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im späten 18. Jahrhundert verstärkt Beachtung findet, auf den so
skizzierbaren Aspekt konzentriert. Diese Zuwendung hatte ihren
Grund aber nicht schon darin, dass Skandinavien eine von allem
Gewohnten abweichende Literatur hervorgebracht hat. Sie gründete
vielmehr in einem übergreifenden historischen Projekt, aus dem
sich auch eine ganz spezielle Deutung der Alterität des nord-
europäischen Schrifttums ergab, eine Deutung, die deshalb zu
reflektieren bleibt, weil sie, wenn auch immer weniger bewusst, bis
in die Gegenwart hinein nachwirkt. Es ist das Projekt der bürger-
lichen Emanzipation, in das sich die Befassung mit dem skan-
dinavischen Mittelalter fügt, das Projekt, dem sich die gesamte
Institution zuordnet, der die Analyse des ‘Nordischen’ aufgetragen
war, eben die Nationalphilologie. Ihre Aufgabe bestand darin, eine
bürgerlich–demokratische Gedächtniskultur zu schaffen, eine Tradi-
tion zu erarbeiten und zu verwalten, auf die man sich im Kampf für
Freiheit und Gleichheit berufen konnte. In dieser emanzipatorisch
ausgerichteten memoria avancierte in Skandinavien und Deutschland
bekanntlich die Germania zu einer Art Goldenem Zeitalter und die
einschlägige Philologie machte es sich zur Aufgabe, alles das zu-
sammenzustellen und zu erforschen, was von der über unmittelbare
Quellen kaum zugänglichen Phase des Germanischen noch zu retten
war. Die isländische Literatur war nun interessant, weil die oben
skizzierten Spezifika sie entschieden mit Germanischem zu verbin-
den schienen. Isländische Kultur, isländische Literatur und islän-
dische Gesellschaftsform wurden als Verlängerung und Nachleben
solch Germanischen in die nachgermanische Geschichte konzep-
tualisiert und die Methode ihrer Erschließung war dadurch bestimmt,
dieses Germanische aus seinen Verbindungen mit hoch-mittel-
alterlichen, mit christlichen und höfischen Momenten und Zügen
herauszupräparieren und zu isolieren.

Mit der Destabilisierung des Konzepts der Nation und dem
Rückgang eines Interesses an der Germania hat sich in den letzten
Jahrzehnten eine Verschiebung der Schwerpunkte auch in der
skandinavistischen Mediävistik eingestellt und die jüngere Forschung

hat sich verstärkt den Zügen und Momenten der Literatur Skan-
dinaviens zugewendet, die Parallelen in der kontinentalen Literatur
besitzen. Diese Neuorientierung hat jedoch keine konzeptuelle
Relevanz und auch die einschlägig befasste Philologie kann mit
ihren Methoden die auffällige Differenz nicht erfassen, über die
sich die Literatur Skandinaviens, die Islands insbesondere, von der
unterscheidet, die auf dem Kontinent geschrieben wurde, dem
kontinentalen Europa, von dem Island, wie eine Reihe von Ver-
bindungen belegt, durchaus nicht abgeschnitten war. So fällt es auf,
dass die isländische Literatur grosso modo und mit den unver-
meidlichen Verschiebungen zeitgleich mit der höfischen Literatur
des Kontinents geschrieben wird. Es fällt auf, dass ihre vom Kontinent
aus betrachtet so fremdartige Prosaerzählung zu einer buchepischen
Großform tendiert, die durchaus Merkmale jener bele conjointure
aufweist, die Chrestien im Prolog zu seinem Erec diskutiert. Es will
ferner bedacht sein, dass die Aufzeichnung jener Literatur im Medium
des Pergament–Kodex erfolgt, und zwar mit Lettern und Tinten, die
auf dem Kontinent entwickelt und von dort nach Skandinavien
transportiert wurden. Auch gilt, dass die Verfasser, Redaktoren und
Schreiber zum Stand der kennimenn, der clerici und literati gehörten,
dass sie vertraut waren mit lateinischer Sprache und lateinischem
Schrifttum und teilweise eine Ausbildung im kontinentalen Ausland
erhalten hatten sowie über Bibliotheken mit einschlägigem Bücher-
bestand verfügten. Es rundet das Bild ab, dass sich auch auf Island
eine breite Produktion an kirchlicher Literatur entfaltet. Schon vor
diesem Hintergrund wird einsichtig, dass die überkommene Sicht
des skandinavischen, des isländischen Mittelalters dessen Komplexität
reduziert. Um diese Komplexität, die innerhalb des damaligen Europa
wohl einzigartig war, wissenschaftlich erarbeiten zu können, muss
die diachrone Ausrichtung zugunsten einer synchronen Ausrichtung
überwunden werden. Die Fragen, die es nun zu stellen gilt, richten
sich auf das synchrone Funktionieren der divergenten, der kon-
kurrierenden oder gegebenenfalls antagonistischen Strömungen und
Richtungen sowie auf deren Funktionalität. Damit eröffnet sich ein
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weites Gebiet und die folgenden Überlegungen verstehen sich als
eine Annäherung.

Im frühen 12. Jahrhundert entsteht auf Island eine Selbstreflexion,
die sich zunächst aus einschlägigen Bemühungen der kontinental-
europäischen Kultur herleitet. Einem Beschluss des Althings gemäß
werden im Winter 1117/1118 die Gesetze — zumindest teilweise —
kodifiziert, in den zwanziger Jahren wird eine erste Geschichte
Islands geschrieben, und zwar in der Landessprache, und wenige
Jahrzehnte später wird der Versuch unternommen, ein Alphabet zu
erarbeiten, mit dem das Isländische angemessen in Schrift überführt
werden kann und sich so zur Aufzeichnung isländischer Texte eignet.

Der unbekannte Verfasser dieser Orthographie, des sogenannten
Ersten Grammatischen Traktats, stellt das Bedürfnis nach vernaku-
laren Texten eingangs als Variante eines auch anderswo erkennbaren
Bedürfnisses vor und auch die knappe Literaturschau, die er anfügt,
ordnet Island keine Sonderstellung zu. In dieser Literaturschau
benennt er drei Komplexe: Gesetzestexte, christlich–religiöse Texte
und schließlich das genannte Geschichtswerk, die Íslendingabók
Aris.

Sieht man die Aufzeichnung der landeseigenen Gesetze abstrakt,
handelt es sich in der Tat um eine nicht spezifisch isländische
Erfindung und die Erstellung eines kirchlich bestimmten Schrift-
tums fügt sich ebenfalls in kontinentale Bemühungen. Es bleibt zu
fragen, wie sich Aris Geschichtsdarstellung hier einfügt. Die Arbeit
Aris stellt sich über zahlreiche Momente in kontinentale Zu-
sammenhänge. Dazu gehören etwa lateinische Überschriften und
Wendungen sowie wohl überhaupt das Vorhaben, eine Geschichte
des eigenen Landes zu schreiben. Auch steht Ari unter dem Ein-
druck seines Lehrers Sæmundr, Priester wie er, wie er mit dem
Beinamen inn fróði versehen. Sæmundr hat in den siebziger Jahren
des 11. Jahrhunderts in Paris studiert und er hat, so darf man

annehmen, lateinische Schriften verfasst, von denen allerdings keine
überliefert ist.1 Ari führt ihn u. a. im Prolog seines Geschichtswerks
in einer wichtigen Wendung ausdrücklich an. Trotz solcher Rück-
bindungen zeigt die Íslendingabók zahlreiche Züge und Merkmale,
die sie von der kontinentalen Literatur markant unterscheiden. Es ist
nicht zu viel gesagt, wenn man in Aris Arbeit eine epochale Wende
erblickt, eine Wende, die dem Verfasser des Erste Grammatischen
Traktats noch nicht durchschaubar war, für die er zumindest noch
keine Begriffe fand. Die Íslendingabók, der Libellus Islandorum,
formuliert, und zwar, wie man annehmen darf, erstmalig, eine
spezifisch isländische Identität in einer nach Quellenreflexion,
Ideologie und Gestalt eigenen, eigenartigen Weise. Sie profiliert sich
vor der zeitgleichen kontinentalen Geschichtsschreibung.

Wie Ari schreibt der Verfasser der zeitgleichen Kaiserchronik
Geschichte und wie Ari schreibt er Geschichte in der Landessprache.
Sieht man Aris Werk vor dem Hintergrund dieser kontinentalen
Arbeit, profiliert sich seine Darstellung markant als Gegenentwurf
zu dem, was auf dem Kontinent sich durchgesetzt hatte. Die
Kaiserchronik 2 strebt ihrem Prolog gemäß eine poetische Darstellung
der Geschichte “Rômisces rîches” (V. 16) an, die sie der augustini-
schen Geschichtskonzeption mit ihren Polen einer historia divina
und einer historia terrena gemäß als Ineinander von Kirchen– und
Weltgeschichte begreift, als die Geschichte “von den bâbesen unt
von den chunigen” (V. 19). Das Römische Reich, als dessen Ver-
längerung das Deutsche Reich präsentiert wird, wird zum Ort und
Garanten der innerweltlichen Synthese beider Ausformungen der
Geschichte. Zur Deutung beziehungsweise Zuordnung einer heraus-
1 Zu Sæmundr cf. neuerlich: Megaard, John. “The Man who did not write

the Edda. Sæmundr fróði and the Birth of Ielandic Literature”. In:
Simek, Rudolf und Meurer, Judith. (Edd.) Scandinavia and Christian Europe
in the Middle Ages. Papers of the 12th International Saga Conference
Bonn / Germany, 28th July – 2nd August 2003. Bonn, 2003, pp. 373 –
381; zur Latinität Sæmunds cf. p.  378 sqq.

2 Die Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen. Ed. Edward Schrö-
der. Hannover, 1892, p. 79.
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3 Böckmann, Paul. Formgeschichte der deutschen Dichtung. Vol. 1:
Von der Sinnbildsprache zur Ausdruckssprache. Hamburg, 31967, p. 105.

ragenden geschichtlichen Rolle nutzt der Verfasser die translatio–
Theorie, die er unmittelbar vom Annolied übernimmt und dergemäß
die Franken gleichsam die historischen Rechtsnachfolger der Trojaner,
die “trojanischen Franken” — wie es im Annolied heißt — sind.

Die Kaiserchronik stützt sich nach ausdrücklichem eigenem Be-
kunden auf ein “buoch” (V. 15), auf eine schriftliche Vorlage, was
darin programmatisch gerät, dass sie ein solches Verfahren über
eine Kritik an einer verbreiteten und zeitgleichen Form der Ge-
schichtskonstruktion rechtfertigt. Letztere wird durch zwei Negativ–
Merkmale charakterisiert. Zum einen, so heißt es dort, verbreite sie
‘Lügen’ und zum anderen sei sie ‘skopfelîch’, gehöre sie mithin der
Dichtung der Spielleute oder gar der Volksüberlieferung an. Dem
fügt es sich bestätigend ein, dass im Verlauf des Texts die Wendung
‘daz buoch chundet uns sus’ zur Einleitungsformel für die einzelnen
Episoden avanciert.

Strukturell bedeutend an der Kaiserchronik ist, dass sie Geschichte
aus einer Idee konstruiert, dass sie sich der Wirklichkeit aus einer
deduktiven Logik annähert. Dieses theologisch rückgekoppelte Ver-
fahren führt zu einem dem bezeichenlîchen sprechen nahe stehenden
Weltverweis, der die Faktizität zugunsten einer Spiritualisierung der
Materie aufgibt. Entsprechend kann Paul Böckmann zur Behandlung
Cäsars festhalten: “Es kommt in dieser Schilderung nicht auf die
geschichtlichen Tatsachen an, sondern vielmehr auf die in der Ver-
gangenheit sichtbar gewordenen Zeichen, die die eigene Gegenwart
zu erhellen vermögen.”3

Ich habe an der Kaiserchronik akzentuierend die Spezifika be-
nannt, vor denen sich Aris Arbeit als Abweichung erweist. Es fällt
zunächst auf, dass Ari seine Geschichtsarbeit als ‘Buch der Isländer’
konzipiert und die Führungsrolle, anstatt sie den ‘Päpsten und Kaisern’
zuzuschreiben, auf das Kollektiv überträgt, das Kollektiv gleichran-
giger Großbauern. Darin haben ihn die Bischöfe, die Vertreter der
Kirche also, bestärkt, von denen er ausdrücklich berichtet, dass sie

die Streichung von Genealogien und von Lebensgeschichten nor-
wegischer Könige vorgeschlagen haben. Es etabliert sich ein spezifisch
isländisches Geschichtsbewusstsein, das ohne fabulöse Vorgeschich-
ten auskommt und sich aus der Opposition zu dem herleitet, was in
Norwegen geschichtsbildend geworden war. Eine eigene Geschichte
Islands ergibt sich aus einer Zäsur, die als Bruch mit der mittelalter-
lich dominanten Entwicklung zur Monarchie erarbeitet wird. Sie
entwickelt sich am roten Faden der Verfassungsgeschichte und wird
knapp und bündig sowie in nüchterner Sachprosa vorgetragen.

Indem Ari sowohl die Gesetzessprecher als auch die Bischöfe
Islands in seiner Darstellung lückenlos verzeichnet, entfaltet auch
er Geschichte als eine der weltlichen und eine der kirchlichen Macht
und es träfe sicherlich den Tatbestand, wenn man darin die augusti-
nische Konzeption von Historie am Werk sähe. Der Text reduziert
sie aber auf die Leistung eines Strukturmusters und lässt ihr keine
konzeptuelle Relevanz zukommen. Vielmehr ergibt sich die Eigen-
art einer spezifisch isländischen Geschichte bei Ari ausschließlich
über den Pol ‘weltliche Macht’ und da das isländische Gesellschafts–
und Gemeinschaftsmodell demokratisch, zumindest aber ‘antimonar-
chisch’ (A. Wolf4) ist, lassen sich die Pole ‘weltliche Macht’ und
‘kirchliche Macht’ in keine Korrelation bringen.

Damit gelangt man ins Zentrum von Aris Geschichtsentwurf und
in das Zentrum des isländischen Selbstverständnisses. Es schlägt sich
am markantesten in der Darstellung der Christianisierung der Insel
nieder. Der Glaubenswechsel wird ausschließlich als politischer Vor-
gang erarbeitet, mit dem die Thingversammlung den inneren Frieden
der Insel sichert. Der Text ordnet der Christianisierung auch nicht
die Valenz eines Neubeginns zu; indem er den Glaubenswechsel als
Vertrag zwischen der heidnischen und der christlichen Fraktion
4 Wolf, Alois. “Vermutungen zum Wirksamwerden europäischer lite-

rarischer Tendenzen im mittelalterlichen Norden.“ In: Hansische
Literaturbeziehungen. Das Beispiel der ‘Þiðreks saga’ und verwandter
Literatur. Ed. Kramarz–Bein, Susanne. (Ergänzungsbände zum Real-
lexikon der Germanischen Altertumskunde, 14) Berlin, New York,
1996, pp.  3 – 26; hier: p. 11.
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gestaltet, exponiert er vielmehr die Kontinuität zwischen der heid-
nischen und der christlichen Phase der isländischen Gesellschaft.

Ari sichert die Richtigkeit seiner Darstellung über den Rekurs
auf Tradenten, die in einer ununterbrochenen Kontinuität der
mündlichen Weitergabe von Faktenwissen stehen. Statt sich auf die
Autorität des ‘Buchs’ zu stützen, lässt Ari sich aus der Mitte der
eigenen Gesellschaft informieren. Diese Quellenlage hat Konse-
quenzen für die Quellendiskussion. War für die Kaiserchronik die
Opposition von Buch und ‘skopf ’ ausreichend, um die Quellen-
diskussion zugunsten der ersteren zu entscheiden, muss Ari, der
die Institution ‘Buch’ nicht einbezieht, eine andere Opposition auf-
bauen. Es ist die Opposition von zuverlässig und unzuverlässig. Das
impliziert, dass die Quellenkritik sich von einer, die den Sinn erfragt,
in Richtung auf eine, die die faktische Richtigkeit erfragt, entfernt,
dass sie sich von einer deduktiven zu einer induktiven Logik ver-
schiebt. Das Verfahren des bezeichenlîchen sprechens, das sich in
der Kaiserchronik abzeichnet, ist Ari fremd.

Die Bedeutung der Tatsache, dass Ari sich auf mündliche Tradi-
tion beruft, lässt sich nicht nur aus der Differenz zur Quellendis-
kussion in der Kaiserchronik erschließen. Die in dem deutschen
Geschichtswerk vorfindliche Differenzierung bestimmt das Mittelalter
insgesamt. So hält Gonzalo de Berceo in seiner Vida de Santo Domingo
de Silos fest: “El escripto lo cuenta, non juglar nin cedrero” und im
Libro de Alexandre heißt es programmatisch: “En escrito yaz esto, es
cosa verdadera”.5 Das Buch als das Andere der Mündlichkeit führt
vom Kollektiv fort zu den Gebildeten und unterstellt deren Ideo-
logie entsprechend die Geschichte dem Nomos Gottes und der Ver-
antwortung der Könige und Kaiser. Auf Island wird eine andere
Geschichte geschrieben und so wird denn auch in der Landnáma-
bók, dem nächsten bedeutenden Geschichtswerk von Isländern für
Isländer, dargestellt, wie die Landnehmer sich die Insel besiedelnd

erwarben, wie sie sich die Insel beackernd und erarbeitend erschlos-
sen und aneigneten, ohne Metaphysik, ohne Könige.

Der Stellenwert von Aris Isländerbuch kann kaum hoch genug
veranschlagt werden. Äußerlich wird er dadurch belegt, dass sich
die Berufung auf Ari und sein Werk toposhaft durch die Litera-
tur des Freistaats zieht. Seine eigentliche Relevanz ergibt sich aber
daraus, dass die von Ari gepflegte Formensprache, dass der bei
Ari vorfindliche Wirklichkeitsverweis sich in die kommende islän-
dische Literatur verlängert. Seine Rolle als Bezugsgröße verliert Aris
Geschichtswerk im 14. Jahrhundert. Das lässt sich nicht aus einem
Vergessen oder aus einem Geschmackswandel erklären. Wenn Ari
seine Bedeutung im 14. Jahrhundert verliert, dann eben exakt in
jener Phase der Eingliederung des Freistaats in die norwegische
Monarchie. Jetzt wird das Werk eines Mannes nicht mehr gebraucht,
der die Geschichte Islands als die einer Demokratie präsentiert, als
Alternative zu Norwegen zumal. Noch dass Aris Werk nun nicht
mehr genannt wird, belegt e silencio seine Leistung für die Konsoli-
dierung eines Bewusstseins, das sich in der Distanz zu kontinentalen
Konzepten als spezifisch isländisch erweist.

Ungefähr ein Jahrhundert nach Ari entsteht auf Island ein weiter-
es gewichtiges Geschichtswerk, die Snorri Sturluson zugeordnete
Heimskringla. Obwohl Snorri keine Geschichte Islands mehr schreibt,
sondern die der zentralskandinavischen Reiche, obwohl er sie als
Geschichte der Dynastien schreibt und dabei in mythische Vorzeiten
ausgreift, obwohl er seine Arbeit breit und episodisch anlegt, beruft
er sich im Prolog auf Ari als seinen Vorgänger, ja als den Muster
setzenden Begründer der skandinavischen Geschichtsschreibung,
dessen Vorbildlichkeit er nicht zuletzt in seiner Quellenauswertung
sieht. Dieses breite Eingehen auf Ari muss auf seine Leistung im
Sinngefüge der Arbeit des Jüngeren hin befragt werden.

Man könnte Snorris Verweis auf Ari darin begründet sehen, dass

5 Cf. Gerli, Michael. “Introducción”. In: Gonzalo de Berceo, Milagros de
Nuestra Señora. Ed. M. G. (Letras Hispánicas). Madrid, 112001, pp. 11 –
53; hier: p. 17.
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die ältere Fassung der Íslendingabók, die Snorri offenkundig vor-
lag, sich ihrer Angaben zur norwegischen Königsgeschichte wegen
als Quelle anbot. So begründet, stünde die ausführliche Erörterung
des Ari’schen Projekts in einem deutlichen Missverhältnis zu der
Tatsache, dass Snorri sich in seinem umfangreichen Werk lediglich
drei Mal auf Ari als Quelle beruft. Snorris rühmender und breiter
Verweis auf Ari begründet sich wohl kaum aus dem Faktenwissen,
das er seiner Arbeit entnehmen konnte. Es muss ein anderer und
wesentlicherer Grund gewesen sein, den Snorri zu seinem aus-
führlichen Verweilen bei dem zum Vorgänger stilisierten Ari ver-
anlasst hat. Er dürfte darin zu suchen sein, dass Snorri mit dieser
Rückversicherung bei Ari verhindern will, dass sein Werk, das sich
den skandinavischen Monarchien zuwendet, nicht als Bruch mit
dem älteren Projekt gedeutet werde, sondern als deren Fortsetzung,
als Fortsetzung des Werks jenes Mannes, der als erster die Ge-
schichte Islands schrieb und damit eine speziell isländische Identität
definierte. In der historischen Situation des frühen 13. Jahrhunderts
stellt sich eine solche Identität nicht mehr über eine Abgrenzung
von Norwegen her. Der Blick auch des Historikers erweitert sich
angesichts des Umstands, dass Island sich an Norwegen anschließen
oder doch annähern muss, auf den größeren Raum des gesam-
ten Skandinavien. So gelesen gewinnt das Konzept einer Ge-
schichte der nordischen Länder einen speziellen Sinn. Es erweitert
zwar den Gesichtskreis, aber nicht in Richtung auf eine Welt– und
Heilsgeschichte hin, es erweitert den Horizont vielmehr auf den
‘Norden’, auf die norðrhálfa heimsins, sprich auf einen Bereich, dem
Island in einem engeren Sinn verhaftet bleibt als etwa dem kon-
tinentalen Europa. So wie sich Island bei Ari — durchaus in
Opposition zu Norwegen — vom übrigen Europa unterschied, so
unterscheidet sich nun bei Snorri das gesamte Skandinavien vom
Kontinent.

Snorri entwickelt aus Aris Geschichtswerk eine Theorie der
Quellenauswertung. Gerade die Quellennutzung Aris aber ließ sein
Werk als eines erkennbar werden, das sich wesenhaft von der Lite-

ratur des Kontinents entfernte. Dabei waren zwei Momente aus-
schlaggebend. Zum einen erwies sich die Quellendiskussion als
Ausdruck eines empirischen Wirklichkeitsbegriffs, zum anderen
erwies sie sich als Ausdruck eines gesellschaftlichen Konzepts, in
dem dem Kollektiv eine führende Rolle zugewiesen wird. Darin ist
Snorri trotz der Verlagerung des historischen Schauplatzes Ari
verbunden. Wie der Ältere stützt er sich auf eine Überlieferung, die
dem Bewusstsein und der Interessenlage des Kollektivs entspringt.
Latent färbt er so dynastische Geschichte ‘antimonarchisch’ ein.

Diese entscheidende Gemeinsamkeit profiliert nun auch die
Differenz. Während sich die Volksherrschaft bei Ari durch bewusste
Setzung eines Neubeginns und damit als rationale Entscheidung
begründet, legitimiert sich Monarchie, legitimieren sich Dynastien
durch Altertümlichkeit und durch irrationale, durch mythische
Gründung. Snorri, der Historiker der Dynastien, verlängert die
Geschichte rückwärts bis in Uranfänge und gerät unvermeidlich in
mystisch–mythische Zeiten. Gibt er damit das Modell einer empirisch
rekonstruierbaren Geschichte streckenweise auch auf, so bindet er
das Verfahren, mit dem er die früheste Geschichte erarbeitet, dennoch
grundsätzlich an Aris Methode an. Die Diskussion der Ari’schen
Vorgehensweise und damit der Prolog insgesamt schließt mit dem
Satz: “En kvæðin þykkja mér sízt or stað fœrð, ef þau eru rétt
kveðin ok skynsamliga upptekin.” Wenngleich für Ari noch unab-
sehbar, ist das Interesse an der poetischen Tradition — wie sich
hier zeigt — kontinuierlich aus seinem Konzept entwickelt, wird
sein Konzept den neuen Aufgaben solidarisch angepasst. Berief
sich Ari auf poetisch ungeformte mündliche Überlieferung, wendet
sich Snorri der poetischen Tradition zu, der skopfelîchen Aufarbei-
tung von Geschichte, gegen die in der Kaiserchronik polemisiert
wurde. Der Schlusssatz des Heimskringla–Prologs formuliert gleich-
zeitig das übergreifende kulturpolitische Programm, das zu Arbeiten
wie der Lieder–Edda und der Snorra Edda geführt hatte.

Das Konzept, das Snorri in Fortsetzung der Arbeit Aris weiter-
entwickelt, gewinnt Profil, wenn man mitbedenkt, dass Snorri
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es mit einem Modell kombiniert, das ihm, ohne dass er das the-
matisiert, über die Buchgelehrsamkeit der Epoche zugänglich war.
Snorri erarbeitet die Urgeschichte der skandinavischen Reiche unter
variierendem und akkomodierendem Rückgriff auf die damalige
Geographie sowie — noch entschiedener variierend und anpas-
send – auf die, in der kontinentalen beziehungsweise kontinental
geprägten Literatur so wirkungsmächtige, Trojasage und tingiert
all das mit Vorstellungen aus dem Bereich der translatio studii
wie der translatio imperii. So lässt er Odin aus Asien in den Nor-
den einwandern, macht ihn, den aus Asien Kommenden, zum Be-
gründer und Verbreiter diverser Künste und Fähigkeiten im Nor-
den, allen voran der Dichtung, und ordnet ihm die Fähigkeit zu,
erfolgreich zu kämpfen. Auf Bücher und Schriften jedoch beruft
sich Snorri nicht, er flicht vielmehr selbst in diese Partie seines
Werks Skaldenstrophen, kvæði mithin, ein.

Während die Heimskringla lediglich von Asien spricht, wird in
der Fassung dieser Einwanderungsgeschichte im Prolog zur Snorra
Edda Troja unmittelbar genannt. Das wiederholt sich in einem
weiteren Text, dem sogenannten Dritten Grammatischen Traktat,
einer poetologischen Arbeit von Óláfr hvítaskáld, einem Neffen
Snorris. Zu fragen bleibt, was die Adaption der Theorie in der Logik
dieser Texte und ihrer Autoren leistet. Die Heimskringla setzt
Skandinavien — sie spricht von Schweden — von Asien und
Europa als dritten Teil der Welt ab und präsentiert Odin als
Einwanderer, der aus Asien, genauer aus Ásgarðr, zunächst nach
Sachsen, dann in die norðrhálfa heimsins gewandert war und die
Herrschaft über diese Länder angetreten habe. Dabei bewirkt er
zweierlei: einmal begründet er, der aus Asien Stammende, die
Dichtung Skandinaviens und sodann bringt er das Gesetz in der
Form nach Skandinavien, in der es zuvor bei den ‘Asen’ gegolten
hat.

Mit Bezug auf die Dichtung berichtet das prinzipiell auch der
Dritte Grammatische Traktat. Thomas Krömmelbein wertet die
einschlägige Passage folgendermaßen aus: “Olaf scheint hier [. . .]

einen Gedanken aufzugreifen, die translatio studii, den Weg der
Gelehrsamkeit und Wissenschaft von Griechenland über Rom nach
Frankreich, Deutschland und — Island.“6 Damit nimmt Krömmel-
bein der Diskussion ihre Pointe. Von einem Weg über das Franken-
reich und Deutschland nach Island ist im Dritten Grammatischen
Traktat gerade nicht die Rede und das hat einen bestimmten Grund.
Óláfr spricht von zwei Wegen. Der eine führt von Griechenland
nach Rom; der andere führt unmittelbar von Asien “í norðrhálfu
heimsins”7. Dass in dieser Doppelung Absicht liegt, ergibt sich aus
einer subtilen Differenzierung: der Weg von Griechenland nach
Rom und damit indirekt in das Frankenreich wird über das Verb
snúa (‘übersetzen’) erfasst, der Weg in den Norden hingegen über
das Verb flytja (‘bringen’).8 Die Logik ist die, dass die Dichtung der
Römer über den Weg des “Übersetzens”, also vermittelt und nicht
im Original, gewonnen sei. Da das deutsche Reich als Fortsetzung
des römischen begriffen wurde, da in Frankreich die translatio–
Theorie, so etwa im Cligés–Prolog bei Chrestien, genutzt wurde,
um Frankreichs Stellung in der Weltgeschichte zu profilieren, ist
solche Abwertung zugleich eine der Ansprüche dieser Mächte. So
vorbereitet, wird dann die Stellung Skandinaviens noch über die
Deutschlands und Frankreichs erhoben, wenn nun die Sprache
Skandinaviens als mit der Asiens identisch präsentiert wird und
die in ihr verfasste Dichtung unmittelbar als die Fortsetzung der
asiatischen Dichtung gefeiert wird.

Wenn Krömmelbein nun eine Opposition zwischen der im
Prolog der Snorra Edda und dem Dritten Grammatischen Traktat
vorgestellten Variante und der in der Heimskringla formulierten
Fassung konstruiert,9 dann kann man das getrost auf sich beruhen
lassen. Für unseren Zusammenhang bleibt wichtig, dass die Diskus-

6 Krömmelbein, Thomas. (Ed.) Dritte Grammatische Abhandlung. (Studia
nordica, 3). Oslo, 1998, p. 97, Anm. 1; ähnlich auch p. 29.

7 Krömmelbein, 1998, p. 96.
8 Krömmelbein, ib.
9 Krömmelbein, 1998, p. 97 und p. 29sq.
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sion dieses gesamten Phänomens das isländische Hochmittelalter
bewegte: es ist eine Diskussion mit dem Ziel, Skandinavien so vom
Kontinent abzugrenzen, dass solche Sonderung im Rahmen einer
Theorie erfolgt, die auf dem Kontinent zur Etablierung einer eigenen
‘Theorie des Mittelalters’ genutzt wurde.

In der Adaption von Trojasage und translatio–Theorie wird
Skandinavien beziehungsweise der ‘Nordhälfte der Welt’ eine
Konkurrenz–Position zugeordnet. Sie gewinnt Konturen, wenn
man sie vor dem Hintergrund dessen reflektiert, wie Chrestien
beziehungsweise der Dichter des Moriz von Craûn diese Theorie für
ihren Diskussionszusammenhang auswerten. Franz Josef Worst-
brock schreibt:

Mit der im Translations–Gedanken formulierten historischen
Legitimation verleiht  Chrestien dem Rittertum einen universa-
len Anspruch. Der Dichter des Moriz von Craûn geht darin noch
weit über ihn hinaus. Er identifiziert den Gang der Geschichte,
Blüte und Verfall der Reiche und Völker seit dem trojanischen
Krieg, schlechthin mit dem Schicksal der ritterlichen Kultur.
Die Höhepunkte der Geschichte erscheinen als vollkommene
Verwirklichungen der einen gültigen und allein dauernden Idee
der ritterschaft durch ihre exemplarischen Repräsentanten: die
Griechen vor Troja und Alexander, Iulius Caesar, Karl mit Olivier
und Roland.10

Dient die Theorie also auch der Inthronisierung des Frankenreichs
als des zentralen Reichs der christlichen Ära, so doch über ihre
Kombination, ja Füllung mit der Idee des Rittertums. Exakt die
Komponente ‘Rittertum’ wird in der skandinavischen Adaption der
translatio–Theorie aber nicht aufgegriffen, obwohl die Heimskringla
Kampf und Wehrhaftigkeit und damit Züge einer Definition des
Ritters durchaus thematisiert. Die Ausklammerung dieser Kompo-
nente erklärt sich nicht aus einem Sachzwang, kennt der norwegische
Hof doch, wie dann radikalisiert auch der schwedische, eine Selbst-

inszenierung, in der das ritterliche Moment eine beträchtliche Rolle
spielt. Wenn bei Snorri und denen, die ihm nahe standen, dieser
Aspekt ausgespart wird, ist das als Programm zu verstehen, als Teil
einer Selbstdarstellung, zu der es gehört, dass sie sich vom Konti-
nent abhebt. Es ist mit alledem erst ansatzweise geklärt, wogegen
sich die Etablierung eines eigenen Bereichs in Island respektive
Skandinavien richtet. Um eine Antwort einzukreisen, sei deshalb die
gegenläufige, auf das Zentrum hin orientierte Bewegung der skan-
dinavischen Literatur erörtert. Da wird man zunächst auf einen
außerskandinavischen Zusammenhang verwiesen, der aber auch auf
Island bekannt gewesen ist und in der norwegischen Literatur spezi-
fisch nachwirkt.

Wenige Jahre, nachdem Sæmundr von seinen Studien in Paris
nach Island zurückgekehrt war, und damit einige Jahrzehnte vor der
Abfassung von Aris Íslendingabók, hält der damalige Papst Urban II.
auf einer Synode in Clermont 1095 eine wirkungsmächtige Rede, in
der er zu einem Kreuzzug gegen die Türken aufruft. Zeitgleich mit
Aris Arbeit an der Íslendingabók schreibt William von Malmesbury
die Gesta Regum Anglorum, in die er eine Fassung von Urbans Rede
einfügt. Die Rede ist für den hier verfolgten Zusammenhang we-
sentlich wegen ihrer Behandlung des nördlichen Europa und der
Funktionalisierung dieser Behandlung im Sinngefüge der Arbeit
Williams. Urban gliedert Europa — basierend auf der damaligen
Geographie — in zwei Bereiche, die er — ausgehend von einer
klimatischen Differenzierung — moralisch gewichtet. Dabei fällt
auf, dass er, obwohl er die Religion zum Differenzmerkmal nimmt,
nicht nach der Opposition von Christen und Heiden trennt, sondern
nach der von Christen und Barbaren. Letzere werden der kalten
Zone zugeordnet. Es heißt dort:

Tertium mundi clima restat Europa, cuius quantulam partem
inhabitamus Christiani! Nam omnem illam barbariem quae in
remotis insulis glatialem frequentat oceanum, quia more beluino
uictitat, Christianam quis dixerit?”11

10 Worstbrock, Franz Josef. “Translatio artium. Über die Herkunft und
Entwicklung einer kulturhistorischen Theorie”. In: Archiv für Kul-
turgeschichte, 1965, Jg. 47, pp. 1 – 22; hier: p. 21. 11 William of Malmesbury. Gesta regvm Anglorum. The History of the
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Noch einmal greift er das Thema auf, wenn er die Form der
Kühnheit, die die Bewohner der nördlichen Bereiche auszeichne,
von der unterscheidet, die den Bewohnern der südlichen Bereiche
Europas eigen ist. Der Norden kenne nur einen unreflektierten und
tollkühnen Kampfwillen, der Süden hingegen kenne einen, der sich
aus Vernunftgründen definiere. Es handelt sich also um die Unter-
scheidung nach einem mit christlichen Konzepten zu vereinbaren-
den Mut und einem, der im christlichen Denken als sündhaft ein-
gestuft wird.

Nun fällt auf, dass das Anathema über den Norden weder durch
die Logik der Rede noch durch die Rahmenbedingungen, in denen
Urban seinen Eroberungszug begründen muss, erzwungen ist. Um
ihre argumentative Leistung zu verstehen, muss man den umgebenden
Zusammenhang bei William einbeziehen; im Sinngefüge seiner Dar-
stellung übernimmt die Rede Urbans allerdings eine wichtige Auf-
gabe. Die Urban zugeordnete Abwehr des ‘barbarischen’ Nordens
Europas ist dadurch motiviert, solchem Anathema seine Grund-
lage zu nehmen. Das fungiert aber nicht etwa im Rahmen einer
Ehrenrettung des Nordens; es wird vielmehr dadurch mit einem
eigenen Sinn gefüllt, dass die Botschaft der Rede Urbans und damit
die Botschaft des Christentums als so mächtig dargestellt werden
soll, dass sie selbst noch in einem ihr so verschlossenen Bereich
wie dem des ‘barbarischen’ Nordens ihre Wirkung tut. Entspre-
chend berichtet William im weiteren Verlauf der Darstellung davon,
dass der Aufruf “nec solum mediterraneas prouintias [. . .] sed et
omnes qui uel in penitissimis insulis uel in nationibus barbaris Christi
nomen audierant” bewegt habe und dass auch “Noricus cruditatem
reliquit piscium”12; um an diesem Kreuzzug teilzunehmen. Wenn
William so die zunächst als ‘Barbaren’ Ausgeschlossenen dennoch
wieder integriert, dann, um das Bild einer ersten Einigung einer

Welt der Christen zu entwerfen: “Numquam proculdubio tot gentes
in unam coiere sententiam, numquam barbaries imperio uni, et
pene nulli, ceruicositatem substrauuit suam.”13

Der Norden, die Welt der ‘Barbaren’, wird hier interessant, weil
seine Reaktion als Indiz dafür gelten kann, dass selbst wenig ent-
flammbare Menschen wie die der eisigen Zonen durch das gemein-
same Ziel, das die Kirche vorgibt, begeistert, dass sie in ihrem inner-
sten Wesen verwandelt werden, und so kann William denn auch an
anderer Stelle seines Werks rühmende Worte zu seinem Zeitgenossen
Sigurðr inn jórsalafari finden, von dem er festhält:

[. . .] adolescens spetiosus et audax, non multum est quod Ierosoli-
mam per Angliam nauigauit, innumera et preclara facinora contra
Saracenos consummans, presertim in obsessione Sidonis, quae
pro conscientia Turchorum immania in Christianos fremebat.14

Weiter als bis nach Norwegen reicht Europa, reicht das Abendland
in Williams Entwurf allerdings nicht. Island war zur Zeit der Rede
Urbans bereits seit ungefähr einem Jahrhundert christianisiert und
es ist anzunehmen, dass Isländer sich an dem von Urban angestifteten
Kriegszug beteiligten.15 Trotzdem fügt es sich dem von William in
emphatischer Wendung hergestellten Konzept noch nicht. Es wäre
also zu fragen, was dazu führt, Island nach wie vor aus dem Abend-
land auszusondern, es zu exkommunizieren. Vordergründig bleibt es
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil es sich an Kreuzzügen
nicht beteiligt hat. Damit ist die Frage nicht beantwortet, was als die
Ursachen für eine solche Ferne vom Zentrum, was als die Ursache
für eine solche ‘Renitenz’ und ‘Verstocktheit’ angesichts der christ-
lichen Botschaft und des Feuers der Rede bedacht wurde. Norwegen
kann einbezogen werden, weil in Williams Konstruktion zwei nor-
wegische Könige dem Aufruf folgen. Über Könige verfügt Island
aber bekanntlich nicht und damit fehlen die spezifischen gesell-
schaftlichen Voraussetzungen für die Organisation eines Kreuzzugs.English Kings. Vol. I. Edited and Translated by R. A. B. Mynors, com-

pleted by R. M. Thomson and M. Winterbottom. Oxford, 1998,
p. 600.

12 William of Malmesbury, p. 606.

13 William of Malmesbury, p. 608.
14 Ib., p. 480.
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Im Rahmen einer Untergliederung des insgesamt christlichen Be-
reichs wächst Island eine Negativwahrnehmung zu, weil es sich
aufgrund seiner politischen Verfasstheit der höfisch–ritterlichen Welt
entzog.

Insofern trifft Rolf Hellmut Foerster mittelalterliches Bewusstsein,
wenn er in einer Formulierung zur Entstehung des Abendlands
Island mit Schweigen übergeht. Es heißt da: “Um die Jahrtausend-
wende war mit der Christianisierung der Polen, der Ungarn und der
drei skandinavischen Königreiche das ‘Abendland’ endgültig auf-
gebaut.”15 Obwohl exakt in dem von Foerster genannten Jahr auch
die Isländer das Christentum angenommen hatten, sich die Insel
von den namentlich angeführten Ländern in dem dabei bemühten
Kriterium also nicht unterschied, war Island trotz und in aller Über-
nahme dessen, was in Europa Verbindlichkeit besaß, nach Eigen-
wie Fremdverständnis einen Sonderweg gegangen und ging ihn weiter
hin, einen Sonderweg, der durchaus beargwöhnt wurde. Die bei
William dem obersten Repräsentanten der Kirche zugeordnete Ein-
schätzung der nördlichen Bereiche Europas wird im 13. Jahrhun-
dert erneut thematisch, nun aus norwegischer und damit inner-
skandinavischer Sicht. Vieles erinnert dabei nach wie vor an das bei
William Erzählte, der historische Kontext der Diskussion jedoch hat
sich verändert und mit ihm die politische Leistung dieser Diskussion.
Das zentrale Problem bleibt das einer Grenzziehung zwischen einem
anerkannten und einem exkludierten Bereich und auch jetzt wird
die Lösung dieses Problems wieder der Kirche überantwortet. Ge-
ändert haben sich jedoch die Kriterien sowohl für die Integration
wie die Exkludierung. Sie sind nun einer unmittelbar verfassungs-
politischen Auseinandersetzung entnommen, der Auseinanderset-
zung um die genaue Ausgestaltung der Monarchie. Exakt über diese
Auseinandersetzung kann dann auch Island in die Diskussion ein-
bezogen werden. Norwegen, die Monarchie, wird von Rom akzep-

tiert, Island, das keinen Monarchen hat, wird von Rom ausdrück-
lich aus der ‘Welt’ ausgeschlossen. Das nun wiederum gibt Norwegen
die Autorität, Island durch geeignete Mittel in seinen Staatsverband
zu integrieren, das aufzuheben, was Islands Eigenart begründete.
Die Grenzziehung impliziert ihre Verschiebung durch Eroberung.

Berichtet wird von diesem Zusammenhang in der Hákonar saga
Hákonarsonar, die Sturla Þórðarson, auch er ein Neffe Snorris, im
späten 13. Jahrhundert im Auftrag von Hákons Nachfolger verfasst
hat. Die Saga verfolgt u. a. die Strategie, den norwegischen Hof als
durch die Höfe Europas sowie durch die Kirche als gleichwertig
anerkannt zu inszenieren. Die Anerkennung durch die Höfe Europas
wird dadurch garantiert, dass die Saga das Verhältnis Hákons zu
Friedrich II. als freundschaftlich präsentiert und dass sie die Heirat
einer Tochter des Königs mit einem Bruder Alfonsos X. breit darstellt.
Um die Anerkennung durch Rom zu verdeutlichen, nutzt die Saga
die Darstellung der Krönung Hákons von 1247. Der argumentativ
entscheidende Zug dieser Episode ist der, dass die Krönung unter
Beteiligung eines Kardinals vorgenommen wird, der dem König im
Auftrag des Papsts ‘alla sœmd’ zukommen lassen soll. Damit schafft
der Text sich die Möglichkeit, die Einschätzung sowohl Norwegens
als auch Islands der Kirche zuzuordnen. So kann sie das Anathema
über Island dem Kardinal in den Mund legen, der erklärt, es sei
“úsannligt”, dass die Insel keinem König untertan sei, “sem o‘ll o‘nnur
[lo‘nd] í vero‘ldinni.”16

Was William von Malmesbury rund ein Jahrhundert zuvor mit
seiner Argumentation geleistet hatte, wiederholt Sturla Þórðarson
mit verändertem Argumentationszusammenhang und mit veränder-
ter Zielrichtung: hier wie da allerdings wird Norwegen als Teil der
Welt, der Welt des Abendlands, präsentiert, hier wie dort gewinnt
Norwegen eine Identität durch Anpassung. War bei William, dem
Nicht–Norweger, diese Zugehörigkeit Folge und Beleg der identi-
fikatorischen Kraft, die der Rede Urbans durch deren Inhalt zu-15 Foerster, Rolf Hellmut. “Einleitung”. In: R. H. F. (Ed.). Die Idee Euro-

pa 1300 – 1946. Quellen zur Geschichte der politischen Einigung,
München, 1963, pp. 7 – 23; hier: p. 11.

16 Cf. Hákonar saga Hákonarsonar. Etter Sth. 8 fol., AM 325 VIII, 4° og
AM 304, 4°. Ed. Marina Mundt. (Norrøne tekster, 2). Oslo, 1977, p. 144.
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wuchs, fungiert diese Zugehörigkeit beziehungsweise deren Erweis
bei Sturla im Rahmen eines politischen Programms der norwegi-
schen Krone, des Programms einer Annäherung, ja Eingliederung
der norwegischen Monarchie in das damalige Europa. Faktisch
konsolidiert Sturla damit auch die Geltung dieses Zentrums: Die
Norweger zählen, weil der Kardinal es konzediert; der Kirche wird
es zugestanden, über Dazugehörigkeit zu befinden.

Bisher habe ich die Literatur des skandinavischen Mittelalters
als mehr oder weniger reinen Ausdruck der beiden hier inter-
essierenden Tendenzen behandelt. Weitere Texte zeigen eine Art
Vermittlung beider Tendenzen, eine Art Harmonisierung. Es bleibt
zu zeigen, wie das geleistet wird, insbesondere aber, was damit
gewonnen werden soll. Die einschlägigen Texte sind die Þiðreks
saga und die Vo‘ lsunga saga, also Texte, die über ihre Stoffentschei-
dung, sodann über zitathafte Anleihen deutlich untereinander in
eine Relation treten.

Die Þiðreks saga formuliert weite Bereiche der Heldensage mar-
kant nach den Bedürfnissen der höfisch–ritterlichen Gesellschaft
um, orientiert die Präsentation des Stoffs an den Formen der höfi-
schen Benimmlehren und an der Struktur eines höfischen Texts
wie der Karlamagnús saga und viele andere mehr.17 Trotz dieser
ihrer zentripetalen Ausrichtung ist die Þiðreks saga aber zugleich
ein Beleg für die als zentrifugal zu definierende Komponente der
skandinavischen Kultur des Mittelalters. Sie ist es durch zwei
Momente. Geht man, um eine Formulierung von Alfred Ebenbauer
und Ulrich Wyss aufzugreifen, davon aus, dass “der Artusmythos
[. . .] der Ursprungsmythos der Aristokratie”18 ist, dann steht die

Þiðreks saga zum einen über ihre Stoffentscheidung der durch
die Hákonar saga repräsentierten, auf das Zentrum zugeordneten,
eben höfischen Literatur fern, sodann fügt sie sich über eine ganz
spezielle Quellendiskussion in die nicht kontinental ausgerichtete
Strömung der skandinavischen Literatur, eine Quellendiskussion,
mit der sie eine indirekte Beziehung zur Heimskringla herstellt.
Der Prolog der Þiðreks saga greift die Quellendiskussion Snorris in
wesentlichen Momenten auf, ohne dass Snorri dabei allerdings
genannt wird. Der Prolog stellt sich damit in eine Tradition, die
Snorri durch eine Erörterung des Verfahrens eingeleitet hatte, das
Aris Geschichtsschreibung bestimmt hatte. So wie schon die Heims-
kringla einerseits als Geschichte der Dynastien in den Zusammen-
hang des Hofs verweist, und zwar speziell des norwegischen Hofs,
so ordnet sich auch die Þiðreks saga dem höfischen Bereich zu. So
wie schon die Heimskringla andererseits mündliche Quellen als
ihre Basis setzt und sich damit, wenngleich indirekt, so doch deut-
lich in eine Konkurrenz zur Geschichtsschreibung des Kontinents
und ihrer Fixierung auf das ‘Buch’ stellt, so auch die Þiðreks saga.
Unausgesprochen zwar, ordnet sie sich damit auch ihrerseits in die
Tradition ein, an deren Anfang Ari steht.

Mit der Vo‘ lsunga saga gelangt man sodann zu einem weiteren
Text, der sich in diese Bemühungen einfügt. Sie ist mit der Þiðreks
saga über eine Reihe von Textmomenten verbunden, die als wört-
liche Übereinstimmung den Charakter von Zitaten besitzen. Auch
hier liegt ein Text vor, der in seiner Stoffentscheidung unhöfisch
verfährt, der als Bearbeitung der in der Edda zusammengestellten
Texte unmittelbar in einen antikontinental ausgerichteten Zusam-
menhang verweist. Bleibt nur noch hinzuzufügen, dass sie sich im
unmittelbaren Einbezug von Strophen aus den in der Edda gesam-
melten Heldenliedern markant und markiert auf eine mündliche

17 Cf. hierzu grundlegend: Kramarz–Bein, Susanne. Die ‘Þiðreks saga’
im Kontext der altnorwegischen Literatur. (Beiträge zur Nordischen
Philologie, 33). Tübingen, Basel, 2002.

18 Ebenbauer, Alfred und Wyss, Ulrich. “Der mythologische Entwurf
der höfischen Gesellschaft im Artusroman”. In: Höfische Literatur –

Hofgesellschaft – Höfische Lebensformen um 1200. Kolloquium am
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (3.
bis 5. November 1983). Edd. Gert Kaiser und Jan–Dirk Müller. (Studia
humaniora, 6). Düsseldorf, 1986, pp. 513 – 539; hier: p. 524.
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Tradition als Autorität stützt. Aber wie schon für die Þiðreks saga
gilt auch für die Vo‘ lsunga saga, dass sie höfische Muster des Verhaltens
in ihre Geschehensentfaltung hineinnimmt, und ihre Verbindung
mit der höfischen Welt Norwegens zeigt sich endgültig in dem Um-
stand, dass sie in ihrer Fortsetzung, der Ragnars saga loðbrókar, die
Genealogie ihrer Helden bis zu Haraldr hárfagri in die unmittelbare
Vorgeschichte der damaligen Gegenwart hinein verlängert. Die nor-
wegischen Könige werden so als Nachfahren Sigurds und Brynhilds
dargestellt und da die Vo‘ lsunga saga deren Genealogie bis zu Odin
zurückführt, lässt sie sich mit der — im Einzelnen dann anders
argumentierenden — Heimskringla in eine Linie bringen.

Man pflegt den Untergang des isländischen Freistaats damit
zu erklären, dass innere Spannungen und bürgerkriegsähnliche
Verhältnisse zu seiner Aushöhlung geführt hätten und dass der
norwegische König die internen Auseinandersetzungen geschürt
und sich zunutze gemacht habe, um seine Annektionspläne durch-
zusetzen. Das ist prinzipiell wohl richtig. So erarbeitet, wird aber
jener andere Zusammenhang, der hier verfolgt wurde, zu gering ver-
anschlagt. Angesichts der zunehmenden machtpolitischen wie
ideologischen Stärkung der ‘Abendlandfraktion’ mit ihrem Ziel der
Ausrichtung auf das ideelle und politische Zentrum, wurde es
schwerer und schwerer, eine Gesellschaftsform zu begründen und
aufrechtzuerhalten, die als Gegenentwurf zu all dem entwickelt
worden war und als dessen Negation begriffen wurde. Die zentri-
petalen Kräfte waren zu groß, als dass man sich ihnen dauerhaft
entgegenstellen konnte. Noch der Versuch, einen eigenständigen
Raum Skandinavien gegen das ideologische und faktische Zen-
trum durchzusetzen, hatte keine Chance. Als Snorris Neffe Sturla
Þórðarson 1263 Island verlassen muss, nähert er sich der kontinen-
talen Ausrichtung des norwegischen Hofs an. Er, der zunächst ein
Gegner Norwegens war, der sich in der Íslendinga saga mit einer
eigenen isländischen Geschichte, nun der seiner Zeit, ausein-
andergesetzt hatte, schreibt den Text, der sich am entschieden-
sten dem Programm einer Annäherung an das Zentrum öffnet.

Skandinavien kann sich einstweilen nur noch als peripher darstellen.
Als sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Schweden eine eigene,
von Norwegen aus inspirierte Literatur einstellte, war die Ausrichtung
auf die kontinentale Welt bereits so gründlich vollzogen, dass etwa
die Eirikskrönik in ihrem Prolog Schweden ausschließlich aus der
Außenperspektive erstehen lässt, dass sie die Ebenbürtigkeit Schwe-
dens zum Thema macht, nicht mehr eine wie immer geartete
Differenz.

Dass sich die beiden entgegengesetzten Strömungen der is-
ländischen Literatur in die Entgegensetzung von Volksherrschaft
und Monarchie fügen, dürfte deutlich geworden sein. Es bliebe
dennoch zu fragen, wie diese Opposition zeitgenössisch erlebt wurde.

W. P. Ker gebraucht mit Blick auf die isländische Gesellschaft
und ihre Gemeinschaftsform das Attribut ‘reaktionär’20 und in der
Tat ist das Projekt des Freistaats oberflächlich gesehen rückwärts
orientiert, suchen die Isländer Institutionen des vorharaldischen
Zusammenlebens zu erhalten. Es fragt sich deshalb, ob dieser —
sagen wir besser — Konservatismus abstrakt auf die Bewahrung
von Überliefertem, von Überkommenem hin ausgerichtet ist oder
ob er als konkreter Konservatismus seinen Bewahrungswillen
spezifisch und aus einem übergreifenden Programm zu begründen
weiß. Es fragt sich, ob das isländische Projekt einer auf die Pro-
vinz, auf die Region als Lebensform sich verschreibenden Intention
zuzuordnen wäre, ob es dem kompatibel wäre, was derzeit im
Identitätsdiskurs verhandelt und als ‘Besinnung auf Wurzeln’ gefasst
wird.

Wenn die isländische Verfassung zentrale Momente einer über-
kommenen Gemeinschaftsform übernimmt, dann ordnen sich diese
Momente einem bestimmten und bestimmbaren Integrationsprinzip
20 W. P. Ker. Epic and Romance. Essays on Medieval Literature. New

York, 1957 (11896), p. 59.
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unter. Die Gründer des Freistaats bewahren nicht nostalgisch und
wahllos Überkommenes, Altes, sie suchen nach einer Gemein-
schaftsform, die dem Freiheitsverlust entgegenwirkt, den die haral-
dische Monarchie mit sich brachte. Sieht man den historischen
Gewinn der mittelalterlichen Monarchien in ihrer Leistung, größere
Räume und Gebiete zu befrieden, sie nach außen zu verteidigen und
nach innen vor Unruhen zu bewahren, dann kristallisiert sich das
isländische Projekt als dessen Pendant heraus. Dass ein so ausge.-
dehntes Gebiet wie Island sich eine gemeinsame Thing–Verfassung
gab, ist jedenfalls in Parallele zur Monarchie Norwegens zu sehen.
Es fällt ins Auge, dass die Isländer exakt das mit nicht–monarchi-
schen Mitteln leisten, was in Norwegen über die Monarchie erreicht
wurde. Der Frieden ist denn auch das höchste Verfassungsgut, wie
man der Rede entnehmen kann, die der Gesetzessprecher auf jener
Thingversammlung gehalten hat, auf der das Christentum ange-
nommen wurde. Die Isländer konnten sich auf die Bewahrung des
inneren Friedens beschränken und alle außenpolitischen Aspekte
vernachlässigen, weil die Insel militärisch mit den damaligen Metho-
den der Kriegsführung nicht erobert werden konnte.

So wenig das Projekt des Freistaats also als in einem nostalgi-
schen Sinn konservativ zu begreifen ist, so wenig ist es mit Kon-
zepten wie dem Regionalismus oder der Suche nach ‘Wurzeln’
zu verrechnen. Im Gegenteil strebte die Intelligenz des mittel-
alterlichen Island in monarchischer Umwelt eine prinzipiell demo-
kratische Gemeinschaft an, die in einer kirchlich und theologisch
dominierten Umwelt sogar tendenziell laizistisch war.

Was das historisch bedeutete, mag man aus der Rezeptions-
geschichte des Freistaats ableiten. Johann Gottfried Herder hat aus
einer politischen Konstellation, die erneut bestimmt war von einer
Auseinandersetzung zwischen Monarchie und Volksherrschaft,
in den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit mit
Blick auf den Freistaat vom ‘Sitz einer schönen, nicht unkultivierten
Freiheit’ gesprochen (18. Buch, IV). Wenn nach einer Formulierung
Volker Gerhardts das “philosophische Denken der Moderne [. . .]

für die Gedankenfigur der Selbstbestimmung disponiert”21 ist, dann
erklärt sich Herders Hinwendung zu Island daraus, dass er sensi-
bilisiert war für die Signale, die jene Literatur des Nordens sendet.
Wenn Andreas Heusler im frühen 20. Jahrhundert Island mit Frei-
denkertum in Verbindung brachte,22 dann wird auch in solcher
Reaktion auf die isländische Wirklichkeit durchaus ein ihr inhärenter
Aspekt ansichtig.

Blickt man von hier aus noch einmal auf die mittelalterliche
Literatur Islands zurück und fragt nach dem historischen Sinn und
nach dem Projekt ihrer ‘autochthonen’ Komponente, so ergibt sich
folgendes Bild. Beinahe alle speziellen Züge der mittelalterlichen
Literatur Islands, dereinst als ‘germanisches’ Erbe gefeiert und
neuerlich als ‘Dialog’ mit der wikingischen Vergangenheit,23 lassen
sich als Formen der Gegenreaktion gegen das soziale und politische
Modell erarbeiten, das den Kontinent im Verlauf der mittelalterli-
chen Geschichte mehr und mehr beherrschte. Der sogenannte Rea-
lismus der isländischen Literatur, ihr Konzept der historischen
Wahrheit, der Typ von Quellen, auf denen ihre Rekonstruktionen
der Vergangenheit basieren, die Suche nach einer authentischen
Poesie und die Erfindung einer spezifisch nordischen Mündlichkeit
des Erzäh-lens fügen sich zu einem literarischen Konzept, das auf
den Zweck bezogen bleibt, eine demokratische, zumindest eine
antimonarchische Gesellschaft zu etablieren und zu konfirmieren.
Die isländische Literatur tritt in der Tat in einen Dialog ein, ist als
Ausdruck eines Dialogs zu begreifen. Die Partner dieses Dialogs
sind aber kaum die Wikinger, es sind der Kontinent und das auf
den Kontinent sich hin orientierende Norwegen.
21 Gerhardt, Volker. Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität,

(RUB, 9761). Stuttgart, 1999, p. 142.
22 Heusler, Andreas. “Das Eigene am germanischen Heidenglauben”.   In:

A. H. Germanentum. Vom Lebens– und Formgefühl der alten Germa-
nen. (Kultur und Sprache, 8). Heidelberg, o. J., pp. 101 – 113; hier:
p. 105.

23 Ólason, Vésteinn. Dialogues with the Viking Age. Narration and
Representation in the Sagas of the  Icelanders. Reykjavík, 1998.
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Im übrigen exponiert die isländische Literatur Norwegen und
Island durchaus als Einheit, exponiert sie Island als different in der
Einheit mit Norwegen, das so die Rolle eines Mutterlands zugewie-
sen bekommt. Bei aller Abgrenzung bestimmt diese Relationie-
rung durchgehend schon das erste Dokument eines isländischen
Sonderbewusstseins, eben Aris Íslendingabók, und die bei Ari vor-
gegebene Relationierung zwischen Norwegen und Island setzt sich
als zentrales Motiv in der gesamten mittelalterlichen Literatur der
Insel fort. Aus dieser Gewichtung der wechselseitigen Beziehung
erklärt sich auch die Selbstverständlichkeit, mit der die norwegi-
sche Krone Island als Teil des eigenen Staatsgebildes bedenkt, mit
der sie den Isländern das Christentum aufoktroyieren will, mit der
sie die Insel schließlich vereinnahmt. Noch wenn Hákon Hákonarson
die Absichtserklärung zugeordnet wird, die Isländer nicht durch
Einsatz von Gewalt unter die norwegische Krone zu zwingen, dann
weil die Isländer als seine Untertanen auf eine andere Behandlung
vertrauen können.

Als Norwegen Island annektiert hat, als Island Teil des norwe-
gischen Königreichs geworden ist, orientiert sich auch die isländi-
sche Literatur mehr und mehr an einem gemeinsamen Zentrum
der abendländischen Kultur. Das Originelle verliert seine Bedeu-
tung zugunsten von Nachahmungen.

Erlauben Sie mir abschließend folgenden Hinweis zur Methode.
Wenn ich mich weitgehend auf die Ebene der Ideologie beschränkt
habe, mag das — etwa von Soziologen und Historikern — als naiv
eingeschätzt werden. Es geschah jedoch bewusst und mit Absicht.
Wenn denn auch die materialistische Geschichtsbetrachtung darin
ein Verdienst hat, auf die Vermitteltheit der ideologischen Ebene
mit einer der ‘harten Fakten’ aufmerksam gemacht zu haben, so
ist die ihr eigene Relationierung beider Ebenen nach dem Modell
von Basis und Überbau nicht als allbestimmend erweisbar, ist sie
gegebenenfalls ihrerseits Verblendung, im schlechten Sinn ideologisch.
Ihrer Erklärung bleibt nach wie vor ein idealistisches Konzept ent-
gegenzuhalten. Dieses Konzept, das sich zur Botschaft der Philo-

sophischen Fakultät, zur Botschaft der Kulturwissenschaften sub-
stanzialisiert, beruht auf zwei Grundannahmen. Einmal auf der,
dass Literatur, dass Philosophie ‘Deutungsarbeit’24 leistet und des-
halb auf ihr Gelingen hin zu befragen ist, auf ihr Problembewusst-
sein und ihre argumentative Stimmigkeit und nicht auf Interessen.
Sodann beruht sie auf der weiteren Grundannahme, dass sich die
Prinzipien der Menschenwürde und der individuellen Freiheit in
der Geschichte mehr und mehr durchsetzen. Sollten sich aber die
Irrungen und Wirrungen der Geschichte nicht als bloße Krümmungen
und Windungen eines kontinuierlich auf die Humanisierung der
Menschheit hin verlaufenden Wegs erweisen, wäre es dennoch
eine der Aufgaben der Philosophischen Fakultät, die Geschichte
als eine der Fortentwicklung wie des Staus bei der Entwicklung
und Durchsetzung der Menschenrechte zu erarbeiten. Auch die
Gegner der Philosophischen Fakultät wären dann danach zu be-
fragen, wie sie sich in diese Geschichte einfügen.

24 Ich entnehme den Begriff aus: Stein, Peter. “Sozialgeschichtliche
Signatur 1815 – 1848”. In: Sautermeister, Gert und Schmid, Ulrich.
(Edd.) Zwischen Restauration und Revolution 1815 – 1848 (Hansers
Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart, 5). München, 1998, pp. 16 – 37; hier: p. 27.
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Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an den Anfang eine
kleine private Episode stellen. Vor rund einem Jahrzehnt fragte
mich ein spanischer Geschäftsmann nach meiner Fachrichtung, und
als ich sie ihm nannte, sagte er nach kurzem Nachdenken: “Dann
beschäftigen Sie sich also mit den Sagas.” Als ich ihn fragte, woher
er denn die Sagas kenne, verwies er auf Borges und darauf, dass
er Borges als Schüler gern gelesen habe. Solche Kenntnisse darf
man in Deutschland heute nicht einmal mehr bei Studierenden er-
warten und man möchte — von Deutschland aus betrachtet —
sagen ‘glückliches Spanien’. Dabei wäre es sehr hilfreich, wenn Stu-
dierende die Rezeption altgermanischer Literatur gerade bei Borges
kennten. Sie verschüfen sich darüber einen in vielem stimmigen
Zugang zur mittelalterlichen Kultur der germanischsprachigen Völ-
ker sowie zur Art und Weise, in der sie im 20. Jahrhundert aktua-
lisierend wahrgenommen wurden, und zwar insbesondere in der
einschlägigen Philologie, mit der Borges gut vertraut war.

Der Zugang, den Borges wie die Altgermanisten seiner Zeit zu
der älteren Literatur Skandinaviens fanden, ist bestimmt von ihrer
Sicht auf die eigene Gegenwart, davon, was sie an ihrer Gegen-
wart als schlecht empfanden. Sie erlebten diese Gegenwart in zwei
— negativ gewichteten — Momenten als Verlängerung des kon-
tinentalen Mittelalters: in der Religiosität sowie in der Gemein-
schaftsform. Sie schlossen sich zu dem Syndrom von Thron und
Altar zusammen. Dem kontinentalen, in ihrer Sicht überholten
Mittelalter stellten sie das skandinavische, spezieller das isländische
Mittelalter als dessen wieder aktuelle Antithese gegenüber. Das
mittelalterliche Island wird ihnen zu einem Ort, zu einer Epoche des
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Freidenkertums avant la lettre und des demokratischen Zusammen-
lebens. Sie rekonstruieren es als ein Residuum, als ein Rückzugs-
gebiet der von ihnen als ‘germanisch’ konzeptualisierten und emotio-
nalisierten Denk– und Lebensformen, mit einem Wort als eine rück-
wärtsgewandte Utopie.

War ihnen Island auch primär als freidenkerisch und freiheit-
lich interessant, wird dieser Eindruck dadurch verdeckt, dass sich
die Vorbildlichkeit des isländischen Freistaats unter den Vorgaben
eines Diskurses des Nationalen formulierte. So leitet sich das Frei-
heitsverlangen daraus ab, dass Freiheit ‘germanisch’ sei, dass die
‘Deutschen’ biologische Nachfahren der ‘Germanen’ seien, das ‘Ger-
manische’ also ein verpflichtendes Erbe darstelle. Heute, nach dem
Kollaps dieses Diskurses, ist solche Logik überholt und veraltet, die
altertümliche Formulierung dominiert jedoch das über sie Gesagte
und es stellt sich Abwehr ein. Wenn sich jüngere Forschung ge-
gen die so zu skizzierende ältere Forschung wendet, dann versucht
sie jedoch nicht nur — was verständlich wäre — die Kontexte
früherer Beschreibungs–Modelle zu problematisieren, zu erkunden,
ob und wie der Diskurs des Nationalen die Ergebnisse der älteren
Forschung präjudiziert. Ein großer Teil der jüngeren Forschung
wechselt das ältere Modell abstrakt und eher polemisch durch
ein antithetisch gewonnenes Gegenbild vom isländischen Freistaat
aus. Sie reagiert skeptisch bis abwehrend auf seine Gemeinschafts-
form und seine Literatur sowie auf die einschlägige Forschung.

Nun kann auch diese Forschung     den Isländern des Freistaats
allerdings nicht absprechen, was Alois Wolf in einer geglückten
Formulierung als „ihr unroyalistisches soziales Verhalten“1 bezeichnet
hat, nur kontextualisiert sie solche ‘unroyalistische’ Orientierung
neu und verbucht sie nicht mehr als demokratisch, sondern als

allenfalls ‘pseudo–demokratisch’2 und sie wertet sie als historisch
rückwärtsgewandt ab, wodurch sich dann eine Privilegierung der
Monarchie als progressiv ergibt.

Musste man mit Blick auf das Gemeinschaftsmodell des Frei-
staats ein unbestreitbares Faktum anders als zuvor evaluieren, nahm
man mit Blick auf die Texte jener Phase eine Uminterpretation
vor. Man suchte zu belegen, dass sie im Stil der kontinentalen Lite-
ratur theologisch fundiert seien, und man suchte die ältere Auffas-
sung zu widerlegen, dergemäß die Epik des mittelalterlichen Island
durch einen empirischen Wirklichkeitsbegriff bestimmt war. Beide
Neuansätze — Uminterpretation der Texte, Abqualifizierung der
mittelalterlichen Staatsform Islands — sind korrelativ. Die jüngere
Forschung bleibt mit der älteren darin verbunden, dass hier wie
dort die Frage danach zentral und leitend ist, wie sich das mittel-
alterliche Island zum umgebenden Europa relationiert. Und weil das
mittelalterliche Europa dadurch zur Einheit wurde, dass es sich
als christlich definierte, und weil sich das Christliche in der Theo-
logie artikulierte, stellt sich die Frage nach Nähe oder Ferne der
isländischen Kultur und Literatur zu Europa als Frage nach deren
Nähe oder Ferne zur Theologie.

Es gibt nun einen Text und einen literarischen Gegenstand, an
denen sich diese Nähe oder diese Ferne besonders gut analysieren
lässt. Zu denken ist an das Geschichtswerk von Ari Þorgilsson, an
die zwischen 1122 und 1133 verfasste Íslendingabók — also das
Buch von den Isländern. Aris Geschichtsdarstellung gewinnt ihren
literarhistorischen Stellenwert daraus, dass sie das älteste Werk der
isländischen Literatur ist und dass sie die folgende isländische Lite-
ratur nach Schreibweise und Schreibinteresse präfiguriert. Unter
unserem Aspekt ist an Aris Werk von besonderem Interesse, wie er
den Übertritt der Isländer zum Christentum darstellt.1 Wolf, Alois. “Vermutungen zum Wirksamwerden europäischer lite-

rarischer Tendenzen im mittelalterlichen Norden.“ In: Hansische
Literaturbeziehungen. Das Beispiel der ‘Þiðreks saga’ und verwandter
Literatur. Ed. Kramarz–Bein, Susanne. (Ergänzungsbände zum Real-
lexikon der Germanischen Altertumskunde, 14) Berlin, New York,
1996, pp.  3 – 26; hier: p. 11.

2 Brynhildsvoll, Knut. “Die strukturelle Antinomie von Heil und Unheil
in der Isländersaga am Beispiel der Grettis Saga Ásmundarsonar”. In:
K. B. Der literarische Raum. Konzeptionen und Entwürfe.  (Beiträge zur
Skandinavistik, 11). Frankfurt a. M., 1993, pp. 173 – 207.
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Dass das einschlägige Kapitel, das nach Umfang und Anlage
aufwendigste dieses ansonsten knappen Werks bildet, zeigt, dass
für Ari der Vorgang von herausragender Bedeutung war. Es erhält
für die späteren Befassungen seine Relevanz dadurch, dass es das
älteste Zeugnis zur Christianisierung Islands darstellt. Die jünge-
ren Darstellungen orientieren sich alle mehr oder weniger an Aris
Rekonstruktion.

Dieses Kapitel in Aris Geschichtswerk irritiert die Forschung bis
heute, insofern sie darin alles das vermisst, was man — sagen wir —
an ‘Frommem’ von einer Bekehrungsgeschichte erwartet. So hat
Hans Kuhn noch in den 1973 gemeint, man könne der Darstellung
nicht entnehmen, ob Aris Sympathie den Heiden oder den Christen
gegolten habe3. Lutz von Padberg beginnt sein Kapitel über die Chris-
tianisierung Islands mit dem Satz: “In Island war alles ganz anders”4,
und Orri Vésteinsson schließlich spricht in einer glücklichen Formu-
lierung davon, dass man hier nichts weiter als “crisis management”5

entdecken könne. Angesichts der Tatsache, dass die Íslendingabók
ein Werk des hohen Mittelalters und damit der christlichen Phase
schlechthin ist, ist es in der Tat auffällig und erklärungsbedürftig,
dass sie ein Ereignis wie den Glaubenswechsel ohne das geringste
religiöse Argument als sinnvoll und schlüssig vermittelt. Pauschal
kann man festhalten, dass Ari den Vorgang des Glaubenswech-
sels so reliefiert, so in die Geschichte Islands einfügt, dass sich durch-
weg der verfassungsrechtliche und damit der politisch–gesellschaft-
liche Aspekt als der alles organisierende Bezugspunkt herausschält.

3 Kuhn, H[ans]. “Ari Thorgilsson”. In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde von Johannes Hoops. Zweite, völlig neu bearb. und
stark erw. Aufl. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter ed.
Heinrich Beck e. a. Vol. 1. Berlin, New York, 1973, pp. 408 – 409.

5 von Padberg, Lutz E. Die Christianisierung Europas im Mittelalter.
(RUB, 17015). Stuttgart, 1998, p.131.

5 Vésteinsson, Orri. The Christianization of Iceland. Priests, Power,
and Social Change 1000 – 1300. Oxford, 2000, p. 18.

In Aris Darstellung der Christianisierung erweisen sich zwei
Probleme als zentral und tragend. Da ist einmal das Problem, dass
die Christianisierung über den in der Theologie vorherrschen-
den Staatsbegriff den Status Islands als Republik, als Demokratie
tangiert. Da ist sodann das Problem, dass das Christentum nor-
wegischer Import ist. Als norwegischer Import wiederum ist die
Mission Teil eines Eroberungsplans der norwegischen Krone und
bindet sich in die Opposition von Monarchie und Freistaat ein. Ari
lässt zwar die Christianisierung der Insel zunächst und prinzipiell
vom norwegischen König ausgehen, seine Reliefierung des Geschehens
lässt aber deutlich die Absicht als leitend erkennen, diese Rück-
koppelung an Norwegen zu reduzieren, ja aufzuheben. Ari berichtet
von zwei Missionsversuchen des Königs, die er durch seine Darstel-
lung kontrastiv aufeinander bezieht, und zwar so, dass der erste
und scheiternde Versuch     von Norwegen und seinem König ausgeht,
der zweite aber von Isländern.

Der erste und scheiternde Versuch gewinnt dadurch sein spezi-
fisches Profil, dass der König mit Gewalt arbeitet, dass er auf Miss-
erfolg mit Zornesausbrüchen reagiert und dass sich seine Missionare
als Mörder erweisen. Man kann das als Struktur–Zitat dechiffrieren,
man kann darin die militia Dei –Idee der Kreuzzüge aufgegriffen
sehen. Indem aber die Gewaltbereitschaft zumindest der Missionare
nicht religiös grundiert ist, indem sie sich zudem ohne alle Berufung
von Transzendentem einstellt, wird die militia Dei –Idee konterkariert.
Das Struktur–Zitat verweist mit anderen Worten auf eine Differenz.
Dem König wird die Glorie und die Gloriole wieder genommen, die
die Eingangsworte des einschlägigen Kapitels ihm zunächst und ab-
strakt zuordnen, wenn es dort heißt, Olaf, der “rex”, habe das
Christentum nach Norwegen und Island gebracht.

Olafs Missionare erweisen sich aber nicht nur als Mörder, sie
erweisen sich auch als unfähig, ihre Religion überzeugend zu ver-
mitteln. Der Text gestaltet das so, dass sie nach ihrer Flucht nach
Norwegen dem König das Scheitern ihres Missionsversuchs dahin-
gehend erklären, dass die Isländer schlechterdings nicht missionier-
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bar seien. Da die Bekehrung zu Aris Zeit über ein Jahrhundert
zurückliegt, stellt sich diese Sicht auch unkommentiert als irrig dar.

Olaf reagiert in Aris Text auf das Scheitern des Missionsversuchs
so, dass er Isländer, die sich gerade in Norwegen aufhalten, mit
Tortur und Tötung droht. Exakt in diesem Augenblick und bei die-
sem Stand der Dinge lässt Ari bereits christliche Isländer eingreifen,
die sich ebenfalls in Norwegen aufhalten. Sie sind qua Christen der
lebende Beweis dafür, dass die Isländer durchaus bekehrbar sind,
und Ari ordnet ihnen die Rolle zu, sich selbst anzubieten, ihrer-
seits die Inselbewohner zu bekehren. Diese Rollenzuweisung —
scheiternde Norweger einerseits und letztlich erfolgreiche Isländer
andererseits — hat Konsequenzen für die politische Einschätzung
des Glaubenswechsels, lenkt dessen historische Einordnung. Denn
auf diese Weise wird die Übernahme des Christentums von den
Aktivitäten der norwegischen Krone abgekoppelt, die Christiani-
sierung Islands wird zu einer innerisländischen Angelegenheit. Was
so durch die Darstellung bereits erreicht wurde, wird konfirmiert
durch die Art, in der     Ari die Ereignisse auf jenem Allthing modelliert,
auf dem 999/1000 der Übertritt zum Christentum erfolgte. Die
Semantisierung des Vorgangs wird wesentlich dadurch geleistet,
dass Ari die Opposition Heiden versus Christen nicht als Opposition
zweier Glaubensgemeinschaften vermittelt, sondern ausdrücklich
als die Opposition zweier Rechtsgemeinschaften.

Ari rekonstruiert das Geschehen so: Zunächst lässt er die beiden
Vertreter der Christen eine Rede vor dem Allthing halten. Den In-
halt dieser Reden gibt er nicht an, sondern beschränkt sich darauf,
festzuhalten, dass sie ihr ‘Anliegen’ (erindi) vorgebracht hätten. Wohl
aber hält er ausdrücklich fest, dass man den Rednern nachgesagt
habe, dass sie gut zu sprechen verstanden hätten. Trotzdem sind sie
aber erfolglos, schlimmer noch, die Folge ihrer Rede ist — abstrakt
gesprochen — Zwietracht. Der Text formuliert diese Zwietracht

so, dass sich die widerstreitenden Parteien wechselseitig und unter
Zeugen die Rechtsgemeinschaft aufkündigen. Daraufhin, so Ari,
wählen die Christen einen der Ihren aus, der die Gesetze aufsagen
solle, ‘die zum Christentum gehören sollten’.7

Liegt darin schon eine unschlüssige Geschehensabfolge, wird
das Folgende noch unschlüssiger. Der Ausgewählte nämlich dele-
giert seine Aufgabe an den öffentlich amtierenden Gesetzessprecher,
von dem ausdrücklich festgehalten wird, dass er Heide war. Der Ge-
setzessprecher nimmt das Angebot zudem an.

Nun sollte aber auffallen, was die bisherige Forschung allerdings
— soweit ich sehe — nicht bemerkt hat, dass der Gesetzessprecher
dem Auftrag nicht nachkommt und dass der Text diesen Wider-
spruch nicht thematisiert. Ari rekonstruiert das Geschehen nicht, er
konstruiert es, und zwar so, dass eine vorher bestimmte Logik sich
einstellt. Das Verfahren ist das, das auch die isländische Epik be-
stimmt, wenn in ihr das Geschehen so strukturiert wird, dass es
seine Stimmigkeit vom Ende her erhält, dass es auf das jeweils
angestrebte Ende hin ausgerichtet ist. Wie bereits die Vertreter
der Christen, so hält auch der Gesetzessprecher eine Rede. Im
Gegensatz zur ersten Variante, führt Ari die Rede des Gesetzes-
sprechers inhaltlich und zum Teil in wörtlicher Rede vor. Er, der
Heide, geht auf Religiöses nicht ein. Er trägt auch nicht — wie
vereinbart — die christlichen Zusatz– und Sondergesetze vor. Statt
dessen thematisiert er in einer argumentativ und rhetorisch ge-
schickten Rede ausschließlich die Folgen eines Verlustes der Rechts-
gemeinschaft und er verlangt nicht Zustimmung zu einer Religion,
sondern zu der Einheitlichkeit des Gesetzes. Um sie zu garantieren,
schlägt er dann den Übertritt der Isländer zum Christentum vor.
Dieser Übertritt selbst wird als Vertrag konzipiert, bei dem beide
Parteien je eigene Vorstellungen durchsetzen können. Der Übertritt
erfolgt schließlich durch Thingbeschluss, durch demokratische Zu-
stimmung zu dem, was der Gesetzessprecher ausgearbeitet hat.6 Ari Þorgilsson. Íslendingabók. In: Íslendingabók. Landnámabók. Ed.

Jakob Benediktsson. (Íslenzk Fornrit, I, 1). Reykjavík, 1968, pp. 1 –
28; hier: p. 14.
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Bevor ich auf die Unterprobleme eingehen will, sei Folgendes
zusammenfassend festgehalten. Wie immer das Thing selbst verlaufen
sein mag, bei Ari jedenfalls wirkt alles stark konstruiert. Man kann
das im Vergleich mit der Darstellung  entsprechender Vorgänge
etwa in der Heimskringla Snorris erkennen, in denen man immer
auf folgendes Vorgehen stößt: Der König trägt die von Kirche und
Thron erarbeiteten einschlägigen Zusatzgesetze vor, sie werden
akzeptiert und sind sodann Teil der umgreifenden Gesetzgebung.
Die logische Abfolge des Geschehens, das Ari rekonstruiert, wäre
entsprechend gewesen:

— die Isländer treten zum Christentum über;
— die Christen erklären ihre Gesetze. Diese Gesetze sind nur zum

Teil andere als die der traditionellen Gesellschaft heidnischen
Zuschnitts;

— die Christen bringen ihre Gesetze, die Christengesetze, in der
Gestalt und Form von Zusatzgesetzen zur Geltung, als Regelun-
gen für Angelegenheiten wie Taufe, Kirchgang, Heiligung des
Sonntags und Vergleichbares.

Ari vermittelt ein völlig anderes Bild, ein Bild, das man als unlogisch
bezeichnen darf. Ist diese Einschätzung zutreffend, lässt das darauf
schließen, dass seine Darstellung nicht auf ein Abbild der Realität
hin angelegt ist, dass sie     vielmehr darauf hin angelegt ist, eine
bestimmte Botschaft zu transportieren. Um sie zu eruieren, seien
einige Momente auf ihre deutende Leistung hin befragt, Momente,
die schon das Hochmittelalter irritiert haben.

Zunächst ist ja auffällig, dass der Christ seine Aufgabe an den
heidnischen Gesetzessprecher delegiert, sodann, dass er ihm dafür
Geld gibt sowie, dass er den Glaubenswechsel mit Zugeständnissen
der Christen an die Heiden verbindet, und schließlich, dass die
Thingversammlung geschlossen zustimmt und sich die Anwesenden
nicht als trickreich übertölpelt betrachten. Aus einer religiösen
Perspektive ist all das durchaus verwunderlich; das zeigt aber lediglich,

dass die religiöse Perspektive dem Text, seiner Reliefierung und
Semantisierung des Geschehens, nicht gerecht wird. Der gesamte
Vorgang     wird jedoch verständlich, wenn man ihn verfassungsrechtlich
begreift. Indem der Vertreter der christlichen Partei den gewählten
und verfassungsgemäß amtierenden Gesetzessprecher dafür gewinnt,
die Gesetze der Christen aufzusagen, erlangt der Vortrag der christ-
lichen Gesetze amtliche Autorität.

Dem fügt sich auch die Bezahlung. Ari gebraucht die Vokabel
‘kaupa at e-m’. Sie wäre zunächst mit ‘jdn durch eine Gegenleistung
für etwas gewinnen’ zu übersetzen. Was aber ist damit gesagt? Schon
in der mittelalterlichen Rezeption des Texts stellte sich der Gedanke
an Bestechung ein. Er hat sich bis in die jüngsten Analysen erhalten,
so noch bei Lutz von Padberg8. Wolfgang Golther entschärft im Kom-
mentar seiner Ausgabe die Semantik zu ‘jemand zu etwas gewinnen,
vermögen’9. Beide Deutungen dürften die innere Logik der Gesche-
hensentfaltung verkennen. Um sie zu erfassen, muss man bedenken,
dass der Gesetzessprecher der einzige Würdenträger des Freistaats
war, der für seine Tätigkeit bezahlt wurde. Vor diesem Hintergrund
aber gewinnt die Geldgabe einen spezifischen Sinn. Sie dient gerade
nicht der Bestechung, sie ist vielmehr die korrekte Bezahlung. Sicherte
schon die bloße Tatsache, dass der Gesetzessprecher den Vortrag
übernimmt, die Verfassungskonformität solchen Vortrags, so sichert
die Tatsache, dass er dafür bezahlt wird, dessen Amtlichkeit.

Wenn Ari ausdrücklich festhält, dass der Gesetzessprecher noch
Heide war, fügt sich die Rekonstruktion nun zu einem bestimmten
Syndrom. Es lässt sich folgende Botschaft extrapolieren: Nicht die
norwegisch gelenkten Christen haben die Missionierung der Insel
erreicht — sie haben im Gegenteil die Gesellschaft nur gespalten
und den inneren Frieden bedroht. Es war vielmehr der Heide und
höchste Repräsentant des isländischen Freistaats, der die Insel-
bewohner zum Christentum gebracht hat, sein Motiv und seine
Motivation sind darin zu sehen, eine Spaltung der Gemeinschaft zu
verhindern und den Frieden zu sichern. Die Entscheidung, das
Christentum anzunehmen, wird von dem Monarchen Norwegens7 Ari Þorgilsson. Íslendingabók, p. 16.
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entfernt und dem ranghöchsten Repräsentanten Islands wie der
offiziellen Religion der Isländer zugeordnet. Sie wird aus der
christlichen Interpretation herausgehalten und als politischer Akt
markiert. Dass die Thingversammlung schließlich noch über all das
abstimmt, vervollständigt dieses Syndrom.

Deutungsbedürftig ist noch der Umstand, dass der Gesetzesspre-
cher vor seiner Rede 24 Stunden unter seiner Kapuze zubringt. Ari
erläutert dieses Verhalten nicht. Wie immer man die fremd gewor-
dene Szene deuten mag, von Religiösem ist in ihr nicht die Rede.
Weder berät sich — wie man hier und da unterstellt hat — der
Gesetzessprecher mit den alten Göttern, noch wendet er sich dem
neuen Gott zu. Der Text besagt nichts anderes, als dass er in sich
geht und dann seine folgenschwere Entscheidung trifft.

Strukturell erinnert die Szene allerdings an ein Muster, an das
der Karlsepik, die, etwa in Gestalt des Rolandslieds, Karl eine Nacht
hindurch beten lässt, bevor er den Beschluss zu einem Missions–
und Eroberungsfeldzug nach Spanien fasst. Auch hier wieder lässt
die strukturelle Nähe aber erst die Distanz deutlich werden. Der
Denkform und Gestaltung eines Texts wie dem des Rolandslieds
gemäß hätte     die entsprechende Rolle in der Missionierung Islands
dem norwegischen König zugewiesen werden müssen. Der poten-
tielle Angreifer und Missionar wird durch seinen Gott zum Feldzug
inspiriert, wird religiös legitimiert; Gewalt wird dignifiziert. Ari
jedoch ordnet die Rolle dem Vertreter der Angegriffenen zu; nicht
die Subjekte der Gewaltanwendung entscheiden, sondern deren
Objekte. Nicht die Entscheidung für die Gewalt, sondern eine
Entscheidung gegen sie wird dignifiziert. Die Rede, die der Ge-
setzessprecher dann hält, etabliert den Frieden als das höchste
Verfassungsgut, den Frieden, der durch Norwegen und durch die
militanten Christen bedroht war.

Ari delegiert die Überzeugungsleistung dieser Rede an ein Bei-
spiel. Dieses Beispiel erzählt davon, wie ein dänischer und ein nor-
wegischer König sich im Zustand des dauernden Kriegs befanden
und dadurch ihre Länder in Not und Bedrängnis brachten. Die Be-
endigung dieses Zustands ordnet das Exempel den Bewohnern beider
Länder zu, die die Könige — wie ausdrücklich festgehalten wird,
gegen deren Willen — dazu veranlasst hätten, sich auszusöhnen.
Das Beispiel schließt damit, dass auf diese Weise endlich der Frie-
den durchgesetzt und gesichert worden sei und dass die Könige
sich künftig wertvolle Geschenke geschickt hätten.

Die hier erzählte Geschichte ist historisch nicht belegt, sie ist
offenbar Fiktion. Was leistet sie aber in der Argumentation des Ge-
setzessprechers? Die Realität, auf die der Gesetzessprecher mit sei-
nem Beispiel reagiert, wird in ihm vollständig auf den Kopf gestellt.
Das Ergebnis ist, dass das Erzählte auf die in ihm verarbeitete Realität
nur über eine raffinierte und sprechende Verkehrung bezogen ist.
Die Geschichte lässt sich als Allegorisierung einer höchst komple-
xen Botschaft lesen. In der Realität, die der Gesetzessprecher hier
symbolisch behandelt, ging es darum, dass eine vom norwegischen
König gesteuerte Gruppe die vom norwegischen König vertretene
Religion nach Island bringen will. Das reflektiert die Geschichte, die
der Gesetzessprecher vorträgt, ganz und gar nicht. In seinem Ex-
empel geht es allein um Krieg und Frieden. Das gewinnt eine politi-
sche Aussagekraft darüber, dass das Exempel die Behandlung dieses
Moments an die Konkurrenz der Gemeinschafts–Modelle anbindet.
Die Beispielserzählung gestaltet zentral den Vorgang, dass die Völ-
ker ihre Politik gegen die von Königen durchsetzen. Monarchie und
damit das norwegische Modell wird in Opposition gebracht zu Volks-
herrschaft und damit zu dem Modell des demokratisch organisierten
Freistaats. Die durch das Exempel lancierte Moral liegt, wenngleich
sie nicht eigens expliziert wird, deutlich darin, dass Volksherrschaft,
mithin das Prinzip ‘Freistaat’, auf Frieden hin angelegt ist, monar-

8 von Padberg, Lutz E. Die Christianisierung Europas im Mittelalter,
p. 132.

9 Ares Isländerbuch. Ed. Wolfgang Golther. (Altnordische Saga–Biblio-
thek 1). Zweite, neu bearbeitete Auflage. Halle, 1923, p. 16.
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chische Herrschaftsform, mithin das Prinzip ‘Norwegen’, hingegen
auf Krieg.

Die Folgen der Zwietracht sind Kämpfe, durch die — wie es da
heißt — das Land ‘verödet’, zerstört werde, “es landit eyddisk af”.10

Damit greift der Redner auf einen Rechtsgrundsatz zurück, der in
mehreren mittelalterlichen Texten formuliert ist, der aber in einer
der wichtigen Sagas ins Zentrum gerückt werden wird, eben der
Njáls saga, in der er dem Protagonisten in folgender Wendung in
den Mund gelegt wird: “með lo‘gum skal land várt byggja, en með
ólo‘gum eyða”11 — Mit Gesetzen wird unser Land aufgebaut und
mit Gesetzlosigkeit zerstört. Die Berufung auf das Gesetz gab es
auch anderswo, die Verhältnisse auf Island aber sind darin spezi-
fisch, dass die Isländer die Wahrung des Gesetzes nicht einem König
übertragen, dass sie sie dem Volk selbst anvertrauen. Hier lag das
Problem, das der Freistaat mit seinen Mitteln nicht hat lösen kön-
nen. Da Island eine Exekutive fehlte, blieb die Berufung auf das
Gesetz als höchste Instanz rein appellativisch.

In der Schluss–Wendung kombiniert der Gesetzessprecher die
Idee des Gesetzes mit der des siðr: “ok ho‘fum allir ein lo‘g ok einn
sið”.12 Die Wahl des Wortes siðr ist darin auffällig, dass das Islän-
dische die einzige germanische Sprache ist, die dieses Wort, das
etymologisch dem deutschen Wort ‘Sitte’ entspricht, zur Benen-
nung von Religion verwendet. Das Gesetz und die ‘Sitte’, das Gesetz
und die ‘Religion’, in dieser Reihen– und Rangfolge, bilden eine
Einheit.

Nun zu dem nächsten auffälligen Moment. Wie erwähnt schlie-
ßen Heiden und Christen einen Vertrag. Damit wird aus dem
Übertritt zum Christentum nach guter und bewährter isländischer
Rechtspraxis ein Vergleich zwischen Vertragspartnern, ein Vergleich
eben zwischen Christen und Heiden. Ist das schon irritierend, so
verwundert um so mehr eines der dort festgehaltenen Zugeständ-
nisse an die Heiden, das Zugeständnis nämlich, dass die Heiden
berechtigt, ihre Religion zunächst noch auszuüben. Die Diskussion
darüber hat vergessen lassen, dass die genaue Formulierung dieses

Zugeständnisses noch einmal Erstaunliches enthält. Sie regelt es
nämlich so, dass die Ausübung heidnischer Kulte nur solange straffrei
bleibe, wie sie nicht im Beisein von Zeugen erfolgt.

Die Regelung ist zunächst sinnleer, ist paradox, denn es kann
nichts einer Strafverfolgung ausgesetzt werden, von dem man gar
nichts weiß. Man fragt sich, warum es dennoch zur Aushandlung
einer solchen Konzession kommt. Unbeschadet dessen, ob Ari
beziehunghsweise die Verhandlungspartner von 999/1000 das re-
flektiert haben, ist die Regelung faktisch eine Absage an das Chris-
tentum und an die ihm angepasste monarchische Staats– und
Rechtsauffassung, Denn die Frage nach Öffentlichkeit oder Nicht-
Öffentlichkeit stellt sich nicht, wenn man danach fragt, ob ein
Verhalten unter die spezifisch christliche Kategorie der ‘Sünde’ fällt.
Das überträgt sich dann auch auf die säkulare Rechtsordnung,
die ihrerseits das Nichtbeachten eines Gesetzes als Nichtachtung
der Autorität des Monar-chen konzeptualisiert und als strafbare
Handlung identifiziert. Wenn Ari mithin ausdrücklich festhält, dass
es nicht strafbar sei, wenn man unbemerkt heidnische Kulte bei-
behalte, dann formuliert sich darin — reflektiert oder nicht —
ein Dissens zur Monarchie, der sich als Dissenz zu deren religiöser
Basis formuliert.

Dennoch bleibt zu überdenken, ob man die Vereinbarung nicht
doch mit theologischen Positionen harmonisieren könnte. Es bedürfte
zum rechten Verständnis einer theologiegeschichtlichen Analyse,
die hier nicht geleistet werden kann, es fehlt auch an ernst zu
nehmenden Vorarbeiten. Folgendes sei aber angeführt.

Unter Berufung auf Augustinus entwickelt noch Thomas von
10 Ari Þorgilsson. Íslendingabók, p. 17.
11 Brennu–Njáls saga. Ed. Sveinsson, Einar O. (Íslenzk Fornrit, 12). Reykja-

vík, 1954, p. 172
12 Ari Þorgilsson. Íslendingabók, p. 17.
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Aquin die These, dass die Nicht–Christen ihre Bräuche unbehelligt
ausführen dürfen, wenn dadurch ein größerer Schaden vermieden
werde. Die einschlägige Textstelle — wenngleich über 100 Jahre
jünger — liest sich wie die Theorie zur Praxis, wie Ari sie beschreibt.
Da heißt es:

Der anderen [als der Juden] Ungläubigen Religionsgebräuche
aber, die nichts von Wahrheit oder Förderung beibringen, soll
man nicht irgendwie gewähren lassen, außer etwa um ein Übel
zu vermeiden: nämlich ein Ärgernis oder eine Zwistigkeit, die
daraus kommen könnte, oder die Behinderung des Heiles der-
jenigen, die, so geduldet, allgemach sich zum Glauben hinwen-
den. Deswegen hat ja auch die Kirche irgendwann die Religions-
gebräuche der Irrgläubigen und der Heiden geduldet, derweilen
die Menge der Ungläubigen sehr groß war.13

Das kann aber nicht übertünchen, dass Ari kein religiöses, kein
theologisches Argument anführt, keine theologischen Signale setzt.

Auch über das Angeführte hinaus ließe sich das Verhalten der
Christen auf jenem Thing unter Rückgriff auf mittelalterliche Theo-
logie diskutieren. Immerhin kann man auf das 6. Kapitel des ersten
Korintherbriefs verweisen. Es untersagt Christen, Heiden zu Rich-
tern zu nehmen. Thomas von Aquin referiert den ersten Vers dieses
Kapitels in seiner einschlägigen Diskussion14. Er leitet daraus ab, dass
“Ungläubige die Herrschaft über Gläubige [auf keine Weise] gewinnen
oder irgendwie in einem Amte ihnen vorgesetzt werden”15. Eine
solche Theorie könnte die Erklärung dafür abgeben, dass die Chris-
ten die Rechtsgemeinschaft mit den Heiden aufkündigten. Bei Ari
ist der Vorgang aber dahingehend gestaltet, dass sich Christen wie
Heiden wechselseitig die Rechtsgemeinschaft aufkündigen, und auf
die Bibelstelle oder theologische Positionen verweist Ari nicht. Zu-
dem würde das Paulus–Argument einem Christen verbieten, einem
Heiden den Vortrag der Christengesetze zu überantworten. Der von
den Christen ausgewählte Vertreter handelt dem, was Thomas,
gestützt durch die Autorität der Bibel, zu diesem Komplex geschrieben
hatte, eher zuwider. Damit nicht genug, garantiert in Aris Rekon-
struktion der Umstände ausgerechnet der Gesetzessprecher, der

selbst Heide ist und von Heiden in sein Amt eingesetzt worden war,
ohne irgendeinen christlich–religiösen Gesichtspunkt den Erfolg der
Bekehrungsbemühungen.

Überdenkt man jetzt noch einmal die religionsgeschichtliche Ein-
ordnung, kann man auf einen älteren Ansatz zurückgreifen. Ich
denke an einen Ansatz von Walter Baetke. Baetke begreift das In-
sistieren des Gesetzessprechers auf dem Komplex Gesetz und Frie-
den als Ausdruck einer noch vorchristlich–germanischen Religiosität:

Man kann ihr Gewicht nur ermessen, wenn man bedenkt, daß
der ‘Friede’ für den Germanen nicht nur ein politisch–sozialer
Zustand, sondern ein religiöses Gut war [. . .] Der Friede war [. . .]
ein donum sacrum [. . .]16

Soweit eignet sich sein Ansatz zur religionsgeschichtlichen Posi-
tionierung Aris. Er verbindet sich mit einem weiteren, den Baetke
unter Einbezug der Forschung von Hans Kuhn folgendermaßen zu-
sammenfasst:

Nach der in den Grundzügen demokratischen Verfassung der
germanischen Stämme lag die Entscheidung in allen wichtigen
Fragen nicht beim König, sondern beim Thing, der Versammlung
der freien, waffenfähigen Männer; wir sehen denn auch, daß in
allen Ländern die Könige die Frage der Annahme des neuen
Glaubens seinem Votum unterwarfen.17

Baetke verfehlt den Text Aris aber, wenn er die Thingszene so
kommentiert:

Nimmt man alles zusammen, so schält sich als das Motiv, das der
Annahme der neuen Religion zugrunde liegt, der Gedanke heraus,

13 Thomas von Aquino. Summe der Theologie. Zusammengef., eingel. und
erl. v. Joseph Bernhalt. Vols. 1 – 3. (Kröners Taschenausgabe 105, 106,
109). Dritte, durchges. und verb. Aufl. Stuttgart, 1985. Vol. 3, p. 57.

14 Ib., p. 56.
15 Ib.



DDDDDASASASASAS ANDEREANDEREANDEREANDEREANDERE EEEEEUROPUROPUROPUROPUROPAAAAA ODERODERODERODERODER DASDASDASDASDAS AAAAANDERENDERENDERENDERENDERE EEEEEUROPUROPUROPUROPUROPASASASASASSSSSSTUDTUDTUDTUDTUDIIIIIEEEEENNNNN ZZZZZUUUUURRRRR SSSSSKAKAKAKAKANDINNDINNDINNDINNDINAAAAAVIVIVIVIVISSSSSCCCCCHHHHHEEEEENNNNN LLLLLIIIIITTTTTERAERAERAERAERATUTUTUTUTURRRRR

PPPPPERIPHERIEERIPHERIEERIPHERIEERIPHERIEERIPHERIE UNDUNDUNDUNDUND ZZZZZENTRUMENTRUMENTRUMENTRUMENTRUM

50 51

daß an die Stelle der Götter, denen bisher der Friede anvertraut
war, nun der neue Gott tritt, daß man also jetzt auf ihn das Ver-
trauen setzt, die heiligen Ordnungen — den nomos — zu wahren.
So kann trotz des Glaubenswechsels, der eigentlich nur ein Göt-
terwechsel ist, doch das Wesentliche, der Friede, der Gottheit und
Staatsverband umschließt und aus dem alles Heil kommt, gerettet
werden.18

Baetke übersieht, dass Religiöses in dem Sinn, wie wir es verste-
hen, bei Ari nicht thematisch ist. Der eher politische Aspekt von
Religion, sprich Wahrung des Friedens und Valorisierung des Things
als Entscheidungsgremium, erweist sich als konservativ und pagan
rückgebunden. Der eher religiöse Aspekt, sprich Diskussion von
Glaubensinhalten, kennt pagane Züge nicht. Die Schwierigkeit einer
religionsgeschichtlichen Einordnung Aris ergibt sich daraus, dass die
bei Ari vorfindliche Vorstellungswelt nicht in die Theologiegeschichte
des Mittelalters einzuordnen ist: Sie ist das aber nicht, weil Ari kein
Christ gewesen wäre, sondern weil seine Position noch vorchristliche
Momente enthielt.

Dass Ari auf theologische Argumente nicht zurückgreifen konnte,
ist eine Folge dessen, dass er die Komplexe ‘Religion’ und ‘Verfassung’
koppelt und den Primat auf den Aspekt ‘Verfassung’ legt. Da die von
ihm implizit verteidigte Gesellschaftsform der widersprach, die Kirche
und Theologie entworfen hatten, ließ sich die Theologie zu deren
Stütze nicht nutzen. Ansonsten dürfte sich eine große Anzahl seiner
Probleme und Theoreme durchaus an zeitgenössische Diskussionen
anschließen lassen. In der mittelalterlichen Staatstheorie spielt etwa
das Volk, spielt Demokratie durchaus eine Rolle. Auch die Diskussion
von Freiheit und Mitbestimmung des Volks kennt das Mittelalter —
spätestens seit dem Investiturstreit. Aris Schwierigkeit liegt darin,
dass er den Monarchen ganz aus seiner Reflexion ausklammert, dass
gerade diese Ausklammerung zum Zentrum seiner Argumentation

wird.
Ingesamt ergibt sich, dass in der Kombination von Gemein-

schaftsform und Religion der Faktor Religion mit dem Glaubens-
wechsel neu formuliert, neu gefüllt wird, ohne dass die Implikationen
übernommen werden, die sich aus christlichem Denken für die For-
mulierung des Faktors ‘Gemeinschaft’ ergeben. Die Folge ist, dass
Ideologie und Praxis auseinander treten.

Der merkwürdige und anachronistische Fall eines germanisch–
paganen Autors in christlicher Zeit erweist sich als Folge eines Fehl-
schlusses, ebenso die auf Aris über Jahrhunderte anhaltende Autorität
gegründete Deutung Islands als eines Residuums, als einer Exklave
paganer, germanischer Religion inmitten des christlichen Europa. Es
lösen sich auch die Widersprüche, die sich bei der Annahme einer
Sympathie Aris für die Heiden aus folgenden Gründen ergeben:

— Ari war — “almost a norm among chieftains after 1100”19 —
geweihter Priester, zumindest im Besitz der niederen Weihen;

— Ari hatte eine 14–jährige Ausbildung unter der Aufsicht Teitrs,
eines Mannes erhalten, der der Sohn eines Bischofs und Bruder
eines weiteren Bischofs war;

— dieser Teitr war einer der Gewährsmänner für Aris Geschichts-
werk;

— zudem hatte Ari, wie er zu Eingang seines Buchs schreibt, sein
Werk den beiden Bischöfen Islands zur Prüfung vorgelegt;

— zur Prüfung vorgelegt hatte er seine Arbeit auch Sæmundr
inn fróði, der seinerseits eine Darstellung der isländischen Ge-
schichte in lateinischer Sprache verfasst zu haben scheint:

— Sæmundr hatte in Frankreich Theologie studiert und an seiner
Christlichkeit kann kein Zweifel aufkommen.

— Aris Íslendingabók hat für alle kommenden mittelalterlichen
16 Baetke, Walter. “Die Aufnahme des Christentums durch die Germa-

nen”. In: W. B. Vom Geist und Erbe Thules. Aufsätze zur nordischen und
deutschen Geistes– und Glaubensgeschichte. Göttingen, 1944, pp.  82 –
117; hier: p. 110.

17 Baetke, Walter. “Die Aufnahme des Christentums“, p. 92sq.
18 Ib., p. 110
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Darstellungen des Glaubenswechsels das Muster abgegeben,
unbeschadet dessen, dass diese späteren Texte das bei Ari Vor-
gegebene teilweise erweitern und mit Akzentverschiebungen
versehen, ja dass seine Darstellung nicht immer als schlüssig ge-
gegolten hat.

Es wird nun auch verständlich, dass die — sagen wir — ‘from-
meren’ Gestaltungen nie einen Zweifel an der Christlichkeit Aris
haben aufkommen lassen.

Werfen wir von hier aus einen Blick auf spätere Darstellungen
des Glaubenswechsels. Zu ihnen gehören die Kristni saga und der
Kristni þáttr. Sie erzählen, dass während der Thingverhandlung von
999/1000 ein Vulkan ausbrach. Die Nichtchristen, so hält diese
Darstellung fest, deuteten das Naturereignis als Ausdruck des Zorns
ihrer Götter angesichts der Reden darüber, dass man sich von ihnen
ab und einem anderen Gott zuwenden solle. Da, so wird die Epi-
sode weitergesponnen, habe jemand aus der christlichen Partei ein-
gegriffen und das Argument mit einer strategisch geschickten Frage
entwertet. Er habe, so wird da erzählt, die Gegenpartei gefragt, wo-
rüber die Götter denn bei früheren Vulkanausbrüchen zornig gewesen
sein sollten.

Die Frage — rhetorisch gemeint und also nicht auf Beant-
wortbarkeit hin ausgerichtet — hat es in sich. Immerhin hätte der
Sprecher das Naturereignis bequem auf das Konto seines Gottes
umbuchen können, es als Wunder in seine eigene Argumentation
aufnehmen können. Statt dessen wählt der Vertreter der Christen
die Option, die Interpretationsfigur ‘Wunder’ schlechthin zu wider-
legen, und vertraut darauf, dass das unwidersprochen bleibt. Da-
mit ersetzt er nicht einen Glauben durch einen anderen, er stellt
das Prinzip Glaube insgesamt durch nüchtern–sachliche, durch

rational–empirische Bewertung in Frage, ja er hebt es auf. Denn
was er nicht akzeptiert, ist exakt das Vertrauen in jenes ‘Licht
einer höheren Wissenschaft [. . .], nämlich des Wissens Gottes und
der Seligen’20 beziehungsweise in das ‘Licht der göttlichen Wissen-
heit’21, das Thomas von Aquin in seiner Begründung der Wissen-
schaftlichkeit der Theologie beruft, um es von jenem ‘natürlichen
Licht des Verstandes‘22 beziehungsweise ‘der menschlichen Ver-
nunft’23 abzuheben, das die anderen Wissenschaften fundiert. Die
Zurückweisung der den Heiden zugeordneten Ausdeutung eines
Naturereignisses entbirgt sich     als unreflektiert–selbstverständliche
Absage an das theologische Muster der Wahrnehmung von Welt.

Andreas Heusler hat das gesehen, wenn er die Antwort Snorris
mit den Worten kommentiert: “Ein hübscher Keim zu Freidenker-
tum!”24

Wenn man nun die Worte eines aggressiv christlichen Goden in
einer emphatisch christlichen Darstellung so gespiegelt findet, dass
sie sich als Widerspruch zu christlicher Weltbetrachtung entziffern
lassen, dann wird man folgenden Schluss ziehen können: Die Reli-
giosität der isländischen Intelligenz unterscheidet sich von der, die
auf dem Kontinent gepflegt wurde und sie unterscheidet sich so
grundsätzlich von ihr, dass man diese Differenz nicht mehr unter
Rückgriff auf die Annahme konkurrierender theologischer Schulen
und Theoriebildungen beschreiben kann. Es wiederholt sich, was
schon für Ari galt.

Angesichts der zahlreichen Versuche unserer Gegenwart, mehr
und mehr Texte des isländischen Mittelalters als theologisch fundiert
zu deuten, bleibt hervorzukehren, mit welch großer methodischer
Sicherheit Heusler an sein Forschungsobjekt heranging. Heusler be-
findet auf eine Denkstruktur, auf eine Weltbegegnung, die mit der
konfligiert, die ihm als christlich geläufig war. Daraus ergibt sich für
ihn ein Oxymoron, unter dem die gesamte isländische Literatur zu
erfassen ist. Diese frühen Christen waren Freidenker, waren frei-
denkerische Christen oder christliche Freidenker. Subjektiv empfan-
den sie sich als Christen, objektiv waren sie Aufklärer.19 Vésteinsson, Orri. The Christianization of Iceland, p. 183.
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Lassen Sie mich von Ari ausgehend abschließend eine Perspek-
tive auf die folgende Literatur Islands eröffnen. Im Prolog seiner
Arbeit diskutiert Ari das Quellenproblem. Er habe sich, so erklärt
er, auf Mitteilungen von Gewährsleuten gestützt, die ihr Wissen
ihrerseits von Zeit–Zeugen, von Zeugen der dargestellten Ereignisse
bezogen hätten. Das betrifft den Traditionsbegriff und es betrifft den
Evidenzbegriff.

Zunächst zum Traditionsbegriff: Indem die mündliche Über-
lieferung zur wichtigsten Quelle wird, tritt das Verfahren in Oppo-
sition zu einer Quellenberufung, die sich auf Bücher und schriftlich
Tradiertes richtet. Um solche Berufung auf schriftliche Quellen ein-
ordnen zu können, mag folgende Bemerkung von Margarita Torres
weiterhelfen. Sie schreibt zu Vergleichbarem in der europäischen
Chronistik des Mittelalters:

Aunque para algunos cronistas medievales las fuentes orales gozan de
un prestigioso valor, no por ello dejan de ofrecerlas siempre
acompañadas de expresiones tales como es fama, se dice, según los
romances, etc., a fin de avisar al lector, o a su oyente público, del
origen no por completo fiable de esos datos.
 Solche Distanzierung gibt es bei Ari nicht. Im Gegenteil über-

nimmt hier die Berufung auf mündliche Quellen die Leistung einer
Berufung auf schriftliche Quellen. Das lässt sich so begreifen, dass
Ari an der Etablierung einer eigenen isländischen Tradition arbei-
tet. Sie ist volkssprachig, sie ist mündlich, sprich, sie ist Teil einer
Kultur des Volks. Die Führungsschicht ist — so die deutliche Bot-

schaft der Texte — keine sozial abgehobene Schicht. Die isländische
Literatur ist keine Standesliteratur.

Der gesamte Komplex lässt sich vor dem kontinentaleuropäischen
Hintergrund als bewusstes Gegenmodell zu einer im engeren Sinn
höfischen Literatur lesen. Das gilt auch für den in der Quellen-
diskussion erkennbaren Evidenzbegriff. Die Berufung von Zeugen
entspricht einem empirischen Zugang zur Realität, er wird ergänzt
durch eine induktive Logik, die das Phänomen primär setzt, nicht
dessen Idee. Dort, wo die mittelalterlichen Autoren des Kontinents
ihren Weltverweis thematisieren, gehen sie von einem entgegen-
gesetzten Verfahren aus, entsprechend werden da matier und sens
gegenübergestellt, wird da von der âventiure meine gesprochen, vom
sin, von der bezeichenunge, von bezeichenlîchem sprechen, begegnet
da ein Begriff wie diute. Bei Ari ist das darin anwesende Konzept
weder der Begrifflichkeit noch dem Schreibverfahren nach anwe-
send. Die übliche, aber unreflektiert vorgenommene Benennung der
mittelalterlichen Erzählliteratur Islands als ‘realistisch’ zielt auf die
Weltbegegnung einer nicht theologisch rückgebundenen Epik ab,
einer Epik, deren Weltdeutung eben als induktiv eingeordnet wer-
den muss.

Das kontinentale Schreibverfahren ist weder bei Ari noch in der
folgenden Literatur des mittelalterlichen Island bestimmend. Sie
fügt sich eher in die Gruppe der nicht–höfischen Heldenliteratur
vom Schlag des Nibelungenlieds. Von daher möchte ich abschließend
und etwas ungeschützt eine These formulieren. So wie das Nibe-
lungenlied eine Denk– und Verhaltensweise in Erinnerung hält, die
durch die arthurische Epik verdrängt worden ist, so auch die mittel-
alterliche Literatur Islands mit ihrer Epik und mit ihrer ‘Lyrik’. So
wie das Nibelungenlied das verdrängte Andere der höfischen Welt
vorführt, es aus der Volkstradition — eben aus einer als mündlich
ausgewiesenen Überlieferung — in die Schriftkultur hineinnimmt,

20 Thomas von Aquino. Summe der Theologie, vol. 1, p. 5.
21 Ib., p. 9.
22 Ib., p. 5.
23 Ib., p. 9.
24 Heusler, Andreas. “Das Eigene am germanischen Heidenglauben”. In:

A. H. Germanentum. Vom Lebens– und Formgefühl der alten Germanen.
(Kultur und Sprache, 8). Heidelberg, o. J., pp. 101 – 113; hier: p. 105.

25 Torres, Margarita. Las batallas legendarias y el oficio de la guerra.
Barcelona, 2003, p. 21.
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so stellt auch die isländische Literatur des Mittelalters das Andere
der arturischen Welt dar. Auf Island ist dieses Andere jedoch das
Eigentliche, dominiert es quantitativ das Höfische.

Die isländische Literatur des Mittelalters präsentiert und formuliert
darin das Selbstverständnis, das die isländische Welt des Mittelalters
bestimmt, das Selbstverständnis, ein Gegenangebot zur monarchisch
ausgerichteten Gesellschaft zu sein und es kämpferisch-bewusst zu
sein.

Ich hatte mit Borges begonnen. Lassen Sie mich mit einem
zeitgenössischen spanischen Schriftsteller schließen. Arturo Pérez–
Reverte lässt in seinem 1993 erschienenen Roman El club Dumas o
La sombra de Richelieu eine Figur die Frage stellen: “¿Conoce la Saga
de Odín?” und fährt mit folgendem Zitat aus der Edda, genauer aus
den Hávamál fort (Pérez Reverte 1993:321):

Herido, colgué de un cadalso
barrido por los vientos,
durante nueve largas noches.

Die Dichtung des mittelalterlichen Skandinavien vermag offen-
kundig immer noch Hilfe zu geben, Heutiges zu formulieren, auch
noch in einer ihr so fernen Zeit wie der unsrigen, auch noch in einer
ihr so fernen Literatur wie der spanischen.



5958

AAAAARCHAIKRCHAIKRCHAIKRCHAIKRCHAIK ODERODERODERODERODER EEEEEUROPAUROPAUROPAUROPAUROPA

TTTTTHEOLOGISCHESHEOLOGISCHESHEOLOGISCHESHEOLOGISCHESHEOLOGISCHES AAAAARGUMENTRGUMENTRGUMENTRGUMENTRGUMENT UNDUNDUNDUNDUND IIIIINTERPRETATIONNTERPRETATIONNTERPRETATIONNTERPRETATIONNTERPRETATION VONVONVONVONVON GGGGGEWALTEWALTEWALTEWALTEWALT
INININININ DERDERDERDERDER

FFFFFÓSTBRŒÐRAÓSTBRŒÐRAÓSTBRŒÐRAÓSTBRŒÐRAÓSTBRŒÐRA SAGASAGASAGASAGASAGA

“Imposant, aber grau; kraftvoll, aber nüchtern”
(Grønbech)1

I

Die Fóstbrœðra saga steht unter dem Verdikt der Grobschläch-
tigkeit. Als grob gereihte Folge grober Geschehnisse verweise sie
auf ein rein stofflich orientiertes Interesse an den mannigfachen
Manifestationen von Brutalität.2 Daß sie in einigen ihrer Überlie-
ferungszeugen wissenschaftliche — naturkundliche wie theologi-
sche — Einschüsse aufweist, hebt ihren Anspruch in solcher Ein-
schätzung nicht. Es unterstützt die Annahme eines schwach ent-
wickelten Gestaltungswillens sogar noch, insofern solche Textpartien
auf ein stilistisch und intellektuell unausgewogenes Werk befinden
lassen. Schon die immer wieder aufgegriffene Frage danach, ob diese
1 Grönbech, Wilhelm. Kultur und Religion der Germanen. Übertr. Ellen

Hofmeyer. Vols 1 – 2 (in einem Band). 12., unveränd. Aufl. Darm-
stadt, 1997; hier: vol. 1, p. 30.

2 So spricht Hans Schottmann von einer ‘primitiv erzählenden Geschichte’
und von ‘künstlerisch unbefriedigende[r] Erzählform’ (H. S.  “Erzählen
in Isländersagas. Die Geschichte von den Schwurbrüdern”. In: Critica
poeticae. Lesarten zur deutschen Literatur. Hans Geulen zum 60. Ge-
burtstag. Edd. Gößling, Andreas und Nienhaus, Stefan. Würzburg,
1992, pp. 15 – 33; hier: p. 17sq.). So empfand Jakob Benediktsson
die Geschehensfolge insbesondere der Þorgeirr gewidmeten Teile der
Saga als ‘kumulative’ Sequenz von Totschlägen (J. B. “Some Episodes
in the Flateyjarbók Text of Fóstbrœðra–saga”. In: Sagnaskemmtun.
Studies in Honour of Hermann Pálssson on his 65th birthday. Edd. Simek,
Rudolf, Kristjánsson, Jónas und Bekker–Nielsen, Hans. Wien, Köln,
Graz, 1986, pp. 153 – 158; hier: p. 157). So hat Preben Meulengracht



AAAAARRRRRCCCCCHHHHHAAAAAIKIKIKIKIK OOOOODDDDDEEEEERRRRR EEEEEUUUUURRRRROOOOOPPPPPAAAAASSSSSTUDTUDTUDTUDTUDIIIIIEEEEENNNNN ZZZZZUUUUURRRRR SSSSSKAKAKAKAKANDINNDINNDINNDINNDINAAAAAVIVIVIVIVISSSSSCCCCCHHHHHEEEEENNNNN LLLLLIIIIITTTTTERAERAERAERAERATUTUTUTUTURRRRR

6160

Einschüsse ursprünglich seien, sich der als klassisch empfundene
Sagastil also erst durch Überarbeitung herausgebildet habe, oder
ob umgekehrt die räsonnierenden Partien als sekundär und als
Verfälschung eben dieses klassischen Sagastils einzuordnen seien,
belegt diese Sicht.

Dem hat Rudolf Simek eine Deutung entgegengestellt, die die
einschlägigen Passagen nicht mehr unter dem Gesichtspunkt einer
Stilgenese betrachtet, sondern unter dem Gesichtspunkt ihrer Teil-
habe an der Sinnkonstituierung des Texts. Dabei geht Simek so weit,
daß er Imagination, Fügung und Funktionalisierung des Geschehens
der Fóstbrœðra saga als durchgängig theologisch fundiert erweisen
will.3 Er verbindet die Annahme, die Fóstbrœðra saga erzähle in
einem Ausmaß von Roheit und Brutalität, das für die Gattung un-
typisch sei, mit der weiteren Annahme, diese Roheit werde durch
das theologische Argument als Negativbild gewichtet. So wird ihm
insbesondere die Gestalt Þorgeirrs zu einer negativen und — darin
liegt jetzt die Pointe — abschreckenden Figur, die sich für eine
‘Laufbahn als Mörder’ ‘entschieden’ habe. Episches Geschehen wie
Reflexion des ‘Autors’ profilierten Þorgeirr als ‘lasterhaften Mörder’,
als ‘Minus–Mann’, als ‘Anti–Helden im eigentlichen Sinn’, ja sogar
als ‘kläglichen’ Helden. Die Figur Þormóðrs stehe dazu in partiellem
Kontrast, sei Þormóðr doch als Gefolgsmann eines Heiligen positi-
viert und sei nach Augustinus der Mörder in seiner Spezifikation als
Krieger weniger schuldbeladen.

Simeks Interpretation basiert auf Voraussetzungen, die unbeschadet
der Stimmigkeit oder Unstimmigkeit der weiteren Analyseergeb-
nisse als solche bereits problematisch sind. Daß die Saga eine
mittelalterliche Gattung, das Mittelalter christlich und Augustinus
ein Kirchenvater ist, ist kein hinlänglicher Beleg dafür, daß die
Fóstbrœðra saga augustinische Positionen reflektieren müßte. Ferner
macht es skeptisch, daß Simek Þormóðr über den Weg positiviert
sieht, daß er ein Gefolgsmann des als Heiligen verehrten Olaf und
zudem Krieger sei. Ersteres gilt für Þorgeirr auch, letzteres gilt für
Þormóðr insofern nicht, als er die ihm zugeschriebenen Totschläge
nicht als Krieger begeht. Daß Þormóðr weniger brutal sei als Þor-
geirr, ist keine Deutung, die der Text vorgibt. Im Gegenteil wird
ausdrücklich auf die Unmäßigkeit der Rache hingewiesen, die
Þormóðr auf Grönland verübt, und der Text hat Schwierigkeiten, die
Þormóðr zugeschriebenen Totschläge zu rechtfertigen.

Die Komplexion von Suppositionen, die Simek an den Anfang
seiner Analyse setzt, gründet denn auch weniger in der Einsicht in
das Erzählverfahren der Fóstbrœðra saga. Sie ordnet den isländi-
schen Text abstrakt einer Ästhetik zu, die die europäische Literatur
vom christlichen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert sowie das gän-
gige Literaturverständnis und die epigonale Literatur noch bis ins
fortgeschrittene 20. Jahrhundert hinein bestimmte. Es ist die Ästhetik,
die das Kunstwerk darauf verpflichtet, das in ihm Dargestellte als
gut und böse zu hierarchisieren und sich im Entwurf pädagogisch
wirksamer Geschichten an der “theologisch–philosophischen Anni-
hilation”6 des Bösen zu beteiligen. Das faszinierend–erschreckende
Andere des dem Germanischen, dem Vormittelalterlichen noch näher-
stehenden Island, jenes von Vilhelm Grønbech erarbeitete “etwas in
der Haltung des Nordländers dem Leben gegenüber”, “das unsere
Zutraulichkeit auf den ersten Blick erfrieren läßt”7, wird durch
Überstülpung einer heterogenen, der Saga und der sie hervor-

Sørensen diesen Geschehensstrang als ‘eine Sammlung lose verbunde-
ner Erzählungen’ gedeutet und von der ‘lockeren Komposition dieses
Abschnitts’ gesprochen (P. M. S. “Mundtlig tradition i Fóstbrœðra
saga”. In: Sagnaþing helgað Jónasi Kristjánssyni sjötugum 10. apríl
1994. Vols. 1 – 2. Reykjavík, 1994, vol. 2, pp. 581 – 591; hier: p. 581sq.)

3 Simek, Rudolf. “Ein Saga–Anti–Held. Über die ethischen Vorstellungen
in der ‘Fóstbræðra saga’”. In: Reichert, Hermann und Zimmermann,
Günter. (Edd.) Helden und Heldensage. Otto Gschwantler zum 60.
Geburtstag. (Philologica Germanica, 11). Wien, 1990, pp. 396 – 409.

4 Ib., p. 408.
5 Ib., p. 409.

6 Cf. zu diesem Komplex: Bohrer, Karl–Heinz. Nach der Natur. Über Politik
und Ästhetik. (Edition Akzente). München, Wien, 1988; hier: p. 113.

7 Grönbech, Wilhelm. Kultur und Religion der Germanen, vol. 1, p. 31.
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bringenden Welt fremden Ästhetik, ja Anthropologie und Meta-
physik gebannt.

Hier zeigt sich, daß die Brisanz der von Simek vorgelegten Ana-
lyse nicht so sehr darin liegt, daß sie Bedeutung und Bedeutungs-
konstituierung eines einzelnen Texts des isländischen Mittelalters
zu erhellen sucht. Die Brisanz liegt vielmehr darin, daß sich die
Analyse nach Anlage und Ergebnis in einen umgreifenden Zusam-
menhang fügt, den Zusammenhang der Frage nach Theologienähe
oder Theologieferne von Kultur und Geistigkeit des skandinavi-
schen, insbesondere des isländischen Mittelalters. Es geht um die
Situierung und Positionierung der nordeuropäischen Kultur im
synchronen wie diachronen Zusammenhang Europas. Damit aber
erweist sich das Erkenntnisinteresse, das die Arbeit Simeks lenkt,
als das fachkonstituierende Erkenntnisinteresse der skandinavis-
tischen Mediävistik überhaupt, zentriert sich die philologisch–
historische Befassung mit der nordgermanischen Intellektualität des
Mittelalters doch quantitativ wie qualitativ um die Frage nach
deren Abständigkeit oder Fügsamkeit. Ja, man kann sagen, daß
die Attraktivität der frühen Kultur Nordeuropas, die existentielle
Betroffenheit durch ihre denkerischen und künstlerischen Leistun-
gen sich verlieren müßte, käme der altisländischen Geistigkeit
keine andere Geltung zu als die, eine Variante der Spiritualität des
außerskandinavischen mittelalterlichen Europa zu sein. Sie müßten
sich um so mehr verlieren, als dieser Variante all das fehlte, was
christlichem Denken und Empfinden an Spiritualität aus der Theo-
logie zugewachsen ist. Die Texte sowie die Befassung mit ihnen
würden randständig.

Die Frage danach, wie die Fóstbrœðra saga Gewalt darstellt, wie
sie sie gestaltend interpretiert, ist in Text und Forschungsgeschichte
so zentral, daß eine gründliche Auseinandersetzung mit ihr notwendig
wird.7 Dabei wird sich zeigen, daß die Fóstbrœðra saga nicht etwa

Gewaltdarstellungen selbstgewichtig reiht, sondern durch deren
Anordnung und Gestaltung eine Funktionalisierung anstrebt, die
sich einer Interpretation von Gewalt öffnet.

Verfolgen wir zunächst das theologische Argument in der
Fóstbrœðra saga und befragen es auf seine sinnspendende Leistung.
Das erste Mal bezieht der Text das Geschehen auf Theologisches, als
er vom Schwur der Protagonisten erzählt. Da heißt es:

Meirr hugðu þeir iafnan at fremd þessa heims lifs en at dyrð annars
heims fagnaðar. þvi toku þeir þat rað með fastmælum, at sa þeira
skylldi hefna annars, er lengr lifði, en þo at þa veri menn kristner
kallaðer, þa var þo i þann tið vng kristni ok miog vanger, sva at
marger gneistar heiðninnar voru þo þa epter ok i uueniu lagðer.
Hafði su siðuenia verit hofð fregra manna, þeira er þat laugmal settu
sin imilli, at sa skylldi annars hefna er lengr lifði, þa skilldu þeir
ganga vnder iij. iarðar men [. . .]9

Der Passus formuliert aus christlichem Denken, aus Theologie,
was der Text auch in traditioneller oder doch zumindest sagaspezi-
fischer Sprech– und Empfindungshaltung besagt, daß nämlich die
Schwurbrüder nicht als vinsælir und nicht als jafnaðarmenn gegolten
hätten.10 Handelt es sich deshalb zunächst auch um eine bloße,
theologisch argumentierende Variation, um eine theologische Aus-
faltung und mithin Bestätigung des auch ohnehin Gesagten, so wird
doch eine substantielle Veränderung erkennbar. Es bleibt allerdings
fraglich, ob dem Verfasser des Einschusses eine solche Veränderung

8 Eine Auseinandersetzung mit Simeks Deutung findet sich bereits bei
Meulengracht Sørensen, P.  ”On Humour, Heroes, Morality, and Anat-
omy in Fóstbrœðra saga”. In: Twenty–eight Papers Presented to Hans

Bekker–Nielsen on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 28 April 1993.
Odense, 1993, pp. 395 – 418. Meulengracht Sørensen geht, trotz of-
fensichtlicher Vorbehalte gegen das Ergebnis Simeks, dennoch von einer
Distanz aus, die der Text der Fóstbrœðra saga insbesondere gegenüber
Þorgeirr zeige, und er deutet sie als Vorbehalt gegen den Nicht–Christen
Þorgeirr. Er setzt dabei an, daß der Autor der Fóstbrœðra saga ‘zwischen
Satire und Moralität maneuvriere’ (414).

9 Fóstbrœðra saga. Ed. Þórólfsson, Björn K. (SUGNL, 49). København, 1925
– 1927, p. 5sq.

10 Ib., p. 6.
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bewußt werden konnte. Um den Stellenwert im Sinngefüge des
unmittelbaren sowie des umgreifenderen Kontexts ermitteln zu
können, ist es nötig, das Argumentationsverfahren und die Relation
der in ihm anwesenden Vorverständnisse zu den Vorverständnissen
zu diskutieren, die die Saga in der ihr zugeordneten Begrifflichkeit,
der ihr zugeordneten ‘Enzyklopädie’11 tradiert und konfirmiert.

Das Urteil über die Schwurbrüder gliedert sich in zwei logisch zu
trennende Unterurteile. Das erste ergibt sich aus einer Polarisierung
zweier Wertkategorien, deren semantischer Gehalt sich erst durch
die Kombination mit anderen wertenden Begriffen herstellt. Den
Kern der Opposition bildet das Gemeinsamkeit und ergo dialekti-
sche Gegensätzlichkeit garantierende Bezugswort heimr. Ihm wird
im ersten Fall der neutrale Begriff líf zugeordnet, im zweiten Fall
der positiv wertende Begriff fagnaðr. Damit stellt sich ein Plus auf
seiten des zweiten Gegensatzglieds ein, das dann auch die Kardinal–
Opposition von fremð und dýrð bestimmt. Diese zumindest partiell
als Synonyme verwendeten Kategorien werden so zu Antonymen,
was dazu führt, daß das in dýrð anwesende Bedeutungspotential
eindeutig auf den Bereich verengt wird, der in der Verwendung des
Worts dominierte, nämlich seine semantische Füllung aus einem
christlichen Kontext. Was mit dieser sprachlichen Operation er-
reicht ist, ist die Verdrängung des vorchristlichen Wertbegriffs
fremð durch eine christlich konzeptualisierte Ethik. In der hier wal-
tenden Semiose ergibt sich eine Opposition von Weltzugewandtheit
und Weltabgewandtheit; sie muß in einem christlichen Kontext
hierarchisch begriffen werden.

Auch die darauf folgende Feststellung überführt eine saga-
spezifische Verhaltensweise der christlich denkenden Reflexion und
muß sie der damit gegebenen Axiomatik wegen verurteilen. Das so
kommentierte Verhalten wird dabei als Teil einer historisch gewor-

denen Denk– und Empfindungsstruktur bedacht. Diese Argumen-
tation findet sich auch an anderen Stellen der Saga. Es ist die Argu-
mentation, mit der das skandinavische, insbesondere das isländische
Mittelalter ein Verhalten erklärt, das dem christlichen Moralkodex
widerspricht, aber unter Hinweis auf einen älteren Moralkodex als
gerechtfertigt vorgeführt werden kann.12 Indem es hier zudem
frægir menn zugeordnet wird, wird es exkulpiert bis geadelt. Die
Feststellung formuliert die christliche Sicht mithin derart, daß sie
sie, indem sie sie einführt, sogleich wieder außer Kraft setzt. Es ist
also eines, den zitierten Passus als Ausdruck eines christlichen Vor-
behalts gegen das zu lesen, was der Text erzählt; es ist ein anderes,
festzuhalten, daß solcher Vorbehalt hart an die Grenze der Pflicht-
übung gerät. Eine theologische Abrechnung mit Vorchristlichem,
mit Paganem ist er in keinem Fall.

Wenn auch als Negativ–Begriff gefaßt und darin von dem, was
positiv benannt werden kann, auf Abstand gehalten, enthält der
Begriff des ójafnaðr, wie Meulengracht Sørensen deutlich macht,
‘etwas von dem Ideal, das die Sagas für einen Mann aufstellen’13.
Die so gegebene Dialektik setzt Enthaltsamkeit an moralischer
Beurteilung und Gewichtung voraus. Das gilt auch für die Reflexion
von Rache und Racheverpflichtung. Wenn die in der Saga sich
äußernde dichterische Einbildungskraft sie auch in erster Linie in
ihren zerstörerischen Folgen und Formen bedenkt und erstehen
läßt, so gehören sie in dieser Welt doch zum System der fraglos hin-
genommenen Verhaltensregulative. Auch sie werden jener Dialektik
unterworfen, die ihnen das Bewunderungswürdige ebenso zuord-
net wie den Wunsch, sie auszuschalten. Auch sie werden deshalb
ohne Aufwand an Moral diskutiert. Eine solche Enthaltsamkeit ist in
eine christlich–theologische Formulierung nicht hinüberzuretten,

11 Cf. Eco, Umberto. Die Grenzen der Interpretation. Aus dem Italieni-
schen von Günter Memmert. München, Wien, 1992. Eco faßt mit dem
Begriff das Ensemble der in einem Text verwendeten Zeichen und
Konventionen.

12 Cf. auch: “Nu firi þvi at kristni var vng ok vanger, þa syndiz þat morgum
monnum atgerui, at maðr væri fiolkunnigr” (p. 53). Oder: “Nu þo at kristni
væri ung i þenna tima her a landi, þa var þo eigi siðr til þess at taka fe
veginna manna.”(p. 127sq.; Text der Möðruvallabók)

13 Fortælling og ære. Studier i islændingesagaern. Oslo, 1995, p. 197.
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weil deren Sprache vor aller individueller Anwendung bereits ein
System der ständigen Bewertung immanent ist. Diese christlich grun-
dierte Sprechweise taucht jede Handlung, taucht jeden Menschen in
eine Beurteilung nach gut und böse ein, unbeschadet dessen, ob die
individuelle Sprechabsicht das will oder nicht.

Der zweite Textpassus, der theologische Argumentation aufgreift,
folgt auf die Erzählung von der Ermordung Hávarrs. Da heißt es:

Vig Havars spurðiz skiott viða um heruð, ok [er] Þorgeirr spurði
vig foður sins, þa bra honum ecki við þa tiðenda saugn. Eigi roðn-
aði hann, þvi at eigi rann honum reiði i haurund; eigi bliknaði
hann, þvi at honum lagði eigi heipt i briost; eigi blanaði hann, þvi
at honum rann eigi i bein reiði; helldr bra hann ser engan veg
við tiðenda saugnina. þvi at eigi var hiarta hans sem foarn i fugli;
eigi var þat bloðfullt sva at þat skylfi af hræzlu, helldr var þat
herðt af enum hæsta hofuð smið i ollum hvatleik. 14

Der Passus präsentiert ein gattungstypisches Verhalten, eben jene
“für die Sagagestalten typische Verschlossenheit”15, und er bleibt in
dessen Beurteilung dem verhaftet, was die Saga auch sonst und mit
anderen Mitteln besagt. Obwohl mit dieser Erweiterung des Struk-
turmusters das Kategoriensystem der Sagawelt nicht entwertet und
ihm lediglich eine neue Reihe von Begründungen geliefert wird,
verläßt die räsonnierende Formulierung dieses Topos als solche die
‘Poetik der Saga’ und damit ein bestimmtes, sie tragendes Men-
schenbild.16 Auch hier gilt, daß diese Leistung sich unabhängig da-

von einstellt, ob der Passus intentionaliter diesem Zweck dienstbar
gemacht werden sollte oder nicht.

Nachdem berichtet wurde, daß Þorgeirr durch die Tötung Jöðurrs
seinen Vater gerächt habe, erläutert der Text dieses Verhalten mit
folgendem Räsonnement:

Syndiz ollum monnum, þeim er heyrðu þessa tiðenda saugn,
sia atburðr undarligr orðinn, at einn ungr maðr skylldi orðit hafa
at bana sva harðfengum heraðs hofðingia ok sva miklum kappa
sem Ioðr var; enn þo var eigi undarligt, þvi at enn hæsti hofuð
smiðr hafði skapat ok gefit i briost Þorgeiri sva aurugt hiarta ok
hart, at hann hræddiz ecki, ok hann var sva oruggr i ollum mann
raunum sem it oarga dyr. Ok af þvi at allir goðer hluter eru af
Guði geruir, þa er oruggleikr af Guði gerr ok gefinn i briost
hvotum dreingium, ok þar með sialfræði, at hafa till þess er þeir
vilia, goðs eða ills. þvi at Kristr hefr kristna menn sonu sina gert
enn eigi þræla, enn þat mun hann hverium giallda sem til vinnr.17

Die Beurteilung des Totschlags setzt in einer Weise ein, die der
Saga–Poetik entspricht. Sie ist traditionell in der Formulierung wie
in der positiven Bewertung. Nach solchem Eingang folgen dann
auch hier die für die Saga untypischen Argumentationsweisen und
Argumentationsversicherungen. Die theologische Reflexion des Er-
zählers relativiert das Urteil, das vorab als das der ‘Leute’ formuliert
wurde, nicht, stützt es vielmehr. Dennoch verändert sich im christ-
lichen Formulierungszusammenhang die Substanz des Erzählten.
Die Sagawelt führt Helden vor, die entschlossen sind, ihre Ehre zu
wahren; in diesen Zusammenhang stellt sich das Bestehen von
Gefahrensituationen. Handlungsfreiheit ist dabei nur abstrakt be-
dacht, insofern sich der Held eben gerade darin als Held erweist,
daß er erst gar nicht in Zweifel über seinen Weg gerät. Nicht um-
sonst haben die einschlägigen Texte als Darstellung von Schick-
salsglauben gelesen werden können. Das christliche Konzept von
Willensfreiheit zielt auf Bewährungen in einem anderen Sinn ab, es
ist auch nicht abstrakt als Folie anwesend, sondern als ständige
Herausforderung, als ständige Erprobung dessen, der da den rechten

14 Fóstbrœðra saga, p. 10.
15 Gurjewitsch, Aaron J. Das Individuum im europäischen Mittelalter.

Aus dem Russischen von Erhard Glier. (Europa bauen). München,
1994, p. 63.

16 Cf. ib., p. 49: “Ein Mensch in der Gesellschaft, wie sie in der alt-
isländischen Literatur beschrieben wird, kann einfach nicht anders
als äußerlich beherrscht und innerlich zum Zerreißen gespannt sein;
seine Vorsicht darf ihn auch nicht einen Augenblick lang verlassen
[. . .] Äußere Leidenschaftslosigkeit ist das herrschende Normativ sei-
nes Sozialverhaltens, und das findet seinen Ausdruck in der spezifi-
schen Sagapoetik, die es einem Verfasser untersagt, diejenigen Ge-
danken und Gefühle ihrer Gestalten zu kennen, die diese nicht selbst
explizit äußern.” 17 Fóstbrœðra saga, p. 17sq.
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Weg zu wählen hat. Wenn man in der zitierten Passage eine noch so
schwache Relativierung des Verhaltens herauslesen will, das Þorgeirr
an den Tag legt,18 dann verwechselt man überindividuell vorgegebenes
Bedeutungspotential des gewählten Sprechens mit dessen spezieller
Anwendung im gegebenen Kontext. Gurjewitsch hat exakt diese
Textstelle als Beleg dafür zitiert, daß das mittelalterliche Island das
christliche Argument einer ‘barbarischen’ Umdeutung unterstellt
habe, in der es dann als weitere Möglichkeit fungiere, das zu sagen,
was man zuvor ohne diese Argumentationsform gesagt habe.19 Der
Text belegt, daß seine Sicht stimmig ist.

Die letzte der einschlägigen Textstellen findet sich nach der
Darstellung von Þorgeirrs Tod. Dort heißt es:

Aller agættu hans vorn, þeir er vissu hversu hraustliga hann
varðiz, ok mælltu aller eitt um hans vorn ok fræknleik, at menn
þottuz eigi hans iafningia fundit hafa. Þorgeirr hio hart ok tiðum
af miklu afli ok auruggum hug, ok var honum sialfum hugr sinn bæði
fyrer skiolld ok bryniu, ok þikiaz menn eigi vita þvilika vorn sem
Þorgeirr hafði. Almattigr er sa, sem sva snart hiarta ok vhrætt gaf i
briost Þorgeiri, ok eigi var hans hugpryði af monnum ger ne honum
i briost borin, helldr af enum hæsta hofuð smið. Nu fyrer þvi at þeim
Þor-grimi reyndiz meiri mannraun at sækia Þorgeir helldr en klappa
vm maga konum sinum, þa sottiz þeim seint, ok varð þeim hann
dyrkeyptr, þvi at Þormoðr hefer sva vm ort, at Þorgeirr yrði xiiij
manna bani aðr hann fiell.20

Insofern die tödlich endende Auseinandersetzung als notwendige,
logische Folge des ihr Voraufgehenden begriffen wird, gewichtet die
Biographie sie als Kulminationspunkt der Lebensgeschichte, was

unterstrichen wird durch die Rache, die die weitere Entfaltung des
Geschehens dem Helden angedeihen läßt. Die Gestaltung der
gesamten Sterbe–Episode ruft nun aus der epochenspezifischen und
gattungsbedingten Enzyklopädie alles ab, was diese Enzyklopädie
anbot, um den sterbenden Protagonisten zum Helden zu stilisieren.
Aber die epische Vermittlung des letzten Kampfs präsentiert eine
Einschätzung des Protagonisten nicht nur über Heroik–Signale und
Heroik–Gebärden. Der Erzähler nutzt zusätzlich das Arsenal an
Kommentierungsmöglichkeiten, das der Epoche zur Verfügung stand,
als da wären: Zitat aus der Skaldik, Zitat der öffentlichen Meinung
und — atypisch — Erzählerkommentar. Indem der Text hier auf
Argumente der theologisch–christlichen Theoriebildung zurückgreift,
appliziert er eine Ideologie auf seinen Erzählzusammenhang, die
streng genommen in krassem Gegensatz zu dem stehen müßte, was
durch episches Berufen erinnert wird.

Der Widerspruch, der — unbeschadet der Betrachtung der
Textstelle und ihrer epischen Integration — zwischen einer christ-
lichen Menschenauffassung und dem, was hier positiviert wird,
abstrakt gesehen werden mag, wird im Text nicht reflektiert. Signale
eines Vorbehalts sind nicht gesetzt, Hinweise auf eine Abwertung
des Erzählten finden sich erst recht nicht. Die durch die epische
Vergegenwärtigung vorgenommenen Positivgewichtungen, das poe-
tisch überhöhende Zitat aus der erfidrápa sowie das Abrufen der
öffentlichen Meinung arbeiten an einer Apotheose, die durch den
theologischen Exkurs nicht außer Kraft gesetzt, sondern bestätigt
wird. Das christliche Vokabular hilft bei der Formulierung eines
durchaus nicht christlich Gedachten. Es funktioniert im Rahmen
seines Kontextes affirmierend, nicht konterkarrierend. Dennoch läßt
sich feststellen, daß in den theologischen Kommentaren die For-
mulierung und das Formulierte in einen inneren Konflikt geraten.
Der theologische Kommentar widerspricht in seiner Zielrichtung
dem, was die übrigen Kommentare vortragen. Richten sich drápa
und ‘Meinung’ auf die Figur des Helden, indem sie sein Verhalten
rühmen, um ihn so zum Heros zu verklären, richtet sich das

18 So etwa, offenbar angeregt durch Simek, “Ein Saga-Anti-Held”,  Schott-
mann in  “Erzählen in Isländersagas”, p. 27.

19 Cf. Gurjewitsch, A. J. Stumme Zeugen des Mittelalters. Weltbild und
Kultur der einfachen Menschen. Weimar, Köln, Wien, 1997, p. 98:
“In den Sagas lassen sich natürlich auch leicht andere Spuren des christ-
lichen Einflusses finden, die nicht durch die Moral der Wikinger ver-
fälscht waren, aber was es in ihnen nicht gibt, sind Motive der Demut
und Selbstverleugnung (“Christus hat die Christen zu seinen Söhnen
gemacht, und nicht zu Sklaven [. . .]”).”

20 Fóstbrœðra saga, p. 121sq.
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Theologische auf einen abstrakten Zusammenhang und funktio-
nalisiert das Kommentierte zu dessen Exempel um. Was dabei erzähl-
logisch geschieht, läßt sich dahingehend formulieren, daß ein aller
Allegorese fernes Erzählen eine Redeweise der Allegorese entlehnt.
Der theologische Zusatz nutzt einen Realitätsausschnitt zur ‘Aus-
legung’, macht ihn zu einer ‘wirklich oder vermeintlich bildlichen
Darstellungsform’.21 So treten zwei Interessen zusammen, die sich,
obwohl sie sich der Intention des Verfassers oder Redaktors nach
ergänzen sollen, streng genommen ausschließen. Ein Erzählzusam-
menhang, der seine ratio in der Veranschaulichung von Heroismus
besitzt und dessen eigene Möglichkeiten, zu theoretisieren, also
Preislied und Nachruhm, dieser ratio unterstellt sind, wird mit einem
theoretischen Nachspann versehen, der auf eine andere ratio abzielt,
die ratio einer göttlichen Weltordnung. Das Erzählte wird zur pictura,
dessen Ausdeutung latent daran arbeitet, es in seinem Eigensinn zu
verflüchtigen. Die ‘Poetik der Saga’ (Gurjewitsch) wird verlassen.

Wie sehr der mittelalterliche Redaktor das theologische Moment
in Dienst nimmt, es aus dem — wenn nicht unchristlichen, so doch
außerchristlichen — Kontext mit Bedeutung versieht, kann man
besonders krass an einer Passage ersehen, die sich nur in der Version
der Flateyjárbók findet. Dort wird erzählt, Þorgils sei gefragt worden,
ob Þorgeirr Furcht gehabt habe, und er habe erklärt, “at þat væri eigi
svá, ‘því at Grettir er myrkhræddr, en Þormóðr guðhræddr’, en
Þorgeir sagði hann ekki vætta hræðaz kunna.”22

Simek glaubt hier endgültig eine Verurteilung Þorgeirrs formuliert
zu sehen, werde ihm doch nachgesagt, er sei nicht gottesfürchtig
gewesen. Zunächst fällt auf, daß der Text hier nicht auf der Ebene
der Erzählerrede kommentiert, sondern auf der der Figurenrede. Die
vermeintliche Abwertung aus theologischer Sicht erfolgte mithin im
Rahmen der dargestellten Welt und nicht aus einem interpretato-

rischen Respons auf sie. Die Formulierung selbst bedient sich der
rhetorischen Figur der Klimax. Gottesfurcht figuriert dabei als mitt-
leres Glied einer in abnehmender Folge geordneten Reihung von
Formen der Furchthaftigkeit. Frevelhaftes Auflehnen gegen den Gott
des Christentums thematisiert der Text auch hier nicht. Die Formen-
sprache vermittelt hier wie sonst auf der Ebene der Mikrostruktur
wie auf der der Makrostruktur das rühmende Bild eines Helden, der
sich vor nichts gefürchtet habe, vor dem Tod — wie die vorangehende
Episode zeigte — ebenso wenig wie vor irgend etwas anderem. Daß
die Formulierung dabei unfreiwillig in eine Parodie auf christlich–
theologische Argumentation gerät, zeigt, wie sehr noch das gewal-
tigste religiöse Theorem in den Sog der christlichem Denken und
Empfinden fernen Gattung gerät. Unvoreingenommener Lektüre
stellt sich hier denn auch ein theologisch–christliches Deutungsmuster
nicht ein. So relationiert Jakob Benediktsson Kontext und Lob der
Furchtlosigkeit des Helden mit den Worten: “Und exakt an dieser
Stelle kann der Autor nicht widerstehen, eine rhetorische Wendung
zum Ruhm von Þorgeirrs Mut einzufügen.”23

Betrachtet man das theologische Argument der Fóstbrœðra saga
als Widerruf der Ethik, die das erzählte Geschehen steuert, und
nicht als Erweiterung des Reservoirs an bestätigenden Darstellungs-
mitteln, dann muß man entweder ansetzen, daß der Text seine
Beurteilung dessen, was er erzählt, nur punktuell vermittle, mithin
sein eigenes Programm ästhetisch verfehle, oder daß er durchgängig
auf zwei Ebenen erzähle, einer des ‘Inhalts’ und einer der ‘Bedeutung’.
Im letzteren Fall ginge man davon aus, daß die Saga durch die bei
Crestien de Troyes diskutierte Trennung zwischen matiere und san
geprägt sei, daß sie jenes Konzept des bezeichenlîchen sprechens für
ihre Gestaltung verbindlich gemacht habe. Das theologische Moment

21 Schmidtke, Dietrich. Geistliche Tierinterpretation in der deutschspra-
chigen Literatur des Mittelalters (1100 – 1500). Vols. 1 – 2. Berlin, 1968,

p. 70.
22 Fóstbrœðra saga, p. 220sq.

23 Benediktsson, “Some Episodes in the Flateyjarbók Text of Fóstbrœðra–
saga”,  p. 158.



AAAAARRRRRCCCCCHHHHHAAAAAIKIKIKIKIK OOOOODDDDDEEEEERRRRR EEEEEUUUUURRRRROOOOOPPPPPAAAAASSSSSTUDTUDTUDTUDTUDIIIIIEEEEENNNNN ZZZZZUUUUURRRRR SSSSSKAKAKAKAKANDINNDINNDINNDINNDINAAAAAVIVIVIVIVISSSSSCCCCCHHHHHEEEEENNNNN LLLLLIIIIITTTTTERAERAERAERAERATUTUTUTUTURRRRR

7372

läßt aber mit Bezug auf das Erzählverfahren und das in ihm anwesende
Konzept auch eine andere Schlußfolgerung zu. Die Anleihen, die die
Fóstbrœðra saga bei gelehrtem Wissen macht, belegen Vertrautheit
mit der damaligen europäischen Bildung. Wo deshalb das Moment
‘Europa’ fehlt, muß man ein solches Fehlen als bewußtes Nicht-
übernehmen, als Ausscheidung nach Prüfung, würdigen.24 Wenn
die Fóstbrœðra saga trotz der Übernahme theologischer Urteilsformen
ihr literarisches Sprechen nicht an jenem bezeichenlîchen sprechen
ausrichtet, muß man das, vor diesem Hintergrund betrachtet, so
verstehen, daß sie es bewußt herausgehalten hat.

Die hinter der Saga stehende Apperzeption kontinentaler Erzähl-
konzepte läßt sich erörtern unter Rückgriff auf jenen Bericht im 10.
Kapitel der Þorgils saga ok Hafliða über die diversen Unterhaltungs-
formen während der Hochzeit auf Reykjahólar von 1119. Die Frage
nach Authentizität oder Nicht–Authentizität des einschlägigen Passus
ist dabei für den hier hergestellten Zusammenhang von untergeord-
neter Bedeutung, da er so oder anders ein Zeugnis des isländischen
Mittelalters bleibt. Die in jenem Passus geführte Diskussion über
Erzählen und Erzählungen wird durch die Opposition von satt und
skro‘ kkvat beziehungsweise von satt und logit strukturiert. Dahinter
stehen mittelalterliche Vorstellungen vom Wesen und Sinn der Dich-
tung, die nicht speziell isländisch sind und schon deshalb für den
Zusammenhang einer europäischen Rückkoppelung der mittelalter-

lichen skandinavischen Literatur aufschlußreich sind. Klaus von See
hat auf die Nähe von an. lygi zu mhd. lüge verwiesen, die hier
erkennbar sei.25 Ebenso wichtig wie das Verbindende ist aber das,
was die isländische Diskussion von der außerskandinavischen Theo-
rie entfernt. Der Begriff lygi verweist zwar — wie der mhd. Begriff
der Lüge auch — auf ‘Fiktion’. Anders aber, als es dem mittelalter-
lichen Begriff zukommt, wird der semantische Gehalt von lygi und
entsprechend von logit und skro‘ kkvat in der Passage aus der Þorgils
saga ausschließlich aus der Entgegensetzung zu satt konstruiert, und
zwar in einem konzeptuellen Rahmen, in dem ‘Wahrheit’ wiederum
nur über die Verifizierbarkeit der Pragmata diskutiert wird.

Man kann die Spezifizierung der Diskussion erkennen, wenn
man das in der Þorgils saga Gesagte mit einer der zentralen Text-
passagen vergleicht, in denen mhd. lüge zur Umschreibung für fiktive
Geschehensentwürfe verwendet werden, mit den Versen 1087 bis
1134 aus Thomasins von Zirklaere Welschem Gast.26 Die Nähe des
isländischen Texts zu dem mittelhochdeutschen profiliert die Diffe-
renz. Thomasin erarbeitet den Wert fiktionaler Literatur über deren
Beispiels– und Verweisungscharakter. Das Ausgangsargument ist dabei
das einer höheren Dignität des theoretischen gegenüber dem fiktio-
nalen Text. Der Fiktion wächst, obwohl sie Lüge bleibt, ein positiver
Status überhaupt erst über eine Verweisungsfunktion zu; Fiktion
vermittelt über den Umweg einer exempelartigen Darstellung, was
Theorie unmittelbar leistet. Die Passage aus der Þorgils saga unter-
schlägt diese Rechtfertigung der lygi aus einem Verweisungscharak-
ter und erarbeitet ihren Wert ausschließlich aus dem Unterhaltungs-
effekt. Der theologisch grundierte oder doch wenigstens tingierte
Dualismus der kontinentaleuropäischen Literaturtheorie spielt für
die einschlägige Theorie in dem isländischen Text keine Rolle. So

24 Problemlösungsversuche im mittelalterlichen Island zeigen dieses
Bild immer wieder. Es zeigt sich in den grundlegendsten Zusammen-
hängen, etwa in der Tatsache, daß Isländer die außerisländischen Tech-
niken der Herstellung, der Beschriftung und Bemalung von Pergament
importieren, das Pergament aber für Aufzeichnungen von Texten
nutzen, deren Muster sie selbst entwickeln. Es zeigt sich aber auch dar-
in, daß und wie Isländer in einer eigenen und eigenständig erarbei-
teten Verfassung die Probleme lösen, die sich auch dem außerskandina-
vischen Europa stellten u. v. a.m. Cf. auch Clover, Carol J. In: “Icelandic
Family Sagas (Íslendingasögur)“. In: Old Norse–Icelandic Literature.
A Critical Guide. Edd. Clover, C. J. und Lindow, John. (ISLANDICA,
XLV). Ithaca, London, 1985, pp. 239 – 315; hier: p. 267: “But on the
whole the reader of medieval literature is struck less by the presence of
religious sentiments in the sagas than by their absence.”

25 von See, Klaus. “Das Problem der mündlichen Erzählprosa im Alt-
nordischen”. In: skandinavistik, 11 (1981), pp. 89 – 95; hier: p. 94.

26 Cf. Weddige, Hilkert. Einführung in die germanistische Mediävistik.
München, 31997, p. 209sq. sowie die dort genannte Forschungslite-
ratur.
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etwas wie ein bezeichenlîches sprechen, wie eine Herausarbeitung
von der âventiure meine wird nicht erwogen. Indem allein die
Verifizierbarkeit diskutiert wird, wird sogar der Unterhaltungswert
zum ungelösten Problem. Insofern solcher Unterhaltungswert nicht
erst der historisch unbeglaubigten Erzählung zukommt, läßt er sich
in der Rechtfertigung der reinen Fiktion nicht anders denn als
Zusatzqualität beschreiben.

Es zeichnet sich ein Muster der mittelalterlichen isländischen
Spiritualität ab. Die Bekanntheit und Vertrautheit mit der euro-
päischen Diskussion führt zu einer eigenständigen Adaption, in der
die dualistische, sprich emblematische Weltauslegung keine Akzen-
tuierung erfährt. Die mittelalterliche Diskussion wird aufgegriffen,
aber ohne deren theologisch rückgebundene Zweiteilung der Welt
in Erscheinung und Bedeutung. Auf unseren Zusammenhang bezo-
gen, bedeutet das, daß Parolen wie “Kristr hefr kristna menn sonu
sina gert enn eigi þræla” zwar die kategoriale Diesseitsgewandtheit
der Saga, auch der Fóstbrœðra saga, latent auf das Konzept einer
Jenseitigkeit hin öffnen. Sie halten aber — einem anderswo ent-
nommenen Christentum, einer anderswo entnommenen Theologie
verständlich oder nicht — das grausige Geschehen nicht auf Abstand,
sie dienen vielmehr der Konturierung der in ihm angelegten, alles
andere als christlichen Bedeutung.

Erst wenn man erkennt, daß die theologisch rückgebundene,
dualistisch fundierte Ästhetik der kontinentalen Dichtung in der
Saga im allgemeinen sowie in der Fóstbrœðra saga im besonderen
über ihre Abwesenheit zugleich zurückgewiesen wird, ist der Weg
frei, die in ihr positiv anwesende eigene Ästhetik zu erarbeiten, die
Gestaltungsprinzipien des Texts ernstzunehmen und als hermeneu-
tisch belastbar einzuschätzen. So gelesen fällt an der Saga auf, daß sie
sich sowohl auf der Ebene der Mikrostruktur wie auf der Ebene der
Makrostruktur um deutende Gestaltung und um Feinabstimmung
bemüht. Das Deforme und Chaotische, das ihr anhaftet, ist jetzt als
ihr Bild von der Welt, der Welt des Menschen und der Gemeinschaft,
erkennbar, ein Bild, das als Bild zugleich eine Deutung enthält.

II

In der Anordnung der Episoden, in der epischen Ausgestaltung
der Geschehensschritte sowie in der Einblendung sämtlicher
denkbarer Formen des Kommentierens überführt die Fóstbrœðra
saga die bloße erzählerische Präsentation von Gewalt in deren
Interpretation. Dabei läßt die Anordnung der Konfliktepisoden eine
doppelte Logik erkennen: zum einen bezieht der Text die in ihm
erzählten Totschläge auf das Kriterium der Akzeptanz, zum anderen
funktionalisiert er sie für einen übergeordneten Konfliktzusam-
menhang, in dem die einzelnen Auseinandersetzungen der Schwur-
brüder zu Stellvertreterkonflikten zunächst zwischen ihnen und
dem Gebietsmächtigen, sodann zwischen dem norwegischen König
und Island werden. Das wäre im folgenden zu explizieren.

Den ersten Totschlag, den die Fóstbrœðra saga Þorgeirr zu-
schreibt, motiviert sie aus Rache für die Tötung seines Vaters. Diese
Motivation, die deutlich markierte Anerkennung von Þorgeirrs
Verhalten durch die ‘Leute’ sowie die breit dargestellte Freude der
Mutter angesichts der Erfüllung der Rachepflicht durch ihren Sohn
sichern, daß der Totschlag als gerechtfertigt wahrgenommen wird,
ja sie reliefieren ihn als vorbildliche Erfüllung einer Pflicht. Den
zweiten Totschlag begeht Þorgeirr aus Dankbarkeit für gewährte
Gastfreundschaft sowie, um einen Mann auszuschalten, der zusam-
men mit seinem Sohn, den Þormóðr erschlägt, wehrlose Frauen,
insbesondere die Gastgeberin der Schwurbrüder, tyrannisiert hat.
Auf der Ebene der Gestaltung wie des Figurenkommentars wird den
Tätern die Funktion von Ordnungshütern zugeteilt.27 Der dritte
Þorgeirr zugeordnete Totschlag trifft in Butraldi einen nicht weniger

27 Meulengracht Sørensen sieht hier strukturell sogar Züge von ritterlichem
Verhalten. M. S., Preben. “On Humour, Heroes, Morality, and Anatomy
in Fóstbrœðra saga”. In: Twenty–eight Papers Presented to Hans
Bekker–Nielsen on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 28 April 1993.
Odense, 1993, pp. 395 – 418; hier: p. 404.
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negativ gezeichneten Gegner, von dem gesagt wird, er halte sich,
seinerseits ohne festen Wohnsitz, die Winter über in Gesellschaft
Gleichgearteter parasitär auf diversen Höfen auf. Das dem Tot-
schlag voraufgehende Zusammentreffen ergibt sich bei einem sol-
chen Aufenthalt; es wird als Ausdruck wechselseitiger stummer
Feindseligkeit gestaltet. Die unmittelbare Veranlassung für den
Totschlag schafft der Erzählverlauf sich in einer Beleidigung, die
Butraldi am Folgetag außerhalb des Hofs ausspricht. Die Gesche-
hensfügung ist mithin dahingehend angelegt, daß der schließlich
doch erfolgende Totschlag den erzählerischen Fluchtpunkt des
Zusammentreffens der Antagonisten bildet. Eine etwaige Rache für
Þorgeirrs Opfer wird ebensowenig erwähnt wie eine gerichtliche
Verfolgung des Totschlags. Will man darin nicht bereits einen Hin-
weis darauf sehen, daß das Geschehen sich einer Formulierung in
juristischen und damit gesellschaftlichen Termini entzieht, bewirkt
die Suspendierung einer Verfolgung des Totschlags in jedem Fall,
daß eine im Erzählvorgang zu referierende Auseinandersetzung
darüber, ob der Totschlag als gerechtfertigt zu gelten habe oder
nicht, ausgeschaltet ist.

Die Episode verteilt — trotz schwindender Rechtfertigung von
Þorgeirrs Verhalten — immer noch mehr an Sympathie auf den
Protagonisten als auf dessen Gegner. Verglichen mit den voraus-
gehenden Totschlagsepisoden hat sich dieser Vorsprung aber spürbar
verringert. Die damit gegebene Tendenz bestätigt sich in der folgenden
Episode, in der Þorgeirr Þorgils Másson tötet. Hier wird Þorgeirr
eindeutig in die Rolle des Schlägers hinübergeführt. Man kann bereits
darüber streiten, ob der Anlaß, der Þorgeirr zu einer Auseinander-
setzung mit diesem Gegner führt, juristisch abgesichert war.28 Die
Begründung für den sich daraus ergebenden Kampf und damit die
Begründung für die Tötung sucht der Text unmißverständlich im

Charakter Þorgeirrs und nicht in Gesetzen des Freistaats. Das wird
dadurch unterstrichen, daß Þorgeirr einen Zweikampf mit Þorgils
wünscht und die Motivation für solche Auseinandersetzung unter
Rückgriff auf das Verb ‘reyna’ formuliert; die Auseinandersetzung
wird als bloßes Kräftemessen begriffen und nicht als spontane
Reaktion auf die Verweigerung eines Rechts. Wenn solches Kräfte-
messen tödlich endet, sind Mittel und Zweck in ein Verhältnis
gesetzt, das darauf verweist, daß rohe Schlägerschaft und nicht
Sportlichkeit oder gar Ritterschaft das Handeln motivieren. Es ist die
erste Episode, in der der Gegner eindeutig ins Positive gerückt und
unzweifelhaft als Opfer dargestellt ist. Die damit gegebene Akzent-
setzung bestätigt sich in der weiteren Geschehensfügung, wenn die
unmittelbar folgende Episode den Streit und die Entzweiung der
Schwurbrüder darstellt und aus derselben Ursache ableitet. Durch
diese Formung eines Höhepunkts der ofsi–geprägten Geschehens-
anordnung weist der Text das gemeinschaftsferne, das Chaos beför-
dernde Verhalten nur noch Þorgeirr zu; dessen Relief und Position
festigt sich erzählerisch dahingehend, daß er in die selbstverschul-
dete Isolation gerät. Wenn jetzt erzählt wird, daß er als Mörder
Þorgils geächtet wird, dann vermittelt der Text seine Geschichte als
die eines Mannes, der aus dem Akzeptanzgefüge der umgebenden
Gemeinschaft völlig herausgefallen ist. Ihm fehlt, er verspielt die
Gemeinschaft zunächst der Isländer und dann zusätzlich die engere
Gemeinschaft mit seinem Schwurbruder.

Als Geächteter tötet Þorgeirr erneut. Nun aber übernimmt sein
Vetter Illugi die Angelegenheit, und er kann einen Vergleich durch-
setzen. Es ist deshalb konsequent, wenn Þorgeirr kurz darauf —
ebenfalls durch Eingreifen Illugis — wieder aus der Acht heraus-
genommen wird. Das Geschehen führt ihn dann ins Ausland, wo er
schrittweise in eine angesehene Stellung zurückfindet. Seine Auf-
nahme in das Gefolge Olafs ist dessen Krönung. Der Text funktio-
nalisiert diesen Erzählschritt als Zäsur. Was nun an Auseinan-
dersetzungen folgt, setzt den alten Konflikt fort. Dadurch, daß er
rechtlich abgeschlossen war, gestaltet er sich nicht nach dem übli-

28 Meulengracht Sørensen weist darauf hin, daß Þorgeirr im Sinn der
einschlägigen Vorschriften der Grágás zunächst im Recht ist.
M. S., P. “On Humour, Heroes, Morality, and Anatomy in Fóstbrœðra
saga ”, p. 405.
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chen Schema einer Verfolgung des Geächteten. Þorgeirr wird
vielmehr neuen Provokationen ausgesetzt, die ihn zwar als einen
Helden vorführen, der in Feindseligkeiten unerbittlich handelt,
dessen Totschläge der Text aber zwischen den Polen ‘gerechtfertigt’
und ‘ungerechtfertigt’ im Gleichgewicht hält. Sein Tod wird unter
Nutzung sämtlicher Heroismus–Signale und Heroismus–Gebärden
gestaltet, die der isländischen Literatur zur Verfügung standen. Auch
wird er gerächt. An Þórarinn, einem der beiden Gegner, die seinen
Tod herbeigeführt hatten, kann er selbst eine Art ‘Rache’ nehmen,
wenn sein Kopf, den Þórarinn vom Körper abgetrennt und als Trophäe
mitgenommen hatte, später Þórarinn mitsamt seinen Begleitern in
Angst und Schrecken versetzt. Kurz danach wird lediglich erwähnt,
daß Þórarinn in einem Treffen (mannamót) getötet worden sei. Die
Rache an dem zweiten Gegner übernimmt dann Þormóðr, was zu
einer eigenen Rachehandlung führt.

Die Folge der Gewaltanwendungen, die sich zu der Vita Þormóðrs
zusammenbinden, zeigt eine ähnliche, wenngleich weniger deutlich
prononcierte Linie. Den ersten Totschlag, den der Text ihm zu-
ordnet, begeht Þormóðr zusammen mit Þorgeirr. Es handelt sich um
jene Tötung Ingólfrs und seines Sohns Þorbrandr, mit der die
Schwurbrüder ihrer Gastgeberin und anderen anonym belassenen
wehrlosen Frauen beistehen. Er wird also in eine Auseinandersetzung
hineingenommen, bei der die Anwendung von Gewalt als gesell-
schaftserhaltend gewichtet ist. Die nächste Konfliktsituation, in die
der Text Þormóðr stellt, ergibt sich aus dem Streit mit Þorgils
Másson. Auch an dieser Auseinandersetzung sind beide Schwur-
brüder beteiligt. Der Text gestaltet den Vorgang aber so, daß Þorgeirr
allein im Mittelpunkt steht. Þormóðr wird an der Peripherie gehalten
und bleibt in der Rechtsverfolgung unbehelligt. Erst als er später
die Rache für Þorgeirr übernimmt, entwickelt sich der nun einset-
zende Handlungsstrang dahingehend, daß er als Subjekt der Gewalt-
tätigkeit ins Zentrum rückt und auch er mehr und mehr aus der
Akzeptanz herausfällt. Daß er als Rächer handelt, rechtfertigt ihn
zunächst noch, obwohl diese Rache dadurch problematisch ist, da

der mit ihr verfolgte Totschlag bereits auf juristisch abgesicherte
Weise gesühnt ist. Mag man aufgrund der epischen Vermittlung
sowie des Verhaltenskodexes der Zeit die unmittelbar auf den Täter
gerichtete Rache trotzdem als voll gerechtfertigt betrachten, so setzt
der Text eindeutige Signale für eine andersgeartete Interpretation
der weiteren Totschläge Þormóðrs. Die weiteren Totschläge werden
durch Figurenkommentar sowie durch ihr große Anzahl als Ausdruck
einer ungebändigten Tötungslust identifiziert, die durch den Anlaß
eher geweckt als gedeckt ist. Schließlich thematisiert Þormóðr Olaf
gegenüber die Unmäßigkeit seines Tötens selbst. Jetzt sucht der Text
das grausame Rachegeschehen und den Täter zu entlasten, aber er
bedient sich dazu einer unlogischen Argumentation, indem er
Þormóðr eine schwere Beleidigung als Rachemotiv anführen läßt.
Olaf sieht darin eine hinlängliche Rechtfertigung. Nun kann die
Beleidigung logischerweise die ihr voraufgehenden Tötungen nicht
entschuldigen. Offenbar überlagern sich hier zwei Darstellungs-
absichten. Zum einen weidet sich der Erzähler an der schaurig–
schrecklichen Radikalität einer Rache, die nicht nur den Täter,
sondern sämtliche männlichen Mitglieder seiner Familie trifft. Der
Text harmonisiert dieses Interesse mit einem anderen, offenbar
neuen Interesse, dem Interesse an einer Rechtfertigung aus Moral.
So mag man es denn auch verstehen, daß Olaf, dem König und
Heiligen, die Rolle zufällt, nach der Rechtfertigung zu fragen und
daß er es dann auch ist, der die Erklärung für hinlänglich hält, um
die Absolution zu erteilen. Die mangelhafte Logik vermag den
Widerspruch der hier anwesenden Normen zu überspielen, nicht
aber aufzuheben. Gerade darin, daß die Logik so mangelhaft ist,
zeigt sich aber, daß es sich um eine bloße Rationalisierung handelt,
nicht darum, die ratio des Verhaltens zu formulieren.

Die Anordnung der Konfliktepisoden nach dem Kriterium ab-
nehmender und wieder zunehmender Akzeptanz war gebunden an
die geographische Verteilung des Geschehens auf Island /Grönland
einerseits und Norwegen andererseits. Es war bereits jetzt erkenn-
bar, daß diese Verteilung nicht nach rein geographischen Kriterien
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erfolgte. Sie setzte vielmehr zwei politisch opponierende Bereiche
einander entgegen, deren Semantisierung im und durch den epi-
schen Nexus noch näher zu bestimmen bleibt. Dazu bedarf es zunächst
der Analyse der zweiten Form, die Konflikte zu reihen.

Die in der Mo‘ ðruvallabók enthaltene Fassung der Fóstbrœðra saga
erzählt zu Beginn eine Episode aus dem Komplex der Geschichten
um Grettir, deren Funktion für den Aufbau der Fóstbrœðra saga
offenbar nicht ohne weiteres einleuchtet. So sah Meulengracht
Sørensen in ihr noch einen Beleg dafür, daß der Verfasser der Saga
nicht interessiert daran gewesen sei, ‘eine logische Gesamtkomposition
zu konstruieren’.29 Die Episode erzählt, wie Þorbjo‘rg, die Frau des
ho‘ fðingi Vermundr, Grettir das Leben rettet, indem sie die zur
Lynchjustiz schreitenden Bauern davon abhält, Grettir zu hängen.
Traditionell wurde diese Passage unter dem Aspekt untersucht, ob
sie der Grettis saga entnommen wurde oder ob die Grettis saga ihre
einschlägige Passage der Fóstbrœðra saga verdanke. Der Umstand,
daß die Flateyjarbók–Version die Episode nicht enthält, unterstreicht
die Unfestigkeit der Geschehenspartikel. Ursprünglich oder entlehnt,
so verändert sich der Sinnaufbau des Gesamttexts entscheidend, je
nachdem ob der Passus enthalten ist oder nicht.

Im Mittelpunkt der Episode stehen Grettir und Þorbjo‘rg. Grettir,
der in der Eingangsepisode als Sohn Ásmundrs vorgestellt wird, wird
später noch einmal genannt, als Ásmundr in das Geschehen eingeführt
und seinerseits ausdrücklich als Vater Grettirs identifiziert wird.30

Þorbjo‘rg wird im weiteren Verlauf nicht mehr erwähnt. Daß sie hier
agiert, gewinnt seinen epischen Stellenwert dadurch, daß Þorbjo‘rg

als Stellvertreterin ihres Mannes auftritt. Die Episode, die, obwohl
dem Redaktor frei verfügbar, doch darin fixiert war, daß sie Þorbjo‘rg
in den Mittelpunkt stellte, ordnet indirekt Vermundr die Bedeutung
zu, Ásmundrs Sohn Grettir das Leben gerettet zu haben. Das wird
aussagekräftig, gewinnt Funktion, wenn die Reihe der Konflikte, die
zum Tod Þorgeirrs führen, präzise mit einer Auseinandersetzung
einsetzt, in die Ásmundr als Verwandter des von Þorgeirr Getöteten
und klageführend involviert ist.

Aber nicht erst zu diesem Zeitpunkt geraten die Protagonisten
mit Vermundr in Konflikt. Vermundr vertreibt zu Beginn des
Geschehens Þorgeirrs Vater des Verhaltens seines Sohns wegen aus
dem Gebiet, in dem er als ho‘ fðingi Entscheidungsgewalt hat. Der
Text ordnet Vermundr eine in wörtlicher Rede vermittelte Begrün-
dung zu, in der ausdrücklich das Verhalten Þorgeirrs als Anlaß
für die Vertreibung benannt wird. Die folgenden Totschlagsepi-
soden treffen zunächst immer wieder Schützlinge und Verwandte
Vermundrs, sodann Verwandte Ásmundrs, des Vaters Grettirs. Im
einzelnen sieht das so aus. Ingólfr und Þorbrandr, die von Þorgeirr
und Þormóðr gemeinsam getötet werden, werden ausdrücklich mit
Vermundr in Zusammenhang gebracht, wenn es heißt: “Þeir vo‘ru
baðer þingmenn Vermundar, ok hellt hann mio‘k hendi yfer þeim,
þui at þeir gafu honum iafnan goðar giafer; ok var þeim þvi eigi
skiott hefndr sinn ofsi, sa er þeir ho‘fðu við marga menn, at eiðr
Vermundar stoð firer þeim.”31 Þormóður weist selbst noch einmal
darauf hin: “[. . .] þeir eru viner Vermundar.”32 Die Tötung bewirkt,
daß Vermundr Þorgeirr nun längere Aufenthalte in seinem Gebiet
untersagt;33 im übrigen berichtet der Text, daß jetzt auch Bersi,
Þormóðrs Vater, aus der Gegend fortzieht, weil Vermundr nicht
wolle, daß Þormóðr in seiner Nähe bleibe und Unterschlupf finde.34

29 M. S., P. “Mundtlig tradition i Fóstbrœðra saga”, p. 582.
30  Die Flateyjarbók–Version läßt Þorgeirr, Þormóðr und Grettir zeitweise

zusammenwohnen, und zwar in der Episode, die in die oben ausgewer-
tete Äußerung zu Þorgeirrs Furchtlosigkeit mündet. Daß Grettir dort
in die Gesellschaft Þorgeirrs und Þormóðrs gestellt wird, erklärt sich
wohl ebenso wie die Tatsache, daß die mittlerweile nicht mehr zusam-
men agierenden Schwurbrüder selbst hier als Gruppe auftreten, damit,
daß die Episode identisch ist mit einer Episode der Grettis saga und daß
der Vergleich der drei Formen der Furchtlosigkeit alle drei einbezieht.

31 Fóstbrœðra saga, p. 19.
32 Ib., p. 23.
33 Ib., p. 30.
34 Ib., p. 31.
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Von Butraldi, dem nächsten Opfer Þorgeirrs, wird gesagt: “Hann
var nockut skylldr at frændsemi Vermundi i Vazfirði, ok þvi var
honum eigi skiott golldit þat verkkaup, sem hann gerði til”35, auch
wird Þorgeirr erklärt: “hann er vinr Vermundar ouinar yðuars”36.
Die nun folgenden Auseinandersetzungen Þorgeirrs bringen ihn,
von einigen wenigen abgesehen, in Konflikte mit Verwandten
Ásmundrs und damit Grettirs. Mit Bezug auf seine Ächtung hält der
Text ausdrücklich fest: “firi hans sekt rieð Þorsteinn Kuggason ok
Asmundr hærulangr”37. Gautr wiederum ist als Verwandter Þorgils
Mássons38 auch ein Verwandter Ásmundrs, und Þórarinn, der zu-
sammen mit Þorgrímr tro‘lli den Tod Þorgeirrs herbeiführt, ist sei-
nerseits ein Verwandter Gautrs. In den Auseinandersetzungen, die
dann unmittelbar auf den Tod Þorgeirrs hinführen, sind dessen
Kontrahenten ausnahmslos Verwandte Ásmundrs. Wenn der Text
also gleich zu Beginn und ansonsten unmotiviert oder doch uninte-
griert aus der Tradition frei verfügbarer Geschichten eine Episode
aufgreift, die Ásmundr in ein Verhältnis der Verpflichtung zu
Vermundr bringt, so kann man darin eine bewußte Gestaltung am
Werk sehen. Die Grettir–Episode verweist mithin auf ein Mehr an
Komposition als man der Fóstbrœðra saga gemeinhin zutraut.

In diesen übergeordneten Konflikt läßt sich auch die Rache für
Þorgeirr einordnen. Die Saga läßt Þormóðr, anstatt ihn nach dem
Tod seines Schwurbruders sofort handeln zu lassen, zunächst nach
Norwegen fahren. Die Motivation für diese Reise fällt äußerst
schwach aus. Sieht man dieses Verfahren aber vor dem Hinter-
grund, andere als die vordergründig vorgeführten Konflikte mit-
zubehandeln, ja in den Mittelpunkt zu rücken, dann gibt sich ein
streng logischer Aufbau zu erkennen. Þormóðr wird durch seine
Norwegen–Fahrt einstweilen räumlich in Distanz gehalten, wo-

durch sich für ihn keine Möglichkeit ergibt, den Racheeid zu er-
füllen. In Norwegen weist ihn der König, dessen hirðmaðr er exakt
jetzt erst wird, darauf hin, daß er für die Tötung Þorgeirrs Rache
wünscht. Nachdem er diesen Stand der Dinge hergestellt hat, be-
richtet der Text erst einmal von dem Vergleich, den Þorgils und
sein Sohn Ari durchsetzen. Erst danach läßt die Saga Þormóðr
zu seiner Rachefahrt ausziehen. Als er sich von Olaf verabschie-
det, weist der König noch einmal auf die Racheverpflichtung hin.
Berücksichtigt man Olaf und den Umweg über Norwegen nicht,
gehört die Rache Þormóðrs in den Zusammenhang einer Gegner-
schaft zwischen den Schwurbrüdern und Vermundr. Þormóðr, der
auf Island Geächtete, rächt seinen Schwurbruder, den ehemals auf
Island Geächteten. Ächtung ist Ausschluß aus der Gemeinschaft.
Gegenwehr, gar Rache wendet sich idealiter, aber auch faktisch
gegen solche Gemeinschaft, die bei aller Bewunderung für den als
geächtet und vereinsamt Sterbenden seinen Untergang nicht zu
verhindern sucht. Berücksichtigt man aber jenen Umweg über
Norwegen und das Eingreifen Olafs, wird deutlich, daß sich der
Konflikt zwischen den Schwurbrüdern und der Gemeinschaft, der
sie genuin angehören, zu einem Konflikt zwischen Olaf und jener
Gemeinschaft verschiebt. Als Þorgeirr getötet wird, gehört er zur
Gefolgschaft Olafs, vertritt er bereits deutlich dessen Ansprüche
auch auf Island. Und für Þormóðr gilt, daß er zwar aus eigenem
Wunsch und Antrieb handelt, der Text seinen Wunsch aber mit dem
des norwegischen Königs bündelt.

Immer wieder, das zeigte sich deutlich, verweist der Text auf
die Opposition zwischen Island / Grönland einerseits und Norwe-
gen andererseits. Sie strukturiert und ordnet das Geschehen so
entschieden, daß ihm auf diese Weise eine Deutung der Histo-
rie, der Entwicklung auch noch der Zeit, in der die Fóstbrœðra saga
entstanden sein dürfte, zuwächst. Wie diese Deutung ausfällt,
kann man bereits daran erkennen, daß der Island zugeordnete
Geschehensteil, in dem Þorgeirr die Zentralfigur abgibt, in der neu-
eren Rezeption des Texts als der brutalere wahrgenommen wer-

35 Fóstbrœðra saga, p. 32.
36 Ib., p. 34.
37 Ib., p. 41.
38 ”Hann var nainn at frændsemi Þorgilsi Marssyni, er Þorgeirr hafði

vegit.” Ib., p. 49.
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den konnte. Beide oben nachgezogenen Anordnungslinien der
Episoden werden in diese übergeordnete Gliederung und Struktu-
rierung integriert.

Die Anordnung von Totschlagsepisoden am Leitfaden abneh-
mender Akzeptanz ist kein Spezifikum der Fóstbrœðra saga. Sie ist
gattungsspezifisch und verweist somit darauf, daß die darin enthal-
tene Sinnfügung sich aus einem Wissen speist, das denen gemein
war, die die Gattung trugen. Es ist ein Wissen um die Relation von
Politik, von Macht und Gewaltbereitschaft.

Zum Verständnis der hier thematischen Geschehensanordnung
hat Günter Zimmermann in einer Analyse der Grettis saga wichtige
Vorarbeiten geleistet. Zimmermann erkennt, daß Grettir in einigen
Episoden der ihm gewidmeten Saga durch sein Verhalten, obwohl
es das eines Schlägers bleibt, objektiv Wünschenswertes leistet.
Er schreibt:

Die Grettis saga läßt erkennen, daß gefährliche Übeltäter, egal
ob von dieser oder jener Welt, ‘legitim’ erschlagen werden dürfen,
ja müssen. Der Text bewertet derartige Kämpfe [. . .] positiv.
Grettir hat in diesen Szenen Schutzfunktionen gegenüber der
Gesellschaft (einer Gesellschaft ohne Exekutive) übernommen
und sein somit soziales Handeln hat durchaus vorbildlichen,
didaktischen Charakter.”39

Aber, obwohl Grettir hier ‘Schutzfunktionen’ übernimmt, ist deren
Stellenwert im Gefüge des Texts, wie Zimmermann weiter ausführt,
ein anderer als der einer gesellschaftlich sinnreichen Verhaltensweise.
“Grettir strebt nicht nach guten Taten, sondern sie passieren ihm.”40

Indem der Held — und zwar zunächst — ‘legitime’ (Zimmer-
mann) Tötungen vollzieht, die ihn als Vollstrecker des Gesetzes —
das moralische Gesetz eingeschlossen — ausweisen, um im weiteren

Verlauf dann in solche Tötungen verwickelt zu werden, die ihn als
weder edel noch auch nur gerechtfertigt ausweisen, bleibt als deren
gemeinsamer Nenner die Gewaltbereitschaft. Die objektiv, die
gesellschaftlich ‘gute’ Gewaltanwendung hat mit der objektiv, der
gesellschaftlich ‘bösen’ Gewaltanwendung das gemeinsam, daß sie
sich aus einer Charaktereigenschaft ableitet, daß sie diese Charak-
tereigenschaft in Geschehen umsetzt.

Das Erzählen disloziiert Motivation und Ergebnis des Handelns.
Dabei stellen sich zwei Geschehensebenen ein. Die eine ist die der
charakterbedingten, der subjektiven Verhaltensantriebe; die andere
ist die der gemeinschaftsbezogenen, der objektiven Folgen und
Ergebnisse solchen Verhaltens. Das objektiv Gute, das Gemein-
schaftserhaltende wird in solchem Weltabbild zur Funktion des
subjektiv Bösen. Damit wird ein Verhalten, das das Gemeinwohl
befördert, als Folge gut kanalisierter Zerstörungslust ansichtig
gemacht; das den Texten immanente, das durch die Texte zur Gestalt
gebrachte Gesellschaftskonzept hält jedes Gemeinschaftsideal auf
Abstand, desavouiert es durch Einschwärzung der Antriebe derer,
die für die Gemeinschaft handeln, sowie durch die Faszination, die
es dem Individuum, dem zerstörungswütigen zudem, zuwachsen
läßt. Der Text spiegelt in der erörterten Geschehenskonstitution ein
pragmatisch orientiertes, nüchtern–sachliches, idealfernes, sich ganz
um das Individuum konzentrierendes Modell von Sozietät. Er gerät
deshalb auch erklärlich in eine Schwierigkeit, als er die Helden in
den Bereich einer ideologisch argumentierenden Staatlichkeit hin-
überleitet, in den Bereich des norwegischen Königs.

Dieser Sicht von Gesellschaftlichem, von Politik, korreliert die
Sicht auf Gemeinschaft, die in der Zuordnung der Einzelkonflikte
auf Stellvertreterkonflikte anwesend ist. Jesse Byock hat neuerlich
das dahinter erkennbare Strukturmuster an einem anderen Beispiel
erarbeitet und als konstitutiv für die Gattung herausgestellt. Byock
zeigt, daß Goden ihre Auseinandersetzungen so führen, daß sie als
mächtige und deshalb schutz– und beistandsfähige Helfer Streitig-
keiten zwischen weniger mächtigen Bauern auf sich übertragen

39 Z., G. “Vorbildliches Verhalten? Zum Thema der Grettis saga”. In:
Sagnaskemmtun, pp. 331 – 350; hier: p. 338.

40 Ib., p. 348.
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lassen.41 Daß die Mächtigen dabei gleichzeitig so vorgeführt werden,
daß sie in ihrer Aufgabe als ‘Schiedsrichter’ (Byock) ihren Macht-
zugewinn über Schutzleistungen für die weniger Mächtigen erlangen,
koppelt reziprok Machtstreben und Funktionieren von Gemeinschaft.
Politik wird im epischen Nachvollzug reflektiert als Funktionalisierung
realer Nöte im Streben nach Macht, und diese Macht abgeleitet aus
Machtstreben.42 So wird auch verständlich, daß und warum die
Sagas, in der Ingólfr–Þorbrandr–Episode auch die Fóstbrœðra saga,
scharfe Kritik an Mächtigen vorführen, ohne damit das Gemein-
schaftsmodell des Freistaats in Frage zu stellen. Hier ist keine Ge-
sellschaftskritik des uns heute geläufigen Typs anwesend, und daß
ideologische Deutung die Texte verfehlt, zeigt sich daran, daß
gerade sie Schwierigkeiten hatte, eine für die dargestellte Schicht
geschriebene Literatur dort ausfindig zu machen, wo eben diese
Schicht kritisiert wurde. Hier artikuliert sich Generelles, auf das
Wesen von Politik Gerichtetes. Die isländische Gesellschaft glorifi-
ziert ihre Amtsträger nicht, sie konzipiert politische Ämter vielmehr
aus dem skeptischen Blick einer Sorge vor Machtansammlung und
Machtgebrauch. Sie artikuliert in ihrer eigenen Literatur das Wissen
davon, daß Amtsträger dadurch von der Amtsbestimmung abwei-
chen, daß sie die in der Amtsdefinition gegebene Amtsbegründung
umformulieren zu einer Amtsnutzung aus Gründen, die in der conditio
humana angelegt sind.

III

Nun fällt auf, daß die Fóstbrœðra saga den Repräsentanten der
isländischen Form, Macht auszuüben, mit eben dem nüchtern skep-
tischen Blick betrachtet, den man aus den Sagas gewöhnt ist, daß
sie aber den Repräsentanten der norwegischen, der monarchischen
Form der Machtausübung anders betrachtet. Die Fóstbrœðra saga
setzt Island und Norwegen als zwei opponierende Bereiche in Kon-
trast, die nicht nur geographisch, sondern auch nach Menschen–
und Weltbild, nach Gemeinschafts– und nach Herrschaftsform
geschieden sind.

Obwohl das Geschehen so gestaltet ist, daß es sich zunächst auf
Island und auf Grönland und erst dann in Norwegen abspielt, ist das
Moment ‘Norwegen’ von Anfang an Teil der erzählerisch vermittel-
ten Welt. So setzt der Text mit einer Angabe der Zeit des Geschehens
ein, die gleichzeitig dazu dient, Olaf als norwegischen König, als
Heiligen und — eher indirekt, aber für den Sinnaufbau zentral —
als Okkupator zu berufen:

A dogum hins helga Olafs konungs voru marger hofðingiar
vnder hans konungdæmi, eigi at eins i Noregi, helldr i ollum
londum, þeim er hans konungdomr stoð yfer, ok voru þeir aller
mest virðir af guði, er konungi likaði bezt við.42

Man muß die Mitteilung über die auswärtigen ho‘ fðingjar, über
die Olaf geherrscht habe, und die Erwähnung dessen, daß Gottes
Schutz gehabt habe, wen er liebte, wenn nicht ausschließlich, so zu-
mindest auch als versteckten Hinweis auf Herrschaftsansprüche in
Richtung Island lesen; und im Text der Saga wird die Bemerkung
denn auch beziehbar auf Isländer und Grönländer: auf Illugi, auf
Skúfr, auf Þorkell Leifsson, insbesondere aber auf Þorgeirr und
Þormóðr. Der Textschluß “ok lykr her frasogn þeiri, er ver kvnvm
at segia fra þ[ormoði], kappa hins helga Olafs konvngs”43 entwickelt

41 B., J. L. “Narrating Saga Feud: Deconstructing the Fundamental Oral
Progression”. In: Sagnaþing helgað Jónasi Kristjánssyni sjötugum 10. apríl
1994. Vols. 1 – 2. Reykjavík, 1994. Vol. 1, pp. 97 – 106.

41 Cf. Ebel, Uwe. Integrität oder Integralismus. Die Umdeutung des
Individuums zum Asozialen als Seinsgrund sagaspezifischer Heroik.
(Wissenschaftliche Reihe, 6). Metelen, 1995, insb. pp. 50sqq.

42 Fóstbrœðra saga, p. 1.
43 Ib., p. 216.
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rückwirkend das Interesse an Þormóðr aus dessen Rolle als Kämpfer
und Streiter an der Seite Olafs.

Das wäre der Rahmen, in dem sich eine Geschichte abspielt, die
unter Entfaltung einer deutlichen Polarität der durch Island /Grön-
land und Norwegen gegebenen Räume, eine Richtung erhält, die sie
von den für Island geltenden Normen auf die durch Norwegen
vertretenen Normen zubewegt. Im Text ist der norwegische Hof in
doppelter Weise als Zentrum semantisiert: die Geschehensfolge führt
Þorgeirr wie Þormóðr in das Gefolge Olafs und — jeweils damit
gekoppelt — aus einer Situation des Verlusts an Akzeptanz, ja der
Ächtung in eine der höchsten Anerkennung; und Olaf nimmt mit
fortschreitender Geschehensentfaltung eine Rolle ein, die an die
eines Herrschers auch über Island heranreicht. Daß Þorgeirr auf
Island Rache für die Verletzung eines Gefolgsmanns Olafs nimmt,
daß Olaf ihn ausdrücklich ausgesandt hatte, diese Rache auszuführen,
wird als unanstößig erzählt,44 und wenn Illugi, auch er Gefolgsmann
Olafs, auch er auf Island, sein Eingreifen in eine Rechtsstreitigkeit
unter Hinweis auf eine Beauftragung durch Olaf begründet,45 dann
formuliert der Text das, ohne Bedenken anzumelden, ja zustimmend.
Die juristische Grundlage für all das fehlte bekanntlich.

So betrachtet gewinnt die Geschehensfügung einen allegorischen
Sinn: die einzelnen Konflikte fungieren als Teilkämpfe in der epocha-
len Auseinandersetzung zwischen Island und Norwegen. Das, was
im Geschehen der Saga als roh und brutal wahrnehmbar ist, ist dabei
Island zugeordnet; sobald die Protagonisten Norwegen betreten,
werden sie einer Welt mit anderen Verhaltensregulativen integriert.
Von einer archaischen Welt der isolierten Individuen führt das
Geschehen in eine mittelalterliche Welt der aus Bindung lebenden
Gefolgschaft. Daß der Bereich Norwegen in der Chronologie der
Erzählabschnitte dem isländisch bestimmten Erlebnisbereich folgt,
macht aus der räumlichen Gliederung eine auch zeitliche. Daß die

chronologische Folge auch eine erzähllogische Folge ist, verleiht ihr
teleologischen Charakter, macht aus der unverbindlichen, der unge-
deuteten Zeitabfolge eine Abfolge im politisch–historischen Sinn.
Durch die erzählerische Vermittlung seines Geschehens ratifiziert
der Text den politischen Prozeß, in dessen Verlauf er formuliert
wurde, den historischen Prozeß der Einverleibung Islands in den
norwegischen Staatsverband. Der aber war getragen von einer christ-
lich sich begründenden Monarchie.

Der Sieg Olafs über Vermundr, der Sieg der Monarchie über den
Freistaat und die Archaik, in die er getaucht ist, heben das Gesche-
hen aus der Unverbindlichkeit von partiellen Auseinandersetzungen
heraus. Es zeigt sich aber auch, worin in der Fóstbrœðra saga das
Christliche, das Kontinentale anwesend ist. Es hat eingewirkt auf die
Zauberhandlung, auf die ‘Dichterkrönung’, auf die Art, in der der
Text das Eingreifen Olafs in die Auseinandersetzungen Þormóðrs auf
Grönland vergegenwärtigt, und auf vieles andere mehr. Dennoch:
der Zauber der beiden Frauen mit dem Namen Gríma hilft trotz aller
christlicher Entwertung, ja hat, wo er Þormóðr zugutekommt, die
uneingeschränkte Sympathie des Texts; und das Erzählen bleibt struk-
turell dem verhaftet, was es im aufgezeigten Verfahren als vergangen
oder vergehend präsentiert. Stirbt auch Þormóðr als Krieger und
Gefolgsmann in einer durch Bindung bestimmten Todessehnsucht,
geht er darin so weit, daß er seine Individualität beinahe aufgibt und
formuliert der Text sein Sterben und das seines Königs unter Rück-
griff auf Jesu Erleben im Garten Gethsemane und noch am Kreuz,46

so stirbt — anrührender — Þorgeirr in einer Situation, in der sich
eine ältere Ethik und Menschensicht abbildet, die das Individuum
ins Zentrum stellt, das nicht aus Todesverlangen stirbt, sondern aus
der Verpflichtung, sich nicht aufzugeben, koste es auch das Leben.
Daß das eine dem anderen im Erzählverfahren vorausgeht, daß
bestimmte Erzählmomente die beiden Todesepisoden aufeinander-

44 Fóstbrœðra saga, p. 86sqq.
45 Fóstbrœðra saga, p. 93: “Ek hefi at varðveita konungs lykil, þann er at

ollum kistum gengr ok lasum.”

46  Cf. zum Anklang an die Worte Jesu zu dem Schächer: Einarsson, 1963,
116. Einarsson, Bjarni. “Frá Þormóði, kappa hins helga Ólafs konungs”.
In: Íslenzk tunga, 4 (1963), pp. 112 – 121; hier: p. 116.
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zuordnen, nutzt der Text nicht im Stil einer typologischen Anord-
nung und Hierarchisierung. Untergehendes, wohl schon Vergangenes
und Aufkommendes werden noch nicht gewichtet; das Schwindende
ist quantitativ dem Künftigen noch überlegen.

Die Enthaltsamkeit bei der Bewertung des Geschehens hängt mit
einer Strukturvorgabe zusammen, hat ihren Grund also in der gat-
tungsimmanenten Weltsicht. Vilhelm Grønbech hat treffsicher und
unüberbietbar zusammengefaßt, was die Welt der Saga trennt von
dem, was in der Fóstbrœðra saga und anderen Texten des isländi-
schen Mittelalters an Christlichem, an Europäischem anwesend ist,
zugleich aber wie ein unintegrierter Fremdkörper wirkt. Grønbech
entwickelt einen “wesentlichen Unterschied zwischen ‘alter’ Epik
und ‘moderner’ Wiedergabe der Konflikte des Menschenlebens in
dichterischer Form”47, den er auch als Motor einer Uminterpretation
ausmacht. Er entwickelt diese Epochendifferenz so:

Unsere Epik ist von einer Willkürlichkeit getragen, die sich als
Moral oder Idee oder künstlerisches Prinzip vermummt; schon
bevor irgendeine der Personen zur Welt kommt, hat der ord-
nende Gedanke des Verfassers ihr Schicksal gesponnen, einzelne
von ihnen vorausbestimmt, durch die Idee verklärt zu werden,
andere aber, die Idee durch ihren Untergang zu verherrlichen. In
so hohem Grade ist uns der Drang, eine dichterische Vorsehung
im oder richtiger über dem Stoff zu fühlen, Natur geworden, daß
wir unbewußt die alte Dichtung zurechtlegen, um sie auf
diese Weise zu genießen. [. . .] Die alte Dichtung kannte keinen
höheren Gesichtspunkt, kein absolutes, im voraus gegebenes Re-
sultat, das in der Erzählung lediglich durchgerechnet würde, um
bewiesen zu werden.48

Eine Kunst, deren Sprechen und deren Formenhabitus christlich
fundiert ist, wertet, hierarchisiert Konflikte. Das färbt auf die Dar-
stellung der Fóstbrœðra saga ab, zumal, wenn sie einen historischen
Vorgang abbildet, dessen Ergebnis ideologisch interpretiert wurde
und sich diese Ideologie bereits in der Präsentation der historischen

‘Sieger’ — man denke allein an den Eingangssatz der Saga — durch-
setzt. Dennoch bleibt die Darstellung insgesamt wertungsfrei. Das
zum Untergang Verdammte hat nichts Teuflisches, hat nichts Ab-
stoßendes außer dem, was die Interpreten ihm unter– und zulegen,
wenn sie den Text nach den Vorgaben einer ihm fremden, ihn aber
deutlich schon damals bedrohenden Ästhetik entziffern.

Man kann etwas von der doppelten Gegenwärtigkeit des Men-
schenbilds erahnen, das die Saga damals bildend erinnert, wenn man
bedenkt, daß sich das Sterben Þorgeirrs unter das Heideggersche
Rubrum der Eigentlichkeit subsumieren ließe, das Sterben Þormóðrs
aber unter das der Uneigentlichkeit. War die einstweilige Entwicklung
au die Privilegierung der letzteren Form von Lebensentwurf gerichtet,
konnte nach deren Kollaps das wieder aufgegriffen werden, was
ehemals verabschiedet worden war. Das Vokabular — Heidegger
belegt das — stellte sich nun ein. Es fehlte jedoch ein Leitbild, oder
die entsprechenden Leitbilder waren zerstört. Da löst sich das Problem
unter Akzentuierung des Akzidentellen: jetzt werden die Protago-
nisten in der Symbiose von ‘Bauern und Helden’ (Walter Baetke)
wahrgenommen. Der Freie und Hordenferne, den das Gebot der
Kumpanei, nenne sie sich Brüderlichkeit oder Kameradschaftlich-
keit, noch nicht ereilt hatte, wird festgelegt auf eine seiner Er-
scheinungsformen. Damit aber wird er erneut problematisch, wird
er zum Gaucho, zum Cowboy, zum Gangster, zum ‘Mann’. Jorge
Luis Borges hat das formuliert, wenn er die Helden der Sagas in
Verbindung bringt mit einer zeitübergreifenden ‘Religion des Mutes’,
deren Glaube ‘männlich’ sei.

Wir hätten mithin Männer des ärmlichsten Lebens, Gauchos,
Gestrandete aus den Ufergebieten des Plata und des Paraná, die,
ohne es zu wissen, einer Religion mit ihrer Mythologie und
ihren Märtyrern anhängen, der harten und blinden Religion
des Muts, der Bereitschaft zu töten und zu sterben. Diese Religion
ist alt wie die Welt, ist aber wohl in diesen Republiken von Schä-

47  G., W. Kultur und Religion der Germanen. Übertr. Hofmeyer, Ellen.
Vols. 1 – 3 (in 1). 12Darmstadt, 1997.

48  Ib., vol. 1, p. 117.
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fern, Schlächtern, Viehtreibern, Entlaufenen und Ganoven
wiederentdeckt und mit Leben erfüllt worden. Ihre Musik kann
man in den ‘Estilos’, in den Milongas und in den ersten Tangos
wiederfinden. Ich habe geschrieben, daß diese Religion alt ist;
in einer Saga des 12. Jahrhunderts ist zu lesen:

‘Sag mir, welchen Glauben du hast’, sagte der Jarl
‘ich glaube an meine Kraft, sagte Sigmund.’

Wenceslao Suárez und sein anonymer Gegner wie andere, die
die Mythologie vergessen oder ihnen zugesellt hat, bekannten
ohne Zweifel diesen männlichen Glauben, der wohl kein leerer
Wahn sein kann, sondern das Bewußtsein dessen, daß in jegli-
chem Mann Gott wohnt.49

Unterschicht aber war die Trägerschaft der Kultur, aus der die
Sagas hervorgingen, allemal nicht; und daß sie eine Welt der Männer
in einem Sinn waren, der den Mann über den ‘guapo’, den ‘compadre’,
den Schläger und Messerstecher definiert, ist ihr historisch geworde-
ner, nicht aktualisierbarer Aspekt. Es zeigt sich hier der geschicht-
liche Wandel, der die Diskussion um so etwas wie die Aktualität, die
Gegenwärtigkeit der Saga erschwert hat. Borges’ Feier der Sagawelt
verrät etwas von der Schwierigkeit, im 20. Jahrhundert einen Raum
auszumachen, in dem eine Freiheit gegeben ist, die der der islän-
dischen Staatlichkeit in dem Moment verwandt ist, das deren Mitte
ausmacht: dem Gemeinschaftsmodell des Nebeneinander.50

Wenn die Fóstbrœðra saga — und insgesamt die kulturelle Lei-
stung des westskandinavischen Mittelalters — anregend–aufregend
bleibt, dann, weil der in ihr anwesende Welt– und Gemeinschaft-
sentwurf sich der im übrigen Europa sich anbahnenden Gesellschafts-
form konservativ widersetzte. Aktualität besitzt diese Literatur,

besitzt die in ihr sich Orientierungen suchende Welt in ihrer Wider-
ständigkeit gegen Monarchie und Führerstaat. Noch darin, daß die
Saga auch schon auf dem anderen Weg voranschreitet, daß sie ihre
Helden sich an einen blutrünstigen Politiker wie Olaf binden läßt
und dabei die Dialektik aufgibt, die sie sonst befähigt, beide Seiten
des homo politicus zu sehen, noch darin vermag sie etwas über den
Gang einer Geschichte zu besagen, der über das Mittelalter in die
Neuzeit führt.

49  Borges, Jorge Luis. Evaristo Carriego. Madrid, 1979, p. 121. Das Zitat
aus der Faereyinga saga hat Borges offensichtlich W. P. Ker, Epic and
Romance, entnommen (cf. Ker, s. a., p. 206, Fußn), einer Darstel-
lung, die er für seine Arbeit über die germanischen Literaturen nutzte.

50 Cf. zu diesem Komplex: Ebel, Uwe. “Zur historischen Signifikanz einer
emphatischen Germanenbefassung im 20. Jahrhundert — Altgermanistik
und Jorge Luis Borges.” In: Gesammelte Studien zur skandinavischen
Literatur, 3 : Zur Renaissance des ‘Germanischen’ vom 18. bis zum
20. Jahrhundert. (Wissenschaftliche Reihe, 10). Metelen, 2001, pp. 81 –
197.
























































