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Liigengeschichten ? 

Wahrheit und Wunder in altislandischer "Traditionstheorie" 

Das Erscheinen von M.I. Steblin-Kamenskijs "The Saga Mind" 

und die anschliessende Yiskussion um den Begriff der syncretic 

truth gehören zu den Ereignissen in der Geschichte unseres 

Faches, die den Glauben an wirklichen Fortschritt in der For- 

schung bestarken kénnen. Die Frage nach der Wahrheit hat die 

Nordistik freilich schon seit ihren Anfangen beschaftigt. 

Aber es war doch in der Regel nur die hartnáckige Frage nach 

der der historischen Wahrheit des in den Sagas Geschilderten, 

"wie es wirklich gewesen", Bei fehlenden ausserliterarischen 

Belegen musste diese Frage zwangslaufig ins Leere stossen. 

Die Folge war, dass sich je nach persönlicher Uberzeugung. von 

der historischen Verlasslichkeit einer zugrundeliegenden 

möndlichen Tradition Parteien, man könnte auch sagen Konfes- 

sionen bildeten, die die bekannten Schlagwörter "Frágprosa" 

und "Buchprosa" auf dem Panier trugen. Die Uberwindung dieser 

Schulen, die wir z.Zt. erleben, ist auch ein Verdienst des 

russischen Gelehrten. Ebenso wie die neuere Geschichtswissen- 

dchaft hat er die zentrale Frage in den Mittelpunkt gestellt, 

wie denn der mittelalterliche Mensch die Vergangenheit sah, 

von der er erzðhlen hörte oder selbst erz&hlte. Das umfassen- 

dere Wirklichkeitsbewusstsein aus historischen und ástheti- 

schen Komponenten, das er - in erster Linie fiir die Islander- 

sagas - als syncretic truth bezeichnet, findet er im wesentli- 

chen zwar auch in den Fornaldarsagas (vgl. a.a.0. S. 39-43), 

hált aber das könstlerische Element in ihnen wegen fehlender 

Wahrscheinlichkeit der Ereignisse zumindest ftir grésser 

("syneretic truth here gives way to an embryonic form of 

artistic truth" 8. 41). Steblin-Kamenskij sieht hier mit 

gewissem Recht die Nahe mancher Fornaldarsagas zum Marchen 

als einer Kunstform ohne historischen Wahrheitsanspruch. 

Weiten wir jedoch unser Blickfeld und berlicksichtigen mönd- 
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lich tiberlieferten Heldensagen und Heldenepen anderer Völker, 

so lásst sich das Problem von Wahrheit und Geschichtsbild der 

Fornaldarsaga doch nich differenzierter, sozusagen “synkreti- 

stischer" sehen. Der flr uns Heutige oft pantastische Stoff 

der Fornaldarsagas þat auch die letgten Erzáhler, Autoren oder 

Schreiber veranlasst, zu der Wahrheit des von ihnen Erzahlten 

Stellung zu nebmen!. Die Prologe oder auch Epiloge, in denen 

dies meist geschieht, sind wichtige Zeugnisse fiir eine ent- 

stehende Literaturtheorie und ein sich ausbildendes Verfasser- 

bewusstsein. Ein Uberblick liber ihren Inhalt wiirde jedoch den 

Rahmen eines Vortrags sprengen. Zur Erörterung der Wahrheits- 

problematik in den Fornaldarsagas, auf die ich mich beschran- 

ken muss, lásst sich von der bekannten Schilderung der Þorgils 

saga ok Hafliða ausgehen, wo berichtet wird, dass bei einer 

Hochzeit (Reykjahólar, 1119) neben anderer Unterhaltung auch 

Geschichten erzahlt werden, von denen offenbar eine die Vor- 

stufe einer erhaltenen “ornalé@arsaga darstellt (Ed. Ursula 

Brown, London 1952, S. 17 f.): 

Þar var nú glaumr ok gleði mikil ok skemtan góð ok margskonar 

leikar, bæði dansleikar, glímur ok sagnaskemtan... Frá því er 

ngkkut sagt, er þó er lítil tilkoma, hverir þar skemtu eða 

hverju skemt var. Þat er i fr&ésggn haft, er nú mæla margir í 

móti ok látask eigi vitat hafa, því at margir ganga duldir 

ins sanna ok hyggja þat satt, er skrgkkvat er, en logit þat, 

er satt er. Hrólfr af Skálmarnesi sagði sögu frá Hrgngviði 

víkingi ok frá Óláfi liðmannakonungi ok haugbroti Þráins ber- 

serks ok Hrómundi Gripssyni, ok margar vísur méð. En þessarri 

s9gu var skemt Sverri konungi, ok kallaði hann slíkar lygi- 

sggur skemtiligastar. Ok þó kunnu menn at telja ættir sínar 

til Hrómundar Gripssonar. Þessa sggu hafði Hrólfr sjálfr 

samansetta. Ingimundr prestr sagði sggu Orms Barreyjarskálds 

ok vísur margar ok flokk góðan við enda sggunnar, er Ingi- 

mundr hafði ortan, ok hafa þó margir fróðir menn þessa sggu 

fyrir satt. 

Der Text sieht die individuelle Seite der Sagaverfasserschaft 

("Zusammensetzen" einer Saga - wohl aus traditionellem Mate- 
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Brown, London 1952, S. 17 f.): 

Þar var nú glaumr ok gleði mikil ok skemtan góð ok margskonar 

leikar, bæði dansleikar, glímur ok sagnaskemtan... Frá því er 

ngkkut sagt, er þó er lítil tilkoma, hverir þar skemtu eða 

hverju skemt var, Þat er i frásggn haft, er nú mæla margir í 

móti ok látask eigi vitat hafa, því at margir ganga duldir 

ins sanna ok hyggja þat satt, er skrgkkvat er, en logit pat, 

er satt er. Hrélfr af Skálmarnesi sagði sogu frá Ergngviði 

víkingi ok frá Óláfi lidmannakonungi ok haugbroti Þráins ber- 

serks ok Hrómundi Gripssyni, ok margar vísur með. En þessarri 

sggu var skemt Sverri konungi, ok kallaði hann slíkar lygi- 

sggur skemtiligastar. Ok þó kunnu menn at telja ættir sínar 

til Hrómundar Gripssonar. Þessa sggu hafði Hrélfr sjálfr 

samansetta. Ingimundr prestr sagði sqggu Orms Barreyjarskálads 

ok vísur margar ok flokk góðan við enda sggunnar, er Ingi- 

mundr hafði ortan, ok hafa þó margir fróðir menn þessa sagu 

fyrir satt. 

Der Text sieht die individuelle Seite der Sagaverfasserschaft 

("Zusammensetzen" einer Saga - wohl aus traditionellem Mate- 
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rial - und selbstöndiges Jichten von Strophen durch den Ver- 

fasser } bemerkenswerterweise nicht so, als ob sich daraus 

Unwahrheit ergeben músste. Er gibt nur die uneinheitliche 

Haltung der Hörerschaft wieder, die von Unglauben ohne Verzicht 

auf Unterhaltung bis zum Fiirwahrhalten durch margir frédir 

menn und Nachkommen des Sagahelden Hrómundr reicht. Unsere Be- 

legstelle, die bis jetzt mit Recht vor allem als ein Beweis 

fiir die Existenz miindlicher Fornaldarsagas gilt, ist dariber 

hinaus ein Zeugnis fiir die Rolle des Sagaverfassers, dem wohl 

in der Tat ein Zusammensetzen von in der Tradition vorgegebe- 

nen Erzahlbausteinen mit durchaus selbstöndigen Zutaten bis 

zum Einsetzen eigener Gedichte zukam. Diesex Rolle des Verfas- 

sers entspricht nun derjenigen des miindlichen Erz&hlers von 

Prosa- und Versepik, wie wir sie aus andern Kulturen kennen“. 

Es lásst sich hierfiir allgemein feststellen, dass das Ineinan- 

der stabiler (traditionell vorgegebener) und variabler (vom 

Erzðhler individuells ausgestaltetexr)*SfUSBKSidend fiir eine 

lebendige miindliche Erzahlkultur ist. Es entspricht namlich 

optimal sowohl den Interessen der Hérerschaft (an Bewahrung 

des Wesentlichen und an Unterhaltung) wie denen des Erzahlers 

(am 4urschaustellen seines Ged&chtnisses und seiner klinstleri- 

schen Fahigkeiten), Die beiden Hauptbestandteile von Steblin- 

Kamenskijs syncretic truth, historische Wahrheit und kiinstle- 

rische Formung, sind so Grundelemente der Múndlichkeit. Wenn 

so der subjektive Anteil des Sagaverfassers an "seiner" Saga 

dem skandinavischen Mittelalter durchaus bekannt war, ist es 

zunachst nicht verwunderlich, dass die Wahrheitsfrage - wohl 

auch vom Publikum — intensiv gestellt und u,U. auch negativ 

beantwortet wurde: Liigengeschichten! Die Lektiire der Prologe, 

der Farnaldarsagas insgesamt und auch vieler miindlich tiberlie- 

ferter Literatur anderer Kulturen zeigt jedoch, dass trotz des 

bekannten individuellen Spielraums der Erzahler die Regel 

nicht Ablehnung und “bstempelung als Liige, sondern Anerkennung 

war. Dies fordert eine Erklárung. Ich will versuchen, sie fiir 

die “or naldarsaga zu geben. Der erste Schritt zu einer solchen 

Erklarung ist durch die múndlichen Grundlagen der Fornaldar- 
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sagas bereits getan: die Kontrollmöglichkeiten miindlicher Uber- 

lieferung in Hinblick auf objektive Wahrheit sind auch fir 

das zeitgendssische Publikum begrenzt. Hiermit scheint sich 

ein relativ grosses Vertrauen in den Erzáhler als Haeuptinfor- 

Mationsquelle mit einer gewissen Notwendigkeit einzustellen. 

Dass es beim möndlichen Erzáhlen verschiedene Versionen geben 

konnte, war dem Publikum aber bewusst. In der Orkneyinga saga 

Kap. 88 einigen sich die Eroberer eines Handelsschiffes auf 

eine verbindliche dichterische Version, wem die Ehre gebihrt, 

als erster das Schiff geentert 2u haben“. Dem islandischen 

ftittelalter waren offenbar sowohl die relative Stabilitát der 

Hxaldendichtung wie auch die Möglichkeit von Erz&hlvarianten 

mit Folgen fiir die Wahrheitsfrage bekannt. 

Eine weitere Möglichkeit, Geschichten zu "beglaubigen", be- 

stand in ihrer Verbindung mit konkreten "Denkmilern": Gegen- 

standen, die Sagahelden gehört hatten, oder Orte, an denen sie 

begraben sein sollten. Im ælten Irland gehörte Kenntnis der 

zahlreichen Heldengráber zum Repertoire des Yichters. Auch 

Saxo Grammaticus benutet da, wo er Gráber, Quellen und andere 

Orte nennt, die mit seinen Personen in Verbindung stehen", 

wohl danische und norwegische Lokaltraditionen, die er auch 

durch seine islándischen Gewahrsleute erfahren haben kann. 

Eine Konvention der Fornaldarsaga ist die Ubergabe von Gegen- 

stönden an Angehörige oder Kameraðen vor allem zum Beweis des 

Todes - öfter verbunden mit der Rezitation der Todesstrophen, 

die der Eigentiimer gesprochen haben soll. Hier mag miindliches 

Vermachtnis auch im Dienste des eigenen Ruhms zugrunde liegen. 

Die Erzáhlkonvention scheint mir auch wegen ihrer inneren 

Schliissigkeit lebendige miindliche Erzahlsitte zu spiegeln: 

"NÚ skaltu setjaz niðr," segir Hjálmarr, "ok vill ek kveða 

ngkkur ljóð ok senda heim til Svíþjóðar." Eptir þat kveðr 

hann... "Nú skaltu draga hringinn af hendi mér ok foera Ingi- 

bjgrgu, ok seg henni, at ek senda henni hringinn & deyjanda 

degi." Nú verðr honum ljóð á munni... Ok nú deyr hann eptir 

þetta. (Qrvar-Odds s. XXX) 
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Dregr hann upp skip sitt ok leggr síðan Hjálmar á bak sér ok 

berr hann heim til Uppsala, ok leggr hann niðr úti fyrir hal- 

lardyrum, ok gengr inn í hgllina, ok hefir brynju Hjálmars í 

hendi sér ok hjálm ok leggr niðr á hallargólfit fyrir konungi, 

ok segir honum tíðendi, þau er gerz hofðu. En síðan gengr hann 

þangat, er Ingibjggge sat á stóli; hon saumaði Hjálmari skyrtu. 

"Hér er hringr," segir hann, "er Hjálmarr sendi þér á deyjanda 

degi ok kveðju sína með." Hon tekr við hringinum, ok lítr á 

ok svarar alla engu ok hnfgr aptr at stölsbrúðum ok deyr 

þegar... Var síðan erfi drukkit eptir þau, ok þá er fram borinn 

hjálmr ok brynja, er Hjálmarr hafði átt, ok þykkir mgnnum 

mikils um vert afreksferð hans. (Qrvar-Odds s. XXXI) 

Strophen gelten in den Sagas bekanntlich öfter als Wahrheits- 

beweis: Þetta viðrmæli þeira sanna þessar bisur, er Hjálmarr 

kvað (Hervarar s, III). Einen Glauben zumindest an die magi- 

sche Wirksamkeit seines Quellenmaterials zeigt der Verfasser 

der Bósa saga, der nicht nur vor den Syrpuvers warnt "eigi 

er lofat at kveða eptir dagsetr"(Bósa s. V), sondern sich auch 

zumindest den Anschein furchtbarer Gewissensqualen gibt, was 

und wieviel von so explosivem Stoff er denn nun dem Pergament 

anvertrauen soll (Bósa s. V): 

Petta kveld hit sama kom Busla i pat herbergi, sem Hringr 

konungr svaf í, ok hóf upp bæn þá, er síðan er kölluð Buslu- 

bæn, ok hefir hún víðfræg orðit síðan, ok eru þar i mörg orð 

ok ill, þau sem kristnum mönnum er þarfleysa í munni at hafa; 

en þó er þetta upphaf Á henni... Busla lét þá frammi annan 

þriðjung bænarinnar, ok mun ek líta þat um líða at skrifa hann, 

því þat er öllum þarfleysa at hafa hann eptir, en þó má svó 

sízt eptir hafa hann, at hann sé eigi skrifaðr; en þó er þetta 

þar upphaf á... 

Auch die Tatsache, dass der Erzéhler das Personal seiner "eige- 

nen" Erzáhlung korrigiert oder anredet, zeigt seinen “lauben 

an die Wahrheit des Berichteten (oder es soll ihn zeigen): 

þui Sigurde var huorke varnat maals ne minnis þott þeir visse 

þat eij (Sigurðar s. pggla XIV). 
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Og stod þier það eitt fyrir sigrinum Hrolfur kongur sagði 

meistarinn að þu hafðer ecki skyn 44 skapara bijnum 

(Hrólfs s. kraka XXXIV). 

Schliesslich sind auch "freie" Motive wie der Hinbruch im 

Grabhiigel wahr in dem Sinn, dass sie sich - archdologisch 

nachgewiesen ~ oft ereigneten. “benso sind die zu Anfang er- 

wahnten vom Sagaverfasser gedichteten Strophen im Bewusstsein 

der Zeit keine Falschungen, sondern spiegeln Lebenswirklich- 

keit insofern, als die Helden diese Strophen hatten sprechen 

können oder andere Strophen, wie man glaubte, gesprochen hat- 

ten (vgl. oben zu den Todesstrophen). Wir stehen hier vor dem 

3. Aspekt des Realiítátsbewusstseins, dem der Möglichkeit. 

Auch sie ergibt sich aus dem relativ selbstandigen Verfahren 

der Erzahler mit ihrem Material: eine Begebenheit wurde so dar- 

gestelit, wie sie sich hatte ereignen können. Der Gebrauch der 

Gottesgaben des menschlichen Verstandes und der kiinstlerischen 

Kombinationsfahigkeit war vom christlichen Standpunkt aus 

legitim (dem Neuplatonismus des Johannes Scotus Eriugena sind 

die Erzeugnisse des menschlichen Vernunft Tráger eines kleinen 

Stickes absoluter Realitét. Hans H. Glunz, Die Literarásthetik 

des europaischen Mittelalters, Frankfurt 21963, S. 38 f.). 

In fernen Zeiten und Gegenden war nach Aussage einiger Hornal- 

darsaga-Prologe vieles möglich, zumal friiher die Helden grésser 

und starker waren als heute. Der Glaubenssatz "bei Gott ist 

kein Ding unmóglich" scheint för die Wahrheitsauffassung der 

Fornaldarsaga durchaus Bedeutung zu haben. Diese potentielle 

Realitat? gilt nun in Christentum und Heidentum auch und gera- 

de fiir die wunderbaren, tibernatiirlichen Erzáhlelemente. Der 

archaischen Erfahrung ist das Ubernatiirliche selbstverstandli- 

cher Bestandteil des Seins. Die Ghristianisierung brachte 

Skandinavien neue, ebenfalls iibernatiirliche Wahrheiten - die 

alten Götter wurden zu Dámonen, wunderbare Begebenheiten aus 

heidnischer Zeit zu Sinnestauschungen des Teufels. Die alten 

Helden mussten wie Starkaðr und Sigurðr in der Hoile leiden 

und ungeheueriiche Sehrde ausstossen (Þorsteins þ. skelks, 

Flat. I, 462 ff.). Es fand also eine Integration heidnischer 
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Vorstellungen in das neue religiðse System statt, die ihrer 

Realitat grundsátslich keinen Abbruch tat. Auf diese Weise 

blieben als Erzáhlbausteine verwandte Elemente heidnisch- 

archaischer Seinserfahrung wie Tiereltern, wunderbare Geburt, 

Riesengestalt, Zauberspeise, úbernatirliche Gegner und Helfer 

des Helden, Verwinschung mit magischen Folgen, Tierverwandlung, 

Wunderwaffen, lebende Leichname usw. erhalten und taten dem 

auch das Wunderbare umfassenden mittelalterlichen Realitöts- 

bewusstsein keinen Abbruch. Das schliesst nicht aus, dass sie 

bei Skeptikern wie König Sverrir doch “nstoss erregten. Wir 

diirfen ja auch nicht tibersehen, dass die Sagas wohl mehr den 

Standpunkt ihrer Verfasser als den der Hörer spiegeln und 

daher die Skepsis grésser gewesen sein kann, als uns sichtbar 

wird. Die gegeniiber der Jetztzeit als grösser angesehene Rolle 

des Wunderbaren in fernen Laéndern und Zeiten wird auch deutlich 

aus einer Stelle der Vilmundar s. viðútan (VIII), wo Elvern 

ihrem Kind erzahlen, dass zwar die Sagenhelden alle tot seien, 

in manchen Gegenden aber noch menschentötende Trolle und unter- 

irdische 4lfar lebten: 

þa spyr hann kall og kelljngu huar menn allir uoru þeir sem 

saugr eru af gerðar. en þau saugðu honum at menn uoru þá allir 

dauder. en traull uære epter j heimjnum sumstadar. og dræpi 

þau menn ef þau sæi þa. "alfar lifa og eru þeir i jordu niðri", 

Die Erzahler versuchten offenbar die tiberkommenen heidnischen 

Traditionen nicht auszulöschen, sondern beiðe Traditionen, 

heidnische und christliche, ohne Aufgabe des christlichen An- 

spruchs auf verbindliche Sinngebung des Seins miteiander in 

Einklang zu bringen. Dies ging zwar zu Lasteh nicht integrier- 

barer heidnischer Vorstellungen, ermöglichte aber andererseits 

vielen archaischen Inhalten das Úberleben bis in die Sechrift- 

lichket. 

Nicht einfach ist die Beantwortung der Frage, was denn hin- 

ter solchen wunderbaren Erzáhlmotiven in der Realitöt gesteckt 

haben mag. Neben der allgemeinen Tatsache, dass der Held in 

archaischen Kulturen Wegweiser durch die von ibernatiirlichen 
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Kraften beherrschte Welt sein muss, ist an freiwiliige und 

unfreiwillige Erlebnisse zu denken, die die durch verbreitete 

Erzéhlungen bereits konditionierte Disposition förðerten, das 

Wunderbare zu glauben“: Halluzinationen in der Einsamkeit, 

bei Nacht, im Traum oder im Rausch sowie - zumindest in der 

heiðnisch-religiðsen Tneorie - Ekstasetechniken, Relikte scha- 

mæistischer Weltsicht". Zweck solcher ekstatischer Techniken 

ist die Erlangung sonst nicht zugánglicher Erkenntnisse, deren 

Ursprung in der áltesten Vergangenheit (oft z.B. bei den Rie- 

sen) liegt. Der Schliissel zur Erkenntnis ist dieser Weltsicht 

der Kontakt mit den Machten der Urzeit und des Jenseits. Das 

gilt selbst fiir die Götter, wie z.B. die Uberlieferungen von 

Odin am Baum oder von seinem Kontakt mit Toten zeigen. Der 

Gott will das Wesen der Dinge und des Seins vom Riesen 

Vafþrúðnir erfahren (Vafpr. 42 f.): 

Óðinn qvað: 

Segðú þat ip tólfta, hví þú tíva rgc 

911, Vafðrúðnir, vitir; 

frá igtna rúnom oc allra goða 

segir þú ib sannasta, 

inn alsvinni igtunn. 

Vafðrúðnir qvað: 

Frá igtna rénom oc allra goða 

ec kann segia satt, 

þvíat hvern hefi ec heim um komit;. 

nfo kom ec heima fyr Niflhel neðan, 

hinig deyia ór helio halir. 

Inmitten von Ragnargk, wo die Götter vergehen werden, berát 

sich Óðinn mit Mims hefud (Vsp 46), das am Fusse des Welt- 

baums Í inom mera Mímis brunni (Vsp 28) liegt. Dieses hoch- 

archaische Motiv, das sich auch bei den Kelten findet®, hat 

seinen Ursprung in einer uns in Skandinavien nicht mehr direkt 

fassbaren kultisch-magischen Wirklichkeit. Es ist nicht aus— 

geschlossen, dass die schon fiir das Mesolithikum bezeugte kul- 

tische Behandlung menschlicker Schödel mit der Vorstellung 
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zusammenhöngt, sie seien Trager jenseitiger Offenbarungsmacht. 

Auf jeden Fall verkindet Mims Haupt erste, álteste Kunde und 

damit Wahrheit (Sd 14): 

þá mælti Mims hgfud 

fróðlict iþ fyrsta orð, 

oc sagði sanna stafi. 

Der Ursprung der Wahrheit selbst ist tibernatiirlich, ist Offen- 

barung. Das gilt fiir Heidentum und Christentum. So ist das 

Wunderbare dem religiðs gebundenen Weltbild sogar die höchste 

Form der Wahrheit. Wir diirfen es daher ais 4, Aspekt der 
synkretistischen Wahrheit altislandischer Wundergeschichten 

ansehen. 

Anmerkungen: 

1. Vgl. Hermann Pálsson, Sagnaskemmtun Íslendinga, Reykjavík 

1962, S. 120 - 142 ("Sannfræði") u. Sverrir Tómasson, 

Formálar islenzkra sagnaritara á miðöldum. Heimaritgerð til 

kandidatsprófs í Íslenzkum fræðum, Reykjavík 1971, S. 134 - 

186 ("Sannindi frásagnarinnar"). 

2. Hierzu grundsötzlich (mit weiterem Material zu allen Fragen 

meines Vortrags) Peter Buchholz, Vorzeitkunde. Mindliches 

Erzéhlen und Uberliefern im mittelalterlichen Skandinavien 

nach dem Zeugnis von Fornaldarsaga und eddischer Dichtung 

(Habilitationsschrift Kiel 1977). Neumönster: Wachholtz 

1979 (im Druck). 

3. Die Stelle lautet: Menn roeddu um tíðendin, þessi er þar 

hafðu gorzk; sagði þá hverr þat, er sét þóttisk hafa. 

Roeddu menn ok um, hverr fyrstr hafði upp gengit, ok urðu 

eigi á þat sáttir. ÞÁ mæltu sumir, at þat væri émerkiligt, 

at þeir hefði eigi allir eina sggu frá þeim störtíðendum. 

Ok þar kom, at þeir urðu at þat sáttir, at Rognvaldr jarl 

skyldi ér skera; skyldi þeir þat síðan allir flytja. Þá 

kvað jarl... 

4. Vgl. P.Buchholz, Vorzeitkunde (wie Anm. 2) Anm. 169. 
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5, Mir liegt eine Umfrage des Dept. of Psychology der University 

of Iceland von 1975 vor, wo 64 % der Antworten. supranornale 

Erlebnisse bejahen: Erlendur Haraldsson, Survey of Psychic 

Experiences (June 1975, masch.-schr.). Vgi. ferner Lauri 

Honko, Geisterglaube in ingermanland. I. Heisinki 1962 

(Folklore Fellows Communications. 185) . 

6, Vgl. Peter “uchholz, Schamanistische Zúgé in der aitislan- 

dischen Uberlieferung. Diss. Minster. 1968. 

7, Anne Ross, Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and 

Tradition. London, New York 1967, S. 104 - 113 ("Heads and 

sacred waters"). ° 
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rial - und selbstandiges Jichten von Strophen durch den Ver- 

fasser } bemerkenswerterweise nicht so, als ob sich daraus 

Unwahrheit ergeben miisste. Er gibt nur die uneinheitliche 

Haltung der Hörerschaft wieder, die von Unglauben ohne Verzicht 

auf Unterhaltung bis zum Fiirwahrhalten durch margir fróðir 

menn und Nachkommen des Sagahelden Hrómundr reicht. Unsere Be- 

legstelle, die bis jetzt mit Recht vor allem als ein Beweis 

fiir die Existenz mindlicher Fornaldarsagas gilt, ist dariiber 

hinaus ein Zeugnis fiir die Rolle des Sagaverfassers, dem wohl 

in der Tat ein Zusammensetzen von in der Tradition vorgegebe- 

nen Erzéhlbausteinen mit durchaus selbstándigen Zutaten bis 

zum Einsetzen eigener Gedichte zukam, Diesex Rolle des Verfas- 

sers entspricht nun derjenigen des möndlichen Erzðhlers von 

Prosa- und Versepik, wie wir sie aus andern Kulturen kennen“. 

Es lásst sich hierflir allgemein feststellen, dass das Ineinan- 

der stabiler (traditionell vorgegebener) und variabler (vom 

Erzahler individuellz ausgestaltetezr)"enPsthei dena fiir eine 

lebendige miindliche Erzahlkultur ist. Es entspricht námlich 

optimal sowohl den Interessen der Hörerschaft (an Bewahrung 

des Wesentlichen und an Unterhaltung) wie denen des Erzahlers 

(am 4urschaustellen seines Gedöchtnisses und seiner kiinstleri- 

schen Fáhigkeiten). Die beiden Hauptbestandteile von Steblin- 

Kamenskijs syncretic truth, historische Wahrheit und kiinstle- 

rische Formung, sind so Grundelemente der Mundlichkeit. Wenn 

so der subjektive Anteil des Sagaverfassers an "seiner" Saga 

dem skandinavischen Mittelalter durchaus bekannt war, ist es 

zunöchst nicht verwunderlich, dass die Wahrheitsfrage - wohl 

auch vom Publikum - intensiv gestellt und u.U. auch negativ 

beantwortet wurde: Liigengeschichten! Die Lektiire der Prologe, 

der Farnaldarsagas insgesamt und auch vieler mlindlich tberlie- 

ferter Literatur anderer Kulturen zeigt jedoch, dass trotz des 

bekannten individuellen Spielraums der Erzéhler die Regel 

nicht Ablehnung und “bstempelung als Liige, sondern Anerkennung 

war. Dies fordert eine Erklarung. Ich will versuchen, sie fiir 

die “or naldarsaga zu geben. Der erste Schritt zu einer solchen 

Erklarung ist durch die mindlichen Grundlagen der Fornaldar- 
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sagas bereits getan: die Kontrollméglichkeiten miindlicher Uber- 

lieferung in Hinblick auf objektive Wahrheit sind auch fir 

das zeitgendssische Publikum begrenzt. Hiermit scheint sich 

ein relativ grosses Vertrauen in den Erz8hler als Hauptinfor- 

mationsquelle mit einer gewissen Notwendigkeit einzustellen. 

Dass es beim möndlichen Erz&hlen verschiedene Versionen geben 

konnte, war dem Publikum aber bewusst. In der Orkneyinga saga 

Kap. 88 einigen sich die Eroberer eines Handelsschiffes auf 

eine verbindliche dichterische Version, wem die Ehre gebiihrt, 

als erster das Schiff geentert zu haben”. Dem islúndischen 

Mittelalter waren offenbar sowohl die relative Stabilitát der 

Hxaldendichtung wie auch die Möglichkeit von Erzéhlvarianten 

mit Folgen fiir die Wahrheitsfrage bekannt. 

Eine weitere Méglichkeit, Geschichten zu "beglaubigen", be- 

stand in ihrer Verbindung mit konkreten "Denkmálern": Gegen- 

stönden, die Sagahelden gehért hatten, oder Orte, an denen sie 

begraben sein sollten. Im alten Irland gehorte Kenntnis der 

zahlreichen Heldengráber zum Repertoire des Vichters. Auch 

Saxo Grammaticus benutst da, wo er Gráber, Quellen und andere 

Orte nennt, die mit seinen Personen in Verbindung stehen", 

wohl danische und norwegische Lokaltraditionen, die er auch 

durch seine islandischen Gewahrsleute erfahren haben kann. 

Eine Konvention der Fornaldarsaga ist die Ubergabe von Gegen- 

stánden an Angehörige oder Kameraden vor allem zum Beweis des 

Todes - öfter verbunden mit der Rezitation der Tódesstrophen, 

die der Eigentimer gesprochen haben soll. Hier mag mindliches 

Vermachtnis auch im Dienste des eigenen Ruhms zugrunde liegen. 

Die Erzahlkonvention scheint mir auch wegen ihrer inneren 

Schlissigkeit lebendige mindliche Erzahlsitte zu spiegeln: 

"Nú skaltu setjaz niðr," segir Hj&lmarr, "ok vill ek kveða 

ngkkur ljóð ok senda heim til Svíþjóðar." Eptir þat kveðr 

hann... "NÚ skaltu draga hringinn af hendi mér ok foera Ingi- 

bjgrgu, ok seg henni, at ek senda henni hringinn & deyjanda 

degi." Nú verðr honum ljóð á munni... Ok nú deyr hann eptir 

þetta. (Qrvar-Odds s. XXX) 
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Dregr hann upp skip sítt ok leggr síðan Hjálmar á bak sér ok 

berr hann heim til Uppsala, ok leggr hann niðr úti fyrir hal- 

lardyrum, ok gengr inn í hgllina, ok hefir brynju Hjálmars í 

hendi sér ok hjálm ok leggr niðr á hallargólfit fyrir konungi; 

ok segir honum tíðendi, þau er gerz hyfðu. En síðan gengr hann 

þangat, er Ingibjagg sat á stóli; hon saumaði Hjálmari skyrtu. 

"Hér er hringr," segir hann, "er Hjálmarr sendi þér á deyjanda 

degi ok kveðju sína með." Hon tekr við hringinum, ok lítr á 

ok svarar allz engu ok hnígr aptr at stólsbrúðum ok deyr 

þegar... Var síðan erfi drukkit eptir pau, ok þá er fram borinn 

hjálmr ok brynja, er Hjálmarr hafði átt, ok þykkir mgnnum 

mikils um vert afreksferð hans. (Qrvar-Odds s. XXXI) 

Strophen gelten in den Sagas bekanntlich öfter als Wahrheits- 

beweis: Þetta viðrmæli þeira sanna þessar þísur, er Hjálmarr 

kvað (Hervarar s, III). Einen Glauben zumindest an die magi- 

sche Wirksamkeit seines Quellenmaterials zeigt der Verfasser 

der Bósa saga, der nicht nur vor den Syrpuvers warnt "eigi 

er lofat at kveða eptir dagsetr"(Bósa s. Y), sondern sich auch 

zumindest den Anschein furchtbarer Gewissensqualen gibt, was 

und wieviel von so explosivem Stoff er denn nun dem Pergament 

anvertrauen soll (Bósa s. Y): 

Petta kveld hit sama kom Busla i bat herbergi, sem Hringr 

konungr svaf í, ok hóf upp bæn þá, er síðan er kölluð Buslu- 

bæn, ok hefir hún víðfræg orðit síðan, ok eru þar Í mörg orð 

ok ill, þau sem kristnum mönnum er þarfleysa Í munni at hafa; 

en bé er þetta upphaf á henni... Busla lét þá frammi annan 

þriðjung bænarinnar, ok mun ek láta þat um líða at skrifa hann, 

því þat er öllum þarfleysa at hafa hann eptir, en þó má svó 

sízt eptir hafa hann, at hann sé eigi skrifaðr; en þó er þetta 

þar upphaf á... 

Auch die Tatsache, dass der Erzðhler das Personal seiner "eige- 

nen" Erzáhlung korrigiert oder ánreðet, zeigt seinen “lauben 

an die Wahrheit des Berichteten (oder es soll ihn zeigen): 

þui Sigurde uar huorke varnat maals ne minnis pott þeir visse 

pat eij (Sigurðar s. pggla XIV). 
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Og stod pier það eitt fyrir sigrinum Hrolfur kongur sagdi 

meistarinn að þu hafder ecki skyn áá skapara bijnum 

(Hrblfs s. kraka XXXIV). 

Schliesslich sind auch "freie" Motive wie der 4inbruch im 

Grabhögel wahr in dem Sinn, dass sie sich - arch8ologisch 

nachgewiesen - oft ereigneten. “benso sind die zu Anfang er- 

wahnten vom Sagaverfasser gedichteten Strophen im Bewusstsein 

der Zeit keine Falschungen, sondern spiegeln Lebenswirklich- 

keit insofern, als die Helden diese Strophen hátten sprechen 

können oder andere Strophen, wie man glaubte, gesprochen hat- 

ten (vgl. oben zu den Todesstrophen). Wir stehen hier vor dem 

3. Aspekt des Realita&tsbewusstseins, dem der Möglichkeit. 

Auch sie ergibt sich aus dem relativ selbstandigen Verfahren 

der Erz&hler mit ihrem Material: eine Begebenheit wurde so dar- 

gestellt, wie sie sich hatte ereignen können. Der Gebrauch der 

Gottesgaben des menschlichen Verstandes und der kinstlerischen 

Kombinationsfahigkeit war vom christlichen Standpunkt aus 

legitim (dem Neuplatonismus des Johannes Scotus Eriugena sind 

die Erzeugnisse des menschlichen Vernunft Tráger eines kleinen 

Stickes absoluter Realit&t. Hans HE. Glunz, Die Literarásthetik 

des europaischen Mittelalters, Frankfurt 21963, 8. 38 £.). 

In fernen Zeiten und Gegenden war nach Aussæge einiger Yornal~ 

darsaga-Prologe vieles méglich, zumal friher die Helden grésser 

und störker waren als heute. Der Glaubenssatz "bei Gott ist 

kein Ding unmöglich" scheint ftir die Wahrheitsauffassung der 

Fornaldarsaga durchaus Bedeutung zu haben. Diese potentielle 

Realitat? gilt nun in Christentum und Heidentum auch und gera- 

de fiir die wunderbaren, tibernatiirlichen Erz&hlelemente. Der 

archaischen Erfahrung ist das Ubernatiirliche selbstverstandli- 

cher Bestandteil des Seins. Die Ghristianisierung brachte 

Skandinavien neue, ebenfalis úbernatörliche Wahrheiten - die 

alten Götter wurden zu Damonen, wunderbare Begebenheiten aus 

heiðnischer Zeit zu Sinnestduschungen des Teufels. Die alten 

Helden mussten wie Starkaðr und Sigurér in der Hölle leiden 

und ungeheueriiche Schrde ausstossen (Þorsteins þ. skelks, 

Flat. I, 462 ff.). Es fand also eine Integration heidnischer 
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Vorstellungen in das neue religiðse System statt, die ihrer 

Realitat grundsátzlich keinen Abbruch tat. Auf diese Weise 

blieben als Erzahlbausteine verwandte Elemente heidnisch- 

archaischer Seinserfahrung wie Tiereltern, wunderbare Geburt, 

Riesengestalt, Zauberspeise, úbernatúrliche Gegner und Helfer 

des Helden, Verwiinschung mit magischen Folgen, Tierverwandlung, 

Wunderwaffen, lebende Leichname usw. erhalten und taten dem 

auch das Wunderbare umfassenden mittelalterlichen Realitats— 

bewusstsein keinen Abbruch. Das schliesst nicht aus, dass sie 

bei Skeptikern wie König Sverrir doch “nstoss erregten. Wir 

diirfen ja auch nicht tibersehen, dass die Sagas wohl mehr den 

Standpunkt ihrer Verfasser als den der Hörer spiegeln und 

daher die Skepsis grösser gewesen sein kann, als uns sichtbar 

wird. Die gegentiber der Jetztzeit als grösser angesehene Rolle 

des Wunderbaren in fernen Landern und Zeiten wird auch deutlich 

aus einer Stelle der Vilmundar s. vidfitan (VIII), wo Elbern 

ihrem Kind erzahlen, dass zwar die Sagenhelden alle tot seien, 

in manchen Gegenden aber noch menschentötende Trolle und unter- 

irdische álfar lebten: 

þa spyr hann kall og kelljngu huar menn allir uoru þeir sem 

saugr eru af gerðar. en þau saugdu honum at menn voru þá allir 

dauder. en traull være epter j heimjnum sumstadar. og dræpi 

þau menn ef þau sæi þa. "alfar lifa og eru þeir i jordu niðri", 

Die Erzáhler versuchten offenbar die úberkommenen heidnischen 

Traditionen nicht auszulöschen, sondern beide Traditionen, 

heiðnische und christliche, ohne Aufgabe des christlichen An- 

spruchs auf verbindliche Sinngebung des Seins miteiander in 

Einklang zu bringen. Dies ging zwar zu Lasteh nicht integrier- 

barer heidnischer Vorstellungen, ermöglichte aber andererseits 

vielen archaischen Inhalten das Uberleben bis in die Schrift- 

lichkek. 

Nicht einfach ist die Beantwortung der Frage, was denn hin- 

ter solchen wunderbaren Erzéhlmotiven in der Realitát gesteckt 

haben mag. Neben der allgemeinen Tatsache, dass der Held in 

archaischen Kulturen Wegweiser durch die von tibernatiirlichen 

Petr Buchholz 7



Kraften beherrschte Welt sein muss, ist an freiwillige und 

unfreiwillige Erlebnisse zu denken, die die durch verbreitete 

Erzahlungen bereits konditionierte Disposition förðerten, das 

Wunderbare zu glauben“: Halluzinationen in der Einsamkeit, 

bei Nacht, im Traum oder im Rausch sowie - zumindest in der 

heidnisch-religiésen Theorie — Ekstasetechniken, Relikte scha- 

mænistischer Weltsicht’. Zweck solcher ekstatischer Techniken 

ist die Erlangung sonst nicht zuganglicher Erkenntnisse, deren 

Ursprung in der Altesten Vergangenheit (oft z.B. bei den Rie- 

sen) liegt. Der Schliissel zur Erkenntnis ist dieser Weltsicht 

der Kontakt mit den Máchten der Urzeit und des Jenseits. Das 

gilt selbst fiir die Götter, wie z.B. die therlieferunten von 

Odin am Baum oder von seinem Kontakt mit Toten zeigen. Der 

Gott will das Wesen der Dinge und des Seins vom Riesen 

Vafþrúðnir erfahren (Vafþr. 42 f.): 

Óðinn qvað: 

Segðú þat ip tólfta, hví þú tíva rgc 

911, Vafðrúðnir, vitir; 

frá igtna rúnom oc allra goða 

segir þú ip sannasta, 

inn alsvinni igtunn. 

Vafðrúðnir qvad: 

Frá igtna rúnom oc allra goða 

ec kann segia satt, 

þvíat hvern hefi ec heim um komit; 

nío kom ec heima fyr Niflhel neðan, 

hinig deyia ór helio halir. 

Inmitten von Ragnargk, wo die Götter vergehen werden, beröt 

sich Óðinn mit Mims hafuð (Vsp 46), das am Fusse des Welt- 

baums í inom mæra Mímis brunni (Vsp 28) liegt. Dieses hoch- 

archaische “otiv, das sich auch bei den Kelten findet®, hat 

seinen Ursprung in einer uns in Skandinavien nicht mehr direkt 

fassbaren kultisch-magischen Wirklichkeit. Es ist nicht aus- 

geschlossen, dass die schon fiir das Mesolithikum bezeugte kul- 

tische Behandlung menschlicher Schöðel mit der Vorstellung 
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zusammenhöngt, sie seien Tröger jenseitiger Offenbarungsmacht. 

Auf jeden Fall verkiindet Mims Haupt erste, Alteste Kunde und 

damit Wahrheit (Sd 14): 

þá mælti Mims hofuð 

fréðlict ip fyrsta orð, 

oc sagði sanna stafi. 

Der Ursprung der Wahrheit selbst ist tibernatiirlich, ist Offen- 

barung. Das gilt fiir Heidentum und Christentum. So ist das 

Wunderbare dem religiðs gebundenen Weltbild sogar die höchste 

Form der Wahrheit. Wir dtirfen es daher als 4. Aspekt der 

synkretistischen Wahrheit altislaándischer Wundergeschichten 

ansehen. 
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