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Die Hervarar saga ok Heiðreks konungs (Abk.: Herv.s.), eine 

der bekanntesten Fornaldarsogur, trögt ihren Namen nach Hervör, 

der Heldin des ersten Teils, und nach König Heidrek, ihrem 
Sohn. In drei Generationen, von denen jede den Namen Angantyr 
mit sich fiihrt, verdichtet sich das Geschehen jeweils zu Höhe- 

punkten. Der erste Angantyr, Vater der Hervör, endet im Zwei- 

kampf mit Hjalmar auf der Insel Samse; seine kriegerische Toch- 

ter gewinnt durch Zaubergesönge das Schwert Tyrfing aus dem 

Grabhiigel des Toten. Der zweite Angantyr, Hervörs Sohn, wird 

von seinem Bruder Heidrek mit eben diesem Schwert erschlagen. 
Der dritte Angantyr, Heidreks Sohn, kömpft mit seinem Halbbru- 

der in einer grofen Feldschlacht, besiegt und tötet ihn. Es ist 

offensichtlich, da8 hier sehr heterogene Sagenelemente zu einer 

relativ spáten romantischen Saga verarbeitet wurden. Mit Hilfe 

des fluchbeladenen Schwertes Tyrfing, das allen Geschlechtern 

zum Verderben gerét, versucht der Verfasser, seinem Stoff ein 

einheitliches Gepráge zu geben. Der grofe Wert dieser Saga 

liegt in den eingestreuten Strophengruppen, die sich zu Liedern 

zusammenfiigen: Aus dem Kampf auf Sámsey, Hjálmars Sterbelied 
(Aðk.: Hj.St.), Hervararquiða (Abk.: Herv.qu.), Heiðreks gátur 
(Abk.: Heiðr.g.) und Hunnenschlachtliea.? Es scheint, da8 alle 
Strophen Alter, z.T. bedeutend álter als die Prosafassung sind. 

Die Beliebtheit der Saga zeigt sich an der Vielzahl von Ab- 

schriften vor und nach ihrem ersten Druck im 17.Jh. Die Text- 

kritik - zuletzt und wohl abschlieBend 1924 von Jón Helgason 

vollzogen - hat ergeben, daB drei Handschriften als grundle- 

gend zu betrachten sind: R, H und v.2) Alle drei gehen nach 

Helgason letztlich auf eine Urschrift zurick, die vor 1334, 

dem Sterbedatum des Haukr Erlendsson, bestanden haben mu8 und 

gewöhnlich in die zweite Hálfte des 13. Jh. datiert wird. 

1. 

Als die Herv.s. im 17. und 18. Jh. gedruckt wurde, war von 
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Textkritik noch keine Rede, und der Zufall spielte eine Rolle. 

Der Schwede Olaf Verelius, der 1664 den ersten altordischen 

Sagatext erscheinen lieB, gab 1672 die Herv.s. heraus.3) Der 

Druck erfolgte nach der Hs. U und war von einer schwedischen 

Ubersetzung und von weitlöufigen lateinischen Anmerkunger be- 

gleitet. Die Hauptarbeit leistete der Islander Jón Rúgmann, der 

auch den Codex von Island nach Schweden gebracht hatte. Die Hs. 

selbst ist nicht besonders gut, fehlerbehaftet und schwer les- 

bar. Zu den Schwierigkeiten des Entzifferns kamen noch die des 

‘Verstehens, Ubersetzens und Deutens. Trotzdem hat diese Ausga- 

be fiir die Rezeption des Altnordischen epochemachende Bedeu- 

tung gehabt, besonders in Hinsicht auf ihre poetischen Bestand- 

teile. Es war vor allem die Herv.qu., die ihren Weg in den - 

von mir so genannten - "Kanon der altnordischen Poesie im 18. 

Jh." fand.“ Der englische Sprachwissenschaftler George Hickes 

brachte im Jahre 1703 den Abdruck des altnordischen Originals 

nach Verelius und fiigte eine Ubersetzung in englischer Prosa 

pei.” Durch diese Vermittlung wurde im englischen 18.Jh. gera- 

dezu eine Woge von Ubersetzungen, Paraphrasen und Nachdichtun- 

gen der Herv.qu. ausgelöst, die ihren Höhepurkt in der zweiten 

Halfte des Jhs. erreichte und erst mit seinem Ende abetbte.“) 

Der Grund fiir die Beliebtheit dieses poetischen Stoffes lag 

darin, da8 man hier die Stimmung der ossianiscken Dichtung 

nachzuempfinden vermochte: Hervör, zu náchtlicker Stunde den 

Geist ihres toten Vaters wachrufend, inmitten von Flammen drin- 

gend ihr Erbe fordernd - ihre beschwérende, drohende, verwiin- 

schende Stimme und dagegen die unwillige Antwort des Toten aus 

dem Grabe: das war nach Form und Inhalt so reckt ein Thema nach 

dem ossianischen Geschmack. Durch die Gleichsetzung und Verwech- 

selung der alten Kelten mit den Germanen lag es nahe, nach Mac- 

phersons Erfolg mit den Ossianfragmenten hier altnordische Dich- 

tungsbeispiele anzuschlie8en. 

Thomas Percy, Herausgeber der "Five Pieces of Runic Poetry", 

bekennt sich in seiner Einleitung ausdriicklich dazu: "It would 

be as vain to deny, as it is perhaps impolitic to mention, that 

this attempt is owing to the success of the Erse fragments."7) 
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Was Percy Macpherson voraus hat, ist, da8 er die Originale bei- 

bringen kann (er fiigt sie in einem Anhang der Ubersetzung bei); 

das hat Macpherson nie getan und damit den Streit um die Echt- 

heit seiner "Fragmente" bis heute gendhrt. Trotzdem tibertraf ~ 

der Erfolg der ossianischen Dichtung den der altnordischen bei 

weitem. Aber gleichzeitig geschah etwas ganz Neues mit diesen 

nordischen Liedern: sie wurden zum erstenmal mit den Augen des 

Literaturwissenschaftlers gesehen. So sagt Percy: "The misfor- 

tune has been, that their compositions have fallen into the 

‘hands of none but professed antiquarians: and these have only 

selected such poems for publication as confirmed some fact in 

history, or served to throw light on the antiquities of their 

country." Und sie wurden gema8 dem damals ebenfalls erwachten 

Interesse fiir die Poesie anderer entlegener Nationen sozusagen 

der "Weltpoesie" zugeordnet. Das wird ebenfalls in Percys Ein- 

leitung deutlich, wo es am Schlu& in bezug auf die Studien alt- 

nordischer Dichtung hei8t: "They serve at least to unlock the 

treasures of native genius; they present us with frequent sal- 

lies of bold imagination, and constantly afford matter for 

philosophical reflection by showing the workings of the human 

mind in its almost original state of nature" (Hervorhebungen 

von mir). Zu den "Five pieces" gehört als erstes und gewisser- 

maBen programmatisches Stick die Herv.qu. Obwohl die Úberset- 

zung mit geringfiigigen Emendationen von Hickes iibernommen wur- 

de, bekommt hier die etwas barocke, feierliche Prosa einen 

neuen - den poetischen - Stellenwert und gelangt damit in den 

"Kanon der altnordischen Poesie im 18.7n.".8) 

Was Percy nur zaghaft und mit gewissen Einschránkungen iiber 

die Zugehörigkeit der altnordischen Lieder zu dem Schatz der 

ursprönglichen Poesie der Menschheit áu8ert, ist gerade das, 

was J.G. Herder ohne Schranken, ohne Bedenken, mit voller Er- 

kenntnisfreuðe in den Vordergrund riickt. So iibernimmt er die 

Herv.qu. aus der englischen Tradition - wie er angibt, direkt 

aus Hickes' "Thesaurus" - sanktioniert sie damit und gibt ihr 

seine Ubersetzung in den "Volksliedern" unter der Úberschrift 

"Zaubergesprach Angantyrs und Hervors" 9) Wie es mir scheint, 
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hat er auch Percy benutzt oder ist direkt auf Verelius zuriick- 

gegangen. Seine Ubersetzung ist nicht in Prosa, sondern wie das 

Original in strophisch gegliederten Versen, die seine ganze Ge- 

schicklichkeit, ja sein instinktives Hineinhören in den altnor- 

dischen Text beweisen. Er benutzt die Halbzeile als Grundstruk- 

tur, die in Rhythmus und Ton die Einheitlichkeit seines Gedichts 

herstellt. Herder will offensichtlich die Poesie ganz auf sich 

stellen, nur auf den Dialog, ohne auf die umgebende Frosa zu 

verweisen, und wendet dafiir zwei Kunstgriffe an: erstens láð8t 

er die Prosaeinschiibe weg, die ohnehin iiberfliissig sind (so 

schon Hickes, aber nicht Percy), und zweitens verzichtet er auf 

die Namen Heidrek, der einmal in einem Vers vorkommt, und Hjal- 

mar, der dreimal in der Schwertformel "Hjálrars bani" erscheint. 

Diese Stellen tibersetzt er als "der Helme Tod (bzw. Mörder, bzw. 

Feind)"; dies lágt sich nur so erklören, daQ ihm ein Hinweis 

auf die Beziehung des Namens "Hjálmarr" zu aisl. "hjálmr" 

(Helm) zuginglich gewesen ist. Im ganzen verleikt er seiner 

Nachdichtung, ohne völlig auf das Barbarische und Wilde zu ver- 

zichten, einen weicheren elegischen Kiang durch baliadenhafté 

Elemente, wie z.B. Wiederholungen: "Ich zaubr', ich zaubr' euch 

Unruh zu!" 

Etwa gleichzeitig mit Herder hat sich in Wien der Österrei- 

cher M. Denis mit der altnordischen Poesie beschöftigt und sie- 

ben Lieder úbersetzt. In seiner ausfihrlichen Einleitung weist 

er auf die Herv.qu. hin, ohne sie seinem Zyklus einzuverleiben. 

Im Jahre 1779 versammelt der Dine B.C. Sandvig elf Lieder, die 

zum "Kanon" gehören, darunter die Herv.qu., in seinem Buch 

"Danske Sange af det ældste Tidsrum". Nach einer langen Reise 

durch Zeit und Raum - 100 bis 150 Janre durch England, Holland, 

Frankreich, Deutschland und Österreick - waren sie schlieBlich 

in den Norden zuriickgekehrt. Sie, die fast alle in einer latei- 

nischen Verkleidung - durch Worm, Resen, Bartholin - bei den 

gelehrten Dichtern Mitteleuropas Gastrecht und Anerkennung ge- 

funden hatten, fanden sich nun in einer heimischen skandinavi- 

schen Sprache wieder. Die lateinische Sprache hatte fiir die Ge- 

bildeten als Briicke gedient, úber die sie allmöhlich in den 
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Geist der nordischen Sprache und Dichtung einzudringen lernten. 

Als 1785 in Kopenhagen eine zweite Ausgabe der Herv.s. er- 

schien, war es ein Islinder, Stefán Björnsson, der sie in eige- 

ner Regie vornahm und nach alter Tradition mit einer lateini- 

schen Ubersetzung begleitete. Alle die beriihmten Herausgeber 

des 17. Jh. hatten Islander zur Hilfe gehabt, aber den Ruhm, in 

der Gelehrtenwelt zitiert zu werden, genossen sie selbst, ob- 

wohl sie kaum in die ihnen fremde Sprache des Altislöndischen 

eingedrungen waren. Auch bei Bjérnssons Ausgabe beteiligte sich 

der gelehrte Dine P.F. Suhm, jedoch in erster Linie dadurch, 

da er das Werk auf seine Kosten erscheinen 1ieg.11) 

2. 

Zu dieser Zeit setzt mit F,D. Gráter (Abk.: Gr.) eine neue 

Periode der Rezeption des Altnordischen in Deutschland ein, die 

in enger Beziehung zu den Arbeiten auf diesem Feld in Kopenha- 

gen stand. Gr. beginnt seine publizistische Wirksamkeit 1789 

als 2ljöáhriger mit der Herausgabe der "Nordischen Blumen" 

(Abk.: N.Bl.) in Leipzig. Schon der Titel verröt seinen Stand- 

ort im 18.Jh., und mit dem Motto von Denis auf dem Titelblatt: 

" = — Die Vorzeit bewohnet mein Herz. Mein langer Gedanke / 

Sind die Gesánge vergangener Alter" = schlieBt er sich geistes- 

geschichtlich an die gerade verklingende Bardendichtung an. 

Aber das ist nur die eine Seite, die áu8erliche sozusagen, die 

dem Publikumsgeschmack Rechnung trögt. In Wirklichkeit handelt 

es sich um eine gelehrte Anthologie, die Suhm gewidmet ist, zu- 

sammengesetzt aus "Ubersetzungen und Abhandlungen, die man als 

einen Beitrag zur nöheren Kenntnis der nordischen Dichtkunst 

und Mythologie ansehen kann" (Vorbericht, S.IX). Die Úberset- 

zungen umfassen acht Götterlieder aus der zwei Jahre zuvor er- 

schienenen arnamagndanischen Ausgabe des ersten Teiles der Lie- 

deredda (Abk. nach Kuhn: Prk., Hrbl., Vm., Hal., Fi., Hym., Ls. 

und Skm.) und boten damit das Neueste auf diesem Gebiet; dazu 

die zwei sog. "Odinsbeispiele" aus den HÉvamál, von denen ich 

annehme, da8 Gr. sie als erster entdeckt hat; und schlieBlich 

Kríkumál, diedem "Kanon" im Deutschen noch in vollstöndiger 

Form fehlten. In den drei Abhandlungen "Uber die Nornen", "Uber 
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die Walkyren" und "Úber Walhall und ihre Helden" verrát der Ver- 

fasser seine groBe Belesenheit; besonder: ist Bartholin als 

Fundgrube genutzt. Hier sieht man, da8 Gr. sich in ernstzuneh- 

mender Weise in die Tradition vom gelehrten Wissen iiber das 

Altnordische seit dem 17.Jh. einreiht. Aber das Wichtigste ist, 

daB er als erster iiber Einzelheiten hinaus sich um die Sprache 

der Quellen bemiiht, auch wenn ihm immer noch das Lateinische 

als Briicke diente. Denn die sog. Kopenhagener Ausgabe der Edda 

war wieder nach alter Tradition von einer lateinischen Úber- 

:setzung begleitet. Gr.'s Ausbildung in der Schule und an der 

Universitát entsprach durchaus den Anspriichen seiner Zeit und 

umfaBte als Fachstudium Griechiseh und Latein. 

Man kann in Gr.'s Wirken fiir die Einfiihrung des Altnordi- 

schen als Wissenschaft zwei Arbeitsphasen unterscheiden. Die 

erste umfaðt die Zeit seines jugendlichen Schaffens von 1789 

bis 1802. Zwei Jahre nach dem Erscheinen der N.Bl. gab Gr. zu- 

sammen mit anderen Wissenschaftlern ein “literarisches Magazin 

der Deutschen und Nordischen Vorzeit" heraus, das den Namen 

"Bragur" (Abk.: Br., bzw. die Zahlen I bis VIII) trögt. Dies 

ist das aisl. Wort fiir "Dichtkunst", nach dem Gebrauch in vie- 

len Handschriften mit neuisl. Endung versehen, von Gr. meistens 

im Fem. gebraucht. Er wahlte diesen Titel, weil er der Uberzeu- 

gung war, daB "die meisten, die áltesten und die wichtigsten 

Uberreste vaterlandischer Weisheit, Denkart und Sitten in Ge- 

dichten enhalten sind" (1,1; Hervorhebung von mir). Das "Vater- 

lándische" umfaðt fiir ihn sowohl die deutschen, vorwiegend mit- 

telalterlichen als auch die nordischen Quellen. Zu beiden Ge- 

bieten bringt das Magazin in buntem Wechsel zahlreiche Beitröge; 

die nordischen sind fast alle von Gr. Trotz vieler Schwierig- 

keiten konnte Br. in den elf Jahren bis 1802 sieben Bande er- 

reichen, und hierin finden sich die Ergebnisse seiner ersten 

Arbeitsphase. 

Das erste Jahrzehnt im 19.dh. war durch die allgemeinen po- 

litischen Umwalzungen wihrend der napoleonischen Kriege und 

durch Gr.'s persönliche Schicksale eine wenig fruchtbare Zeit 

fiir inn. 1812 erscheint dann der achte (und letzte) Band des Br. 
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Aber er gehört schon der zweiten Arbeitsphase Gr.'s an, die 

sich bis zu seinem Lebensende 1830 erstreckt. Gr. selbst, der 

in der Einleitung zu Br.VIII eine allgemeine Úberschau úber den 

Stand der Wissenschaft und einen persönlichen Rechenschaftsbe- 

richt bringt, erklárt, da8 er in der Zwischenperiode "den lite- 

rarisch Toten" spielen muBte. 

Unstreitig ist Gr.'s erste Phase, wissenschaftsgeschichtlich 

gesehen, die bedeutendere und, biographisch gesehen, diejenige, 

hinter der sein jugendlicher Schwung und seine optimistische 

Uberzeugungskraft verháltnismöBig ungebrochen stehen. Seine 

erste Leistung war such seine beste und und originalste; die 

N.Bl. sollten als Grundlegung fiir die altnordische Wissenschaft 

in Deutschland endlich den ihnen gebiihrenden Rang zugewiesen 

bekommen 127 Mit diesem Buch ging die Epoche des "Kanons" zu- 

ende, wenz[sie auch sozusagen auf niederer Ebene noch lange 

fortwirkte, und das Studium der Eddalieder begann ernsthaft 

und auf sicherer Grundlage. Dabei ist zu bedenken, daB Gr, nur 

sehr unvollkommene Hilfsmittel hatte, um in das Altisl&ndische 

einzudringen. Aufer verstreuten Glossaren, oft ungenauen latei- 

nischen Ubersetzungen und den unzulönglichen Versuchen eines 

Wörterbuchs von Guðmund Andrea (1683) und einer Grammatik von 

Runolf Jénsson (1688), gab es nichts. Gr. berichtet mehrfach, 

daB er sich aus den ihm zugénglichen Texten eine eigene Gram- 

matik zu seinem persénlichen Gebrauch zusammengesetzt hatte. 

Vieles hatte sich geandert, als seine zweite Arbeitsphase be- 

gann. Rasmus Rask hatte seine grundlegende Grammatik (1811) 

verfaðt, ein Wörterbuch war in Arbeit, und W. Grimm veröffent- 

lichte die "Altdönischen Heldenlieder" (1811), in deren Anhang 

er viele Beziige zu altnordischen Texten herstellte. Die Namen 

Rask und Grimm stehen programmatisch fiir eine neve Richtung, 

die zur kritisch-philologischen Wissenschaft des 19.Jh. fiihr- 

te. Gr. hatte durchaus ein Gespiir fiir die vielen neuen Bestre- 

bungen, ohne sie tatkráftig selbst zu fördern. Bestöndig griff 

er auf seine nun schon veralteten Ideen, Vorsátze und Antriebe 

zuriick und bot dadurch besonders seinen jungen deutschen Kol- 

legen Angriffsfláchen. 
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3. 

Schon vor seiner ersten Publikation hatte Gr. sich der Herv. 

8. zugewandt und "die Saga von Anfang bis zu Ende zu seinem 

Nutzen der Sprache wegen wörtlich tibersetzt und mit den nötigen 

Anmerkungen begleitet" (I, 158). Er hielt es jedoch fiir ver- 

friiht, "eine nordische Saga in einem so gelehrten Anséhen vors 

Publikum zu bringen" (I, 158). Das Vorwort zu seiner Bearbei- 

tung der Saga (I, 153-160) verrát, daB er sehr verniinftige wis- 

senschaftliche Vorstellungen von ihrer Bedeutung als einer ro- 

mantischen Saga und ihrem vorwiegend unhistorischen Charakter 

hatte. Leider konnte ich sein Versprechen am Schiu& des Vor- 

worts: "Was die Editionen, Kritik, Text, Alter und Wert der 

Herv.s. insbesondere betrifft,, wird an seinem Orte in der Lite- 

ratur (gemeint ist diese Rubrik in seinem Magazin) vorkommen" 

nirgendwo richtig eingelöst finden. Die Rubrik "Literatur - 

a. Nordische" findet sich erst in Br.II (1792) und enthált in 

ihrem Hauptteil etwas sehr Erstaunliches und fiir Deutschland 

Erstmaliges: Rasmus Nyerup, Bibliothekar in Kopenhagen, hat fiir 

Gr.'s Magazin eine Bibliographie aller bis dahin erschienenen 

altnordischen Texte nebst Ubersetzungen - schwedische, isldndi- 

sche und dánische Ausgaben - zusammengestellt. Die rd. 80 Titel 

beginnen 1594 (Norske Kongers Krönicke) und enden mit Gr.'s 

N.Bl. - dies wohl eine kleine Huldigung fiir den Brieffreund in 

Deutschland, aber auch eine ernstzunehmende Wiirdigung seines 

Werkes. Dazu hat Gr. eine Einleitung verfaðt, die in kundiger 

und konziser Weise tiber die Geschichte der Sammlung, Aufbewah- 

rung und Nutzung islöndischer Handschriften in Schweden und Da- 

nemark berichtet. Nyerups Bibliographie enthált natiirlich die 

beiden Ausgaben der Herv.s. (1671 und 1785), und aus Gr.'s Ein- 

leitung geht hervor, da er tiber Jón Rúgmann und sein Verhölt- 

nis zu Verelius gut Bescheid wuBte. Weiter beweist eine Anmer- 

kung in den N.Bl. (8.83), da8 er beide Ausgaben der Herv.s. be- 

nutzt hat. Er zitiert námlich in seinem Aufsatz "Uber die Nor- 

nen" die bertihmte SchluBzeile des Hunnenschlachtliedes: "Illur 

er domur norna!" wobei er die "blutige Feldschlacht" zwischen 

Angantyr und seinem Bruder erwáhnt, und gibt in der betreffenden 
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beider Ausgaben 
Anmerkung jeweils Kapitel- und Seitenzahi. Bei seiner Bearbei- 

tung der Herv. s. ist Gr. in erster Linie der Ausgabe von 1785 

gefolgt. 

Gr. war sich bewu8t, daB sein EntschluB, die ganze Saga au 

bearbeiten, also gerade auch die Prosa bekanntzumachen, ein 

neues und kúhnes Unterfangen war. Weder in Dönemark noch in 

England war eine Ubersetzung in moderner Sprache erschienen. So 

ist Gr. noch bescheiden, wenn er in seinem Vorwort darauf hin- 

weist, daB er der erste ist, der eine altnordische Saga in 

Deutschland bekanntmacht. Leider muB man sagen: bekanntmachen 

will. Denn Gr.'s Plane und Vorsátze iiberschreiten immer das, 

was er in die Wirklichkeit umsetzt. Die Herv.s. sollte also in 

ihrer ganzen Linge nach und nach in seinem Magazin erscheinen; 

aber tatsdchlich kam es nur zu drei Abschnitten in Br,I, II 

und VII, die inhaltlich bis zu Hjalmars und Ingibjérgs Tod 

reichen; Hervör wird erwartet, ist aber noch nicht geboren. Es 

handelt sich also nur um die ersten Kapitel, in denen der Kampf 

auf Sámsey im Mittelpunkt steht. 

Bei der Behandlung seiner Bearbeitung steht Gr. in einem 

merkwirdigen Zwiespalt. Auf dér einen Seite wollte er seiner 

Vorlage treu bleiben und "das Altertum nicht verwirren". "Wie 

nétig wire es sonst gewesen", sagt er, "Angantyrn anstatt Hjör- 

warts um die schwedische Prinzessin kömpfen zu lassen" (I, 157). 

Er ahnte nicht, da8 die ihm unbekannte Hauksbók den Vorgang ge- 

rade mit dieser Veránderung enthielt. Andererseits war es sein 

Heuptenliegen, mit seiner Darstellung ein grö8eres Publikum zu 

erreichen. "Richtige Auffassung des Plans, lebhafte und treue 

Darstellung des Ganzen, besonders aber Vermeidung der Notwendig- 

keit, den Text in kritischen und erklárenden Noten ersöufen zu 

niissen, mit einem Worte, ihn genieBbar zu machen, das war's, 

was ihm oblag" (1,156). So tat er alles, um dies Unterfangen 

in die richtige Beleuchtung zu bringen. Er riickte den Heitrag 

unter die Rubrik: "Unterhaltungen aus der Literatur", er erklar- 

te den Lesern, daB es sich um einer"Roman" handle, um eine 

"fabelhafte nordische Sage", und er erfand einen neuen Titel. 

Die Gattungsbezeichnung verengte er dann zu "Kiémpferroman", 
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womit er sich an den Ausdruck von Björners beriihmten "Nordiska 

‘Kampadater" (1737) anlehnte. Er wuBte genau, wovon er sprach, 

sagte "Saga", wenn er es wissenschaftlich meinte, aber "Sage", 

gar "Volkssage" (1,157), wenn er es dem Publikum schmackhaft 

machen wollte. Natiirlich haben die Gattungsbegriffe "Roman" 

und "Volkssage" noch nicht die fest umrissene Bedeutung wie heu- 

te.13) Auch der volle Titel ist sehr zeitgebunden: "Tyrfing 

oder das Zwergengeschmeide. Ein Nordischer Kampferroman." 

"Geschmeiðe" meint hier einen Gegenstand, der geschmiedet wurde, 

‘das Schwert, und ist in dieser Bedeutung im 18.Jh. noch möglich, 

wenn auch nur poetiscn.!4) Natirlich war es gerechtfertigt, den 

Namen des alles verbindenden Schwertes in die Uberschrift zu 

setzen, aber der Doppeltitel in dieser Form war doch sehr auf 

zeitgenössische Wirkung berechnet. 

Bei einer Analyse der Bearbeitung im einzelnen lassen sich 

die beiden Tendenzen "Treue zum Original" und "GenieSbarmachen 

fiir das Publikum" auseinanderlegen. Im folgenden bringe ich 

eine Ubersicht der wicktigsten Verfahrensweisen Gr.'s. 

1. Wértliche Úbersetzung. 

Bei sonst freier Behandlung kann es sich Gr. nicht versagen, 

stellenweise wörtlich zu tibersetzen und in FuBnoten sogar den 

aisl. Text abzudrueken. Einzelne Wendungen erscheinen (1,179 u. 

181) und dann ein ganzer Passus (1,182 u. 183), den ich hier an- 

fiihre: 

Minnist ther herra, hversu "Seid eingedenk, Herr! welch 

mikinn sooma ek hefi ydr veitt, groBe Ehr' ich Euch gewdhrt ha- 

sidan ek kom í land thetta ok be, seit ich in dies Land gekom- 

hversu margar orustur (1) ek men, und wie manchen Kampf ich 

aatta at vinna rijki undir yðr, hatte, um Euch das Reich unter- 

thar ek hefi aukit ydar rijki tan zu machen; dann ich Ever 

til helminga, ok haldit her Reich zur Hálfte vermehrt habe, 

landvoorn, thar med borit aa und Landshut hier gehalten, dar- 

ydr vald hina bestu gripi uur zu gebracht in Eure Gewalt den 

hernadi, ok i moorgum haaska besten Griff (!) aus dem Heer- 

fyrir ydur verit, ok her aa 2ug, und in mancher Fákrlich- 

ofan laatit ydr heimila mina keit Eurenthalben gewesen, und 
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thionustu; nu bidr (1) ek ydr, iiberdies meine Dienste Euch zu 

‘at ther veitit mer til samdar, eigen gelassen. Nun bitt' ich 

ok gefit mer dottur ydar er Euch, da8 Ihr mir's zur Ehre er- 

minn hugr hefir jafnan aa weiset, und gebt mir Eure Toch- 

leikit, ok er that maklegra ter, die mein Gemiit gleichfalls 

at ther veitit mer thessa (1) zum Spiele hat (1); und ist 

boon, helldr enn berserkinum, das billiger, daB Ihr diese Bitte 

sem illt eitt hefir gioort, mir gewahret, eher als dem Ber- 

böði i ydar rijki ok margra serker, welcher nur Böses getan 

annara (1) konunga, 13) hat, beiðes in Eurem und in dem 

Reiche vieler anderer Könige." 

Die drei durch (1) angemerkten "Fehler" in der Ubersetzung 

stimmen tibrigens nicht mit der lateinischen Ubersetzung von 

Björnsson iúberein, die Gr. bestimmt zu Rate gezogen hat; ich 

verstehe sie als kiihne Versuche eines eigenen direkten Text- 

verstándnisses. Im ganzen finden wir eine recht gute Úberset- 

zungsleistung, wörtlich bis in die Syntax, deren typisch islán- 

dischen Formen gich die deutsche Sprache anzuschmiegen vermag, 

gerade wenn man wie Gr. darauf aus ist, ein altertiimliches Ge- 

praége hervorzurufen. Keine der relevanten Handschriften hat das 

etwas monströse Redegebilde in dieser weitschweifigen Form wie 

die von Björnsson benutzte "löángste", aber junge Hs. Noch man- 

che kiirzere Prosaabschnitte sind in öáhnlicher Form wörtlich 

úbersetzt, ohne daB dies angemerkt wire. Zuweilen erfolgt ein 

distanzierter Hinweis auf den alten Text aus der Sicht des 

Nacherzéhlers des 18.Jh., z.B. sagt Gr. anlöBlich der Hochzeit 

Angantyrs mit Svafa: "Dies Fest dauerte einen halben Monat 

lang, wáhrend welchem Angantyr und Prinzessin Swafa, wie unser 

Geschichtschreiber (vielleicht nicht ohne Ursache) gewissenhaft 

berichtet, in Einem Bette beieinander schliefen" (1,189/90), wo 

es in der Saga heift: "Stóð héfid i hálfann mánuð, ok at þeirri 

veitslu eru leidd i eina reckiu Angantyr ok Svafa déttir Biart- 

mars jarls" (Bj. 5.22). 

2. Behandlung der Namen. 

Die Namen sind im allgemeinen nicht stark eingedeutscht, 

vgl. Swafurlam, Eyfura, Dwalinn, Dyrinn, Bolmey, Samsey, Halo- 
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galand, Yngwin, Oddur, Herwör etc. (Ausnahme: Ingburg). Gr. 

unterlaufen im allgemeinen keine falschen Endungen mehr (Ausn.: 

Swafurlam), wie sie friiher durch die Latinisierung der Namen 

oft hervorgerufen wurden. Auffdllig ist, da® er Swithiod (Fu8- 

note: Der alte Name von Schweden) in der aisl. Form telaBt. 

Wenn er andererseits die zwölf Söhne Arngrims die “Arngrimiden" 

nennt, ist. ein homerischer Zug nicht zu verkennen. Wir wiirden 

heute die Behandlung der Namen modern nennen, und doch hatte 

Gr. wohl etwas im Sinn, was er mit einem Begriff des 18.Jh. 

das "Kostím" nennt, eine literarische Kategorie, die das Ath- 

mosphárische des Altertiimlichen umschreibt. 

3. Behandlung der Strophen. 

Es hendelt sich in diesen ersten Kapiteln nur um die Stro- 

phen vor dem Kampf aus Sémsey! ©) und um Hj.St. Bei Gr. erschei- 

nen vor dem Kampf zwei Einzelstrophen, von denen nur eine mit 

der Strophengruppe bei Björnsson úbereinstimmt. Als Hjalmar und 

Oddr sehen, dað alle ihre Gefadhrten von den Berserkern erschla- 

gen sind, heift es bei Gr.: "Oddur entsetzte sich ob dem An- 

blick, und 

Plötzlich kam Þá var 6tti 

Furcht ihn an, einu sinni, 

Als er sie mit Briillen er beir greniandi 

Aus den Schiffen gehen gingu af Oskun, 

Und mit Heulen ok emiandi 

Auf die Insel steigen sah, & ey stigu; 

Alle Zwölf tyrar lausir voru 

Ohn' Helm und Panzer. (I1,119) ok tolf saman. (Bj. 5.26) 

Das Wort "tírarlauss", das L.F. mit "uðen berömmelse“" iber- 

setzt, faBte man damals anders auf: Björnsson "non loricati" 

und noch Rafn (1829) "brynielase de vare". Die kleine Freiheit 

Gr.'s, die Strophe von der 1. Pers. in die 3. Pers. zu setzen, 

griindet sich wohl darauf, daf er es stilistisch besser fand, 

die Handlung nicht durch ein "Oddur sprach" zu unterbrechen. 

Ubrigens zitiert er die Strophe, diesmal in der 1. Pers., noch 

einmal in seinem Aufsatz "Uber die teutschen Volkslieder und 

ihre Musik" (Br.III,242, Anm.). Er stelit sie in Parallele zu 
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den Versen aus dem "Froschkönig": "Königstochter jtingste / 

Mach mir auf!" etc. und fiigt dann hinzu: "Diese simpeln Verse, 

eee, haben doch viel Lebhaftigkeit und Drang, und kommen den 

Ton und SilbenmaBe nach einigen nordischen Stiicken sehr nahe." 

Ich finde, daf man auch aus seiner gut klingenden Úbersetzung 

merkt, daB er aus den Versen etwas "Volksliedhaftes" heraus- 

hört. Man spiirt den Geist Herders, dem Gr. viel verdankte. 

Die zweite Strophe vor dem Kampf scheint Gr. eigenmiichtig 

eingeriickt zu haben. Er 148t nömlich Hjörvarð nach der Landung 

auf Sámsey die Briider in folgender Weise aus den Schiffen rufen: 

"Herauf Angantyr! 

Heerwart und Seming! 

Brani und Brami! 

Barri und Reitner! . 

Tunder und Bui! 

Ihr beiden Haddings! 

S'ist Zeit zum Kampf!" (II,115) 

Wie man sieht, ist es eine Katalogstrphe, deren Quelle man aber 

in dieser Form nicht ausmachen kenn. Man vergleiche etwa das 

Stöck XX B in Edd.min. (S. 105), das aus der Qrvar Odds saga 
stammt und hier nicht in Frage kommt. Auch in den Hyndluljóð, 

die Gr. in den N.Bl. ibersetzt hatte, findet sich eine Reihe 

von Namen aus der Herv.s.(Str. 23 u. 24). Nach Gr.'s Úberset- 

zung gehören hierher die Zeilen: "Bui und Brame, / Barri und 

Reifner, / Tinder und Tirfing, / Die beiden Haddings" und die 

Namen Arngrim und Eifura aus der folgenden Strophe (N.B1., 156). 
DaB Gr. den Zusammenheng zwischen Hdl. und Herv.s. gesehen hat- 

te, zeigt er schon an friiherer Stelle, wo er die Berserker~Brii- 

der einfiihrt; dort fiigt er ein: "Daher singt wohl Hyndla mit 

Recht: Der wiitenden Berserker / Vielfaches Unheil / Zu Meer 

und Land / Wie Flammen zog!" (1,179 und N.BL.,157 mit der Vari- 

ante "Der schwörmenden Berserker..."). Sollte Gr. mit Hilfe der 

Namen aus der Prosa (vgl. I,176/77) die obige Katalogstrophe 

selbst zusammengestellt haben, dann verrát er ein gutes Gefihl 

fiir diesen Typ und fiir die Poesie der Reihung. 

Fir Hj.St.hat Gr. eine sehr komplizierte Art der Verarbeitung 
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gewáhit. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wire das 

‘ganze Lied in Prosa umgesetzt. Doch 148t sich die Strophenfol- 

ge deutlich erkennen und somit, daB eine ibrigens sehr plausib- 

le Umsteliung gegeniiber dem Original erfoigt. Str.6 und 8 wer- 

den als Schlufpassage zusammengenommen (vgl. Hdd.min., 8.52/53, 

Bj. weist denselben Strophenbestand mit derseiben Reihenfolge 

auf). Str. 1-5 plus 7 bilden den ersten Block. Die wie lebhafte 

Frosa klingende Wiedergabe der ersten Strophen ist doch fast 

eine wörtliche Ubersetzung. Als Beispiel möge die 2. Strophe 

:dienen: 

Sar hef ek sextán Sechzehn Wunden - 

slitna bryniu, zerschlitzt den Panzer - 

Svart er mer fyrir siónum, Ist mir schwarz vor den Augen - 

Seka ek ganga; seh keinen Weg - 

hneit mer vid hiarta Angantyrs Schwert ... 

niör Angantyrs die töðliche Spitze ... 

hvass blédrefill in Gift gehártet ... 

herdur i Hitri. (Bj. 8.36) durchstach mir das Herz. (II, 

Es ist schon fast genial zu nennen, wie Gr. die Harpee8/29) 

zeilen benutzt, um sie - in erster Lini: durch die Interpunktion 

- ais Wortfetzen eines mit dem Atem ringenden Sterbenden anzu- 

deuten. In den folgenden Riickblickstrophen (3. u. 4.) wird die 

Ubersetzung etwas freier und lockert sich noch mehr in 5. u. 7., 

die sozusagen die náhere Vergangenheit, námlich den kiirzlichen 

Abschied von Schweden bringen. Den Inhalt der zuletzt erwáhnten 

Strophen hatte Gr. zuvor schon anders verwendet, indem er sie 

námlich in szenischer Form in den nattirlichen erz&hlerischen 

Gang der Handlung verwob. Am Strand von Agnafit (II,107/10) 

rimmt Hjalmar in einer ganz im Sinne des 18.Jh. ausgemalten, 

hochst gefihlvollen Szene von Ingburg Abschied, und sie gibt 

der GewiBheit Ausdruck, daf sie inn niemals wiedersehen wird. 

Daran schlie3t sich der Inhalt von Str. 7., der insofern mi8- 

verstanden wurde (auch bei Bj.), als Soti richt als Person, son- 

dern als der Name einer schwedischen Schére aufgefaðt wurde. 

Demgemé8 entwirft Gr. ein höchst lyrisches Bild von den schénen 

Sángerinnen suf Sot, die Freund Hjalmar von friher her kennen 

Anne Heinrichs 14



und dem Vorbeisegelnden in "abwechselnden Chören" zusingen. Da 

Str. 7. nichts von dem Inhalt der Lieder berichtet, dichtet Gr. 

flugs ein eigenes Lied fiir diese Chére. Diese eigene lyrische 

Entfaltung der Szene schátzte Gr. immerhin so ein, daf er sie 

als selbstándiges Stick unter der Úberschrift "Hialmars Abschied" 

1809 in seine "Lyrischen Gedichte" aufnahm. Er weihte das Stiick 

“den Manen Suhms, des UnvergeBlichen". 

4. Verwendung von Namen aus der altnordischen Mythologie. 

Wo es die Saga mit sich fiihrt, werden Vorstellungen und Ge- 

bráuche anschaulich erláutert. Das "heitstrengja at bragar- 

fullu" erklárt Gr. so: "Als nun am Tage der Sonnenwende das gro- 

Be Julfest (Fest des Sonnenrads) oder das Neujahr gefeiert wur- 

de, an welchem es nach altem Herkommen gebröuchlich war, bei 

dem Pokale, den man dem Gotte Braga zu Ehren trank, besondere 

Geltibde zu tun, taten dies auch alle Arngrimiðden" (I,180). 

Eine groBe Rolle spielt das Berserkertum, und Gr. wird, iibri- 

gens meist der Saga folgend, nicht miide, es zu schildern. Bei 

der Einfiihrung des Begriffs Berserker wird er etymologisch als 

"Barhemd oder Barpanzer" erldutert, d.h. "dieser Krieger ver- 

achtete Panzer und Helm" (1,163). Von den Söhnen Arngrims heigt 
es 2.B., wenn die "Berserkerwut" oder der "Berserkergang" iber 

sie kommt: "Sie heulten wie die Hunde, schlugen die Luft mit 

ihren Schwertern, bissen vor Zorn in die Ránder der Schilde" 

(11,117) und "ihre Riissel troffen von Schaum" (II,125). 

Auch ftir die Verwendung der Götternamen gibt die Saga selbst 

schon manche Anlösse. Odin erscheint am Anfang als Vater des 

Königsgeschlechts, er spielt eine wichtige Rolle in den Heiðr. 
&@-, sein Name wird mehrmals in den Kampfen Heidreks und Angan— 

tyrs am Schlu8 genannt. Auch Thor kommt einmal vor, und in den 

Kömpfen auf Sámsey begegnen die Wendungen "gista Oðinn" "bei 
Odin úbernachten" fiir "sterben" und: "Vísaði þá hverr görum 

til Valhallar" als eine Art gegenseitiger Verwiinschung vor dem 
Kampf. Mythologische Beziige sind also reichlich vorhanden. Nun 
galt gerade Gr.'s Hauptinteresse sein Leben lang der germani- 

schen Mythologie, die er aus den beiden Edden sehr genau kannte 

und studiert hatte. So ist es vielleicht nicht zu verwundern, 
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wenn er in seiner Bearbeitung noch viele andere Namen unter- 

brachte, wie z.B. Tyr, Gefione, Niord, Freya, Snotra u.a. Sie 

werden teils in der direkten Rede verwendet, z.B. "Möge Tyr 

Eure Kraft erhalten!", teils vom Erzáhler selbst in seine Be- 

trachtungen eingebracht. Ich bringe aus der Fille der Belege 

nur ein Zitat, das sich auf die noch ungeborene Heldin bezieht. 

Die Anrede des Erzðhlers richtet sich an Svafa, nachdem sie vom 

Tod ihres Mannes erfahren hat: "Du mu&Btest diesen schrecklichen 

Fall iiberleben, um die Heldin zur Welt zu bringen, die einst 

gleich den Walkyren mit den Reizen der Huldgöttin Freya die 

Zornkraft Thors, die Starke Tyrs und Odins sieggewohnte Lust 

zur Schlacht vereinte!" (VII,18). Ahnlich wird auch oft auf die 

Nornen, die "gro8en Göttinnen des Schicksals", und auf das Leben 

der Helden nach dem Tode "am Tische des Heldenvaters" hingewie- 

sen. Solche Zusátze, mögen sie willkiirlich und romantisch klin- 

gen, zeugen doch immer von Gr.'s wissenschaftlicher Auffassung 

der germanischen Götterwelt. . 

Es kommt noch hinzu, daf er sébst und seine Kollegen in Dáne- 

mark sich damals viel mit der Frage bescháftigten, ob man nicht 

die gro8e Rolle, die die griecnische Mythologie in der Dichtung 

der Zeit spielte, durch die nordische Mythologie ersetzen könn- 

te. Neben der Kenntnis dieser Mythologie wollte man also errei- 

chen, da8 sie eine zeitgenössische Wirkung ausstrahle, daB sie 

in das BewuStsein und die Assoziationsweise der lebenden Dichter 

aufgenommen und durch diese fortgebildet und veredelt werden 

solle. Ich nehme an, da8 Gr. auch hierfiir ein Beispiel geben 

wollte und sich daher nicht scheute, mythologische Begriffe mit 

ganz modernen Wendungen zu verbinden - ein Versuch, den wir 

heute als verungliickt empfinden. Aber gesetzt den Fail, es wire 

wirklich gelungen, die nordische Mythologie an die Stelle der 

eriechischen zu setzen, dann wiirden wir heute wohl anders dar- 

úber denken. 

Obwohl man einen groðen Teil der Bearbeitung und eine Menge 

ihrer Elemente auf Gr.'s echte Kenntnis des Altnordischen zu- 

riickfiihnren kann, wiirde der unbefangene Leser wohl am stárksten 

den Geist des 18.Jh. heraushören. Das liegt weniger an einzelnen 
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stilwidrigen Begriffen, als vielmehr an einer nicht sagagemaBen 

Psychologisierung im Stile der Empfindsamkeit und noch mehr an 

der kommentierenden, ebenfalls stark das Gefiihl ansprechenden 

Erzáhlhaltung. Die durch sie hervorgerufenen Erweiterungen, in 

denen meist der Leser direkt angesprochen wird, lassen Gr.'s 

Text ungemein aufschwellen und entsprechen so gar nicht den 

echten Sagastil. Man mu8 aber auch bedenken, da damals kaum 

eine richtige Isldndersaga bekannt war, an der man sein Stil- 

geftihl hatte schörfen können. 

Die knapp zehn Seiten Fortsetzung in Br.VII umfassen fast 

nur gefiihlvolle Reflektionen und bringen kaum einen Fortschritt 

der Hendlung. Gr. hat deutlich die zupackende Energie verloren, 

die Erzáhlung versandet, das Unternehmen wird aufgegeben. 

4. 

Damit war Gr.'s Beschöftigung mit der Herv.s. noch nicht zu- 

ende. 1829, ein Jahr vor seinem Toðe, veröffentlichte er ein 

kleines Werk unter dem Titel "Versuch einer Einleitung in die 

Nordische Altertumskunde, vorziiglich fiir Dichter und Kiinstler"2?) 

Aus dem Zusatz im Titel ersieht man, da& er die Idee immer noch 

nicht aufgegeben hatte, die zeitgenössische Dichtung und Malerei 

méchte sich der Stoffe bedienen. Geplant war ein groBes Werk 

úber die deutsche und skandinavische Altertumskunde; aber Gr. 

wuBte, da8 seine Kráfte daftir nicht ausreichten. Was er wirklich 

vorlegt, behandelt in erster Linie das Nordische und stellt 

eine eingehende Besprechung der eddischen Quellen dar. Da ihm 

ein gréfsrer mythologischer Rahmen vorschwebte, ist es nicht 

verwunderlich, dað er die Heiðr.g. und die Herv.qu. mit einbezog, 

und da eine friihere Ubersetzung von ihm noch nicht erschienen 

war, bringt er verhálnismöðig ausgedehnte Textproben. 

Was die Heiðr.g. betrifft, so hatten sie sich unter der Be- 

zeichnung "Getspeki Heidreks kongs", die auch Gr. noch verwendet, 

schon in handschriftlicher Form zu einem gewissen Eigenleben 

entfaltet. In den alten Handschriften waren die Rötselfragen, 

die Odin an Heidrek stellt, in Versen gehalten, aber die Ant- 

worten des Königs erfolgten in Prosa; so bei Verelius nach der 

Hs. U. In der zweiten Hilfte des 17. Jh. - nach Helgason - 
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erfolgte eine Versifizierung der Antworten, die zur Folge hatte, 

‘daB nun die ganze Dichtung als selbstdndiges Lied mit Prosa- 

einleitung zirkulierte. In dieser Form gelangte es in mehrere 

jiingere Handschriften der Liederedda zumal die mythische Ein- 

kleidung es in die Náne der Götterlieder riickte 18) In derselben 

Form erscheinen die Heiðr.g. in der Ausgabe der Herv.s. 1785 

und noch bei C.C. Rafn in den Fornaldarsögur Norðrlanda (1829 

die Ausgabe, 1826 u. 1829 die dönischen itbersetzungen}. Gr. 

kannte den Text von Verelius, Björnsson und Rafn (1826), und er 

"wa8te, da8 er im Vidalinianischen Eddacodex stand, den er gese- 

hen hatte. Fir Gr. war es wohl keine Frage, daB die durchgehend 

poetische Fassung vorzuziehen sei. So entsprach es seinem Ver- 

stándnis der öáltesten Dichtung, und warum sollte er kritischer 

sein als Rafn? - Nach der lebendig, aber nicht pathetisch for- 

mulierten Prosaeinleitung, in der Odin als Gestr inn blindi 

eingefiihrt wird, bringt Gr. die Doppelstrophen der vier ersten 

Rátsel (iiber den "Met", die "Briicke", den "Tau" und den "Ham- 

mer") und beschrönkt sich dann "auf die mythische Entwicklung 

des Schlusses, die diesem Liede seinen hier angewiesenen Platz 

zu rechtfertigen scheint" (8.42), d.h. die Strophen tiber "Odin, 

auf Sleipnir reitend" und tiber "Cdins Worte ins Ohr des toten 

Balder". Der Schlu8 legt natirlich den Vergleich mit Vm. nahe, 

wie es auch Gr. darlegt, und er plddiert fiir ein hohes Alter 

der Heiðr.g. trotz der christlicken Verteufelung Odins am Ende, 

die er fiir spitere Uberarbeitung hált. Der Herv.qu., deren Dar- 

steliung sich unmittelbar anschlie8t (5.45-49), schreibt er ein 

noch höheres Alter und einen noch störker heidnischen Charakter 

zu. Er stellt sie mit einigem Recht an die Seite der Vegtamsqu. 

(Bdr.}; denn beide bringen den totenerweckenden Zaubergesang. 

Aus dem Gesamtablauf wihit er die zehn eindrucksvolisten Stro- 

phen bis zur Schwertgewinnung aus. Auf eine literaturwissen- 

sehaftliche Analyse der Ubersetzungen soll hier verzichtet wer- 

den, schon weil dafiir eine umstöndliche Darstellung der Lesar- 

ten nötig wire. Wenn Gr. die Herv.qu. nach Herder von neuen 

tibersetzte, so bewoger ibn wohl kritisch-philologische Uber- 

legungen dazu. Vor den Heiðr.g. glaubte er, dað er sie zum 

Anne Heinrichs 18



erstenmal ins Deutsche tibertragen habe; aber er irrte sich, 

denn W. Grimm hatte 1811 in Kleists "Berliner Abendblattern" 

schon eine Kostprobe von acht Rötseln gegeben, die, anonym er— 

schienen, ihm wohl entganger waren. 

Die ebenfalls 1811 erschienenen, schon erwiöhnten "Altdáni- 

schen Heldenlieder" von W. Grimm fiihrten zu einem wissenschaft- 

lichen Streit zwischen ihm und Gr. Diese Ausgabe, Gr.'s Rezen- 

sion in den Heidelberger Jahrbiichern (Nr. 11,12,13 von 1813) 

und die heftige Antikritik von Grimm in seinem "Sendschreiben 

‘an Herrn Friedrich David Grater" (1813)19) bilden ein Schliissel- 

ereignis in der deutschen Wissenschaftsgeschichte, das, obzwar 

in der Literatur schon öfter erwihnt, m.E. noch einer genauen, 

vorurteilsfreien Analyse unterworfen werden möBte, Aus dem viel- 

schichtigen Vorgang sei hier nur kurz der Aspekt beleuchtet, 

der die Herv.s. betrifft. Grimm hatte naémlich in seinem "Anhang" 

einen Auszug aus dieser Saga gegeben und darin drei Strophen 

aus Hj.St. neu úbersetzt, beides nach Verelius und auch gewið 

nicht fehlerfrei. Da Gr. Fehler im Aisl. bei ihm moniert hatte, 

schlug er zuriick, indem er Fehler in einer Strophe aus der Hlgðs- 

quida in Br.VIII feststellte, die Gr., wie folgt, prisentiert 

hatte: 

Her er Hlöðr komin (!) Hieher ist Hlédur gekommen, 

Heidreks Arfthegi Heidreks Erbe! 

Broodr thin (1) Der Bruder dein 

enn beð skammi. Und harret nicht lange. 

Mikill er saa Madr Gro8 ist der Mann 

aa Mars Baki Auf Rosses Riicken! 

Will nu, Thioodann Und will nun, o König! 

Wid thik tala. Mit dir sich besprechen. (VIII, 

Bei dem lácherlichen Streit um Fehler, die noch dazu 164/65) 

Druckfehler sein konnten, wurde keiner dem anderen in bezug auf 

die eigentliche wissenschaftliche Leistung gerecht. Gr. hatte 

nömlich in richtiger kritischer Erkenntnis "þjóðann" als die 

echte Form erkannt und sie fiir die Argumentation in seinem Auf- 

satz "Uber das Alter und den Ursprung des teutschen Kénistitels" 

verwandt. Grimm hatte den Exkurs iber die Herv.s. deshalb 
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gebracht, weil er in einer Kempevise (Nr.38 "Brautwerbung") ein 

Fortleben der Herv.s. entdeckt hatte. Mit Recht war ihm "die 

kleine Entdeckung" sehr wichtig. 

Gr. war sich bewu8t, dað mit dem zweiten Jahrzennt des 19.dh. 

eine neve wissenschaftliche Periode begonnen hatte. Er arbeite- 

te auch stöndig weiter an den Quellen und hielt seine Beziehun- 

gen mit den dánischen Kollegen aufrecht, nun auch mit den neuen 

Mánnern - Rask, P.E. Miller, Rafn und vor allem Finn Magnusson. 

Aber seine wichtigsten Impulse hatte er doch aus dem 18.Jh. ge- 

wonnen und sah sich in einer Linie mit Herder, Denis, Klopstock 

und Gerstenberg. Trotzdem war sein Erkenntniswille auf etwas 

wesentlich Neuea gerichtet, auf die Erforschung der Quellen 

selbst. So war er teils "Ásthetiker" und “Literator", wie er 

selbst es nannte, teils der neue Typ des "Wissenschaftsmannes". 

Es war seine Tragik, da die jungen Talente in Deutschland, be- 

sonders die Briider Grimm, seine Bedeutung als Mann des Ubergan- 

ges nicht erkannten. Die dánischen Kollegen lie3en Gr. gröfere 

Gerechtigkeit widerfahren. In der Vorrede zum zweiten Teil der 

Sæmundar-Edda 1818 werden drei deutsche Namen riihmlich genannt: 

Grater, v.d. Hagen und die Briider Grimm. 1823 widmet P.E. Möller 

seine "Critisk Undersögelse af Danmarks og Norges Sagrhistorie" 

in Kopenhagen "De trende hedersmend: den nordiske oldtids lerde 

kiendere, i Tydskland, F.D. Gráter, W.C. Grimm, #.H. von der 

Hagen", Und 1828 (taw. 1826) riihmt Rafn in seinen Vorreden die- 

selben "gelehrten Altertumsforscher" in Deutschland. Zumindest 

in Danemark wurde Gr. der Ehrenplatz an der Spitze zugewiesen. 

Die Herv.s. hat Gr. sein Leben lang begleitet. Schon frúh ist 

inm Hervörs Totenerweckung zum Sinnbild fiir die Kraft der nordi- 

schen Poesie geworden: sie vermag Totes lebendig zu machen. 

Hymnisch klingt es in dem selbst verfaSten Eingangslieð in den 

N.Bl. (An die nordische Dichtkunst, Str.3): 

"Und tönt dein beschwörender Zaubergesang 

In die Griifte der Toten hinab; 

So stiirzen die Pforten der Hölle zusammen, 

Feuergestalten umflammen die Graber, 

Die Graber zerkrachen, die Toten fahren herauf, 

Und geben dir Antwort." 
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ANMERKUNGEN 

Vorbemerkung: Gráters Rechtschreibung wurde modernisiert, seine 
Interpunktion aber belassen, da sie eigentlich 
zum Stil gehört. - Die Namen der Eddalieder wur- 
den nach Kuhns Ausgabe abgekiirzt. 

1) Vgl. A. Heusler und W. Ranisch (Hgg.), Eddica Minora, Dort- 
mund 1903 (in der von mir gewihlten Reihenfolge der Lieder): 
XI.B. (8.62), VIE. (8.52/53), II. (S.13-20), XXI. (S.106- 
120) und I. (S.1-12). 

2) Vgl. Jón Helgason (Hg.), Heiðreks Saga, Kopenhagen 1924, 8. 
I-LXXXIX. 

3) Hervarar saga pá Gammal Götska með Olai Verelii uttolkning 
ock notis, Uppsala 1672. Die erste ~ 1664 — war die Gautreks 
saga. 

4) Zum "Kanon der altnordischen Poesie im 18.Jh." gehören als 
die wichtigsten Lisder: Heryardquiðs, Krákumál, Voluspa, 
Rúnatalsþáttr Óðins (d.i. Hávamál Str.138-164), Egils Hofud- 
lausn, Vegtamsquiða (Bdr.), Híkonarmál, Ásbjorn prúði's 
Sterbelied, Darraðarljóð, Haraldr harðráði's Lied an Ellisif 
und Bjarkamál in fornu. Die Zugehörigkeit zum "Kanon" ergibt 
sich, wenn ein Lied in voller Lange mindestens zweimal 
(meist öfter) in eine moderne europaische Sprache iibersetzt 
wurde. 

5) George Hickes, Linguarum vett. septentrionalium Thesaurus, 
Oxford 1703-05, I, S.193 f. 

6) Vel. dazu die stoffreiche Dissertation von W.Witt, Nordisches 
im englischen achtzehnten Jahrhundert, Bochum-Langendreer 
1940 Cauch: "Kölner Anglistische Arbeiten", hg.v. H. Schöffler, 
Band 38). 

7) (Thomas Perey), Five Pieces of Runic Poetry, London 1763, 
das Buch erschien anonym, die Einleitung ist ohne Seiten- 
zablen. Percy bezieht sich auf James Macpherson, Fragments 
of Ancient Poetry, 1760. 

8) Die vier anderen Lieder bei Percy sind: Krákumál, Egils 
Hofudlausn, Hakonarm&l und Heraldr harðráði's Lied an Elli- 
sif. Vel. Anm. 4). 

9) Herders "Volkslieder" (Teil I und II) erschienen 1778-79 in 
Leipzig. Er steuert zehn Lieder zum "Kanon" bei, von denen 
drei mit Percy und vier mit Denis gemeinsam sind. Vgl. 
Anm. 4), 8) und 10). 

10) M. Denis, Die Lieder Sineds des Barden, Wien 1772. Sein 
Zyklus enthölt sieben altnordische Lieder, von denen zwei 
mit Percy und vier mit Herder gemeinsam sind. 

11) Stefan Björnsson (Hg.), Hervarar saga ok Heiðreks kongs, 
Kopenhagen 1785. 

12) För eine Wirdigung der Verdienste Gr.'s auf dem Gebiet des 
Altnordischen hat Irmgard Schwarz, Friedrich David Gráter - 
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Ein Beitrag zur Geschichte der germanischen Philologie und 
zur Geschichte der deutsch-nordischen Beziehungen, Greifs- 
wald 1935, schon groBe Vorarbeiten geleistet. (port auch 
Angaben zu friherer Literatur). Auch W. Friese hat in sei- 
nem Aufsatz "Friedrich David Grater und die zeitgenössische 
dénische Literatur" in: F.D. Grater (1768-1830), Wirttem- 
bergisch Franken, Jahrbuch Bd. 52, Schwabisch Hall 1968, 
auf Gr.'s Bedeutung als Nordist hingewiesen. Aber eine 
gröndliche Bearbeitung der speziell altnordischen Leistun- 
gen Gr.'s steht noch aus. 

13) Ubrigens wurde die Bezeichnung "Islöndische Heldenromane" 
fiir Fornaldarsggur nock in der Senor Thule gewáhlt, 
Neuausgabe Diisseldorf-Köln 1966, Bd. 21. 

'14) Vgl. "Geschmeide" im Grimmschen Wörterbuch, wo das Wort in 
dieser Bedeutung (wohl nur poetisch) bei Wieland und Yog 
angeftihrt wird. ; 

15) Die im aisl. Text mit (!) angemerkten Stellen finden sich 
alle so in Bjérnssone Ausgabe, 5.18. Wo Gr. Vokalverdoppe- 
lung verwendet, hat Björnsson den Akut. 

16) Edd. min., 8.62/63. 

17) F.D. Gráter, Versuch einer Einleitung in die Nordische Al- 
tertumskunde, vorziiglich fiir Dichter und Kiinstler, 1.Bönd- 
chen, Dresden 1829, 2. Bandchen 1831. Es blieb durch den 

Tod des Verfassers unvollendet. 

18) Vgl. Jón Helgason, a.a.Q. S. XLVI f. 

19) W.C. Grimm, Drei altschottische Lieder nebst einem Send- 
schreiben an Herrn Frof. Fr. Grater, Heidelberg 1813. 
W.C. Grimm, Altdönische Heldenlieder, Balladen und Marchen, 
Heidelberg 1811. 
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