
FORNALDARSAGA UND GRIECHISCHER ROMAN 
Obwohl ein Vergleich zwischen svel so weit auseinanderliegenden 

Literaturgattungen zunichst willkiirlich erscheint, kann dieser 

Versuch dech schon auf Vorléufer gurtickblicken. Einige For- 

scher!) verweisen bereits auf stoffliche und motivische Ent- 

sprechungen (vor allem im Bereich der erotischen Fabel), auf 

formale Gemeinsamkeiten wie die lockere Episodentechnik, die 

Neigung zur autobiographischen Erzihlung und die Wiedererken- 

nungsszene, Die Vermittlung nach Norden wurde den Verbindungen 

der Waröger nach Byzanz zugeschrieben. Die bisherigen Verglei- 

che sind meist knapp und recht allgemein, sie greifen oft nur 

Details heraus und vernachlössigen den Gattungsaspekt. Stoff- 

und Motivparallelen können zuðem nicht als beweiskröftig ftir 
einen Kontakt mit dem GR gelten, da sie in beiden FEllen wohl 

eher aus der miindlichen Erzöhlung aufgenommen wurde. 

Der hier vorgelegte Vergleich versucht, den Griechischen 

Roman und die Fornaldarsaga als Gattungen zu vergleichen. Da- 

her sei eine kurze Information tiber den Griechischen Roman vor- 

ausgeschiokt?); Der Griechische Roman, wahrescheinlich im 2. gh. 

v. Chr. im Hellenísmus entstanden, tritt im Pringip in zwei 

Formen auf: als Liebes-und als Reiseroman verschiedenster Art. 

Die Liebesromane weisen eine relativ einheitliche Struktur auf: 

Ein Liebegpaar wird durch das Schicksal (Seestirme, Piraten 

u.a.) getrennt und erleidet die verschiedensten Abenteuer, bis 

es gliicklich wieder vereint ist. Die Reiseromane sind vielfal- 

tiger: Das Pringip ist dabei der wandernde Held, der die ver- 

schiedensten Abenteuer und Wunder auf seinem Weg erlebt. 

Flr den Vergleich der beiden Gattungen beniitze ich als 

Raster eine von F. Pfister erstellte Systematik ftir die antike 

Erzthlung?): Er stellt dafiir folgende typische Elemente auf: 

1) Das Wanderungselement: Der Held der Erzöhlung ist ein War- 

dernder: er bricht aus seiner Heimat auf und erlebt in der Welt 
Abenteuer und vollbringt Heldentaten. Diese Wanderung kann eine 

Kette von einzelnen Episoden sein, oder aus einem einzigen 

eroBen Abenteuer bestehen. 

Edith Marold 1



2) Das biographisch-aretalogische Element: In der Daratellung 

seines Lebens offenbaren sich die besonderen geistigen und phy- 

sischer. Kráfte des Helden, seine besonderen Tugenden. 

3) Das teratologische Element: Der Held erlebt auf seiner Wan- 

derung wunderbare Dinge: merkwiirdige Menschen, Tiere, Pflanzen, 

Fabelwesen, Zauber, wunderbare Waffen u. dgl. 

4) Das erotische Element: Der Held der Erzáhlung tritt in eine 

Beziehung zu einer Frau, die fiir seine Handlungen mehr oder 

weniger bestimmend wird. 

5) Das tendenzitse, belehrende oder erbauliche Element: Hier 

unterscheidet Pfister eine ethische, pödagogische, religiöse, 

philosophische und politische Tendenz und die naturkundliche 

und higtorische Belehrung. 

A) Das Wanderungselement in der FAS 

Die Handlungsröume der FAS sind zumeist die des wikingischen 

Lebensraumes, aber auch die unbekannten Röume des Abenteuers 

fehlen nicht: Bjarmaland, als das land des Zaubers schlechthin, 

der unbekannte Wald, in dem man sich bei der Hirschjegd ver- 

liert, die fremðe Insel, wo Riesen hausen usw. 

Trotz dieser weiten Handlungsröume liegt nicht in jeder 

FAS tatsöchlich die Vorstellung einer Wanderung vor. Das gilt 

in erster Linie von den auf alten Heldensagentraditionen fuSen- 

den FAS, wo die Namen der Linder eher wie Attribute der Per- 

sonen wirken. 

Auslögendes Motiv ftir die Reisen sind höufig die Wander- 

lust, die Welt und die Sitten anderer Völker kennen zu lernen. 

Viele Helden brauchen keinen Grund fiir die Fahrt: viking, um 

Gut und Ehre zu erlangen, versteht sich von selbst. Aber auch 

den vom Schicksal verhöngten Aufbruch gibt es: Achtung (Hv), 

e6tterfluch und unfreiwilliger Totschlag (Starkadr),Prophe- 

zeiung (90) können Anlag zur Reise werden. Und nicht zuletzt 

ist das erotische Moment der Antrieb ftir die Reise: man hort 

von einer Königstoohter und macht sich auf die Fahrt um sie 

zu werben, 

Es wlirde zu weit flihren, simtliche Elemente dieser Rei- 

sen aufzuftihnren, so seien nur die höufigsten genannt: Wikinger 
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und Berserker werden besiegt, Sghlachten geschlagen, ganze 

Kénigreiche erworben, Ungeheuer besiegt, Königstöchter gewon- 

nen; daneben gibt es auch besondere Handlungsschemata wie die 

miðachteten Ratschlöge in der Hv. oder der raffinierte Gaben- 

tausch in der Gj. 

Zusammenfassend löt sich feststellen, daf das Wanderunga- 

element in der FAS reichlich, aber nicht tiberall gleichméBig 

vertreten ist. Als Besonderhelt sollte hervorgehoben werden, 

daB es umso seltener ist, je nöher die FAS der alten Helden- 

dichtung steht. 

í Ein Vergleich mit dem GR ergibt folgendes: Die Ausge- 

staltung des Wanderungselementes 148% sich zwar mit den Reise- 

romanen vergleichen wie 2.B. Alexanderroman, aber nicht mit 

dem des Liebesromans, wo die Helden ihre Reise selten frei- 

willig unternehmen, sondern eher vom Schicksal umhergetrieben 

erscheinen. Gegentiber der Pagsivitöt der Helden des griechi- 

schen Liebesromans, die zudem in gro8en Monologen ihr Schick- 

sal beklagen, erscheinen die Helden der FAS eher als Heraus- 

forderer des Schicksals. Sie gehen absichtlich und willentlich 

in die Bewöhrung ihrer Fahrten, auch dort, wo - wie in der go - 

ein Orskel sie bedingt oder wo sie durch eine Achtung oder "for- 

sending" gezwungen sind, sich auf eine gefahrvolle Reise zu 

begeben, wie 2.B. in der B6. Die Bewihrung auf der Fahrt ist 

hier keine des Ertragens eines schweren Schicksals, áie Aus- 

dauer im Dulden, sondern ein Bestehen einer gefahrvollen Situ- 

ation. 

B) Das biographisch-aretalogische Element 

Schon der Titel der meisten FAS seigt, da8 sie sich als Geschich- 

te éines bestimmten Helden auffassen. Allerdings widmet sich 

nur ein Teil der FAS in der Tat einem einaigen Helden, oft 

nimmt die Vorgeschichte dermaBen viel Raum ein, daB die Helden- 

blogrephie nur noch als eine Erzöhlung unter anderen erscheint 
wie z,B. die Gj oder die EK, Besonders beliebt ist die genea— 

logische Verimiipfung von verschiedenen Heldenbiographien (2.B.HV). 
Vergleicht man die Helden der FAS mit denen der hero- 

ischen Dichtung, so ist ihnen gemeinsam, daf íhnen die ethische 
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Problematik fehlt. Sie sind, bia auf wenige Augnahmen, jeweils 

die hervorragendsten Krieger, die edelsten und freigebigsten 

Könige, und ihre Feinde zeichnen sich durch das Fehlen all 

dieser Eigenschaften aus, wie man sehr schön an Dönen-König 

Hrolfr und seinem schwedischen Gegenbild König Aðils beobachten 

kann: der eine ist so geizig wie der andere freigebig, so feige 

und treulos wie der andere zuverlössig und tapfer. Die eðlen 

Helden siegen dem Gesetz der Gattung folgend tiber noch so gro8e 

thermacht, auch wenn ihre Begleiter alle fallen. Sie sind aber 

nickt nur iiberlegen, weil sie ihre Gegner an Körperkröften 

úberragen, sondern weil sie List anwenden, wie z.B. Ivarr bein- 

lauss, oder weil ihnen Zauberschwerter zur Verfiigung stehen wie 

Hervör und Heidrekr, cder Aamundr kappabani, oder Zauberpfeile 

wie die bertihmten Gusisnautar dem Qrvar-Oddr,auch listige Bera~ 

ter helfen dem Helden seine Priifungen bestehen, wie der Zwerg 

Mondull oder Bési dem neben ihm farblos wirkenden Herrauér. Die 

Bedeutung dieser hilfreichen Figuren kann sich soweit steigern, 

daB sie die eigentlichen Tröger der Handlung und die Entschei- 

dung werden, wie z.B. in der GH, wo die letzte groBe Schlacht 

in Byzanz sich im Kampf zwischen dem mit allen zauberischen 

Föhigkeiten einschlieBlich Tierverwandlung ausgestatteten Ber- 

serker Grimr ægir und dem ihm ebenbiirtigen Zwerg Mondull ent- 

scheidet. Die menschlichen Helden sind fast nur mehr Zuschauer 

bei einem Geisterkampf, und sie stehen gliicklicherweise auf 

der richtigen Seite und kommen in den GenuB des Sieges, der 

nicht eigentlich der ihre ist. Das ist eine entscheidende Wand- 

lung des Menschenbildes gegeniber der heroischen Dichtung, die 

den Helden als Handelnden vorfiihrt, der sein Schicksal durch 

seine eigene Entscheidung bestimmen konnte und muBte. 

Vergleichen wir nun dieses Menschenbild mit dem, das una 

die GR bieten, so wiirde man meiner, auf der ersten Blick keine 

Gemeinsamkeit zu entdecken. Die Helden der Romane sind kaum 

kömpferische Naturen, sie geraten aus einer Zwangslage in die 

andere, beklagen sie ausdauernd, Uberstehen sie aber und werden 

zu guter letzt durch den giticklichen Zufall gerettet. Ihr her- 

vorstechendster Charakterzug ist ihre Starke im Erdulden des 
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Sehicksais. Von diesen klagenden und duldenden Helden scheinen 

die nordischen Krieger, die nichts unverswht. lassen, um das 

Schicksal herauszufordern, himmelweit verschieden.gu sein. Aber 

auf einer höheren Ebene gibt es doch eine Gemeinsamkeit: beiden 

eignet eine grenzenlose Schicksalsgléubigkeit. Der Unterachied 

liegt darin, daB sich die einen mehr oder weniger passiv vom 

Schicksal erfassen lassen, wöhrend die anderen immer wieder 

ihr Gltick auf die Probe stellen, ihr Schicksal herausfordern, 

um sich begtötigen zu lassen, daf sie zum Erfolg geboren sind, 

Unter diesem Aspekt ist es dann gleichbedeutend, ob man auf- 

grund der eigenen Kraft, zauberischer Waffen, Listen oder guter 

und zauberbegabter Helfer seinen Sieg erringt. 

Diese Art von Schicksalsglöubigkeit hat keinen Platz 

ftir Schuld und Tragik. Selbst in den alten heroischen Stoffen 

wird die Tragik durch den Hinweis auf die Schicksalhaftigkeit 

der Ereignisse gemildert, wenn nicht sogar abgebogen. Ein gutes 

Beispiel ist hier die Asem. Ásmundr ist zwar dartiber erschiittert, 

da8 er seinen Bruder im Zweikampf getötet hat, aber er lágt 

sich von Aesa damit beruhigen, da® der Fluch auf dem Schwert 

die Schuld trage, und schlíeBlich endet die tragische Geschich- 

te vom Bruderkampf doch auf MErchenart mit einer Hochzeit. 

GR und FAS weisen trotz markanter Verschiedenheiten letzt- 

lich ein Shnliches Bild vom Menschen auf: Er erscheint abhöngig 

vom Schicksal - sei es als von auBen wirkender Kraft oder in 

ihm liegender gliickhafter Veranlagung. Aber dieses Schicksal 

188+ ihn nicht untergehen, sondern schenkt ihm nach der Zeit 

der Bewihrung ein'Happy end". Ausnahmen von dieser Regel macht 
die FAS nur dort, wo der Tod des Helden schon von der Tradition 

vorgegeben ist. 

C) Das teratologische Element: 

Es wiirðe zu weit fiihren, wollteman hier eine Sammlung sömtllicher 
hier einschlögigen Motive auffiihren, In den verschiedenen Sögur 

tauchen eine gro8e Menge an Zaubermotiven auf, die das Staunen 

erregen: Berserker und Riesen, heidnische Bauern mit seltsamen 

Gebriuchen, schreckerregende Tiere: Drachen, riesenhafte Eber, 

Rinder, Lowen. Aber es gibt auch Menschen, die in Tiergestalt 
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kémpfen, nicht nur der berihmte Bodvarr bjarki, bei dem dieses 

Motiv nur angedeutet erscheint. Die Verwandlung eines Zauberers 

in ein schaðenbringendes Tier ist ein höufiges Motiv. Riesen 

können feindlich wie Polyphem sein (HG), aber auch freundlich 

wie bei Qrvar Oddr, wo sogar das Motiv vom Riesenspielzeug auf- 

taucht. Jegliche Art von Zauber wird getrieben, Zauberschwer- 

ter, -pfeile, undurchdringliche Kampfhemden machen den Helden 

unbesiegbar. 

Zweierlei ist, abgesehen von den nur angedeuteten Moti- 

ven, zu diesem Element zu sagen: Im Gegensatz zu Reiseromanen, 

die das Wunderbare nur um des Staunens willen berichten, ist 

das teratologische Element immer in die Handlung integriert: 

Zauber geschieht fiir oder gegen den Helden, die seltsamen Tiere 

sind seine Gegner, die wunderbaren Waffen bewirken seinen Sieg. 

Und zum zweiten ist das Ma an Zauber und anderen wunderbaren 

Elementen durchaus verschieden von Saga zu Saga. Am geringsten 

ist es in den auf ölteren Heldenliedern basierenden Sögur, reap. 

in den Teilen der Sögur, die auf solchen Iiedern beruhen. 

D) Das mythologisch-religiðse Element 

Dieses Element der Fornaldarsögur ist nicht so leicht und sicher 

abtrennbar vom vorhergehenden. Die Welt der FAS ist selbstver- 

stándlich die Vergangenheit und zu dieser gehört auch der heid- 

nische Glaube oder was man daftir hielt. 

Es sind noch eine Reihe von Erinnerungen vorhanden: 

disablét, heitstrengning, fella blótspýn, seið, Menschenopfer, 

vor allem das Odinsopfer, hof, hofgyéja, fara til Valhallar 

eda Óðins, Tierverehrung; vor allem aber der blótmaár, der in 
etwa die Funktion des Zauberers hat, wie tiberhaupt alle heid- 

nischen Úberreste meist als Zauber bewertet und dem Gegner zu- 

geschrieben werden. Vor allem die Finnen, aber auch die Schwe= 

den gelten als Anhönger des alten Glaubens. Fiir die Helden 

selbst erscheint das Motiv, da8 sie Anhönger der alten Religion 

sind, kaum, Ja, von einigen von ibnen wird ausdriicklich ver- 

síchert, da8 sie nicht an die Götter glaubten, sondern "á mátt 
sinn ok megin", Diese Gottlosigkeit der Helden scheint den 

Verfassemder FAS das kleinere Úbel gegentiber der Verehrung 
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áer heidnischen Götter zu sein. 

Nichtsdesoweniger gibt es eine ganze Reihe von Helden, 

die unter dem Schutz eines Gottes stehen: Es ist Oéinn, der auf 

diese Weise in die Geschichte eingreift als Ratgeber (Hrani, 

Höttr), aber auch als ungnödiger Gott, der sich an seinen 

Schtitzlingen richt, wenn sie sich ihm gegeniiber vergehen (Heid- 

rekr, Hrolfr kraki). Zukunftswelssagungen und Orakel sind eines 

der beliebtesten Erzöhimittel in der FAS. Fylgjur und disir 

erscheinen in Tröumen, gespenstische und halbmythische Wesen 

wie der brunnmigi oder der marmendill in der Halfssaga prophe—- 

seien den Helden ihr Schicksal. 

; Vergleichen wir nun damit, was tiber das Verhöltnia des 

GR zur, Religion ausgesagt wird, können wir interessante Paralle~ 

len festatellen: Auch hier besteht eine Differenz zur klassi- 

schen griechischen Religion. Tröume spielen eine gro8e schick~ 

salhafte Rolle, ebenso wie Orakel, auch hier findet mán den 

göttlichen Schutzherrn, der fiir seine Schtitzlinge eintritt. 

Allerdings verlaðt er sie nie in so brutaler Weise wie der un— 

berechenbare skandinavische Oéinn. 

In beiden Fallen eracheint die Religion ala ganz stark 

auf das Individuum und sein Schicksal bezogen. 

E) Das erotische Element . 

Hier sind wir im Zentrum des GR, zumindest der Romane, die den 

gröðten Ruhm erlangt haben, Aber nicht in allen Romanen ist 

dieses Thema so bestimmend wie in den klassischen Romanen Heli- 

oðors oder Achilleus Tatios. Das erotische Moment wird in der 

FAS fast immer in Werbungssagen dargestellt und gerade diese 

verbinden die FAS nicht mit dem GR sondern diirften aus der 

miindlichen Erzáhlliteratur des Westens wie des Ostens stammen, 

wie Frings mehrere Male ausgefiihrt hatt). In diesen Werbungs- 

geschichten ist die Frau fast immer "Heiratsobjekt", Ja höufig 

ist nicht einmal sie selbst das Ziel, sondern das Reich, das 
dem Werber durch diese Heirat in die Hunde f#11t. Es ist ja 
fast immer die einzige Tochter eines Herrschers, um die gewor- 

ben wird. In vielen Fallen fúhlt sich der Verfasser aber denn 
doch bemifigt, irgendwann zu erklören, dag die beiden Ehegatten 
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sich sehr liebten. Das gilt auch dort, wo die Möðchen zuvor 

absolut eheunwillig waren und als Amazonen Krieg filhrten und 

einen Teil des Reiches beherrschten. Dieses Amazonenmotiv ist 

tiberaus beliebt, wenn es auch nicht tiberall so weit ausgefiihrt 

wird, wie von þornbjörg in der HG. Eine andere gleichfalls 

recht göngige Variante ist die Befreiung einer Frau aus einer 

Notlage, sei es Gefangenschaft bei Zauberern, Riesen oder ande- 

ren Unholden, sei es das beliebte Motiv vom Berserkerfreier. 

In vielen Sögur ist die Heirat Krönung und Abschlu& der 

Abenteuerkette und damit der ganzen Saga. Die Bildung von Iie- 

bespaaren als Abschlu8 eines Werkes hat bereits in der FAS eine 

feste Funktion?) (2.B. GH, HG). Und nur hier in der Bewertung 

der Vereinigung des Helden mit seiner Geliebten als krönenden 

Abschlu8 seiner Lebensgeschichte trifft sich die FAS wieder mit 

dem GR. 

Eine Analogie zum GR 148+ sich also nur in der Funktion 

sehen, den das erotische Moment im Erziihlganzen einnimmt: Die 

Gewinnung einer Gattin als Abschlu8 einer Kette von Abenteuern, 

F) Das tendenziöse, belehrende oder erbauliche Element í 

Dieses Element - im GR bisweilen bis zum Úberðru8 vorhanden - 

nimmt in der FAS einen verhöltnismöBig geringen Raum ein: Im 

ethisch-pöðagogischen Bereich lieBe sich die idealisierende Dar= 

stellung von Hrolfr als gutem Konig und Anfiihrer in der HK er- 

wihnen, die noch durch die Gestaltung Aðils zu seinem negativen 

Gegenbild unterstrichen wird. Ahnlich ist die Schilderung der 

Halfsrecken mit ihren strengen Gesetzen zu sehen, und vielleicht 

noch mehr die Geschichte von der Vereinbarung der Wikinger 

Qrvar-Oddr und Asmundér tiber ihr Verhalten vor allem zu Frauen 

auf ihren Kriegsziigen. 

Geographische und naturkundliche Belehrung wie der GR 

bietet die FAS kaum, daftir aber ist die Versuchung gro8, histo- 

rische Kenntnisse einzubringen, seien es wie z.B, in der Hv 

weltgeschichtliche Theorien, die von den Riesengeschlechtern im 

Norden berichten und den Einwanderern der Asen und Menschen von 

Stiden, seien es genealogisch-historische Ankntipfungen zur Ge- 

genwart®), 
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Im religitsen Bereich lie8e sich anfiihren, dag etliche Verfag- 

ser bemtiht sind, den Gegnern heidnische Zauberei und Götzen- 

kult zuzuschreiben, wöhrend die positiven Helden nicht an die 

alten Götter glauben sondern"4 mátt sinn ok megin". 

Wir konnten also zu allen den Elementen, die nach Pfister 

die antike Erzhlung charakterisieren, Gegenstiicke erbringen 

aus dem Bereich der FAS und es ergab sich dabei dag Bild, dag 

in die Nacherz#hlungen der heroischen Lieder diese Elemente 

erst langsam eindringen, so dag sich ein charakteristisches 

Gegeneinander von Heroik und diesen Romanelementen ergibt. 

Za diesen Ánnlichkeiten und Analogien zwischen FAS und 

GR soll nunmehr eine literaturgeschichtliche Deutung versucht 

werden. Zwei Möglichkeiten bieten sich an: 

1) Es gab auf irgend eine noch nöher zu erulerende Weise Kon- 

takte, die es ermöglichten, daf der GR Einflu8 nehmen konnte. 

2) Es liegen unabhöngige, aber analoge literaturgeschichtliche 

Entwicklungen vor, fiir die man nach Griinden suchen könnte, 

Betrachten wir zunuchst die Möglichkeit einer Beé@in- 

flussung der FAS durch den GR: Der GR war tiberaus populör in 

der Sp&tantike und wurde auch in christlicher Zeit weiterge~ 

lesen. Im Byzanz der Kommenenzeit lebte er wieder auf seit dem 

Ende des 11. Jhs., und zwar als Versroman. Die Verfasser ahmten 

die ihnen bekannten Werke der griechischen Klassík in einem 

beraus preziösen und pathetischen Stil nacn!), Daneben aber 

gab eg Romane in der Volkssprache, die z.f?. das Erbe der GR an- 

traten, aber ebensoviel der volksttimlichen Erzihlliteratur ver- 
danken®), Diese volkstiimlichen Epen sind fiir ume wiehtiger, da 
sich an ihnen sowohl eine verbliiffende Áhnlichkeit zu unserer 

FAS zeigt, ale auch ein miglicher Vermittlungsweg nach Norden. 

Der bertihmteste Volksroman von Byzanz ist der Digenis 

Akritas, ein Heldenroman, entstanden aus Yolksballaden unter | 

Einflu® des GR, der Historiographie und der Chronographie ver= 

mutlich im 9 - 11. Jh., mit spHteren Rezensionen aus dem 13. 

und 17 m.?, Hören wir vom Inhalt des Romans, sind wir frappiert 

- es könnte eine FAS sein. 

Hier der Inhalt in groben Ztigen: Digenis tötet schon als Kind 
einen Drachen und einen Löwen, er besiegt einen riesigen Krieger 
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des gegnerischen Heeres, besiegt die Amazone Maximo und demtitigt 
sie, der besiegte Feldherr Philopappos hiift ihm, die Tochter 
des Kaisers zu entföhren, was zu einer entsetzlichen und bluti- 
gen Schlacht fiihrt, aber in einer grofartigen Hochzeit endet. 
Voran geht die Geschichte seines Vaters, wie er die Tochter des 
Emirs gewinnt. 

Abgesehen von der Ahnlichkeit der Motive und der Struktur 

= die Biographien von Vater und Sohn werden aneinandergefiigt, 

ein Heldenleben wird von Anfang bis zur Heirat (oder seinem 

Tod) dargestellt - finden wir auch hier wieder dieselbe litera- 

turgeschichtliche Konstellation: Vorausgehende heroiscke Lied- 

dichtung, die von einem Dichter gur historischen Biographie 

zusammengefiigt wurde, mit historischen und geographischen Kommen- 

taren, 

- Konnte dieser Roman einen Finfluf auf die skandinavische 

Literatur austiben oder handelt es sick um parallele Entwicklun- 

gen? Es ist bekannt, da8 viele Skandinavier, auch Islander még- 

licherweise, in bygartinischen Diersten standen. Aber waren ihre 

Sprachkenntnisse so umfassend, dag sie am literarischen Leben 

in Byzanz teilnehmen konnten? Eine andere Möglichkeit bietet 

die russische Úbersetaung des Digenis-Romane. Sie wurde mög- 

licherweise schon unter dem beriihmten Jaroslaw in Kiew im 11. 

gh. angefertigt ©). Und ftir diese Zeit kann man lebhafte Kon- 

takte sowohl nach Stiden wie nach Norden feststellen!); Jarog- 

law selbst war mit Ingigerd, der Techter von Olaf Sköttkonung 

verneiratet, bot Magnus Olafsson und Harald harérádi Exil nach 

der Schlacht von Stikla stadir; Harald hardráði war mit Jaros- 

laws Schwester Elisabeth verheiratet. Kiew und Nowgorod waren 

unter Jaroslaws Vorgönger Wladimir christlich geworden und stan- 

den unter starkem Einflu8 von Byzanz in religlöser, kultureller 

und kimstlerischer Hinsicht. Filgt man hingu, da8 Wladimir selbst 

mit einer byzantinischen Prinzessin verheiratet war, könnten 

diese Verbindungen von skandinavischen, russischen und byzan- 

tinischen Fiirstenhdusern.eine Briicke fiir literariache Einfltisse 

bilden. 

Nun erhebt sich allerdings in bezug auf den dstlichen 

Weg eine prinzipielle Frage, die in diesem Rahmen nicht beant- 

wortet werden kann: Wir haben nur FAS in dér iglöndischen 
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literatur, ob es kontinentalskandinavische FAS gibt, ist bis 

heute umstritten, LEST sich der östliche Weg, der nach Norwe- 

gen und Schweden fthrte, iiberhaupt bis nach Ísland verlöngern? 

Dag zwischen Island. und Norwegen rege literariache und kultu- 

relle Kontakte bestanden, ist wohl unbestritten. Da8 Stoffe 

und Motive auf diesem Weg wanderten, ist anerkannt, allerðings 

meine ich, einen prinzipiellen Unterschied machen su niiasen 

swischen der Wanderung von Motiven und Erzihlstoffen und einer 

Beeinflussung und Verbreitung von literarischen Gattungen. 

Nun gibt es aber noch einen zweiten Weg, einen Kultur- 

strom, der sich lange Zeit und besonders intensiv im 12. und . 

vor allem im 13. Jh. geltend macht, der Weg von Frankreich/ 

England nach Skandinavien: Ea gentigt hier, auf die Christiani- 

sierung und Vermittlung der höfischen ritterlichen Kultur hin- 

zuweisen. Beides brachte éine Fille von literarischen Binfitis— 

sen mit sich. 

Auf diesem Weg gelangten mit Sicherheit zwei GR in den 

Norden: der Alexanderroman und der Trojaroman. Alexander der 

GroBe ist ja sowohl in der westlichen wie in der datlichen Lite- 
ratur von Byzanz mehr als Romanfigur in die Literatur einge- 

gangen denn als Figur der Weltgeschichte@)+ Flir uns interessant 

ist der Weg des Alexanderromans in den Norden. Der Alexander- 

roman entstand etwa um 300 n. Chr. in Alexandria. Er wurde zwei- 

mal ins lateinische tibersetzt, einmal im 4. Jh. durch Julius 

Valerius, dessen gektirzte Fassung im MA sehr beliebt war, und 

ein zweites Mal von einem italienischen Kleriker im 10. Jh. 
Dieser Archipresbyter Leo aus Neapel entdeckte auf einer Reise 
nach Byzanz, die er im Auftrag der Herztge von Kampanien unter- 

nahm, eine Handschrift des Alexanderromans, fertigte eine Ab- 

sehrift an, die er, nach Italien zurtickgekehrt, ins Iateinische 
tibersetzte. Eine interpolierte Fassung davon, die Historia de 
preliis (12. Jh.), wurde die Vorlage fiir ein lat. Epos des 

Frenzosen Walter von ChAtillon. Und dieses Werk wurde im 13.Jh. 
Ubersetzt, möglicherweise von Brandr Jónsson, dem Bischof von 

Ho1ar!3), Damit war einer der beriihmtesten griechischen Aben- 

teuerromane nach Norden gekommen. Interessanterweise zitiert 
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nun gerade eine FAS Walter von Chátilion: Am Ende der Hrolfs- 

saga kraka, als der Kampf von Lejre zu ungunsten von Hrolf 

sich entscheidet, bemerkt der Autor: 

"Meister Galterus sagte, daB der Menschen Kröfte 
der Kraft solcher Feinde nicht hátten wiederstehen 
können, auBer, wenn ihnen die Macht Gottes zu Hil- 
fe gekommen wire; und das verhinderte deinen Sieg, 
Konig Hrolf, da8 du keine Erleuchtung tiber deinen 
Schöpfer hattest." 

Das erinnert an die Art und Weise, wie der thersetzer der 

Alexandersaga die moralischen Betrachtungen seines Werkes ein- 

filhrt, er zitiert dabei immer wieder seine Quelle namentlich: 

"Meister Galterus sagt". Man könnte aus diesem Zitat einen 

gewissen Vergleich herauslesen, den der Verfasser der Hrolfs- 

saga zwischen seinem Helden und dem grofen Kénig der Antike 

2084). 

Man könnte nun einwenden, da8 ein Werk wie die Alexan- 

dersaga ganz auf die Seite der historischen Literatur, der Ge- 

schichtswissenschaft gehöre, und nicht zur Unterhaltungslite- 

ratur wie die FAS. Diese ftir uns klare Unterscheidung wird man 

aber nicht ins Mittelalter gurtickprojizieren dtirfen. Die mora- 

lischen Betrachtungen in der Alexandersaga zu den Schicksalen 

der Helden - höufig tibrigens Klagen tiber das unberechenbare 

Sehicksal fast im Stil des GR - zeigt die Distanz zu der, was 

wir Geschichtswerk nennen, aber ebenso zeigt die Bemerkung des 

Autors der Hrolfssaga zum Untergang seines Helden, daf die FAS 

genausowenig in unserem Sinn Unterhaltungsliteratur, sondern 

beiðes in modernen Worten etwa Exemplum bedeutender mensch- 

licher Existenz ist. 

Ein zweiter GR, der nach Norden gelangte, war der Troja- 
roman, Der Trojastoff - ftir uns untrennbar mit dem Namen Homers 
verbunden - wurde ins MA nur durch die beiden Trojaromane des 
Dares und Diktys vermittelt. Beide Werke gehen von der Fiktion 
der Augenzeugenberichte aus, wobei Diktys auf seiten der Grie- 
chen steht, Dares auf seiten der Trojaner. Beide Romane sind 
nur. in lateinischen Bearbeitungen erhalten. Der Dares-Roman war 
wegen seiner Sympathie fiir die Trojaner, auf die sich'so zahl- . 
reiche Herrschergeschlechter des MA zurtickfithrten, der belieb- 
tere Text im Westen, wöhrend die. Byzantiner den Diktysroman 
vorzogen. Welchen Zweek man in der Beschöftigung mit dem Troja- 
steff sah, zeigt sich darin, da@ er zusammen mit den Bretasögur 
in der Hauksbók tiberliefert ist: Es ist die Vorgeschichte zu 
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den Breta-Sögur, die auf Geoffrey of Monmouth beruhen und auf- 
zeigen, dag die Briten in die Reihe der eðlen Herrscherhöuser 
gehören, die (ber Brutus) von Troja abstammen, go wie die 
Kaiser des römischen Reiches, Auch in bezug auf die Tréju- 
mannasaga besteht noch keine Einigkeit, ob sie in Island oder 
in Norwegen tibersetzt wurde. 

Der Trojaroman selbst betont zwar die Liebeshandlung um 
Polyxena und Achilles stark, kann aber sein Interesse nicht 
auf einen bestimmten Helden heften, so daf keine Einheit der 
Handlung im Sinne eines Romanes entstehtl5), 

Nun ist aber avwch einer der griechischen Liebesromane 

im Westen verbreitet gewesen: der Apolloniusroman. Er ist im 

Gegensatz su den anderen griechischen Liebesromanen nur in 

einer lateinischen Fassung des 5./6. Jhs. bezeugt, man nimnt 

aber an, da8 er auf einem griechischen Original des 2./3. dhs. 

beruht. Er wurde zum Volksbuch und ist in einer Vielfalt von 

Hes. erhalten. Chrakteristisch ftir ihn ist die Verflechtung 

gweier Generationen in der Romanhandlung, die drei Teile ent- 

hilt: Werbung um die Tochter des Antiochus, Schiffbruch und Ge- 

winnung einer Prinzessin als armseliger Unbekannter, der sich 

als groBer Held entpuppt, und Schicksal der Tochter, die von 

Piraten in ein Bordell verkauft, schlieSlich von ihrem Vater 

wiedergefunden wird. 

Zeugnisse úber die Verbreitung des Romans ins MA vom 

6. dh. an, sind reichlich vorhanden und gesammelt wordent®), 

Die frilheste Öbersetgung aus dem Iateinischen finden wir in 

England, wo bereits im 11. Jh. ein ags. Ménch in Siiðengland 

den Roman ins Englische uuerectete!”). Die weite Verbreitung 

im MA verdankt der Apolloniusroman offenbar der Tatsache, daB 

er bereits mit christlichen Elementen versetzt war, und dag er 

selbst als exemplum ga1t18), Aufschlu8 úber die geistige Einord- 

nung des Romans im Mittelalter gibt die Tatsache, dað er in Hss. 

liberliefert ist, die geistliche Texte und Heiligenviten enthal- 

ten9), Apollonius wurde also deswegen im christlichen MA akzep- 

tiert, weil er zum "exemplum" wurde, wie seltsam das Schicksal 

einem Menschen mitspielen kann. So wird z.B. in einer spiteren 

niederlaéndischen Fassung noch der erbauliche Sinn des Romans 

erklört: "wie ein Mann sich in Ungliick und Gliick verhalten 

o11"20) | 
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Aber die Bekanntheit des Apolloniusromans hing sicher 

nicht von dieser tthersetzung ins Ags. ab, sie ist bezeugt durch 

eine Vielzahl von Hss., die gefunden wurden. Kiebs hatte 60 ge- 

funden, Raith nannte spáter noch 6 weitere. Fir England sind 

allein 14 Hss. bei Raith genannt: 10 davon stammen aus dem 12. 

und 13. Jh. und zeigen damit, daf gerade in diesen Jahrhunder- 

ten gro8es Interesse an diesem Roman herrachte21), Die Beliebt- 

heit des Romans bezeugen Umdichtunger, die Aufnahme in die 

Gesta Romanorum und die Existenz zahlreicher Volksbiicher in na- 

hezu allen europöischen. Sprachen. An zahlreichen Literaturwer~- 

ken glaubt man22) seinen Einflu8 wahrnehmen gu können: am Beo- 

wat??), am Orendel und am fra, Jourdain de Bleivies?*), Erwöh- 

nungen in den Dichtungen des 12. dhe. in Deutschland beweisen, 

áaf er auch dort gut bekannt war. Ob die Erwöhnung eines Jarl 

Apollonius in der Ths., dessen Geschichte allerdings mit dem 

Roman nichts zu tun hat, als Indig ftir die Kenntnis des Apollo- 

niusromanes in Norweger herangezogen werden darf, scheint mir 

gumindest fraglich. 

Neben dem so erfolgreichen Apolloniusroman scheint der 
GR aber auch sonst noch Spuren hinterlassen zu haben. In der 
deutschen Literatur sah man Einfliisse im Kudrunepos, in der 
Faustinian und Crescentialegende der Kaiderchronik und im 
Tristanroman®?), G. Viscardi hat die These aufgestellt, -dag 
die realistischen Romane, die die spirituellen Chrestiens in 
Frankreich ablösen, mit dem hellenistisch-byzgantinischen Roman 
zusammenhingen: So scll der Guillaume d' Angleterre auf einer 
byzantinischen Legende vom hl,Eustachius beruhen, deren Vorbild 
wiederum der bekannte Apolloniusroman sein soll, wie auch 
Floyris und Blancheflur, die ja auch den Weg in den Norden €57 
funden haben, auf byzantinische Quellen surlickgehen sollen26), 

Byzanz besaf im 12. Jh. eine ganz besondere Strahlungs- 
kraft, die nicht nur nach Kiew reichte, sondern auch weit in 
den Westen, Ein sehr markantes Beispiel ist die Legende von 
Barlaam und Joasaph. Diese urspringlich buddhistische Legende 
aus Indien wanderte iiber Persien ins Arabische und Georgische. 
Im 11. dh. entstand eine griechische Version, an der auch Ein- 
fliisse des griechischen Romans festatellbar sind. Um 1048 ent- 
stand bereits eine lateinische Úbersetzung in Byzapa Mitte des 
13. Jhs. gab es in Norwegen eine Saga von Barlaam ). 

Ein letzter Weg indirekter Beeinflussung mu8 noch bedacht 

werden: Wie schon oben bemerkt wurde, erfreute sich der GR einer 

ganz besonderen Vorliebe in der christlichen Antike ungeachtet 

seiner nicht christlichen religiösen Inhalte. Und der Einfluss 
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auf die christliche Literatur blieb nicht aus: In der Lite- 

ratur der apokryphen Apostelakten entstand so etwas wie ein 

ehristlicher Roman“), Diese Apokryphen unterscheiden sich in 

chrakteristischer Weise von der biblischen und kanonischen 

Apostelgeschichte: Nicht mehr Geschichte und Mission stehen im 

Mittelpunkt, sondern die Person des Apostels als Traiger himn- 

lischer Wunderkraft. 

Weiter charakteristisch ist die Doublettentechnik: nicht 
mehr ein "Leben" wird linear von Anfang bis Bnde dargestellt, 
sondern mehrere Einheiten werden hintereinander aufgereiht. In- 
sofern zeigt sich 383 Einflu8 des christlichen Romans bereits 
im Apolloniusroman29), Die Vermutung, daf diese Doubletten- 
technik durch den Einflu8 der miindlichen Erséhlliteratur ent- 
standen ist, liegt nahe, wenn man bedenkt, da8 ein Ehnliches 
Verfahren sich im byzantinischen Digenisroman, vor allem aber 
auch in der FAS zeigt. Freilich ftihrt dieses Verfahren dazu, 
dag die Einheit des Romans geföhrdet wird, wie es an mehreren 
FAS deutlich sichtbar wird, z.B. Gj, H, HK. 

Diese Heiligenviten und Legenden waren — wie Wehr1:39) 

es ausdriickte — "das wichtigste Vehikel ... welches das Gut des 

antiken Romans dem christlichen MA und damit seiner Erzöhldich- 

tung fiberhaupt zufiihrt", Sie teilen mit dem Roman den exempla— 

rischen Charakter des Helden, so daf das Individuum und sein 

Leben als Sinneinheit vorausgesetzt werden, wie es in der Hei- 

ligenlegende und Heiligenvita geschah, legte den Grund fir die 

weltliche Erzihlung, deren Gegenstand das exemplarische Indivi- 

duum ist, auf das alles Geschehen bezogen wird: es wird mit 

seinen Augen gesehen und von ihm erlebt, 

Was fiir die kontinentale mal. Literatur von Wehrli fest- 
gestellt wurde, lö8t sich m.E. auch vom Norden aussagen: Hei- 
ligenlegenden und Heiligenviten gehörten zu der verbreitetsten, 

beliebtesten Literaturgattung des MA auch hier. Sie wurden am 

friihesten iibersetzt und liegen als "Heiligensagas"an der Spitze 

der Sagaliteratur mit ihrem Beginn im 12. Jh., vor den Isl,- 

und Königssagas, denen sie wohl auch als Vorbild dienten31), 
Und unter den Apostelsagas treffen wir die Apostelge- 

schichten wieder, ftir die man Einflus des GR festgestellt hat: 
die Petrusakten mit der Clemensgeschichte, die Paulus-, Petrus-, 

Andreas-, Thomasgeschichte. 
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Man könnte nun auf der Grundlage der "Exemplarit&t" eine Ent- 

wicklungslinie einer zunehmenden Sákularisierung autstellen, 

die vom Heiligen liber den politiseh-historischen Menschen als 

heiligem Konig, bedeutendem Mitglied eines Geschlechtes, bis 

zum Dichter filhrt. Sie zeigt sich in der zeitlichen Abfolge 

von Heiligensaga, Konungasaga, Islendingasaga. Und in der FAS 

erfaBte diese Sehweise auch die Heroen der Vorzeit, womit zu- 

gleich der Wandel von der Historiographie im weitesten Sinne 

zum Roman als fiktionaler Prosa angebahnt war. 

Es ist nun interessant zu beobachten, wie sowohl in der 

griechischen Literatur und in der skandinavischen aus &hnlichen 

Ansötzen fiktionale Prosa entsteht: Die Ausgangspunkte sind 

eine ziemlich exakte Trennung der "Poesie" (Diehtung in gebun- 

dener Sprache) von der Prosa. Die Poesie war die Domine der 

Fiktion, wihrend die Prosa, die Sprache der Wissenschaft im 

weitesten Sinn, den Wahrheitsanspruch stellt. Halten wir Epos 

und Historiographie gegeneinander, so lágt sich daran der Unter- 

schieð deutlich machen: Beide handeln von der Vergangenheit: 

Wöhrend aber die Historiographie auf örtliche und zeitliche 

Fixierung dringt, spielen die Ereignisse des Epos in einer nicht 

weiter differenzierten, fernen Vergangenheit, die es eben z.B. 

erlaubt, Ermanarich, Dietrich von Bern, die burgundischen Köni- 

ge und Attile auf einer Ebene zu sehen. Der epische Bereich 

hatte seine eigene Wahrheit. 

Der Roman stellt nun eine Art Mischung dieser Gattungen 

dar: Von der Historiographie tibernimmt er die Form, vom Epos 

die Freiheit der Fiktion™?). 
Die Einftihrung dieser dritten Gruppe in die "Literatur" 

(im engeren Sinn) scheint in beiden Literaturen Ehnlick ver- 

laufen zu sein, wobei die Kenntnis der GR sowie deren abgelei- 

teten Forman in Yolksbuch und Hagiographie im Mittelalter die- 

sen Prozef beschleunigte. 

An vergleichbaren Faktoren in diesem ProzeB lágt sick in 

Skandinavien und in der Antike??) das Interesse der Geschichts- 

schreibung am Individuum feststellen, wie es oben fiir die Saga 

aufgezeigt wurde. Und ebenso lágt sich in beiden Literaturen 
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auch der Zug zur individuellen Betrachtung auch in der Epik, 

und zwar in der Kleinepik feststellen: es entstehen balladen- 

hafte Lieder, deren Schwergewicht auf dem Geftihlsleben der Hel- 

den liegt. Die hellenistischen Dichter greifen in ihren Ge- 

staltungen oft Lokalsagen auf — dem 148t sich so manches "neue- 

re" Lied, das in einer FAS erhalten ist, an die Seite stellen, 

das Innstein- oder Utsteinlied 2.B. oder Qrvar-Odda Sterbelied 

usw. 

Diese konvergente Entwicklung von heroischer Dichtung 

und Historiographie fiihrte zu einer Mischung, die schlieBlich 

den Roman ergab. Entscheidend gegeniiber der hercischen Dich- 

tung ist die neue Blickrichtung: Nicht die einzelne GroStat wie 

in der heroischen Dichtung, nicht die spannende und tiberraschen- 

de Handlung, wie sie vielleicht als zentrales Moment in der 

mtindlichen Erz&éhlliteratur gepflegt wurde, nicht der Einzelne 

als König, als Vertreter seiner Sippe usw. ist Gegenstand der 

Erzöhlung, sondern einfach ein Menschenleben und seine viel- 

föltigen Schicksale. 

Wie gestaltet man nun solch eine Heldenbiographie? Dort, 

wo die Quellen der heroischen Dichtung reichlich flieBen, reiht 

man die Lieder genealogisch (oft unter Schwierigkeiten) anein- 

ander und ftillt die Iticken mit volkstiimlichem Erzáhlgut. Sehwie- 

rig wird es, wenn nur spörliche Traditionen vorhanden sind. 

Hier mu8 eine neve Struktur des Heldenlebens gefunden werden, 

und in diesem Fall bietet die Form des GR und die Legende ein 

bewöhrtes Schema: Es ist das Schema von Exposition, Bewöhrung 

und Vollendung. Die Exposition hat die Aufgabe, die Ausgangs- 

basis ftir die Bew&hrung zu schaffen: Im griechischen Liebes- 

roman ist es das Scheingltick einer Liebesverbindung, in der 

legende ist es das weltliche leben der Heiligen, es ist eine 

Art Ruhelage, die durch irgendein Ereignis unterbrochen wird, 

das den Aufbruch veranla8t. Krise und Bewöhrung stellt sich 

immer als ein Weg mit einer kleineren oder gréBeren Zahl von 

Stationen dar, in denen der Held sich bewHhren mu8. Diese Be- 

wöhrung ist die Wanderung des Helden durch die Welt, wo er 

immer neve Abenteuer erlebt, sich in ihnen gliickhaft bewöhrt, 
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sei es duldend, sei es kömpfend. Der Stoff und die Motive fir 

diesen Weg sind reichlich vorgebildet in der miindlichen Erzöhl- 

literatur. Man kénnte unter den tiberlieferten FAS gewisser- 

maSen eine Reihe erstellen, je nach dem Anteil dieses voiks- 

timlichen Erzöhlgutes. Hier stinde die Vglsungasaga ganz am 

Anfang, eine Sage, wie die von Ggnguhrolfr am anderen Ende. So 

betrachtet scheint es mir auch nicht sinnvoll, eine eigene Gat- 

tung 'lygisaga' oder Mörchensaga abzugrenzen von der FAS. Unter 

dem Aspekt der Fiktionalit#t stellt sich die lygisaga in eine 

Reihe mit der FAS. Bei ihr hat der fiktive Anteil eben ein Maxi- 

mum erreicht. Die Saga hat sich sehrittweise von der Historio- 

graphie entfernt und ist Roman geworden. 

, Nach vorgegebener Struktur - Exposition, Bewöhrung, 

Vollendung - ftihrt die an sich unbegrenzte Kette von Abenteuern 

der Bewöhrung bis in den Stand der Vollendung, der eigentlich 

auBerhalb der Zeit stent. För die GR ist die gltickliche Wie- 

dervereinigung des Liebespaares dieser Punkt, dort wo Werbungs- 

sagen den SuSeren Rahmen des W,nderungsweges bilden, ist es 

gleichfalls die Heirat. In-beiden Fallen bildet die Liebeshand- 

lung den SuGeren Rihmen fiir eine Abenteuergeschickte. Diesem 

Schema haben sich eine groBe Zahl von FAS angeschlossen. Die 

Heirat am Schlu8 ist oft ein recht abrupt herbeigefilhrtes Ende, 

das manchmal eine Handlungslætte gewaltsam abschneiðet. Erklör- 

bar wird dieses mörchenhafte "Happyend", wenn man es auf dem 

Hintergrund des alten Schemas ven Vorgeschichte - Krise und 

Bewahrung - Vollendung betrachtet. Dort, wo die vorgegebenen 

heroischen Traðitionen den Tod des Helden fordern, wird er 

zum untragischen Ende des Lebens,wie z.B. bei Qrvar-Oddr. 

Dieses alte Schema von Krise und Vollendung, tradiert von der 

Antike tiber die christliche Hagiographie, wurde zur Gestaltung 

der Biographien der Helden- wnd Wikingerrorane bentitzt, aber 

es entsprach nicht nur dem Bedtirfnis nach Strukturierung einer 

Biographie, sondern kam einem psychischen Beðiirfnis dieser Zeit 

entgegen. Sowohl Island wie das Griechentum aur Zeit des Helle- 

nismus erlebten zur Bliitezeit des Romanes einen staatlichen 

und politischen Niedergang, der den einzelnen dazu zwang, seine 

Identitét im privaten und individuellen Bereich zu sichern. 
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Island ging als eigener Staat in den "irren der Sturlungenseit 

mmter, urð damit avoh die Möglichkeit der politischen Selbst- 

beetimmung. Griechenland war in die Hönde der Makedonier ge- 

fallen, in der Zeit des Hellenismus zur Bedeutungslosigkeit 

verurteilt, Die griechische Polis, die dem einzelnen einen ge- 

wissen Einflu8 auf das staatliche Leben gegeben hatte, war ver- 

fallen. 

Diesen Bedingungen, wie sie Altheim in "Roman und Deka- 

denzt 24) dargestellt hat, begiinstigten alle Bewegungen, die dem 

Individuum halfen, seine Identitát zu bewahren und zu stabili- 

sieren: Erlösungsreligionen, Mysterien, um seinem persönlichen 

Feilsverlangen zu entsprechen, Riickzug auf die Privatspáre und 

auf einen Individualismus, der in der Persönlichkeit den höch- 

sten Wert sieht. Und der Roman kann auch eine solche Form des 

Riickzugs in den privaten Bereich, ja vielleicht als Flucht vor 

der Wirklichkeit gelten, nömlich durch die Identifikation mit 

einem Helden der Vorzeit der forngla (auch die GR spielen in 

einer fernen Vorzeit), fiir den die Einschránkungen der Gegen- 

wart nicht gelten, der sich in allen Lebenslagen zu bewöhren 

welR, sei es durch Klugheit, Gewalt oder Ausdauver im Ertragen , 

und nach all diesen BewHhrungsproben die Vollendung, das Gliick 

sicher erreicht. Alle Romanfiguren strahlen eine gewisse Schick- 

salsglöubigkeit aus, sie fordern es heraus, um von ihm besti- 

tigt zu werden,oder sie vertrauen duldend darauf, daB es sich 

zum Besseren wenden wirde, Nicht zuletzt darf aber auch nicht 

iYbersehen werden, daf gerade daðurch, daf diese Romanhelden 

Helden der eigenen Vorzeit, die eigenen Vorfahren waren, wie 

oft genug am Ende einer FAS verktindet wird, die politische und 

staatliche Bedeutungslosigkeit kompensiert wird. 

Der Vergleich zwischen FAS und GR hat in einer Reihe von 

Merkmalen gewisse strukturelle Ahnlichkeiten zwischen beiðen 

Gattungen aufgezeigt. Um sie su erkluren, wurde ein dreifacher 

Weg beschritten: Méglichkeiten des literaturgeschichtlichen Ein- 
flusses wurden untersucht: Der dstliche Weg tiber Byzanz und Kiew, 

der aber entgegen den bisherigen Meinungen eher als Vermittler 
von literarischen Motiven, nicht aber von gattungsbildenden 
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Einfliissen in Frage kommt. Der westliche Weg, der immerhin mit 

Sicherheit die Vermittlung des Alexander- und Trojaromans,\so- 

wie mit Wahrscheinlichkeit des Apolloniusromans leistete, ha 

vor allem in legende und Vita indirext aber sehr wirksam die 

Szrukturen der Gattung vermittelte, scheint mir fiir unsere auf- 

gezeigten Áhnlichkeiten eher herangugziehen zu sein. Weiter 

wurde auf die Áhnlichkeit der literaturgeschichtlichen Situa— 

tion bei der Ausbildung der fiktionalen Prosa in beiden Lite- 

raturen sowie auf Áhnlichkeiten in den literatursoziologischen 

Bedingungen verwiesen. 

Abktirzungen: 

GR Griechischer Roman 

FAS Fornaldarsaga 

Hv Hervarar saga ok Heiéreks 

go Qrvar-Odds saga 

Gj Gjafarefs saga 

Bó Bósa saga 

EK Hrolfs saga kraka 

H Halfa saga 

Asm Ásmundar saga kappabana 

GE Gonguhrolfs saga 

BG Hrolfssaga Gautrekssonar 

Rs Ragnars saga 
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