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Im Laufe des 18. Jhs. vollzog sich in mitteleuropdischen 
Raum eine Rezeption altnordischer Literatur und Mythologie, 
die bisher nur in Ansátzen untersucht wurde. Ihr ging im 
Norden die sogenannte Skandinavische Renaissance voraus, die 
bereits im 16. Jh. einsetzte und im 17. Jh. zu einer Bereit- 
stellung wichtiger altnordischerQuellen filhrte; schon seit 
1514 waren die-Gesta Danorun des Saxo Grammatikus bekannt. 
Dies ist, literarhistorisch gesehen, die Voraussetzung fiir 
die weitere Entwicklung, die seit der Mitte des 18. Jh. eine 
entschiedene Hinwendung zu einer poetischen Neugestaltung der . 
alten nordischen Dichtungen]ftinrte. In einer Ubersicht (s. Theda 
Beilage I) habe ich versucht, eine Vorstellung von der gesam- ~ 
ten Sachlage zu geben, und im folgenden geht es darum, die 
Úversicht - leider nicht vollstánding, sondern nur in einzel- 
nen Aspekten - zu kommentieren. Bei dieser vorwiegend lite- 
rarhistorischen und poetologischen Betrachtungsweise wurden 
die ideologischen und die gesellschaftlich relevanten Antrie- 
be beider Bewegungen, der skandinavischen wie der mitteleuro- 
páischen, auBer acht gelassen. Mein Beitrag sollte die Grund- 
lage för weitere Untersuchungen bilden. ‘ 

Es waren schwedische und dánische Gelehrte, die in ihren 
Biichern die ersten altnordischen Texte edierten und, mit 
einer lateinischen Úbersetzung versehen, einem internationalen 
Kreis bekannt machten (Titelangaben s. Beilage II). Nur iiber 
die Briicke des Lateinischen wurden sie international rezi- 
piert und den Autoren gebiihrendes Lob gezollt. Tatsache ist, 
daf ihre Werke ohne die Hilfe akademisch gebildeter Islander 
nicht entstehen konnten, da nur sie imstande waren, die al- 
ten Texte zu finden, zu lesen, zu verstehen und zu iiberset- 
zen. Auch die meisten Rezipienten hatten keine Kenntnis der 
altislándischen Sprache. 

Genauere Angaben folgen in den Kommentaren, die zu den 
einzelnen Dichtungen des Kanons gegeben werden. Zum “Kanon 
altnordischer Poesie im 18. Jh." rechne ich solche Dichtungen, 
die in der Rezeption zu wiederholten Malen in verschiedenen 
europdischen Sprachen und in verschiedenen Ubertragungsformen 
neu gestaltet wurden. Ich verwende dabei vorwiegend die heute 
gebráuchlichen Bezeichnungen, baw. Úberschriften der einzel- 
nen Gedichte. 

Krékumal 

1636 (in zweiter Auflage 1651) veröffentlichts der Döne Ole 
Worm (Wormius) seine Literatura Runica, die im Anhang Erklá- 
rungen zur altnordischen Skaldendichtung enthielt - eine 
Foetik in nuce - und auRerdem zwei Gedichte, die, wie Worm 
wohl meinte, in ihre "urspriinglichen" Runenzeichen zurtick- 
buchstabiert und mit einer lateinischen Lineariibersetzung 
versehen wurden - gréBtenteils eine Leistung des Islanders 
Magnús Ólafsson 15: es waren die 29 Strophen von Krákumál 
(Ragnar Lodbroks Sterbelied) und die 21 Strophen von Egil 
Skallagríms Hofudlquen (Heupteslésung). Die Knfsumál sollten
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fiir etwa zwei Jahrhunderte, wenn man die verspáteten Ausláu- 

fer seiner Wirkung mitrechnet, das Bild von nordischer Dich- 

tung, Kultur, Religion und Lebensart in Europa bestimmen.(2) 

Bevor diese Dichtung in den eigentlichen Kanon gelangte, 

warde sie von dem Niederlander Lambert ten Kate aufgegriffen 

und volistandig in seine groðe Abhandlung úber germanische 

Sprachen (1723) eingefiigt, nun mit gebráuchlichen Lettern und 

versehen mit einer lateinischen und einer niederlöándischen 

Interlinearversion (3). 
In Deutschland reagierten schon fröh zwei Gelehrte auf die 

neuen AnstéBe aus Skandinavien: Daniel Georg Morhof in dem 

Werk “Unterricht von der teutschen Sprache und Foesie" (1682, 

verbessert in der zweiten Auflage von 17C0) und Joh. Georg 

Keysler, "Antiquitates selectae Setentrionales et Celticae..." 

(1720). KeyBler (meist so) beabsichtigte, ein gro8es Buch 

fiber die germanische Gétterlehre zu schreiben und hatte schon 

20 Jahre lang altnordische Quellen in Ausziigen zusammenge- 

stellt, sog. Collectaneen, fiihrte jedoch seine Absicht nicht 

aus und iiberlie8 seine Vorarbeiten dem noch jungen Gottfried 

Schiitze, der sie erst ab 1750 in seiner Schrift "Lehrbegriff 

der alten Deutschen und nordischen Vélker ..." (Leipzig 1750) 

und in der zweiten Auflage seiner "Schutzschriften för die 

alten Deutschen und Nordischen Völker" (Leipzig 1773) auswer- 

tete. Die zahlreichen, darin zitierten altnordischen, bzw. 

lateinisch tibersetzten Stellen bildeten ihrerseits wieder 

eine Quelle fiir andere “Autoren, z.B. fiir Heinrich Wilnelm 

Gerstenberg, den Dichter und Schiiler Schtitzes. 

Von der Mitte des 18. dhs. an erschienen ernstzunehmende 

ttersetzungen der Krákumál (4); zuerst bei Mallet (1755, frz.) 

hier allerdings nur einige Stropnen, in voller Lánge dann bei 

Thomas Percy (1763. engl.), B. 0. Sandvig (1779, dán.) und 

Friedrich David Grater (1789, át.). Wahrend Mallet und Percy 

sich fiir eine gehobene Frosafassung entschieden, versuchtsn 

sich Sandvig und Grater an einer gewissenhaften poetischen 

Uvertragung. Mallet's Wirkung in Europa war ungeheuer, oo- 

wohl schon Gerstenberg gewisse Unzulanglichkeiten bei ihm er- 

kannte. Ich méchte annehmen, da8 diese Wirkung zu einem gro- 

Ben Teil durch die Verfremdung des altskandinavischen Sprach- 

duktus vermittels der französischen Sprache hervorgerufen 

wurde; noch Nyerup spricht um 1800 von der Eleganz und der 

"geschmackvollen" art in Mallet's Darstellung. Auch ist zu 

bedenken, daB Französisch im 18. Jh. die Kultursprache war. 

Percy, von Mallet angeregt, ftigte seiner Úbersetzung im An- 

hang den altislándischen Text bei, nach Ole Worm trensskri- 

piert. In seiner Vorrede verweist er auf das neue poetologi- 

sche Programm (Stichworte: Kiihnheit der Phantasie, eingebo- 

rener Genius, Naivitat der Naturvölker), das dann von Herder 

enthusiastischer und differenzierter susgebaut wurde. 

Herder, der in seinen "Yolksliedern" zehn nordische 

"skalárische") Gedichte bekannt machte, verzichtete auf die 

Krákumál. So blieb ftir Sandvig und Grater ein Desiðeratum, 
das sie durchaus in der Nachfoge Herders, doch kaum mit sei- 

ner poetischen Begabung auszuftillen suchten. Jedoch im Gegen- 

satz zu Herder, der sich noch stark an die lateinischen Úber- 

setzungen halten muBte, begannen Sandvig (6) und Grater in 

höherem MaSe das Altislándische zu Rate zu ziehen. Grater ,(6) 

ein ‘minor post', aber ein ehrgeiziger, gewissenhafter
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Gelehrter, war in Deutschland der erste Skandinavistikforscher, 
der seine Kenntnisse direkt aus den altnordischen Quellen zu 
gewinnen lernte. 

Hofuðlausn 

Mit Ole Worm als Quelle gelangte auch ngils Haupteslösung 
in den europáischen Kanon, von Herder wohl wegen seiner Schwie- 
rigkeit beiseite gelassen. Dieses doch wohl echte alte Skalden- 
gedicht findet sich in englischer Frosaibertragung bei Fercy, 
in deutscher Prosa bei Gerstenberg und in einer deutschen poe- 
tischen Ubertragung bei Michael Denis, einem Österreicher, der 
sich unter dem Namen Sined zu den deutschen “Bardendichtern" 
gesellte. In seinem Buch von 1772, also unabhöngig von Herder, 
dem aber sein Buch wohl vorlag (75, hat er sieben Dichtungen 
aus dem altnordischen Bereich vorgelegt, wovon fiinf dem Kanon 

ángehören; Krákumál befindet sich nicht darunter. Das Buch 
tragt den Titel: "Die Lieder Sineds des Barden - Mit Vorbericht 
und Anmerkungen". Denis, Mitglied der Societas Jesu, war ein 
weit ausgreifender, auBerst belesener Gelehrter, dem gleich- 
zeitig das "Altertum" eine Herzenssache war. Wie fast alle Ge- 
lehrten des 18. Jhs. stend er unter der Anspannung, die rö- 
misch-griechische und die keltisch-germanische Kultur gegen- 
einander abzuwágen und Stellung zu nehmen. Bei ihm wird es unge- 
mein deutlich, wie poetische Veranlagung und breite Gelehrsam- 
keit zusammenwirken, um ein so paradox anmutendes Ergebnis wie 
seine Gedichte samt Kommentar, die eine neue intertextuelle 
Einheit bilden, hervorzubringen. Die "Erklárungen" sind ein 
Teil des Ganzen; es ist nötig, ein neues Instrumentarium zu 
entwickeln, um einer solchen Interrelation gerecht zu werden. 
Das gilt nicht nur fiir Denis, sondern fir alle genannten Auto- 
ren des 18. Jhs.; es gehört unauflöslich zum 'Genre' der Dicn- 
ter-Gelehrten, fiir das man eine Bezeichnung noch finden miiBte. 
Herder deutet diese Problematik an, wenn er ausruft: "Wo ist 
ein Ubersetzer, der zugleich Philosoph, Dichter und Fhilolog 
ist; er soll der Morgenstern einer neuen Epoche in unserer 
Litteratur sein!" (Nach Oberholzer 1969, S. 96). 

Hgfuðlausn mit seinem durchgehenden Endreim liste ibrigens 
eine lebhafte Diskussion úber die Frage aus, ob der andreim 
eine Erfindung der Germanen sei. Úberhaupt bilden die Poetik- 
Uberlegungen bei den verschiedenen Rezipienten ein Kapitel flr 
sich, das besonders untersucht werden miifte, hier aber noch 
nicht einbezogen wurde. 

Voluspa 

Der Dine Peder Hansen Resen (Resenius) veröffentlichte im 
Jahre 1665 die Snorra-Edda und brachte gleichzeitig den vollen 
Text von Volusp& und Hávamál mit lateinischer und dánischer 
Ubersetzung. 1673 erfolgte eine zweite Ausgabe der Volusp4, 
erarbeitet von dem Islander Guðmundr Andrésson, die von der 
ersten Ubersetzung stark abweicht (8). Mallet úbersetzte so- 
wohl die Prosa-Edda als auch Hévamál (diese fast vollstándig) 
ins Franzisische; mit Voluspa, deren Schwidigkeit er erkannte, 
verfuhr er reckt ungleichmáfig durch höufige Hinweise, Angebe 
des Inhalts und Wiedergabe etlicher Strophen in Prosa, u.zw.
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in verschiedenen Zusammenhdngen, wie es ja auch der Zitierung 

dieser Dichtung bei Snorri entspricht. Dagegen röumt er Hava- 

mál einen deutlichen Platz ein; ihre "Ethik" entspricht wohl 

stark seiner aufklörerischen Denkweise. Es ist kennzeichnend 

fiir den von mir entworfenen Kanon, da& diese Dichtung, obwohl 

in ihrem mythischen Teil mehrfack herangezogen, kéinen Platz 

fand; denn die neue Denk- und Geschmacksrichtung trug Verlangen 
nach liedhafter Gestaltung (9). 

Es waren zwei Dichter-Gelehrte aus dem deutschen Sprachraum, 

die sich an die schwierige Aufgabe machten, V luspá zu úber- 

tragen, Denis ("Die Lehren der Vola") und herder (Voluspa). 
Otto Oberholzer (1969) ist in seinem wichtigen Aufsatz dem 

Herderschen Úbersetzungsproze8 nachgegangen. Unter Benutzung 

des handschriftlichen Nachlasses weist er nach, wie mihsam 

und Stufe fiir Stufe Herder sich seinen deutschen Text erarbei- 

tet hat. Dabei behandelt Oberholzer nur jeweils vier Strophen 

des Hervararliedes und drei Strophen der Veluspa. Es bleibt 

noch viel Arbeit; denn Herders Schritt zu einer ganz neuen 

poetischen Gestaltung und der weitere Schritt zu einer neuen ' 

Foetik der Dichter-Ubersetzer des 18. Jhs. - dies alles steht 

noch aus. So mifte fiir Volusp& auf jeden Fall die Úbersetzung 

von Denis zum Vergleich herangezogen werðen. Bei der Schwie-i f° 

rigkeit des Textes mit seinen vielen thersetzungsproblemen 

ist hier natiirlich nicht der Platz dafir. 

1787 erschien in Kopenhagen die erste Teilausgabe der poeti- 

schen Edda mit lateinischer Ubersetzung; sie entnált die Götter- 

lieder, verzichtete aber auf einen Neudruck von Voluspa und 

Hávamál, so da& Resenius weiterhin benutzt werden mute. Sand- 

vig brachte noch vor ihrem Erscheinen (unter Benutzung des Ma- 

nuskripts) eine dönische Ubersetzung der Götterlieder heraus 

und versprach eine Ubersetzung der ersten beiden fiir spater. 

Grater hat schon zwei Jahre nach dem Erscheinen der Kopenhage- 

ner Edda acht Gétterlieder in deutscher Úbertragung vorgelegt, 

aber wieder ohne die beiden ersten, und zwar in den “Nordischen 

Blumen” 1789. 

Baldrs draumar 

Dieses Eddelied konnten die Neudichter des 18. Jhs. dem be- 

ribmten "Bartholin" von 1689 entnehmen, dem Buch, welches alt- 

Íislöndische "Altertiimer tiber die Ursachen der Todesverachtung" 

bei den heidnischen Skandinaviern ankiindigt. Es wurde also ver- 

sucht, einen bestimmten Gedanken - im Grunde den des ridens 

moriar - als roten Faden durchzufiihren; aber der Faden verliert 

sich bald in dem umfangreichen Gemalde der altnordischen Kultur, 

Religion und Literatur. Das Werk enthalt zahlreiche Zitate aus 

islöndischen Manuskripten, und kein anderer als Árni Magnússon 

verfaBte letztlich den Text. In dem hier zusammengestellten 

Kanon, der acht Dichtungen enthált, diente der Bartholin vier- 

mal als Quelle, u.zw. för Baldrs draumar, Hákonarmál, Asbjorns- 
Todeslied"ein Lied, das Harald harðráði, dem König von Norwegen 
gugeschrieben wird, bei Herder: "Der verschmihete Jiingling" . 

Baldrs draumar, das hier unter dem Titel Vegtamsquida er- 

scheint und erst mit der (heute) zweiten Strophe beginnt, gehöf- 

te zu den beliebtesten Dichtungen des 18. Jhs., wie ihr sechs- 

maliges Erscheinen in der Ubersicht zeigt. Schon Mallet 1756, 

wie so oft nur bruchstiickhaft, brachte fiinf Strophen in seinen
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Monuments. In England war es nicht Percy, sondern Thomas Gray 
(verfa8t 1761, gedruckt 1768), der eine Úmdichtung vornahm, die 
das Diister-Romantische der nordischen Verse in die eigene Empfin- 
dung umgo8. 1772 erscheint es bei Denis unter dem Titel "Odins cei 
Helafahrt" und 1773 bei Herder in den Bláttern "Von deutscher Art 
und Kunst" als Teil des Aufsatzes "Auszug aus einem Briefwechsel 
iiber Ossian und die Lieder alter Völker". Anton Blanck (1911) 
versucht nachzuweisen, daB Herders thersetzung, hier "Odins Héllen- 
fabrt" genannt, von Gray's Ubersetzung "The Descent of Odin" be- 
einflust war (10); in den Volksliedern wahit Herder die Uber- 
schrift "Das Grab der Prophetin", vielleicht um seine Eigenstöndigs. 
keit hervorzuheben, die gegeniiber Gray in Klang und Metrum ganz 
deutlich hervortritt. Es ist aber kein Zweifel, dai die beiden 
Kulturen, die der britischen Inseln und die des deutschen Sprach- 
raums, die neue poetologische Bewegung begierig verfolgten und 
daB in dieser Hinsicht England den Vortritt hatte, Herder jedoch 
bald eigene Wege ging. 

Das folgende Whersetzerpaar, naémlich Sandvig und Grater, sah 
sich natiirlich dem Einfluð Herdera ausgesetzt; beide bewunderten 
ihn sehr. Aber sie fanden eine neue Quellenlage vor, die von Bar- 
tholin abwich. Denn in die Kopenhagener Eddaausgabe von 1787 wa- 
ren auch Baldrs draumar aufgenommen worden, u.zw. aus einer Papier- 
handschrift, die nunmehr mit der bisher fehlenden ersten Strophe 
aus A (Nr. 748,4to) begannen, gefolgt von vier weiteren Einlei- 
tungsstrophen, die spáter als unecht ( eben nicht in A, der einzi- 
gen alten Quelle vorhanden) wieder ausgeschieden wurden. Aus die- 
sem Umstand leiteten beide das Recht her, das Lied neu zu tiber- 
setzen, mit der MeBgabe, dem Urtext strenger zu folgen. Sandvig 
nahm es sogar zweimal in unterschiedlichen dánischen Fassungen 
euf, zuerst 1779 in "Danske Sange#; quasi als zum "Kanon" gehö- 
rig, und 1785 in seiner Eddatibersetzung, die also noch vor der 
Kopenhagener Ausgabe erschien, aber in Wechselwirkung mit den 
dortigen Bearbeitern entstand (11). Grater, der das "Lied von 
Wanderer oder Balders Tréume" in seiner eigenen Ubersetzung 
1792 im 2. Band seines Magazins "Bragur" abdruckte, folgte na- 
tiirlich der Kopenhagener Ausgabe; es war im Grunde ein Nachtrag 
gu den "Nordischen Blumen" und nur die Angst vor einem Vergleich 
mit Herders Meisteriibersetzung hatte ihn zögern lessen. 

Hákonarmál 

Fiir diese Dichtung von Eyvindr Skáldaspillir standen im 18. 
dh. zwei Quellen zur Verfiigung, einmal der Bartholin, der sich 
wohl einer ziemlichen Verbreitung erfreute, und zum anderen 
die "Heimskringla" des Snorri Sturluson, die seit 1697 in einer 
schwedischen Ausgabe mit schwedischer und lateinischer Ubersetzung 
vorlag, herausgegeben von Johann Peringskjöld, die aber nach 
Denis ziemlich selten war (12). Bei Bartholin werden im ganzen 
‘13 Strophen zitiert, u.zw. die erste und danach die letzten zwölf 
ab Str. 10., wöhrend in der Heimskringla, wie bekannt, das gan- 
ze Lied tiberliefert ist. Bartholins Auswahl erklárt sich aus 
der Rolle der Walkiiren, die den toten König nach Walhali fiihren. 
Zwei in den Kontext eingeschobene Strophen aus Krákumál bieten 
schon in dieser Vorlage den inhaltlichen AnschluB an dieses so 
bekannte Gedicht. Kein Wunder, da& auch Hákonarmál im 18. dh. 
begierig aufgegriffen wurde, zumal es sich historisch sicher
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einordnen und mit einem Skaldenprptrat verbinden lieB. Mallet 

ibersetzt wohl nach Bartholin die dort zitierten Strophen, ver- 

weist aber auf ihren Zusammenhang in der Heimskringla. Percy 

folgt dann Peringskjölds Ausgabe genau, bringt alle 21 Strophen 

und zieht nur gelegentlich Bartholin und Mallet heran. Wie schon 

erwöhnt, druckt er im Anháng den Originaltext. Denis und Herder 

folgten wiederum mit dem ganzen Lied; Herder erwahnt recht unbe- 

kiimmert als Quelle die "Norwegssaga", aus der er es einmal abge- 

schrieben habe. Denis unterzieht sich seiner Aufgabe wiederum 

am gewissenhaftesten als poeta doctus, Als letzter Vertreter er- 

scheint Sandvig 1779, der den hohen dichterischen Wert der 

H&konarm&l anerkennt mit den Worten: "Et Mesterstykke af een af. 
de beste Skallde!" 

Die gröðten Schwierigkeiten bieten die Hákonarmál bekannterweise 

in den drei Strophen der Schlachtschilderung von Stord mit ihren 

iverborðenden Kenningar, die erst in unserem Jahrhundert befrie- 

digende Deutungen erfahren haben. För die Ubersetzer des 18. Jhs. 

war es geradezu ein Paradox, da8 sie im Grunde volkstiimliche , 

liedhafte Gesinge suchten und bei der Quellenlage notwendig auf 

echte Skaldik trafen, deren Kompliziertheit sie zwar sahen und 

mit der sie sich meist unzulönglich herumschlagen muBten, die 

sie aber kaum in ihrem Wesen als Kunstdichtung erfassen konnten. 

- Hervararquiða 

Die mythischen Komponenten von Volusp& und Baldrs draumar fand 

man in den döster-romantischen Strophen der Hervararquiða noch 

verstarkt. 1671 gab der Schwede Olaf Verelius die Hervarar saga 

heraus, begleitet von einer schwedischen Úversetzung und mit la- 

teinischen Anmerkungen versehen; sein wichtiger Vor- und Mitarbei- 

ter war der Islönder Jén Rúgman. Der englische Sprachwissenschaft- 
ler George Hickes (Hickesius) entnahm der Sagaausgabe Hervors 

Lied und druckte es in seinem Thesaurus (4703-05) zusammen mit 

einer englischen Prosatibersetzung (13). Von England, wo das Ge- 

dicht im 18. Jh. wegen seiner stimmungsmöðigen Nahe zu Ossian 

geradezu Furore machte, fand es den Weg nach Deutschland, von 

Percy zu Herder. "The Incantation of Hervor" (so Percy) nannte 

Herder"Zaubergesprach Angantyrs und Hervors". Sandvig tibernimmt 

es in "Danske Sange", wobei er auf Herder hinweist und nicht ohne 

Stolz den Leser auffordert, man möge seine Ubersetzung mit der 

Herderschen vergleichen und sehen, wer das Original besser getrof- 

fen habe. Hier wird wieder einmal deutlich, daB die Entwicklungs- 

‘linie von den ásthetischen Wirkungsabsichten seit Percy und Her- 

der allmáhlich wieder in das mehr wissenschaftlich interessante 

Feld umbiegt. Grater machte Úbersetzungsversuohe mit der Hervarar- 

saga als einer Einheit von Prosa und Poesie; was zum Druck kam, 

ist fragmentarisch und in dieser Schaffensperiode des Verfassers 

ist Hervors Lied nicht dabei (14). 

Harald harðráði'a gamanvísur 

Diese heute kaum noch beachtete Strophengruppe ist in Morkin- 

skinna iiberliefert, aber fiir das 18. Jh. war wiederum Bartholin 

die Quelle (15). Feste historische Umrisse waren gegeben wie bei 

Hákonarmál, so da& dies Lied chronologisch als júngste Dichtung 

angesehen werden muBte; in den meisten Fallen sprach man ja von 

"uralter" Poesie. Inhaltlich und formal kam es dem Zeitgeschmack 

am meisten entgegeri: der durchgehende Kehrreim am Ende jeder
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Strophe, ein beliebtes, dem Volkslied eigenttimliches Element, 
erweist es dem Inhalt nach als Liebeslied; in Herders Uber- 
setzung lautet er:"Und dennoch verschmöht mich / das russische 
Madchen". Harald, dem diese gamanvísur zugeschrieben werden, 
hatte nach der verlorenen Schlacht von Stiklastadir seinen 
Halbbruder Olaf, den spáteren Heiligen, tot zuröckgelassen und 
ein langjáhriges Wikingerleben in Ost- und Siideuropa aufgenom- 
men. Dabei lernte er in Kiew seine spátere Frau Ellisif kennen, 
eine Tochter Ingigerds von Schweden und Konig Jaroslaws, die 
ihm zunachst verweigert wurde. Nebenbei: ihre Mutter hatte eine 
unerfiillt gebliebene Liebe zu Olaf dem Heiligen gehegt, aber 
aus politischen Griinden verzichten miissen; ein romentischer, 
wohl unhistorischer Hintergrund fiir das Liebesgeschehen in der 
náchsten Generation. 

dede der sechs Strophen, bevor sie in den Kehrreim miinden, 
zöhlt die Heldentaten Haralds auf, so daB Mannesmut und Liebe 
eine enge Beziehung eingehen, auch dies wichtig fiir die Zeit- 
auffassung. Das Lied findet sich bei Mallet, Percy, Herder und 
Sandvig. Eine fiir uns höchst merkwiirdige These wird in diesem 
Zasemmenheng von Mallet vorgebracht und findet auch weiterhin 
Anerkennung, daf naémlich die héfische Liebe, Courtoisie oder 
Galanterie genannt, im Norden ihren Anfang genommen habe. 

Asbjorn prúði's Todeslied 

Auch diese Dichtung, heute relativ unbekannt, ist dem Bartho- 
lin entnommen. Sie gehört wie Krakum4l zur Gattung der Sterbe- 
oder Riickblickslieder, die in den Fornaldarsggur mehrfach vor- 
kommen, in diesem Fall in Orms þáttr Stórólfssonar, tiberliefert 
in Flateyjarbók. Mit Krákumál teilt das Lied die balladenhafte 
Eigenart, dafi die meisten StrophenTstereotypen Zeilenbeginnen, Tait 
also wiederum mit einemKehrreim. Heift es in Krákumál: "Hjoggum 
vér med hjorvi", so hier: "Aunat var þá er inni ..."; bei Grater 
2B. so: "Da war's noch anders, als wir daheim ..." In die Tradi- 
tion des 'Kanons' gelangte das Gedicht mit Gerstenbergs Uber- 
setzung im 8. Brief "iber die Merkwiirdigkeiten der Litteratur", 
wurde sodann von Denis und Herder aufgenommen und von Sandvig 
und Grater beibehalten, im ganzen also eine vorwiegend deutsche 
Tradition. 

Zusammenfassung und Ausblick 

. Neben den ausgewihlten Gedichten, die ich dem 'Kanon' zuge- 
rechnet habe, gibt es noch eine Anzahl von Ubersetzungen, die 
man entweder einfiigen oder in einem Anhang suffiihren múBte, 
z.B. Darraðarljóð, Bjarkamál in fornu u.a. Meine Ubersicht ist 
skizzenhaft, aber doch ein Versuch, der zeigt, da8 man durchaus 
von einer Kanonbildung reden kann. Im Rahmen der Rezeption des 
Altnordischen insgesamt stellt dies ein besonderes, sogar ein- 
sigartigea Phönomen der zweiten Halfte des 18. dhs. dar. Wah- 
rend die Skandinavier in der Wiederentdeckung der alten Litera- 
tur eine Bestöátigung ihrer eigenen Bedeutung als Kulturvölker 
suchten und sie durch Latinisierung der europdischen Gelehrten- 
welt zugénglich machten, wurden sie von Polyhistorikern einem 
geschichtlichen Gesamtbild eingeordnet. Aufer den Historikern 
griffen Sprachwissenschaftler, wie George Hickes und Lambert
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ten Kate, Kulturwissenschaftler wie Johann Keysler und schlieB- 
lich Literaturhistoriker wie Daniel Morhof den fiir Europa neu- 
en Zuwachs an Wissen auf, noch ohne die Absicht, weitere Krei- 
se zu erreichen. Erst von Mallet an beginnen gelehrte Poeten 
den östhetischen Wert der Dichtungen zu erfassen und haben den 
Wunsch, sie einer breiteren Bildungswelt zuginglich zu machen. 

Fiir die heutige Erforschung dieser Rezeptionsgeschichte er- 
geben sich offene Fragen und entsprechende Aufgabengebiete, die 
hier zundchst eher assoziativ angedeutet wurden. Schwierig und 
nur sehr differenziert zu beantwoten scheint mir die Frage: 
Wie weit ist die Ansammlung der betreffenden Dichtungen ein 
Zufallsprodukt? In Mitteleuropa konnte man ja nicht wahlen, 
sondern nur aufgreifen. Gab es trotzdem eine Steuerung? Ich 
meine, daf eine Analyse des Bartholinschen Werkes, das ja die 
friiheren Ausgsben zur Voraussetzung hatte, Ideen weitertrieb 
und fiir die Folgezeit zur reichsten Quelle wurde, hier weiter- 
helfen könnte. Es fállt auf, dg8 sieben von den acht besproche-. 
nen Dichtungen den Tod zum Thema haben: den Tod des Balder, des 
Hakon, des Angantyr, des Ragnar, des Asbjörn und den aller Götter 
in Velusp&; dazu die Errettung vom drohenden Tod bei Egil. 
Trotzdem scheint es mir, da8 die Ubersetzer des ‘Kanon’ dies 
Faktum nicht thematisieren. 

Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Dichtungen besteht in mythi- 
schen und mythologischen Komponenten, die eigentlich nur in 
Haralds Liebeslied und Asbjörns Todeslied fehlen; ein Faktum, 
das sich aus dem groBen Interesse der friinen Neuzeit ftir heidni- 
sche Religionen erklárt und durch die Kenntnis der Snorra-Edda 
substantiell unterbaut wird. Die Dichter-Astheten jedoch spiiren 
in erster Linie den poetischen Stimmungen nach, die aus den 
Themen erwachsen - ganz in der Nachfolge zu Ossian. 

Einen Aufgabenkomplex, der weitgehend noch aussteht, stellt 
die Poetik dar. Worms Anhang und die Prosaedda bieten die Hand- 
haben dazu. Wie werden sie aufgenommen, von wem, wie weit ver- 
standen und wie beurteilt? Es sind immer die mehr gelehrten 
Képfe, z.B. Denis, die sich der Aufgabe stellen. Aber erreichen 
sie tiberhaupt ein Publikum? Denn die stárker poetisch Veranlag- 
ten, zB. Herder, suchen im Grunde etwas ganz anderes als Skal- 
dendichtung mit verzwickten Kenningar. Sie suchen das originale 
Liedgut der Volker. Aber woran erkennen sie es? Sie fordern 
Simplizitét, Naivitát, Naturverbundenheit, friihes Menschentum, 
selbst Barbarei als urtiömliche Stárke: Forderungen, die sie in 
Literaturbetrieb der eigenen Zeit vermissen und die sie in dem 
‘durchaus neuen Dichtungsstoff erfiillt glauben. Zu poetischen 
Merkmalen im engeren Sinn gehören der Rhythmus, der Ton, der 
Schall, wie er im Reim und in der Alliteration hörbar wird. 
Klangvoll und einfach zugleich sind auch die Kehrreime, balla- 
deske Wiederholungen und alles Stefartige. Ist es ein Zufall, 
daB dies letzte in allen acht Liedern vorkommt? 

Zu klören ware auch noch die Frage, wie weit der EinfluBbereich 
der Rezeption der Reprásentanten jeweils reicht? Immer wieder 
hat man sich dem EinfluBbereich der klassischen Dichtung und 
Mythologie zu stellen, die im Grunde siegreicher war als jede 
germanisch-nordische Renaissance. Warum? 

Das Ende des 'Kanons' ist im Grunde mit der Ausgabe der Ko- 
penhagener Edda erreicht und doch wirkt er unterschwellig und 
besonders in trivialem Schrifttum noch lange weiter.
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Anmerkungen 

Vorbemerkung: An der Freien Universitat Berlin (Skand. Abt.) 
wird zur Zeit der Plan zu einem Projekt iber die Rezeption 
altnordischer Literatur und Mythologie im deutschen Sprach- 
und Kulturraum des 18. Jhs. erörtert. Einige Probleme zu die- 
sem Thema kommen in meinem Beitrag zur Sprache. Beilage I gibt 
eine Úbersicht tiber die vorgestellten Dichtungen, ihre Queilen 
im 17. Jh. und die Ubersetzer aus der zweiten Héifte des 18. Jhs. 
Beilage II verzeichnet die genauen Werktitel, die im Text ver- 
klret gebraucht werden. Angaben iber zusátzliche Literatur 
folgen in den Anmerkungen. 
(1) Uber das Leben und die Leistungen Magnús Olafssons vgl. 

Anthony Faulkes, Introduction zu "Edda Magnúsar Ólafssonar" 
(Laufás Edda), hg.v. A. Faulkes, Reykjavik (Stofnun Árna 
Magnússonar) 1979. 

(2) Vel. Richard Batka, Altnordische Stoffe und Studien in 
Deutschland. 1. Von Gottfried Schiitze bis Klopstock, in: 
Euphorion 1896. 

(3) Lembert ten Kate, Aenleiding tot de Kennisse van het Ver- 
hevene Deel der Nederduitsche Sprake, Amsterdam 1723; dazu: 
Anne Heinrichs, Von Ole Worm zu Lambert ten Kate. Friihe Re- 
zeption der "Krákumál“, in: Sprache und Geschichte. Fest- 
schrift fiir H. M. Heinrichs, hg.v. D. Hartmann u.a. Köln / 
Wien 1988, 8.294-306. 

(83 Frilhere Versuche angefiihrt bei Batka 1896. 
5) Úber Grater habe ich zwei Aufsötze veröffentlicht, in denen 

viele der hier behandelten Probleme schon beriihrt wurden: 
Anne Heinrichs, Friedrich David Grater und die Rezeption 
der Hervarar saga, in: Wirttembergisch Franken, Jahrbuch 
1980, S.275-290 € leider mit entstellenden Druckfehlern) 
und: Die Briider Grimm versus Friedrich David Grater - ein 
fatales Zerwirfnis, daselbst, Jahrbuch 1986, S. 19-35. 

(6) Sandvig 1779 auf dem Titelblatt: Af det gamle Sprog oversatte. 
(7) Vel. Otto Oberholzer, Herders Úbersetzungen aus dem Nordi- 

schen, in: Nerthus II (Nordisch-deutsche Beitráge), Libeck 
1969, S. 106 und S. 113. 

(8) Zu Resenius vgl. Anthony Feulkes, Introduction zu "Edda 
| Islandorum - Völuspá - Hávamál", printed in facsimile with 

introduction by A. Faulkes, Reykjavík 1977. 
(9) Ygl. Sandvig 1779 im Inhaltsverzeichnis zu "Hunatalo- 

"þattur Obins": Den poetiske Fortieneste er liden, eller 
rettere ingen... 

(10) Vel. 5 Blanck, Den Nordiska Renássansen, Stockholm 1911, 
S. 170ff. 

(11) B. C. Sandvig, Forseg til en Oversettelse af Sæmunds Edda, 
: 1.Heft& Kopenhagen 1783, 2. Heft: Kopenhagen 1785. 
(12) Joh. Peringskiöld, Heimskringla sive Historia Regum septen- 

trionalium a Snorrone Sturloide ..., Stockholm 1697 in 2 
Banden. Michael Denis, Einleitung in die Biicherkunde. 2.Teil: 
Literargeschicht (sicl), Wien 1796, 8. 331, Anm.1 (dieses 
seltene Werk). 

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

$183 Vel. Heinrichs 1980. 
15) Dort ist als Quelle die Knytlinga saga angegeben, S. 154, 

doch scheint mir die Stelle unklar.
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THE NORDIC BACKGROUND TO BEOWULF'S LAST WORDS 

Constance B. Hieatt 
The University of Western Ontario 

The Old English Beowulf may seem a dubious example of 
"later European tradition" in which to explore a Nordic back- 
ground when the poem is, in fact, demonstrably earlier than any 
surviving Old Norse text. While it has recently been fash- 
ionable to place the date of Beowulf as not necessarily much 
(if any) earlier than the sole surviving manuscript, which 
means late 10th century, even that date is considerably in 
advance of the dates of recording in writing (at least) of the 
sagas and eddic poetry which scholars have investigated as pos- 
sible backgrounds to the poem. And, in fact, a recent, and 
still evolving, body of work by one American scholar is now 
persuading more and more of us that Beowulf is, after all, very 
early--probably dating from the beginning of the 8th century.1 

I am, nevertheless, hardly the first to suggest that such a 
background is an appropriate consideration for Beowulf studies; 
nor am I the first to take such an approach to elucidating 
Beowulf's "last words." The pioneer in that subject was our 
organizer, Lars Lénnroth, who, twenty years ago, pointed out 
that the section of Beowulf which includes the hero's last 
words has many of the "standard ingredients" of various Old 
Norse "death-songs" and proceeded to compare it to Hjálmar's 
Death-Song.? As Lars remarked, this passage had not previously 
“been compared with its Norse parallels, none of which is 
listed among the Old Norse parallels in Klaeber's edition" (p. 
13). The steps he saw as "standard" in corresponding to the 
Old Norse parallels here, with Hjálmar's Death-Song as the 
principal example, seem to be as follows, if we ignore elements 
in the scene he mentions but which do not really correspond to 
anything in his Norse ‘parallels': (1) Beowulf collapses, 
fatally wounded; {2) he speaks to his faithful companion (3) 
about his former life and (4) makes provision for his funeral; 
(5) he gives his companion treasures; and (6) mention is made 
{in this case, by Wiglaf, after Beowulf's death) of the war- 
riors in the mead hall (formerly, in the case of Beowulf) who 
are not there to help. 

Lars' argument was focussed on the theory of oral-formulaic 
transmission, and was thus not in the least concerned with the 
profound differences between Beowulf and such Old Norse heroes 
as Hjálmar, who is not one of the legendary figures referred to 
in the Old English poem. What Lars was concerned with were 
traditional features linking Beowulf's last words and the words 
of dying 'heroes' in other Germanic heroic literature, not a 
specific nexus of story 'source material' that may have been 
used by the Beowulf-poet. Thus he did not have to concern him- 
self with the fact that the poem's date precedes by some 
centuries most of the Old Norse accounts of legendary material


