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Die Rhetorik, die Iehre von der Rede, fiíhrt zur Beredsamkeit, 

Eine hohe Kunst bei den Griechen und Römern, fand sie ihren Weg 

auch ins Mittelalter, u,a, zeugen verschiedene Abhandlungen da- 

von, Hier soll an einem Beispiel aus einer der grossen Sagas, 

der Grettis saga Asmundarsonar, ihre Anwendung gezeigt werden 

(wobei das Problem, ob von dieser Saga versehiedene Fassungen 

vorauszusetzen sind, ausser acht gelassen wird). 

Wie Gorgias im gleichnamigen platonischen Dialog und auch Cice- 

ro in "De inventione", einem Werk, auf das sich die mittelalter- 

liche Rhetorik u,a, stiitzt, sagt, ist der Zweck der Redekunst 

die therzeugung (persuasio, auch Úberredung), 

Ein glönzendes Beispiel dieser Kunst ist im 19,Kapitel der Gret- 

tis saga (ÍF 7 1936) in der Gestalt von Grettir gegeben. Die zu- 

grundeliegende Situation ist folgende: Der auf seiner therfahrt 

nach Norwegen schiffbrlichig gewordene Grettir wurde auf der In- 

sel Háramarsey vom Lehnsmann Thorfinn aufgenommen, Zum Julfest 

féhrt Thorfinn mit Freigelassenen zusammen aufs Pestland, Auf 

der Insel gurtick bleiben die Frau und die erkrankte Tochter von 

Thorfinn, dazu die (unfreien) Knechte und Grettir. Am Tag vor 

dem Julfest landet ein Boot mit zwélf Berserkern auf der Insel. 

Unter starkem Einsatz von Thorfinn waren vorher vom regierenden 

Jarl alle Berserker gechtet worden, Die gekommenen wollen sich 

röchen, Grettir, der ihr Kommen beobachtet, ist sich anhand ih- 

res Benehmens klar dariiber, wer sie sind, auch úber ihre Absicht 

und ihre Starke. Grettir weiss, dass es ihm trots seiner eigenen 

ausserordentlichen Starke nie gelingen könnte, die Berserker 

bei einem direkten Angriff zu hesiegen, 

Der Rhetor hat einen bestimmten Standpunkt, und seine Aufgabe 

ist es, sein Gegentiber von der Richtigkeit dieses Standpunktes 

gu iiberzeugen, In diesem Fall -Grettir den Berserkern gegentiber 

kann diese direkte Methode nicht zum Ziel fiihren, Grettir als 

"Rhetor" wendet deshalb einen Trick an: Er nimmt zum vorneherein 

den Standpunkt der Berserker ein, d.h. er stellt sich auf ihre 

Seite. Um die Tragweite dieses Schrittes zu verstehen, muss man
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sich vor Augen halten, dass die Berserker tiberall, wo sie bei 

ihren Ziigen durchs Land auftraten, verabscheut wurden. Grettir 

tut also genau das Gegenteil von dem, was von ihm erwartet wird 

und was auch die Berserker voraussetzen, Die rhetorische Aufgabe 

Grettirs besteht deshalb darin, die Berserker davon zu iiberzeu- 

gen, dass er wirklich ihren Standpunkt, doh. den der Berserker, 

vertritt, Als erstes macht er seinen Standpunkt dadurch klar, 

dass er den Berserkern erklört, dass Thorfinn mit einem Gefolge 

sieh von der Insel weg begeben hat, Gleichzeitig macht er die 

Berserker unverbliimt darauf aufmerksam, dass der Zeitpunkt ftir 

eine eventuelle Rache tiberaus gtinstig ist: sie können ein Trink- 

gelage veranstalten und aueh andere Freuden geniessen, wobei er 

deutlich auf die Anwesenheit der wehrlosen Frauen anspielt, Im 

weiteren Verlauf des Gesprachs macht er dies noch deutlicher, 

indem er sieh nach dem Schlafbediirfnis der Berserker erkundigt 

und gleichzeitig die Fraven auffordert, su Bett zu gehen, Seine 

Parteinahme fíír die Bersexker erhörtet Grettir auch dadurch, 

dass er die ihn tadelnde Frau ven Thorfinn zurechtweist und tibe. 

dies die ven Thorir, dem Pihrer der Berserker, ausgespreehene 

Absieht, jeder Frau einen Mann gu geben, lobt. Weitere Glaubwilr- 

digkeit verschafft sich Grettir bei den Berserkern dadurch, dass 

er als aufmerkeamer Wirt auftritt, Se bietet er ihnen seine 

Hilfe an und lödt sie ein, ins Haus zu kommen, Im Maus drin for- 

dert er die Hausfrau auf, die "Giste" gut aufzunehmen, mit der 

Begriindung, dass das Kommen von Leuten erwiinscht sei; vorher wa~- 

ren sie gu wenig saklreish, Da die Frauen Grettirs Aufforderung, 

den Berserkern die nassen Kleider abzunehmen, nicht nachkommen 

-die Frauen verlassen den Raum-, anerbietet sich Grettir, das 

selbst zu tun, wie ihnen auch die Waffen abzunehmen, was ge- 

schieht, Anschliessend fordert er die Berserker auf, su Tisch gu 

gehen und su trinken, wobei er ihnen auch hier seine Dicnste an- 

bietet, Weiter schlögt er den Berserkern vor, sich ihnen beim 

Weggang anzuschliessen und mit ibnen zu gehon, Als letztes lkdt 

er die Berserker ein, das fatabur, den Raum, wo Kleider und ver 

schiedene Kostbarkeiten aufbewahrt wurden, su besischktigen, was 

von den Berserkern ebenfalls angenommen wird, Durch sein Reden, 

verbunden mit seinem Tun, erreicht Grettir, dass er die Berser 

ker schliesslich vellsténdig von seiner Parteinahme fiir sie 

Uberzeugt und von iknen völlig akzeptiert wird, wollen sie ihn
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doch sogar als Genossen bei ihren Unternehmungen annehmen, 

Durch sein tibergzengendes Reden erreicht Grettir ein weiteres: 

er "givilisiert" die Berserker bis su einem gewissen Grad, und 

er kann sie leiten, Das beginnt damit, dass Grettir die Berser- 

ker, obwohl er genau weiss, wen er vor sich hat, freundlich 

empföngt und sie nach ihrem Namen fragt, worauf Thorir seinen 

Namen und den seines Bruders nennt sowie seine weiteren Genos- 

sen erwihnt, Dann lidt er sie ein, hineinzugehen; die Berser- 

ker bedanken sich und nehmen sein Angebot an. Grettir nimmt 

darauf Thorir an der Hand und fiihrt ihn in die Stube, Auf die 

Frage der Hausfrau, wen Grettir so herzlich empfange, bezeich- 

net er die Berserker nicht nur als willkommene áste, sondern 

er spricht auch ven Þérir bóndi (wogegen die Hausfrau selbst- 

verstöndlich protestiert). Grettir hölt jedoch an der Bezeich- 

nung "Gáste" fest, Mit der Begriindung, dass sie vom Rudern 

durstig sein mlissten, fordert er seine Göste auf, m Tisch zu 

gehen und zu trinken. Die Berserker sind ganz bereit dazu; ih- 

ren Einwand, dass sie nicht wlissten, wo der Keller sei, beant- 

wortet Grettir damit, dass er sich selbst zur Bedienung anbie- 

tet, Die Berserker nehmen das gerne an, Sie sind schliesslich 

derart tber die Dienstfertigkeit Grettirs erbaut -Grettir un- 

terh#it sie auch mit vielen ergitzlichen Geschichten-, dass sie 

ilm fragen, wie sie ihn belohnen sollen. Im Einblick auf die 

geplante Vergewaltigung der Frauen redet Thorir euphemistisch 

von "efna þat, er ek hét húsfreyju" (66,1), Auf das Angebot 
Grettirs, ihnen das fatabur von Thorfinn zu zeigen, gehen sie 

ebenfalls ein, 

Burch sein Vorgehen zwingt Grettir die Berserker nicht nur, 

sich entsprechend gesittet zu benehmen, sondern er erreicht 

auch, dass als erstes ein Trinkgelage stattfindet, und zwar in 
der Stube (d.h, die Berserker können sich nicht selber im Kel- 

ler bedienen), Ausserdem werden die Berserker weitgehend waf- 
fenlos gemacht, und es gelingt Grettir weiter, die waffenlosen 

Berserker in das fatabur zu locken, wodurch sie alle am selben 
Ort gefangen sind, Dieser Uberraschungseffekt erlaubt schliess- 

lich ihre Erschlagung. 

Es ist der Rhetoriker Grettir, der hier zuerst die Berserker 

Uberzeugen, besser gesagt tiberreden, d.h. tiberlisten muss, da- 
mit er sie nachher als Kámpfer erschlagen kann, Auf das Pro-
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plem, dass ein Redner in die lage versetzt sein kann, seinem 

Gespráchspartner mit Iögen, d,h, Téuschung gegeniiberzutreten, 

darauf geht #,B. Quintilian in der Institutio oratoria ([londen 

1922 Loeb] XII 39) ein. 

Abgesehen vom rhetorischen Kunstgriff der Táuschung, hier wider 

alle Erwartung den Standpunkt des Gegners einzunebmen, lásst 

sich der Einfluss der Rhetorik bei der Gestaltung der Gesprácks- 

sæne gwischen Grettir und den Berserkern im einzelnen zeigen, 

anhand der bentitzten rheterischen Figuren und Tropem, so schon 

bei der Antwort Grettirs auf die Prage Thorirs nach Thorfinn. 

63,27 Wæfumenn miklir munu þér vera", einer captatio benevolen= 

tiae, In der mittelalterlichen Rhetorik dient eine ganze Topik 

dazu, den Hörer zu Beginn giinstig su stimmen (Leonid Arbusow, 

Colores rhetorici. Göttingen 19637 $.97)Hier geht es nicht um 

einen solchen Tepes, sondern eine ecaptatio benevelentiae im wi- 

teren Sinn; Grettir will damit die Berserker fiir sich gewinnen., 

Eine Begrindung ftir diese erste captatio benevolentiae geben in 

der Folge 63,29 béndi er heiman farinn meg alla heimamenn und 

64,2 húsfreyja er heima ok béndadéttir. Es besteht hier ein ge- 

wisser Satsparallelismus, der einen Gegensatz zum Ausdruck 

bringt (vgl. Arbusow 8.74): Der Bauer mit allen Mönnern ist weg 

---die Frau und die Fochter sind da (folgerichtig kommt nachher 

die Einladung sur Rache), Weiter bemiht, die Berserker fiir sich 

su gewinnen, bezeichnet Grettir im Beisein der Hausfrau ihre An- 

wesenheit als sehr erwiinseht, rhetorisch herausgehoben durch 

allgott (64,22) in Gegentiberstellung zu fámennt (64,23), dazu ge 

Kirt auch die Benennung der Berserker als Göste und die ihres Am 

flihrers als péndi, ebense die Bezeichnung der "Taten" der Ber- 

serker als stérregi, ein Ausdruck, der zB. Flat.II 36,37 von 

Sigurer sýr auf Ólátr digri angewendet wird, Bine weitere capla- 

tio beneyolentiae durch Grettir ist seine Selbstverkleinerung 

(Arbusow S,104ff., vor allem Beteuerung des Mangels an rhetori- 

scher Kunstfertigkeit) bei seinem Anschlussangebot: 65,30f.,: Er 

wolle das tun, obwohl er viel weniger leisten könne als ein je- 

der von ihnen, Bei seiner Weigerung, sich den Berserkern sofort 

anguschliessen -beide, Grettir und die Berserker, seien keine 

skapdeildarmenn (besonnen)- spricht er von vér (66,5), ebenso 

66,16. Bin weiteres rhetorisches Mittel ist die Umschreibung 

(eireumlocutio, Arbusow S,24, Quintilian VIII 6,59ff,), hier
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kurz gefasst und auch auf 91 bezogen, im Sinne eines Euphemis- 
mus: ok annarr fagnaðr (64,5): Vergewaltigung der Frauen, zu- 
gleich liegt damit Metonymie (Arbusow 8,84) vor: Verwendung ei- 
nes Abstraktums anstelle eines Konkretums, und zwar die Wirkung 
anstelle der Ursache, Auch die in der Grettis saga allgemein, 
vor allem bei Grettir aber starke Verwendung des Sprichwortes 
muss hier genannt werden (Arbusow 8.60f., Verkörperung von auc= 
toritas), Zweimal braucht Grettir ein Sprichwort, begriindend, se 
64,lof, und 66,42, Deppelausdrticke und Alliteration sind weite- 
re rhetorische Mittel, Bei Grettir findet sich nur ein, indirekt 
wiedergegebener Doppelausdruck: 65,17f.hans forsjá ok umgangi, 
Als alliterierendes Beispiel mag man bei der ersten captatio be 
nevolentiae von Grettir anfilhren, dass 63,27 gæfumenn, ver- 
stárkt durch miklir, an die Satsspitze gesetzt ist und im fol- 
genden Satz von góða atkvámu die Rede ist, Die beiden Begriffe 
stehen in innerer Beziehung sueinander: g6or verdeutlicht die 
Bezeichnung gæfumenn. Bei der Alliteration von 63,24 und 64,2 
kann man von normaler Sprache reden, dennoch wird dadurch deut- 
lich ein weiteres Element der Tllustrierung von gæfumenn herwr- 
æshoben, Prononeiert ist ebenfalls 65,12 "en eigi geri sk mér 
alle menn jafna", Dagu kommt die Alliteration der gwei Sprich- 
wörter. Yésklæsi verwendet Grettir 65,7, ein zweites Mal, mit :: 
Zusatz des alliterierenden v4pn. Im weiteren ist Grettirs höf- 
liche Anrede der Hausfrau (64,2e) gu nennen, bei seiner Intgeg- 
nung auf ihren Tadel verwendet er keine mehr, Mervorzuheben ist 
auch noch seine Suggestivfrage an die Berserker (66,9f.), im 
Sinne einer Aufforderung (vel, Quintilian IX 2,3ff.). Bei den 
Berserkern wurde bereits die "gesittete" Ausdrucksweise darge- 
legt, das geht so weit, dass Thorir 64,31f,die Hausfrau gerade- 
su um Verzeihung bittet "ver eigi stygg" (mit Zusate von hús- 
freyja). Die Apostrophe dient nach Arbusow (8.84) in der mittel- 
alterlichen Rhetorik vor allem der Verlebendigung, hier bei 
Thorir ist sie wie achon bei Grettir eher als Ausdruck seiner 
"Gesittethelt", seiner Höflichkeit zu verstehen, Die Vergewal- 
tigungsabsicht wird zweimal euphemistisch geradezu elegant um- 
sehrieben (64,32ff., 66,11), Umschreibend, doch im Sinne eines 
Sarkasmus, ist auch die erste Aussage von Thorir: 63,242, "Ven— 
ti ek---, at borfinnr, húsbóndi ygvarr, hafi heyrt vár getit", 
Bei den Reden der Berserker allgemein mag man sur Alliteration
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anftihren 65,15ff.beir kv4gusk þess albúnir, en sggau sér ókun-. 

nigt til kjallara, wo sich, bei weitgehend parallelem Satzbau, 

albúnir und é6kunnigt -Bereitschaft und Mindernis- gegenilberste— 

hen. 

Yon der Rede der Berserker und der Grettirs (trote seines Ta- 

dels) sticht die grobe, völlig deutliche Aussage der Hausfrau 

(64,23ff,) ab, Sie geht auf Grettirs Antwort auf ihre Frage ein 

und bentitet suerst den Doppelausdruek béndimenn eða góðum mgn- 

num, dann steigernd und als Gegengats, zusammen mit dem Superla- 

tiv inir verstu, ránsmenn ok illvirkjar flir die Berserker, Im 

Gagensats mu Grettirs Nöflichkeit ("húsfreyja") bentitzt sie fiir 

Grettir keine Anrede, Sie tadelt ihn. Ihre Aussage zeigt die vor 

liegende Sitvation in aller Klarheit, Die Rede der Æustrau hat 

nock eine andere Funktion: Sie stellt Grettir als mittellos dar 

(das sind die Berserker auch, sie kommen nur durch Gewalttaten 

wu Besitztum), und sie betrachtet ihn nicht als freien Mann (die 

Berserker sind getichtet), Durch diese, ihre Charakterisierung 

wird (auf indirekte Weise) in den Augen der Berserker die Glaw 

wiirdigkeit von Grettir erkökt; seine Stellung ist der ihrigen 

áhnlich (damu passt, dass er sieh in der Folge ihnen anschlies- 

sen vill). 

Die meisten der hier erwihnten rhetorischen Mittel finden sich 

aueh im berichtenden Text des Autors, so -beschreibend- die Be- 

niitsung von all-: 66,19 allsterkt hús, von mikill: 65,5 6hug 

miklum, 66,19, dazu kommt die von margr: 65,22 margar kátligar 

sogur, 67,2, von migkt 64,16 málreifr mjgk, 65,20, 66,1, 66,7, 

von ákafliga: 66,17 ttiburi dkafliga stéru, ebense wie bereits 

vorher Verwendung des Superlativs: 6634 inn mesti úlfaþytr, Ein 

Doppelausdruek ist 65,5 óhug miklum ok gráti, Alliterierende Fei - 

spiele sind: 64,16, 65,20, 65,23, 66,20 húsin stóðu hátt, Bei- 

spiele von Litetes: 65,5, 65,20 éspart, Eine euphemistische Um- 

schreibung ist 65,23f, Eigi fýsti heimamenn til þeira at koma 

(zum Trinkgelage). 

Diese Mittel wie auch verschiedene schon vorher genannte, 3.B, 

die Apostropke, dienen nach der mittelalterlichen Rhetorik der 

amplifieatio (Erweiterung, Arbusow S,21f.). Dennoch zeigt ein 

Beispiel wie das oben angeflihrte ákafliga stérr, dass hier -im 

vorauszusetzenden mindlichen Vortrag (s.unten)- aweifellos auch 

an attollere -erhöhen und damit bseindracken- im Sinne Quintili-
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ans (VIII 3,90) zu denken ist. 

Einsatz rhetorischer Mittel: In der mittelalterlichen Rhetorik 

geht es dabei in erster Linie um Poesie, doch ist auch Anwen- 

dung in der Prosa möglich, In dem hier herangezogenen 19, Kapi- 

tel der Grettis saga besteht das oratorische Ziel darin, dase 

Grettir seine Gespriichspartner, die Berserker, dazu bringt, a.h 

Uberlistet, zu glauben, dass er ihren Standpunkt vertritt oder 

noch anders gesagt muss dem vorliegenden fiktiven Stoff anhand 

rhetorischer Mittel Glaubwiirdigkeit verliehen werden: fiir die ' 

Bezwingung der Berserker wendet Grettir eine Doppelstrategie m: 

Uberredung, d,h, Uberlistung bis zum Bingesperrtwerden, dann 

erst Angriff und Erschlagung. 

Die Grettis saga ist eine Biographies die Berserkerepisode er- 

hált durch die dargelegte Verwendung rhetorischer Mittel nicht 

nur eine gewisse Glaubwiirdigkeit, sendern gleichzeitig wird 

Grettir auch als klug planender und nicht unbedacht suschlagen- 

der Held dargestellt, Glaubwiirdigkeit: damit kommt die beab— 

sichtigte Rezeption dieser Saga, d.h, der Hirer, ins Spiel, Sa- 

gas sind in erster Linie fiir den miindlichen Vortrag bestimmt, ob 

es sich dabei um Yortragen oder um Vorlesen handelt, spielt kei 

ne Rolle, Wie aber verhált es sich nun mit diesem Publikum, an 

das sich der Sagaverfasser bewusat wendet? Einmal ist klar, 

dass dieses Publikum 2,B, úber weit mehr Informationen ver- 

fiigt als die mit Grettir auftretende Hausfrau oder gar die Ber- 

serker, Durch die Gestaltung, die von Grettir selbst gegeben 

wird -er beobachtet, dass die Berserker nach der Landung auf 

der Insel das grosse Boot von Thorfinn aus dem Schuppen schlep- 

pen und das eigene hineinstellen-, wissen die Hörer, dass Gret- 

tir úber die bésen Absichten der Berserker im Hild ist, Grettir 

handelt jedoch ohne iber seine Absichten zu sprechen, Die Haus- 

frau glaubt deshalb, dass Grettir die Partei der Berserker er- 

greife und tadelt ihn entsprechend; die anderen Frauen wissenes 

nicht besser; sie alle erweisen sich Grettir gegentiber als 

feindlich gesinnt, Die Berserker selbst, ftir die Grettir ein Un 

bekarnter ist und die sein Auftreten nur vordergriindig beurtei- 

len, sind úber die unerwartet freundliche Aufnahme durch ihn 

perplex (64,5 Þórir pagsi); sie lassen sich bis su einem gewis- 

sen Grad zivilisieren und damit einlullen, Die Zuhörer wissen 

aber auf Grund der vorangegangenen Kapitel noch mehr; sie wis-
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sen, dass Grettir wegen eines Totschlages fiir drei Jahre Landes- 

verweisung hat, ebense, dass er tiber ausserordentliche Kráfte -- 

verftigt (Kampf mit Kar), doch kennen sie auch seinen schwieri-- 

gen Charakter und seine Unberechenbarkeit, Das Publikum weiss 

gudem, dass Grettir ein Grossbauernsohn ist, alae jener vor- 

nelmen Sehicht angehört, der gweifellos auch der Grossteil der 

Zuhorer guzurechnen ist, Damit ist vorauszusetzen, dass die 

Zuhérer nicht einfach Grettir se einschitzen werden „wie die 

Berserker oder die Frau von Thorfinn das tun, Es kommt ein wei- 

teres dazu. Zwar wird zu Beginn des Gespröches zwischen Ber- 

serkern und Grettir unverhtillt das eigentliehe Ziel der Berser- 

ker genannt und Grettir bestirkt sie darin; doch folgt darauf 

das "gesittete" Auftreten der Berserker, Auffallend ist be- 

reits vorher, bei Grettirs "Einladung" sur Bache, die Verwen- 

dung des Ausdrusks gæfumenn (63,27); gefumamr nemnt «.B, Olaf 

der Meilige seinen Skalden Sigvat, nachdem ihm dieser erklart 

hat, weshalb er seinen, Olafs, Sehn auf den Namen Magnus tau- 

fen liess (Flat.II (Ghristiania 1862)237,13) eder in der Mungr- 

vaka 89,17 (ASH 11 1905) wird dieser Begriff flr Teit verwen- 

det, der Skalholt, den spiteren islindischen Biachofssits, als 

erster bewohnte, Im weiteren Yerlauf -die Berserker haben die 

Einladung Grettirs, ins Haus zu kommen, angenommen= filhrt Gret- 

tir Thorir in die Stube: 64,15 ték Grettir í hgnd Þéri ok leid- 

di hann til stofu, Damit mag man vergleichen, wie Snorri in der 

Neimskringla gu Beginn des sweiten Bandes (ÍF 27 1945) den Enp- 

fang König Olafs (des Heiligen) durch Asta, seine Mutter, dar- 

stellt: 43,11f, Hen ték í hgnd honum ok leiddi hann eptir sér í 

stofuna, Auch die Bezeichnung von Mhorir als bóndi (64,21) ist 

eine Auszeichnung, wie aus der Zurlickweisung durch die Mausfrau 

hervorgeht und wic #.B. Moænsa-Þóris saga (ÍF 3 1938) 29,18"Gun- 

narr hóndi" (Anrede) geigen kann, Mervorzuheben ist weiter die 

Begriindung Grettirs fiir die Binladung zum Trinken: 65,15 "því 

at yar mun þyrsta af résri", Den "givilisierten" Berserkern 

wird auch #.B, eine konventionelle Wendung wie 64,13 kv4ausk 

hans boði hlíta mundu gegeben, Dem Zuhérer wird also, nach An- 

nahme der Einladung durch die Gaste, eine Szene dargeboten, wie 

sie sick fiir vornehme, geschötztes Leute ziemte, Die normale 

Welt, vor allem aber die Welt der sozialen Schicht der Zuhörer, 

ist damit auf den Kopf gestellt; R&uber und Bösewichte sind
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hochgeehrte Guste. 

Dock wie verhölt es sich damit wirklich? Kleine Minweise darauf, 
wie die Darstellung der Berserker als "gesittete™ Giste tat- 

sachlich mu verstehen ist, gibt der Autor selbst, Bei der -eh- 

renden- Titulierung von Thorir als bóndi setzt er seinen Beina- 
men bemb bei; obschon bemb auch TBogensehne" bedeuten kann, 

diirfte doch der Ausðruck hier eher im Sinne von *aufgedunsenem 

Wanst" su verstehen sein, Dasa alse der -abachötsige=- Beiname 

gugesetzt ist, deutet an, dass etwas nicht stimmt (auch wenn 

Beinamen nicht immer schmeichelhaft sind), Bei der Aufforderung 

Grettirs sum Trinken sagt Thorir, dass sie nicht wiissten, wo 

der Keller sei; Berserker sind offenbar gewohnt, direkt gum Bier 
zu gehen; dass man ihnen aufwartet, ist fiir sie untiblich. Dazu 

kenmt ein welteres; bei Darstellung von Berserkergeschichten 

gehen Beteiligte wie Styr (Neisarviga saga), Egil (Egils saga 
Skallagrímssonar) usw, immer siegreich hervor; die Hörer ha- 

ben alse einen bestinmten Erwartungshorizont, Ausserdem ist an 

die bereits erwihnten Informationen mm erinnern, vor allem aber 

an die in der Gestalt von Grettir selbst gegebene: er weiss, 

mit wem er es mu tun hat, Das Publikum wird damit daven aus- 

gehen, dass Grettir etwas gang anderes im Sohilde fthrt, ale 

was die Eausfraw und die dummen Berserker glauben. Durch seine 

Darstellung der Berserker als hochgeehrte GéEste erreicht der 

Autor æweierlei: das Publikum wird mit einer gewissen Spannung 

darauf warten, wie sich Grettir aus der Afftre síekt, und es 

wird siek ausserdem anhand der eingesetzten rhetorischen und 

stílistisehen Mittel Uberhaupt amtisieren: der Berserker Thorir 

erföhrt 2.3. dieselbe Ehrung des -seremoniösen- in die Stube 

Hineingefihrtwerdens wie Olaf der Heilige usw. Der -selbst raf- 

finierts- Autor weiss, dass er ein kiinstlerisch hochgestichtetes 

und literarisch versiertes Publikum vor sich hat, und dement- 

sprechend treibt er anhand seines doppelbödigen Textes gewis- 

sermassen sein Spiel mit ihm, Dies dúrfts u.a, ein Grund daftir 

@ewesen sein, dass eine solche Geschichte/Szene auch dann noch 
den Zuhtrer fesselte, wenn er sie bereits kannte (gehört hatte),
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Fate: Es sind dig Seitenzahlen und die entsprechenden Zeilen 

angegeben. 

ÍF: Íslensk Fornrit (Reykjavík) 

ASB: Altnordische Saga-Bibliothek (Halle/Saale) 

Flat.: Flateyjarbók (Christiania)


