
Ulrike Sprenger 

Die Darstellung des Vorspiels und des Gottesurteils selbst 

in der Hákenarsaga Hékenarsonar ven Sturla béparsen 

Þever ici su meinem fhema selbst komme, sind gewisse Priisi- 

sierungen erferderlieh. Iel besehiiftige miek hier niekt mit 

prisaipiellen Fragen der gesehiehtliehen Darstellung; ich ge- 

he hier eine Passage (333,11-337,7) aus der Hókonarsega Hé- 
kenarsenar (RKS, Ausgabe A,Kjær und 1,Helm-Olsen, Osle 

191e-1986) philelegisel an und siehe dann gewisse Sehllisse 

hinsiehtlieh des Verfassera Sturla. Yen verneherein ist dar- 

auf hinguweisen, dass er als Histeriker eine andere Stellung 

einnimat ala s.B. Snorri: Sturla hatte einen effiziellen MF 

‘trvag sum Sehreiben dieser Biegraphie von Magnús lagabeetir. 

Ferner ist hier hervorguheben, dass die Histerikerfrage 

maeh den Quellen dieses Werkes nur kurs beriihrt wird. 

Zerst nun der ablauf der ven mir herangezogenen Ereignisse, 

Nackdem der uneheliehe Háken Hákenarson im Herbst 1217 ven 

einem Teil der Birkebeiner als König portiert werden und ihm 

ven versehiedenen Þing-Versammlungen der Kunigstitel zuer- 

kannt worden war, wird er im Sommer darauf anliisslieh einer 

Zasammenkunft mit Lehensleuten und Ratgebern ven Ersbisehef 

Guttormr und Jarl Skúli, seinem sehörfsten Kenkurrenten, sur 

Yornahme der Eisenprobe aufgefordert, Werbringer dieser 

mindliehen Aufforderung sind der Bisehof ven Þergmund mei- 

stari Bjarni von Wisarésa, Die um den Köníg Versammelten 

sind in dieser Angelegenheit uneins, AF einer weiteren Ver- 

Sammlung in inwesenheit des Kinigs, des Erzbischofs, der M- 

sehöfe, des Jarls (Skúli) und anderer Wiirdentriger erklirt 

siek naek Meftiger @egenrede von Dagfinnr béndi der König 

Dereit sur Durehftihrung der Bisenprobe, um zu beweisen, 

dass er, Háken, der Sokn ven Hákon Sverrisson ist, Preban- 

din ist dabei Inga, die Mutter ven Haken. 

Ein Ordal ist naek Stig Juul (Kulturhisterisk Leksiken fer 

Wordisk Middelalder 5, 3.545) eine Form ven Beweis, bei 

dessen Durehfilhrung eine Mitwirkung @ettes vorausgesetet 

wird, Das Ergebnis eines Ordals ist meist nieht se, wie es 

eline tibernattirliehes Bingreifen eintreten wirde, Das markan- 

teste Beispiel eines nordisehen Ordals im Mittelalter ist dk 
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Bisenprebe Peppes ver Haraldr blátgnu. 

Di der ESH besteht das Ordal ebenfalls in einer Bisenprebe, 

deek anderer Art als bei Peppe, Der Preband trögt dabei ein 

gltihendes Bisen tiber eine gewisse Distans, Ansehliessend tire 

geine Hand wit einem Verband verseken, der nash einigen Ta- 

gen abgenermen wird, Bei Yorliegen des nattirlichen Heilungs- 

presesses Wird der Ausfall des Gettesurteils als positiy be- 

traehtet. Vor der Bisenprebe ven Inga komm? Sigarr af Brabant 

su Dagfinn? und bietet Hilfe ftir sie an, Er wird abgeklesen, 

Inga fthrt die Eisenprebe mit Erfelg durch, 

Sturla gibt dem Geschehen eine gewlese szenisehe Prigung.Der 

erate solehe Auftritt (333,11-28) ist der des Bisehofs ven 

Bergen susammen mit meistari Bjarni, mit der sufforderung 

sur Bisenprebe., Der König antwortet darauf nur kurs, ehne 

sieh su entseheiden, Im zweiten, der darauf folgenden Ver- 

sammlung (333,28-335,8) redet navh Wiederholung der Forde- 

rung durek den Ersbisehof, im Ansek%gsa an Dagfinnr bóndi, 

der Köntg, der aie annimmt, Der dritte ist das Geðpriek mri- 

seken Dagfinnr und Sigarr sowie mit Inga (335,17-336,16). 

Yer der Bisenprobe selbst lúuft alse eine dreiteilige Se- 

quens að. Die ssenische Prigung ist mit dem Mittel der Ge- 

gensiitslielikkeit gestaltet: 1) Herausforderung-Zögern, 2) 

Ablehnung-dnnahwe, 3) Hilfsangebot-Ablehnung. Bei allen die- 

sen Ssenen sind swei Spreeker da, Sturla setst aueh das Mit- 

tel der Steigerung und zunehmenéen Spannung ein: Mach der er. 

sten Szene, der Herausforderung des Königs und seinem Zögern, 

Pringt die sweite, sweifelles der HUkepunkt dieser Jequens, 

Dagfinns Empörung, mit Gebraueh von afarkostir (harte Bedin- 

gungen), und, damit stark kontrastierend, die Annahnme des Or. 

dals durel den König, Diese erste grissere Rede des Königs 

verdient eine Analyse. Im ersten Teil der Rede gesehieht et- 

was Ungewöhnliehest Der König wendet sieh in der Versammlung 

der Wilrdentriger seines Reiskes nicht etwa an diejenigen, dic 

ven ilm die Durehftihrung der Eisenprobe verlangen, niimlieh 

den Erzbisehof eder Skúli, Nein, er redet direkt, mit Nen- 

nung seines Kamens, Dagfinnr wenet? Auth er sprieht wie Dag- 

finnt ven afarkostir, freilieh abgesehwieht, weil er eine aðl- 

gemeine Aussage wihlt: 334,11f. "þetta mundi pikkja mikill 
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afarkestr morgum kenungi," Tretsder flihrt er den @edanken, 

dass es siel hier um etwas Ungeblihrliehes handle, weiter, 

Háken legt seine leidensgeschtehte im Hinblick auf das Or- 

dal dex Bisenprebe dar, Als or und seine Mutter im letzten 

Herbst die Eisenprebe anboten, war das ver seiner Wahl (4m 

Gegensats sur jetsigen Forderung). Die Durehftihrung wurde 

von denen verhindert, die heute die Forderung nach der Bi- 

senprebe stellen. Deeh schon seine Mutter hatte bei der in- 

kunft an Ingis Hef die Bisenprobe angeboten; diese wurde 

aber ven diesem und Hékon jarl als unnötíg abgelehnt. auf 

dem Hintergrund dieser Darlegungen erscheint die jetsige 

Forderung naeh der Eisenprobe, ein Ultimatum der Gegner, an- 

verschiimt, wie das Dagfinnr ausdrilekte, und der Hörer erwar- 

tet natlirlieh, dass siek Háken, in Ubereins timaung damit, 

wun Widerstand gegen seine Feinde entschliesst, dosh keines- 

wegs, os kemmt wie in einem Drama su einer regelrechten Peri- 

petie: Der König wendet siehk nosheinmal an Dagfinnr: %4,25f. 

"Nú skulv vér þé þetta eigi til afarkesta virða", Hákon will 

gerne die Bisenprebe durehfiihren lassen. Pir diesen tiberra- 

sehenden Mtaeheid legt er eine ausftihrliehe Begriindung ver: 

1) um seine Leute su ehren, 2) um das Fehlen jeden eigenen 

Sweifels an seiner kiniglichen Geburt su zeigen, 3) um sein 

Yertrauen in den niemals die Wahrheit scheueiiten Richter 

(Gott) darzulegen, Am Sekluss seiner Argumentierung nimmt er 

das su Beginn genannte gjárna wieder auf, indem er ven glaðli- 

#2 sprisht, Háken unterstellt sich freudig Gettes Richter- 

spruek, Akzeptieren der Bisenprobe und Akseptieren von Get- 

tes Urteil deeken sich damit, Háken nimmt mit seiner breit m- 

gelegten Argumentierung seinen Gegnern allen Wind aus den Se- 

geln, Er steht damit tiberlegen da, nicht seine Feinde, denn 

was er sagt, ist nicht mehr die Rede eines Ausgelieferten 

(afarkostr{), sondern eines, der feleenfest ven seinem Sieg 

Uberzeugt ist. 

In der letsten Episode der dreiteiligen Sequens findet ein 

tiberrasehender Saenenweehsel statt: In der Gestalt ven Si- 

garr von der Seite der Gegner des Kiniga meldet sieh ein He) 

fer su Wert, doek erfolglos, Die Gegentiberstellung der beid@m 

Gesprachspartner findet ihren besonderen Auadruek dureh die 
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Darlegung ihrer aueh gegensitzliehen Mittel: auf der einen 

Seite (Sigarr) Anwendung eines materiellen Mittels (Kraut, 

Binreiben der Hand), auf der anderen rein geistiges Vertrau- 

en in Christus, María und die Heiligen, Paradox wirkt úber- 

dies, dass Sigarr eine Pflanse nennt, die auf allen Diichern 

in Bergen wiehst und somit aueh auf Dagfinns Haus, Den Schluss 

dieser Ssene bildet die scharfe Warnung der Mutter des Kö- 

nigs und ihrer Leute vor Sigars Mittel dureh Dagfinnr. 

JAnnand des Stils lásst sieh das Dargelegte weiter ausfiihren, 

Die Rede der ersten Szene (333 ,12-28) beginnt pathetisch: 

"Herra", sagt der Bischof ven Befgen, Dieses herra wird auch 

su yor, dem Objekt von báðu gesetat, Bou ist freilieh nikk 

nicht im Sínne von "bitten", sondern als Aufforderung ("ersu- 

ehen") ma fassen, wie klar das in der Folge verwendete skyldi 

nd fram komg (die Eisenprobe) seigt. Binen scharfen Gegensats 

dasu bildet das daswisehen gesetzte þat vár, er þér vérut 

kosnir til ríkis: Hákon war ven versehiedenen bing-Versamn- 

lungen als König flir das norwegische Reich gewihlt worden; 

jetst aber, nach der Wahl, fordern Erzbisehof und Skúli ihn 

sur Durehfiihrung der Hisenprebe auf. Wie báðu seigt, wird Hé- 

ken Wier ein Ultimatum gestellt; es geht um seine Anerkennung 

als norwegischer Kinig. Pypiseh flir den Nachdruek dieser For- 

derung ist, dass in dem Satrgefige mit háðu im Hauptsats der 

entseheidende Nebensats at járnburðr-- naek swoi Relativskt- 

ten mit at hann-- new begonnen Wird. Der Hauptbegriff járn- 

Duror wird damit sweimal hervorgehoben. Bei der Begriindung 

der Forderung, dass nimlich die Aussagen derjenigen, die bis 

jetst Zweifel an der königlishen Geburt von Haken haben, 

durch die Eisenprobe hinféllig gemacht werden sellen, wird 

von þeir, also einer namenlosen Mehrheit gesprochen, Diese 

#111 Héken als wahren Kénig anerkennen und ehren, wenn er 

die Bisenprobe durehftihren will und ihn Gett hierbei ein #u- 

fea Zeugnis ausstelle (€ebraueh des Optativs), Das sweimal 

Dentitate vilja eharakterisiert swei versehiedene Fbhenen: die 

der Fordernden und die des Herausgeforderten, der sudem, wie 

der Bischof? beifligt, ven Gettes Bingreifen abhúngig ist, Die 

Re@e des Bisckofa iat sehneidend scharfsisie swingt den König 

sum Handeln, Sie wahrt die Form insofern, als Hékon mit þér 
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(nieht mit þú) angeredet wird. 

Eine kleine Binselheit su dieser Ssene: Es ist susammen mit 

Bjarni der Bisehof ven Bergen, der die Aufforderung sur Bi- 

senprebe tiberbringt. Dies damit srklören zu wellen, dass Jer. 

gen Tagungsort war, erseheint mir nicht augreichend. Yielmehr 

mass man darin die bestimmte Wahl des Erzbisehefe, der als : 

Gegner des Königs auftritt, sehen: Derselbe Bischof von Ier- 

gen löste frither dureh sein Sehreiben, dae Dagfinnd ther- 

Dbrashte, die Bntscheidung sur Wahl ven Hákon als König aus. 

Kun kommt eben dieser Bisehof mit einer Aufforderung an Hé- 

kon, die iim unter Unstiinden den Thron kosten kann, 

{ia der knappen Antwort des Kinigs ist vor allem typisch, 

dass er peir, die nameniose Mehrheit in der Rede des Bi- 

ashofs, nieht aufnimmt, sendern ygur(tígn your) sagt. Der 

König maeht dawit klar, dass er unter þeir den Ersbisehof 

und seinen Anhang (und im weiteren Sinn damit aueh Skúli) ver. 

stelit, Gleiehzeitig driiekt er mit: "Ek veit eigi, hvárt 

monnum þykkir því kaupandi--" aus, dass er swisehen den die 

Eisenprebe Fordernden und den Leuten" (Yelk) einen Gegensats 

verauseetzt: Ihm wird von Heeligestellten sugemutet, sieh der 

red inerkennung und Ekrung dureh ákseptieren so1eh. harter Po 

derungen su erkaufen, wikrend flir die anderen, die ihn offen- 

Þar annehmen, eine solehe Forderung kaum akzeptierbar ist. * 

Ven sith selbst sprieht Hákon nicht; er verschanst sieh mit 

seiner deutlichen Abwehr hinter den "leuten", dem Yok." 

at) der daravf folgenden Versammlung (333,28-335,8) der ver- 

sehiedenen Hauptheteiligten meldet sieh Dagfinnr naeh dem Ex- 

hisehof zu Wort, Er mit dem Beinamen béndi nennt die Gegner 

verkehtlich hénda synir ok kotkarla; íknen gegentiber stellt 

er den einvaldskenungr Háken, Diesem einvaldskonungr setst 

Dagfinnr das damit alliterierende afarkostí slíka éfriðar- 

laust (gera) sur Seite, Diese rhetorische Ausdrueksweise 

wird neeh durch das dasugestellte skulu verstirkts Dase die 

Sune von Bauern und Hiuslern einem Alleinherrscher ungestraft 

soleh Marte Bedingungen stellen und ihm eine Eisenprobe auf- 

swingen sollten. Bagfinnr ergúnst das nachdrtieklieh, námlish 

naehdem Hiken sum König tiber alles Land gemacht worden war 

wnd ihm alle Leute Bide geschworen hatten: alt landit, allir 
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menu, Daran selilieast si¢h eine blendende Peintes "Tek meine 

dase on wis úlekt sehlimmer erseheinen könnte, kein Bisen, 

68 sei denn keltes gegen die Feinde ven Héken su tragen" (at 

Vera ekki járú, nema þeim kalt), Mit dem kalten Risen sind 

die Waffen gemeint, "kalt" im Gegensatz rum keissen Bisen 

Þeim Gottesurteil, Mit andern Worten, Dagfinnr ruft auf die- 

se raffinierte Weise sum bewaffneten Kampf gegen die Feinde 

des Kinis auf, und er sekliesst mit den Worten: "und dann 

(im Kampf) den allmkehtigen @ett swiechen Hákon und seinen 

Feinden entseheiden su lassen, wie er das gwischen König 

Sverrir und seinen Gegnern tat", Dagfinns Appell ist ser 

effektvell gestaltet, Wenn er su Beginn Geftihlen Ausdruek 

gibt -Abseheu vor dem Feind, mit entsprechender Terunglimp= 

fung-, #0 endet er mit deutlieher Kampfbereitschaft, 

ýr der ansekliessenden Rede, in der Hékon auf Dagfinns Aus- 

sagen eingeht, werden ebenfalls wiehtige Begriffe dureh Al- 

I1teratien hervorgehoben: af minni hendi ok méðir min, fer~ 

ner Dei der Erwihnung des ersten, ven Inga allein gemachten 

Angebets des Bisentragens;"at þessar somu skírslur skyldu 

fram fare", und ansehliessend: "ef þeim veri mistrunagr á 

mínu máli, wid "mælti hann þat mergum mennum aheyrandum", 

Yer der Darlegung seines ersten Arguments su @unsten der 

Durehfthrung der Eisenprobe -Ehrung seiner þegnar-, wie er 

sieh mit dem ven Dagfinnr bentitaten Begriff afarkostir aue- 

einandersetzt, redet er von vér. Damit bezieht er Dagfinnr 

in seine Argumentation ein, Diejenigen, die jetst die Durch- 

fUhrung des Ordals verlangen, werden wie schon die Verhinde- 

rer des sweiten Angsbots mit þeir beseiehnet, Þeim sweiten 

Argument ~Yermeiden des @edankens an Zweifel ven Hákon selbst- 

apricht er wieder von mgrgum mynnum, worunter bei dieser Std- 

Je nicht nur die Gegner sv verstehen sind, Wenn Háken hier 

vér und vart verwendet:"at vér sjálfir hefum nekkurn efa á 

um várt faðerni", se im Sinne eines Pluralis majestatis, För 

den dritten Erund flr die Annahme helt er am weitesten aus: 

Þeim ersten wird der Ausdruck hlutr (Grund) gar niekt ver- 

wendet, beim sweiten heisst es dann: "gá hlutr gengr ok an- 

narr til--", beim dritten aber: "enn þessi er hinn þriði 

€klutr", und seine Wichtigkeit wird durch einen anschliessen- 
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den Relativsatz noch hervorgehoben: er mest dregr til (beim 

sweiten folgt dagegen unmittelbar die Grundangabe), Bei der 

absehliessenden Darstellung seines Vertrauena in Gott stechæ 

Þegriffe aus der Reohtssprache hervor: dómari, réttdæmi, rét- 

tindi, satt at segja, Wie hier findeð sieh Alliteration ausk 

im Seklussats: vettugu allir vel, er við véru. 

Die Darlegung der leidvollen Erfahrungen mit dem Gottesurtefi 

macht klar, dass der König öhnlich empfindet wie Dagfinnr, 

Deeh seigt er eben seine Beherrschung soleher Gefthhle durch 

die Annshme der Eisenprobe, An swei Begriffe ist hier noeh- 

einmal su erinnern: an das su Beginn verwendde gjárna und 

das absehliessende glagliga. Die Markierung seiner inneren 

Sieherheit durch H&kon, die auf dem @lauben an das gerechte 

Urteil Gottes griindet, steht in seharfem Gegensats sur Rede 

des Erzbisehofs, der Gott sozusagen lediglieh als "Funktio- 

nér" des Ordals erwahnt. Verglichen mit seiner ersten sögern- 

den Antwort naeh der Aufforderung sur Bisenprobe, hathier ein 

Wandel von Hiken stattgefunden, der seine geistige terlegen- 

heit gegentiber seinen eigenen Anhöngern wie aueh seinen ÞPein- 

den seigt, 

In der letzten Ssene der dreitelligen Sequens (335,17-336,16 

apricht Sigarr ven der Bektimmernis der leuts am Hof von Há- 

kon: "veit ek, at þér erut hugsjúkir migk (Stellung;) um 

yoart mál" (Alliteratien). Ptir sein Hilfsangebot dankt ihm 

Dagfinnr Röfliek: "Guð þakki þér sannan géðvilja", und er 

jiebt seine Kunstfertigkeit kervor. Flr seine Ablehnung der 

Anwendung heilkriftiger Pflanzen und anderer Mittel be~ 

úutst er den alliterierenden Doppelausdruck lyf eðr lek- 

ningar. Nit seinem Beharren auf geistlichen Mitteln -man 

Þeachte dabei seine Emphase: allra guðs (Stellung:) hei- 

lagra manna- bekréftigt Dagfinnr die Sicht ven Hákon, In= 

dem er Sigarr mit, wie er sagt, seinem Geschwiits fort- 

sehiekt, droht er ihm bei Wiederholung des Hilfsangebota 

Seklechtes an (fara vánda ferð, alliteration). 

Wie Dagfinnr Sigarr tatslichlish beurte1lt, seigt erst die 

felgende kleine Szene: Er warnt Inga und ihr €efolge vor 

Sigarr oder irgendeinem anderen "Helfer", Mun sprieht er 

nieht mehr von lyf eör lekningar,, sondern von lyf esr 
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aðrar vélar. lyf ist hier entsprechend seiner Zusammenstel- 

lung mit vélar als "Zaubermittel" su verstehlfnagfinnr voT= 

her Sigarr vitr ok skynsamr genannt hat, so redet er nun von 

hinn mesta andskoti. Was also im Gespriich mit dem "Helfer" 

selbst positiv gewendet war, wird nun in das Gegentei} ver- 

kehrt, Se redet Dagfinnr aueh nicht mehr von skrun (Ge- 

achwits), sondern bentitst den alliterierenden Doppelaus- 

druek fals ok flerg und setzt noch opinberr svik dazu, Si- 

garr wird damit als eine Art teufliseher Zauberer darge- 

stellt; dass Dagfinnr Sigarr zu Beginn noeh góðvild subillig- 

te, war also nur eine nicht ehrlich gemeinte Floskel, 

„|. wir weiter auf die Dreiersequenz eingehen, sei ein kur- 

ser Bliek auf die Durehfiihrung des Gottesurteils selbst 

(336,17-337,7) geworfen. Inga trögt im Beisein des Kinigs, 

des Erzbisehofs, der Bischöfe, des Jarls und anderer Mirsten 

das glihende Bisen. Am Tag der Entfernung des Yerbandes 

lasat der König die Kirche mit Bewaffneten umstellen (ihm 

war mitgeteilt worden, dass die Freunde von Skúli in Waffen 

auftreten wellten). In Anwesenheit der Wirdentröger und des 

Ubrigen Telkes seigt eg sich, dasa die Hand von Inga heilS 

iet, achöner, als aie friiher gewesen wart þá gerði guð þar 

miklar jartegnir meg sinni miskunn. Zwisehen dem König und 

Ikúli wird ein neuer Vergleieh geschlossen. 

Das Yerhöltnis der Darstellung von VYorspiel und Ordal ist 

sehr ungleiek, Das Yorspiel nimmt viel Raum ein; bei der Ei- 

senprobe selbst kann man kaum von eigentlieher Gestaltung . 

spreehen. Sturla gibt nur einen knappen Bericht. , 

Stilistiseh typiseh flir den Berieht uber die Bisenprobe sind 

neutrale Ausdrucksweisen: gerðis þat hit besta af hennar hen- 

di} er hondina skyldi leysa; var kongi sagt; meðan hendin væ- 

ri leyst; sem leyst var hend konungs-móður. Zu erwiihnen sind 

weiter allir, þeir er sá und vinir ok évinir. Zu diesem un- 

persönlisk beriehtenden Stil gehört ebenso, dass direkte Re- 

de fehlt, Dreimal finden sieh indirekt wiedergegebene Aussa— 

gen. Flr alliterativen Gebravch gibt es einige wenige Beispie- 

le, Dass die Bisenprobe von Inga in einer mit höehster Span~ 

nung geladenen Atmosphlire vor sish gegangen sein muse, seigt 

fdas Vorspiel, Im Bericht tiber das Gottesurteil selbst steht 

niehts davon, Eine Angabe, bei der Lösung des Yerbandes seigt 
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das dennoeh mit aller Schirfet Das Umstellen der Kirehe mit 

Bewaffneten durek Hákon, 

Wie die Vergesehichte zeigt, wurde hier anders als £.3, bei 

Peppes Eisenprobe das @ottesurteil fiir ein Ziel bentitst, dan 

nicht seiner urspriinglichen Bedeutung entsprieht, nömlieh ein 

pelitisches, Diejenigen, die es einsetzten und seine Durch- 

flihrung dem König aufswangen, wellten damit seine átellung 

auf die Probe stellen. Die Reshnung war einfach: War daa Ir- 

gebnis der Hisenprobe negativ, so bedeutete das, dass Hákon 

nicht als Sehm ven Hékon Sverrissen su gelten hatte, und da- 

mit war seine Stellung als König erledigt. 

Deeh surtiek sum umfangreiahen dreiteiligen Yorspiel und nun 

ein Blick auf die Charakterisierumg der einzelnen Figuren. 

In seiner Rede gegen die Durchftihrung des Ordals bezeichnet 

Dagfinnr héndi Héken als einvaldskonungr, In der Heimskring- 

la(Íslensk Fornrit 26 $,118,12) wird ftir Haraldr hárfagri 

naeh der Unterwerfung Norwegens einvaldi bentitzt: einer, 

der tiber das ganze Land gebietet (Alleinherrseher). Daran ist 

hier aueh gu denken, doch bezeichnen einvaldi, einvaldskon- 

ungr usw, aueh die Herrsehergewalt; einvald wird s,3, fiið 

Gott gebraucht (Karlamagnús saga ok kappa hans 128,2; Hei= 

lagra manna segur II 64,31 (Pritsner) ). Hákon nun wird mit 

diesem Ausdruek im @egensatz su den bereits ermihnten bón- 

da synir ok kotkarla eharakterisiert, Man kann in diesem Zu- 

Sammenhang an die Konungsskuggsjá mit der Beschreibung der 

gewalfigen Machtflllle des von Gott eingesetzten Ktnigs den= 

ken, Die tatskchlishen Machtverhiiltnisse im damaligen nor- 

wegischen Staat waren freilieh anders. Dasu war der viergehn- 

jéhrige Hdken praktisch noek ein Kind, so heisst es 316,23f. 

dasa er lieber spielte als mit seinen Ratgebern susammen war. 

Die Charakterisierung von Hékon als einvaldskenungr ist al- 

se tbersogen. Bin weiteres Charakteristikum von Hékon ist 

sein grenzenloses Vertrauen in Gott, wie er das in seiner 

Rede klarmaeht, Die Frimmigkeit gehört ebenfalls sum mittel- 

alterliehen Herrscherbild. Br ist auch dadurch charakteriz: 

siert, dass er fréðr und vitr ist; bei Hákon seigt sich 

dies in seiner tiberlegenen Stellungnahme sur Forderung 

nach der Bisenprobe, 
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Und nun die Gegenseite, Die Durchftihrung des Ordals wird 

im Namen des Erebischofs und des Jarls (Skúli) verlangt, 

aber Vortragender ist der Bischof von Bergen. Spreehend 

tritt der Erzsbischof selbst erst in der folgenden Yersamm- 

lung ven Königsleuten und @egnern auf; er wiederholt die 

Forderung, was in einem Satg abgetan wird (indirekte Re- 

de). Skúli, der sweite Forderer, trítt in der Dreierse- 

quens niekt auf; im Bericht tiber die Eisenprobe wird le- 

diglich gesagt, dass die Freunde des Jarls bei der 18- 

sung des Verbandes von Inga bewaffnet auftreten wellten, 

Die Gegner des Königs bestimmen swar die Handlung, doeh 

teile dureh einen Mittelsmann, tells wird ihr eigenhiin- 

diges Eingreifen (Ersbisehof) nur kurg erwihnt. Der König 

und sein grosser Helfer, Dagfinnr béndi, treten damit in 

den Tordergrund. Aueh wenn sich keine absolut sichere Ant~ 

wort geben llisst, kann man gumindest fragen, ob sich diese 

Yersammlung tatstichlich so abgespielt hat, Pir den Erzbi- 

sehof könnte das zutreffen; flr ihn ( und die norwegisehe 

Kirehe tberhaupt) ergab sich in diesem Fall eine grosse 

Preblematiks Die norwegische Kirche hatte schon lange die 

Anwendung des Gottesurteils verboten, Ausserdem sagt der 

Erzbischof selbst (332,16ff.), dass er ein "Geschobener" 

ist, dk. unter Zwang steht (worunter, was hier nicht wei- 

ter susgeftbrt werden kann, Skúli zu verstehen ist), Aueh 

die Darstellung von Skúli könnte authentisch sein; bereits 

bei der Aussprache liber die Demlitigung des Kinigs an Ostern 

iv Nigaréss -Hékon wurde in der Kirehe nicht seiner Stellung 

entsprechend behandelt- redet allein der Erzbisehof, Skúli 

schweigt. Doeh sehen wir weiter, Oben wurde bei der Bespre- 

ehung der ersten Szene der dreiteiligen Sequens erwihnt, 

dass auéh die Leute des Kinigs uneinig waren; ihre Voten sini 

aber nieht wiedergegeben. Dass diese Leute sieh ebenfalls in 

der folgenden Szene, vor Dagfinnr und dem König, geiiussert 

hútten, ist zumindest denkbar, Intaprechende schriftliche 

Quellen liegen nicht vor, doeh bestanden sweifellos miind- 

liche Fraditionen (L.9jiatedt, Historisk Tidsskrift, Oslo, 

1954-56, 9.393-432), Ba liegt nahe, su denken, dass Sturla 

wie bei der erfiten Szene keine Yoten der Freunde des Königs 
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und der @egner anftihrt (aueh wenn er sie nicht einmal er- 

wihnt), weil er bewusst den König und Dagfinnr in den Vor~ 

devgrund schieben wellte, Dabel ist nieht nur die Charakteri- 

eierung des Königa als einvaldskonungr tiberzogen, auek seine 

Ssiehnung als fromm iat Kier heransusiehen, Bereits der Kledi- 

te Béken wird in der ‘ven Sturla als fromm dargestellt 

(503,21ff.): Wie er Hirt, dass ikm König Ingi und Jarl H4- 

kon auf dem Eyraþing sein viterliches Erle abgespreshen ha- 

Den, weist er darauf hin, dass sein Bevollmiehtigter (Gott 

wnd der Keilige Olav) dabei nieht apreuhen konntem; dechalb 

sei es nicht sieher, dass dieser Beschluss halter werde. 

(ier derselben Ebene wie die Zeichnung des frommen Königs 

liegt die Gestaltung von Dagfinnr béndi &.B. in der Szene 

mit Sigarr: Vertraven allein in Ohristus, Maria und die Hei- 

ligen ftir deh guten Ausgang dex Bisenprobe, 

OBen wurde bereits auf das mittelalterliche Hertscherbild 

der Konungsskuggsjá hingewiesen, Dieses Werk wird etwa swi- 

sehen 1240 und 1260 angesetst, Doeh ist anzunehmen, dass dic. 

ge europdisshen mittelalterlichen Ideen schon frther am norwe- 

gischen Hef lebendig waren und dort roð allem von geietlicher 

Seite gepflegt wurden, Hinsiohtlich der Rede ven Dagfinnr tae. 

di und ven Hkkon eröffnen sieh damit swei Mögllehkelten: Stu. 

‘la gestaltete selbet aus der damaligen Zeit heraus dieses 

Weehstilisierte Königsbild eder aber man nimmt an, dass be- 

teits 1228 ein derart geprigtes Königsbild bentitst wurde; 

dieses wire von Sturla -nattirligh nicht als wörtlíeh exiatie- 

rend-, aber in den Grundsiigen fbernommen und in die vorliega- 

de Fern gebracht worden, In diesem Zusammenhang mag man daræ 

erinnern, dasa aveb fiir Sverrir ein Khnlieh gepriigtes Königs- 

Bild angewendet wurde (Pale mot biskepene), Dass Dagfinnr bén- 

di, eine Primirquelle fiir die Zeit bis 1225 ($jöstedt), an 

der Sehaffung dieses Xinigsportriite betelligt war, seheint 

mir gweifeliaft. Aueh B4kon selbst wird kaum in Frage kemmen. 

Bei frtther Intetehung misste man dementsprechend eher an ei- 

nei geistlígk geblideten Verfasser am Hof oder damit in Ver- 

Dindung denken. Bei seiner Arbeit wiirde es siGh, im Auf- 

trag der Birkebeiner, um eine gan® bewusste Stilisierung des 

Merrecherbildes als eine Art Prepaganda im Dienste des Könlg- 
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tums der Familie, d.h, des Enkels, von Sverrir handeln, um 

die Gegner entsprechend su beeindrueken, Wire dieses Königs- 

bild aber Sturla sususehreiben, so wliirde es sick ebenfalls um 

Prepaganda handeln, doch nun auf Grund eines bereits in die= 

ser Richtung etablierten Köníigtuma. 

Bin stilistiseher Zug verdient in diesem Zusammenhang noch 

Desondera hervorgehoben gu werden: Dagfinnr bóndi redet 334; 

von aferkosti (harte Bedingungen), die dem Xönlg duferlegt 

werden sollen, Afarkostr -auf den Ausdruck wurde sben be- 

reita hingewiesen- wird in spiteren Werken ftir die Unter= 

werfung dureh einen KXönig gebraucht, se in der Egils saga 

Skallagrímssonar (Íslensk fornrit 2, 158,25) í sæti afar- 

kostum (Arinbjgrn, naehdem Egill auf dem Gulaping kein 

rechtliches €ehör erhalten hatte), im Eymundar þáttr 

(Flateyjarbók 2, 120,14, Ausgabe 1862): sæta afarkostum 

(£ymundr, ein Kleinkönig, in Berug auf Óláfr helgi) usw. 

Der König nimmt in seiner Rede das von Dagfinnr gebrauehte 

Wort auf (334,12), doch in der Einrahl (mikill afarkostr), 

was unterstreiehend wirkt, Afarkostr wird meiat in der Mehr- 

gahi verwendet, und Wirterblicher wie das von Baetke und von 

Cleasby-Vigfusson wie aueh Jónsson filhren nur den Plural an. 

Bei der Wiederholung des Wortes (334,25) bentitet der König 

dann die Mehrzahl, Wenn afarkostr hier ftir Hákon und auth 

von ihm selbst gebraucht wird, hat das eine pikante Note: 

Der Kinig ist nun nicht der Peiniger, sondern selbst der Ge- 

peinigte, Hin solches sehr bewusstes stilistiaches Yorgehen 

stammt wohl von S€urla selbst, er wird es kaum in der Tra- 

dition vorgefunden haben, 

Und noeh etwas zum Thema selbst, Die damalige Preblematik 

hinsiehtlieh der Durchftthrung eines Gottesurteils wurde in 

Zasemaenhang mit dem Erzbischof kurs gestreift. Sturla er- 

whit davon weder in den Reden noch im berishtenden Text et- 

was. Er gibt lediglich viel spiiter an, dass nach dem Besuch. 

des Kardinals Vilhj4imr af Sabina (602 ,3ff.) 1247 die Durch- 

fiihrung ven Gottesurteilen -endgtiltig, was Sturla nicht be- 

merkt= verboten wurde, Nun kann man nattirlich einwenden, 

dass die Erwihnung dieser Problematik gar nicht notwendig 

war; es geht nur um die Darstellung der Ereignisse von 1218 
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und nicht mehr. Doeh lásst sieh zeigen, dass ein Verschweigm 

dieser Problematik fiir Sturla als Verfasser einer offiziella 

Biographie gerechtfertigt sein konnte, 

Das Gottesurteil war in Norwegen verwurzelt, und wenn man :) 

Uberdies &.B. an die allerdings weit zurtickreichende déni- 

sche Bisenprobe Peppes denkt, so stellte sie ein ehrwiirdi- 

ges, su respektierendes Phiinomen dar. Héken erhielt durch 

die Eisenprobe eine nicht mehr anzusweifelnde Legitimi tat 

(obwohl die @egner das Ordal als politisches Mittel miss- 

Þrauohten), Eine Diskussion dieser Prozedur hitte dem Er- 

gebnis nur Abbrueh getan, Auch ist hervorzuheben, dass 

die Bisenprobe nach Sverris Christenrecht in Norwegen noch 

immer ein gliltiges Rechtsmittel war: In schweren Pullen 

konnte ein Angeschuldigter mit Hilfe der Eisenprobe seine 

Unsehuld erweisen (Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk 

Middelalder 5, 9p.551f,). Die tatsöchliche Praxie der Jah- 

re 1169-1218 (A,0,Jehnsen, Historisk Tidsskrift, Oslo, 

1949-51, 9.133-154) seigt allerdings, dass das Ordal der 

Bisenprobe su einem politischen Instrument degradiert wor= 

den war; drei Thronprötendenten erwiesen damit -auf elge- 

nes Ersuchen- ihre kinigliche Geburt. In einem weiteren 

Fall war die Stiefmutter von Hákon Sverrisson sur Durch- 

flhrung der Bisenprobe (die ein Stellvertreter ablegte) 

geswungen worden, da sie des @iftmordes an Hákon Sverris- 

son bezichtigt wurde, (Ein Gottesurteil, das von Sturla, 

der bei Hákon Sverrisson nur von "Krankheit" spricht, 

nicht erwihnt wird.) Der "Fall" von Hákon ist insofern 

wllig anders, als es nicht um eine Anklage ging und ale 

er -suletgt- das Gottesurteil auch nicht mehr selbst an- 

geboten hatte, auch war er nicht ein potentieller Thron- 

anwlirter, sondern wurde als König ultimativ dazu aufge- 

fordert, wie das aus den Darlegungen von Sturla klar her- 

vorgeht, Dass Hákon, suerst das Objekt dieses Intriguen— 

spiela, dann aber als hoeh Therlegener daraus hervor= 

geht, wurde oben gezeigt, Das Wihlen (Sehweigen) von Stur- 

la wirkt sieh auch hier zu Gunsten des Königs aus. Die Rol- 

le des Ersbischofa -zweideutig, ein Geschobener= kann hier 

aus rkunlichen Griinden nicht weiter diskutiert werden. John- 
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sen flíhrt in der erwihnten Arbeit ftir das Verhalten des Erz- 

pischofs staatsmönnische Eriinde ant Die norwegische Kirche, 

in der die Durchflihrung der Bisenprobe verboten war, sei hier 

vom geltenden Kirchenrecht abgewichen, um einen Birgerkrieg 

gu vermeiden, Die Art und Weise, wie dieses @ottesurtel1 von 

Hákon erzwungen wurde, spricht jedoeh nicht su Gunsten dieser 

These, Und: Fei einem allfölligen negativen Ausgang des ore 

dale wire wohl auch ein Birgerkrieg su erwarten gewesen, Die 

weitere Intwicklung zeigt im tibrigen, dass die Bisenprobe 

nicht das riehtige Mittel war, um su einer endgliltigen Int- 

scheidung su kommen, 

Dass Sturla nicht nur wihlt, sondern auch gestaltet, so mit 

Tielerle1 stilistisehen Mitteln, wurde bereits deutlichs 

absehliessend hier noch ein besonderes Beispiel dazu. Die 

@estaltung der letzten Szene der dreiteiligen Sequeng -War- 

nung von Inga und ihren Leuten vor Sigarr durch Dagfinnr 

péndi- kann an Khnliche Szenen mit dem Teufel selbst erin~ 

nern, so insbesondere an den -allerdings dreimaligen- Ver- 

such des Teufela, Christus su verfiihren (Iukasevangelium, 

X,4) Bier lisst sich die Hand des versierten Sagaersziih- 

Jers Sturla erkennen. Nur beilöufig sei bemerkt, dass sick 

Winter dieser Szene ein ernsthaftes Problem verbirgt: Der 

Proband durfte bei der Eisenprobe ftir seine Hand weder ei- 

nen Saft noch eine Salbe bentitzen, wie eine Stelle aus der 

€esetztessammlung "SkAndke Lov" seigt (angefiihrt in der la- 

teiniachen Íversetgung von Ersbisehof Anders Sunesen bei 

H,WNattarp, @ottesurteilstudien, Minehen 1956, 3.235f.). 

Sturla Þórgarson wird meist im Vergleich mit Snorri als 

€eschichtsschreiber darstellungsmössig weniger hoch ein- 

gesohitzt. Man muss jedoch berticksichtigen, dass die Há- 

konarsaga Hákonarsonar andres, d.h. stirker chrenika= 

liseh engelegt ist, Die hier behandelte noch vorehro= 

nikalische Darstellung des dreiteiligen Vorspiels des 

Gottesurteils, eine gwar kurze Passage, zeigt ihn jeden- 

falls als eindrlicklich gestaltenden und auch sehr be- 

wusst arbeitenden und wihlenden Verfasser einer offiziel- 

len Biographie. 
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Anmerkungen 

1) Is gibt freilich mehrfash auch die Lesart mér anstelle 

von mennum, Hákon wiirde sieh damit doeh direkt sur For- 

derung dussern, saudernd zllerdings; wac einst ein frei- 

williges Anerbieten war, wird nun sur ultimativen Auffor- 

derung. 
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