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1. ‘Nachklassik’ in der Sagaliteratur
Ich nehme meinen Ausgangspunkt zu den folgenden Uberlegungen iiber Rezeption,
Uberlieferung, Textverstandnis im spátmittelalterlichen Norden in zwei Beitrigen von
jiingeren Vertretern der islöndischen Literaturwissenschaft. Auf diese Weise soll deutlich gemacht werden, da8 es sich bei meinem Beitrag hauptsáchlich um eine Auseinandersetzung mit einer bestehenden Forschungstradition handelt.
Mein erster Bezugspunkt ist die Besprechung von Preben Meulengracht Sgrensens
Buch Fortælling og ere (1993),! die Vidar Hreinsson in der Zeitschrift Skáldskaparmál
publizierte und in der er unter anderem den Umstand kritisiert, da8 Meulengracht S¢rensen sich der traditionellen Bewertung der Entwicklung der Gattung Islindersaga
vom 13. zum 14. Jahrhundert ohne Vorbehalte angeschlossen habe. Viðar Hreinsson zitiert aus Meulengracht Sgrensens Buch (S. 90-91), wo dieser schreibt:
‘Et par generationer efter systemskiftet 1262-64 var islændingesagaerne
ikke lengere en produktiv genre, og allerede fra slutningen af det trettende
arhundrede far de nye sagaer, der forfattes, et mere fantastisk indhold end
sagaerne fra fristatstiden. En del af forklaringen er, at tilknytningen til det
oprindelige ikke længere blev oplevet som noget aktuelt. Litteraturhistorisk
set hgrer genrens ophgr sammen med et skift fra en historisk og realistisk
litterær mode, representeret af islendingesagaer og kongesagaer, til en
mere fiktiv og fantastisk, repræsenteret af fornaldarsagaer, riddersagaer og
rímur?
Viðar Hreinssons Kommentar zu dieser Stelle lautet:
Þetta er tekið úr hinni gömlu flokkun Sigurðar Nordals og riti Jörg Glausers
um ævintýrasögur. Þessi bókmenntasögulega einföldun er úrelt og það er
beinlínis rangt að greinin hafi orðið áfró fljótlega eftir fall þjóðveldisins.
Það er heldur alls ekki útilokað að elstu fornaldarsögur hafi mótast samhliða
hinum sígildu Íslendingasögum.?
Was mir an seinen Bemerkungen interessant und wichtig erscheint, ist die Bewertung

der Rolie, die er dem 14. und Í5. Jahrhundert fiir die Geschichte der íslándischen Literatur des Mittelalters zuweist, geht diese doch weit tiber das hinaus, was ihr von der

Textphilologie wie von der Literaturgeschichtsschreibung traditionellerweise zugestanden worden ist. För diese stellten die spátmittelalterlichen Handschriften in der Regel
lediglich den Ausgangspunkt dar fiir die Rekonstruktion einer verlorenen, vermeintlich
um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstandenen Fassung der Saga bzw. der Handschrift.

Die úberlieferten Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrhundert interessierten demzu-

folge ausschlieBlich in ihrer Eigenschaft als Triiger von Informationen tiber eine weiter
zurlickliegende Epoche und wurden nicht als spitmittelalterliche Texte gelesen. Viðar
Hreinsson geht dagegen mit neueren Bemiihungen konform, wenn er sich fiir eine
“Asthetik der Saga’

Forschung erst
Vier Jahre
skaparmál, ein
Ausföhrungen

des 14. und

15, Jahrhunderts interessiert, wie sie bisher von der

in Ansátzen untersucht worden ist.
vor Viðar Hreinssons Rezension erschien in derselben Zeitschrift, SkdldBeitrag von Örnólfur Thorsson, der sich sehr eng mit meinen folgenden
beriihrt und deshalb meinen zweiten Ausgangspunkt darstellen soll.
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Örnólfur Thorsson beschreibt darin das Projekt der norrönen Textkritik ironisch-polemisch ais ‘Suche nach dem verlorenen Land'.3 Gleich den Rittern der arturischen Tafelrunde seien die islándischen Philologen aufgebrochen, um nach der ditesten Form,

dem Archetyp einer Erzáhlung zu suchen, Dabei war es die unausgesprochene Hoffnung dieser Ritter, hinter oder in den verderbten Abschriften die reine, klare Form, den
‘Urtext’ zu finden. Aus heutiger Perspektive stellt sich diese Verehrung des Urspriinglichen, die die Bescháftigung mit der islandischen Literatur des Mittelaiters noch immer
weitgehend prágt, als forschungsgeschichltich begriindete, vorwiegend ahistorische Bemilhung, mithin eine eigentliche Gralssuche, dar.
Nach einem Úberblick úber einige der fundamentalen Implikationen traditioneller
Editionsprinzipien geht Örnólfur Thorsson zu einer Beschreibung der Möglichkeiten
úber, welche eine Uberlieferungsgeschichte der Islandersagas (“varéveisiusaga”) bieten
wirde. Zentrale Fragen, die sich im Anschlu8 an Örnólfur Thorssons Auseinanderset-

zung mit der islandischen Philologie stellen, lauten unter anderem: Stimmt die traditionelle, das heift ausschlieBlich produktionshistorische Einteilung des Gattungssystems
der altislándischen Prosaliteratur úberhaupt mit den rezeptionshistorischen Gegeben-

heiten tiberein? Wie ist das Verhöltnis von Entstehungs- / Schreib-Proze8 und Úber-

lieferung / Rezeption tatsöchlich zu bewerten?
Die herkémmliche Meinung lautet bekanntlich, da8 die chronologische Ausgliederung der islindischen Prosaerzáhlungen im 12. und 13, Jahrhundert mit religiésen und
wissenschaftlichen Texten und Königssagas begann, dað im 13. und 14. Jahrhundert
Íslöndersagas und Gesetzestexte, im 15. und 16. Jakrhundert schlieBlich Rittersagas und
Vorzeitsagas der unterschiedlichsten Art verschriftet wurden. Es ist dies ein in der
álteren Literaturgeschichtsschreibung durchaus verbreitetes Schema gewesen, das von
einer Periode des Aufblithens einer Gattung, einer Bliite- und einer Verfallsperiode ausging. Fiir die isliindische Sagaliteratur ist es in zahlreichen Schriften vor allem von Sigurður Nordal propagiert worden. Wie viele andere Wissenschaftler der “islándischen
Schule’ aus dem Beginn und der Mitte unseres Jahrhunderts sah er die Hauptursache
des Niedergangs der Sagaliteratur (denn nichts anderes war fiir ihn die Entwicklung
vom 13. úber das 14. zum 15. Jahrhundert) in dem Untezgang des islindischen Frei-

staats, Dag es sich dabei um einen Mythos handelte, der sich unter anderem vortrefflich

fiir die Herausbildung einer islindischen nationalen Identitat instrumentalisieren lieB,
ist die eine Seite des Problems. Die andere Seite sind die Konsequenzen, die diese
Kopplung von nationalistisch-politischer Geschichtskonstruktion und ásthetisch-sozialer Bewertung literarischer Phanomene fiir die Konzeption von der Geschichte der islandischen Mittelalterliteratur bis in die unmittelbare Gegenwart gehabt haben.
Wie Örnólfur Thorsson und Viðar Hreinsson am Beispiel der Isliindersagas deutlich
machen können, ergeben rezeptionshistorische Aspekte ein bedeutend weniger einheitliches Bild, ein Bild, das zu den geradlinigen Verldufen, wie sie Nordal und andere
zeichneten, in einem deutlichen Widerspruch steht. Nach dem Zeugnis der Uberlicfe-

rung — den erhaltenen Handschriften — werden Islandersagas bis ins 15. Jahrhundert und
lánger geschrieben.* Diente die handschriftliche Uberlieferung als alleinige Grundlage,

miiBte, so Örnólfur Thorsson, als Bliiteperiode der Islindersagas viel eher das 14. Jahr-

hundert und das erste Viertel des 15. Jahrhunderts als das 13. Jahrhundert mit seinem
Sturlungen-Chaos vor ‘1262’ angesetzt werden.*
Örnóifur Thorsson richtet seine zum Teil brillante Polemik vor allem gegen die philologische Fixierung der Altnordistik in Island. Es ist dies allerdings eine Diskussion,
die — wie Bewegungen von der Art der “New Philology“ zeigen — keineswegs nur hier
Gúltigkeit hat. Die folgenden Úberlegungen kniipfen an Örnólfur Thorsson an und versuchen, an einem weiteren Bereich der altnordischen Literaturgeschichte auf einige allgemeine Probleme aufmerksam zu machen. Dabei 14Bt sich zugleich ein Bezug auf eine
augenblicklich höchst aktuelle Diskussion úber vor-moderne Textualitit herstellen.
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2. Zur Úberlieferung der Riddarasögur oder die Furcht vor der Textveránderung
In der von Viðar Hreinsson und Örnólfur Thorsson kritisch referierten traditionellen Literaturgeschichtsschreibung nimmt das Auftreten der höfischen Úbersetzungsliteratur
im Norwegen des 13. Jahrhunderts eine Schitisselposition ein. Solange die Geschichte
der altnorwegischen und altislindischen Erzáhlprosa unter dem bipolaren Deutungsmuster der Bliite-Verfall-Metaphorik betrachtet werden konnte, solange auf die “zuchtvolle Realistik jener groBen Bauernromane”, wie Josef Dinninger 1931 die Islindersagas charakterisierte, die “ungeformte Weitschweifigkeit und tippige Phantasie” von
‘Machwerken’ wie den Fornaldarsögur folgten," war es natiirlich, daB Texte wie die
Riddarasögur von der kanonisierenden Ausgrenzung betroffen waren.
För Hans E. Kinck leitete der Úbergang von der oralen zur schriftlichen Saga im
13. Jahrhundert geradezu einen generellen Kulturzerfall ein:
Det nye arbeider sig frem umerkelig. Det er tilfældet med selve det oldnorske sprog i denne overgangstid, da sproget som mundtlighet og sproget som
læsning Ígrste gang mgtes, [...] Han [Thorgils] sat altsá og laste. I og med
det begynder lumskelig og snikende en ny tid for prosaen. Det sætter simpelthen skille. Og det er desværre ingen opgang; det er forfald, idet synet
trænger sig ind i ordets kunst {....?
Dabei wird in Kincks Sicht die fatale Entwicklung hin zur nationalen Auflösung durch
das Moment des Kulturimports beschleunigt: “Kjendsgjerningen er og blir derfor forfald."? Dað diese Erklárungsschablone keineswegs auf popularwissenschaftliche Publikationen wie jene von Kinck beschrinkt blieb, lehrt ein Blick in die maðgeblichen (und
zum Teil bis heute verwendeten) literaturgeschichtlichen Darstellungen der Zeit — beispielsweise Heuslers, de Vries’, Nordals — welche durchwegs den klassischen, einhei-

misch-nordischen Gattungen epigonale, weil auch fremdlándische gegenúberstellten
und die kulturhistorische unmittelbar mit der politischen Entwicklung in Verbindung
brachten: Genau wie in Norwegen der 'storhetstid'!? des 13. Jahrhunderts der beginnende Niedergang im 14, Jahrhundert mit der Hansa-Fremdherrschaft und der Einleitung der Union folgte, stellte för die islandische Kulturgeschichte die Unterordnung
unter Norwegen 1262/64 den Siindenfall dar.
.
Niedergang und Verfall duBern sich — so die bestimmte Uberzeugung der Vertreter
der ‘ilteren’ Philologie — jedoch keineswegs nur auf der Ebene der gesellschaftlichen
und kvlturellen Makrostruktur; sie lassen sich vielmehr als gewissermaBen iiberzeitliches, zivilisationserklarendes Muster auch an den scheinbar kleinsten Verinderungen
sprachstilistischer und rhetorischer Elemente ablesen. Da ist denn etwa 1902 bei Rudolf
Meissner von der ‘Zerstérung’ der Alliterationen einer Riddarasaga durch die islöndischen Schreiber die Rede"! — eine ásthetische und stilistische Wertung, die noch 1959
von Eyvind Fjeld Halvorsen tibernommen! und 1965 von Thorkil Damsgaard Olsen
repetiert'? wird. Neben die Vorstellung vom erstrebenswerten Archetypus tritt dabei
háufig die Anthropomorphisierung der Saga hinzu. Sie hat ein eigenstándiges Leben,
das dem menschlichen vergleichbar ist. Ihre Integritöt gilt es deswegen — wie etwa jene
der reinen islándischen Sprache des klassischen Sagazeitalters — zu schiitzen und zu
pflegen. Negativ vor allem anderen ist jede Verinderung der urspriinglichen Gestalt
pap Textes, der lediglich als negativer Abfall von der Norm in Begriffe gebracht wern kann.
Aber auch neuere Untersuchungen zu Úbersetzungsstrategien, Handschriftentiberlieferung und Gattungsentwicklung machen deutlich,!4 daB die Riddarasögur-Forschung ihre Aufgabe vor allem als eine “Lehre von den Fehlern"!s verstanden hat: Der
komplexe und vielfáltige Translations- und TransmissionsprozeB, den die Texte in ihrer
Adaptionsbewegung vom französischen Artusroman úber die altnorwegische Rittersaga
Zur íslándischen Marchensaga durchmachen, wird als einströngiger Abbau beschrieben,
so daB am Ende voraussagbar triviale Verfallsprodukte entstehen (Weber).
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Ein Grund flr diese nach wie vor ausgeprágte Priferenz der Forschung, in den
tibersetzten und originalen Riddarasögur uninteressante, da ásthetisch anspruchslose

Texte zu sehen, diirfte darin liegen, daB sie ihr Interesse mit wenigen Ausnahmen der

Phase der Ubersetzung und damit verbunden der Frage nach der Zuverlassigkeit der
spiiteren Handschriften in bezug auf die Originalfassungen der Ubersetzungen gewidmet hat.is Erst allerneveste Ubersetzungs- und Rezeptionsanalysen scheinen sich vom
Zwang des vorgegebenen Deutungsmusters befreien zu können." Beispielsweise
spricht aber selbst Marianne E. Kalinke in ihrer duferst umsichtigen und minutiösen
Darstellung der Rezeption der arturischen Versromane im norwegischen und íslándischen Mittelalter, die die Abweichungen in islándischen Manuskripten vom ursprúnglichen Wortlaut der Pergamente sehr prázis beschreibt, immer wieder von ‘Fehlern’
(“error”), "Textverschleif" (“textual attrition”), ‘Korruption’ (“corruption").!8 Nun geht
es Kalinke in den hier erwáhnten Abschnitten hauptsöchlich um eine Beurteilung des
Quellenwerts der jiingeren islindischen Papierhandschriften. Ihre Untersuchung der
Handschriftenverháltnisse flibrt sie zum tiberzeugenden SchiuB, daB die ‘originalen’
Ubertragungen von Riddarasögur textnah — ‘getreu’ — an den Ausgangssprachen tibersetzten und mithin eine Aufwertung der ásthetischen Leistungen der norwegischen
Ubersetzer angezeigt sei, daS jedoch sehr rasch im anschlieBenden AbschreibeprozeB
Anderungen an deren Textformen vorgenommen worden seien. Da der GroBSteil der
Riddarasögur-Úberlieferung in Island stattfand, sollte diese spátere Phase vermehrte
Beachtung finden, Doch begröndet Kalinke diese Forderung mit den Möglichkeiten, die
die júngere handschriftliche Uberlieferung fiir die Rekonstruktion der verlorenen,

originalnahen Ubersetzungen bereithölt. So ergibt sich auch hier der Eindruck, da} die

Veriinderung des urspriinglichen Textes vorwiegend als eine Verschlechterung betrachtet wird.

Eine durchaus attraktive Alternative bestiinde jedoch darin, den bisher fast aus-

schlieBlich auf den UbersetzungsprozeB gerichteten Blick fiir einmal weg vom 13. Jahrhundert und hin in das 14. und 15., vielleicht sogar in das 17. und 18. Jahrhundert zu
lenken. Nicht nur die originalen, islindischen Riddarasögur wie die Bærings saga, Mirmants saga, Konráðs saga, sondern auch die úbersetzten Riddarasögur liefien sich dann
in den bewahrten Fassungen als Texte der literarischen Kultur des Spatmittelalters und
der Frithen Neuzeit in Island lesen, und das hieBe eben auch, da8 sie nicht mehr nur als
epigonale Auslaufer einer groBen kontinentalen Tradition und als ebenso stigmatisierte
spite Nachkömmlinge der klassischen Sagakunst zu verstehen waren, sondern als
Intertexte in einem literarischen Feld, das sich daneben aus Gattungen wie den theologischen Ubersetzungen, Königssagas, Islándersagas, Vorzeitsagas, Márchensagas und
Rimur usw. zusammensetzte.
Es besteht in der Forschung weitgehende Einigkeit darðber, daB der GroBteil der
Ubersetzungen von höfischer Literatur aus dem französischen, anglo-normannischen
und norddextschen Raum im Lauf des 13. Jahrhunderts angefertigt wurde. Die meisten
Riddarasögur diirften in den Jahrzehnten um 1250 verfaðt sein, wobei för einige Erzihlungen eher mit einer spateren Datierung zu rechen ist. So ist evtl. die Flóres saga ok
Blankifjúr in Zusammenhang mit der altschwedischen Eufemiavisa um 1300 entstanden.!9 Die áítesten bewahrten Handschriften, die — zum Teil nur fragmentarisch — Riddarasögur bewabren, stammen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts.” Die meisten Riddarasögur-Handschriften datieren aus dem 14., vor allem jedoch aus dem 15. und zum
Teil dem frithen 16. Jahrhundert. Obwohl sich die Editionskritik des letzten Jahrhunderts frh intensiv um die Riddarasögur kiimmerte (vgl. Namen wie Unger, Storm,
Kölbing, Cederschiöld, Meissner usw.), ist aus dieser Textúberlieferungslage bisher
noch nicht die literaturwissenschaftliche Konsequenz gezogen worden, wie es in Nachbarfáchern inzwischen úblich ist.
Dies diirfte nicht zuletzt damit zusammenhöngen, daB ganz áhnlich wie fiir die
höfische Epik des deutschen Mittelalters fúr so zentrale Texte wie die Tristrams saga,
Karlamagnús saga, Þiðreks saga oder Flóres saga ok Blankiflúr, aber auch fiir gattungshistorisch und -konstitutiv so relevante Texte wie die Elis saga, Bevis saga, Flóv-
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ents saga, Mágus saga oder Bærings saga nur völlig inadöquate Ausgaben zur Verfiigung stehen. Doch wenn es fiir die Riddaraségur-Interpretationen gleichgiiltig ist,
welche Ausgaben zugrundegelegt werden, “dann scheint es keinen essentiellen Zusammenhang zwischen philologischer und interpretatorischer Arbeit mehr zu geben”! Zu
untersuchen ware jedoch nicht lediglich der Text einer Riddarasaga in seiner gesamten
diachronischen Verbreitung vom 13. bis ins 19. und evtl. frithe 20. Jahrhundert. Vielmehr sollte — wiederum in Anlehnung an entsprechende Studien för den altenglischen,
mittelhochdeutschen oder altschwedischen Bereich”? — der individuelle RiddarasagaText im unmittelbaren Úberlieferungskontext der Handschrift und damit gleichzeitig in
seiner synchronen, intertextuellen Verflechtung analysiert werden. Beispielsweise sollten die wichtigsten Sammelhandschriften mit Riddarasögur (etwa DG 4-7 fol, AM 180
fol, Perg 4:0 nr 6) zu den Kompilationshandschriften mit Königs- und Islándersagas des
14. und 15. Jahrhunderts (Flateyjarbók, Bergsbók usw.) in Beziehung gebracht werden.
Die Faksimileausgaben von friihen Riddarasögur-Manuskripten,? die modernen kritischen Editionen,” die vorhandenen Handschriftenverzeichnisse2 lassen erste Untersuchungen durchaus zu.
3. Der unfeste Text
Unter den eben erwihnten Gesichtspunkten ist Örnólfur Thorssons Forderungen hinsichtlich der Editionszielsetzungen vollumfánglich zuzustimmen,* wenn auch eine
textiberlieferungsgeschichtliche Betrachtungsweise keineswegs ausschlieBlich oder
auch nur in erster Linie an neuen und anderen Textausgaben interessiert ist. Vielleicht
ist es fiir den Stand der Altnordistik symptomatisch, daB die zwei bisher deutlichsten

Reaktionen auf die Herausforderung des mediávistischen Textverstandnisses, die spitestens durch die internationale Diskussion tiber Bernard Cerquiglinis Buch Eloge de la
variante (1989) hervorgerufen wurde, hauptsöchlich auf die editionstechnischen
Aspekte eingingen, wihrend die mehr texttheoretischen Implikationen der “New Philology” ausgeklammert wurden.
Dabei ist, wie Hans-Jochen Schiewer in einer jiingst veröffentlichten Studie es formuliert hat, die “text- und iiberlieferungsgeschichtliche Untersuchung eines breit úberlieferten Textes [...] durchaus nichts Originelles mehr.” Die zentralen Konzepte der
‘neuen’ Philologie werden in álteren Germanistik, die sich seit geraumer Zeit mit vergleichbaren Aspekten — Autor, Werk, Handschriften, Editionen usw. — befaBt, inzwischen úber weite Teile akzeptiert:
Will man in allgemeinster Form angeben, was sich vertindert hat, so wird

man sagen diirfen, da8 wir heute ein sehr viel besseres, weil genaueres, Bild
von unserem Gegenstand haben als die Begriinder unserer Disziplin vor nun
bald zweihundert Jahren. Die verbesserten Kenntnisse tiber das Verháltnis
von Miindlichkeit und Schriftlichkeit, tiber die Bedingungen fir
Produktion, Distribution und Rezeption von Texten, úber die Bedeutung der
Uberlieferungsgeschichte zeigen uns die mittelalterliche Literatur in ihrer
Eigenart, sie befreien uns von falschen Analogien zur Literatur anderer
Epochen und ermöglichen uns damit eine bessere Annáherung an die
historische Wahrheit.»
Mittelalterliche Texte, auch und nicht zuletzt Riddarasögur, die ja in ihrer Textgestalt
zu keinem Zeitpunkt kanonisiert waren, sind prinzipiell ‘unfest’ (Joachim Bumke). Man
hat diese Qualitit einer epischen Variation als ‘strukturelle Offenheit’ (Joachim Heinzle), als “tradition vivante’ (Jean Rychner), als ‘mouvance’ (Paul Zumthor) oder als ‘variance* (Bernard Cerquiglini) umschrieben und diese von der modernen Textualitat fundamental sich unterscheidende Struktur auf die spezifische “Kommunikation und Sinnvermittlung” der mittelalterlichen Geselischaft zurtickgefiihrt.3!
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Ein ganz zentrales Element mittelalterlicher Textualitöt ist somit diesen Ansátzen
zufolge ihre Unfestigkeit, eine Qualitiit, die sich als “strange, inconvenient, and often
puzzling” darstelit und deshalb “is for the most part totally disregarded in critical discussions and reformatted out of existence in modern editions, textual variants being

eliminated by emendation or compromise between preserved versions [...]”.*? Ein von
A. N. Doane lanciertes, aufschluBreiches Konzept des mittelalterlichen Schreibers als
“performer”, der noch betráchtliche Ahnlichkeiten mit dem improvisierenden Erzáhler
vorschriftlicher Kulturen hat, erlaubt es, diesem “a dynamic and determinative role” zu-

zuweisen, “that he is normally denied”, Auch fiir den Kontext der mittelenglischen
Uberlieferung

ist festgehalten worden,

daf sich mittelalterliche Handschriftlichkeit

hervorragend mit gewissen Grundannahmen der Oral Theory in Ubereinstimmung bringen láft:
L...] orai theory, especially the concepts of mouvance and the nonrepeatability of a performance, contribute to insights about the manusczipt’s physical and semiotic dimensions and modern representations of manuscript
materials. The discussions force us to question within yet another realm the
concepts of authorship, originality, and the inviolabilty of the text. [...] The

vernacular scribe retained some of the freedom of oral poets to re-create the
texts in its transmission. Hence, differences among manuscripts represent
improvisation, not corruption of an original.?
Exakt identische Phénomene sind von Matthew J. Driscoll in einer Pionierarbeit úber
die Herstellung, Verbreitung und Rezeption populirer, handschriftlich tiberlieferter Literatur — nachmittelalterlicher Lygiségur — im Island des 18. und 19. Jahrhunderts beschrieben worden.¥
Aus rein mediavistischer Optik werden Fragestellungen von der hier vorgeschlagenen Art auf den ersten Blick allerdings wohl kaum als iohnende Aufgabe erscheinen.
Die Erkenntnisse, die sich aus tiberlieferungsgeschichtlichen Analysen des fröhneuzeitlichen islándischen Sagamaterials gewinnen lieBen, hátten jedoch auch einen unmittelbaren EinfluB auf die Beschiftigung mit der mittelalterlichen Literatur selbst. Gerade
die Transmission islindischer Sagas in der Friihen Neuzeit wiirde sich fiir Untersuchungen der hier skizzierten Art — Handschrifteniiberlieferung, Kontextanalysen, Ausgaben, die eine Vorstellung vom Leben der Texte vermitteln — eignen. Da das Gesamtmaterial trotz allem relativ begrenzt ist, bleibt es tibersichtlich. Dennoch bietet die islándische Handschriftentradierung in ihrer Zeittiefe Gewihr fiir eine ausreichende

Stoffgrundlage und die notwendige Breite der Úberlieferung.35

Eine iiberlieferungshistorische Betrachtungsweise der altislándischen Literaturgeschichte hátte mithin zur Folge, da8 sich die Aufmerksamkeit wenigstens teilweise vor
ProzeB der Entstehung weg und hin zu dem der Rezeption und Uberlieferung verlagern
wiirde. Die Aufmerksamkeit wiirde notwendigerweise auf das Spátmittelaiter gelenkt,
denn die Erzihlungen miiBten konsequenter als bisher in ihrem Tberlieferungskontext
gelesen werden. Da mittelalterliche Literatur aus instabilen Texten bestand — oder eher
“Varianz' war, nicht aus Varianten bestand, wie Cerquiglini es ausdriickt — ist die Vorstellung, dað es einen Archetyp gab, der die beste, weil ursprönglichste Gestalt einer
Erzáhlung bot, unter diesen Gesichtspunkten obsolet geworden.
Eine Folge einer solchen Umorientierung wire eine Dezentrierung des Textbegriffs,
wie sic andernorts bereits rege diskutiert wird. In Ubereinstimmung mit den literaturtheoretischen Prámissen der “New Philology” lieBe sich dann in Analogie zum Tod des
Autors, den die Textwissenschaft diagnostiziert hat, vom Tod des Archetyps sprechen,
Der Logozentrismus der traditionellen Stemmatologie,** die Gottesgleichheit des einen

Textes, der ‘am Anfang’ stand, wiirden sich auflösen, so dah jeder Text im ProzeB der

langen Uberlieferung eine ihm gemaBe Stimme erhielte.
Jan-Dirk Miiller konnte als Ergebnis eines groBangeiegten mediavistischen Symposions zu Fragen mittelalterlicher Textualitit in den neulich publizierten Tagungsakten
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unter anderem resiimieren, daf sich in der “Wissenschaft von der Alteren Literatur” seit

lingerem eine Wende vorbereitet habe:

in Untersuchungen zur literarischen Kommunikation im Mittelalter, in der
Oralititsforschung, in Interpretationen höfischer Liedkunst, zuletzt sogar in
der Editionsphilologie. Es handelt sich um eine Wende vor allem innerhalb
der Mediávistik, die die besonderen Bedingungen fiir ‘Literatur’ in einer
semioralen Gesellschaft — vor der Erfindung des Buchdrucks — thematisierte; doch stellte sich heraus, da8 jene Bedingungen auch noch in den ersten
Jahrhunderten danach fortgalten. [...] Es geht einmal um eine Besonderheit
der Literatur vor dem Zeitalter des Buchdrucks und in den ersten Jahrhunderten nach seiner Erfindung, es geht aber auch um ein grundsátzlich ande-

res Verstindnis von Literatur iiberhaupt. [...] Es kristallisierte[...] sich vor

allem [...] heraus [...] eine Revision des Textbegriffs, und zwar auf allen
Ebenen, von der philologischen Herstellung eines verantwortbaren Textes
(Edition) bis zur Textanalyse. Zur Disposition steht der Text als geschlossenes Gebilde, von einem Autor verantwortet, auf allen Ebenen kontrolliert

und ein fiir alle Male fixiert, ein Gebilde, dem dann auf Rezipientenseite
eine abschlieSbare Interpretationstitigkeit entspricht. Philologisch erweist
sich dieser feste Autortext [...] fiir die áltere Literatur als eine Fiktion, die
nicht nur unmöglich rekonstruiert werden kann, sondern den Blick verstellt

auf das Transitorische des in wechselnden Aufföhrungen realisierten und
jedes Mal neu und unverwechselbar zu Papier gebrachten Textes, den Blick
auf seine ‘mouvance’ (Zumthor). {...}?

*
Es waren im Island des 14. und 15. Jahrhunderts die prinzipiell gleichen Kreise wie im
13. Jahrhundert, die Literatur produzieren lieBen und sie rezipierten. Auch in dieser
Hinsicht ist Island kein Einzelfall in der evropdischen Literaturgeschichte. Selbstverstiindlich hatten sich die ásthetischen Vorsteliungen seit dem friihen 13. Jahrhundert gewandelt. Die Bewertungskriterien, die die philologisch orientierte Forschung an der
Norm der klassischen Sagaerzáhlweise des 13. Jahrhunderts (Snorri) entwickelte, gehen
auf die psychologisierend-ásthetisierenden Konzepte des 19. Jahrhunderts zurtick, Sie
können, was in diesem Zusammenhang entscheidend ist, die spátmittelalterliche Asthetik beispielsweise der Riddarasögur nicht erfassen. Der iiberwiegende Teil der islöndischen Prosaliteratur des Mittelalters — nicht nur die jtingeren Gruppen wie Riddarasögur
und Fornaldarsögur, sondern auch zahlreiche Islinder- oder Königssagas — ist aus der
Zeit ‘nach 1262/64’ iúberliefert. In den heute vorliegenden Textformen ist diesen Erzáhlungen immer auch die Sicht des sie tberliefernden Spötmittelalters eingeschrieben.
Wenn wir Sagas aus dem ‘13, Jahrhundert’ wie die Hallfreðar saga oder die Tristrams
saga lesen, haben das 14. und 15. Jahrhundert immer mitgelesen und mitgeschrieben.
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