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I) Die Þiðreks saga: ein forschungsgeschichtlich kontrovers beurteilter Text 
Mit der Þidreks saga af Bern haben wir eine altnorwegische Saga úber Dietrich von 
Bern (an. Þiðrekr) und seine zwölf Kampen vor uns, in deren Verlauf aber nahezu 
alle bekannten Helden und Heldinnen der germanischen Heldensage mit in das 
Handlungsgeschehen einbezogen werden. Dies brachte ihr bis in die 80er Jahre 
unseres Jahrhunderts hinein den Ruf ein, daB sie als nichts anderes denn als ein 

umfangliches Kompilationswerk’, als ein ’Heldensagen-Sammelsurium’ zu betrach- 
ten sei. Stofflich basiert die Þidreks saga in der Hauptsache auf (verlorenen) nieder- 
deutschen Quellen, wenngleich in einigen Fallen (so vor allem för den Heimir- 
Moniage gegen Ende des Textes) tiberdies von romanischen Quellen auszugehen 
ist. Insgesamt bietet unser Text ein anschauliches Beispiel fiir die mit den hansi- 
schen Handelsverbindungen einhergehenden literarischen Beziehungen zwischen 

Deutschland und Norwegen im Mittelalter.’ Dabei ist jedoch nicht auðer acht zu 
lassen, da8 ein Text wie die Fidreks saga seine Aufzeichnung in Norwegen einem 
dort seit den 20er Jahren des 13. Jh.s bliihenden literarischen Milieu und den 
entsprechenden Rezeptionsbedingungen verdankt, ohne das - so darf man spekulie- 
ren - der Text nicht in der vorliegenden Form zu Pergament gelangt wire. Damit 

röckt der mutmaBliche Aufzeichnungsort der Saga, die westnorwegische Hansestadt 
Bergen, in das Zentrum des Interesses, da sie zum einen seit dem 13. Jh. das 
zentrale Handelszentrum Norwegens im Mittelalter reprásentierte, in dem zahlrei- 
che deutsche Kaufleute auch als sog. "Wintersitzer’ ansássig waren und somit auch 
bei der Verbreitung deutscher literarischer Stoffe ihren Beitrag leisten konnten. 
Zum zweiten war Bergen aber zugleich Kénigssitz des auch literaturgeschichtlich 

bedeutsamen norwegischen Königs Hákon Hákonarson (Hákon IV. 1217-63), 
jenes Königs aus der Sverrir-Dynastie, dessen Anliegen darin bestand, "to give 
glacialis Norwegia a place in the full sunlight of mediæval civilization", so die poe- 
tischen Worte H. G. Leachs.? Da Hákon in seiner Regierungszeit Anschlu8 an die 
europáische höfische Kultur (vor allem Englands, Deutschlands und Kastiliens) 

suchte und in diesem Zusammenhang etliche Úbersetzungsarbeiten u.a. aus dem 
arthurischen Umfeld (sog. *iibersetzte Riddarasögur") anfertigen lie8, liegt es nahe, 
auch die Aufzeichnung der Þiðreks saga in diesem ohnehin kontinental geprágten 
literarischen Milieu anzusiedeln. 

In der germanistischen wie in der skandinavistischen Forschung genieBt die Did- 
reks saga seit alters groBes Interesse, da sie zwar Beriihrungspunkte mit beiden 
Wissenschaften aufweist, aber aufgrund ihrer Besonderheiten weder problemlos der 

1 Vel, Verf, (Hrsg.), Hansische Literaturbeziehungen (1996), hier Einleitung, S. XIV-XV. 

2 H.G. Leach (1921), S. 149. Leachs Buch gibt eine immer noch lesenswerte Einföhrung in Hákons 
Rolle als Kultur- und insbesondere Literaturvermittler zwischen Norwegen und dem Kontinent. Bei 
der Vermittlung romanischer Stoffe nach Norwegen haben bekanntlich anglonormannische Quellen 
und englische Vermittlung eine wichtige Rolle gespielt. Vgl. ferner auch das Hákon-Sonderheft 
Orkney Miscellany Vol. 5, 1973, das sich aus AnlaB von Hákons 700. Todestag in einigen Aufsátzen 

wirdigend mit seinem Wirken und seiner Zeit befaBt. Zu Hákons Beziehungen zum Reich und 
besonders zu Friedrich II. ygl. jetzt auch Behrmann (1996). 
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einen noch der anderen Disziplin zuzuordnen ist. Von der Germanistik wird sie als 

ein eigenwilliges Zeugnis der Dietrich- und Nibelungen-Dichtung betrachtet, das 

mit seiner Perspektive deutlich von der oberdeutschen Dichtung (mhd. Dietrich- 

Epik) und dem Nibelungenlied abweicht.> In der Skandinavistik gilt sie - und 

dariiber herrscht eine der vielen Kontroversen um diesen Text - entweder als 

Riddarasaga oder als Fornaldarsaga, wenngleich sie auch hier nicht den traditio- 

nellen Genredefinitionen entspricht. Unser Text entzieht sich einer eindeutigen 

literaturgeschichtlichen Zuweisung und neigt zu 'generischen Mutationen’. In 
júngerer Zeit ist in der Þiðreks-saga-Philologie einiges in Bewegung gekommen, und 

dies gilt vor allem im Hinblick auf den gegen sie erhobenen Vorwurf eines mehr 

oder minder wahilos kompilierten "Heldensagen-Sammelsuriums’, Wahrend in der 

álteren Forschung vor allem sagengeschichtliche und quellenkritische Fragestellun- 

gen im Vordergrund standen, bescháftigt sich die neuere und neueste Forschung 
verstárkt mit Fragen der Erzéhistruktur und Erzdhlintention der Saga. Von Aus- 
nahmen abgesehen, setzte ein solches Interesse ftir Strukturfragen allerdings erst 

in den 80er Jahren unseres Jh.s ein: Die Diskussion erdffnete 1980 Ulrich Wyss, 

und wesentliche Beitrage kamen in den folgenden Jahren von Theodore M, An- 

dersson, Thomas Klein und Heinrich Beck. SchlieBlich greifen auch einige Beitráge 

des neuesten Sammelbandes zur Þidreks saga "Hansische Literaturbeziebungen’ 

(1996) die aktuellen Fragen nach der Erzdhlstruktur und zugrundeliegenden Er- 

zahlintention auf. 
Alle genannten 'kleineren Kontroversen’ úber die literaturgeschichtliche Einord- 

nung des Textes sowie úber Strukturfragen werden úberdies von einer 'Grundkon- 
troverse’ úberschattet, die seit alters allgegenwartig und ungeklart úber jeglicher 

Diskussion iiber die Pidreks saga schwebt und die indirekt mit den genannten 
"kleineren Kontroversen’ verbunden ist, námlich die fiir unseren Text alternativ 
vertretene sogenannte ’Ubersetzungshypothese’ oder die 'Sammler- und Kompila- 
tionsthese’. Diese Kontroverse 148t sich im wesentiichen auf die Frage reduzieren, 
ob die in Norwegen aufgezeichnete Saga als bloBe Ubersetzung eines niederdeut- 
schen Originals zu betrachten sei oder vielmehr als eine aitnorwegische Schöpfung 
zu gelten habe, deren Kompositionsprinzip im wesentlichen auf den norwegischen 
"Sammler und ’Kompilator’ zuriickgeht. Die These einer Úbersetzung aus dem 
Niederdeutschen wurde und wird in der Forschung vor allem von Heinrich Hempel 
(1926, 1952), Roswitha Wisniewski (1961) und - aktuell - von Theodore M. Anders- 
son (u.a. 1986 und 1994) vertreten. Hingegen ist die sog. altnorwegische ’Sammler- 
und Kompilationsthese’ in der Forschung besonders mit den Namen dreier Norwe- 
ger, nömlich Carl Richard Ungers, des ersten Editors der Þiðreks saga (1853), 
Gustav Storms (1874) und Henrik Bertelsens, des Editors der kritischen Ausgabe 
der Pidreks saga (1905-11), verbunden. Fir den deutschsprachigen Raum ist Her- 
mann Schneider hervorzuheben, der die 'Sammier- und Kompilationsthese’ in 
seiner einflu8reichen 'Germanischen Heldensage’ (1928, Bd. i, 1, S. 68) vertrat, 

dies jedoch in einer moderaten Form unter Hinweis auf den sorgfaitigen Aufbau 
der Þidreks saga und mit der Annahme auch schriftlicher Quellen, sowie Helmut de 

Boor (1923) und Horst P. Pötz (1971). Dariiber hinaus hat auch Thomas Klein 
(1985, S. 543) erwogen, ob die Erzáhitechnik und die Heldendarstellungen sowie 
genereller das "Weltbiid" der Þidreks saga nicht viel eher in die nordische denn in 
die niederdeutsche Literaturlandschaft passen. Von englischer Seite ist noch auf 

3 Vel. hierzu Beck/ Kramarz-Bein (1995). 
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W.E.D. Stephens’ unpublizierte M.A.thesis von 1937 zu verweisen; Stephens 
schlieBt sich im wesentlichen der von der norwegischen Forschung begriindeten 
*Sammlerthese’ an. 
Im wesentlichen lassen sich in der kontroversen Quellendiskussion also zwei 

Lager unterscheiden, wobei die “Ubersetzungshypothese’ nachdriicklich von der 
deutschen oder - im Falle Anderssons - im Rekurs auf die deutsche Forschung 
(besonders Hempels) vertreten wird. Die Kompilationsthese hingegen geht primar 
auf die norwegische Forschung zuriick, und es ist bis heute festzustellen, da8 vor 
allem die norwegische oder genereller skandinavische Forschung eine gréfere 
Bereitschaft zeigt, unseren Text zu den Riddarasögur denn zu den Fornaldarsögur 
zu rechnen. Mit Ausnahme von Hermann Schneider setzen die Vertreter der 
*Kompilationsthese’ miindliche, iiber Hanseaten nach Norwegen vermittelte Quel- 
len voraus, auf deren Basis in Norwegen, genauer in Bergen, die *GroB-Kompila- 

tion’ der Pidreks saga entstand. In ihren Augen erscheint der Verfasser der Pidreks 
saga in erster Linie als Sammler, Kompilator bzw. Redaktor und der Text selbst als 
ein mehr oder minder gelungenes Kompilationswerk; von letzterer Ansicht sind - 
wie oben ausgefiihrt - wiederum Hermann Schneider und Thomas Klein auszuneh- 

men, Aus der Sicht der Ubersetzungsvertreter’ hingegen stellen wesentliche Teile 
der Pidreks saga (so vor allem die sog. Niflunga saga), wenn nicht gar der gesamte 
Text eine zwar in Norwegen angefertigte, aber letztlich bloBe Úbersetzung einer 
schriftlichen niederdeutschen (Soester) Vorlage dar, die kaum Einfliisse ihres 
literarischen Aufzeichnungsmilieus erkennen lát. 

In der Kontroverse um die Entstehung der Þidreks saga hat es neben den beiden 
groðen Alternativen auch Vermittlungsversuche gegeben. Hier ist vor allem die 
"Niedersachsen-Hypothese' Ernst Walters von 1960 zu nennen. Von Ausnahmen 
abgesehen wurde und wird die Þiðreks saga bis heute also alternativ mittels dieser 
zwei kontroversen Positionen beurteilt, wenngleich insbesondere die bereits ge- 
nannte neuere Strukturforschung zur Þiðreks saga das Hauptargument der "Kompi- 

lationsthese', nömlich den Vorwurf des 'Sammelsuriums', entkráften konnte. 
Kontrovers geblieben ist allerdings noch immer die Frage, ob ein solcher ’Struk- 
turplan’ der Saga bereits in Deutschland oder erst in Norwegen entwickelt wurde. 

TI. Die Pidreks saga im Kontext der altnorwegischen Literatur 
Im folgenden möchte ich einige Thesen aus meiner gleichnamigen Bonner Habilita- 
tionsabhandlung prisentieren, deren Ziel darin besteht, den literarischen Kontext 
in den Vordergrund zu riicken, in dem die Bidreks saga zu Pergament gelangte. 
Von Einzelbeobachtungen und anregenden Betrachtungen (z.B, durch Uwe Ebel 
1981) abgesehen, ist - soweit ich sehen kann - eine solche Untersuchung bislang 
niemals systematisch vorgenommen worden, was einerseits verwundert, da wir mit 

der Pidreks saga von der Uberlieferung her einen altnorwegischen und keinen 
mittelniederdeutschen Text vor uns haben. Wegen ihrer (nicht erhaltenen) deut- 
schen Quellen wird sie in der Forschung jedoch eher der deutschen’ als der 'nor- 

wegischen Seite’ zugeschlagen, obgleich eine solche Gleichung unzuldssig ist. Es ist 
an der Zeit, da8 die Pidreks saga endlich einmal als altnorwegische Saga und damit 
als Teil ihres spezifischen literarischen Entstehungsmilieus betrachtet wird. Als 
Kontext unseres Textes riickt die altnorwegische (höfische) Úbersetzungsliteratur 
aus der Mitte des 13. Jh.s, die sog. ’itbersetzten Riddaraségur’ und verwandte Texte 
(wie der altnorwegische Kénigsspiegel), in den Mittelpunkt des Interesses, insgesamt 
ein sprachlich und stilistisch sowie auch von seinem ideologischen Anspruch her 
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deutlich abgegrenztes Corpus innerhalb der altnordischen Sagaliteratur. Wie im 

Falle der anderen Texte des literarischen Milieus haben wir bei der Pidreks saga 

Ubersetzungsliteratur und keine genuine Schépfung wie etwa im Falle der zeitge- 

néssischen Islindersagas vor uns. Anders jedoch als im Falle der 'úbersetzten Rid- 

darasögur, bei denen die romanischen bzw. anglonormannischen Quellen zumin- 

dest bekannt, wenn auch nicht immer eindeutig zuzuweisen sind, sind för unseren 

Text und genereller fiir die niederdeutsche Heldendichtung des 13. Jh.s nur wenige 

Quellen erhalten; sie gelten als verscholien. Das Dilemma der Pidreks-saga-Philolo- 

gie besteht mit anderen Worten in diesem Mangel verifizierbarer niederdeutscher 

Quellen, die man zum Vergleich mit der Saga und damit auch in der Frage der 

Gewichtung ihres deutschen bzw. norwegischen Anteils heranziehen kénnte. Die 

hier vertretene altnorwegische "Milieu-Theorie’ hat den Vorteil, daB sie zur Ermitt- 

lung des altnorwegischen Anteils an der Pidreks saga mit konkret vorhandenen Ver- 

gleichstexten arbeitet, daB sie also verifizierbar ist. Als Gesamtergebnis láðt sich 

festhalten, daB die Pidreks saga struktureil, sprachlich und stilistisch sowie im 
Hinblick auf zentrale pattern und Ideologeme Spuren ihres literarischen Entste- 

hungsmilieus aufweist. Dieser Befund spricht gegen die bloBe Ubersetzungstheorie 
einer (niederdeutschen) Gesamtvorlage und eher fiir eine modifizierte "Komposi- 
tionstheorie’ (dazu unten unter III). 
Ein erster Teil der Arbeit ist mit Strukturfragen befaðt, da in ihnen ein Schlössel 

zur Quellenfrage zu sehen ist. Der Pidreks saga liegt ein bestimmter Erzáhlplan 

zugrunde, der makrostrukturell am Lebenszyklus orientiert und auf die Anschwel- 

lung des Heldenbundes zur Zwélfzabl hin angelegt ist: In der I. Erzáhlsequenz 

(Jugend) wird der Heldenbund sukzessive bis zur erreichten Zwölfzahl aufgestockt. 

Die II. Erzáhlsequenz (Erwachsenendasein und Heiraten) fiihrt Bewáhrungsproben 

der inzwischen erwachsen gewordenen Helden vor und leitet zugleich úber zum 

bestimmenden Thema der MI. Sequenz von Alter, Gewalt, Untergang und Tod. 
Makrostrukturell folgt die Pidreks saga also allgemeiner dem Erzáhlschema von 
Aufstieg, Höhepunkt und Niedergang. Dieses Strukturmodell wird am Beispiel des 

zwolfzahligen Kénigsbundes um Dietrich von Bern prösentiert. Die einzelnen Er- 
zihlsequenzen sind aufeinander bezogen, in allen dreien kommt der Zwölfzahl eine 
strukturbildende Funktion zu; ihr systematischer Aufbau in der I. Sequenz; ihre 
heldische Erprobung und Prásentation in der II. Sequenz und schlieflich ihre 

gezielte Verminderung in der IM. Sequenz. Man darf also von strukturellen Sym- 
metrien sprechen. Unter all diesen Aspekten ergeben sich vor allem auch struk- 
turell enge Berihrungen mit der Karlamagnús saga als zweiter Grof*kompilation" 

des literarischen Milieus. Úberdies ist in dieser Neigung zur Sequentierung und 
Anwendung der im europdischen Mittelalter beliebten entrelacement-Technik zu- 
gleich ein wichtiges Argument zu sehen, das gegen eine bloBe Úbersetzungsthese 

spricht: Die Erzáhlungen aus dem Burgundenkomplex (sog. Niflungasaga) werden 
nicht en bloc erzáhlt, wie man es bei einer bloBen Úbersetzung erwarten könnte, 

sondern sie werden aufgespalten und den entsprechenden Erzáhlsequenzen zuge- 
ordnet: Sigurds Jugenderzáhlung wird in die Sequenz Jugend und Erprobung 
eingefiigt, die Burgundenheiraten werden der II. Erzáhlsequenz Erwachsenendasein 

und Heiraten zugeordnet, und der eigentliche Burgundenuntergang macht - als di- 
rekte Folge von Sigurds Ermordung - einen wesentlichen Bestandteil der III. Er- 
zéhlsequenz von Alter und Tod aus. Vergieichbare Gro8’kompilationen’ sind aus 

der mndt. Literatur nicht bekannt; gentigend Beispiele kennen wir hingegen aus der 
altnordischen Literatur. Mit der Njáls saga und Snorris Heimskringla seien nur zwei 
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Beispiele angesprochen. In unserem Zusammenhang wichtiger noch sind die 
Zeugnisse der altnorwegischen Literatur, in deren Kontext unser Text in meiner 
Arbeit geriickt wird. Hier darf neben der frithen Legendarischen Olafs saga (als 
möglicherweise áltesten Königssaga tiberhaupt) besonders die Karlamagnús saga 
hervorgehoben werden, die ein anschauliches Beispiel dafiir bietet, daB zu verschie- 

denen Zeiten nach Norwegen gelangte auslöndische (in diesem Fall romanische) 
Quellen dort zunichst tibersetzt und anschlieBend zur Saga-GroBform zusammen- 
gefligt wurden. In der Pidreks saga gehen das Sequentierungsverfabren und die 

Orientierung am Lebenszyklus auf die Feder des Redaktors Mb3 zuriick, der den 
Stoff aus thematischen Griinden anders anordnete als die Redaktoren Mb2 und 
AB, indem er die Vilcina saga I vom Anfang des Textes (so in Mb2 und AB) in die 
IL Erzáhlsequenz verlegte, in der von anderen Heiraten erzáhlt wird. Er scheute 
sich auch an anderen Stellen nicht, Eingriffe in den Text (von Mb2) vorzunehmen, 
u.a, indem er die Sigurd-Jugendepisode an passender Stelle interpolierte. Mb3 darf 
mit Recht als ein eigenstöndig arbeitender Redaktor betrachtet werden, der am 
Beispiel der Dietrichs-Vita einen bestimmten Erzáhlplan verfolgte, namlich den 
Aufstieg, Héhepunkt und Niedergang Dietrichs und des Amlungengeschlechtes 

vorzufiihren. Da mittels der Erzéhlverfahren des entrelacement baw. des stranding 
und der Sequentierungstechnik aber nahezu alle bekannten Helden der Heldensage 
in die Dietrichfabel einbezogen und ihr untergeordnet werden (darunter auch die 
Burgundenhelden), reprásentiert die Þidreks saga als heldenepische Spátform nicht 

nur den "Abschlu8 der Dietrich-Dichtung" (Hermann Schneider, I,1,413), sondern 
zugleich auch den Abschlu8 der Heldendichtung öberhaupt. Am Ende der III. Er- 

zöhlsequenz ist mit dem Tod des ersten und letzten félagi Heimir und schlieBlich 
des Berners selbst die Heldenbiihne ginzlich abgeráumt. Gerade auch dieser 
Aspekt der heroischen Spötform ist bedeutsam fiir die Bestimmung des literatur- 
geschichtlichen Standorts unseres Textes. Bezeichnenderweise werden in der Bid- 
reks saga alle in der álteren Heldensagentradition tragisch endenden Konflikte (z.B. 
in der Volundarkvida und im Hildebrandslied) zu einem guten Ende geftihrt, also 

harmonisiert. Dariiber hinaus sind in unserem Text zwei weitere Aspekte von 
literaturgeschichtlicher Relevanz, námlich seine spielmannischen und höfischen 
Ziige. Der Text verbindet alle drei Aspekte miteinander; textgeschichtlich gesehen 
lassen sie sich verschiedenen ’Uberschreibungsstufen’ zuordnen (dazu unten unter 
IV). 

In meiner Arbeit analysiere ich die kontextuellen Beziehungen der Þiðreks saga 
zu den altnorwegischen *ibersetzten Riddarasögur. In diesem Zusammenhang 
riickt das Bergenser literarische Milieu mit dem norwegischen König Hákon 
Hákonarson als Auftraggeber zahlreicher Úbersetzungsarbeiten von kontinentalen 

Vorlagen in den Mittelpunkt. Die Þiðreks saga löðt sich als ein Text im Kontext 
dieses Milieus bestimmen, der im Spannungsfeld von "Hanse und Hof anzusiedeln 

ist, wobei in der Arbeit der Akzent auf die Aufzeichnung unseres Textes und damit 
auf die königliche Kapellgeistlichkeit bzw. die Klöster des Bergenser Raumes 
gelegt wird. Bezeichnenderweise gehörten zu Hákons capella regis u.a. auch 
deutschstámmige Kleriker, denen eine Vertrautheit mit Stoffen wie z.B, der Pidreks 
saga und eine mögliche Vermittlerrolle durchaus zuzutrauen ist* Nach einem 
einleitenden Kapitel úber die altnorwegische höfische Úbersetzungsliteratur (sog. 
ibersetzte Riddarasögur), das sich besonders der sog. "Tristram-Gruppe' und 

4 Vel. hierzu 2B. Lange (1847), Helle (1972), Bagge (1976) und Behrmann (1996). 
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deren Úbersetzer Róbert sowie den Neuansötzen in der Riddarasaga-Forschung 

widmet, werden in den Analyse-Kapiteln zuerst die 'kontextuellen Beziehungen er- 

sten Grades’ dargesteilt, d.h. es werden diejenigen referentiellen Spuren verfolgt, 

die das literarische Milieu in unserem Text hinterlassen hat. Die Aufeinanderfolge 

der zum Vergleich herangezogenen ’tibersetzten Riddarasögur orientiert sich nicht 

an nur schwer bestimmbaren Datierungskriterien, sondern an der textuellen Nahe 

zur Þidreks saga. Die engsten Textbeziehungen ergeben sich mit der zweiten 

Gro8’kompilation’ des literarischen Milieus, der Karlamagnús saga, dies sowokl im 

Hinblick auf makrostrukturelle und kompositionelle Aspekte (Lebenszyklus) als 

auch im Hinblick auf das beiden gemeinsame Erzdhlpattern der zwölf ’eben- 

biirtigen Gefahrten’ (félagar ok jafningiar), das die Erzáhistruktur der beiden 

GroSformen bestimmt? Als bedeutsam fiir die kontroverse Quellenfrage der Pid- 

reks saga erweist sich ein Vergleich der beiden Moniage-Þættir (Vilhjálmr- bzw. 

Heimir-Moniage), insofern als die Gestaltung des Heimir-Moniage der Pidreks saga 

in Norwegen unter Einflu8 der Karlamagnús saga erfolgt sein könnte. Das in der 

Forschung im Zusammenhang mit dem Kloster Wadincúsan /Wedinghausen kontro- 

vers diskutierte sog. 'Kuttenargument (die schwarzen Kutten der Þidreks saga 

gegentiber den realgeschichtlich weiBen Kutten des Prámonstratenser-Klosters 

Wedinghausen bei Soest) láðt sich plausibel mit Blick auf die benediktinische 

Tradition des Bergenser Klosters Múnkalíf erkláren. Enge Textbeziehungen lassen 

sich ferner zwischen der Pidreks saga und der zweiten umfangreichen und etwa 

zeitgleichen Handschrift mit altnorwegischer höfischer Literatur, námlich dem 

Codex De la Gardie 4-7 fol. (Elis saga ok Rósamundu und Strengleikar), feststellen. 

Die Beriihrungen zwischen insbesondere Elis saga und Þidreks saga betreffen vor 

allem sprachliche und stilistische Besonderheiten des Riddarasaga-Stiles (darunter 

Participia Praesentis und alliterierende Wortpaare, Þyf-næst-Syntax und ein Voka- 

bular der "Innerlichkeit” und des 'Leidens' wie z.B. harmr und at harma) sowie 

charakteristische Handlungskonstellationen, Erzáhlschablonen und Lokalkolorit aus 

der Welt der Riddarasögur. Áhnliches gilt auch för die Textbeziehungen zu den 

Strengleikar, wobei hier tiberdies Gemeinsamkeiten in den Prologen beider Texte 

auftreten. Spuren der Tristrams saga lassen sich insbesondere fiir den Velent-, Her- 

burt- und Íron-Þáttr unseres Textes geltend machen. Nicht zuletzt aus Griinden der 

Datierung sind fiir die in unserem Text feststellbaren Tristan-Spuren Einfliisse 

seitens der Tristrams saga wahrscheinlicher als nicht konkret greifbare Einfliisse 

seitens der (nieder)deutschen Tradition. Uberdies verwendet die Pidreks saga an 

mehreren Stellen Besonderheiten des Róbert-Vokabulars, wie sie vor allem in der 

Tristrams saga, der Elis saga und in der Parcevals saga zum Ausdruck kommen (zB. 

líkneski, leyniliga und vandræði). Die Þidreks saga weist ferner insbesondere in 

ihrem Þetleifr-Þáttr kontextuelle Berúihrungen mit der Parcevals saga auí, dies vor 

allem im Hinblick auf den Aspekt der höfischen Erziehung und der heroischen 

Queste sowie beziiglich der Gestaltung von Kemenatenszenen. Das Beispiel der 

Textbeziehungen von Parcevals saga und Pidreks saga ist insofern von besonderer 

Relevanz fir die kontroverse Quellenfrage, als der Þetleifr-Þáttr von der Forschung 

seit Henrik Bertelsen (1902) zum genuinen Grundstock der Saga gerechnet wird. 

Dies bedeutet mit anderen Worten, da auch der Þefleifr-Þáttr seine Struktur und 

sein Gepráge in Norwegen erhalten hat und nicht bereits in Niederdeutschland. 

5 Vel. hierzu auch Verf., Pidreks saga und Karlamagnús saga (1996). 
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Daf der betleifr/Dietleib-Stoff selbst (nieder)deutscher Provenienz ist, ist davon 

unbenommen. Úberdies weist der Defleifr-béttr eine gréBere Nahe zur Parcevals 

saga als zu Wolframs von Eschenbach Parzival auf, wobei unser Text an einigen 

Stelien direkt auf die höfische Saga anspielt. Auch der zum höfischen literarischen 

Milieu gerechnete Königsspiegel hat seine Spuren in unserem Text hinterlassen, dies 

gilt in der Hauptsache fiir den Prolog der Pidreks saga. Die kontextuellen Beriih- 

rungen der Þidreks saga mit der Mottuls saga und der Ívens saga betreffen in der 

Hauptsache Stilbesonderheiten der Ubersetzungsliteratur (Amplifikation und 

Participia Praesentis). Im Anschlu3 an diese *kontextuellen Beziehungen ersten 

Grades’ analysiere ich ferner exemplarisch den Einfluð, den die Bidreks saga selbst 

wiederum auf die jiingeren Textzeugen des Milieus (hier als "Kontext zweiten Gra- 

des’ verstanden) bzw. auf die ’originalen Riddarasögur“ ausgeiibt hat (2.B. Erex saga 

Artúskappa, Mágus saga jarls, Kirialax saga, Blómstrvalla saga und Samsons saga 

fagra), Dabei zeugen die Anleihen bei unserem Text in zahlreichen Sagas dieses 

Genres, daf er - seit seiner friihen Rezeption in der Erex saga - offenbar selbst als 

Riddarasaga verstanden und rezipiert worden ist. Eine solche Auffassung findet vor 

allem durch die Magus saga jarls Bestötigung (dazu unten). Solche spatmittelalter- 

lichen Urteile sind in unserem Zusammenhang insofern von Bedeutung, als sie 

indirekt die hier vertretene These von der Zugehörigkeit unseres Textes zum lite- 

rarischen Milieu der 'úbersetzten Riddarasögur" stiitzen. Sie sollten einmal mehr 

zum Anla8 genommen werden, unsere moderne Gattungskontroverse um diesen 

Text (Fornaldarsaga oder Riddarasaga) neu zu tiberdenken. Mit Blick auf diese 

kontroverse Frage 148t sich feststellen, daB die Pidreks saga strukturell, sprachlich- 

stilistisch und vom dargestellten Ambiente der "sphere of chivalry” (Hallberg 1982, 

$.18) her in den weiteren Kontext der 'iibersetzten Riddarasögur“ gehört, und awar 

nicht des arthurischen, sondern vielmehr des fránkisch-karolingischen und in der 

Tradition der Chansons de geste wurzelnden Typs der Matiére de France wie die 

Karlamagnús saga und die Elis saga. Das spatmittelalterliche Zeugnis der Magus 

saga jarls bestátigt speziell diesen Befund: In threm Epilog föhrt sie die Pidreks saga 

vor der Flóvents saga und "anderen Riddarasögur" namentlich auf: "því þat gjöra 

spakir menn, at þeir vilja heyra þær frásagnir, sem þeim pikki kátligar til gamans, 

svo sem er Þiðreks saga, Flóvenz saga eðr aðrar riddarasögur, þær sem nú mætti 

mest ýki kallast {...J" (Ausgabe Þórðarson, S. 177, Hervorheb. S.K.-B.). Uberdies 

spielt als kodikologisches Argument eine Rolle, da die "Stockholmer Membran’ 

(Stock. perg. fol. 4) der Þidreks saga - neben der Sammelhandschrift DG 4-7 fol. 

(Elis saga und Strengleikar) die zweite umfangreiche Handschrift der altnorwegi- 

schen höfischen Literatur úberhaupt darstellt. Insgesamt ist bei der Gattungszuord- 

nung unseres Textes freilich im Auge zu behalten, da8 wir mit der Þidreks saga ge- 

wissermaBen eine 'generisch mutante’ oder hybride Spátform harmonisierter 

Heldensagen-Tradition vor uns haben, die eine Entwicklung vom Stoff der Fornald- 

arsögur des heroischen Typs hin zur 'romantischen' Welt der Riddarasögur vollzo- 

gen hat. 

III. "Kompositions'theorie statt "Ubersetzungstheorie’ 

In meiner Arbeit strebe ich eine modifizierte Form der ’Kompilations’-Theorie an, 

etwa in der Weise, wie sie von Hermann Schneider, Helmut de Boor, Horst Peter 

Piitz und Thomas Klein vertreten wurde. Erste Vorbehalte gelten allerdings dem 

"Kompilations'begriff selbst, insofern als er von den klassischen Vetretern dieser 

Theorie (P. E. Möller, C. R. Unger, G. Storm) als blo8e Sammlung von Heldensa- 

363



gen-Material definiert wurde und ihm bis in die 1980er Jahre der Beigeschmack 

des bloBen ’Sammelsuriums’ anhaftete (dazu oben unter I). Ausgehend von den 

Uberlegungen zur Struktur der Þidreks saga sollte dieser belastete Begriff durch 

den dex 'Kompositions'theorie ersetzt werden, dies freilich nicht in einem ásthetisch 

verstandenen Sinne, sondern vielmehr in dem erzðhltechnischen Verstándnis, wie 

es die Þidreks saga selbst in ihrem Prolog mit dem Terminus at setja saman (I, 2), 

als das 'Zusammenfiigen' von Erzáhleinheiten, andeutet. Ein zweiter Vorbehalt 

richtet sich gegen die zweite Option der klassischen Kompilationstheorie, námlich 

deren Eintreten fiir ausschlieBlich miindliche Quellen. Wie insbesondere das 

Beispiel der Karlamagnús saga als zweiter GroB'kompilation' (im erzéhltechnischen 

Verstándnis) des literarischen Milieus lehrt, diirfte die von der ölteren Pidreks-saga- 

Forschung vertretene Annahme ausschlieBlich miindlicher und ferner ausschlieBlich 

durch Hanseaten vermittelter Quellen unrealistisch sein und zu einem guten Teil 

auf romantischen Vorstellungen beruhen. Auch diesbeziiglich weist der Pidreks- 

saga-Prolog den Weg mit seinem Hinweis auf sögur ("spgn") und kvædi (I, 2), also 

auf deutsche Erzdhlprosa und Lieder bzw. Gedichte (letztere möglicherweise in 

schriftlicher Form).® 

IV. Palimpsest: Das Zusammenspiel von heroischen, spielmönnischen und höfi- 

schen Elementen in der Pidreks saga 

Als Spatform der Heldendichtung ist fiir die Pidreks saga ist ein Zusammenspiel 

von heroischen, spielmánnischen und héfischen Elementen charakteristisch. Ein 

solches Zusammenspiel láðt sich unter Applikation von Gerard Genettes erzahl- 

theoretischem Modell des Palimpsestes treffend veranschaulichen. Genettes Theo- 

rieansatz kann zugleich auch einen Beitrag zur Lösung der Quellenkontroverse um 

die Þidreks saga leisten: Der uns in Form der Stockholmer Membran (Stock. perg. 

fol. 4) zugángliche Text aus der zweiten Hálfte des 13. Jh.s kann als ein “Hypotext" 

verstanden werden, der noch lesbare Spuren darunter liegender Schichten (sog. 

"Hypertexte") verbirgt." Als Spátform der Helden- und Abschlu8 der Dietrich- 

Dichtung 148t die Pidreks saga mehrere Phasen der "Uberschreibung’ erkennen: 

stofflich und auf erster Stufe die heroische Grundkonstellation der Burgundenaus- 

einandersetzungen sowie mit Theoderich eine Anknipfung an das 6. nachchristliche 

Jahrhundert. Wie in der Heldendichtung úblich, werden diese beiden Ebenen 

miteinander verbunden, die Burgunden und Theoderich zu Zeitgenossen gemacht. 

Diese erste Schicht wird auf zweiter Stufe mit der auf das 12. Jh. verweisenden 

Wilzenproblematik aktualisierend ‘tiberschrieber’. Diese zweite 'Uberschreibungs- 

stufe’ verrát Zöge einer "niederdeutschen' Perspektive, wie sie in der Forschung 

besonders von Theodore M. Andersson und aktuell von Heinrich Beck hervor- 

gehoben werden. Die in der gesamten Saga feststellbare positive Hervorhebung des 

norddeutschen Raumes und der danischen Helden sowie die Umlokalisierung des 

Hunnenlandes und des Burgundenuntergangs nach Westfalen (Susat/Soest) gehört 

6 Zu diesen Aspekten vgl. Curschmann (1984), bes. S. 148, der hier orale Prosa, nicht aber orale 

Poesie voraussetzt. Vgl. ferner auch von See (1981), der im Prolog der Pidreks saga den kvæði 

gröferes Gewicht als der Erzáhlprosa beimiðt. 

7 Vel. Genette (1993), bes. Kap. I: "Föinf Typen von Transtextualitit, darunter die Hypertextualitat’, 

S. 9-18 und Kap. I, S. 18-21. Insgesamt unterscheidet Genette "fúnf Typen transtextueller Beziehun- 

gen" (S. 10), unter denen er dic Intertextualitat (vor der Paratextualitát, der Metatextualitát, der 

Architextualitat und der Hypertextualitat) an erster Stelle nennt. 
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dieser zweiten 'Úberschreibungsstufe' an. Auch die im Text feststellbaren spielmin- 
nischen Ziige lassen sich dieser ’zweiten deutschen Palimpsest-Ebene’ des 12. Jh.s 
zuordnen. Als dritte Stufe der ‘Uberschreibung’ ist schlieBlich der höfische Zusam- 
menhang des altnorwegischen literarischen Milieus mit den entsprechenden 'höfi- 
schen Ideologemen’ des 13. Jh.s zu betrachten. Zu denken ist hier zB. an die 
Schliisselworte des Höfischen wie u.a. riddari, dubba til riddara, riddaraskapr, 

kurteisi, das Konzept des 'tiichtigen Mannes’ (dugandi madr), einen höfischen 
Ehrbegriff (sæmd) und andere Besonderheiten, in deren Verstándnis sich die 
Þidreks saga nicht von den anderen Texten des literarischen Milieus unterscheidet. 
Bs darf als bezeichnend gelten, da8 besonders die III. Erzáhlsequenz der Pidreks 
saga, die maBgeblich vom Burgundenuntergang handelt und stofflich der *zweiten 
deutschen Palimpsest-Ebene’ zuzurechnen ist, *höfisch iiberschrieben’ wurde. In 
kaum einem anderen Teil der Saga sind mehr Höfisierungen anzutreffen als hier, 

und insbesondere in der 'Exils- und Todessequenz’ kulminiert das typische Riddara- 
saga-Vokabular von "Kummer und Harm’. Auch gelangen gerade in der Ill. 
Erzáhlsequenz Riddarasaga-Stilmittel wie Participia Praesentis und alliterierende 
Wortpaare zur Anwendung, Eine Applikation dieses ’Palimpsest-Modells’ auf die 
Bidreks saga bietet den Vorteil, daf es den beiden in der Saga nebeneinander bzw. 
besser tibereinander anzutreffenden Perspektiven (der 'niederdeutscher" Perspek- 
tive in der Wilzenfrage sowie den vorhöfisch-spielmönnischen Ziigen) und der 

altnorwegischen héfisch-ideologischen Perspektive des literarischen Entstehungs- 
milieus gerecht wird, insofern als diese Perspektiven im Proze8 der 'Úberschrei- 
bung’ nicht getilgt wurden, sondern unter dem Text der náchsten Stufe noch lesbar 
durchscheinen. Mittels eines solchen ’Palimpsest-Modells’ lassen sich viele der 
unserem Text oft zum Vorwurf gemachten Ungereimtheiten als Folgen eines sol- 
chen ’Uberschreibungsprozesses’ erkláren. 

IV. Die Dynamik des literarischen Entstehungsmilieus 
Bei der Beurteilung eines Textes wie der Þidreks saga ist eine grundsatzliche Unter- 
scheidung im Auge zu behalten, námlich die Trennung der (deutschen) Quellen- 
frage von dem Aspekt der (norwegischen) Bearbeitung und des altnorwegischen 
literarischen Milieus. Es kann úberhaupt kein Zweifel daran bestehen, daf die 

Quellen der Þidreks saga in der Hauptsache deutscher bzw. niederdeutscher Prove- 
nienz sind. Wie die Forschung bislang aber viel zu wenig gesehen hat, weist unset 
Text auf der anderen Seite vor allem in Stil und Sprache, in seiner Erzahlstruktur 
und nicht zuletzt hinsichtlich der Verwendung der oben genannten 'höfischen 
Ideologeme’ Beriihrungen mit den zeitgenéssischen ‘tibersetzten Riddarasögur“ und 

verwandter Literatur (hier vor allem mit der Karlamagnús saga und der Elis saga) 
auf, tragt also Ziige seines altnorwegischen höfischen Entstehungsmilieus. In 

einigen Textpassagen wird tiberdies sagagemáð erzáhlt, so daB man sagen darf, daB 
der Charakter der Pidreks saga im Einklang mit der altnordischen Saga-Tradition 
steht. Die Frage "Úbersetzung' oder 'altnorwegische Kompilation’ sollte daher 
besser nicht 'alternativ gestellt werden, zumal die mutmaðliche Entstehung der 
Þiðreks saga im norwegischen Bergen“, dem Kénigssitz und der Hanseniederlas- 

8 Die westnorwegische Hansestadt spiclt im Zusammenhang meiner Arbeit eine Schliisselrolle, dies 
nicht zuletzt auch deshalb, weil ein wichtiger Anhaltspunkt fiir die dortige Entstehung der Pidreks saga 
durch das berúhmte Handschriftenverzeichnis des Bergenser Bischofs Árni Sigurdarson/ Arne 
Sigurdsson bezeugt ist, Das Handschriftenverzeichnis vermerkt in Arnis Besitz ua, auch eine Hand- 
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sung’, auch von seiten eines potentiell höfischen Rezipientenkreises ein dynami- 

sches Bild bietet, zu dessen Erfassung statische Alternativen zu kurz greifen. Unser 

Text ist als Teil eines höfischen Literaturbetriebs zu sehen, der topographisch 

gesehen nicht weit entfernt vom hansischen Milieu lag und in dem intertextuelle 

Beziige sowohl! aus der deutschen, der anglonormannischen als auch aus der 

nordischen Tradition verbunden wurden. Man wird sich die Entstehung der Saga 

in einem literarischen Milieu vorstellen können, das einerseits — und dies auch von 

seiner Rezipientenseite her — empfánglich för eine niederdeutsche, ’welfische’ 

Perspektive war, andererseits aber auch im weiteren Zusammenhang der Kultur- 

politik Hákon Hákonarsons und seiner Bestrebungen des Anschlusses an die kon- 

tinentale Kultur des Mittelalters zu sehen ist. Zur Vielfaltigkeit dieses Entstehungs- 

milieus tragen nicht nur die frihen Hanseverbindungen des 13. Jh.s, vor allem 

zwischen Westfalen und Norwegen, bei. Ferner ergeben auch die interskandinavi- 

schen politischen Beziehungen im 13. Jh., die verwandtschaftlichen Verbindungen 

des norwegischen Königshauses mit Danemark und Sachsen sowie die dánisch- 

sáchsischen Búndnisse und dynastischen Verbindungen ein komplexes, dynamisches 

Bild, das man mit den oben angesprochenen statischen Alternativen kaum fassen 

kann. Hier wird also die "klassísche', von Peter Erasmus Miller (1817-20) be- 

griindete und vor allem von der álteren norwegischen Forschung (Carl Richard 

Unger, 1853 und Gustav Storm, 1874) vertretene Bergen-Hypothese’ wiederbelebt, 

dies jedoch wie im Palle der hier vorgeschlagenen Kompositions’-theorie in modi- 

fizierter Weise. Wahrend die 'klassische' Bergentheorie eine reine “Hansetheorie’ 

war und von ausschlieSlich miindlichen Quellen ausging, tritt in meiner Arbeit die 

Hanse gegeniiber dem höfischen literarischen Milieu zurtick. An die Stelle des 

Hansekontors und des Schiittings riickt die klösterliche Schreibstube und die Uber- 

setzer- und "Kompilations'-titigkeit der königlichen Hofkleriker. Insgesamt paBt die 

Annahme u.. auch schriftlicher Quellen, die in Norwegen zuerst ins Altnorwegi- 

sche iibersetzt und anschlieBend dann zu einer 'Gro-Kompilation' zusammenge- 

fligt wurden, viel besser in das Bild, das wir vom Literaturbetrieb des altnorwegi- 

schen Mitieus haben. Hier darf abermals auf die Karlamagnús saga verwiesen 

werden, die als GroBform úberdies von ihrer Erzahistruktur her áhnlich organisiert 

schrift der Þidreks saga (wahrscheinlich die 'Stockholmer Membraz') und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag bei der Klarung der Daticrungstrage unseres Textes. Da das Verzeichnis in den Jahren 1308- 

1314 angefertigt worden sein mu8, darf man die Entstehung der Membran selbst noch auf die zweite 

Hálfte des 13. Jh.s datieren. Die entsprechende Stelle des Handschriftenverzeichnisses lautet: "Norr- 

dno bdkr . logbok forn oc logbok . truffa saga oc brutus mz. saga þiðræk a bam . orvar addz saga - 

thomas saga ens helga chantuariensis arkiepiscopi . sopdyngium oc þar a margar sagur." (Hervorheb. 

S.K.-B.) Zu Arnis Handschriftenverzeichnis vgi. Gustav Storm (1880), bes. S. 186/87. 

9 Zur Bedeutung Bergens als Kénigssitz und Hansenicderlassung vgl. grundiegend Knut Helles 

Publikation mit dem programmatischen Buchtitel "Kongssete og kigpstad’ (1982). 

10 Schon Gustav Storm (1874), bes. S. 96-99 zeichnete ein dynamisches Bild des kultursllen und 

politischen Austausches. in Norwegen zur Regierungszeit Hákons. So war z.B. Hákons Sohn und 

Thronfolger Magnús mit der dánisch-sáchsischen Prinzessin Ingeborg verheiratet. Zu den danisch- 

sachsischen Bezichungen (Allianz zwischen Otto IV. von Braunschweig und Knut VI. (und spáter 

Waldemar) von Danemark vgl. Bernd Ulrich Hucker, Kaiser Otto 1V., Hannover 1990 (= Monumenta 

Germaniae Historica, Schriften, Bd. 34), hier bes. S. 46-48, 223-230 sowie Heinz Thomas, Die Staufer 

im Nibehingenlied. In: Zeitschrift fiir deutsche Philologie 109, 1990, S. 321-354, bes. S. 324, 332/33. 
Vel. ferner auch: Karl Jordan, Heinrich der Lowe und Danemark. In: Geschichtliche Krafte und 

Entscheidungen. Festschrift zum 65. Geburtstag von Otto Becker. Hrsg. v. Martin Göhring und 

Alexander Scharff, Wiesbaden 1954, S. 16-29. 
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ist wie unser Text. Mit dem Blick auf das Entstehungsmilieu und mit der Ein- 
bindung der Pidreks saga in den literarischen Kontext der Riddarasögur und ver- 
wandter Literatur steht der Aspekt der Verschriftlichung im Vordergrund. Die Bid- 

reks saga erscheint als Text im Kontext eines dynamischen Literaturbetriebs, der 
vielfaltige Impulse vom Kontinent und England erhielt und diese mit der einheimi- 
schen altnordischen Erzahltradition verband. 
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