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1. In Bergen sind durch die Ausgrabungen nach dem Brand von zwei Háusern an der 

„Tyske Brygge“ eine groSe Zahl von Runeninschriften auf Holzstábchen (tiber 600) 

gefunden worden aus der Zeit des 12. bis 14. Jh.s. Darunter gibt es auch eine nicht kleine 

Zahl literarischer Texte, d. h. Inschriften in metrisch gebundener Sprache. Diese Funde 

stellen mehrere Fragen: 

a) nach der Gebrauchsfunktion dieser literarischen Texte 

b) nach einer Einorðnung in die existierende literaturhistorische Landschaft. 

€) nach dem literatursoziologischen Umfeld, dem sie entstammen. 

2. Zunöchst ist jedoch die literarische Eigenart dieser Texte zu bestimmen. Es gibt eine 

groBe Zahl von Inschriften in metrischer Sprache, darunter auch nicht wenige unvollstin- 

dige, die nicht mehr ausreichend zu einer literaturwissenschaftlichen Beurteilung (auBer 

der Metrik) erginzt werden können. Dennoch bleibt eine fir die Literaturgeschichte 

höchst interessante Textgruppe úbrig. 

Hinen groBen Teil dieser Inschriften wird man den mehr bodenstiindigen Kleinformen der 

Dichtung zuweisen: Tadel und Fluchstrophen, Spottgedichte, metrische Zanberspriche. 

Doch dariiber hinaus gibt es Gedichte im anspruchvollen Metrum des Dróttkvætt mit ver- 

schiedenem Inhalt. 

Das besondere Augenmerk soll hier vor allem der Liebesdichtung gelten, die eine Ver- 

kntipfung mit der literarischen Welt Westeuropas andeuten könnte, Zweierlei Arten von 
Liebesdichtung findet sich in den Inschriften: Schlichte Liebesstrophen in einfachen Stro- 
phenformen, charakterisiert durch die Anrede an ein Du (vgi. Texte 1-4) und úberaus 

anspruchsvolle im Dróttkvætt, die sich nicht mur durch das Metrum von den einfachen 

Gedichten unterscheiden. Sie sind durchweg Selbstaussage, richten sich nicht mehr an ein 

Du, sind nicht mehr Liebesbotschaft, sondern Reflexion des Erlebnisses der Liebe durch 

das lyrische Ich. Damit stehen diese Gedichte den kontinentalen enropdischen Traditionen 
der Licbesdichtung, der lateinischen Licbeslyrik und der Troubadourlyrik in Frankreich 
und der Minnelyrik in Deutschland nahe. 

3. Folgende Traditionen werden greifbar: 

a) Das sog. „höfischen Liebesdreieck“: die Liebe gilt einer verheirateten Frau, der 

Liebende reflektiert seine Liebe. Er nenni sich vir ‘Freund’, was an den amís 

der Troubadourlyrik, oder den zauicus der lat Liebeslyrik erinnert. (Text 6) 
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b) das Motiv der Liebeskrankheit, in Gestalt der Liebe, die den Schlaf raubt: 
(Text 7) 

c) die bannhafte, gefáhrliche Liebe zu einer mythischen Frau (Text 8), die an das 

Tannhéusermotiv erinnert. 

4. Die auf den Runenstabchen erhaltenen Gedichte stehen nur beispielhaft fiir eine wahr- 

scheinlich viel gréBere Zahl an Dichtungen, die im Umlauf waren. Die in diesen Texten 

sichtbar werdenden Verbindungslinien zu westeuropáischer höfischer Liebesmotivik zeigt 

sich auch in der tbrigen skaldischen Liebesdichtung in den Lausa vísur der Sagas (2. B. 

Kormák, Bjorn hítdælarkappi u. a.). Diese in Runen geschriebenen Liebesstrophen steilen 

die schon oft diskutierte Frage neu: Wie ist der literaturhistorische Zusammenhang zwi- 

schen höfischer und skaldischer Liebeslyrik denkbar? Die Erwágung einer Ubernahme 

aus der Troubadourlyrik wird zurecht mit Hinweis auf die sprachliche Problematik einer 

Vermittlung zwischen Altfranzösisch und Almordisch zumeist negativ beschieden. Jarl 

Rognvaidr und seine Liebesstrophen auf Ermingarde ist kein hinreichendes Argument, da 

die Historizitat der in der Orkneyinga saga beschriebenen Situation zu bezweifeln ist. 

5. Das Fundmaterial in Bergen la8t aber einen anderen Vermittlungsweg denkbar erschei- 

nen. Neben den runischen metrischen Texten in altnorwegischer Sprache gibt es darin 

noch eine zweite, sehr umfangreiche Fundgruppe: lateinische Texte in Runen geschrieben. 

Sie gehören zum tiberwiegenden Teil in den religiésen Bereich (Gebete) oder religiés 

magischen Bereich (Zauberformeln aus der christlich-antiken Tradition), doch es wurden 

auch zwei Gedichte aus dem Umkreis der Vagantenlyrik und lateinischer Liebeslyrik in 

Runenschrift anf Stábchen gefunden: (Text 11 und 12) 

Aus der Tatsache, da8 man es unternahm, lateinische Texte mit der landeseigenen Schrift, 

den Runen, zu schreiben, lá8t sich erschlieBen, daB es offenbar eine soziale Gruppe gab, 

die vermutlich beide Sprachen — Latein und Altnorwegisch — beherrschte. Es ist aber dar- 

tiber hinasu vorstellbar, da8 sie vermutlich auch mit beiden Literaturen, der attnordischen 

und der lateinischen, vertraut war: in der altnordischen Tradition der Déttkvetidichtung 

und in der Tradition lateinischer Lyrik. Daraus 148t sich die Hypothese ableiten, daB hier 

möglicherweise die Beriihrungspunkte liegen, wo die Motive und Traditionen von einer 
Literatur in die andere gehen konnten. Der Personenkreis, an den man hier notwendiger- 

weise denken wird, ist der von Vaganten, Scholaren und Kleriker norwegischer Herkunft. 

Es ist hier darauf zu verweisen, daB einer der ersten, der die Liebesthematik der unerfiill- 

ten Liebe ausflhrlich in seiner Dichtung aufnimmt, — (wenn man von den schwer zu 

datierenden Lausavísur der Sagas absieht — der Dichter des Málsháttakvæði, Bjarni Kol- 
beinsson, ein Bischof war. 

Die Annahme, da8 ein und derselbe Personenkreis fitr die Inschriften in altnordischer und 

lateinischer Sprache stehen kann, wird dadurch bestöligt, daB das komplizierteste Liebes- 
gedicht im Drétikveett (Text 8) von einem Vergilzitat begleitet wird: Omzia vincit amor, et 

108 cedamus Amore. ("Amor besiegt alles, und wit geben Amor nach '} 

6. Die Texte stellen jedoch noch eine andere Frage, die nach ihrer pragmatischen Funk- 

tion. Die Stabchen lassen mehrere Deutungen zu: Sie könnten kommunikative Funktion 

gehabt haben, d. h. man könnte ein solches Gedicht tatsáchlich jemandem als Liebesbot- 
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schaft geschickt haben. Bei den einfachen Liebesgedichten könnte man sich eine solche 

persönliche Botschaft gut vorstellen, doch bei den anspruchsvollen Gedichten in der Ich- 

Form mit ihrem höheren Grad an Literarizittt wird man eher an literarische Funktionen 
denken miissen: 

1. Ausdruck persönlichen Erlebens: Diese Gedichte als Aussage eigenen Erlebens im 

Sinn von Erlebnislyrik zu deuten, ist in Anbetracht dessen, was man tiber die Liebeslyrik 
in Frankreich und Deutschland wei, ausgeschlossen. Zwei weitere Möglichkeiten sind 

denkbar: 

2. Gesellschaftliche literarische Funktion: Man könnte erwigen, es habe áhnlich, wie fitr 

die westeuropiische Liebesdichtung vorausgesetzt, einen Vortrag solcher Gedichte in 
einer gesellschaftlichen Gruppe gegeben, die dies als eine gehobene Form literarischer 
Unterhaltung betrachtete. Man miiBte dann diesen Liebesgedichten ebenso Rollencharak- 

ter zuschreiben wie der Troubadour- und Minnelyrik. So erinnert z. B. Text 8 an den 
Typus der Vagantenbeichte, bei der auch u. a. der Dienst bei Venus gestanden wird. 
Nimmt man einen solchen Vortrag von Rollengedichten vor einer Gesellschaft an, dann 
könnten die Stibchen vielleicht die Funktion von Vortrags- und Erinnerungshilfen gehabt 
haben. 

3. Lausavísur: Die andere Möglichkeit wire die, daB es sich bei den Gedichten um Teile 

eines gréBeren narrativen Kontextes handelte, der die Situation fiir diese Ich-Aussage 
schuf. Sie waren also als Lausa vísur ohne ihren narrativen Kontext zu betrachten. Man 
könnte sich dann vorstellen, daB diese Liebesgedichte in einen Erzáhlzusammenhang ge 
hörten und dort von einer der Figuren gesprochen wurden, ubnlich wie wir es ja auch in 
den Skaldensagas vor uns haben. Auch hier könnten diese Stöbchen eine Art Vortrags- 
hilfe fiir den Erzithler gewesen sein? Und wire es nicht denkbar, da eine solche Praxis 
vielleicht verbreiteter war? 

Eine letzte Möglichkeit besttinde darin, daf es sich um Botschaften in Form von Zitaten 
handelie. DaB es Zitate gab, wird durch die Inschrift auf einem nach 1332 datierten 
Runenstichen (B88) (Text 9) bezeugt, in der K. Seim eine Strophe aus den Gamansvisur 
von Haraldr harðráði (Text 10) wiedererkannte. 

Diese noch recht hypothetischen Uberlegungen sollen zu einer weiteren Diskussion úber 
die Rolle der stödtischen Literatur in der Gesamtliteratur anregen. 
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Text 1: Bruchsttick eines vermutlich lingeren Gedichtes! im Ljóðaháttr aus der Zeit um 

1250 (N 11) 
Sækdek þá þóttunk er vitsálumk í hjá 

ok komat okkar maðr á medal 

Text 2: (B493) (Bergen, 1200-1250) 
Byrli mínn (mía)! 
Gan mér Ann ck por 

af ástum ok af allum huga. 

Text 3: (B465) (Bergen, 1185) 

Man þú mik, man ek þik. 
Onn þú már, ana ck þér. 

Text 4: (B535) (Bergen ca. 1170)? 
kann ck segja þér 
„sem þú mant reyna af mcr 
atck skal unna þér 
Engu verr con Mér. 

Text 5: 
Aan ck svá konu manns, 
at mcr þykkir kaldr eldr: 
Æn ek cm vior vith þessa. 

Ich liebe die Frau eines (anderen) Mannes so sehr, da8 mich das Feuer kalt dúnkt. Und ich bin der Freund 

dieser Frau. 

Text 6: Bergen um 13003 : 
Vár kennir face] vita 
vitr úglaðan síja 
ir nemr opt ok stárom 
gluns grundar mik blundi. 

Gerade Worfolge: Vitr Voir vía kennir (mór) síta glaðan. Bir gluns grundar nemr mik blundi opt ok 
stárom. 

Die kluge Vér des Metalidrahtes (Vór = Göttin, Göttin des Metalldrahtes (Schmuckes) = Frau] lehrt mich 
unfroh zu sitzen. Die Eir des Bodens des Fisches {Boden des Fisches = Meer, Eir (Göttin) des Meeres = 
Frau?|“ nimmt mir) oft und in hohem MaB den Schlaf. 

1 Die Inschrift, auf zwei Stiicken eines langen Stábchens dúrfie etwa 300 Runen gehabt haben. Es ist 
jedoch nicht ausgeschlossen, dað Teile der Inschrift in Prosa abgefaft waren. Líestýl (1963:35 ff. und 
1965:31f.), wo er Parallelen fiir die Wendung sæl ek þá þótturnk und mum Motiv des ungestörten 
Beieinandersitzens als Ausdruck der Freundschaft anföhrt.. 

2 bie ein Zitat wiskt die Inschrift. Ua þú més, annek þér. Guantildr kyss mil; kann ek pik. (B118) 
1200). 

3 Liestol (1963: 29). Vervolistúndigung durch Jonna Louis-Jensen (1987). 
4 Liestal (1965:46) deutet guns srundar als “Boden der Schlange' = Gold, das ergábe mit Air eine 

gute Fravenkenning. Aber g/uaz ist eindeutig ein Fisch (vl. Lex. poet. s.v. g/ua7), dem versucht 
Liestal mit der Annahme zu entgehen, da8 gfunn eine „Halbkenning“ sei. Dem steht aber entgegen, 
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Text 8: Runenstab aus der Zeit um 1200. (B 145)5. 

Der Text auf den vier Seiten des Runenstabes lautet: 

a) fell . til . friprar . þellu . farteghrar - mr . arla fiskall  festibala forn 
byrhamar 

b) noma . þæimuihdi . h(e)uirþundar . þornluþrs iolun buþar . gloumar gyghiar- 

touma 

€) galdrsfastlegha . haldet .6 

Daraus 14Bt sich eine Dróttkvættstrophe bilden: 
Fell til Bíðrar pelle 
i legrer mór ári 
Mskáls festibála 
„fara hyrr hamar-norna. 
þeim vígði? heir Þundar 
Þarnhíðis í plan búðar 

gakdr festlege haldi 
Diese will ich folgendermaBen auflösen: 

Gerade Wortfolge: Aarn byr hamar-norna fell mér arla yi förlegar, fíðrar fskáls báta festi-peliu, þeim 
vígði Mundi ‘Dunder Donalds hafir fstlipa “halt {ola ‘bilder glaumar gýgjar tauma galdrs. 
Der alte Wind der Fels-Nomen (SINN) wandte sich frilh der gefáhrlichen, schönen Festhalte-Fichte des 
Scheiterhaufens der Fischströmung [FRAU] zu. Der Geweihte / der Baum des Mahlkasien des born des 
Þundr [DICHTER] wurde festgehalten” durch die Zauher-Záume der Hexe des Rauschens des Wohnorts 
des Fisches [ZAUBERIN]. 
Erklarung der Kenningar. 

Wind der Fels-Nornen: Fels-Nomen = Riesinnen, Wind der Riesinnen = Sinn 

Festhalte-Fichte des Scheiterhaufens der Fischströmumg: Fischströmung = Meer, Scheiterhaufen des 
Meeres = Gold, Festhalte-Fichte!9 des Goldes = banneade Frau 
der Geweihte / der Baum des Mahlkasten des born des Þundr: born = Riese, Mahlkasten des Riesen = 
Schiff!! = Getrink!2, Getrink des Þundr = Getrönk Odins = Gedicht, Geweihter/Baum des Gedichts = 
Dichter. 

daB g/uznfast nur in Kenningar vom ‘Aufemthaltsort des Fisches’ = Meer vorkommt: Lex. poet. 
zuhit auf: ina vangr gine skeið Seki, Fir des Meeres' wire jedoch eine seltsame 
Frauenkenning. Man könnte sich aber vorstellen, dað die Bedeutung dieses saltencn Wortes, das in 
der Prosa nicht vorkommt, um 1300 vergessen war und daB man es als ‘Schlange’ gebrauchte. 

5 Liestgl (1963: 27). 
6 a ‘folgt noch ein lat. Vers von Vergil (Ecloge 10) und auf d) eine sehr schlechte Wiedergabe von 

c 

7 Da in dieser Zeile die Skothending fehlt, wire es zu erwiigen, die Konjektur mdf von Krause 
(1962:102) aufzunehmen, umso mehr, als man sonst annehmen mibte rðr wide nicht mehr als 
Partizip flektieren ( *rfrðum), sondern als Substantiv, wire also gleichsam ein substantiviertes 
Partizip. 

8 Liestal (1965:42) nog iolun zusammen zu einem „neuen Wort, das er anch in Runenstab B 257 
findet. Fur beide len gibt es indes, soweit ich seben kann keine zufriedenstellends Interpretation, 
daher halte ich es flir sinnvoller dasiolunin / g/t zu trennen, da sich zusammen mit didur eine 
zofriedenstellende Deutung ergibt. 

9 Unpersönliche Konstruktion: Dativ + Aefir Ærstlega haldir. 
10 Fæstr- michte ich hier als 'festhaltend, bannend' deuten im Hinblick auf die Interpretation des zweiten 

Helmings. Solche Umstellungen des verbalen Glieds in einer Kenning sind möglich. Liestgl 
(1965:42) sehlágt var Æskáls fástíhála als Schmuckstöck zu deuten, als '„gullið, sem festir“. 

11 Der „Mahlkasten des Riesen“ ist eine Anspicleung auf den bei Snorri tberlieferten Mythos von der 
Tötung des Ymir, in dem ein Riese die Úberschwemmung iiberlebt, indem er in einen Air gelegt 
wird, Der 'Mahlkasten des Riesen' kann damit als Kenning fiir 'Schiff' dienen 
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Hexe des Rauschen des Wohnorts des Fisches: Wohnort des Fisches = Mecr, Rauschen des Meeres = 
Meereshöhle, Hexe der Meereshöhle = in einer Meereshölle lebende Zauberin. 13 

Text 9: Runenstichen (B88) (1332) 
woe síðir 
Alina varð par er almar 
uppEndingar bendi. 
Nú verð (varð) ek... 

Aufgewachsen bin ich, wo die Upplendingar die Bögen spannten. Nun muB(te) ich ... 

Text 10: 
Jpddr vas ck pars almar 
upplendingar bendir 
at lætk við sker skolla 
skeið, búmganum iðar 

Text 11: Runenstíbchen (N603) (2. H. 13. Jh.) 
Zeile 1: --.Jgre gic ignibus kale[c<a]sko æius koti dic inamore græs ko [-- 

Zeile 2: --.Js agam teneri uirgo sik agamus ambos s[s<i]umus |] -- 

Zeile 3: --.Jnf..) lusis agone filum ena kværuli txriar[.-- 

Die Herausgeber (A. Liestgl und J. Knirk) haben darin zwei Strophen von Liedern aus 

den Carmina burana wiedererkannt: 
Zeile 1. Aus Amor habet superos(CBB8) Str. 4: 

Virginis egregie Einer schönen Jungfrau Gtut 

ignibus calesco JáBt mich rasch erglilhen 

et eius cotidie und in ihrer Licbeshut 
in amore cresco werd ich voll erblithen 

Zeile 2: aus demselben Gedicht Str. 9: (in der Gestalt der Florentiner Hs.) allerdings nur 

teilsweise erkennbar: 

Quidguid agent al Was da andre treiben auch, 

Virgo, se agamus, Madchen, wir zwei sollen, 
ut guem decet færi wies gebeut der gute Brauch, 

adam faciamus; nicht zu tippig tollen; 

ambo sums tency; ziemt doch zartem Jugendhauch, 

encre Judgmmus, Zartes nur zu wollen. 

12 Ausgehend von Snortis Ausfldarungen Háttatal um affjést méchte ich auch hier mit einem offjást 
rechnen: #8 ‘Schiff = 0 'Getrank’. WO Pundor= euch des Odin = Dichtung. Diese Kenning it 
damit eine Entsprechung zu „Schiff der Zwerge“. 

13 Der hier vargelegte Deutungsversuch könnie damuf hinweisen, daB hier eine Variante der 
Tannháusersage angesprochen ist, oder genaver formuliert miðte man sagen, daB es sich um 
Sagentyp handelt, in dem ein Ritter ein Liebesverhiltnis mit einer Fran eingeht, die ihn in einer 
Höhle oder in ihrem unter dem Wasser gelegenen Reich festháll. Meine Recherhen zr 
Tannháusersage ergaben bisher, daS man das in ihr enthaltene Venusmotiv auf eine bretonische Sage 
gariickfiihren will und daB es in Frankreich öfter den Sagentyp von einer Fee oder einer dámonischen 
Frau gibt, die einen Ritter in ihr Reich holt. Etwas öhnliches scheint úbrigens auch die Kenning in 
einem der anderen Gedichte anzudeuten, wo die Frau Ær pluns grundarEir des Bodens des Fisches 
(Boden des Fisches = Meer, Eir (Göttin) des Meeres = Frau) genannt wird. 

14 ygl. N606b: allenuarek ... (Seim 1986:30-41). 
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Zeile 3: Gleicht Axe Phebus aureo (CB 71) Str. 2b und 3b: 
Philomena queruie Thren sanften Klagesang 

Terea retractal, tönen Nachtigallen, 

dum cancndo merle aber um so frohern Klang 
Carmina coaplal. 188t die Amsel schallen. 

Hanxque Dione mit Lust und Schmerzen 

docks agoae weiB er die Herzen 
releyat, ctuctet corde storm. der Marterqual za weihn, söð zu betören. 

Text 13: Runenstábchen N605 (2. Hálfte 12. Jh.): 

amoruin 

Dies wurde als der Anfang eines Verses aus Vergils Bucolica, Ecloga 10, V. 69 

erkannte: Qmnia viacit Amor; et nos cedamus Amori (‘Alles besiegt Amor; und 
wir geben dem Amor nach’), 
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