Carla Del Zotto
Vom rex iustus mmm Miartyrer.

Das Heldenparadigma der christlichen Könige zwischen Hagiographie und Geschichte
in den mittelalterlichen Quellen iiber die Bekehrung Skandinaviens.
Die erste Gestalt eines rex iustus und Martyrers, der man an den Anföngen der altnordischen
Geschichtsschreibung begegnet, ist die eines englischen Heiligen, der von den Wikingern
gemartert wurde, Um den Anfang der Ansiedlung der Norweger in Island zur Zeit von Harald
Schönhaar zu datieren, erwihnt die Íslendingabók die Geschichte von Eadmund „dem
heiligen König der Angeln, der von Ivarr, dem Sohn von Ragnar lodbrokar, 870 Jahre nach
der Geburt Christi geiðfet wurde, so wie es in seiner Saga geschrieben steht.“
Die Tatsache, dass die Erwihnung des Todes von Eadmund den Anfang der
Chronologie der islindischen Geschichte festlegt, beweist einerseits, dass dieses Ereignis im
christlichen Europa und sogar in Skandinavien grofes Aufschen erregt haben muss, und
bezeugt andererseits, dass auch in Island die Vita des hl. Edmund, entweder durch den
lateinischen Text der Passio des Abbo von Fleury oder durch die angelsiichsische Fassung des
Benediktiners Aelfric! bekannt war. Aus der Schilderung Aelfrics geht hervor, wie Abbo den
Hergang der Geschichte vom Erzbischof Dunstan erfahren hat, der ihn seinerseits vom
Waffentráger Eadmunds gehört hat. In der Predigt des Aelftic wird der Angelnkénig, „der
sich nie vor dem heidnischen Oberhaupt Hingwar verbeugt hatte, es sei denn dieser hátte sich
auf dieser Erde voller Glauben vor Jesus Christus verbeugt“ als ein rex iustus beschrieben,
nach dem Muster, das schon Beda fiir den ,sehr christlichen’ Oswald, König von
Northumbrien ? verwendetet hatte. Eadmund tegiert sein Volk mit Gite, fit ein Leben in
Keuschheit, hilft den Armen und Witwen und nimmt den Tod mit Freude an, indem er
Christus anruft. Beweis seiner Heiligkeit sind die Unverderblichkeit seiner sterblichen
Uberreste, die Wunderheilungen und das wundersame Ereignis, als ein Wolf erscheint, um
das Haupt des geköpften Königs zu beschiitzten, das die niedertrichtigen Wikinger im
Gestriiuch hatten liegen lassen, damit es nicht beerdigt wiirde.
Dass die Gestalt Eadmunds in der Íslendingabók erwihnt wird, hat úber die bloBe
zeitliche Bedeutung hinaus auch einen starken emblematischen Wert, auf Grund der — schon
von anderen hervorgehobenen® — Wechselbeziehung zwischen den Úberföllen der Wikinger,
der Begriindung des Danelags und die Bekehrung Skandinaviens. Doch die gröften Impulse
för die Evangelisierung der nordischen Gebiete kamen vor allem von Deutschland und
England, wenn auch auf verschiedene Arten und manchmal im Wettstreit untereinander.
Es ist kein Zufall, dass die Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum von Adam
von Bremen, dem deutschen, vielleicht aus Thiiringen stammenden Kleriker, einen fiir
Geografie und Volkskunde interessanten Beitrag darstellen, dariiber hinaus aber ein wichtiger
Bericht úber die Tátigkeit der Missiondre in Dánemark und die Bekehrung zum Christentum
in Norwegen und Schweden sind. Im Werke Adams wird die Geschichte des Aufbaus einer
nordischen Kirche bis zur Mitte des 11. Jh. nicht von der Darstellung der politischen und
dynastischen Ereignisse in Skandinavien getrennt, auch dank der vorherrschenden Rolle, die
der dinische König Sven Estridsen als Angabenquelle fiir den deutschen Geistlichen
x Aelfric’s Lives of Saints, ed. by W. W. Skeat, EETS, O.S. 94 and 114, Oxford 1890, 1900, repr. 1966, II, SS. 314-

334; vel. Íslendingabók,

in: J. Benediktsson, Íslendingabók, Landnámabók, Íslenzk fornritI, Reykjavik 1986.

?Vgl. Historia ecclesiastica gentis Anglorum, IH, 1-2, ed. C. Plummer, Oxford 1896, repr. 1956.

7 L. Musset, La pénétration chrétienne dans |'Ewrope
du Nord et son influence sur la civilisation scandinave, in: La

conversione al cristianesimo nell Europa dell ‘alto medioevo, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull‘alto
medioevo, XIV), Spoleto 1967, auch in: L, Musset, Nordica et Normannica, Paris 1997, SS. 3-50.
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innehatte. Obschon das Werk Adams zur Gattung der Gesta episcoporum gehört, enthölt es
umfangreiches Material aus der geschichtlichen Uberlieferung Danemarks, wenn auch vom
Gesichtspunkt des Königs Sven Estridsen aus.’ Auch ist Adam selbst nicht frei von einer
ideologischen Beeinflussung, denn sein Hauptziel ist es, die GréBe der Kirche von Hamburg“
zu beweisen und das Privileg von deren Vorherrschaft tber den ganzen Norden als
Missionsgebiet zu bezeugen. So kann man in dem Brief, der dem Erzbischof Liemar
gewidmet ist, lesen:
„ich entschloss úber die Folge der Bischöfe von Hamburg und Bremen, zu schreiben, da ich glaubte, dass es in
der Pflicht meiner Ehrfurcht steht und es Eurer Gesandischaft niitzlich ist, dass ich, Sohn dieser Kirche, die
denkwirdigen Taten der allerheiligsten Vöter erzdhle, dank deren Werk die Kirche erbaut und das Christentum
imter den Heiden verbreitet wurde.“

Es ist bekannt, dass der erste Evangelisierer des Nordens, der Bischof Ansgar nach Bremen
versetzt wurde, als Hamburg 845 von den Dien zerstört wurde, und dass Papst Nikolaus I im
Jahr 864 die beiden Kirchen vereinigte. Eine starke Verbreitung der Mission fand jedoch erst
hundert Jahre nach dem Tod des Ansgar statt, als die evangelisierende Tátigkeit der
Erzbischöfe in den nordischen Landern® zuerst unter Kaiser Heinrich I und dann unter seinem
Sohn Otto eine starke politische Unterstiitzung erhielt. Das Erzbistum Hamburg-Bremen
stellte also die Spitze einer deutschen ekklesiastischen Struktur auf nicht-deutschem Gebiet
dar und hatte die Aufgabe, den Einfluss der kaiserlichen Macht gegentiber Dánemark und
Skandinavien zu erhalten und zu verstirken. Die enge Verbindung der Mission von HamburgBremen mit dem Schicksat des Kaiserreichs rief bei den nordischen und slawischen
Verwaltern Argwohn hervor, so dass die Versuche, den deutschen Einfluss zu dámmen,

konkret eine Ablehnung

der Missionstátigkeit der Erzbischöfe waren.

Wenn

auch die

Erzbischöfe die ekklesiastische Sauveránitát úber den Norden beanspruchten, war bei der
Christianisierung der skandinavischen Gebiete der Beitrag der Kirche von Hamburg-Bremen
tatsichlich geringer, im Vergleich zu dem des englischen Klerus, auch auf Grund der
Verschiedenheit der potitischen und kulturellen Verbindungen zwischen dem Norden und den
Britischen Inseln. AuBerdem waren die Konflikte mit dem sáchsischen Adel för den
Bischofssitz von Hamburg-Bremen, der stark von der Königstreue geprágt war, von Nachteil.
För Adalbert, dem letzten von Adam erwahnten Erzbischof — nach Ansgar, Unni und
Adaldag — waren Norwegen und Schweden schwierige Gesprichspartner, wihrend er mit
dem dánischen König Sven Estridsen, dank der gemeinsamen Interessen, die sie miteinander
teilten, ein gutes Einvernehmen hatte. Letzterer suchte námlich die Unterstiitzung der Kirche
von Hamburg und des Kaisers, um die Angriffe von Harald Harðráði, der mit den Billunger
des sáchsischen Adels verwandt war, abzuwehren und eine sakrale Legitimierung des 1047
nicht ohne Kámpfe errungenen Thrones zu erhalten und um schlieBlich die Einheit des
Reiches durch eine starke kirchliche Ordnung zu festigen. Aus diesen Úbereinstimmungen
entstanden 1052 der Vertrag zwischen Sven Estridsen und dem Erzbischof und spáter das
Biindnis mit Heinrich II. Doch wahrend Adalbert im Jahr 1053 von Papst Leo IX för den Sitz
in Hamburg das Sonderrecht erhielt, die Bischöfe in Schweden, Dánemark, Norwegen, Island,
* Adam

selbst erwihnt, dass er sich zum König von Dönemark,

Sven Estridsen, begeben hat, um Material zu sammeln

(Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, 1, 32; I, 54, zitiert nach Adamo di Brema, Storia degli arcivescovi
della Chiesa di Amburgo, a curadi 1, Pagani, Torino 1996).
* Der Bischofssitz von Bremen wurde bekanntlich von Karl dem GraBen 787 fir die Christianisierung der Gebiete
wischen Weser und Elbe gegriindet, wahrend der Bischofssitz von Hamburg zwischen 831 und 834 oder 864 von
Ludwig dem Frommer fir die Evangelisierung von Dánemark und Skandinavien, das heiðt der Regionen nördlich van
der Elbe instituiert wurde; vgl. Gesta, I, 16.

* Die Missionsreisen nach Danemark und Schweden wurden 934 unter dem Erzbischof Unni wieder aufgenommen,
und sein Nachfolger Adaldag grindete 948 in Dinemark die ersten drei Suffraganbistömer Schleswig, Aarhus e Ribe,
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Scritfinnien, Grönland und in allen nördlichen Nationen zu weihen, strebte der dinische
König angesichts der Tatsache, dass eine kirchliche Nevordnung gleichzeitig die Monarchie
stiirken konnte, nach der Griindung eines selbstándigen Erzbistums.
So wurden von 1066 bis 1072 zwischen Sven Estridsen und Rom Verhandlungen
geföhrt und Papst Gregor VII, der an direkten Beziehungen mit den nordischen Lándern
interessiert war, begiinstigte an Stelle des von Adalbert gewiinschten Patriarchats den Plan
eines groBen nordischen Erzbistums mit Sitz in der danischen Stadt Lund, ein Plan, der dann
1104 verwirkticht wurde.

Das ist also das Klima, in dem sich die Ereignisse der Gesta von Adam abspielen.

Letztere erheben aufgrund der Titigkeit des Erzbischofs bei der Christianisierung des
Nordens und der ekklesiastischen Neuordnung der skandinavischen und wendischen Linder
Anspruch auf die Vorherrschaft der Kirche von Hamburg. In diesem Sinne mtissen auch die
Angaben Adams iber die dánischen Könige und die Exkurse úber die nordische Geschichte
aus den Erzáhlungen von Sven Estridsen interpretiert werden. För diesen Herrscher, ein
Mitarbeiter und Anhánger des Erzbischofs Adalbert, hat Adam Lobworte bereit und er
erkennt ihm die Rolle des von vielen Tugenden geschmiickten Evangelisierers an,
„abgesehen davon, dass er sich nie von Völlerei und Frauen enthielt, Laster die jenen
Völkern angeboren sind“. Adam gibt ausdríloklich zu, dass ,.wir alles, was wir ilber die
Barbaren sagen oder sagen werden, aus den Erzáhlungen dieses Mannes erfahren haben.’
Im í. Buch der Gesta beschreibt Adam die ersten Angriffe der Dánen und erwihnt die
Zerstörung Hamburgs in den Jahren 834 und 845 sowie auch die Verwiistungen in Gallien,
England, Sachsen und Friesland:
Da Dénen und Normannen der Pastoralsorge der Kirche von Hamburg unterliegen, kann ich nicht
verschweigen, dass Gott es zulief, dass so viele Ubel von deren Hand verinsacht wurden und dass die Heiden

thre Macht sehr ther die Christen ausdehnten.*

Was die Evangelisierung Dánemarks betrifft, so schreibt Adam die Bekehrung von Harald
Gormsson Blauzahn, Sahn des ,sehr grausamen“ Heiden Gorms? den Predigten des
Erzbischofs Unni zu und, da er falschlicherweise den dánischen Aufstand von 974 in das
Reich Ottos 1. zuriickdatiert, gibt er eine nicht getreue Darstellung der Taufe des Harald
Blauzahn, seiner Frau Gunhild und des noch kleinen Sohns, dem zukiinftigen Sven Gabelbart,
wider:
Als dann die Umstdnde fir den Frieden giinstig standen, unterwarf sich Harald dem König Otto und versprach,
da er von ihm das Reich erhielt, das Christentum in Déinemark aufsunehmen. Harald wurde sogleich mit seiner
Frau Gunhild und dem kleinen Sohn getauft, Pate war der König selbst, der thm den Namen Svein-Otto gab. In
jener Zeit wurde das diesseits des Meeres liegende danische Gebiet, das die Eimvohner Jútland nenmen, in drei

bischöfliche Sprengel geteilt und dem Bistum Hamburg untergeordnet,"°

7 Gesta, 111, 21; 54,
* Adam von Bremen, Gesta, I, 38.

° Adam von Bremen, Gesta, I, 59; in diesem Abschnitt verwechselt Adam den dánischen König Gorm den Alten von
Jelling mit dem Kénig Chnob/Gnupa von Schleswig-Hedeby von dessen Bekehrung, nach der von Heinrich I

erlittenen Niederlage, Widukind von Corvey (Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, I, 40, in: Monumenta

Germaniae Historica, Seriptores Rennn Germanicarum in usum scholarum, 60, ed. P. Hirsch, Hannover 1935) und
‘Thietmar von Merseburg (Chronicon, 1, 17, in: Monumenta Gemaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum
Nova Series, 9, hrsg. R. Holtzmann, Berl 1935 }, sprechen. Autoren die Adam von Bremen nicht zu kennen scheint.

7? Adam von Bremen, Gesta, HL, 3.
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Nach Widukind von Corvey’*, der um 968 schreibt, wurde Harald Gormsson Blauzahn jedoch
um 960 von einem deutschen Geistlichen namens Poppo getauft, wie es auch in der Scholie
Nr. 20 der Gesta von Adam bezeugt ist:
Im Jahre des Herrn 966 wurden die Danen dank des Werkes eines gewissen Poppo bekehrt, der vor dem Volk
ein heifes Eisen in der Form eines Handschuhs in der Hand hielt, ohne sich zu verletzen; als er dies sah, wies

Harald den Gotsendienst curiick und bekehrte sich mit seinem ganzen Volke zum Kult des wahren Gottes und
Poppo wurde zum Bischof erhoben.

Die gleiche Darstellung ist auch in der Heimskringla zu finden; in der Óláfs saga
Tryggvasonar liest man, dass „der heilige Bischof Poppo Harald den wahren Glauben lehrte.
Der Bischof trug ein heiðes Eisen in der Hand und zeigte dem König Harald seine unverletzte
Hand. Daraufhin lie8 sich Harald mit dem ganzen Heer taufen, und dann wurden auch der Jarl
Hakon und das ganze Gefolge getauft.““ Es wird auBerdem erzihlt, dass Sven, Haralds Sohn
vom Kaiser Otto zur Taufe getragen wurde und dessen Namen erhielt. Nach diesen
Begebenheiten kehrte Kaiser Otto nach Sachsen zuriick und verabschiedete sich in
freundschaftlicher Beziehung von dem König von Danemark, „der den christlichen Glauben

bis zu seinem Tod beibehielt“.?*

Die Tatsache, dass Adam dem Bischof Poppo nur die Bekehrung Eiriks, dem Kénig
von Schweden, zuschreibt (Gesta, IL 35) und jene Harald Gormssons als Werk des
Erzbischofs Unni darstellt, stammt von der Absicht, die das ganze Werk Adams durchlauft,
die Evangelisierung Dánemarks ausschlieSlich der Kirche von Hamburg zuzuschreiben. Es ist
auflerdem bekannt, dass Harald Gormssons Bekehrung zum Christentum mit politischen
Úberlegungen einhergeht, die mit der dringenden und bedrohlichen Nachbarschaft des
deutschen Kaisers zusammenhingen. Auch Snorri schreibt, dass Otto dem dánischen König
eine Gesandtschaft schickte, auf dass er und sein Volk sich zum Christentum bekehren und
den neuen Glauben annehmen wiirden, sonst wire er mit seinem Heer gegen sie ausgezogen:
» Daranghin machte der dánische König sein Heer bereit, verstörke den Danevirke und takelte seine Schiffe auf.
Dann schlug er Hakon, dem Jarl von Norwegen vor, im Frithjahr mit thm und mit dem ganzen Heer, das bereit

zu machen möglich war. loszusiehen,

Snorri scheint jedoch die, úblicherweise 974 datierte Schlacht an dem Danevirke an einen
spáteren Zeitpunkt zu legen, vielleicht auf Grund eines Missverstándnisses einer Strofe des
Skalden Hallfred; dieser Anachronismus erlaubt es ihm jedoch, den jungen Olaf Tryggvason in
der Gefolgschaft der Kampagne Ottos um die Behauptung des Christentums gegen Harald
Gormsson darzustellen," und er schreibt diesen Feldzug, cbenfalls fálschlicherweise, Otto I zu.°
Von Harald Gormsson Blauzahn, den der groðe runische Stein von Jelling als den
König verherrlicht, der Dánemark und Norwegen vereinigte und die Danen zum Christentum
bekehrte, bietet Adam von Bremen das Portröt eines rex iustus und Mártyrers dar, genau nach
den Stereotypen der Hagiographie der religiðsen Tradition, das jedoch in der altnordischen
Geschichtsschreibung kein entsprechendes Gegenstiick findet. So ist auch die Gestalt von

© Rerum Gestarum Saxonicarun libri, IH, 65.

2 Snami Sturluson, Heimskringla, Óláfs saga Tryggvasonar, Kap. 27, in: B. Adalbjamarson, Snorri Sturluson,

"Heimskringla, Íslenzk fornrit XXVI, Reykjavík 1941, I, Óláfs saga Tryggvasonar, SS. 225-372.
3 Ebd,, Kap. 28.

— Snorri Sturluson, Heimskringla, Óláfs saga Tryggvasonar, Kap. 24,
"5 Heimskringla, Óláfs saga Tryggvasonar. Kap. 26. Es ist kein Zufall, dass die Teilnahme von Olaf Tryggvason an
diesem Feldzug in keiner anderen Quelle zu finden ist; bei der Schlacht am Danevirke im Jahre 974 wiire Olaf
Tryggvason erst sechs Jahre ait gewesen,
** Die Ereignisse fanden jedoch wihrend der Herrschaft von Otto IT (973-985) statt.
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Sven Gabelbart in den Heimskringla von Snorri Sturluson ziemlich anders als die von Adam
dargestellte, wobei er die biblische Abfolge von Stinde, Strafe, Reue und Gnade einhilt.
In den Gesta wird Harald Blauzahn wie ein „auðergewöhnlich andichtiger und
tapferer“ König beschrieben, der bis zum Ende ohne zu wanken den wahren Glauben

beibehielt "’, der sein Reich mit Heiligkeit und Gerechtigkeit verstirkte und seine Macht

jenseits des Meeres úber Normannen und Angeln ausdehnte.'* Dann aber wurde, nach Adam,
das Christentum in Dönemark von einem heidnischen Aufstand in Gefahr gebracht. Anfúhrer
war der Sohn Sven, der, um sich des Reiches zu bemichtigen, gegen seinen Vater Krieg

fúhrte;

„Doch dieser [Harald], der schon am Anfang seines Reiches all seine Hoffnung auf Gott geset=t hatte, gab mm
mehr als je den Ausgang der Geschehnisse in die Hönde Christi und beschloss, wenn er auch den Krieg hasste,
sich mit den Waffen zu verteidigen. Fast wie ein zweiter David, als dieser in den Kampf zog, beweinte er den
Sohn Absalon, dessen Verbrechen ihn mehr qualten als die Gefahren, denen er ausgesetst war. In diesem
Jdmmerlichen Krieg, der schlimmer als ein Biirgerkrieg war, wurde die Faktion Haralds bestegt. Er wurde
schon auf dem Kampffeld verletzt und es gelang ihm an Bord eines Schiffes zu stelgen umd sich in die Stadt der

Slawen namens Jummezu retten“

Nach Adam wurde der Tod von Harald, der in Folge der Verwundungen starb, mit gelassener
Ruhe angenommen, der bis zuletzt — wie schon vor ihm der König der Angeln Eadmund —
den eigenen Glauben zu Christus bekannte; der Leichnam wurde dann vom Heer ins
Vaterland zuriickgebracht und in Roskilde in der Kirche, die er selbst zu Ehren der
Dreifaltigkeit hatte erbauen lassen, bestattet. Und Adam erklárt, wenn auch vorsichtig, dass er
von der Heiligkeit Harald Gormssons úberzeugt ist, da an seiner Grabstitte zahlreiche
Wunderheilungen geschahen:
Ich wollte seinen Urenkel Svein, der nun in Dönemark regiert, iiber seinen Tod befragen, doch wie ein mveiter
Tideus wollte dieser nicht ber die Ubeltat des Ahnen sprechen; da ich jedoch den Vatermord betonte, sagte er:
„das ist die Schuld, die wir Nachkommen biifen und die er, der Vatermörder mit dem Exil bezahlte“. Unser
Harald jedoch, der als Erster dem danischen Volke das Christentum verkilndete, der den ganzen Norden mit
Predigern und Kirchen versah, er, sage ich, der ohne Schuld verletzt und wegen Christus verfolgt wurde, wird,
das hoffe ich, nicht in der Palme des Mártyrertums fehlen [...] wir haben seine Wunder nicht vollends ergrinden
körnen. Doch es gibt einige, die behaupten, dass seinetwegen Wunderheilungen geschahen, sei es, als er noch
am Leben war, sei es nach seinem Tod, bei seiner Grabstéite, und viele andere Dinge noch fund zwar, dass die

Blinden wieder sahen und dass viele andere Wunder geschahen]. Sicher ist jedoch, dass er soviohl unserem Volk
als auch dem von Transalbianen und den Frieslöndern Regeln und Gesetze auferlegie, die sie, auf Grund der

Autoritdt des Marmes, heute noch beachten,

Die Entthronung von Haraid Gormsson im Jahre 985 durch dessen Sohn wird also von Adam
wie ein Gegensatz zwischen Christentum und Heidentum dargestellt; tatsáchlich fuhr Sven
Gabelbart , nachdem er 983 den Aufstand gegen die Deutschen angefiihrt hatte, fort, die
Christianisierung in Döánemark und in Norwegen zu fördern, unabhingig jedoch von der
Kirche von Hamburg, Die von Sven verfolgte Politik der ekklesiastischen Autonomie wurde
jedoch von Adam als heidnische Reaktion *' dargestellt, auch mit dem Zweck, den negativen

' Der gleiche Ausdruck ist in 148 saga Tryggvasonar,
Kap. 28 zu finden.

"8 Vg Gesta, Il, 25: “Haroldus rex Danorum, religione ac fortitudine insignis, christiamitatem in regno suo tam
dudun benigne suscepit ef constanter refindt usque in finem. Unde et regnum sinan sanctitate et iusticia confirmans
ultra mare in Nortmannos et Anglos suam dilatavit potentiam”. Der Ausdruck sanctitate et iusticia erinnert an den

Æpisíola Ad Ephestos (4, 24) Uber die chisltiche Heiligkeit .

Gesta, Il, 27. Zum biblischen Bezug auf David und Absalon
vgl. 2 Samuel 15-19.

» Gesta, 11, 28.
1 Auf gleiche Weise beschreibt Adam Harald Harðráði von Norwegen, als einen, der sich den heidnischen Bréinchen

gewidmet
hat (Gesta, II, 17), doch in Wirklichkeit geht es um den Widerstand Haralds gegen den Souveriinitiits-
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Charakter des Sohnes, einem Vatermörder, zu betonen und den Vater als heiligen König und
Mártyrer hervorzuheben. Deshalb ist die religiðse Farbung des Konflikts zwischen Sven und
Harald vom geschichtlichen Standpunkt aus eine Willkúr, die aus der klerikalen Ideologie von
Adam stammt; die Idealisierung von Harald Gormsson Blauzahn hingegen, kann als Ergebnis
des Einflusses von Sven Estridsen betrachtet werden, der sicherlich an einer Heiligsprechung
des Königs, als Griinder der dánischen Dynastie, interessiert war und so dem norwegischen
Kult des hl. Olafs entgegengesetzt wurde. In der altnordischen Geschischtsschreibung ist der
Konflikt zwischen Harald Gormsson und Sven Gabelbart frei von jeglichem religiðsen
Element und scheint nur von der Ruhmsucht Svens motiviert zu sein:
„Er beanspruchte ein Reich, aber Harald wollte Danemark nicht teilen“.*
In Adams besonderer Perspektive, der, wie wir gesehen haben, die Behauptung der Kirche
von Hamburg hervorheben will, wird auch dem Biindnis zwischen Sven Gabelbart, Olaf
Skötkonung und Eirik von Lade zur Beseitigung von Olaf Tryggvason in der Schlacht von
Svold eine religiðse Motivierung zugeschrieben:
Doch Sven erkannte, dass Gott der Herr ist und nachdem er zu sich selbst gekommen war, sah er seine Sinden
und bereute sie und betete zu Gott. Gott erhörte ihn und lie8 ihn Gnade finden vor seinen Feinden und Olaf
[Skétkonung] setste ihn wieder auf den Thron, weil er dessen Mutter geheiratet hatte, Sie schlossen einen festen
Vertrag zur Erhaltung des Christentums, das gerade in ihren Königreichen Wurseln schlug und zur Verbreitung

der Lehre inter den fremden Völkern. =

In scharfem Gegensatz zu der almordischen Tradition der Heimskringla, die Olaf Tryggvason
als den ersten groBen Christianisierer Norwegens beschreibt, wird bei Adam der norwegische
König auf zweideutige Weise dargestellt, wie ein anfangs christlicher König, dann vielleicht
ein Apostat oder jedenfalls einer, der sich „der Austibung der magischen Kíinste“ widmet, und
der sich „gewöhnlich mit all den Zauberen umgab, von denen sein Land voll ist, bis er, von
ihrer Falschheit betrogen, schlieBlich starb“. "4 Auch hier scheint es, dass die betonte
Negativitát der Gestalt von Olaf Tryggvason, der wegen seiner Wahrsagerkiinste von Adam
mit dem Ubemamen Craccaben betitelt wird, wahrscheinlich mit der Notwendigkeit
zusammenhingt, die evangelisierende Tátigkeit von Sven Gabelbart hervorzuheben. Wie in
den Gesta zu lesen ist, schuf er die Heidenkulte ab, nachdem er Olaf Craccaben getötet hatte,
und verordnete die Annahme des Christentums in Norwegen mit einem Edikt.?
Snorri hingegen beschreibt Olaf Tryggvason als den Férderer der Christianisierung,
wenn diese auch auf gewalttiitige Art vor sich ging, nicht anders als beim dánischen König
Harald Gormsson,“ und als Feind des Heidentums, der entschlossen war, alle, die den seiðr
ausiibten, aus dem Land zu vertreiben und die Hexenmeister zu verbrennen; er konnte auch

Anspuch der Kirche von Hamburg nach dem Verweis des Erzbischofs Adalbert, auf grund der illegalen Emennung
von Bischöfen in Anglien und Gallien,

2 Snarri Sturluson, Heimskringla. Óláfs saga Tryggvasonar, Kap. 34.

> Gesta, Il, 39.
> Gesta, Il, 36, 40.
> Gesta, ll, 41. Im Kap. 53 der Óláf saga Tryggvasonar wird auf eine Rúckkehr zu den heidnischen Bröuchen der

Blutkulte in Norwegen nach dem Tod Haraid Gormssons hingewiesen, und von zwei Jarlar erzihlt, die vom dánischen
König gesandt wurden, damit Norwegen das Christentum annehme; anders in der Jómsvíkinga saga, in der die
Iniziative der Kaiser Otto zugeschrieben wird.

* Im Kap, 53 der Óláfs saga Tryggvasonar steht nönlich, dass als das Christentum angenommen wurde, befahl der
König von Dánemark Harald Gormsson alien Einheimischen seines Reiches, sich taufen zu lassen und sich zum

wahren Glauben zu bekehren. Er selbst kontroilierte die Austbung dieser seiner Anordnung und wandte Gewalt an,
wenn sich andere Mittel als unwirksam erwiesen,
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den wichtigsten Mannern mit Menschenopfern drohen, falls diese sich nicht zum Christentum
bekehrten und war bereit, die Statue des Thor im Tempel zu zerstéren2” Und um die
evangelisierende Tatigkeit Olaf Tryggvasons noch mehr hervorzuheben, erzihlt Snorri die
von der Geschichte nicht belegte Begebenheit der Taufe, die Olaf Haraldsson, der zukiinftige
hl. Olaf, im Alter von drei Jahren erhalten hatte, und dem Olaf Tryggvason Pate stand.”*
Uber Olaf Haraldsson dem Heiligen stimmen jedoch die Gesta von Adam mit der
altnordischen Tradition úberein. Der deutsche Geistliche preist dessen Vernunft und Sinn för
Gerechtigkeit mit denen er das Reich regierte, er unterstreicht seine groBe Inbrunst för Gott
und hebt die Tatsache hervor, dass er „alle Zauberer, Wahrsager, Deuter des Vogelfluges,
Beschwörer und die anderen Diener des Antichrists aus seinem Land verjagen“ wollte. Was
den Konflikt mit Knut dem Grofen betrifft, so erklart Adam vorsichtig, dass ihm die Sache
Olafs richtiger erscheint, denn fúr diesen war der Krieg eine Notwendigkeit cher als eine freie
Wahi, * und er erklört, dass Olaf Haraldsson aus dem Königreich verjagt wurde, weil die
Prinzen einen Aufstand veranlasst hatten, nachdem er ihre den Zauberkiinsten ergebenen
Gattinnen hatte töten lassen. Da er jedoch „all seine Hoffnung auf Gott setzte“ 3° nahm er den
Krieg wieder auf, um die Gétzenanbeter zu vernichten und mit Waffengewalt nahm er das
Reich seiner Vater wieder in Besitz:
Der fromme christliche König, bekannt wegen der Starke selnen Feinden gegenilber und der Gerechtigkeit för
seine Untertanen, glaubte also, dass Gott thn wieder auf den Thron gesetzt hatte, damit er niemanden schone,
der beharrlich Zauberer bleiben oder kein Christ werden wollte. Zum Teil hatte er seinen Wunsch schon
verwirklicht, als wenige Zauberer, die itberlebt hatten, nicht zigerten, ihn zu téfen, um jene zu rdchen, die der
Kénig verurteilt hatte, Einige sagen, dass er in einem Gefecht getétet worden war, andere sagen hingegen, dass
er dem Volke zum Lynchen úberlassen wurde. Aber andere behaupten, dass er heimlich getötet wurden, um dem
Konig Knut einen Gefallen zu tem; wir glauben, dass diese Nachricht der Wahrheit am Nachsten ist, da dieser

sein Reich besetzt hatte. So starb also Olaf der König und, wie wir glauben, der Mirtyrer. *

Wieder einmal erkennt man in der von Adam gemachten Rekonstruktion der Ereignisse eine

Interpretation im religiðsen Licht, denn die gewandte politische Kampagne von Knut dem
GroBen in Norwegen wird in einen Aufstand der Götzenanbeter gegen den christlichen König
umgewandelt. Und ganz im Einklang mit dem Muster eines christlichen Kénigs und
Mártyrers erscheint in der Scholie 41 das Motiv der Vision der scala coeli, eine
Vorausdeutung des Martyriums. Olaf, der vor der Schlacht von Stiklestad in den Schlaf falit,
tráumt eine Leiter, die zu den Sternen reicht, hinaufzusteigen und beim Erwachen ,, wurde er
von den Seinen umringt und getétet, ohne dass er sich wehrte, so bekam er die
Martyrerkrone.“ 7
Der Topos der Vision kommt úbrigens auch in der Óláfs saga hins helga von Snorti
Sturluson vor, der bekanntlich auf öltere lateinische und vulgörlateinische Fassungen vom
Leben des hl. Olafs zuriickgeht. Im Vergleich zu anderen Sagas der Heimskringla nimmt er in
gréBerem MaB Motive der hagiographischen Uberlieferung auf. Eine erste Vision ist im
Kapitel 18 zu lesen: ein Mann bittet Olaf Haraldsson nicht nach Palestina zu reisen, sondem
* Snorri Sturluson, Heimskringla, Óláfs saga Tryggvasonar, Kap. 53; 62; 67; 69,

* Snorri Sturluson, Heimskringla, Óláfs saga Tryggvasonar, Kap. 60. Ublicherweise wird die Tanfe Olaf Haraldssons

um 1013-14 datiert, die wahrscheinlich in Rouen stattfand, als er von den wikingischen Angriffen im Osten und
Westem zurtickkehrte, nach der Aussage des Guillaume de Jumiðges, Gesta Normannorum Ducum, V, 12 , vgl. F.-X.
Dillmann, Histoire des rois
de Norvége par Snorri Sturluson, Mayenne 2000, SS. 561-2.

? Gesta, IL, 57.

** Der gleiche Ausdruck wird auch flr Harald Gormsson Blauzahn verwendet, der gegen seinen Sohn Sven kimpfen

muss (Gesta, Il, 27).

? Gesta, Il, 61.
* Das gleiche Erzithlungsklischee findet man auch bei Saxo und in der Krrýtlinga saga, wenn von Knut dem Heiligen

die Rede ist.
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nach Norwegen zu gehen, wo er Kénig werden wirde; im Kapitel 188, als Olaf iiberlegt, in
Russland abzudanken und nach Jerusalem oder zu anderen heiligen Stötten zu zichen,
erscheint ihm im Traum Olaf Tryggvason, der ihm Vorwiirfe macht, dass er es erwogen hatte,
das Reich, das Gott ihm geschenkt hat, wo er lange mit der von Gott erhaltenen Kraft regiert
hat, zu verlassen. Gott werde ihm ein Zeugnis schicken, dass dieses Land ihm gehére. Eine
andere Vision findet man im Kapitel 202, als Olaf im Traum alle Orte, wo er gewesen wat,
wiedersieht und auch jene, die er nie besucht hatte und von denen er gehört hatte und die ihm
unbekannt waren; und schlieBlich im Kapitel 214, wo er, als Voranzeige seines Todes, die
Himmelsleiter hinaufsteigt. Der Tod von Olaf Haraldsson auf dem Schtachtfeld stellt also die
Mártyrerkrone eines schon zu Lebzeiten heiligen Königs: nach der Erzáhlung von Snorri,
hatte Olaf die Gewohnheit, am Morgen frúh aufzustehen, in die Kirche zu gehen und die
Morgenandacht und die Messe zu hören (Kap. 58); er verstárkte das christliche Gesetz und
bestrafte jene, die wieder ins Heidentum verfielen und sich nicht bekehren wollten (Kap. 64 u.
73); er verurteilte sowohl den Machtigen, als auch den Armen mit Strenge, jedoch immer mit
Gleichmut (Kap. 105); er baute und weihte Kirchen (Kap. 109) und er sandte auch nach
Island Holz fiir den Bau einer Kirche (Kap. 124); er verbrachte Wunderheilungen mit seinen
Gebeten und mit einfachem Hándeauflegen (Kap. 155; 189); er sáttigte seine Manner und
einhundert Bauern, indem er zwei Stiicke Fleisch segnete, die sich zur Genöge vermehrten
(Kap. 179); er prophezeite die kurze Herrschaft des Jarls Hakon in Norwegen und den
baldigen Tod von Knut dem GroBen mit der Auflösung dessen weiten Reiches (Kap. 180).
Und das Kapitel 181 der Óláfs saga hins helga stellt die Gestalt Olafs ausfiihrlicher, nach dem
Muster des rex iustus der christlichen Tradition, dar:
» Man sagt, dass der König Olaf gut war und sein Leben lang eifrig zu Gott betete und als er sah, dass seine
Macht weniger und seine Feinde störker wurden, stellte er sein ganzes Wesen in den Dienst Gottes und, solange
er in seinem Reich war, legte all seine Pflege und Sorge fiir das zu kampfen, was ihm am notwendigsten
erschien, den Frieden in seinem Land herzustellen und es von der Sklaverei der Fremdherrschaft zu befreien und
die Leute zum wahren Frieden zu bekehren und Gesetze und Rechte zu verabschieden, Das tat er aus Liebe zur
Gerechtigkeit
und um jene zu bestrafen, die die Anarchie wiinschen [...] er bestrafte jene, die das Gesetz
verleizten oder Verbrechen begangen und er bestrafte den Reichen und den Armen auf gleiche Weise. {...} Das
war der Anfang des Aufstandes, den die Landsmönner gegen König Olaf machten, denn sie wollten seine
Gerechtigkeit nicht annehmen. Doch Kénig Olaf hötte Heber die Herrschaft verloren, als darauf zu verzichten,

mit Gerechtigheit zu herrschen“ *

Auch hat das Kreuz, das Olaf auf die Schilde und die Helme™ seiner Manner malen lásst, ein
Detail, das von einigen als Anachronismus"" interpretiert wird, eine Parallele in dem von
Beda erzáhlten Leben des hi. Oswald: „als der sehr christiliche König der Northumbren den
Kampf begann, stellte er das heilige Kreuz auf; warf sich auf die Knie und bat Gott, seinen
Gldubigen mit der himmlischen Hilfe beizustehen“. * So geschehen an dem Ort, wo nach
Beda König Oswaid getötet wurde, “’ viele Wunder und auf gleiche Weise auch dort, wo Olaf
Haraldsson fiel; und wihrend die ganze Nacht stetig ein himmlisches Licht auf die Reliquien
Konig Oswalds 3 scheint, geschieht wihrend der Schlacht von Stiklestad eine
Sonnenfinsternis und die Dunkelheit dauert bis zur neunten Siunde; und danach sehen
diejenigen, die den Leichnam des Königs Olaf in Sicherheit gebracht haben, etwas wie eine
? Vel. B. Aðalbjarnarson, Snorri Sturluson, Heimskringla, Íslenzk fornrit XXVII Reykjavik 1945, IL, Óláfs saga hins
helga, SS. 328-330.

}* Óláfs saga hins helga, Kap. 49; 213.

2 D. Whaley, Heimskringla, An Introduction, London 1991, S. 125.
* Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, TIL, 2.

7 Ebd, TH, 9; 12.
** Ebd, TH, 11.
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brennende Kerze auf dem Schlachtfeld, wo er gefallen war, und ein Licht schimmerte auf
seinem Körper, wo immer er war. °? Um die Heiligkeit Olafs zu bezeugen, erwihnt die
Heimskringla noch andere Wunderereignisse: eine Quelle entspringt an der Stelle, an der sein
Leichnam begraben wurde; seine sterblichen Uberreste verwesen nicht und Haare und Nagel
wachsen weiter; doch im Gegensatz zu den Gesta des Adams, stellt die islándische Saga Olaf
Haraldsson auch als einen Wikingerkénig dar, mit schrecklichen Augen und stechendem
Blick, sehr stolz und bereit, das Schwert zu zichen,
Snorri gibt auch einen politischen Grund fiir den gegen Olaf organisierten Aufstand
an. Im Kap. 240 beschreibt er die Unzuftiedenheit des Volkes, das von der Herrschaft und den
dinischen Gesetzen, die nach der Schlacht von Stiklestad in Norwegen eingeftihrt wurden,
enttáusoht ist:
„Jetzt nehmt ihr Mörmer von Inner Trondheim die Freundschaft und die Belokmung von diesen dénischen
Prinzen, den Nachkommen Knuts, an, dafur, dass ihr gegen König Olaf gekampft habt und thm sein Land
genommen habf. Sie versprachen euch Frieden und bessere Rechte, ihr aber habt mm Zwénge, Knechtschaf! und

grofe Schande und auch Verachtung.“ Und es war nicht einfach, darauf zu antworten. Alle verstanden nun, dass

sie schlecht beraten worden waren, doch sie hatten den Mut nicht, sich gegen König Sven aufzulehnen, vor
allem, weil sie ihre Kinder oder ndchsten Verwandte dem König Knut als Geifein gegeben hatten [...] und so

verstanden viele die Wahrheit úber Olaf.“

Bei Snorri ist diese Rede der Gegensatz zur Beschreibung der Allianzpolitik, die Knut mit
Geschenken und Versprechungen ausiibte, (Kap. 167-173) und zu den Argumenten des
Bischofs Sigurd (Kap. 218), der die Leute aufhetzte, gegen Olaf zu kampfen, um die von den
Dánen versprochene Freiheit nicht zu verlieren. In der Heimskringla gibt es also den
Gegensatz zwischen Christentum und Gitzendienst nicht, wenn auch die blutige
Evangelisierung des hl. Olafs klar zum Ausdruck kommt. Abgesehen vom religiðsen Zwang,
der vielleicht die Sensibilitit des modernen Lesers trifft, doch nicht die des Menschen aus
dem Mittelalter, einer Zeit in der die Bekehrung des Königs und seines ganzen Heeres úblich
war, zeichnet die Erzahlung Snorris auf jeden Fall eine komplexe historische Realitit auf. Die
Christianisierung Norwegens wurde von Olaf Haraldsson auf systematische Weise
durchgefiihrt, doch die Evangelisierung und die kirchliche Organisation der verschiedenen
Regionen stellten gleichzeitig den Prozess der Vereinigung eines Gebietes unter einer
zentralen souverinen Macht dar. Die Gegner des Königs waren also Leute, die auf lokaler
Ebene Machtstellungen innehatten und die sich in ihrer Autonomie bedroht fiihlten. Der
Versuch Olaf Haraldssons, „das Reich, das Gott ihm geschenkt hatte“ wieder zu erobern — so
wie es ihm Olaf Tryggvason im Traum in Erinnerung rief — erscheint als der Wille, die von
Gott gesandte Kénigswiirde zu bestitigen. Es ist auferdem bekannt, dass in Skandinavien
„das letzte Ergebnis der Evangelisierung ein politisches war“, da auch im Norden feudale
Formen und Monarchien entstanden. “°
Der Tod Olafs in der Schlacht von Stiklestad, bei der er gegen die Anhönger Danemarks, das
ihn verjagt hatte, kimpfte, wurde von einer fast unmittelbaren Volkskanonisierung in einen
Martyrertod verwandelt. Nachdem ihn der Bischof Grimkil heilig gesprochen hatte und sein
Leichnam nach Nidaros tiberfiihrt worden war, wurde seine Heiligkeit zum „Banner“ der antidinischen Opposition und heiliges Fundament der gesetzmifigen Thronfolge seines Sohnes
Magnus auf den Thron Norwegens, Auch in England hatte die Beliebtheit des hi. Olafs, dem,
wie Snorri verzeichnet, viele Kirchen geweiht wurden (Óláfs saga hins helga, Kap. 12), eine
anti-dinische Funktion, wie der iibernatiirliche Eingriff des hl. Edmund beim Tod von Sven
Gabelbart im Jahr 1014:
* Snorri Sturluson, Heimskringla, Óláfs saga hins helga, Kap. 227; 236: 239.
*L, Musset, La penetration...zit., S, 50.
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Der Konig Sven und Etelred trugen viele Kömpfe aus; der König Sven eroberte den gréfiten Teil Englands und
viele Jahre lang plinderte er dort und stiftete Bránde, sie narmten ihn Feindesteufel der Angeln, Wahrend dieser
feindseligen Zeit fliichiete König Etelred aus dem Land. Doch König Sven starb eines Nachts an einem
plétzlichen Tod in seinem Bett und die Englönder sagen, dass ihn der hl. Edmund heimsuchte, so wie der hl.
Merkurius Julian den Apostaten getötet hatte. Bei der Nachricht vom Tode des Königs Sven, kehrte König
Efeired in sein Vaterland zurtick und erhielt, dank der Hilfe von Olaf dem Heiligen, seine Herrschaft wieder, so

wie es in seiner Saga mit den Versen des Skalden Ottar svarti ersdhit wird. *

Wie bei Adam von Bremen, so stellen auch die Gesta Danorum, die Saxo dem Nachfolger
des Erzbischofes Absalon, Anders Sunesen, widmet, die verschiedenen historischen
Ereignisse, die politischen Strategien und die dynastische Thronfolge als einen Gegensatz
zwischen Heidentum und Christentum dar. Bei Sven Gabelbart unterstreicht Saxo die
Verachtung der Gottheit, das Aufhetzen zur Abtriinnigkeit und die nachfolgende Strafe, die
Gott ihm mit einer Reihe von groBen Ungliicken sendet, „bis das Tuch der Dunkelheit von
seinen Augen genommen wurde und er das Licht des Heiles sah; da schdmte er sich, die
religiése Lehre vernachlássigt zu haben“ (X, 11). Doch findet man in den Gesta Danorum (X,
4-8) keinen Hinweis auf die Heiligkeit des Harald Gormssons,“? wihrend sein Abkommen mit
Otto, die Bekehrung und die Einfúhrung von Steuern, die ihn beim Volke unbeliebt machte,
erwihnt werden. Die Missionstötigkeit von Poppo ist spáter, u.z. unter der Herrschaft von
Sven Gabelbart datiert, und die Einflihrung des Christentums wird als Quelle neuer
juridischen Normen angesehen:
„Durch dieses bertihmte Wimder pflanzte Poppo den dauerhaften Geist der Religion in unsere Nation ein. Von
da an wurde die Blutrache unter den Dönen abgeschafft und es wurde festgelegt, dass Fálle dieser Art dem
Gottesurteil unterlagen; sie beschlossen, dass Streitftille besser durch das göttliche Urteil als durch menschliche
Auseinandersetzungen gelöst wiirden" (X, 11).

Genau wie in den Gesta Adams, so beschreibt auch Saxo Olaf Tryggvason als einen König,
der sich den Auspizien, den abergláubischen Tatigkeiten und dem Wahrsagen widmet, „auch
wenn er ins Taufwasser getaucht und in den ersten Grundlagen der Religionslehre
unterwiesen worden war“ (X, 11). Er riihmt hingegen die ausgezeichneten Gesetze von Olaf
Haraldsson, die er eingefúhrt hatte, um das Leben des von Gesetzen unkundigen Volkes zu
verbessern, und dessen grofe Ehrfurcht vor Gott. Die Gesta Danorum (X, 16) erziihlen die
Anekdote — die auch in der Heimskringla (Óláfs saga hins helga, Kap. 190) zu lesen ist — von
König Olaf, der am Sonntag ein Holzstiick schnitzt und es dann bereut, das Gesetz Gottes
tibertreten zu haben, weil er am Sonntag gearbeitet hat. Daraufhin verbrennt er sich die Hand
auf dem Feuer, um die begangene Siinde zu siihnen. Zusammen mit der Ehrfurcht und der
genauen Beachtung der Religionsvorschriften, beschreibt auch Saxo den hl. Olaf nach dem
Muster des rex íustus, in seiner Fiirsorge fiir die Armen, die Minderen, den Priesterorden, den
Opfern von Gewalttaten. Doch unterlásst es der dánische Geistliche nicht, zu unterstreichen,
dass dessen GroBmut vom Geiz seines eigenen Volkes úberwiltigt wurde und dass der
Börgerkrieg von der Korruption einiger Norweger, die mit dem Geld Knuts gekauft worden
waren, verursacht wurde.
Es ist bekannt, dass der Kult des hl. Olafs zwischen 1153 und 1154 mit der Griindung
der Diðzese Trondheim seinen Höhepunkt erreichte, wahrend am Anfang des 12. Jh. der
dánische Kult des hl. Knuts vorherrschte. Doch ist die Verbreitung dieser Kulte auf jeden Fall
mit der Einrichtung von Erzbischofssitzen in Skandinavien, die von Hamburg-Bremen
* Knýtlinga saga, Kap. 6, in: B. Guðnason, Danakonunga sögur, Íslenzk fornrit XXXV, Reykjavík 1982, SS. 91-321.

“ Auch die Krrýtlinga saga, Kap. 4, erwiknt die vermutete Heiligkeit von Harald Gormsson nicht; sie erinnert nur,
dass er der erste König war, der in geweihtem Land beigesetzt wurde.
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unabhöngig waren, in Verbindung zu setzten. Abgesehen von der Verstiirkung einer zentralen
monarchischen Macht stellt bei der endgúltigen Bekehrung zum Christentum von
Skandinavien die Macht der Bischéfe und ihre Treue zum Kaiser oder zum Papst im
Investiturstreit des kontinentalen Europas ein innovatives Element dar.
Der Tod von Knut dem Grofen bezeichnete eine Unterbrechung der Beziehungen von
Dianemark zu England, und die Interessen Danemarks wurden mehr auf das Baltikum zur
Kontrolle der wendischen Seerduberei gerichtet, wobei das im Gegensatz zu den deutschen
Interessen stand. Zur Zeit Sven Estridsens (1047 — 1074) stammíen die Schwierigkeiten der
dinischen Kirche, die in vier Bistúmer aufgeteilt war (Schleswig, Ribe, Aarhus, Viborg), von
ihrem Abhángigkeitsverhöltnis vom Bischofssitz Hamburg-Bremen ab, das den deutschen
Kaiser unterstiitzte; dieser war ein allzu möchtiger Nachbar fir die dinischen Könige, deren
Absicht es war, nicht unter die Knechtschaft des Kaisers zu kommen. Und was die Religion
betrifft, so bestand Adam von Bremen auf die Notwendigkeit, eine Synode mit
Suffraganbistiimern in Dánemark abzuhalten zum Zweck, einige Widersinnigkeiten der
dönischen Kirche in die Gerade zu bringen: den Handel der bischöflichen Segen; das
Widerstreben des Volkes gegen die Bezahlung des Zehnten; die groBen UnmáBigkeiten bei
Wein und Frauen (Gesta, III, 74).

Auflerdem werden die Verdienste von Sven Estridsen flr den Bau und die Ausstattung

der Kirchen, die Verbreitung der religiésen Lehre ebenfalls von Saxo stark betont (Gesta
Danorum, XI, 7), der dennoch als einzigen Fleck in der vorbildlichen Haltung des Königs die
Ausschweifungen der Wollust erwéhnt.*? Doch einen besonderen Stellenwert erhilt im Werk
Saxos, wie auch in der Knytlinga saga, die Gestalt des Sohnes von Sven Estridsen, Knut der
Heilige.
Saxo lobt von ihm die Vorztige und die Charakterstirke; er erkennt ihm das Verdienst

an, die Seerðuberei im baltischen Meer geböindigt und bei den Slaven und Esten Siegespreise

errungen zu haben und den Geist und, auf grund seiner bewiesenen militirischen Töchtigkeit,
das Glick Knuts des Grofen fast wieder ganz hergestellt zu haben (Gesta Danorum, XI, 8).
Er fiigt jedoch hinzu, dass die Dinen „die Tugend Knuts falsch verstanden hatten und ihm die
Ergebnisse seines ehrenhaften Muts und seiner beriihmten Eroberungen mit widerlicher
Beschránktheit heimzahlten und ihm bei der Thronfolge Harald vorzogen, wegen seiner Liebe
zur Tatlosigkeit, und Tragheit vor Tapferkeit stellten; sie hatten eine feigen König lieber als
einen starken und, indem sie ihre Undankbarkeit unter einer trögerischen Úberlegung
versteckten, behaupteten sie, dass Harald der Altere war und dass ihm die Herrschaft nach
nattirlichem Recht zustehe“ (XI, 10).
Auf geschichtlicher Ebene versuchte Knut zweifellos im Landesinnern eine starke
monarchische Macht auszuilben und nach aufen eine grofe Expansion zu verwirklichen;
Saxo lobt in der Tat sein energisches, kriegerisches Verhalten im Osten, das er in seiner
Jugend begonnen hatte und wihrend seiner Herrschaft fortgeftihrt hatte, „um den Glauben zu
verbreiten und nicht um seinen Ehrgeiz zu erfiller“, er preist die Genauigkeit mit der er, nach
der Zeit der Nachlissigkeit Haralds ** eine strenge Verwaltung der Justiz wiederherstellt, vor
* Bekanntlich entstand anfangs eine Meinungsverschiedenheit
zwischen Sven Estridssen
und dem Erzbischof

Adalbert von Hamburg deshalb, weil er vom dánischen König forderte, die Gattin Gunhild zuriickzuweisen, da sie
seine Blutsverwandte war; vgl. Adam von Bremen, Gesta, III, 18. Die Knýtlinga saga (Kap. 23), die von der
christlichen Moral weniger beeinflusst ist, als das Werk Adams oder Saxos, beschriinkt sich darauf, die Namen der
vierzehn Söhne aufzuzihlen, die Sven Estridsen mit
zahlreichen Gelicbien hatte und die das Kindesalter
Tberlebten.
4 “Herald — nach Saxo, war wahrend seines nur zwei Jahre dauemden Reiches — nicht bewusst, dass Gott eine
tatkröftige Verwaltung dem nutzlosen Tricb zum Aberglauben vorzieht und dass eine strenge Anwendung der Justiz
gesogneter ist, als die Anbotung mit leeren Gebeten; Beleidieungen verzieh er nicht nur, sondem duldete sie auch; dem
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allem lobt er ihn jedoch dafiir, dass er das Priestertum gefördert hat, die Wiirde der Bischöfe
vergröllert und ein Gesetz verabschiedet hat, das allen, auðer dem König oder den Bischöfen
verbot, einen Geistlichen zu verklagen. Und unter dessen groBen Verdiensten erinnert Saxo
die Tatsache, dass er das Volk, das der eigenen religiðsen Pflichten unkundig war, mit der
Bezahlung des Zehnten vertraut gemacht hat, und den Kirchen des Reiches bedeutende
Renten und viele Privilegien geschenkt hat.“ Und das Vorhaben Knuts, England wieder zu
erobern, wird von Saxo insofern gerechtfertigt, dass es ein Versuch ist, „das Ansehen der
Dánen zu verbessen“; leider „hinderte ihn die Heiligkeit daran, bösen Verdacht gegen den
Bruder Oluf zu hegen“, dem er heimlich seinen Plan verriet. Saxo meini, dass die
Unzufriedenheit der Dinen úber die Anwendung der neuen Gesetzte von Oluf geschiirt
wurde. Als Knut ihn zur Abfahrt nach England erwartete, kam dieser zu spát, so dass die
Flotte aufgelést wurde. Nachdem Knut den Verrat entdeckt hatte, befahl er, den Bruder in die
Flandern abzufúhren, doch er wollte — so Saxo — das erlittene Unrecht in einen Dienst an die
Kirche verwandein und er nahm diese erste Gelegenheit wahr, um den Zehnten einzuföhren,
mit dem Vorwand die Deserteure zu bestrafen““ Doch wurde der Vorschiag Knuts, die
Steuer zu erlassen, wenn die Bezahlung des Zehnten angenommen werde, von der
Versammlung nicht angenommen:
„die Dönen zogen das kleinere Ubel vor, das heift es war ihnen eine unmittelbare Verarmung lieber als eine

stöndige Last. Sie betrachteten eine gesetzliche Steuererhebung als ehrenhafi, doch sie waren ilberzeugt, dass

eine Erpressung demiitigend war. Auferdem erwdgten sie, dass eine Abgabe von ihrer jáhrlichen Ernte an

andere eine Demiitigung war, die mit Religion nichts zu tun hatte.“""

Trotz des feierlichen Tones, kommen bei Saxo die Griinde der Feindseligkeit gegen die
Herrschaft Knuts mit genögender Klarheit hervor, auch wegen der „unbarmherzigen“ Art mit
der die Beamten des Königs die Leute mit ungerechten Steuererhebungen unterdrtickten.
Auch wenn der König in Erwartung einer Versöhnung in Fyn Zuflucht gesucht hatte,
verwandelte sich der in Jutland begonnene Aufstand in einen blutigen Kampf. Der Vertraute
Blacco, erzéhit Saxo, bringt den König mit vorgetduschter Treue dazu, nicht zu fliehen,
sondern in der Nahe von Odense Zuflucht zu suchen, wéhrend er das Volk anstichelte, ihn zu
töten. Knut war inzwischen in die Kirche des hl. Albanus gegangen, um zu beten und seine
letzte Stunde war, wie Saxo berichtet, nicht ohne Heiligkeit:
»Als er sah, dass das Volk die Holzwiinde niedergerissen hatte und sein Tod nahe war, lief er einen Pfarrer zur
Beichte rufen. Er vertraute auf die eigene Unschuld und fiirchtete die Gefahr nicht. Mit ausgestreckten Armen,
vor dem Altar am Boden liegend, wartete er auf sein Schicksal. Nachdem er von einem Pfeil, der durch das
Fenster geschossen worden war, zu Tode verleizt wurde, opferte er sein ganzes Leben. Von seinen heiligen
Wunden floss mehr Ehre als Blut und Gott lie8 die Offentlichkeit seine Unschuld erfahren. Durch die
Offensichtlichkeit der Wunder bewies er, dass die Schande des Kinigsmordes geröcht werden musste. Er

offenbarte eine vom Volke nicht erkannte Tugend durch den Glanz der Wunder“. **

Offensichtlich war es för die Dönen, die wegen seiner autoritáren Herrschaft in Knut einen
Tyrannen sahen, schwieriger, sich von seiner Heiligkeit zu úberzeugen, sie waren höchstens
bereit, diese Heiligkeit als Folge seiner Reue im letzten Augenblick zu sehen. Saxo besteht
sehr auf diesen Aspekt, wobei er, nach christlicher Auffassung die Naturkatastrophen, die

Land gab er als Gegentecistung fiir viele Versprechungen, eine sparliche Gesetzgebung”, (Gesta Danorum, XI, 10, in:
J, Olrik — HL Reeder, Saxonis Gesta Danorum, 1, Hauniæ 1931).

*5 Gesta Danorum, XI, 11-12.
“ Gesta Danorum, XI, 13-14.
“ Ebd.

* Gesta Danorum, XI, 15.
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nach der Ermordung Knuts und der Wahi seines ehemaligen Feindes, des Bruders Oluf, zum
König, das Land trafen, als Gottesstrafe betrachtete:
Doch nach der Hungersnot, die nur Dönemark traf, bekehrte sich die Bevölkerung und sah sich gezwungen, die

Heiligheit, die es bis dahin verleugnet hatte, ansuerkermen.°

Und in der Compendiosa regum Daniae historia, (Kap. X), verzeichnet Sven Aggesen fiir
Oluf, Knuts Gegner, die Ubernamen Hunger und fir den Bruder Erik, Ejegod (immer gut),
Dieser folgte ihm 1095 auf den Thron und setzte sich dafiir ein, dass die Heiligkeit Knuts

anerkannt werde. Tatsáchlich kehrte unter seiner Herrschaft — so erz#hit Saxo — in Dánemark

der Wohlstand wieder.”

Erik zeigte ein bemerkenswertes Talent als Politiker und um einen Kirchenbann
seitens des Bischofs von Hamburg zu vermeiden, wandte er sich direkt an Rom, wo er auch
selbst hinging. Aber — wie es in den Gesta Danorum steht — es geniigte ihm nicht, die eigene
Verteidigung verwirklicht zu haben, sondern er setzte sich daftir ein, dass die einheimische
Kirche nicht mehr einer fremden ekklesiastischen Autoritöt unterworfen war. Deshalb kehrte
er

nach

Rom

zuriick,

mit

der

Bitte,

man

möge

die

dinische

Diðzese

der

sáchsischen

Herrschaft in religiðser Sache entziehen und dafiir erhielt er ohne weiteres die Genehmigung

der Kurie." In der Tat filllt die Erhebung von Lund zum Bischofssitz seitens des Gesandten

der rémischen Kurie in die Zeit der Herrschaft von Erik Ejegode; und bei dieser Entscheidung
— schreibt Saxo — hatten die Vorztige des Bischofs Asser ein groBes Gewicht. Dazu kommt
die giinstige Lage von Lund, das von den Nachbarsorten auf See- oder Landwegen leicht
erreichbar war. Erik gab sich nicht damit zufrieden, die dánische Kirche von der sáchsischen
Autoritöt loszulösen, sondern er unterwarf ihr auch die schwedische und norwegische. Es ist
bekannt, dass Erik die Ernennung Assers zum Erzbischof von Lund im Jahre 1104 nicht sah,

denn er starb auf seiner Reise nach Bysanz in Zypern, nicht ohne vorher wertvolle Reliquien,
wie das Bein des hl. Nikolaus und ein Fragment des Kreuzes Christi in die Heimat geschickt

zu haben.
Im Vergleich zur Erzaéhlung von Knut dem Heiligen Saxos, (wenn man von einigen
Abweichungen bei Ereignissen und Gestalten absieht), unterstreicht die Erzáhlung in der
Knýtlinga saga mit gréBerer Betonung die „tyrannischen“ Seiten seiner Herrschaft und vor
allem den Widerwillen des Volkes gegen die Auflage des Zehnten; * in der islándischen Saga
wird die Verspatung beim Aufbruch zur Wiedereroberung Englands, der die Fahnenflucht der
Manner verursachen wird, jedoch der Wiederaufrústung der Wenden zugeschrieben und die
Gefangennahme des Bruders Olufs, der unschuldig und bereit ist, an Stelle des Bruders
abzufahren, wird als „unerhörte Ungeheuerlichkeit“ ausgelegt. ** In der Knýtlinga saga ist der
treulose Verráter nicht Blakmar, sondern der Jarl Asbjarn und die Beschreibung des Ansturms
auf die Kirche, als der König gerade den Psalter singt und von wenigen Getreuen, darunter
dem Bruder Benedikt, verteidigt wird, ist in der nordischen Saga viel detaillierter; Knut wird

nicht von

einem

durch

das

Fenster

geschossenen

Pfeil getötet, sondern

vom

Schwert des

Eivind Bifra durchbohrt, der scheinbar entwaffnet in die Kirche tritt, um zu verhandeln. Die
Saga figt auðerdem phantastische Details úber den Tod der Feinde von Knut hinzu: Asbjern

* Gesta Danorum, XIL 1.
* Gesta Danorum, XU, 3.
5! Gesta Danorum, XII, 5-6.
* Gesta Danorum, XU, 7.

* Als Ursache des Widerwillens gegen Knut erwihnt der Autor der islindischen Saga die Raubztige des Königs nach
der Auflösung der Flotte (Kap. 46) sowie die Tatsache, dass viele Manner seine Gerechtigkeit nicht ausstehen konnten
». 49).
tuga saga, Kap, 42-43,
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wird von groBen, nie zuvor gesehenen Máusen getétet, Tord Dorre stirbt nach einem Sturz
vom Pferd, Tolar Verpil ist voll von Wirmern und Verwesung, denn „so zeigte Gott, wie
verwerflich jene Tat war und welch schwere Verantwortung auf jenen lag, die sie veriibt
hatten. * Und die Erzihlung der Uberftihrung des Leichnams von Knut in die Kirche wird
von den iiblichen Wunderzeichen begleitet: ein Kriippel vermag seine Gelenke wieder zu
bewegen; der Leichnam Knuts ist frei von Verwesung und wird von dem Feuer, das entziindet
wird, um die Reliquien auf die Probe zu stellen, nicht beriihrt. Ausserdem — wie auch för den
König Oswald und den hl. Olaf — wurde ein grofies Licht auf dem Grabe Knuts gesehen, so
lange der Leichnam dort bestattet war."
Die mittelalterlichen Quellen, die bisher untersucht wurden, von den Gesta des Adam
zu der Heimskringla von Snorri, von dem Werk von Saxo zur Knýtlinga saga, bieten
sicherlich weder eine obiektive noch eine immer verlássliche Dokumentation der historischen
Ereignisse und der Gestalten von einigen christlichen Herrschern, die die Evangelisierung in
Skandinavien förderten.
In einem
anderen Ausmafð
enthalten
die lateinischen
genauso
wie
die
vulgirlateinischen Werke ebenfalls Elemente und Klischees der Hagiographie, wenn sie die
Heiligkeit ihrer nationalen Könige behaupten und bekannt machen wollen. Auch bezeugen sie
eine literarische Uherarbeitung der Tatsachen, die, mehr oder weniger ausdröcklich, von
ideologischen Gedanken beeinflusst ist. Die historische Erzáhlung scheint also beinahe das
opus oratorium maxime einer preisenden Geschichtsschreibung zu sein, die sehr von einer
christlichen Vision geprögt ist, wobei Ereignisse als Offenbarung des Eingriffs der göttlichen
Vorsehung in der Geschichte der Menschheit ausgelegt werden.

25 Knýtlinga saga, Kap. 61-62. Die Saga datiert den Tod Knuts auf den 10. Juli, d. h. 2 Tage nach dem Fest der hl.
Sunniva, ihres Bruders Albanus und deren Geftihrten, die auf der Insel Selje, im Jahre 1087 nach der Geburt Christi

starben (Kap. 63).

* Knýtlinga saga, Kap. 66.
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