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VII.

MetelenjSteinf.

Die Entstehung
der Germanischen Philologie
aus dem Ethos der Demokratie

In seinem Einleitungsvortrag zur lASS- Konferenz in
Greifswald 19801 hat Horst Bien eine literaturwissenschaftliehe Konzeption vorgetragen, die ein Lernen aus
der Geschichte, in diesem Fall aus der Geschichte der
Literatur, anstrebt und es dem Literaturhistoriker ermöglicht, "die Bewußtheit seines eigenen geschichtliehen Standortes, also auch die kritische Distanz zu
seinem historischen und ästhetischen Gegenstand"(21)
zu gewinnen. Er konkretisiert ein solches Konzept wie
folgt: "Diese Distanz schlägt dann nicht in Relativismus
um, wenn die Neubewertung literarischer Werke vom
Funktionsverständnis ihrer vergangenheitsgeschichtlichen
Dimension und ihrer gegenwärtigen Wirkung getragen
ist. Frühere Schriftsteller werden nicht allein danach
beurteilt, was sie selbst

über sich

und

ihre Zeit

dachten, sondern vor allem danach, was sie über sich
hinaus gedacht haben."(21)

Bien erläutert ein solches Vorgehen noch einmal mit

wurde jeweils darin gesehen, wechselnden Formen der

folgenden Ausführungen:

Hegemonie -

ob Roms und der römischen Kirche

oder der Aristokratie So bieten sich auch die Kunstwerke vergangener Zeiten unter dem Aspekt dessen dar,
was in ihnen abgebildet und was in ihnen
vorgebildet ist. Unter diesem doppelten Aspekt
verweisen die einmal geschaffenen künstlerischen Werke ständig zurück auf ihre Herkunft
und vorwärts auf ihre Entwicklung. Die
gründliche entstehungsgeschichtliche Rekonstruktion ist daher ebenso unabdingbar wie die
begründete wirkungsgeschichtliche Neubewertung. Wenn in der neuen Deutung die vergangene Bedeutung nicht ausgelöscht, sondern
als geschichtsbildende Potenz akzeptiert wird,
kommt die eigentliche, und das heißt auch die
eigene
Geschichtlichkeit der Literatur zur
Geltung. Damit ist zugleich eine vorrangige
Aufgabe des Literaturhistorikers benannt, der
den Kunstwerken früherer Zeiten dadurch zur
Dauer und zur Gültigkeit verhilft, daß er sie
ins Bewußtsein der Gegenwart erhebt. Er kann
die Werte vergangener Literatur um so tiefer
aussschöpfen, je weitsichtiger er ihr Wir kungspotential erschließt, und zwar sowohl im
entstehungsgeschichtlichen Kontext wie im
Hinblick auf die entwickeltste geschichtliche
Bewegung der gegenwärtigen Epoche und
Gesellschaft. (21)

das Prinzip der Autonomie

entgegenzuhalten. Diese in emanzipatorischer Absicht
betriebene Germanenforschung ist ihrerseits historisch
geworden, und ihr damaliges wie ihr heutiges Wir kungspotential muß seinerseits erst wieder erschlossen
werden. Es gälte also, ihre Bedeutung im ständigen
Bemühen um eine Befreiung des Menschen als das
Moment herauszupräparieren, das ihre jeweilige geschichtliche Leistung bezeichnet.

Eine solche Untersuchung hätte sich um den Begriff
der Nation zu konzentrieren, weil er im Mittelpunkt der
Emanzipationsbemühungen jener Epochen stand und
weil das Konzept der Nation das Konzept der Be schäftigung mit den Germanen fundierte.3 Angesichts
des Umstands, daß gerade dieser Begriff im Verlauf
der späteren Geschichte zu einem Schlachtruf für alles

Die Beschäftigung mit der germanischen Frühzeit stand
in Humanismus, Aufklärung wie 19. Jahrhundert unter
dem Gesetz, nicht nur an der Literatur, sondern an
den gesamten Lebensformen der Germanen durchaus
im Sinne der Ausführungen Biens ein aktuelles Wirkungspotential zu erschließen. Dieses Wirkungspotential

andere als freiheitlich ausgerichtete Bemühungen um
das Germanentum geworden

ist

und daß er den

liberalen Impuls der Wiederentdeckung der Germanen
verdeckte, sein Pathos aber nutzte, um emotionale
Zustimmung zu antidemokratischen

freiheitsfeindlichen

Bewegungen zu aktivieren, ist es um so dringender,

den ehemals progressiven Charakter der in die Germanische Philologie mündenden Formen einer Erkundung der germanischen Geschichte zu erinnern und
wenn möglich in einer neuen Form der Beschäftigung
mit ihr zu reaktivieren.

Bedenkt man, wie abschätzig Germanisten die aufklärerischen

Voraussetzungen

ihres

Fachs

behandelt

haben,2 bedenkt man ferner, wie Kritiker der Germanistik die aus solchen Voraussetzungen entstandene
Disziplin -

wie man annehmen darf aufgrund einer

Fixierung auf deren spätere Entwicklung -

thümer, als die wahren Bestandtheile der Nation durch alle ihre Veränderungen verfolgen;
aus ihnen den Körper bilden und die grossen
und kleinen Bediente dieser Nation als böse
oder gute Zufälle des Körpers betrachten. Wir
können so denn dieser Geschichte nicht allein
die Einheit, den Gang und die Macht der
Epopee geben, worin die Territorialhoheit, und
der Despotismus, zuletzt die Stelle einer
glücklichen
oder
unglücklichen
AUflösung
vertritt; sondern auch den Ursprung, den
Fortgang und das unterschiedliche Verhältnis
des Nationalcharakters unter allen Veränderungen mit weit mehrer Ordnung und Deut~ichkeit entwickeln, als wenn wir blos das
Leben und die Bemühungen der Aerzte
beschreiben, ohne des kranken Körpers zu
gedenken.4

als anti-

aufklärerisch beurteilen, ergibt sich die doppelte Auf-

Soweit Mösers historiographisches Konzept die Defini-

gabe: herauszuarbeiten, wie die Germanendiskussion

tion der Nation aus dem historischen Kontext des

aus einem emanzipatorischen Ethos entstand und wie

Ständestaats erkennen läßt, soweit sie erkennen läßt,

dieses emanzipatorische Ethos verlorenging.

daß dieser Ständestaat aus der Perspektive der nichtadeligen Schichten gesehen wird, zeigt sie die Position

Der Stellenwert, den der Begriff der 'Nation' im politi-

der aufklärerischen Diskussion. Soweit sie andererseits

schen Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts gewinnt,

mit Begriffen wie 'Ursprünge'

läßt sich idealtypisch an der Osnabrückischen

arbeitet, zeigt sie eine Spezifizierung dieser aufkläreri-

schichte

Ge -

von Justus Möser ablesen, in deren Vorrede

es heißt:

und 'Nationalcharakter'

schen Diskussion, die letztlich zu deren Suspendierung
führte. Der Weg zu dieser Position vollzog sich seiner
inneren Logik nach betrachtet so:

Die Geschichte von Deutschland hat meines
Ermessens eine ganz neue Wendung zu
hoffen, wenn wir die gemeinen Landeigen-

unterschieden erlebt, daß sich dessen Gruppenidentität

Da die

durch Standeszugehörigkeit bzw. durch Standesgrenzen

identifizieren die Vertreter des demokratischen Denkens

bestimmte. Diese Gruppenidentität war mithin überna -

und Theoretisierens den Bereich des Höfischen mit

tional. Wollte die

dem Französischen, das Französische vice versa mit

Nation

eine

ihr

eigene Identität

Sprache des

Adels

das

Französische ist,

antithetisch zu der der Adelswelt definieren, eröffnete

den höfischen

Zivilisationsformen. Das, was die Nation

sich deshalb unter anderen die

Möglichkeiten, das

von den extranationalen Ständen unterscheidet, wird

'Nationale' aus dem Gegensatz zum 'Übernationalen'

deshalb ebenso wie das, was sie als Nation verbindet,

zu entwickeln. Ein solchermaßen gewonnenes Konzept

in der Volkssprache gesucht.

von Nation, das zunächst außenpolitisch unaggressiv
und kosmopolitisch ausgerichtet ist, führt

im Laufe

Die feiernde bis rühmende Erinnerung an die 'Vorfah-

seiner Verbreitung dazu, daß die Angehörigen der

ren' der durch eine gemeinsame Sprache verbundenen

Nation mehr und mehr zu Angehörigen einer Nation

Gruppe gewinnt ihre Spezifik daraus, daß sie sich als

werden, der sie sich - wie der Adel seinem Stand -

'Besinnung' begreift, und zwar als eine Besinnung auf

durch und aufgrund von Geburt zugehörig empfinden.

das ihr Eigene und Eigentümliche. Diese 'Besinnung'

Das Nationale verliert seine Valenz als Orientierungshilfe

erfolgt aus einer Opposition gegen den

bei

'fremd' eingestuften -

der

definierten
Zentrum

Suche
Gruppe
und

nach
von

der

Identität

Menschen

Bezugspunkt

der

und

einer

sozial

wird

zum

Verhaltensformen und

-

nun als

Komplex der vorherrschenden
Empfindungsmuster.

Wesensbestimmung

einer biologisch definierten Gruppe. Hat der Adel poli-

Bei diesen Prämissen ist es konsequent, wenn die

tisch eine Gegenwart, hat die 'Nation'

Suche nach einem Gegenbild zum

politisch nur

Höfischen das

eine Vergangenheit, weshalb sie ein Gemeinschaftsge-

Germanentum entdeckt. Hinter die Germanen konstru-

fühl durch Hinwendung zu den als 'Ahnen' bzw., wie

iert man die Reihe der 'Vorfahren', der 'Ahnen' nicht

eine

zurück, so daß der Übergang zum Germanischen als

eigens

geprägte

Wortbildung

sie

nennt,

'Altvordern' emphatisch gefeierten Vorfahren findet.

als

entscheidende Zäsur angesetzt wird. Diese Beschränkung war willkommen. Das Verhalten der Germanen,

man sich bediente,

Neufranken sprach.5 Auf diese Weise wurden sie gleich

zeigten, war alles andere als 'verzärtelt' oder gar im

zweifach an die Seite der Germanen gestellt, über die

Sinne des Höfischen zivilisiert. Die Kämpfe der Völker-

Franken als ehemals germanischem Stamm, über die

wanderungsstämme gegen die Hegemonie des Imperi-

Gallier aufgrund der damals herrschenden Annahme

um Romanum legten eine Parallelisierung nahe, da

von der Stammesgleichheit von Kelten und Germanen6.

auch damals gegen das 'Romanische' gekämpft wurde.

Die nicht mehr aktuelle Assoziation von 'französisch'

so wie es die Quellen, derer

mit 'aristokratisch' wird zunächst erfolgreich zugunsten
Der Umstand, daß die in der Germanendiskussion ge-

der aktuellen von 'fränkisch' mit 'frank und frei' sus-

feierten Freiheitsbestrebungen gegen Ende des Jahr-

pendiert.

hunderts ausgerechnet im abgelehnten bis verhaßten
französischen Kulturbereich zu
mußte

unter

den

einem Erfolg führte,

herrschenden

Prämissen

dieser

Solange dieses Konzept funktionierte, war eine Verbin dung von Deutschen und Franzosen

nach der Formel

Diskussion erst neu durchdacht und emotional verar-

"Unsere Brüder, die Franken"(Klopstock)? möglich. Bald

beitet werden. Die Diskussion um die Französische

aber wurde die

Revolution hatte die Aporie zu lösen, gegen das als

gemeinsame Vorfahren, die Germanen, antidemokratisch

höfisch empfundene Französische -

umfunktionalisiert.

nicht nur die Sprache gemeint -

und hier war ja

ein nicht - höfisches

Definition der

Das

geschah

Nation

so:

über deren

Während

in

Frankreich die popularisierende Verbreitung aufkläreri-

und also nicht - französisches Konzept von Nation zu

scher Positionen und Staatsauffassungen dazu geführt

stellen, gleichzeitig aber anzuerkennen, daß gerade von

hatte, daß eine breite Bevölkerungsschicht sogleich zu

Frankreich aus die Befreiung der Völker auszugehen

Beginn der Aufstände die

schien. Sie wurde so gelöst, daß jetzt zwischen der

bereits auf demokratische Schlagwörter beziehen, sie

Nation der Franzosen und den französischen Aristo-

so einordnen und sich mit den Geschehnissen und

kraten unterschieden wurde, wobei man sich mit der

ihren Trägern identifizieren konnte, fehlte eine solche

Nation solidarisierte und

Vorgabe in Deutschland wie

nun

statt

von

Franzosen

bevorzugt von Galliern und von Franken oder auch

revolutionären Aktivitäten

auch

anderswo.8 Die

politischen Verhältnisse der deutschen Länder behin-

derten die demokratische Bewußtseinsbildung

zudem

bewußt so unspezifiziert bezeichnet sei, diente also

dadurch, daß die herrschenden großen und kleinen

zunächst der Gegenwart, und zwar noch durch und

Despoten durch Zensur, Einschüchterung und Erzie-

durch "im Hinblick auf die entwickeltste geschichtliche

hung auf die Gemüter einwirkten. In diesem Zusam-

Bewegung der [damals] gegenwärtigen

menhang wird auch die Germanendiskussion umfunk-

Gesellschaft"(Bien). "Die

tionalisiert, wobei sich zeigt, wie problematisch es war,

schichtliche Rekonstruktion"(Bien) bezog ihre kritische

daß die Diskussion um Autonomie und Hegemonie

Schärfe aber nur begrenzt auf den "entstehungsge-

über diesen Umweg emotional nachvollziehbar gemacht

schichtlichen Kontext"(Bien). Daß man sich aber im 18.

worden war. Die Fürsten und ihre Anhänger wendeten

Jahrhundert nicht ungestraft auf eine Lebensform als

die Germanendiskussion erneut gegen das Französi-

eigene besinnt, der -

sche, das

nun wieder

als

Gallischen, sondern des
gegen

alles das

französische

Realität

entstehungsge-

historisch losgelöst betrachtet -

nicht

des

der Charakter von Rowdytum anhaftet, liegt auf der

Romanischen definiert

und

Hand. Die zunächst offensiv zugunsten der

gewendet

Fortsetzung

gründliche

Epoche und

wurde,

was

jetzt

die

Nation

gegen die Fürsten eingesetzte und so funktionalisierte

bestimmte.

Ein

solchermaßen

Germanenrenaissance erlebt

Bemühen

um

ein

mit Bezug auf den Begriff der Nation, der unter den

'gefangengenommenes'

eigenes

eine

Begriffsveränderung

Selbstbewußtsein zerstörte die Möglichkeit der Verbrü-

skizzierten Umständen mehr und mehr der rationalen

derung der deutschen und der französischen Nation.

Definition entzogen und einer metaphysischen bis my-

Die

stischen

Beschäftigung

mit

dem

Germanischen

wurde

Bedeutung

zugeführt

wird,

die

mit

einer

wieder in die Bahnen zurückgeführt, die antifranzösisch,

Emotionalisierung

nun aber unvermeidlich auch antidemokratisch waren.

fremdbestimmt kanalisiert wird oder doch werden kann.

Der Germane, einmal im Bewußtsein der Bevölkerung

Es kommt hinzu, daß in einigen der überbewerteten

als der 'edle Vorfahr' verankert, wurde zum Gegenbild

Quellen den in ihnen reflektierten Zuständen gemäß die

des Patrioten der neuen französischen Art.

Agierenden unter der FÜhrung eines Monarchen stehen.
Entsprechend

einhergeht,

verlor

sich

die

der

ihrerseits

Gedanke

an

wieder

eine

Entmachtung der Fürsten, der Fürst konnte vielmehr

seinerseits solche Germanenideologie zur Begründung

Trotz aller Zugeständnisse an nationales Denken lebte

seines Machtanspruchs einsetzen. Gab er so auch die

der

Rückkoppelung seiner Herrschaft an die Religion auf

übernationaler Standessolidarität und

und unterminierte er damit auch seine Stellung, stützte

zeigte sich etwa, als der frisch gekürte deutsche Kaiser

er seine Herrschaft unter Rückgriff auf die Verhaltens-

Wilhelm I. nach dem Krieg von 1870/71 Napoleon 111.,

muster der

Emotionalisierung

seinen politischen Gegner, den er nichtsdestoweniger in

des Verhältnisses von Herrscher und Beherrschten. Das

erster Linie als seinen Standesgenossen betrachtete,

mUß widerwillig geschehen sein, band er sich doch an

möglichst schonend behandelt wissen wollte, während

ein Volk, von dessen einstweilen noch aufrechtzuer-

die Bevölkerung Deutschlands sich in der Redewen-

haltender Liebe er ideologisch abhängig war. Eines

dung: "Ab nach Kassel" mit ihrem Herrscher in der

gaben aber die verklärten Zustände vor, was

die

Verspottung der Franzosen, vertreten eben durch deren

Herrscher gebrauchen konnten bzw. benötigten, die

Kaiser, einig glaubte. Sie dachte nicht daran, daß sich

Begründung des Kriegs mit Momenten einer Mentalität,

Wilhelm I. durch diese 'despektierliche' Haltung seinem

die als soldatische, als kriegerische 'Tugenden' ange-

Standesgenossen gegenüber selbst beleidigt fühlte. Die

dient wurden. Wenn schließlich die

im Jahrhundert zuvor über die Figur der 'Brudervölker'

Empfindsamkeit durch

so gewonnene

Hochadel nach wie vor

aus dem

- identität. Das

Form von Gruppenidentität im neueren Sinne dieses

relationierte Zusammenstellung

gebeutelten Begriffs 'national' begründet war, war auch

Gallien wird jetzt über das Raster von der 'Erbfeind-

Freiheit schnell so zu definieren, daß sie die Freiheit

schaft' zu einer schicksalhaften und naturgegebenen

solcher Gruppen war und nicht mehr die Freiheit· der

Gegnerschaft uminterpretiert, eine Einstellung, aus der

in diesen Gruppen zusammengeschlossenen Individuen.

heraus der Professor für Jura und Verfasser von Ge-

Da solche Gruppen aber von einem Fürsten angeführt,

schichtswerken wie auf lange Zeit breitenwirksamen

d.h. beherrscht wurden, wurde das emotionale Poten-

Romanen über die Germanen, Felix Dahn, reimte:

tia~' das die Germanenbegeisterung aus ihrem ehemaligen Freiheitspathos bezog, den Interessen der Krone
dienstbar gemacht.

von

Bewußtsein

Germanien

und

'Vorbilds' zu ermitteln suchte. Sie verfällt in das, was
heute

gemeint

ist,

wenn

von

Germanenideologie

gesprochen wird.
Macte senex Imperator,
Barbablanca, triumphator,
Qui vicisti Galliam
Et coronae Germanorum
Post viduvium saeculorum

Heil Dir, greiser Imperator,
Barbablanca, Triumphator,
Der Du Gallien niederzwangst
Und der Krone der Germanen,
Witwe längst des Ruhms der
Ahnen,
Glanz und Schimmer neu errangst.

Eberhard Lämmert hat den Paradigmenwechsel von der
nationalen zur sozialwissenschaftlichen Ausrichtung der
Philologie so interpretiert, daß übernationale wie soziale

Petulanter lacessitus
Justo clypeo munitus
Heeribannum excitas:
Ecce surgunt quotquot
gentes
Oras incolunt stridentes
Alpes usque niveas.

Frech vom Übermut beleidigt,
Mit dem Schild des Rechts
verteidigt,
Rufst den Heerbann Du ins Feld:
Sieh, da greift vom Fels zum
Meere
Klirrend alles Volk zur Wehre,
Eine deutsche Waffenwelt.

Die Germanenbegeisterung des 18. Jahrhunderts, ur sprünglich in den Zusammenhang einer fortschreitenden
Befreiung der Menschen

eingebettet, ist darin um ihre

geschichtliche Bedeutung gebracht worden, daß ihr
Charakter als lediglich einstweilen

progressiv später

Konflikte

und

Probleme

die

Bedeutung

nationaler

Konflikte zurücktreten lassen. Er schreibt:
Der
unausweichliche Wandel von
einer
nationalzu einer sozialwissenschaftlichen
Grundlegung
gibt
begreiflicherweise auch
Impulsen Nahrung, an der Stelle von alten
Nationalutopien
oder
ethisch
drapierten
Selbstrechtfertigungstendenzen nun Sozialuto pien als Stimulans und als Regulativ philologischer Tätigkeit einzusetzen... Es kann auch
- gerade im Hinblick auf die Geschichte der
Wissenschaften in den letzten beiden Jahrhunderten - gar nicht geleugnet werden, daß
solche Utopien ergebnisfördernd einzusetzen
sind, zumal mittlerweile auch ein puristischer
Positivist sich auf die Tugend der Interesselosigkeit nur im Zuge einer halbwegs freiwilligen
Selbstverkennung berufen kann.9

vergessen wurde. Es wurde nicht berücksichtigt, daß
ihre

durch

Glorifizierung

und

emotional

bestimmte

Daß die

Beschäftigung mit

Nationalliteraturen heute

Identifizierung geprägte 'Traditionspflege' die historische

wieder als problematisch diskutiert wird, mag man als

Leistung und Bedeutsamkeit ihres Objekts, wie sie

Anreiz

unter der Kategorie des 'Vorbildens'

gewonnenen und noch zu gewinnenden Erkenntnisse

erfaßt werden

kann, verfehlt, weil sie sie über die Kategorie des

nehmen,

die

durch

die

Nationalphilologien

auf ihre Relevanz hin zu überprüfen. Dabei ist sicher-

Iich eine ihrer Bedeutungen darin zu sehen, die Lei-

und

stung von Texten im Prozeß der Bewußtseinsbildung

Machtinstanz frei und ohne Vorherrschaft friedlich leben

zu untersuchen und nach der

kann.

Wahrheitsanspruch

und

Beziehung zwischen

ästhetischem

Anspruch

zu

fragen. Das scheint in der Fragestellung Horst Biens
auf eine in literaturwissenschaftliche Praxis umsetzbare
Art geleistet worden zu sein.

So sei hier erneut der Frage nachgegangen, wie weit
eine Textgruppe der germanischen, hier der skandinavischen Literatur als Ausdruck des Widerstreits zwi schen

Autonomie

und

Hegemonie

als

eines

der

Motoren historischer Veränderungen gelesen werden
kann.

Es

sei

weiterhin

der

Frage

nachgegangen,

wieweit sie sich dazu eignet, daß man an ihr untersuche, was Texte, die etwas erzählen, für die Konsolidierung und die Apotheose der Freiheit einerseits wie
der Unterdrückung andererseits leisten. Handeln die
Isländersagas auch

immer

wieder

von

Mord

und

Totschlag, so handeln sie doch - worauf Jesse Byock
in seiner gründlichen und überzeugenden Arbeit10 mit
Vehemenz verwiesen hat -

unter dem Gesichtspunkt

davon, solche Gewalt zu begrenzen, nicht, sie zu
verherrlichen. In ihnen wird mit der Abbildung einer als
ehemals real dargestellten Wirklichkeit 'vorgebildet', daß

wie

der

einzelne

trotz

des

Fehlens

einer

gesellschaftlich nicht anerkannten Gruppe' gesellt der
Text das charakterspezifisch gewichtete Merkmal 'Gemeingefahrlichkeit' zu. Er koppelt damit Attribute, die
-

Zur neueren Diskussion
urn die Hrensa - p6ris saga

wie der Gebrauch des Worts 'asozial' belegt -

bis in unsere Tage hinein als komplementar betrachtet
werden und damit auf eine Gemeinsamkeit des damaligen und des jetzigen Denkens und Empfindens verweisen, die erkennen la~t, wo die Historie noch nicht
weitergegangen ist.

Die Hcensa- p6ris saga weist in der FOgung ihres
Geschehens wie in dessen Kommentierung durch Erzahler und Figuren Beurteilungen und Bewertungen auf,
die mit Bezug auf die Gestalt, nach der man sich
gewohnt hat, die Saga zu benennen, wie mit Bezug
auf die ihres Gegenspielers Blundketill deutlich markiert
in Sympathielenkung Obergehen. Hcensa- p6rir
durch

den

Bericht

Ober die

Vorgeschichte

Konfrontiert man mit der Bewertung Hcensa- p6rirs die,
die der Text· Blundketill als dem Kontrahenten p6rirs
zukommen la~t, verstarkt sich der Befund: ihn, den
ausdrOcklich und breit als reich und angesehen Vorgestellten, la~t der Text so handeln, da~ sich die

wird

Maxime seines Verhaltens eignete, Rechtsgrundsatze

seines

aus ihnen abzuleiten. Sein Verhalten wird nicht nur

Reichtums und durch die Herausarbeitung seiner Ver-

durch

wandtschaft

prasentiert, sondern auch durch die Worte eines seiner

mit

einem reikunarma~r

innerhalb der

Schicht der bcendr, der er inzwischen angehort, als
'Emporkommling' wieder ausgesondert, ja der weitgehend rechtlosen -

und das bedeutet schlie~lich immer

in ihrer MenschenwOrde nicht anerkannten -

Schicht

der .Nichtse~haften angenahert. Dem so hergestellten
sozialstatusspezifischen Merkmal 'Herkunft

aus

einer

die

Pachter,

Gestaltung des

der

ihn

als

Geschehens als

afbrag~

annarra

positiv

manna 11

bezeichnet. Die Sympathielenkung erfolgt auch hier mit
Hilfe einer Koppelung sozialstatus zifischer Merkmale.

wie charakterspe-

Baumgartner in einer "sozio - logischen" LektLire des

rechte Beurteilung. Er gestaltet den ersten Teil der

Texts die These vertreten, da~ die Erzahlung mit

Saga so um, da~ der Mordbrand nicht als Foige un-

Hamsa - p6rir eine Figur gestalte, in der eine FLih-

rechten Verhaltens, nicht als -

rungsschicht Bestrebungen sozial schwacherer Schich-

Reaktion auf Raub und Mord erscheint, sondern als

ten, in die Positionen der Goden und 'Hauptlinge'

brutaler Racheakt, dessen Motiv Mi~gunst ist."(39sq)

aUfzusteigen, habe verketzern wollen.12

Das Iiest sich bei Baumgartner so, als hatte ich ge-

gar verstandliche -

schrieben, "sein [i.e. Hrensa - parirs]

Motiv sei 'Mi~-

gunst"'(17).

Man dart annehmen, da~ Baumgartner zwischen der
Baumgartner gelangt zu seinen Ergebnissen teilweise in

Beschreibung einer Erzahlerstrategie und der Kom-

Gestalt einer Auseinandersetzung mit einem yon mir

mentierung dieser Strategie zu unterscheiden vermag,

1982 publizierten

wenn es ihm auch offenbar entgeht, da~ die Gestalt

saga13.

Vortrag

Liber die

Hcensa-p6ris

Da Baumgartner meine Argumentation zum

einer Saga zunachst als Iiterarische Figur

und nicht

Ausgangspunkt einer oft befremdlichen Polemik macht,

als au~erliterarisch existierende Person beurteilt werden

sei sein Vertahren des Referierens und Zitierens vorab

mu~. Es stellt sich deshalb die Frage nach der Absicht

vorgestellt und zurLickgewiesen. Ich hatte geschrieben:

der Fehlmeldung, die sich durch Anzitieren mit Hilfe

"Es hat sich

eines Worts als authentische Wiedergabe geriert. Sie

gezeigt, da~ die H0nsna - paris saga

trotz der Objektivitat des Erzahlens ihren Stoff nicht

beantwortet sich aus der durch den Kontext herge-

neutral vorstellt, sondern ihm eine bestimmte Beurtei-

stellten Verbindung zwischen der mir unterlegten sowie

lung unterlegt, die deutlich die spezielle Leistung des

den weiteren yon Baumgartner referierten Deutungen.

Bearbeiters beim Aktualisieren der alten Geschichte

Nach dem gediegenen Referat meines Satzes gibt

bildet. Wenngleich das Geschehen nicht in Erzahlkom-

Baumgartner die Chronologie als Anordnungsfaktor fUr

mentaren beurteilt, wenngleich es scheinbar unbeteiligt

seine Reihung yon

vorgefUhrt wird, setzt der Bearbeiter Signale fUr die

schlie~t sie mit dem Satz ab: "In den drei~iger Jahren

Forschungsergebnissen auf

und

ist . . . [Hrensa - p6rir]

rassische Minderwertigkeit

verfahren

unterstellt worden"(17).

Indem

Baumgartner derart

"Nicht einmal die gewi~ grausame brenna erscheint mir

verfahrt, vermittelt er meine Deutung als vorletzten

einfach als 'brutaler Racheakt, dessen Motiv Mi~gunst

Schritt in einer Foige von Interpretationen, deren letzte

ist', wie Ebel meint"(44). Meinungen Ober einen islan-

faschistisch ist. Ein Analyseergebnis, von dem man

dischen Mndi

sich

irrig

hatte ich mir weder gebildet noch hatte ich solche

vorgestellt, sondern als latent faschistisch verteufelt.

Meinungen mitgeteilt; ich kenne diesen Hrensa - p6rir

Solche Verteufelung einer wissenschaftlichen Arbeit und

schlie~lich nur als Gestalt einer Saga. Was ich mir

damit

erlaubt hatte, war, darauf zu verweisen, wie ein Er-

abzuheben

sucht,

wird

ihres Verfassers eignet

nicht

sich

nur

als

vorzOglich, zu

gesprochen

habe.

mit dem

Baumgartner

schreibt:

Obernamen 'Hrensa - p6rir'

belegen, was dann auch deutlich ausgesprochen wird,

zahler ein Verhalten darstellt.

da~ namlich die eigene

sei angemerkt, da~ Baumgartner p.90, Anm.57 insinu-

darstelle. 1st es -

Arbeit einen "Fortschritt"(20)
Oberhaupt

iert, ich hatte die Saga 'interpretiert' und diese Inter-

denkmoglich, da~ jemand eine Arbeit vorlegte, die er

pretation an der spezifischen Gestaltung der Heuent-

selbst als ROckschritt oder auch nur als Stillstand

nahme wie ihrer Umstande 'festgemacht'!

en passant

gefragt -

Zur Abrundung des Bilds

einordnet? Baumgartner tragt seine Selbsteinschatzung
so vor, da~ er sie mit einer Bescheidenheitsfloskel

Zu dem durch Baumgartner gepflegten Verfahren einer

koppelt, deren Gestus des Zustimmung - Erheischens

Exkludierung vorliegender Forschungsansatze aus aller

dadurch Nachdruck verliehen wird, da~ sie sich von

Diskutabilitat

einer arg abgestandenen Oberheblichkeit einer alteren

Baumgartner schreibt: ". . . bei Ebels Lesart bleiben

Arbeit abhebt.

zugestandenerma~en 'gewisse. WidersprOche"'(38). Das

sei

noch

auf

folgendes

hingewiesen.

Iiest sich, als ware meine Deutung der Hrensa - p6ris
mit LOcken behaftet, die ich nicht zu schlie~en

Die Behauptung, ich hatte mich zu einem gewissen

saga

Hrensa - p6rir geau~ert, wird nebenbei bemerkt noch

vermochte, und das gleich 'zugestandenerma~en'. Nun

einmal wiederholt, und wieder wird mit Hilfe pfiffigen

bezieht

Zitierens davon abgelenkt, da~ ich Ober ein Erziihl-

Schizophrenie auf folgende

sich

solche

Zumessung

wissenschaftlicher

Satze: "Seine [i.e.

des

Erzahlers] BemOhungen

um eine im Erzahlvorgang

vermittelte neue Bewertung der Handlungsmotivationen
haben zu gewissen WidersprOchen gefOhrt . ..

So

erscheint es widersinnig, da~ der um das Wohlergehen
seiner Pachter bemOhte Blundketill trotz der schwierigen Versorgungslage sich die Pacht ausnahmsweise in
Heu auszahlen la~t . ..

Die Saga und das Problem einer
theologisch fundierten Literatur

Eine weitere Ungereimtheit

weist die Szene auf, in der die Ladung dargestellt
wird.

Blundketills Reaktion auf

die AnsprOche des

Baumgartner verfahrt

nicht

nur

polemisch,

sondern

'Beraubten' hatte porir voll zufriedenstellen mOssen.

auch argumentierend. Dabei widerspricht er dem yon

Dennoch -

mir Vorgetragenen unter anderem darin, da~ ich ein

und obwohl er die Angebote, die Blund-

ketill der Gegenpartei macht, ebenfalls als gro~zOgig

Interpretationsverfahren kritisiert hatte, das die Ge-

und hinreichend beurteilt -

schehensentwOrfe altnordischer

vor das Thing."(32)

ladt porvaldr Blundketill

Ferner: "Die WidersprOchlichkeit

aber ergibt sich daraus, da~ die AnsprOche des vorgegebenen Erzahlverlaufs mit der Absicht des Erzahlers

Texte als auf

einen

speziellen Sinn hin funktionalisiert zu erweisen sucht,
wie es insbesondere yon SchOlerinnen Roswitha Wisniewskis geObt wird. Er widerspricht ihm ferner darin,

kollidieren, das Geschehen gegen die altere Sicht und

da~ ich bei der Darstellung und Deutung des Verhal-

damit gegen die Oberlieferte Fassung zu beurteilen."(33)

tens der Figuren der Hcensa - p6ris saga eine Reduk-

Meine Ergebnisse kamen also -

tion juristischer Beurteilungsfiguren zugunsten morali-

unbeschadet dessen,
nicht unter Wi-

scher Einordnungen ermittelt hatte. Baumgartner deutet

dersprOchen zustande, sie zielten darauf ab, Wider-

das Verfahren der Saga hier so, da~ auf diese Weise

sprOche des Erzahlvorgangs als fOr das hier vorfindli-

der Umstand verschleiert werden solie, da~ Hcensa-

che Erzahlen typisch aufzuzeigen. Da~ das etwas an-

porir rechtens -

deres ist als das, was Baumgartners Referat daraus

seine Widersacher jedoch unrecht

ob man ihnen zustimmt oder nicht -

macht, ist evident.

Sinne yon illegal -

verstanden im Sinne yon legal -

handeln.

-

verstanden im

Sicht Oberzeugt solange nicht, wie er sie nicht nachzuweisen versucht. Ich sehe seine Interpretation der
'Wenn ich mich . . . methodisch und in Einzelbefunden sowie der Konklusion yon ihr [i.e.
der Arbeit Ebels] abgrenze, so u. a. wegen
ihrer offensichtlich polemisch motivierten ZurOckhaltung gegenOber eil'1~m - neuen! Trend des Faches' zur 'Uberinterpretation'(S.
29). Ebel konzediert zuerst, da13'die 'Weltsicht'
dessen . . "' der das Geschehen zur Erzahlung bildet und formt " . "' den Strukturhintergrund einer Saga' abgebe, sie an sie binde
(S.42). Aber in der Abwehr der Vorstellung
'vehikularen Erzahlens', der Saga als Propaganda oder als roman a clef, tal It Ebel dann
doch zurOck in die Nahe Baetkes und Anderssons ... " (23sq; dort weitere Abgrenzung,
die hier nicht yon Bedeutung ist).

Hrensa - paris saga eher als Bestatigung meiner diesbezOglichen Deutung denn als deren Widerlegung an.14

"Das Faszinierende der

Kunst des

Mittelalters hat

seinen Grund in ihrem Reichtum an Geheimnis", so
beginnt Friedrich Ohly seinen Vortrag Ober "Probleme
der

mittelalterlichen

Bedeutungsforschung

Taubenbild des Hugo de Folieto".

und

das

"Der schOne Vor-

dergrund meint nicht allein sich selbst, er ist verschlossen und transparent zugleich auf einen Hinter-

Ich hatte die von mir kritisierten Deutungen zum Aus-

grund, der als sein wahrer Grund den Vordergrund

gangspunkt genommen, urn die hinter ihnen stehenden

erst begrOndet", hei~t es dort,

VONerstandnisse zu eruieren und hatte in diesem Zu-

Geschaffene als Spur Gottes (vestigium Dei) lockt auf

sammenhang yon einer "Kreolisierung" (Lotman) der

Suche (investigatio) nach in ihm Verborgenem

literarischen Formensprache durch die Interpreten etwa

Die Sprache stummer Zeichen zu h6ren und zu ver-

der Wisniewski- Schule gesprochen. Ich hatte sie dann

stehen ist das Ziel des Umgangs mit Geschaffenem im

weiter genutzt, urn die Differenz zwischen einer theo-

Mittelalter, der Sch6pfung Gottes wie der yom Geist

logisch

Gottes inspirierten Kunst."15

motivierten

Literaturkonzeption,

Konzept eines bezeichenffchen

wie

sprechens

sie

im

fOr das

und weiterhin: "Das

Alles das trifft fOr die

Saga kaum zu. Sie stellt nicht Welt als SchOpfung

au~erskandinavische christliche Europa zentral wurde,

Gottes dar,

noch

ist sie als

"vom Geiste Gottes

und der Formensprache bzw. der Iiterarischen Kon -

inspirierte Kunst" aUfgenommen worden.

zeption darzustellen, die fOr die skandinavischen Texte,

einen Schritt weitergehen und sagen, da~ die Saga

speziell fOr die Islandersagas gilt. Baumgartners andere

Oberhaupt wenig an ideologischer OberhOhung kennt.

Man

kann

Selbst die gesellschaftliche Realitat wird nicht in der

und Blundketill die Antagonisten darstellen, das Ge-

Weise ideologisiert wie es etwa in der Ritterdichtung

schehen diese beiden aber nicht unmittelbar, sondern

der kontinentalen Dichtung anzutreffen isl.

nur in Stellvertreterkonflikten konfrontiert.

Das erste

Antagonistenpaar sind Tungu - Oddr und Qrn. Qrn ist
Baumgartner zitiert den Aufsatz "Zur Kritik der Rezep-

Ober die Freundschaft zwischen

tionsasthetik" yon Ulrich Wyss. Gerade Wyss hatte mit

Blundketill mit Blundketill verbunden, auf dessen Gehoft

Bezug auf die pi6reks saga darauf verwiesen, da~ in

er ziehl. Die Funktion einer Rache durch Tungu - Oddr

ihr die Oberh6hung des Ritters ins Obermenschliche

wird auf das Verhalten Hrensa - porirs Obertragen, der

nicht stattfinde.16

zu diesem Zweck in einen Konflikt mit Blundketill ver-

Blundketills mit

Selbst wenn man das Verhalten
Baumgartner als das

eines patri -

seinem Vater und

setzt wird, was dazu fuhrt, da~ Blundketill Opfer eines

archalischen Hauptlings versteht, in dessen Darstellung

Brandanschlags wird. Tungu - Oddr nimmt nun Blund-

die VorzOge eines Standes idealisiert werden, und zwar

ketills Hof in Besitz, was zu einem Konflikt mit dessen

solche VorzOge, die die gesellschaftliche Bedeutung

Sohn Hersteinn fOhrt. Die ping - Ereignisse fOhren zur

dieses Standes ausmachen sollen, somit also ostentativ

Bestrafung Oddrs, die ihn aber nicht v611ig zu Fall

und penetrant die Idealitat der gegebenen Ordnung als

bringl. Yon Blundketill zunachst auf Hersteinn verlagert,

Erscheinungsform einer Idee und

wird der Streitfall noch einmal auf eine andere Perso-

nicht als

blo~en

schOnen Schein vorgaukeln, so stehen Blundketill doch

nengruppe

andere Vertreter der sozial fOhrenden Schichten ge -

Gunnarr, um dann schliel3lich durch eine Heirat auf-

genOber, die solche Idealitat nicht aufweisen. Strukturell

gehoben zu werden.

hinObergefOhrt, namlich

auf

Oddr

und

bzw. funktional betrachtet betreibt gerade porir das
Geschaft Tungu - Oddrs.

So streitet hier der Vertreter des Prinzips 6jafna6r
gegen den des Prinzips h6f. Solche abstrakte Kon-

Die Hamsa - p6ris saga verfahrt dabei so, dal3 sich die

fliktsituation ist aber nur durch eine konkrete Konflikt-

Fehdehandlung auf verschiedenen Ebenen abspiell. Die

handlung erlebbar. Dabei falit folgendes auf: Tungu-

Konflikthandlung wird so aufgebaut, dal3 Tungu - Oddr

Oddr schafft als erster einen Konfliktfall. Der Text be-

als Rechtsgrundlage fOr

dem Selbstversmndnis des Ritters verwandte soziale

sein Verhalten, und diese seine Rechtsposition wird

Rolle. Aber auch der Begriff des Ritters ist nicht so

durch den Text auch nicht berOhrt, unbeschadet des-

weit entfernt, wie es zunachst den Anschein hat. Wenn

sen, da~ Tungu - Oddr sie nur begrenzt durchsetzen

Blundketill afbrag6 annarra manna

kann. Tungu - Oddr

erinnert diese Benennung an das Wort afbragooma6r

ruft sich auf die hera6sstj6rn

handelt

gema~, dessen Sinn es -

einem

Rechtsgrundsatz

zumindest auch -

war, in

genannt wird, dann
,

das das Altnordische fOr einen hervorragenden Men-

Notzeiten die Versorgung der Bev61kerung mit lebens-

schen bereithalt. Es widerstreiten also in diesem Text

notwendigen GOtern zu sichern und Wucherpreise zu

zwei Gesellschaftsbilder: einerseits eines, das auf for-

verhindern. Qrn stellt dem

malem Recht aufgebaut ist, und zwar auf einem Recht,

seinen

Besitz

selbst

entgegen, da~ er Ober

entscheiden

wolle.

Blundketill

das Ruhe und Ordnung im Interesse der Mitglieder

akzeptiert diese Haltung. 1m Konflikt mit Hcensa- p6rir

einer bestimmten Gesellschaft garantiert, und anderer-

wird

und

seits eines, das auf einem Rechtsbegriff aufgebaut ist,

dieses Mal akzeptiert Blundketill diese Haltung nicht.

wie er in einem patriarchalischen Zustand vorherrscht,

Der Text setzt hier trotz aller Nahe, die er selbst

in dem Ruhe und Ordnung durch den Einsatz und das

herstellt, eine Differenz. Sie ware zwar insofern zu er-

Eingreifen eines nach seinem Gewissen handelnden

klaren und zu begrOnden, als die Festsetzung van

Situationsmachtigen garantiert werden, etwa eben des

Verkaufspreisen aus keiner aktuellen Notsituation her-

Ritters. Dem entspricht auch die HandlungsbegrOndung.

geleitet, die Heuentnahme aber als durch eine solche

Die eher germanische Form des 'Feudalismus'

Notsituation bedingt vorgefOhrt wird. Insoweit handelte

in Opposition zu der Form des Feudalismus, wie sie

Blundketill, enth6be man ihn aller justiziablen Argu-

sich im Mittelalter neu herausbildete. Dabei ist es auf-

mentation, jeweils nach Grundsatzen, die 1m Sinn des

fallig, da~ Oddr eine heraoostj6rn

kategorischen Imperativs als gerechtfertigt erscheinen.

also ein Amt, das an eine hierarchisch definierte Ge-

dieses Argument

erneut

so vorgetragen,

steht

zugesprochen wird,

sellschaftsstruktur erinnert. Soweit kann Oddr sich dann
Das Gesellschaftsbild, das hier aufgebaut wird, kennt

auch

auf

sie

berufen,

um

die

GOItigkeit seines

der Sache, wenngleich nicht dem Begriff nach, eine

Rechtsanspruchs zu begrOnden. Der van Baetke Ober

Mundt, Sigureur

Nordal

und

Baumgartner beklagte

drohte und deshalb der Verherrlichung sich anbietende

Rechtsbruch l80gedann vollends jenseits des Horizonts

Gesellschaftsordnung als funktionsf8ohigund intakt dar-

derer, die die Hcensa - p6ris

zustellen zu beabsichtigen scheint. Auch die Fehden,

SozialgefOge bleibt aber der
Rolle des 6jafnaoorma6r.

tradiert haben. 1m

saga

Hochstplazierte in der

Blundketill hat zwar positive

die dargestellt werden, werden keinem Kampf fOr Ideen
zugeordnet, sie haben ihre Ursache durchweg in pri-

Eigenschaften, ist aber nicht als Oddr gleichrangig

vaten Auseinandersetzungen, in aller Regel in solchen,

dargestellt, sonst Iie~e sich der erste und zun80chst

die einem nicht glorifizierten Machtzugewinn dienen.

Oberspielte Konflikt zwischen diesen beiden nicht so

Hier bew80hrt man sich nicht einmal im Kampf, und

formulieren: "at hann hafi synt sik

r

m6tgangi vie

hann".17

selbst der Rechtsstreit, um den es im Anschlu~ an
solche K80mpfe geht, ist eher spannend gestaltet als
zum Zweck der Durchsetzung irgendwelcher 'gerechten

Da~ aber hinter dem Geschehen als Kanevas ein Streit

Sachen'. Daraus erkl80rt sich

zwischen Tungu - Oddr und Blundketill erkennbar ist

Gestaltung des eigentlichen Rechtsvorgangs. Es bleibt

und p6rir stellvertretend fOr Tungu - Oddr handelt, ver-

also kaum zu widerlegen, da~ die Isl80ndersaga als

weist

Gattung

darauf,

da~

die

Darstellung

gesellschaftlicher

wie

die

die

Hcensa - p6ris

oft

saga

humoristische

als

deren

Realitat wenig, wenn Oberhaupt etwas verschleiert; sie

Repr80sentantinyon der theologisch motivierten Kunst-

idealisiert einzelne und

auffassung und deren Umsetzung in literarische Praxis

mystifiziert

keine Schichten, vor

allem

sie nirgendwo. Die Verhaltensweisen yon

frei ist.

Goden und H80uptlingenwerden mit keiner arturischen
Tafelrunde verglichen noch wird

religose Verkl80rung

Da~ das nicht bedeuten kann, da~ hier ideologiefrei

gesucht, wie es der Begriff des g06i

immerhin h80tte

gedacht und ergo

nahelegen konnen.

Realismus der

conditio

Der vielberufene

humana

erz80hlt werde, ist -

umschreibt -

weil es die

zun80chst ebenso eine

Saga hat hier eine Grundlage. Die Gattung ist er-

Binsenweisheit wie der Hinweis darauf, da~ die Saga

staunlich nQchtern, und das, obwohl sie, worauf noch

auf eine bestimmte gesellschaftliche Situation reagiert.

einzugehen sein wird, eine bestimmte, noch dazu be-

Nichtsdestoweniger kennt die Saga wenig an Ideolo-

gemen

das

Verstiindnis

des

mit

der

Saga

ligionen aufkommen, in denen sich nach einer Formu-

realistisch reagiert daraut.

lierung van Ernst Bloch das "Subjekt . . . so als . . .

Jesse Byock umschreibt den Sinnhorizont der in den

Streiter" Gottes fi..ihlt, "da~ ihm die Wut Gottes aus den

Sagas autgearbeiteten Konflikte so, da~ er aut den fUr

Augen blickt."19

gepflegten Erzahlens als

die Sagagesellschaft konstitutiven "code of conduct"
hinweist, "whose central value was h6t, a term implying

In den Sagas handelt das Individuum aus Interessen,

moderation in the seeking of personal power"18. Die

die

Konflikte entstehen aus einer dem h6t entgegenge-

dieses Individuum auch die Verantwortung fi..ir sein

setzten Verhaltensnorm. der

in

Verhalten selbst tragt. Erst ein asoziales Verhalten, das

Ausnahmefallen zeigt die Saga die Tendenz, diese

Verhalten derer, die als 6jatnaoarmenn, also wahrlich

beiden Verhaltensregulative emphatisch zu prasentieren.

nicht als Heiden und V'orbilder eingestutt werden, fi..ihrt

Aut diese Weise kommt jene au~ergewohnliche Epik

zu Totschlag und Brandanschlagen. Sie sind als die-

zustande, die keine Verweisungsmechanismen entwik-

jenigen stigmatisiert, die den Frieden alier mit alien

kelt, weil diese Gesellschaft sie nicht brauchte.

storen. Die Sterbenden sind ihre Opfer. Mogen sie sich

des

6jatna6r.

Nur

immer zugleich

seine eigenen waren, weshalb

im Sterben auch noch so heroisch gebarden, ihr Tod
In den Fehden, die sich auf Island ereigneten. starben

wird nicht propagandistisch ausgenutzt: sie sterben fi..ir

zahlreiche Menschen -

ein Nichts und ergo sinnlos. Ebenso unpathetisch wie

Baumgartner wei~ sie fUr die

Hcensa- p6ris saga nachzuzahlen -;
Teil

dieser

gesellschaftlichen

auch das ist ein

Wirklichkeit.

Anderswo

ging es in dieser Hinsicht allerdings nicht anders zu.
Worin sich das Erzahlen dieses Sterbens dennoch von
dem Erzahlen unterscheidet, das andernorts gepflegt
wurde, ist der Umstand, da~ man hier nicht fOr vermeintliche Ideale kampft und ergo auch nicht fUr sie
stirbt, fUr Prinzipien etwa, wie sie mit den Missionsre-

das Erzahlen der Konflikte verfahrt
Friedensstittung.

aber auch das der

Preis fur aus Norwegen kommende Waren yon einem
Gremium yon drei Bauern festgesetzt werden soll"(31)
Baumgartner verweist auf eine Anmerkung der FornritAusgabe der Hcensa - p6ris

Recht und Rechtsverbindlichkeit in der

Paragraphen der Gragas

Hcensa - paris saga

saga20,

in der auf einen

verwiesen wird, der regelte,

zu welchen Preisen auslandische Kaufleute ihre Waren
auf Island verkaufen durften.
Baumgartner setzt fUr die Hcensa - p6ris
Verkehrung der

saga

eine

Rechtsverhaltnisse an: obwohl

etwa

Dieser Paragraph sah

folgendes vor21:

Blundketill mehrfach Gesetze Obertrete, werde er nicht
wie ein Gesetzesbrecher behandelt, und Hcensa- porir,
der Gesetze nicht Obertrete, werde ins Unrecht gesetzt.

pat er rna3lt i1agom 6rvm at menn scolo eigi kavpa
dYRa avstranan yarning at scipom at far monnom

en

ra5a at Ie Gia iii. er til era teenir ihuerio

Zum Beleg fUr diese These lehnt sich Baumgartner an

t:>eir menn

eine Arbeit yon Marina Mundt an. Schon Mundt, die

hera5s tac marki.

das Verhalten der Sagagestalten nach dem Kriterium

hei5ar. f ra Ions hei5e ti 1 arnar staes hei5ar. fra arnar

der Rechtma~igkeit, verstanden im Sinne yon Legalitat,

stacs heioi til piors ar as. fra piors ar ose til reykia

einstufte, war zu dem Ergebnis gelangt, Hcensa- porir

nes. fra reykia nesi. til . . . . .

handle weitgehend gesetzeskonform, nicht dahingegen

lag a miol oc a lerept oc vi5 oc vax oc tioro. eN par

Blundketill noch sein Standesgenosse Tungu - Oddr.

scolo IiGia vi5 xii.

Tac marc er fra langa nesi til Ions

mercr

peir scolo leGia

va5mala ef m enn

cavpa

dyRa eN lag er alagt. peir scolo lag hafa a lagt a
Zu Tungu - Oddrs Versuch, die Preise fUr die Waren

enom nmsta halfom mana5e e r scip er landfast orM.

der

schreibt

EN ef fyR er keypt eN lag er alagt eoa er dyRa keypt.

Baumgartner: "Er versta~t gegen das Gesetz, da~ der

pa eigo peir menn sac pa er fyrir eavpom scolo ra5a.

norwegischen

Kaufleute

festzulegen,

seal sa stefna peirri soc heima at sin sialfs. a peim

er fyrir scipa cavpom seal ra~a a Mlfo m mana~e

halfom mana~e er h ann hefir spurt kavpet oe sl2Jkiaat

peim er

hreppa domi.

domsta~ar

Hann

seal queoia

heimilis

landeigendr iii. nottom fyrir domiNo
.xiiii. nottom si~a R eN stefnan var.

Domr seal vera
EN sa seal ver~a

vaR vio vico fyrir domiN er sottr er.
manna domr vera. slict varoar

bva sina v.

par seal xii.

pat ef sa varningr fylgir

sacar a~i1i sp urpi

mal. Seal

queoia

ix.

bva iii. nottom fyR epa meira mele eN

domreN seal vera.

EN .xii. manna domr seal dl2Jma

vm soc pa xiiii. n6ttom si~a R eN mal er hOf~at.

par

seal doma vm omaga oe vm fe oe slrc gogn oil fram
fora sem at ferans domi. eN eigi seal hann vera.

par

kavpino er spilla pickir a nockora lund.

Domr seal

seal saear a~i1e taca vi~ satt ef p ar kl2Jmrfram at

doma xii. merer at gialda sacar a~i1ia.

EN hann a

domi. seal eiN hverr I:>eirra manna satt gera er fyrir

cost at miNca fe giald pat ef hann viii oe taca .vi.
merer

eN eigi miNa fe.

Saear a~i1i a cost at selia

scipa cavpom ra~a oe seal viNa at

V.tar

doms ei~ at

hann mundi eigi meira fe gora ser tit handa fyrir slica

av~ro m manne soc ef hann viii oe seal sa sva meo

soc.

fara sem sialfr saear a~i1e. EN ef peir vilia eigi sl2Jkia

saear a~i1e sat t ella scyldr at taca nema sua se booit.

EN saear veriande seal pao aN tit biMa

oe erat

a peim haltom mana~e pa soc. pa a huerr er viii iNan
hera~s

manna

ipvi takmarke soc pa at sl2Jkia meo
EN ef fleire scip coma ieina hofn

Liest man diesen Paragraphen in seiner Gesamtheit,

ooa i enD sama tacmarke. pa scolo enir somo forra~s

wird deutlich, da~ das eigentlich Relevante nicht das

enD sama atferle.

menn
quamo.

ra~a hui muna

hueria scip

hafa ra~it a vico f resti pao an fra er scip

ver~a landfost.

a lagt.

seal cavp vio

Eigi seal cavpa pa viko a~r

lag e r

Eigi er rangara at bva pay mal tit pings eoa

tit varpjngs ef pat viII helldr.
I:>essa hera~s

Rett er at bua mal tit

doma ahendr utan landz monnom

Gremium derer war, die die Preisbindung vornahmen
-

das Verfahren seiner Benennung wird nicht einmal

erlautert -

die Regelungen konzentrieren sich statt

dessen auf die anderen Aspekte der Preisbestimmung
wie ihrer Einhaltung etc.

vm

vfgsacir oe vm averca oe vm leg or~z sac ir oe vm

Preisfestsetzungen gehOren zum Bestand des Rechts-

ran. seal mal hOf~a at hei mile eins hvers manz pess

wesens auf Island wie in Norwegen. Sie wurden im

Island der Freistaatzeit durch Allthing - wie auch durch

Die 'Gewohnheit' Oddrs wird als AmtsausObung re-

FrOhjahrsthingbeschlOsse geregelt.22

flektiert, wenn sie Ober eine begrOndende Konjunktion

J6n Sigurosson

fa~t die einschlagigen Regelungen so zusammen:
"pao var forn rl3ttr konunga a Nororlondum
og goOanna a rslandi, ao leggja lag a alia pa
aura og varnlng, sem gekk manna a meoal I
kaupum, solum og gre;ios!um. oll~m. pe:g~r
kaupskip kOrl) til hafnar I heraol, .rei? gool tll
skips meo sma menn, og samdl VIO kaupmenn um akveoio verolag a allri voru, innlendri og utlendri, og lagoi logboo a, sem
st60 meoan kaupstefna helzt I pao sinn. par
meo eignaoi gooi ser forkaupsrett a voru
kaupmanna. Auralag I vioskiptum manna a
meoal I heruoum var einnig akveoio, og
~jorou gooarnir pao ymist a vorplngum hver
I slnu heraoi, ymist sameiginlega a alplngL
Rettrinn til ao leggja lag a varnlng manna
fylgoi slOan lengi syslumanna valdinu, og
forkaupsrett munu peir einnig opt hafa eignao
ser en konungi hefir optar en einusinni verio
d 'CB m d r
a rslandi forkaupsrettr a
varnlngL"23

aus Oddrs Stellung abgeleitet wird. Es hei~t unbeeindruckt durch den Text eine in ihm erzahlte Geschichte
weiterspinnen, wenn darOber spekuliert wird, da~ Oddr
"wohl [sic]

auch [sic]

das Bewu~tsein hat,

mit dem Gesetz konform

gehandelt zu

nicht

haben"(31).

Der Erzahler halt hier wie andernorts das Geschehen
von einer rein juristischen BegrOndung frei, wenn er
einerseits Befugnisse (hera~stj6rn),
wohnheiten (vera vanr; van~i)

andererseits Ge-

beruft.25

In der (sJendinga saga findet sich eine Parallele, die
dieselbe Rechtsauffassung aufweist. Es hei~t dort: "pa
er

Snorri Sturluson hj6 [sic]

at Borg,

kom skip f

Hvrta, Orkneyjafar, ok var stYrimaor porkell rostungr,
Wenn sowohl der Kommentator der Fornrit - Ausgabe,

som Kolbeins karls, br60ur Bjarna biskups. Hann f6r

auf den Baumgartner sich beruft, als auch Walter

til Borgar um vetrinn, ok lagoist Iitt a meo

Baetke24 Zweifel an der Geltung der oben zitierten

Snorra. Let Snorri taka mjol fyrir honum um vetrinn ok

Bestimmung der Gragas au~ern, so wohl deshalb, weil

lezt sjalfr vilja raoa lagi a. En porkell vildi raoa, hve

der Text der Saga hier keinen Rechtsbruch ansetzt,

dyrt hann seldi varning sinn."26

peim

denn nicht Oddr, wie Baumgartner meint, sondern der
Erzahler "beruft sich darauf, da~ er [i.e.

Oddr] 'var

Der hier aUfgebaute Konflikt verlauft nach demselben

vanr I fyrra lagi I kaupstefnur at koma ok leggja lag a

Muster

varning manna,

Hamsa - p6ris

pVI at hann hafoi heraosstj6rn"'.(31)

wie

das
saga.

entsprechende

Geschehen

der

Das Festlegen der Preise wird

hier sogar unumwunden als Affront eingesetzt, und

Zu Arngrfmrs Festsetzung der Pacht in Form von Heu

man widersetzt sich solcher Preisfestlegung nicht etwa

hei~t es: "Aber die Argumente Marina Mundts sind

mit einem Hinweis darauf, da~ juristisch nicht ein-

nicht von der Hand zu weisen: Blund - Ketill hatte nicht

wandfrei gehandelt worden sei, sondern dadurch, da~

das Recht, die Pacht in Form von Heu einzuziehen."

man das Recht der Preisfestsetzung dem zugesteht,

(33) Baumgartner beruft sich dabei wieder auf den

dem die Ware geh6rt.

Kommentar der Fornrit - Ausgabe, in dem es jedoch
hei~t: "pess mun ekki getio f s6gum nema her, ao

Vor einer von der Einschatzung des Texts abweichen-

hey hafi verio tekio f leigur, en 6pekkt hefir

pao ef

den Beurteilung der Rechtslage galte es also das

til viii ekki verio, sbr. skra um

Problem der Verbindlichkeit der einschlagigen Gragas-

Vioeyjarklausturs 1313 (Dip. Isl. II, 377) . .

Bestimmungen zu klaren.

einem Rechtsbruch ist hier also gerade nicht die Rede.

leigumala a j6roum
"27

Yon

J6n J6hannesson sieht in der entsprechenden Passage
Zu Blundketills Reaktion auf Oddrs Verhalten schreibt

der Hrensa - p6ris saga sogar eine Grundlage fOr fol-

Baumgartner: "Problematisch ist aber sein Verhaltnis

genden Schlu~: "One may surmise from this that the

zum Gesetz schon jetzt. Er verst6~t gegen das

landlord collected his rent in hay."

allerdings

angema~te

[sic]

[sic] des Hauptlings und gegen

-

28

Gewohnheitsrecht
dessen ausdrLickliche

Die Herstellung eines Referenzrahmens, der die Ver-

Anordnungen, Qrn betreffend."(32). Nach Baumgartners

mittlung des Texts nicht akzeptieren will, stellt Liber

expressis

das

verbis

vorgetragenem

Verstandnis

der

bisher

AusgefOhrte

hinaus

vor

allgemeinere

Rechtssituation ware Arngrfmr immerhin in dieser An-

Schwierigkeiten, die sich etwa bei J6hannesson fol-

gelegenheit selbst zu befragen gewesen (cf. p.31).

genderma~en lesen:

Diese Annahme sowie die hier formulierte Berufung auf
angemapte Gewohnheits - Rechte heben die gesamte
Argumentation auf.

The differences between the various law
scrolls must have caused tremendous confusion among the people about the law of the
land. No one could determine what the
precise law should be in any given situation.
Earlier it was pointed out that the Court of

zwar
Legislature was empowered to settle disputes
over the validity of certain laws. Such appeals
caused delays and inconvenience. As the 13th
century wore on, the Icelandic law code was
badly in need of revision. However, the Old
Icelandic Commonwealth did not last long
enough to accomplish this task." (93)

brenna

zurOckzieht, jedoch

im

Zusammenhang

der

als Mittater auftritt. Das Argument, er beteilige

sich an der brenna,

weil bei den Vorgangen, die ihr

vorausgehen, sein Sohn getatet worden sei, ist insofern
nicht schlagend, als die Verfolgung des Rechtsstreits
andere und wirkungsvollere Mittel geboten hatte. Die

1m Rahmen der Auseinandersetzung zwischen Blundketill und Hrensa - p6rir wird der Rechtsterminus

ran

benutzt. Baumgartner geht denn auch zusammen mit
dem Herausgeber der Fornrit - Ausgabe und mit Marina
Mundt davon aus, da~ Blundketill bel der Entnahme
von Heu aus den Vorraten p6rirs geltendes Recht
beuge. Das wird in einer "sozio - logischen" LektOre im
Stil derjenigen Baumgartners zur Rechtsbeugung durch
eine gesamte soziale Schicht, die Hrensa - p6rir nicht

brenna

leistet nur, was Hrensa - p6rir beabsichtigte, die

Vernichtung Blundketills. Deshalb ruht er auch nicht,
als sich zeigt, da~ die brenna Hersteinn verschont hat.
Ich bin in meiner alteren Arbeit davon ausgegangen,
da~ der Erzahler hier so verfahre, da~ ein juristisch zu
behandelndes Verhalten seiner juristischen Beurteilung
entzogen und in eine der Gerechtigkeit OberfOhrt wird,
die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes fragt,
sondern nach der moralischen Vertretbarkeit.

zubillige, was ihm rechtens zustehe, namlich eine freie
und durch keine Sozialbindung zu irritierende VerfOgung Ober seine Ressourcen und einen juristischen
Beistand in einer Diebstahlsaffare. In der Tat mu~
letzteres angesichts der speziellen Rechtspflege, wie
man sie in den Sagas immer wieder vorgefOhrt bekommt, verwundern. Es mu~ zusatzlich verwundern,
wenn man bedenkt, da~ Arngrfmr, von dem aus drOcklich gesagt wird, da~ er Hrensa - p6rir nach der
f6stri - Regelung zu

seinem Recht verhilft, sich hier

Der Bearbeiter fOhrt die Handlungsweisen so vor, da~
er das Schema von Affront und Reaktion umkehrt.
Dieses Verfahren wendet er mehrfach an, und zwar
jeweils so, da~ er den Affront, die eigentliche Starung,
als Reaktion auf ein Verhalten darstellt, das er nun
zum Affront, konkreter: zur Verweigerung umgestaltet.
Diese Neuverteilung der Funktionen wird von weiteren
Konstruktionen des Erzahlverlaufs flankiert. So la~t der
Erzahler nicht Blundketill selbst in Heunot geraten,

sondern Obertragt den Heumangel und damit das den

verkehrt. Dann wird zusatzlich berichtet, da~ porir die

Raub auslasende Moment auf dessen Pachter. Blund-

TOr zuschlagt und verriegelt. Es ist ferner eine der ty-

ketill wird auf diese Weise yom Rechtsbrecher zum

pischen Szenen der Gattung, da~ man den Hausbe-

Heifer in der Not. Diese Sicht verstarkt der Bearbeiter

wohner, wenn man ihm ein Anliegen vortragen will,

dadurch, da~ er Blundketill mehrtach in die Situation

herauszukommen bittel. Diese Situation gestaltet die

eines solchen Heifers in der Not versetzl. Die Heuent-

Saga so, da~ porir ein Herauskommen zunachst unter

wendung ist zudem keine Bereicherung dessen mehr,

AusflOchten und schlie~lich ohne BegrOndung rund-

der sie durchfOhrt. Aber damit nicht genug. Die tra-

heraus ablehnt. Damit ist unter Abwandlung vorgege-

dierte Fassung la~t Blundketill die Ertolgsaussichten

bener Schemata eine Vorbereitung dafOr geschaffen,

seiner Verhandlung mit porir kommentieren und liefert

da~ Blundketill seinerseits handell. Wenn er nun das

so eine Folie fOr das Verstandnis, das Leser bzw.

Haus

Harer yon der anschlie~end dargestellten ablehnenden

. . . Pel skulum ver inn ganga."(15) wird dieses Ein-

Haltung porirs gewinnen sollen. Dabei legt der Vertas-

treten durch solches Arrangement der Umstande nicht

ser Blundketill Worte in den Mund, hinter denen man

als Eindringen, als Starung des Friedens dargestellt,

wohl die Jonsbok

sondern als Bereitschaft, das Gesprach, das an der

als Anregung vermuten dart, nam-

Iich: "pat er sannligt, at peir seli, sem til hafa." (14)

porirs uneingeladen mit den Worten betritt:

"Ja,

TOr nicht gewahrt wurde, im Haus zu suchen. Der
Affront, den man mit moderner Begrifflichkeit juristisch

Die im Anschlu~ dargestellte
Blundketill und

Begegnung

zwischen

als Hausfriedensbruch bezeichnen kannte, wird durch

porir ist ebenfalls so gestaltet, da~ sie

die Art seiner erzahlerischen Vergegenwartigung zur

eine typische Szene spezifisch abwandelt: die BegrO-

Reaktion auf eine Handlungsweise, die ihrerseits in die

~ung yon Gasten, zu der man gewahnlich aus dem

Funktion eines Affronts tritt.

Haus tritt. Der Bearbeiter postiert porir vor seinem
Haus, um ihn dann darin verschwinden zu lassen, als

Die folgende Verhandlung zwischen den beiden Kon-

er Blundketill mit seinen Begleitern ankommen siehl.

trahenten dient dazu, die Weigerung porirs, Heu zu

Das Heraustreten zur BegrO~ung wird in das Gegenteil

verkaufen, als Verweigerung zu reliefieren und so die

Heu - Entwendung erneut als Reaktion auf einen Affront

war. Ginge man von der Rechtsgrundlage der Jonsbok

umzumodellieren. Der Verlauf beider Gespraehe ist so

als verbindlich

aufgebaut, da~ der Ablehnung p6rirs sehrittweise jeg-

dessen Baumgartner Blundketill bezichtigt, weg.

aus, fiele der

einzige Reehtsbruch,

liehe Grundlage genommen wird. Die eingesehobene
Heubesiehtigung durch Blundketill, die Erlauterungen,
die der Bearbeiter in diesem Einsehub dureh p6rirs
Ziehsohn Helgi geben la~t, sowie die Einteilung der
Heuvorrate durch Blundketill unterstreiehen die angegebene Tendenz der Erzahlung.

Nu purtu menn I bygoum hey at kaupa, pa skal
sa er part, fara til umboosmanns mea tveggja manna
vitni ok bioja hann ping stefna ok nefna skynsama

Es wurde oben darauf verwiesen, wie schwierig es ist,
die in den beiden Handsehriften der Gragas

kodifi-

menn til at rannsaka bygoir allar sva vloa sem part,
ok par er hey finz til afhlaups, cetli fyrst hrossum

zierten Gesetze in ihrem Geltungsbereieh zu bestim-

b6nda

men. So machten sich die Beteiligten am Gesehehen

fardaga, mj61kkum tiI pings. En sllkt sem pa hleypr af,

der Hrensa - poris saga nach der Gragas streng ge-

seli

nommen schon deshalb schuldig, weil sie kaum als

hreppsmQnnum en gorum,

getauft zu betraehten sind, was

leggi I m6ti. En sa er eigi viII hey selja, gjaldi Mlfa

nach der

Gr;igas

immerhin unter Strafe gestellt war.

traogjgf

sem

pa

til

sumars,

gengr

flestra

sauofe

manna

ok

a

geitum

milli,

til

fyrri

peim p6 at fullar vQrzlur

mQrk, hafi umboosmaor .ii. aura, en

sa .ii. aura er

heysQlu var synjat, ok hafi hey sem aor fyrir engan
Auf Island wird bekanntlich mit der Jonsbok

die Ver-

pening ok

skipti

peira

I milli

sem purtu.

En ef

pflichtung zum Verkauf von Oberschussigen Heuvorra-

umboosmaor afrrekiz. gjaldi hann pessa halfa

ten in Notzeiten verbindlich eingefUhrt. Der einsehlagige

peim er hey purfti at kaupa. En ef nokkurr verr oddi

Passus hatte zumindest fUr die Zeit der Oberlieferung

eoa eggju, veri ugildr, hvart sem hann fcer sar eoa

der Hrensa - poris

aorar akomur; en

saga

Geltung, so sehr er auch zu

der Zeit, in der man ihre Entstehung ansetzt, umstritten

konungs miskunn.

mgrk

ef hann deyr af, pa se undir

Das hier als Gesetz Formulierte gibt das Muster fur die

nach Helgis Erlauterungen erklaren sie sich zugunsten

Darstellung des Streits um das Heu in der Hcensa"-

Blundketills. Auch das Verhalten, das der Text porvaldr

poris

saga ab. In der Saga wurde

lediglich die An-

bei der stetna an den Tag legen la~t, gewinnt Logik,

passung an die noch nicht monarchische Verfassung

wenn

man

davon

ausgeht,

da~

die

Islands notwendig.

Bestimmung hier als verbindlich gedacht ist. Indem

J6nsb6k-

Blundketill erklart, er wolle das Heu gut bezah!en,
Der Text geht yon einer Notsituation aus, die durch

verpflichtet er sich zu einer Regelung, die exakt der

Heumangel entstanden ist. Die Versorgung dessen,

entsprach, die die Jonsb6k

dem das Heu genommen wird, wird hinlanglich si-

mithin

chergestellt, und angemessene Bezahlung wird

Blundketill rechtens gehandelt hat. So erklarte sich

ihm

nach

dieser

vorsah. porvaldr mu~te

Erklarung

erkannt

haben, da~

angeboten; er lehnt einen Verkauf ausdrucklich ab.

seine wiederholte Bezichtigung Blundketills als Trotz-

Setzte man den zitierten Passus der Jonsbok

handlung. Da das Geschehen hier statt auf einen

als

juristischen Referenzrahmen, ware Hrensa - p6rir damit

Proze~ auf die au~ergesetzliche brenna

hinauslauft,

durchaus im Unrecht. Das erklarte auch das weitere

verrat der Text nichts daruber, wie er selbst die

Verhalten der Beteiligten. Yon Raub spricht nur p6rir;

Rechtssituation einschatzt.

p6rirs Ziehsohn Helgi entlastet Blundketill, wie es den
Anschein hat, nur moralisch, oder wie Baumgartner

Sowenig nun aber

meint, aus Klassensolidaritat. Der juristische

Gragas

Aspekt

Mundts

Argumentieren

mit der

bundig ist, sowenig ist auch die hier erprobte

wird jedoch deutlich darin, da~ sich Hrensa - p6rir

Argumentation mit der Jonsbok

nicht allein darauf beruft, da~ ihm Heu entwendet

lediglich zeigen, wie behutsam man vorgehen mu~, will

worden seL Er erklart sich fUr aller Heuvorrate beraubt,

man fOr die Beurteilung des Verhaltens yon Figuren

und erst das war nach dem Buchstaben des Gesetzes

einer Saga einen juristischen Referenzrahmen erstellen,

der Jonsbok

der yon der Vermittlungsweise des Texts abweicht oder

strafbar. Die yon

p6rir

um

Beistand

Ersuchten fragen an diesem Punkt der Darstellung, die
p6rir yon Blundketills Vorgehen gibt, nach, und erst

ihm gar widerspricht.

verpflichtend. Sie sollte

Es ist nicht von der Hand zu weisen: das Verhalten
Hcensa- porirs ist das derjenigen, die sich auf Island
gegen die einschlagige Vorschritt der J6nsb6k

wenden.

Hcensa- porir ist auf diese Weise der Verfechter der
Rechtspositionen, die die Besitzenden einnehmen. Die

Die Aktualisierung van Vorurteilen als

soziale

Strategie der Hrensa - p6ris saga

Attacke

des

verweist, verfahrt
Bahnen des
Die

Gesamtdeutung

der

Hcensa - p6ris

saga

als

einer von

Texts,

erkennbar

auf

die

gerade

Klassenkampfs, der

oben

ist,

da~

hier

Baumgartner

darin

in

den

bekanntlich immer
ein

Verhalten der

Ausdruck einer bestimmten klassenspezifischen Sicht

fOhrenden Schicht, das als verwerflich eingestutt zu

und

werden nicht mehr verhindert werden kann, als Ver-

als

Spiegel

sozialhistorischer

und

politischer
die

halten der sozial Marginalisierten propagiert wird. In

Baumgartner vornimmt, im Kern unberOhrt. FOr das

diesem Sinn wird hier eine Gestalt wie Hcensa- porir

Vorgehen

kriminalisiert, und mit ihm eine soziale Schicht. Er wird

Prozesse ist von

bei

der

der

juristischen

textimmanenten

Einordnung,

Beurteilung

der

verschiedenen Verhaltensweisen ist es wichtiger, da~

-

das Verhalten, das die J6nsb6k

zum Tragen -

Iistigerweise einem

unter Strafe stellt, hier

Personenkreis

zugeordnet

wird,

und erst da kommt die Perfidie dieses Verfahrens
durchaus als Trager eines nicht zu

positivierenden Verhaltens vorgefOhrt.

dessen sozialer Stand negativ gezeichnet wurde. So
wird ein asoziales Verhalten als dasjenige von Men-

Wenn Baumgartner Hcensa- porir zunachst rein juri-

schen vorgefUhrt, die bereits in der oben diskutierten

stisch

Weise mit diesem Begriff kategorisiert sind. Das hei~t:

solange die Axiomatik des hier als gUltig angenom-

der Text rutt Vorurteile ab, indem er das Verhalten

menen Rechts nicht thematisiert wird. Man erstaunt

kritisch darstellt, das die J6nsb6k

und erschrickt vor dem Vorwurf, ein 'problematisches

rechtens gelten lassen will.

fOr nicht langer

ins

Recht

setzt,

verspOrt man

Unbehagen,

Verhaltnis zum Gesetz' zu haben, wenn dieses Gesetz
nicht einmal ansatzweise hinterfragt wird, wenn sogar

ungescheut und

ausdrucklich dafUr pladiert wird, da~

Schema, das die Inkriminierung sozial nicht anerkannter

selbst ein 'angema~tes Recht' strikt und buchstaben-

Gruppen und Schichten immer wieder lenkt: die Pro-

getreu zu befolgen sei, nur weil die Anma~ung von

jektion des Verhaltens der Inkriminierenden auf die der

einem Machtigen ausgeht. Das Unbehagen vergr6~ert

Inkriminierten. So kann man sich hier gegen das im

sich, wenn Oberflu~ des einen und Bedurftigkeit des

Verhalten der Titelgestalt vorgefUhrte Handeln und die

anderen rein formal

ethische

in diesem Verhalten sich au~ernden Axiomata und

Erwagungen als rechtens verteidigt werden, und zwar

Maximen ablehnend verhalten und insofern durch die

noch gegen das sich zur Zeit der letzten Redigierung,

Sympathielenkung des Texts ansprechen lassen. Ware

mit Sicherheit aber zur Zeit der Tradierung der Saga

Hcensa- porir der Machtigere, waren hier Arme der

durchsetzende Bewu~tsein von einer Art Sozialbindung

Hungersnot ausgesetzt gewesen. Das wehrt die Saga

des

solche

in auffalliger Obereinstimmung mit den in der J6nsb6k

Verteidigung, wenn vom Handeln Hcensa- porirs als

formulierten Rechtsgrundsatzen ab. Die Hcensa - p6ris

von der 'Tat des armen Mannes"30 gesprochen wird.

saga

Die Rede ist von einem Mann, den die Saga als einen

asoziales Verhalten dadurch zu brandmarken, da~ es

der reichsten darstellt, und uber die Verm6gensver-

als das Verhalten eines Standes von

haltnisse einer letztlich fiktiven Gestalt besitzen wir

vorgefUhrt wird. Projiziert man das auf die historischen

keine Auskunft

Zustande der Zeit, in der die Saga in ihre uberlieferte

und unbewegt durch

Besitzes. Vollends

als

die,

ins

die

Absurde

ihre

gerat

Geschichte

uns

vermittelt.

bedient sich des Verfahrens, ein in der Tat

Au~enseitern

Form gebracht worden sein durfte, kritisiert sie generell
das Verhalten der Besitzenden als Gruppe und nicht

Nun m6chte ich nicht glauben, da~ Baumgartner die

speziell die Parvenus oder gar die reikunarmenn.

Position, die er hier vertritt, auch sonst vertrate, achtet
sie doch unbesehen jeden, der jemals Gesetze brach.

Nach dem Bericht der Arna biskups

Was hier also anzumerken ist, ist, da~ Baumgartner

auf dem Allthing von 1281 zunachst der Klerus gegen

die Spezifik des von ihm erspurten Verteufelungsme-

die Bestimmung des einschlagigen Paragraphen der

chanismus nicht erkennt. Die Saga verfahrt nach dem

J6nsb6k,

saga

wehrt sich

allerdings nur gegen die Wendung "ef nokk-

parf hey at kaupa, ok verr eigandi oddi ok eggju,

Gudbrand Vigfusson und F. York Powell vergleichen

ok skuli hann 6gildr, hvart sem hann feer sar eör

Blundketill mit Antonio, Hcensa- p6rir wird ihnen zu

orr

aörar akomur, ok engi miskunn

a

meelt fyrr en hann

er aör drepinn" 31.

einem "Shylock without Shylock's excuses"39.

Lothar

Fietz hat, wenngleich nicht an der Darstellung Shylocks, so doch allgemein in Shakespeares Dramen

ein

Die bcendr wehren sich prinzipiell gegen Beschränkungen ihrer Verfügungsgewalt über das Heu32 und

Verfahren ausgemacht, mit 'Vorurteilsprogrammen'40 zu

sprechen sich dafür aus, "...

wohl aber als allgemeines Verfahren auch für unseren

at allir menn se frjalsir f

pessu landi sfnu g6zi at raöa" 33.

Genau dieses

Argument wird

saga

in der Hcensa - paris

zweimal

arbeiten, das naturgemäß nicht in seiner Spezifik, sehr

Text gilt und in irgendeiner Form in jeder Epoche anzutreffen ist. Die Hcensa - paris

saga

lenkt die Beur-

vorgebracht: Die norwegischen Kaufleute bringen es

teilung

gegen Tungu - Oddrs Versuch vor, die Preise für ihre

deren Träger mit Eigenschaften ausgestattet wird, die

Waren festzulegen: "Sjalfir eetlum ver at rMa varri eigu

als negativ akzeptiert werden. Das Verfahren ist also

fyrir per, pvf pu att engan penning meö varum varn -

gekennzeichnet durch ein Aktivieren von Vorurteilen,

aöi, ok muntu raöa at sinni eigi meira en pu meelir".34

die sich nicht auf das verketzerte Verhalten selbst

Und porvaldr verteidigt das Recht Hcensa- p6rirs mit

beziehen. Daß ein solches Verfahren als üble Taktik

folgenden Worten: "Beerr er hverr at raöa sfnu".35 Auf

erkannt und abgewiesen wird, sollte nicht dazu führen,

dem Allthing von 1281 äußern sich die bcendr

das vorgeführte Verhalten der solchermaßen Verket-

"pj6fa foorslur ok heytökur"36, über

zu

"heygjafir feröa -

eines

bestimmten

Verhaltens dadurch,

daß

zerten schon deshalb als rechtens zu betrachten, weil

manna, ok at hverr viII raöa heyjum sfnum ok annarri

hinter solchem Verhalten ein gültiger Rechtskontrakt

eign"37. Schließlich wird gemeinsam noch einmal auf

steht.

eine Änderung des Paragraphen gedrängt, die der
Bischof im Namen aller wünscht und die sich wieder

Die Heu - Episode behandelt einen Konflikt zwischen

nur auf das bezieht, was er bereits vorher vorgebracht

Hungernden und

hatte38.

Konflikt jedoch in einer Weise, daß er nicht als Konflikt

Besitzenden. Sie formuliert diesen

zwischen

diesen

Opposition

Schichten

entsteht

in

bewußt

diesem

wird.

Erzählen

Eine

Teuflische an Argumentationsformen, wie sie auch in

lediglich

die Hcensa - poris saga Eingang gefunden haben. Nur

zwischen Angehörigen derselben sozialen Schicht, die

gelingt ein anderes "Mitteilungsprojekt" durchaus, näm-

es als Wohltäter und deren Gegner gruppiert.

So

~ich das, die Versorgung der Bedürftigen zumindest

zum einen in der Haltung der

moralisch, eventuell sogar juristisch zu rechtfertigen.

Bittenden vorgeführt und Blundketill zum anderen in

Hier allerdings liegt nicht unbedingt eine Intention des

der

Autors vor, die ja erst mit Begriffen wie 'Propaganda'

werden die landsetar

Haltung

des

Fürsorgenden,

der

ausdrücklich

betont, nicht für sich zu bitten. Damit wird ein Me-

oder roman cl elef zu arbeiten erlaubte. Das Vorgehen

chanismus entwickelt, der soziale Konflikte überspielt.

läßt sich wohl

Auch das ist eine 'Taktik', in die es sich dann fügt,

Situation begreifen, etwa vergleichbar der, daß kon-

daß Blundketill zur Figur eines 'Ritters' stilisiert wird.

servative Gruppierungen progressive Positionen partiell

Hier liegen Abwehrformen vor, die soziale und damit

zu ihren machen, um sich dem Wandel, den sie nicht

politische Implikate haben, die sicherlich auch

aufhalten können, soweit anzupassen, daß ihr Überle-

und

eher als

Reflex einer

historischen

gerade zur Zeit der Herausbildung der Gestalt, in der

ben, wenn nicht sogar ihre Macht, gesichert bleibt.

uns die Hcensa - />6ris saga vorliegt, virulent gewesen

Damit profitieren vom Fortschritt des Denkens noch

sind, einer Zeit, in der sich soziale Konflikte andernorts

dessen Gegner, obwohl sich deren Positionen damit

in offenen Kämpfen entluden.

gleichzeitig auch aushöhlen. So betrachtet aber wird
das Problem zu dem der Evolution des Bewußtseins:

Den Appell

der

Saga

Baumgartner darin,

daß

Mannes nicht [verhehlt].

über

die

Zeiten

sie

"die

Tat

hin

des

Aber sie verteufelt

sieht
armen

sie, ohne

die Reichen werden hier in die Situation gebracht, die
Kritik an ihnen nicht in der Sache zurückzuweisen sie wird ausdrücklich positiv gewichtet -

sie müssen

jedoch ganz überzeugen zu können, ohne ihr Mittei-

solche Kritik auf andere verlagern, um zu retten, was

lungsprojekt völlig schlüssig und glatt als 'barbarisches'

an Macht noch zu retten ist. Das dient in keinster

zuende zu bringen. Deswegen ist es lebendig geblie-

Weise ihrer Positivierung. Nur: was sich in dem hier

ben als Appell."41 Die Verteufelung ist in der Tat das

thematischen

Komplex der

Hcensa - />6ris

saga

an

Zukunftsweisendem zeigt, liegt darin, daß die Definition
von ethisch gerechtfertigt bzw. ungerechtfertigt allmäh Iich auch eine von juristisch recht und unrecht wurde.
Das aber kann Baumgartner nicht mehr nachvollziehen,

Jesse Byocks Ansatz zu einer
Funktionsbestimmung der Saga

hier geht er methodisch fehl, weshalb die Vollmundigkeit seiner Darstellung seltsam berührt.

Zur Deutung der Saga als einer Gattung, die Rechtsprobleme gestaltet, hat Jesse Byock wesentliche Erkenntnisse beigetragen.42 Byock setzt bei einer Überarbeitung

struktureller Analyseverfahren an,

wie

sie

Vladimir Propp in seiner Märchenanalyse vorgestellt
hatte. Er setzt sich dabei kritisch mit Theodore M.
Andersson43 auseinander, dessen Umformulierung solcher Analyseverfahren er als unzulänglich zu erweisen
sucht. Was Byock aber nicht erst bei Andersson,
sondern schon bei Propp als ein Manko begreift, ist
das Verharren in einer formalen Analyse, der der Inhalt
zwar als Kategorie nicht fremd

ist, die aber von

diesem Inhalt abstrahiert. Byock verweist dabei nicht
auf die Trennung von Syntagmatik und Paradigmatik.
Er meint Spezielleres, und zwar das Reagieren der
Saga auf Erfahrungen der erlebten Welt ihrer Produzenten wie Rezipienten. Die Konkretheit der geschicht-

lichen Realität ist mit Byock so zu begreifen, daß sie

struggle to restrain ambitious men, sometimes farmers

bereits eine der Strukturen ist, und er sieht sie in der

and sometimes chieftains, fram destraying the balance

nicht nur als Thema, sondern auch in Ablauf und

of power on which the rights of both goaar

Finalbezug rekurrenten Darstellung von Fehden.

bcendr depended."(82) Die Fehdestruktur der Sagas hat

and

nach Byock ihre Entsprechung in der Lebenswelt der
Byock bleibt auf diese Weise abstrakt genug, um die

isländischen Gesellschaft, deren Fehden er als "a vital

Ebene der Gattung nicht zu verlassen, bleibt aber

rather than a destructive force within the medieval

gleichzeitig so konkret, daß er diese Gattung nicht als

community"(25) einordnet.

bloße Spezifikation des Narrativen schlechthin begreift.
Er erarbeitet die Mechanik und Motorik des in der

Byock deutet die Saga als Reflex einer Rechtspflege,

Saga immer wieder Erzählten als Reflex auf eine in der

die dazu gedient habe, Gewalt, die nicht zu vermeiden

Gesellschaftsform, der sie zuzuordnen

war, wenigstens zu begrenzen. Er sieht also die Lei-

ist, vorherr -

sehende Mechanik und Motorik des Sozialverhaltens.

stung der Saga darin, festzuhalten, wie in einer Ver-

Warum Byock dafür die Begrifflichkeit des Spiegelns

fassung, die eine Gesellschaft ohne Herrschaft vorsah,

expressis

verbis abweist, ist undeutlich. Sein Verfahren

das Fehlen der Exekutive als einer der staatlichen In-

von einer Widerspiegelungstheorie aus

stitute

und weiß sie, unbeschadet spezifischer Erörterungen

sollte.

geht in praxi

der

Konfliktbegrenzung

kompensiert

werden

dieser Theorie, fruchtbar zu machen; das zeigt sich
schon darin, daß er sowohl die Literatur als auch die

Eine gesellschaftliche Funktion ordnet auch Baumgart-

Gesellschaft darzustellen vermag. Dabei gelangt er zu

ner der Saga zu. Er deutet die Hrensa - p6ris saga als

der folgenden Deutung: "The dominant concern of this

eine mit den Mitteln der Fiktion geleistete Abwehr von

society -

Ansprüchen

to channel violence into accepted patterns

of feud and to regulate conflict narrative."(1)
saga

is reflected in saga

Und: "lceland's medieval history and its

literature are

dominated

by

the

continuous

bestimmter

Durchsetzbarkeit

ihrer

Bevölkerungsschichten

Rechte.

auf

Diese Differenz des

Ergebnisses kommt zunächst dadurch zustande, daß
Byock die gesellschaftliche Funktion der G a t tun

g

Isländersaga

beschreibt,

während

Baumgartner

die

durch

die

diversen

Thingversammlungen

bestimmt

spezielle Funktion einer einzelnen Vertreterin dieser

waren. Das bedeutet, daß das Begebnis für das frei-

Gattung in den Blick nimmt. Sodann ergibt sich die

staatliche Island seine Identität als Ereignis zugleich

Differenz daraus, daß Byock das Funktionieren der

dadurch erhält, daß es ein Politikum ist. Aggressivität

Saga bzw. des in der Saga reflektierten Rechtsverhal-

wird in der Phase des isländischen Freistaats nicht

tens im primären Lebensraum des in diesen Texten

gebündelt, um in vermeintlichen Auseinandersetzungen

Berichteten, d.h. im Lebensraum der erzählten Ge -

um

schichte und damit des isländischen Freistaats in der

zugeordnet werden zu können -

Phase

wieder hervor, daß Island keine Außenpolitik betrieben

seines

Funktionierens

beschreibt,

während

Ideen

und

Ideale den

Aggressionen

einzelner

Byock hebt immer

Baumgartner die Leistung der Hamsa - p6ris saga -

und keine Kriege geführt hat. Aggressionen sind hier

wenn auch sehr vage -

aus dem Kontext des späten

als solche bewußt, durch die jeder einzelne latent

13. Jahrhunderts, also aus der Zeit ableitet, in der der

bedroht ist. Ihre Ausschaltung oder zumindest ihre

isländische Freistaat nicht mehr bestand.

Einschränkung

mußte jeden

interessieren; und

die

Verhinderung von Gewalt hatte nicht den Nebeneffekt
Man kann die Ergebnisse Byocks, um sie für einen

von law- and - order- Verordnungen. Das bedeutet: die

von Byock nicht in erster Linie erörterten Zusammen-

Aufteilung der Bevölkerung in eine Gruppe, die Ent-

hang fruchtbar zu machen, folgendermaßen weiterden -

scheidungen trifft, und eine andere, die an solchen

ken:

Ein

Begebnis

Empfindungswelt der

gewinnt
Isländer

für

die

Denk-

und

Entscheidungen nicht beteiligt wird, dafür aber von

in

der

Epoche

der

ihnen in erster Linie betroffen ist -

Freistaatlichkeit eine eigene Identität als Ereignis erst

b~ierung von

dadurch, daß es in einen juristischen Zusammenhang

Freistaat noch nicht zu. Das ist es, was die Isländer-

gestellt wird. Das isländische Gemeinwesen war be-

saga -

kannt~ich dadurch definiert, daß solche Aktivitäten und

nicht von einzelnen Texten -

Probleme seine res publicae bildeten, die durch Gesetz

ock an ihr als Strukturmuster ermittelt hat.

und Verfassung als

relevant für

eine Verhandlung

Politik

trifft

für

mithin die Etaden

isländischen

und ich spreche hier vom Modell der Gattung,
reflektiert und was By-

Die im hier skizzierten Sinn vorpolitische Gemeinschaft

danach,

wies

Jahrhundert zu einer schriftlichen Gattung wird.

bereits eine

Benachteiligung

soziale

bzw.

Hierarchie

Privilegierung

auf,
ihrer

die

die

warum

die

Saga

gerade

im

dreizehnten

einzelnen

Mitglieder nicht nur an physische oder intellektuelle
Fähigkeiten, zu überleben, gebunden sein ließ, sondern
Unterschiede anderer Art eingefÜhrt und festgeschrieben hatte. Dieses Manko führte dazu, daß die isländische Gesellschaftsordnung keine Alternative besaß, die

Es wurde gesagt, daß bei Byock wie bei Baumgartner

die Entwicklung zu einer durch und durch hierarchi-

die Semantik der Schriftform undiskutiert bleiben muß-

sierten Gesellschaft hätte aufhalten können, die mit der

te. Schrift bedeutet nicht

Unterwerfung des Freistaats unter den norwegischen

Mündlichkeit mit anderen Mitteln; sie bietet eine in

König ihren Höhepunkt erreichte.

einem bislang auf mündliche Kommunikation begrenz-

nur die

Fortsetzung der

ten Kulturbereich neue Möglichkeit der Differenzierung
Daß die Isländersaga in der Epoche schriftlich wird, in

von Textsorten und Textgruppen, deren älteres Diffe-

der der Freistaat sich mehr und mehr auflöst, um

renzierungsrepertoire -

schließlich gänzlich aufgegeben zu werden, wird von

Sprechen,

Byock nicht bedacht. Er klammert die Geschichte der

ermöglichten Weltberufung als religiös, als poetisch, als

Gattung insofern aus seinen Überlegungen aus, als er

der

die

dienend etc. -

Differenz zwischen

der

mündlichen

und

der

also Prosa gegen vershaltiges

Unterscheidung

Verständigung

im

der

durch

alltäglichen

die

Lexik

Lebensbereich

um das der Differenzierung 'mündlich'

'schriftlich' erweitert wird. Dabei sei hier nur

schriftlichen Phase des Erzählens von Streitfällen im

versus

Leben der

kurz darauf verwiesen, daß gerade die Schrift ihre

Isländer für unerheblich erklärt, was ihm

gelingt, indem er das

gesamte Problem mit dem

eigene Sprache mit eigenen Differenzierungsmerkmalen

Verweis auf den Streit zwischen Vertretern der 'Buch-

hat, wie sie etwa in 'schnell

hingeschrieben' oder

prosalehre' und denen der 'Freiprosalehre' zu lösen

kalligraphisch gestaltet, sowie in weit mehr Möglich-

sucht. Dadurch stellt sich für ihn auch nicht die Frage

keiten auftritt.

Niklas

Luhmann

schriftlich

schreibt:

bedeutet

nicht

"Die
etwa,

Abfolge
daß

mündlich/

zunächst

nur

hier etwa an die Dramen Shakespeares erinnert, es sei
erinnert an die Lieder Lasse Lucidors, an die Kirchen-

mündlich und dann nur schriftlich kommuniziert wird.

lieder H. A. Brorsons oder an die Liedform, wie sie

Vielmehr stehen nach der Entwicklung von Schrift bei-

Bellman pflegte.

de Kommunikationsmöglichkeiten zur Wahl, sie entlasten sich wechselseitig und können in je ihrer Art

Mit dem sogenannten Ersten Grammatischen Traktat

verfeinert werden, so daß die Wahl der Form und ein

haben wir eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion

etwaiges Zusammenwirken reguliert werden müssen".44

dessen, was das isländische Mittelalter als schriftwürdig

Man muß hier einen Schritt weitergehen und bedenken,

empfunden hat. Er setzt folgendermaßen ein: "I flestvm

daß schriftlich fixierte Texte mit anderen Ansprüchen

londvm setia menn a bffikr annat tveggia pann frooleik

auftreten bzw. aus anderen Bedürfnissen entstehen als

er par innan landz hefir giorz Eiloa pann annan

mündlich tradierte, da es wohl keinem Zweifel unter-

minnisamligaztr pikkir

liegt, daß die Entscheidung für die Schriftform ein Zu-

helldr giorz ~oa 199 sin setia menn a bffikr hverr pioo

messen von Bedeutung beinhaltet. J. M. Lotman sieht

a sina tvngv."47 Der Verfasser begründet sein Vorha-

in einer "obligatorische[n] übergeordnete[n]

ben damit, daß er ein Alphabet entwerfe "til

pess at

sation"45 ein Moment der vorschrittlichen Epochen und

hffigra veroi at rita ok lesa sem nv tioiz ok

a pessv

interpretiert es folgendermaßen: "Deshalb unterscheidet

landi b~oi 16g ok aattvisi ~oa pyoningar helgar ~oa

sich in einem solchen Stadium der Kultur die Wahrheit

sva pav hin spaklegv frffioi er ari porgils son hefir a

von der Nicht - Wahrheit am Merkmal der Existenz der

b'i'kr sett af skynsamlegv viti pa hefir ek ok ritao

übersprachlichen Organisation der ÄUßerung."46Für die

islendingvm staf rof ... "48

Organi-

literalen Epochen wäre dem

hinzuzufügen, daß die

Kodifizierung

ein

po

at annars staoa[r

er

hati]

oss

Merkmal

Man hat darüber nachgedacht, ob diese Mitteilung als

darstellt. Es gibt in jeder Epoche bestimmte Textsorten,

ein Katalog der zur Zeit der Abfassung des Ersten

die nicht der Schriftlichkeit -

Grammatischen Traktats

selbst

bereits

müssen nicht dem Druck -

solches

später wird man sagen
zugeführt werden. Es sei

bereits

vorhandenen

Texte

gelesen werden dürfe. Man darf die Mitteilung wohl so

deuten, denn

es

ist davon

auszugehen, daß der

Verfasser das Spektrum an Gattungen, an das man
denkt, wenn man von altisländischer Literatur spricht,
erwähnt hätte, wenn es damals bereits vorhanden gewesen wäre. Man kann die Passage aber unabhängig
davon auch als einen Katalog dessen lesen, was der

Die Differenz zwischen

'Sagawirklichkeit'

und Realität des 13. Jahrhunderts

Verfasser des Traktats mit dem Attribut 'schriftwürdig'
versieht. Dabei fällt ein Adjektiv auf, mit Hilfe dessen
ein Rahmen für das abgesteckt wird, was der schriftlichen Tradierung zuzuführen sei, nämlich: "minnisamIigastr". Schriftwürdig ist also das im hohen Maße Er-

Sucht man speziell eine Antwort auf die Frage, welche

innerungswürdige. Dieser Begriff allerdings bedarf erst -

gesellschaftliche Leistung gerade die Isländersaga als

der genaueren Füllung, und er läßt sich füllen als das,

Gattung innerhalb der Schriftkultur erfüllt, kann man

was das Interesse derer findet, die die Schrift als

von der Andersartigkeit der in der Saga dargestellten

Kommunikationsmittel benutzen.

Diese Binsenweisheit

Wirklichkeit gegenüber der Wirklichkeit der Zeit ihrer

sei hier deshalb angeführt, weil sie das im Ersten

Verschriftlichung ausgehen. Dabei soll zunächst auf das

Grammatischen Traktat unmittelbar Genannte als das

neue Rechts-

profilieren

vor dem sie sich fremd ausnimmt und auch damals

hilft, was

übereinstimmte.

damals

mit

diesem

Interesse

und Staatsverständnis rekurriert werden,

schon ausnehmen mußte.

Die J6nsb6k,

der dichtüberliefertste und unter den

Schreibkundigen wahrscheinlich bekannteste Text des
mittelalterlichen

respektive

durchsetzt

Sprechen

das

Rechtstermini durchgängig

frühneuzeitlichen
in
mit

Island,

Rechtsproblemen
einem

Sprechen

und
in

Machtverteilung und Hierarchisierung sowie mit einem

Daß die Formulierung sich sprachlich an die eines

Sprechen in Hegemonialansprüchen. Wie das Gemein-

wechselseitigen Vertrags

schaftsgefüge des alten isländischen Freistaats sich

Charakter als Unterwerfung. Die Zahlung des ping-

allmählich zugunsten solchen Denkens in Abhängigkei-

fararkaup

ten physischer, intellektueller, mentaler und psychischer

fassung des Freistaats, mit der sich die brnndr

Art verwandelt, zeigt die sich mehr und mehr manife-

Gemeinschaft formiert hatten. Sie begründete sich als

stierende Veräußerung von Freiheit und Gleichrangig-

Beitrag zu dem Kostenaufwand, den das gemeinsam

keit, auf denen das Zusammenleben der Bewohner im

entwickelte und gemeinsam getragene Rechts-

Prinzip basierte. Ich spreche hier nicht von einzelnen

Staatssystem mit sich brachte; sie nutzte mithin dem,

Bestimmungen der jeweiligen Abmachungen, sondern

der sie leistete. Die damals gebräuchlichen Begriffe

von der in den Sprechweisen als Orten des Bewußt-

selbst bringen diesen Aspekt zum Ausdruck: pingfararfe

seins sich durchsetzenden Hierarchisierung.

ist eine neutrale Benennung, die keine Ideologisierung

anlehnt,

dessen

ergab sich aus Notwendigkeiten der Ver-

anklingen läßt; pingfararkaup
Im ersten Sattmali,

verdunkelt

zur

und

benennt die Zahlung als

der zwischen den Isländern und

Teil eines gegenseitigen Geschäfts: für die Fahrt zum

dem norwegischen König 1262 geschlossen wird, heißt

ping, die jemand auf sich nimmt, erhält er in Form

es zu

im

einer Zahlung eine Gegenleistung; fährt ein anderer,

Wortlaut der Hs AM 45 8vo: "at peir jatudu cefinlegan

erhält dieser andere die Bezahlung. Nach der neuen

skatt herra N. konungi land og pegna med suordum

Regelung des Sattmali

Eidi .xx. alnir huer saa madr. sem pingfarar kaupi aa

Grundlage für den skattr, für eine Tributzahlung also,

at gegna. petta fie skulu saman fcera hreppstiorar og

die die Gragas nicht einmal dem Wort nach kennt.

den

sich

vertraglich

bindenden

brnndr

wird

dieses Geld jetzt

die

til skips og faa j hendr konungs vmbodz manni og
vera paa

aa byrgd vm pat fie."49 Als Gegenleistung

Der Wunsch nach Frieden wird zwar so formuliert, als

wird vorgesehen: "Hier j mot skai konungr lata oss

wäre seine Realisierung ein Bestandteil dieses Vertrags;

naa fridi og jslendskum laugum."50

das Verb

VR

na

dient jedoch der Verschleierung dessen,

daß dieser Friede durch den bedroht war, der in der

Pose seines Garanten spricht.51

Die ehemals selbst-

Die Anerkennung des Jarl wird zwar davon abhängig

verständliche Eigenbestimmung des Rechtswesens und

gemacht, daß er bestimmte Verpflichtungen gegenüber

die

damit

König und Isländern einhält; aber schon der Umstand,

Gewalthandlungen,

daß die Verpflichtungen der isländischen Bevölkerung

eigenen Formen der

weitgehenden

Ausschaltung

Kanalisierung und
von

werden jetzt zur Gegenleistung umformuliert.

ihm gegenüber zuerst an sein Verhalten gegenüber
dem König rückgebunden sind, setzt den Vertrag mit

Die Differenz zwischen Ausgesagtem und Gemeintem

einem Unterwertungsakt gleich. Das bestimmt auch die

wird zum Spezifikum des Sprechens. Die sich auf der

weitere Formulierung: die Verpflichtung des Jarl ge-

rein sprachlichen Ebene als Lüge erweisende Aussage

genüber dem König wird mit einem Begriff gefaßt, der

ist auf der Ebene des Vertrags Betrug. Das Argument

das in sich schließt, was der Begriff benennt, der die

gewinnt in solcher Sprechweise und solchem Sprach-

Verpflichtung gegenüber der isländischen Bevölkerung

verhalten eine rein strategische Aufgabe; es spricht

bezeichnet. Der Jarl wird bis in Details der Sprach-

nicht sich selbst aus, sondern erhält sein Gewicht und

führung hinein als Beauftragter des Königs markiert,

seine Beweiskraft daraus, was es als vorab gesetzt zu

obwohl die Formulierung die eines freiwilligen

belegen geeignet erscheint. Kurz: das Argument ver-

wechselseitigen Vertrags bleibt.

und

wandelt seinen Charakter· in Heuchelei und gewinnt
damit eine neue Essenz.

Sogar eine Bindung des Königs an Verträge ist formu~iert. Die Art der Formulierung enthebt den König

Die Punkte 7 und 8 des ersten Sattmali sehen ab-

jedoch jeglicher Verpflichtung, insofern sie die Kon-

sChließend vor:

trollinstanz so definiert, daß die Füllung des Begriffs,

"7.

Jarlinn vilium vier yfir oss hafa

medan hann helldr trunad vid ydr en frid vid oss.

8.

mit

dem

die

zum

Urteil

Berechtigten

bezeichnet

skulu vier og voriR arfar hallda med ydur allan trunad

werden, der Beliebigkeit ausgesetzt wird. Die Kontroll-

medan pier og ydriR arfar hallda vid oss pessa Sattar

instanz wird im Akt ihrer sprachlichen Fixierung wieder

.gjord. En lausar ef hun ryfst at beztu man[n]a yfir

aufgehoben.

syn."52

Die weiteren Handschriften des älteren Sattmali bringen

Landbearbeitung eine Rolle spielen. Vor allem aber

in ihrer Sprachführung die Abhängigkeit Islands noch

sind die Abmachungen solche, die nur die Schicht der

deutlicher zum Ausdruck. So läßt eine Abschrift die

bcendr

Formulierung einer Verpflichtung des Jarl gegenüber

eine große Bedeutung hat.

betraf, wobei das Eigentum (Erbproblematik)

der Bevölkerung gänzlich weg,53 eine weitere ver _
pflichtet den König, "rslands innbyggjara viö lög ok

Daß der isländische Freistaat das Problem der Prole-

lands rett" zu halten, und akzeptiert den Jarl als

tarisierung einzelner wie ganzer Bevölkerungsschichten

'höfuösmaör' 54.

nach dem
konnte

Prinzip der

einstweilen als

Armenfürsorge gelöst
positive

Lösung

hatte,

gelten,

es

Die isländische Gesellschaftsform, deren Tragfähigkeit

bedeutete jedoch eine Fixierung der auch den Freistaat

im

grundsätzlich,

nicht verschonenden Hierarchisierung nach der Maß-

aber eben nur grundsätzlich und deshalb auch nur

gabe von Besitz. Indem der Freistaat diese Gesell-

partiell, egalitär ausgerichtet. Das -

schaftsformierung nicht dahin weiterentwickelte, daß die

13. Jahrhundert verlorengeht, war

und nur das -

ließ prinzipiell und theoretisch diese beiden Formen der

Gleichheit mehr und mehr für alle Bewohner der Insel

Weiterentwicklung zu: eine Verbreiterung der demokra -

verwirklicht wurde, schufen die, die diese Gesellschaft

tischen Basis oder ihre Einengung. Schon der Sattmali

trugen, selbst die Ursachen für deren Verfall, von dem

zeigt in den Einzelbestimmungen wie in seiner Begriff-

einige von ihnen allerdings kräftig profitierten. Besitz

Iichkeit, daß das mittlerweile als herausragend emp _

koppelte sich mehr und mehr mit Macht. In dieser

fundene Merkmal dieses Freistaats für die, die seine

Phase tritt eine Instanz auf, die Macht verteilt, und

Entwicklung

zwar eine Macht, die nun ihrerseits Besitz mit sich

als

Subjekte

trugen,

nicht

länger die

Gleichheit, sondern die Ungleichheit seiner Bewohner

brachte. Der Verführbarkeit einzelner, die hier Privilegi-

war. Zunächst wurde der Vertrag von den bamdr

en und Profit gewinnen konnten, war vorgearbeitet

geschlossen (Hs. A; Hs. B); die Hs. C bedient sich

durch den Werte -

des Begriffs der innbyggjarar55,

Profilierung der eigenen Position ausgerichteten Ge -

Füllung

die

Momente

der

für dessen inhaltliche
Seßhaftigkeit

und

der

meinschaft.

und Normenkodex einer latent auf

Der sogenannte zweite Sattmali

von 1263 akzentuiert

diese Entwicklung. Zwar wird jetzt der almtJgr

als

wird stärker ideologisch abgesichert, indem er mit einer
kirchlichen Formel eingeleitet wird.

Träger der Vereinbarung genannt, ferner heißt es dann
aber, daß der Vertrag "j mille konvng domsins ok

Das hier Beschriebene wird durch einen Blick auf den

pegnana peirra er landit byggia"56 abgeschlossen sei.

Wandel des Rechts deutlicher. Die Gragas beginnt den

Solche

"Kristinna laga pattr" in der Konungsb6k - Fassung so:

Benennung

privilegiert

Schicht, nämlich die der brendr,

implizit

wieder

eine

und nimmt damit ein

Differenzmerkmal sozialer Art in die Darstellung der

pat

Vertragschließenden hinein. Wie sehr die Entwicklung

kristnir vera a landi her. oe trva a eiN Gu/J fopur

darauf abzielt, Positionen, die das untergehende Sy-

oe son oe helgan anda. Bam huert seal fffira til

stem zunächst funktionell im Stil von Amtsstellungen

skirnar er alit er sva sem fyrst ma mep hverigri

begriff, als Machtpositionen zu installieren und zu ver-

scepno sem er.58

er upphaf laga vaRa. at allir menn

scolo

festigen, zeigt sich daran, daß jetzt die Goden als die
Schicht herausgehoben werden, die die kommende
Führungsschicht stellen soll: "Jtem at islenskir se logmenn lok

syslumenn] aa landi voro af peirre ffitt

pat

er vpphaf laga vaRRa at allir menn skulu

wera kristnir aa landi her. ok trua aa einn GUÖ

sem at fornv hafa godordin upp gefit."57

fööur ok son ok helgan anda. Bam huert er alit
Der Charakter der Unterwerfung wird über das Gesagte

er skai fffira til skimar sua sem fyrst ma meö

hinaus deutlicher als im ersten Sattmali, wenn sich die

hueregri skepnu er pat er.59

Sprache nun des Begriffs der /Jj6nusta

bedient und

damit die Einzelheiten der Verpflichtungen der Isländer

Es folgen

unter einen Sammelbegriff bringt, das heißt als TeH

Taufvorgang, die Regelungen für das im zweiten Satz

eines Komplexes begreift. Der König wird mit dem

des Zitats Gesagte treffen.

Epitheton k6r6naöi

als Autorität präsentiert; der Vertrag

jeweils

exakte

Bestimmungen über

den

In der J6nsb6k sieht der entsprechende Passus so

meo holoi ok bl6öi vars

drottins, er i messunni

aus:

helgaz, meo bcenahaldi ok Qlmusugeroum, meo
fQstum ok meo Qllum Qorum g6öum hlutum, er

pat er upphaf laga varra rslendinga, sem upphaf

menn hugsa, gera ok meela. Ver skulum trua, at

er allra goora hluta, at ver skulum

hafa ok

hvers manns likamr, sem i er kominn heiminn

halda kristiliga tru. ver skulum trua a guo fQour

eoa koma kann til domsdags, skai pa upp risa,

alsvaldanda

ok paoan af skulu peir, sem illa gerou ok eigi

skapara

himins

ok

jaroar.

ver

skulum trua a varn drottin Jesum Christum, hans

ioruouz meo yfirbot pessa heims, hafa

einka son, er getinn er af krapti heilags anda ok

lausan ufagnao meo fjandanum i helviti ok hans

fceddr af Mariu meyju, pindr undir Pilats valdi,

eyrindrekurn, en peir sem gott hafa gert pessa

krossfestr, deyddr ok grafinn, for nior til helvfitis

heims, skulu pa fa ok hafa eilifan fagnao meo

ok leysti paoan alla sina vini. prioja dag eptir er

guoi

hann var deyddr sinum manndomi, uSkQddum

(17sq)

ok

hans

helgum

mQnnum i

enda -

himnarfki.

sinum guodomi, reis hann upp af dauoa, ok var
sföan meo leerisveinum sinum

.xl. daga, fra

Der erste Satz der J6nsb6k- Passage ist an die For-

paska degi til uppstigningar dags, ok steig pa tiI

mulierung der Gr;igas

himna upp, ok paoan skai hann koma a efsta

Wortlaut, mit dem die Gragas

degi pessa heims at dcema hvern eptir sinum

als Staatsreligion festlegt, durch zweifache Erweiterung

veroleikum. Ver skulum trua a helgan anda, at

in seiner Substanz verändert. Zunächst entwickelt er

hann er sannr guo sem faoir ok

den in der Gragas

son, ok peer

angelehnt. Dennoch wird der
die christliche Religion

in erster Linie technisch und das

prjar skilningar er einn guo. Ver skulum trua alt

heißt weltanschaulich weitgehend neutral gebrauchten

pat sem truir QII kristin pj6ö, ok heilagra manna

Begriff des upphaf zu einer Bezeichnung für ein Es-

samband ok heilQg kirkja hefir sampykt meo

sentie~~esweiter. Sodann formuliert er die Mitgliedschaft

ubrigoiligri staofestu. Ver

skulum trua, at syndir

zu einer Gruppe, eben der Christen (Substantiv- For-

skirn ok ioran ok skriptagangi,

mu~ierung)' so um, daß die Zustimmung (Verb- For-

fyrirlataz meo

dieser Gruppe propagierten

anschauung. Die Regelung eines auf dem Konsens

Weltanschauung zu einem diskreten Merkmal wird. Die

aller beruhenden Grundsatzes des Gemeinschaftslebens

neue Sprache verkehrt die ehemals in juristische Ter-

-

minologie gefaßte Intention, eine 'organisierte Anarchie'

Bestimmung - wird aufgehoben zugunsten der Rück-

zu bewahren, in die, Macht auszuüben: regelte der

bindung von Verhalten an einen nicht erarbeiteten,

Passus der Gragas, wie man auch nach dem Auftreten

sondern aufgezwungenen Konsens. Die Sprache ist

einer Missionsreligion das Zusammenleben und den

nicht

Umgang von Menschen mit Menschen friedlich halten

Regelungen, sondern die der Deduktion von Verhal-

kann, übernimmt die neue juristische Sprechweise den

tensnormen aus Grundsätzen, deren Verfügung dem

Anspruch

Verpflichteten entzogen ist.

mulierung) zu der von

dieser

Missionsreligion

als

gerechtfertigt.

sprachliches Prinzip der Formulierung der Gragas-

mehr die

Sprache

einvernehmlich

getroffener

Damit wird eine primär formaljuristische Regelung, die
den religiösen Dissenz als potentiellen Streitpunkt und

Magnus Hakonarson setzt dem Gesetzeswerk ein bref

als potentielle Ursache für gewaltsame Auseinander-

voran, in dem er den Isländern das spezielle Zustan -

setzung aufheben will,

dekommen der J6nsb6k

zu

einer auf

Substantielles

erläutert. Gleichzeitig ist es

abzielenden Bestimmung. Die Überprüfung ihrer Ein-

aber auch eine Inhaltsübersicht und vorwegnehmende

haltung schafft sogar neue Unruhefaktoren, weil sie die

Erläuterung des dann Folgenden. Das bref

beginnt:

Darlegung von Gesinnung einfordern kann.
MAGNUS

mear

Die in der Gragas in den Mittelpunkt gestellten Ein-

N 6 r e g s

zelbestimmungen, die die Bewahrung der Staatsreligion

konungs

garantieren, bleiben unerwähnt. Die J6nsb6k

k

ersetzt sie

durch die Formulierung dieser Staatsreligion selbst, und

0

k

0

nun

guas
g r,

sonar

nun

mis

s

0

n

sonar

H a k

kunn
0

n a r

Sverris

g s, sendir gllum guas vinum ok sinum a

rslandi kveaju guas ok sina. (1)

zwar in der Form des offiziell als verbindlich gesetzten
Glaubensbekenntnisses. Der Gesetzestext regelt nicht

Indem

länger ein Verfahren, er dekretiert vielmehr eine Welt-

spricht,

der
das

König
nicht

in

Form
auf

eines

Antwort

Sendschreibens
hin,

sondern

monologisch

konzipiert

ist,

inszeniert

er

sich

als

in der Form von Gesetzen vordem ein Sprechen über

Gesetzgeber. Er begrenzt jeden Widerspruch auf die

denkbare Verletzungen und Brüche eines Einverneh-

Möglichkeit des Demut wahrenden Bittgesuchs und des

mens über den Umgang aller mit allen war, wird es

'gnädig' zu prüfenden Einwands. Die für die Zeit des

jetzt mehr und mehr ein Sprechen über das Befolgen

Freistaats geltende Identität von aktivem wie passivem

verordneter Gesetze. So wird auch die Instanz des

Subjekt der Gesetzgebung ist aufgehoben. Das wird

k;gsr;gumaor.

dadurch

aufgehoben. Die Aufgabe des k;gsr;gumaor

unterstrichen

bzw.

normativ

verbindlich

die

eine demokratische

Instanz war,
eines

-

gemacht, daß sich der Gesetzgeber und König als

auf die knappe Zeit von drei Jahren geWählten In-

Vertreter

habers eines Amts -

einer

Zugänglichkeit
abzuheben

aller

Kritik

entrückten

weiß,

enthobenen

Macht von

denen

er

in

der

und

denen

aller
radikal

Attitüde

bewahren

und

zu

bestand darin, die Gesetze zu
vermitteln,

nicht

darin,

sie

zu

des

bestimmen oder gar zu erlassen. Nun jedoch wird das

Erleuchteten und in der Geste des Verkündens ein

Sprechen in juristischen Zusammenhängen eines der

schlechthinnig Absolutes in dessen Spezifizierung als

Machtausübung durch Gesetze, und der k;gsQgumaor

Gesetz vorsetzt.

entfällt

zugunsten

eines

nicht

geWählten und

auf

Lebenszeit regierenden Monarchen, dem ein /Qgmaor,
Das Verzeichnis der Abschnitte des Gesetzes, das das

also

Sendschreiben an das Ende stellt, entspricht diesem

Wortlauts gemeinsam beratschlagter Gesetze -

Sprechen in Zusammenhängen des Rechts, wenn etwa

Richter unterstellt ist. Die J6nsb6k

Einbettung und Reihenfolge des kristins
und des ba/kr über konungs pegnsky/da
gründungsfigur at menn ski/i

d6ms

-

statt eines Vermittlers und Bewahrers des

regelt das so:

ba/kr

mit der Be-

bzw. at a/pyoon skili

60

Nu skYtr nokkurr sfnu mali undan Iggmanni ok til
0xarar

pings, pa rannsaki IQgrettumenn inn -

erläutert werden. Eine argumentierend sich äußernde

virouliga pat mal, ok p6tt peim syniz gllum sa

Rationalität wird nicht angestrebt. Wo sie ihren Platz

6rskuror eigi Iggligr, er Iggmaor hefir sagt, pa

hätte, liefert der Text autoritativ Belehrung über einen

skulu peir eigi rjufa Iggmanns 6rskuro, en rita

Sachverhalt. Während das Sprechen über Gesetze und

skulu peir til konungs, hvat peim Ifz sannast a

ein

pvf mali, ok slfkt rannsak sem peir hafa framast

Die in der Gragas

pr6fat, pvf at pann 6rskuro, sem Iggmaor veitir,

etc. sprachen aus dem selbstverständlichen Bewußtsein

ma engi maor rjufa, nema konungr sjai, at Ig9-

einer Gleichheit aller als brendr

b6k vatti ( m6ti, eoa konungr sjalfr sjai annat

Leben des Freistaats Beteiligten. An ihrem Zustande-

sannara meo vitra manna sampykt, pvf at hann

kommen und an ihrem Funktionieren waren alle Be-

er yfir skipaor Iggin. (15)

wohner

des

festgehaltenen Rechtsvorschriften

Inselstaats

aktiv am politischen

gleichermaßen

interessiert,

insofern sie ihnen den Rahmen für die Lösung der
Die Einführung einer Hierarchie von Gerichten, die auf

den

Beachtung

ihres

textuellen wie historischen Umfelds betrachtet -

dem

modernen

ersten

Blick

und

Rechtssystem

ohne

mit

seinen

hierarchisch

gestaffelten Instanzen ähnelt, verfolgt offensichtlich nicht
das in der Oberflächenargumentation angeführte Prinzip' Gerechtigkeit zu finden. Sie versieht die Beurtei1ung eines Rechtsfalls durch

die Isländer mit dem

Odium der Volksjustiz und ersetzt sie durch einen
Machtspruch des

einmal eingesetzten Richters, der

wiederum aufgehoben werden kann durch den Machtspruch des Monarchen, der sich vorbehält, die Rechtmäßigkeit des gefällten Urteils sowohl mit Blick auf das
erlassene Gesetz zu überprüfen, als auch, es mitsamt
dem ihm zugrundeliegenden Gesetz aufzuheben. Das
bedeutet erneut, daß der
(demokratisches

Prinzip)

Konsens der
zugunsten

der

Betroffenen
Interessen

eines einzelnen (monarchisches Prinzip) aufgegeben
wird.

Konflikte vorgab, die das
Wirklichkeit

hervorbringen

Leben in der damaligen
konnte.

Die Gragas,

die

durchaus einem contrat social entsprach, regelte das
Zusammenleben in einer 'organisierten Anarchie'. Hans
Kuhn erkannte hinter der Verfassung, die sich die Isländer zu Beginn der Geschichte des Freistaats gegeben hatten, das Prinzip, die unter Haraldr harfagri in
Norwegen durchgeführte Unterwerfung der Vielen unter
den Einen zu verhindern.61 Das Fehlen einer Zentralgewalt ist dessen bestes Ergebnis. Das äußerst Ausgefeilte bis Ausgetüftelte der Gragas - Regelungen ist
Ausdruck

des

dazugehörenden

Realismus,

der

pathetisch - große und schönklingende Worte scheut
und einvernehmlich gestiftete
nicht von

selbstzweckhafter 'Ordnung'

Sprache der J6nsb6k
-

Sicherung von

greift -

Ruhe,

anstrebt. Die

und das ist das Neue

immer wieder zu religiösen Argumenten und dedu-

ziert ihre Bestimmungen aus theologischen Axiomata;

das norwegische Gesetz sucht die großen Worte ge-

derts weitgehend unangefochten erhält. Die Beratungen

radezu und wehrt das Prinzip des Einvernehmens der

erfolgen in drei getrennten Sitzungen: einer des Klerus,

Betroffenen solange ab, wie ein solches Einvernehmen

einer der handgengnir

nicht aus Abwehr eines Selbständigkeitsanspruchs des

und einer der bcendr,

gerade unterworfenen Island geboten erschien.

Besondere der isländischen Situation zeigt sich dabei

menn,

also des späteren Adels,

also des dritten Standes. Das

ebenso wie das Neue, das von der Monarchie nach
Der Vertreter der Krone, der den Isländern 1281 die

Island verpflanzt wird: Dieses Besondere liegt darin,

als Gesetz überbrachte, ein gewisser Looinn,

daß der dritte Stand überhaupt noch als eigenwertig

J6nsb6k

dem es gefiel, sich als herra titulieren zu lassen und

auftritt, und das Neue liegt darin, daß die handgengnir

sich so von seinen Gesprächspartnern als über sie

menn

erhaben und erhoben abzugrenzen, praktiziert eine

vorlegen: sie profitieren von der monarchischen Ver-

Sprache, die das der J6nsb6k

fassung und haben keine Einwände.

bild bereits voll
die bcendr

verwirklicht.62

immanente Menschen-

zwar

beraten,

aber

kein

eigenes

Ergebnis

So zeigte er sich über

belustigt, die sich 'dicketaten'53 und über

Das auffälligste Ergebnis der hier zum Abschluß ge-

königlich verordnete Gesetze verhandeln wollten. Sie,

langten Entwicklung liegt darin, daß die Ausschaltung

die ehemals weitgehend Freien und Gleichen, deklas-

des dritten Standes axiomatisch bereits geschehen ist.

siert er unverhohlen zu bUkarlar, von denen er ver-

Nun

langt, das Gesetzeswerk vollständig und untertänigst

Schicht, die in den Sagas entscheidend am Geschehen

anzunehmen; etwaige Einwände werden auf die Arti-

beteiligt sind. Diese Differenz zwischen der dargestell-

kulationsform der Bittschrift verpflichtet.

ten und der sich mehr und mehr durchsetzenden

stellen aber

gerade

die

bcendr

die

soziale

Wirklichkeit mit ihrer gänzlich anderen Staatsauffassung
Die Beratung über Annahme oder Nicht - Annahme der
J6nsb6k

auf dem Thing von 1281 geht bereits in einer

sollte in die Interpretation nicht so sehr der einzelnen
Sagas als vielmehr der Gattung und ihrer Verschrift -

Weise vor sich, die eine Ständeordnung praktiziert, wie

lichung im 13. Jahrhundert

sie sich in Europa bis gegen Ende des 18. Jahrhun-

werden.

entschiedener einbezogen

Über die einzelnen Gesetzes-

und Verfassungsbe-

Einhalten einer Verpflichtung und wird insofern abstrakt.

stimmungen hinaus zeigen auch Neufüllungen einzelner

Die Gesetze erhalten den Charakter einer Verpflichtung

Begriffe, wie z.B. des Worts pegn,eine

Veränderung

auf Gehorsam, ihre Übertretung muß 'gesühnt' werden.

des

den

Bewußtseins

Angehörigen

an.

Was

einer freien

ehemals

Gemeinschaft

freien

bezeichnete,

benennt von nun an den Untertan, der durch eine
bestimmte Verpflichtung
König gegenüber taucht hier mit der

eine Verpflichtung

dem

definiert ist: die pegnskylda. So
Etablierung der

sozialen Un-

gleichheit, die eine de jure - Ungleichheit, d.h. unüber-

Das neue Sprechen macht sich auch in anderen Be-

windbar und stigmatisierend ist, auch eine Sprachpolitik

reichen geltend, die ebenfalls Entrechtung auf der

der Täuschung auf.

einen und Autorisierung auf der anderen Seite als natürlich im Bewußtsein verankern wollen. Zur Verdeutli-

Die Semantik des Bußbegriffs ist von diesem Vorgang

chung sei die Argumentationsweise eines Vertreters der

ebenso betroffen. Das Zahlen

Kirche vorgeführt, die sich im Vorfeld der ersten An-

einer angemessenen

'Buße' diente vorher dazu, einen angerichteten Scha-

drohung einer Exkommunikation auf lsland zeigt. In der

den wenigstens partiell wiedergutzumachen; 'Buße' war

porgils saga ok Hat/iOB kommt es zu einer Auseinan-

eine konkrete Größe. Jetzt wird 'Buße' zum Begriff für

dersetzung

'Strafe', und zwar zu einer Strafe dafür, daß man sich

betreten dürfen. Dort heißt es:

darüber,

ob

Geächtete

den

pingbezirk

erdreistet hatte, eine Anordnung in der Gestalt eines
Gesetzes nicht befolgt zu haben. Das impliziert eine

Ok pa gengr at porlakr biskup, er peir reeddu

totale Deformation des alten Bedeutungsgehalts von

petta, ok baö Hafliöa, at

'Schaden'.

buöa ok veeri leitat um seettir.

'Schaden',

bis dahin aus dem Verlust

hann feeri heim til

definiert, den er für den unmittelbar Geschädigten be-

Hann svarar: "petta mal er mer miklu nauö-

deutete, definiert sich jetzt aus dem schieren Nicht-

synligra ok nakveemara en petta megi f nökkura

umr<EÖu leggja, at

sekir menn rföi a helgat

ping, ok brj6ta sva landslög. Ok pa raun mun

mun f öörum heimi goldit pat, sem nu gerir pu
fyrir guös sakir ok J6ns baptista." 64

enn a bera af stundu, at eftir pessu munu
margir glfkja, ef pessum hlyöir."

Die Position des Bischofs wird von der der anderen

pa mCBlti biskup: "pat er satt, sem pu mCBlir.

Gesprächsbeteiligten in einer für die in den Sagas

En hvart er pat satt, sem komit er fyrir oss, at

dargestellten Welt undenkbaren Weise abgehoben. Das

pessi missiri hafir pu per Iiös beöit

f allar sveitir,

geschieht zunächst durch die Herstellung von Rang-

höföingja ok minni menn ok sva fatCBka menn

differenzen, die in der Gesellschaft, die die Isländer-

ok hverja kararkerlingu?"

sagas darstellen,

"pat er vfst satt," segir HafliöL

aufwertende

so

pluralis

nicht

ausgeprägt waren.

majestatis

der

Der

Selbstnennung

Biskup mCBlti: "pat var Iftillatligt, slfks manns

einerseits und die aus der Opposition daraus ihre ab-

sem pu ert, at pu vildir, at allir menn vCBri f

wertende Bedeutung gewinnende Anrede des Gegen-

huga sfnum ok bCBnum per f sinnL En p6 mun

übers mit dem singularischen Pronomen 'du' ande-

pat um mCBlt, at vitrum manni missynist slfkt f

rerseits hierarchisieren die Sprechenden. Sie schalten

meira lagi, ef pu viII alla ina herfiligstu menn

intentionaliter die Rationalität als Beurteilungs-

meö per f sinni, en penna inn dyrliga mann a

Überzeugungsfaktor aus und gewichten die einzelnen

m6ti per, er messudaginn a amorgin

Beiträge der

ok göfg-

und

Diskussion, solange solche Diskussion

astr er nCBreinn af öllum guös helgum mönnum

noch nicht einfach ausgeschaltet werden kann, nach

at vitni sjalfs guös. Ok mun hans reiöi a liggja,

den Vorgaben einer Autorität, die nicht einmal durch

ok muntu hana hafa, ef pu viii sva margs manns

persönliche Leistung erworben ist noch sich bewährt

blooi ut hella um pessa sök, -

hat, sondern aus einem Amt abgeleitet ist. Einschüch-

en Ifkast, ef pu

ICBtr fyrir farast petta a pessari hatiöinni um

terung ist jetzt das Argumentationsmuster der einen

friöinn,

und gehorsame Zustimmung das der anderen. Zudem

at guö muni per ok sa kappi J6n

baptisti s6mahlutarins unna
annat, er

malunum. En hitt

petta er einskis vert

hja, at

per

wird das Beharren auf einer Rechtsposition der Bischof ihr grundsätzlich zustimmt -

obwohl

als Über-

heblichkeit gebrandmarkt und damit ohne Rücksicht auf

sondern in der

seine Inhalte als unvertretbar abgelehnt: das Eingreifen

Emissär einer Macht auftritt, die, weil transzendent, sich

des Bischofs bezweckt die Abwehr bzw. die Aufgabe

nicht zu rechtfertigen braucht. Hier wird Friede aus

jeglichen Konzepts eines Sich - Verhaltens als freies

dem

Individuum. In der zitierten Gesprächsszene beugt sich

vergießen wird nicht um seiner selbst willen abgelehnt,

Hafliöi dem Willen des Bischofs noch nicht, in der

noch wird danach gefragt, warum es geschieht. Es hat

nächsten allerdings bereits doch; was dort angelegt

dann zu unterbleiben, wenn

war, wird hier die neue Wirklichkeit.

diesem Fall der der Kirche, sonst der des

Anspruch

Abbruch

tut.

Gebärde des

auf

Das

Drohenden, der

Gehorsam

eingefordert;

es der

Komplement

zu

Macht

als

Blut-

-

in

Königs-

einer

solchen

Auch die Argumentationsfiguren, deren sich der Bischof

Haltung ist es, daß Blutvergießen nicht zu unterbleiben

bedient, führen die Erörterung aus allen rationalen Zu-

hat, wenn es der Macht nützt.

sammenhängen hinaus. Der sich entgegen dem Brauch
der noch nicht der Kirche unterworfenen Isländer selbst
erhöhende Bischof beurteilt die Mitkämpfenden Hafliöis
nicht nach dem Maßstab von Recht und Unrecht ihres

3.

Sprache und Repräsentation

Verhaltens; statt dessen diskreditiert er sie, und zwar

der Monarchie in Norwegen als

durch den Hinweis auf ihren Sozialstatus, der nun eine

Vorgaben der Unterwerfung
Islands

Wertigkeit erhält, die er sonst in der Welt des mittelalterlichen Island nicht besaß. Die Anleihe bei der
Rhetorik -

die Aufzählung der Mitkämpfenden in der

Form der Antiklimax -

zeigt, wie hier Strategie an die

Es wurde an innerisländischen Diskursformen verdeut -

der

licht, wie ein freier Verband relativ freier Menschen in

Ordnung

einen Untertanenstaat verwandelt, das Bewußtsein der

einfordert, so nicht unter Rückgriff auf Tugenden wie

ehemals freien Bevölkerung zu einem von Untertanen

sie

umgewendet wurde.

Stelle von
Bischof

etwa

Argumentation

die

in

Wahrung

der

gesetzt

von

Bergpredigt

wird.

Ruhe

Wenn

und

vorgetragen

werden,

Es sei

nun gezeigt, wie

der

mentalitätsgeschichtlich bedeutungsschwere Prozeß der

abzusegnen und zu zelebrieren. Gleichviel, ob germa-

Umerziehung zum Untertanengeist sich in Norwegen

nische Formen der Kür eines Fürsten noch in der

manifestierte, von wo er nach Island übergriff.

Erinnerung lebendig waren, wird hier ein Gegenentwurf
zu ihnen gesetzt, der alle Signifikanten eines demo-

Prozesses, dessen

kratischen Staatslebens ausschließt und ununterbrochen

Ergebnisse sich in den analysierten Texten und den in

Signifikanten eines Unterwerfungsverhältnisses einführt

ihnen gespiegelten Verhaltensmustern präsentieren, auf

oder konsolidiert. Das zeigt sich bereits darin, daß die

einer im Vergleich zu Island weiterentwickelten Stufe.

Krönung als Fest inszeniert und dieses Fest in der

Die Darstellung der

Gestalt eines Spektakels gefeiert wird, bei dem eine

Norwegen vertritt

innerhalb des

1247 erfolgten Krönung Hakon

Hakonarsons in der diesem König gewidmeten Saga

strenge Trennung zwischen Handelnden und Zuschau-

zeigt, daß dieser Vorgang auch in Norwegen erst im

ern besteht. Die Überhöhung der Krönung zu einem

13. Jahrhundert zu einem Abschluß gelangt.

durch

die Bevölkerung nicht zu diskutierenden Akt

bedient sich der

Repräsentationsformen der

Kirche.

Die Hakonar saga beschreibt diese Krönung ausführ-

Damit wird gleichzeitig die Stellung dieser Kirche selbst

lieh.

gehoben, und zwar in doppelter Weise: sie ist die

Unbeschadet

irgendwelcher

literarischer

oder

sonstiger Stilisierungen vermittelt die Darstellung ein

Instanz, die die Aura des

korrektes Bild der politischen Ideologie dieses König-

zugleich trägt. Die Kirche ist durch einen Kardinal, also

turns mitsamt seinen Unterwerfungsabsichten, insofern
die

Gestaltung

und

Formulierung

Vorgangs diese Bedeutung -

des

gesamten

Valenz wie Semantik -

Königseins vergibt

und

. durch einen Inhaber des zweithöchsten Rangs innerhalb ihrer Hierarchie, vertreten. Er weist sich aus drücklich als Gesandter des Papsts aus, was er so

des Geschehens zur Erscheinung bringt. Die Krönung

formuliert, daß er damit

Vertreter Gottes sei. Der

ist ein Akt, an dem Kirche und König aktiv, die

Kardinal wird ununterbrochen als der Situationsmächti-

Bevölkerung passiv beteiligt werden. Sie wird mit Be-

ge präsentiert: er hält die politisch relevanten Reden,

gleitumständen versehen, die insgesamt dazu dienen,

die Gewichtung der einzelnen Festmomente wird an

die Differenz der Mitglieder des Staats zu signifizieren,

ihn delegiert, insofern ihm die Beurteilung ihres Ge-

diegenseins
mit

patriarchalisch

wird

durch

Kardinal
der

überlassen

gewichtetem

den

noch

Text

in die

Festvorbereitung

die Position
wollen

wird. Dabei koppelt

in die

Situation

Organisation

gebracht

Der Kardinal

Der

ekki at drecka

einzelner

König

er

menn

kardinala
Siöan
*hefi

voru

uarla

mettir.

sich zu einer

let

krefia lioös. ok talaöi fyrst

mcelti hann

sua,

[ms hofer]

lofaör

helga tru.

se guö

pat erendi fullgert

konungr

at

ek

bcedi

nema

litinn

uatn

ok v6ndan

eör

bl6ndu.

ok

nu se

lofaör at ek se her alla luti pa sem goöir
"65

Die

Oberfläche

zeigt

freundliche

Worte.

Obwohl

sie

Worte der Anerkennung

sind,

erkennen

weger

ihrer

Eigenart

an,

sondern

unter

Rückgriff

auf

Kriterien,

nicht

akzeptieren

"PA

mat

in

Wohl-

angeht:

her fa

eru ...

Momente

dessen

stilisiert

guö

den

daß dieser

wird,

Instanz, die man um Anerkennung

mun'di'

versetzt,

so einzubeziehen,

desjenigen

man sucht.

Zuspruch.

er Autorität

etwa

in

sie lediglich

die der Kardinal

allein

zeugen

den

Normen.

Entsprechend

bestimmt.

Sprecher

als

sie die Nor-

Diese Kriterien

im

Besitz

be-

verbindlicher

ist der Sprachgestus

der einer

her i dagh

durch

Herablassung

sem ek hefir vmboö til af hendi pafans ok nu er

dung.

Die Ehre liegt nicht darin, daß man so ist, wie

konungr

yöa RR norömanna

man ist, sondern

kom liga

scemör.

sua

at

koronaör
einginn

ok
mun

fullpuilika

bestimmten

darin,

Vertreter

der

scemd fyRR hafa feingit i noregi. pess se ok guö

Verfasser

der Heikonar

lofaö< r>

Bewußtseinsstand

at ek aptraöa

eigi higat - ferö

minne

sem ek var eggiaör. mer var saght

at ek munda

her fa menn sia. enn peir mundi

po vera Iikari

dyrum enn monnum

enn nu se ek her vt61uligan

Kirche

bereits

entsteht

ok sua mikinn

Diskussion

der

fleiri i einni h6fn. truir ek at flest hafi higat meö

Menschen

bereits

goöu laöin verit. var ek mi6k hrceddr gerr at

Benimmsystem

ek

akzeptiert
saga

und

wenige

in Norwegen

von

dem

gelobt

wird.

Der

ist dem

hier gestalteten

nach dieser

die Konungs

so

ihn prägt der

auch 'zählen'.

Jahre

Hofetikette

Zuwen-

Sosein

bereits völlig angepaßt:

her. ok synaz mer margir meö goö um atferöum
skipa - fi61da at ek hefir eigi set

daß dieses

Stolz darüber, daß die Norweger

Vermutlich

freundlichen

sich

ausdrückt,

skuggsjei,
die

Krönung
in deren

Ungleichheit
daß

sie

in

der
ein

überführt wird, das nicht zufällig deut-

lich machen muß, wie denn die genannte -

nicht einmal so

Unterwerfungspose im einzelnen auszuse-

werden,

Island in den

norwegischen

Staatsverband

einzugliedern: das Theoretisieren über die Verfassung

hen habe. Indem die Konungs skuggsja etwa thema-

eines Staats fungiert

tisiert' wie schwer es zunächst fiel, die Verteilung von

Unterwerfung:

als

Vorbereitung

für

dessen

Plural und Singular zu verinnerlichen, die Anrede und
den Gesprächsumgang mit dem Monarchen als etwas

pA var ok su skipan ger til islandz meo raoi

Besonderes zu etablieren und so fort, markiert sie die

kardinala puiat hann kallaoi vsannlikt at land pat

Fremdartigkeit des hierarchischen Denkens in der Welt

pionaoi ecki vndir einn - huern konung sem 611

der Germania, zumindest dort, wo sie sich noch nicht

6nnur i verglldinni. at sendr var vt poror kakali

so weit von den vorchristlichen Verhältnissen wegbe -

meo heinreki biskupi ok skylldi

wegt hatte.

menn iattaoiz vndir Riki hakonar konungs. ok

flytia at allfr

slikar skattgiafir sem peim semoi. petta sumar
Regionen, derer

die

var sendr til grrenalandz Olafr biskup ok skylldi

norwegische Krone habhaft werden wollte, wird

im

pagat hafa slikt erendi. GiZUR porualldzson var

Zusammenhang der Krönung Hakons ideologisch durch

eptir i noregi. peir komu til islandz vm haustio

den Kardinal untermauert. Die folgende Passage ist in

biskup

eine Aufzählung mehrerer politischer Handlungen des

borgarfiaroar ok tok vndir sik allt pat Riki er att

Kardinals eingebaut: zunächst belehrt er die Bewohner

hafoi Snorri sturluson foour - brooir hans

mit Bezug auf Anordnungen, die die Kirche stützt, und

hit sama feit. hann tok ok vndir sik ok konungs

Auch die Vereinnahmung der

zwar in der

Sprechhaltung des

Richters66; sodann

ok

poror.

for

poror

valid allt Riki porlaugs or g6room

pegar

til

ok sua

tyrir pat er

stiftet er zwischen Dänen und Norwegern Ruhe und

hann for vt i konungs banni sem fyR er rftat. Ok

Frieden durch

er poror kom noror vm

klare Entscheidungen in umstrittenen

uetrin pa h6foo peir

Angelegenheiten, um sich schließlich Island zuzuwen-

menn er hellz voru vuinir hans kiCErtmal sin tyrir

den.

biskupi ok hafo; hann tekit allt peira mal a sinn

Die Funktion

deutlich,

wenn

im

der

Worte

Anschluß

des

Kardinals wird

Versuche

beschrieben

varnat. vroo peir poror ok biskup a

aungan lut

sattir aor lauk. var biskup ij. vetr a islandi ok

in der

for sioan a fund hakonar konungs ok var hinn

gefeierten rex perpetuus Norvegiae Olaf zukommen

mesti vufn poroar iafnan sioan. enn

peir slogu

ließ, nämlich als 'Heiliger' Vertreter der Kirche zu sein,

pa saman vinattu sinni hefnrekr biskup ok Gizurr

an die das Königtum jeweils nach dem Tod eines

ok fluttv pat fyrir konungi at hans mal munda

norwegischen Königs zurückfiel, was bedeutete, daß es

betr fara a islandi ef peir vesri til sendir.(144 sq)

die Kirche war, die die norwegische Krone im Namen

Phase des

Investiturstreits dem

Olafs neu zu vergeben hatte.
Der Kardinal parallelisiert die Krönung Hakons mit der
König Magnus'67. des 1163 als ersten von einem Erzbischof gekrönten norwegischen Königs, versieht sie
also mit dem Sinn. den ihr die Kirche im Investiturstreit
auch in Norwegen vermitteln wollte. Schon das läßt
deutlich erkennen, welchen Stellenwert die Kirche dieser Krönung zumaß. Zu ihrem genauen Termin heißt
es: "0k er vm var rffiot huern dag konungr skylldi
vera ufgor. pa sagoi kardinali at pat skylldi geraz

a

nockurri postulaMessu. Enn meö pui at hakon konungr
var i ffittartolu viö hfnn heilagra olaf konung pa villdi
hann hellz a hans hatiöardag pa sesmd taka."(140)
Der Bericht trügt, er betrügt, weil Gesagtes und Gemeintes auseinanderklaffen. Er

lenkt vom

eigentlich

Intentionierten durch Präsentation einer Logik ab. die
sich an der Oberfläche als ein Eingehen auf Wünsche
des

Königshauses geriert.

In

der

zurückgehaltenen

Wahrheit wird die Bedeutung reaktiviert, die die Kirche

als

heilig

erklären sind. Die Bezeichnung der Götter als heiöin
goö

in den Hakonarmal

etwa identifiziert die Eigen-

tüm~ichkeit dieser Götter aus einer christlichen Sicht
und wird

Unfeste Texte
mit begrenzter Akkommodation

angesichts

der

vorchristlichen

Religiosität

dieses Gedichts als junge Veränderung des Wortlauts
erklärbar sein; die
HIQÖquiÖB.

letzte Strophe der

sogenannten

zeigt ebenso eine Anleihe bei christlichen

Vokabeln69.

Als besonders aufschlußreich seien die Variationen der
Die Sagas präsentieren ein Sprechen in den Termini

19. Strophe der Vr;luspa, deren 5 Fassungen trotz aller

und ein Handeln in den Prozeduren eines Rechts, das

Unterschiede jeweils in sich Sinn ergeben, zitiert, um

zur Entstehungszeit der Texte und Textgestalten be-

an ihnen zu demonstrieren, wie die Veränderungen von

droht oder bereits nicht mehr geltend ist, d.h. die Sa-

unfesten Texten sich ausnehmen.7°

gas halten gesellschaftliche Zusammenhänge fest, die
sich zur Zeit der Verschriftlichung der Gattung mehr
und mehr auflösten, um schließlich völlig aufgegeben
zu werden. Nun verliert sich aber die Erinnerung an
Verhältnisse, die fremd geworden sind; die Schilderung
strukturiert die Verhältnisse nach Analogien, die sie zu
Gegenwärtigem aufweisen. Das hat etwa Klaus Düwel
sachlich wie methodisch mustergültig in seiner Arbeit
über Das Opfertest von Lade68 nachgewiesen. Andere
Arbeiten stützen die Annahme, daß Veränderung einze~ner Wörter bis ganzer Geschehensfügungen so zu

Ask veit ek standa, Ask veit ek standa, Ask veit ek ausinn,
heitir Yggdrasill,
heitir Yggdrasill,
heitir Yggdrasils,
har baomr, ausinn
har, borinn, heilagr, har baomr heilagr,
hvita auri;
hvita auri;
hvfta auri;
paoan koma
paoan koma
paoan koma
dQggvar,
dQggvar,
dQ9gvar,
prers i dala falla,
prer i dali falla,
er i dali falla,
stendr re yfir, grcenn, stendr yfir grein
stendr hann re yfir
grunn
Uroar brunni.
Uroar brunni.
Uroar brunni.

Die

zweite

Halbstrophe

bietet

insofern

mehr

an

Schwierigkeiten, als der durchgängig gewahrte Dativ zu
brunnr
Ask veit ek ausinn,
heitir Yggdrasill,
har baomr heilagr,
hvfta auri;
paoan koma d9ggvar,
peers f dali falla,
stendr ee ytir, grrenn,
Uroar brunni.

Ask veit ek ausinn,
heitir Yggdrasill,
har baomr heilagr,
hvfta auri;
paoan koma d9ggvar,
er f dala falla,
stendr hann ee fyrir, grrenn,
Uroar brunni.

in der Hs R2 syntaktisch keinen rechten Sinn

zu ergeben scheint; die Funktion dieses Dativs dürfte
dem eines Genetivs ähnlich sein: 'dem Brunnen'. Eine
größere Änderung zeigt der siebte Halbvers. Die als
Farbangabe figurierende Bezeichnung (R, W, T) bezieht
sich auf askr bzw. auf Yggdrasil/;

nach der Hs U steht

statt des Baums nur ein Zweig über dem Brunnen; R2
und T fügen mit hann ein Subjekt hinzu. Die Variation
Die erste Halbstrophe läßt erkennen, wie eine Textver-

des yfir zu fyrir in T ändert zwar den Sinn, hebt ihn

änderung an der einen Stelle weitere Veränderungen

aber nicht auf.

an anderen Stellen des Texts nach sich zieht, damit
der Wortlaut sinnvoll bleibt. Indem in der Fassung U
hvfta auri

durch borinn

motiviert ist, wird die in R

Ähnliches läßt sich auch in der Hcensa - p6ris

saga

beobachten. Ich verweise auf meine Zusammenstellun-

notwendige Attribuierung ausinn unnötig. An ihrer Stelle

gen einiger Varianten im Nachwort zu der von mir

steht nun hei/agr.

herausgegebenen Ausgabe.

In der Fassung R2 fehlt im dritten

Halbvers die durch den vierten Halbvers näher gefüllte
Attribuierung; sie wird hier im ersten Halbvers geboten,

Ami Sigurj6nsson und Keld Gall J0rgensen verwenden

der das ausinn wieder enthält, das die Fassung R im

mit Bezug auf die Veränderungen bzw. die Veränder-

dritten Halbvers kannte. standa entfällt, ohne daß damit

barkeit von Sagatexten im Anschluß an eine Formulie-

der Sinn des Texts gestört würde, weil die Angabe, die

rung Siegmund Freuds das Oppositionspaar "de latente

mit diesem Infinitiv gegeben ist, redundant ist. Wund

kilder" und "den faktiske sagatekst"71. Sie haben dabei

T verfahren wie R2.

zwar den Aspekt 'Mündlichkeit' versus 'Schriftlichkeit'
im Auge, die Opposition

ließe sich jedoch

in die

Phase der Schriftlichkeit hinein verlängert denken. An-

setzt wird, der die heraosstj6rn innehatte, ein in den

gesichts solcher Anpassungsmöglichkeiten

bliebe zu

Gragas- Texten nicht vorgesehenes Amt, wenn der

in ihnen vermittelte

Begriff des Goden nur im Zusammenhang mit Arngrfmr

Geschehen nicht den Gegebenheiten der Zeit ihrer

und zudem so verwendet wird, daß er in die Nähe

Nieder -

in

eines Beinamens rückt, entfernt sich die Saga von den

ihnen geschilderten Formen des Umgangs entsprechen

Gegebenheiten der Zeit, in der sie spielt. Historisch

nicht den im 13. Jahrhundert mehr und mehr gültigen.

stimmig bleibt die Orientierung des Geschehens an

Figuren des Typs, den Looinn in der Arna biskups

dem Verfahren, die antisoziale Haltung des 6jafnaor

saga vertritt, finden sich hier nicht, und Tungu - Oddr

abzuwehren. Erst eine Interpretation der in der Saga

etwa handelt und wird

dargestellten Verhaltensweisen, die ohne Rückgriffe auf

fragen, warum die Sagas das

bzw. Abschriften anglichen. Selbst die

behandelt als primus

inter

Juristisches operiert, erkennt, was der Saga an der

pares, vielleicht nicht einmal das mehr.

Störung wie der Restituierung der Ordnung wichtig
Angesichts

solchen

Mangels

an

Anpassung

des

schien:

Dargestellten an die Verhältnisse der Epoche seiner

Die Hrensa - p6ris saga führt vor, wie das als 6jafnaor

schriftlichen Fixierung ist es auffällig und interpreta-

bezeichnete aggressive Verhalten das soziale Gleich-

tionsbedürftig, daß die Gragas - Bestimmungen für das

gewicht, die nicht im Stil von law and order gesuchte

Geschehen in der

Ruhe stört und wie die hier geschilderte Gesellschaft

Hrensa - p6ris

saga

weitgehend

keine Relevanz besitzen, was Baumgartner und andere

solche Ruhe wieder aus sich selbst herzustellen im-

ebenso gezeigt haben wie ich selbst. Zumindest in der

stande ist. Mag auch der Wert des h6f etwa daran

Hrensa - p6ris

saga scheint also nicht die einzelne

erinnern, was das deutsche Mittelalter als maze gerade

Gesetzesbestimmung 'erinnert' worden zu sein, sondern

in die Sozialstruktur des Feudalismus integrierte, so

die Regulierung des Verhaltens von Menschen gegen-

fehlt in der Welt der Saga der feudale Aspekt, insofern

über Menschen als Angehörigen eines Gemeinwesens.

hier

Gleichrangige

Gleichrangigen

gegenüberstehen;

daß Blundketill als eine Art 'edler Ritter' erscheint, ist
weniger eine Folge solcher maze als vielmehr seiner

Fürsorge für Menschen, die als ihm anvertraut vorgestellt werden.

.nicht von der Hand zu weisen, daß hier nicht die
bloße

Darstellung historischer

Ereignisse angestrebt

wird, sondern die Vermittlung eines Gegenbilds zu
Ist aber auch Blundketill in der Sprache der hier Be-

dem, was die Politik an Neuem zeigte bzw. geschaffen

tei~igten ein afbrag~ annarra manna,

nicht als

hatte. Das dürfte integraler Bestandteil dessen gewesen

Repräsentant eines Standes, und er wird deshalb auch

sein, was dieses Geschehen minnisamligastr hat sein

nicht über das Maß des b6ndi

lassen.

so

hinaus erhoben. Es

wird überhaupt niemand durch Benennung oder Anrede
auratisiert. Vor dem Hintergrund der oben referierten

Die partielle Resistenz Islands gegenüber den Ansprü-

und in Zitaten vorgeführten Umstrukturierung der Ge-

ehen der Krone und ihrer Vertreter hat zu dauerhaften

sprächssituation in Richtung auf eine Hierarchisierung

Eigentümlichkeiten der Rechtslage Islands geführt: die

der Sprechenden fällt das ehemals Normale als das

Kodifizierung der Gragas ist kaum zufällig in die Zeit

jetzt Besondere erst recht auf: in der Saga ordnen

zu datieren, in der die dort festgehaltene Verfassung

weder Epitheta noch feste Attribute noch differenzie-

und ihre Einzelgesetze außer Kraft gesetzt wurden. Wie

rende Personalpronomina die

einen Menschen den

der erste Sattmali und die Diskussion um die Annahme

anderen über oder unter. Selbst der sozial abgewertete

der J6nsb6k zeigen, drängten die Isländer darauf, daß

Hcensa- p6rir hat die Möglichkeit, b6ndi und reich zu

sie ihre Gesetze nicht aufzugeben brauchten. Eine

werden, und den h9f~ingjar , der

völlige Rechtsgemeinschaft zwischen Island und Nor-

sozial führenden

Schicht, wird vorgeworfen, sich gegenseitig zerfleischt

wegen scheint es nie gegeben zu haben.73 Das Muster

zu haben.72

für eine Abwehr einer von Norwegen diktierten Gesetzgebung mochten Erzählungen von der Art geboten

Eine reine Geschichtspflege hätte durchaus glorifizieren

haben, wie sie die Isländersagas darstellen.

können, sie hätte vor allem aber die Handelnden nach
den Maßgaben der vom Hof ausgehenden Verhaltens-

Es sei noch einmal in Erinnerung gerufen, welche

muster agieren lassen können. Deshalb ist der Schluß

historische Situation in diesen Geschichten thematisch

wird. lsland verdankt seine Besiedlung dem Bestreben,

lceland was not only a 'terra nova' as a country newly

die vorstaatliche Ordnung einer segmentierenden, einer

discovered, settled and colonized. 'Terra nova' in my

nichtstratifizierenden Machtbalance zu

meaning also signifies a new beginning of a commu-

bewahren, die

Haraldr htHfagri in Norwegen abzuschaffen im Begriff

nity, the creation of new political, legal and social

war. Es verlagert sie in Richtung auf ein Balance-

orders." (171)

system, das die völlige Absens einer Kontrollinstanz so
kompensiert,

daß

etwaige

Machtgelüste

einzelner

Terra nova

in diesem Sinn ist Nordamerika; seine

Gruppen trotz des Zustands der Herrschaftslosigkeit

Besiedlung ist mit der Islands vergleichbar.

restringiert bleiben. Im 13. Jahrhundert wird

Fällen suchten sich Aussiedler einen neuen Lebens-

dieser

In beiden

raum, in beiden Fällen blieb die Epoche der Besied-

Zustand bedroht.

1ung dauerhaft Objekt epischer Darstellung. Die Erarbeitung von Konvergenzen und Divergenzen zwischen
der Besiedlung Islands und des Gebiets der späteren
USA dürfte deshalb zu einem vertieften Verständnis der
isländischen Verhältnisse beitragen.

Antonio Gramsci hielt 1932 im Rahmen eines Entwurfs
über "Die Herausbildung der Intellektuellen" mit Bezug
Kurt Schier hat in einem Aufsatz über "Iceland and the

auf die Besiedlung Nordamerikas folgendes fest:

Rise of Literature in 'terra nova"'74 die Frage nach
einer

typologischen

Gemeinschaften,

Nähe

der

Literaturen

solcher

die durch Einwanderung in ein neu

zu besiedelndes Gebiet entstanden sind, aufgeworfen.
Er definiert seinen Begriff der terra nova wie folgt:
"This term I want to use in a more extensive meaning.

Die angelsächsischen Einwanderer sind au~h
eine intellektuelle Elite, aber besonders In
moralischem Sinne. Hier soll natürlich von den
ersten Einwanderern gespro~hen werden,. .'(.on
den Pionieren, den Protagonisten der reh~lo-:sen und politischen Kämpfe in England, die In
ihrer ursprünglichen Heimat gesc~lagen, aber
weder erniedrigt noch geschwacht waren.
Außer der moralischen und willensstarken

Um die Spezifik der isländischen Verhältnisse und ihrer
Energie importieren sie mit sich selbst einen
bestimmten Grad von Zivilisation nach Amerika' eine bestimmte Phase der europäischen
geschichtlichen Entwicklung, welche von deren
Vertretern auf die jungfräuliche amerikanische
Erde übertragen, fortfährt, die Kräfte zu entwickeln, die in ihrer Natur enthalten sind, aber
mit einem unvergleichlich schnelleren Rhythmus als im alten Europa, wo eine ganze Serie
von Hemmun~en existieren (moralische, intellektuelle, politische, ökonomische, die von
bestimmten Gruppen der Gesellschaft verkörpert werden, Uberbleibsel der vergangenen
Ordnungen, die nicht untergehen wollen),
welche sich einem raschen Fortschritt widersetzen und jede Initiative in Mittelmäßigkeit
neutralisieren, indem sie sie in Zeit und Raum
ertränken.75

Entwicklung zu reliefieren, sei noch einmal auf die
historischen Zusammenhänge bei der Entstehung wie
dem Untergang des Freistaats verwiesen. Die geographischen Verhältnisse Norwegens machten die einzelnen Gehöfte etc. leicht angreifbar, was zu Verbänden
führte, die nach einer gelungenen Formulierung Byocks
"military, and hence political"76 waren. Die in militärisch
ausgerichteten Verbänden unausweichliche Unterordnung unter einen Anführer war eine der Bedingungen
für die Entstehung von hierarchisch aufgebauten Geseilschaften. Nach Island -

"too distant, too difficult,

In diesem Sinn bildeten auch die Norweger, die zur

and perhaps too poor a target even for Norway's

Zeit Haraldr harfagris nach Island übersiedelten, eine

vikings"77 -

'intellektuelle Elite'. Auch sie wanderten aus, um be-

historischen Phase hinüberretten, die der Zeit solcher

stimmte, durchaus politisch definierbare Lebensformen

Raubzüge voraufging. So wird Island zu einem Refu-

verwirklichen zu können. Auch sie fanden in ihrer

gium für eine obsolet werdende Gestaltung menschli-

neuen Heimat die Hemmnisse des Landes nicht vor,

chen Zusammenlebens und nicht zu einem Ort der

aus dem sie ausgewandert waren. Insofern ist die

Verwirklichung neuer Formen der Gemeinschaftsbildung.

ließen sich die Gemeinschaftsformen der

Ausgangslage in vielerlei Hinsicht dieselbe. Um so
bedeutsamer

ist

die

Divergenz:

Anders

als

die

Die Isländer hielten trotz des Widerspruchs zu den

amerikanischen Pioniere vertraten sie gerade nicht die

politischen

Verhältnissen

in

Norwegen

eine

enge

Positionen, die in der damaligen Phase der Geschichte

Verbindung zu ihrem Herkunftsland aufrecht. Die Ver-

zukunftsträchtig waren.

träge zwischen den beiden Ländern umfaßten noch zu
Ende des Freistaats Regelungen von Erbschaftsange-

legenheiten. Die im wesentlichen immer noch einheitli-

noch folgenlos, weil die Vertreter der Kirche ökono-

che Sprache und eine als gemeinsam empfundene

misch von den Goden abhängig waren und das alte

literarische Tradition schufen das Gefühl einer kulturel-

soziale Gefüge unangetastet lassen mußten. Im 13.

len Einheit. Der Aufenthalt von Isländern am norwegi-

Jahrhundert

schen

geändert, daß die Kirche sich, nicht zuletzt durch

Hof weist

auf

politische

Verbindungen

hin.

hatte sich diese Situation dahingehend

Zudem bestanden ausgedehnte wirtschaftliche Bezie-

Landerwerb, eine stärkere Position verschafft hatte, an

hungen. Alles das mochte eine politische Annäherung

deren Ausbau sie ununterbrochen arbeitete. Ihre Ver-

begünstigen, es war aber dennoch keine hinlängliche

treter übernehmen mehr und mehr die Stellung und

Ursache für den Anschluß Islands an Norwegen, hatten

die Rolle der 'intellektuellen Elite'.

die Isländer sich doch gerade deshalb als selbständige
Gesellschaft etabliert, um von solcher Abhängigkeit frei

Die weitere, entscheidende Bedingung für die Unter-

zu sein. Es bedurfte anderer Gründe, um eine Einver-

werfung

leibung Islands in den norwegischen Staat zu recht-

wurde nun auf die Insel importiert, indem der König,

fertigen.

unterstützt vom Klerus, Parteiungen und die aus ihnen

Islands

unter

die

norwegische

entspringenden Spannungen von

Monarchie

außen herbeiführte

Mit der Annahme des Christentums als Staatsreligion

oder schürte. Diese Strategie verfolgte zwei Ziele: zum

hatte der Freistaat die Selbstverständlichkeit der Be-

einen

gründung seiner Existenzform latent verloren: War diese

schüren, die dann durch Privilegierung zunächst ein-

Annahme auch in der Absicht erfolgt, die durch die

ze~ner und später der gesamten Gruppe der Goden

norwegische Krone bedrohte Selbständigkeit dadurch

befriedigt und auf diesem Weg der Krone dienstbar

zu sichern, daß sie Eroberungsgelüsten den Vorwand

gemacht werden konnten, und zum anderen sollte sie

nahm, Island dem 'rechten Glauben' zuzuführen, be-

bei den weniger Mächtigen den Wunsch nach Ruhe

deutete sie doch gleichzeitig die Zustimmung zu einer

und Frieden herbeiführen, der in einen Wunsch nach

erklärtermaßen antidemokratischen Ideologie mit einer

Hilfe

monarchistischen Staatsauffassung. Das blieb zunächst

konnte.

sollte

durch

sie

eine

Machtgelüste

Schutzmacht

bei

den

Mächtigen

kanalisiert

werden

Byock spricht angesichts der Tatsache, daß sich wäh-

Byock verwechselt das Problem der Verschriftlichung

rend dieser Zeit die Macht auf nur sechs Familien

der Saga mit dem der Opposition von Freiprosa-

konzentriert, von "a disruptive evolutionary factor"78,

Buchprosalehre, womit er für seine Analyse unnötige

den er dann aber in seiner historischen Bedeutung

methodische Schwierigkeiten umgeht. Ersetzt man aber

nivelliert, indem er trotzdem von einer Kontinuität in

die Annahme der Literalität der Saga durch die ihrer

der Geschichte des isländischen Freistaats ausgeht. Er

'Verschriftlichung', eröffnen sich andere Aspekte der

schreibt:

Entwicklung. Die Formel von der Saga als literarischer
Form sollte durch

Scholarly focus in recent years on individual
events, like the battles of the thirteenth century, has magnified the differences between
chronological periods. The result is that the
tenth - and eleventh- century saga age and
the thirteenth - century age of writing have
acquired reputations of being thoroughly different. This view, always assumed rather than
proved, neatly and simplistically divides medieval leeland into two distinct cultural periods.
This 'fact' is then used to support the argument that the saga as a literary form must be
a late invention because the sagas were
written in the thirteenth century, considered so
cUlturally changed from the earlier period. In
reality, the concept is circular, based as it is
on conclusions that become tenuous when the
thread of continuity is traced. The Old Icelandic Free State - lacking religious wars,
foreign invasion, or devastating social or
economic change - was, at any point in its
development, part of a stable cultural continuum. (35)

die

Formel von

der

und

Saga als

schriftlicher bzw. in schriftlicher Form ersetzt werden.
So wird sie als Ausdruck eines kulturellen, und das
heißt logischerweise eines sozialen historischen Wande~s deutbar. Die Saga stellt in der Form der Familiengeschichte als der Geschichtsschreibung einer nicht
auf die größere Einheit eines Staats zugeordneten
Identitätsfindung dar, daß ein Zusammenleben auch
ohne staatliche Macht möglich ist.

Es entsteht hier ein interpretatorisches Problem, das es
in weiteren Einzelanalysen zu lösen gälte, das Problem,
daß nicht hinlänglich deutlich wird, wer genau an der
Bewahrung der alten Machtverhältnisse interessiert war.
Der Friede bildete das ideologische Moment, mit dem

Das ist mit Hinsicht auf die hier referierten Entwick-

Kirche und König ihre Übergriffe begründeten. Akzep-

lungen problematisch, insofern sie eine Veränderung

tiert man Byocks Deutung der Saga, läßt sich die

des

Leistung der Saga für diejenigen, die im 13. Jahrhun-

Bewußtseins durchaus

deutlich

werden

lassen.

dert den Zugriff des Königs auf Island als Eingrenzung

bamdrna,

ihrer Macht erlebten, darin erkennen, daß sie darstellte,

Möoruvöllum, Örn61f 6r Miklagaroi ok enn fleiri

daß der innere Friede auch unter den Verfassungs-

aora.

und Rechtsverhältnissen des Freistaats immer wieder

porvaro

6r

Saurbre

porvaror 6r Saurbre svarar tyrst,
raa eiga meir en eins manns,

hergestellt werden konnte.

ok

-

-

Hall

af

lezt eigi

"ma ek vel

srema vio pann, sem er, en bezt, at engi se."
Die Goden waren durch Zugeständnisse, die ihnen der

peir Hallr sögou, at peir myndi ekki taka raa

norwegischen König gemacht hatte, zumindest teilweise

pessi tyrir hendr b6ndum. Gengu brendr pa a

Nutznießer der neuen Zustände. Darin lag die Taktik,

eintal. En er peir höfou talat um hrio, gengu

die die Krone eingeschlagen hatte. Die Belehnung von

peir aftr a fundinn, -

Goden mit ihren eigenen Godentümern funktionierte

var sampykki brenda, at peir vildi eigi taka via

diese

honum f herao, -

Godentümer zu

Herrschaftsgebieten um

und

sögou porvaroi, at pat

"er ass porvaror sagor inn

versah die Goden so mit einer bisher ungekannten

mesti ofsamaor, en fevani mjök, en eiga p6 at

Machtfülle. Es ist also zunächst danach zu fragen, wie

svara st6rum vandrreoum. Viljum ver bföa pess,

die brendr

er Hakon konungr ok p6ror Sighvatsson gera

die neuen Verhältnisse erlebten.. Daß sie

Freiheit von Herrschaft als Freiheit von Unsicherheit

raa tyrir." 79

und Gewalt reflektierten, zeigt sich darin, daß sich
Bauern in einer Episode der porgils saga ok HafMa
gegen jede Form von Herrschaft aussprechen. Gleichzeitig aber plädieren sie dafür, in einer bestimmten

Broddi svarar par tyrstr manna: Ef hann skyldi

Situation den König zu befragen:

par nökkurum höfoingja pj6na, vildi hann heizt
porgilsi, en betr at pj6na engum, ef hann mretti

Beiddi porvaror ser viotöku af b6ndum. Flutti
pat meo honum porgils ok Sturla. Varo at pvf
Iftill r6mr. Orti

porvaror a

um 6rskuroi via

ky rr sJas
"t
...

80

chischen Idee' waren diese brendr

nicht. Das belegen

die Texte, insofern sie zeigen, daß die Etablierung der
Monarchie nicht so erfolgte, daß man mit ihrer 'Idee'
hausieren konnte, sondern damit, daß sie ein Tertium
garantiere, den Frieden und die Sicherheit, exakt also
das, was die Verfassung des Freistaats bereits selbst
garantierte, nur eben in einer Weise, die den Verhältnissen des 13. Jahrhunderts nicht mehr gewachsen

Die Schicht der brendr ist es gerade und in erster
Linie, die als soziale Schicht durch die monarchische
Verfassung

entmachtet

und

entrechtet

wurde;

die

The cardinal must have known the doctrine of
the two swords, the spiritual sword of the
Pope, and the secular sword wielded ~y the
king. These concepts had no place In .the
Icelandic constitution. In addition, the cardlnal
probably realized that in Iceland the Church
was not as strong as in Norway, and that a
change would be difficult to achieve witho~t
the adoption of a new form of governmen~ In
Iceland. It is easy to imagine that he was I~formed on these matters by Norwegian cl~ncs
. . . From the ecclesiastical point of Vlew,
experience had shown his p~licy to be, the
right one to follow. Accordlng to Thor&.r
Saga Kakala the cardinal termed it a matter ~f
expedience 'that one man be placed In
control of the land so that peace might
endure'. It may be that the cardinal actua~ly
said this but it is unlikely that any speCial
efforts were made to explain to him that it
was really the king who was responsible for
most of the hostilities in Iceland.81

Ideologie der Monarchie, die da behauptete. die Unterste~~ungunter den König diene dem Schutz, dem

Solche Verkennung der Politik der Kirche als von der

Frieden und der persönlichen Sicherheit, wird späte-

des Staats getrennt und

stens auf dem Allthing von 1281 Lügen gestraft.

der Evangelien zugeneigt mUß den Propagandaeffekt

dem Volk und den Prinzipien

der Friedensdiskussion notwendig verkennen. Die GatDen Konnex der Interessen von König und Kirche sieht

tung der Isländersaga gestaltet -

J6n J6hannesson nicht: er erkennt zwar, daß der Kö-

dieser Funktion nicht aufgeht -

nig

die

Friedenssicherung, die mit der konkurriert, die Kirche

Situation zu bringen, sich nach einem Garanten der

und Staat anboten. Die Differenz ist allerdings die, daß

Sicherheit zu sehnen, beurteilt aber die Haltung des

Kirche und König den Frieden verraten, indem sie ihn

Kardinals, der Hakon krönte, so:

in einer Weise etablieren, daß die Friedenssicherung in

ZWistigkeiten schürt,

um

die

Isländer

in

wenngleich sie in
eine Möglichkeit der

eine law and order - Politik mündet.

J6n Sigurösson hatte eine den Quellen adäquatere
Sicht, wenn er zum Verhalten des Bischofs Brandr
schrieb:

Die Gesellschaftsformation des Freistaats hat in den
Sagas ein Denkmal erhalten, das die Epoche, die sich

Brandr haföi alla tlO veriö fylgisamr konungsmönnum, pvf hann hefir an efa seö, aö
sigr konungsvaldsins mundi leiöa meö ser
fullkominn
sigr
klerkavaldsins, hann var
pessvegna cetlO kcer konungum, og eptir aö
Heinrekr biskup var andaör (1260) var hann
kosinn til biskups a H61um af erkibiskupi og
k6rsbrceörum f Niöar6si, en Hakon konungr
og Magnus sampykktu.82

ihrem Ende zuneigte, nicht idealisiert, ein Denkmal, das
die utopischen Elemente einer Gesellschaftsform be wußt gehalten hat, die man mit einem Begriff, den
Walter Theimer mit Bezug auf die europäischen Feudalverhältnisse gebraucht,

als

'eine Art

organisierte

Anarchie'83 bezeichnen kann. Theimer schreibt

"Von

den feudalen Verpflichtungen abgesehen, war der Baron oder Ritter sein eigener Herr .

Infolge des

Mangels einer Staatsgewalt führten die Feudalherren
Noch Baumgartner hält die Monarchie für die dem

unablässig

Mittelalter einzig angemessene Form der Friedenssi-

'Fehden'''(60). In der mittelalterlichen Geschichte der

cherung für den sogenannten kleinen Mann. Er geht

europäischen Staatstheorie ist nach Theimer folgendes

noch einen Schritt weiter und erklärt die Monarchie zu

von Bedeutung geworden: "Die Juristen stützten sich

der dem Mittelalter einzig denkbaren Staatsform. Das

bei ihrer Tätigkeit nicht nur auf das römische Recht,

Denken

sondern auf das daneben bestehende, meist ger-

in

historischen

Notwendigkeiten,

das

hier

Privatkriege

miteinander,

die

bekannten

durchschimmert, wird problematisch, sobald man er-

manische Volksrecht, das ziemlich viel 'demokratische'

kannt

Elemente enthielt."(63)

hat, daß

positive

Gegebenheiten gewordene

Auf Island spezifiziert sich der

Gegebenheiten sind. Hinter diesen spätestens im 19.

dort erst im 13. Jahrhundert einsetzende geschichtliche

Jahrhundert erreichten

man

Vorgang der Feudalisierung und der ihm folgende der

nicht zurückfallen. Was die Monarchie stark machte,

Monarchisierung dadurch, daß dieses Volksrecht eine

war lediglich die mit ihr gegebene 'evolutionäre Errun-

größere Bedeutung behielt als auf dem Kontinent.

Bewußtseinsstand sollte

Die für die isländische Geschichte des 13. Jahrhun-

Die Isländer hätten die Möglichkeit gehabt, ihr Staats-

derts charakteristische Erweiterung der Macht einzelner

wesen nicht an der Monarchie zu orientieren. Die Na-

geht

turgegebenheiten Islands hätten seine militärische Er-

einher

anderer.

mit

der

zunehmenden

Beides muß als

Proletarisierung

komplementärer

Vorgang

0berung für

den

König von
unmöglich

gemacht,

risikoreich,

gesehen werden. Wie die Machtgelüste der bereits

wahrscheinlich

Mächtigen das Funktionieren des alten Freistaats in

ideologische Vereinnahmung, die die militärische Ero-

Frage stellen und schließlich zerstören, so wird auch

berung ersetzen mußte, stieß auf Schwierigkeiten. Diese

die Existenz der

Schwierigkeiten wie ihre Ausräumung sind historisch

Nichtseßhaften und Verarmten zu

sogar

Norwegen

und

die

einem politischen Faktor, der diese Zerstörung be -

interessant, weil sie der Analyse des Übergangs von

schleunigt, weil das Proletariat seine soziale Sicherung

einer Form demokratischen Zusammenlebens zu einer

nur über den Weg erreichen konnte, daß es sich

autoritären Staatsform dienen. Man darf annehmen, daß

Stärkeren anschloß: "In this way the vagrants contri-

der Widerstand gegen das Prinzip des monarchisch-

buted to the political unrest of the Commonwealth

autoritären Staats aus Verhaltensnormen entsprang, wie

Period."84

sie sich in den Sagas spiegeln.

Nicht nur die frühen Verhältnisse, die für Norwegen mit

Peter Weiss schreibt in den Notizbüchern aus der Zeit

Haraldr harfagri ein Ende finden, lassen Baumgartners

der Arbeit an der Ästhethik des Widerstands zum

Annahme, die

Stalinismus:

Monarchie

sei

die

einzig

denkbare

Regierungsform gewesen, ais falsch erscheinen. Auch
die zahlreichen Kämpfe mehr oder weniger großer
Bevölkerungsgruppen gegen die für das Mittelalter als
typisch

betrachteten

Formen

der

Ausübung

von

Staatsgewalt sprechen dagegen. Die Schweizer Eidgenossenschaft belegt ebenso wie etwa norddeutsche
Rebellionen der Zeit85, daß diese

Annahme falsch ist.

ein einziger Mensch? Ist das überhaupt
möglich? Er kann doch nur der Exekutor
einer allgemeinen mächtigen Kraft sein.
Personenkult? Kann einer so etwas selbst
schatten? Es kann nur entstehn, wenn es
latent im ganzen Volk liegt. Er saugt nur auf,
was als Möglichkeit vorhanden ist. Was er
von sich gibt, ist auf ihn zugekommen - 86

nicht der Fatalismus, daß ein Einziger zu
verbrecherischer Macht aufsteigen konnte. Ist
in solchem Ausmaß nicht möglich. Es liegt
diesem System ein Prinzip zugrunde, das
solchen Aufstieg ermöglicht, das Prinzip:
Befehlen, Gehorchen. Je tiefer dieses Prinzip
in die Gesellschaft eingedrungen, desto
maßloser kann es von Zynikern, Gewaltnaturen zu ihrem Vorteil ausgenutzt werden - 87

Die Saga und die
Darstellungsform der Chronik

Die Sagas kennen den Personenkult, wie er mit der

Die Sagas heben sich von der mittelalterlichen Epik

Etablierung der christlich begründeten Monarchie ein-

des Kontinents und Schwedens dadurch ab, daß sie in

setzt, gerade nicht, sie stehen, so darf man folgern, in

Prosa erzählen. Die Erklärung, sie verschriftlichten nur,

Kontrast zu ihm. Wenn aber, was bei Weiss formuliert

was mündlich nun einmal in Prosa erzählt und be -

ist, eine Führerideologie von einer Gefolgschaftsmen-

richtet worden sei, heißt verkennen, daß auf dem Weg

talität abhängig ist, dann läßt sich für Island erkennen,

der Überführung in eine Buchkultur selbst das 'Prosa-

daß diese Ideologie ihre Anfänge und ihre Wurzeln in

ischste, dem Erzählen in Versen, wie es für die euro-

der Einführung des Christentums und der auf seine

päische Epik der Zeit typisch war, hätte zugeführt

Lehren gestützten Staatsideologie hat. 'Das Prinzip:

werden können. Die Prosaform muß deshalb als Indiz

Befehlen, Gehorchen' setzt sich in den Texten, die die

für eine Absicht begriffen werden und ist folglich in-

Wirklichkeit des 13. Jahrhunderts festhalten, hier also

terpretationsbedürftig. Dazu wäre zu

die Arna biskups saga, die porgils saga ok Haflioo

semantische Funktion der Opposition von Vers und

und die J6nsb6k, gegen das Prinzip: Gleichheit und

Prosa zukommt.

klären, welche

Dialogizität mehr und mehr fordernd durch.
Nun weist auch das außerskandinavische Europa des
Mittelalters mit den Gattungen Chronik und Rechtstext
Prosa, mit der Gattung Chronik sogar narrative Prosa

auf. Es liegt nahe, die Suspendierung der Verssprache

seien, könnte darin eine Stütze finden, daß sie die

gerade in diesen pragmatischen Textsorten aus deren

geschichtlichen Zusammenhänge Islands 'flächendek-

Wahrheits-

kend' festhalten, so daß man sie geradezu nach der

und

Stimmigkeitsanspruch

abzuleiten.

Landkarte gruppiert

Elfriede Stutz schreibt:

hat. Auch

die Zuordnung

des

Geschehens zu bestimmten Lokalitäten und Regionen
Nachdem

heute die Verfassergleichheit von
und Sächsischer Weltchronik
als gesichert gilt. wird man sich die dt.
Geschichtsprosa unterm
Einfluß der
dt.
Rechtsprosa entstanden denken müssen, in sofern als die lat. Geschichtsprosa alleine
keinen dt. Chronisten zur Nachahmung in der
Muttersprache bestimmt zu haben scheint; die
formale Neuerung stammt von dem Kenner dt.
Rechtsund
lat. Geschichtsprosa. - Es
mUß ein Bewußtsein davon bestanden haben,
daß. die Prosaform 9rößere Glaubwürdigkeit
bewirke. Z.B. erklärt Im Prolog einer (sonst
verlorenen) franz. Prosachr. des 13. Jh.s der
Autor unter Hinweis auf den Lancelot, daß
ohne Reimzwang besser die Wahrheit zu sagen sei.88

verbindet die Saga mit der Chronik. Wäre eine solche

Sachsenspiegel

Einordnung richtig, müßte man die Saga noch weiter
von dem entfernen, was in der kontinentaleuropäischen
Literatur an epischer Dichtung geschaffen wurde.

Dietrich Hofmann zitiert die Sätze Gerd Wolfgang Webers: "Die Aufgabe des Dichters ist nicht das Erfinden,
sondern die Weltdeutung. Ob dies mit 'bewußter Erfindung, eines Stoffs, also vraisemblance,

geschieht,

oder mit 'unbewußter Strukturierung' eines für historisch wahr gehaltenen Stoffs, bleibt sich gleich im

Ein Denken in Rechtszusammenhängen ist für den

Hinblick auf diese Aufgabe ...

isländischen

als

sie wie folgt: "Das ist richtig, und es ist gut, daß We-

Denken in Verfassungszusammenhängen die Rolle, die

ber damit auch die zweite, vor allem für die histori -

etwa im mittelalterlichen Deutschland die 'Reichsidee'

schen Sagas zutreffende Möglichkeit anerkennt. Der

einnimmt. Es wäre deshalb denkbar, daß ein solcher

Forscher, dem es allein um die dichterische WeItdeu-

Zusammenhang von

tung geht, kann es dabei belassen. Für die pragma-

Freistaat zentral,

spielt

es

doch

Erzählprosa und Rechtssprache

auch für die isländische Literatur gälte.

tisch -

und historisch -

"89,

und er kommentiert

Denkenden ist die Frage

aber nicht unwesentlich, ob die Sagaverfasser selbst
sich für Dichter hielten oder nicht. Sie taten es si-

eherIich nicht."90 Hofmanns Einschätzung der Saga-

umgebenden Text

verfasser, die

worden. So hat man immer wieder danach gefragt, ob

durch

textinterne

Indizien

hinlänglich

einseitig

und

unergiebig

geführt

belegt ist, stützt die Annahme einer Nähe der Saga

porors Rede ursprünglich in die Hcensa - p6ris

zur Chronik.

gehöre oder nicht; eine solche Frage verliert aber an

saga

Gewicht, wenn man akzeptiert, daß die Saga ein unDarstellung von Welt ist unvermeidlich Deutung von

fester Text ist, und sie beantwortet sich außerdem

Welt. Solche Weltdeutung ist deswegen ein zentraler

selbst durch die mechanische Weise ihrer Integration.

Gegenstand der textwissenschaftlichen Bemühung. Daß

Interpretatorisch relevanter ist die Frage, warum

die Isländersagas nicht als Dichtung verstanden worden

Rede porors in die Saga übernommen ist, und darauf

sind, ist integrierender Bestandteil der durch sie ver-

gibt es nur eine Antwort: Die Übernahme der Rede

mitte~ten Darstellung und Deutung von Welt. Davon

komplettiert

bleibt unberührt, daß die Saga kategorial in die Nähe

vorgestellten Geschehens. Daß der Bearbeiter der Saga

von Dichtung gerät, was ich in meinem älteren Beitrag

nach heutigem Erkenntnisstand ahistorisch verfährt, ist

zur Hcensa - p6ris saga gezeigt zu haben glaube; auch

davon zu trennen; daß man überhaupt über die ge-

kann man den Texten ästhetische Gelungenheit zubilli-

schicht~iche Stimmigkeit nachdenkt, belegt jedoch, daß

gen oder absprechen, ohne ihnen schon deshalb nicht

man den Text als seiner Absicht nach historiographisch

mehr gerecht zu werden. Der ihnen immanente Wahr-

liest. Noch die modernem Empfinden ungeschickt bis

heitsanspruch allerdings

funktionslos erscheinende Quellenberufung, mit der die

bleibt

der

der

historischen

Stimmigkeit.

die

Darstellung eines als

die

geschichtlich

Einfügung der Rede endet, ist als Quellenberufung
Ausdruck

Die Tendenz zur Historiographie läßt sich an der Art

einer intentionaliter

historischen

Darstel-

lungsweise.

und Weise ablesen, in der die Rede von poror gellir
in die Hcensa - p6ris

saga

integriert ist.91 Weil diese

Die Hcensa - p6ris saga ist in ihrem Verfahren der In-

Tendenz verkannt wurde, ist die Diskussion um diese

tegration von Quellen nicht ohne Parallele. Erinnert sei

Rede und die spezifische Form ihrer Einfügung in den

an den Haukdre/a pattr

der Sturlunga saga, mit deren

chronikalischer

Berichtsform

sich

die

Forschung

historischen Stimmigkeit ist,

berichtet allenfalls, daß

schwergetan hat, weil sie sie an den Ansprüchen lite-

etwas erfolgreich verlaufen sei, führt aber selbst kein

rarischen Erzählens maß und weitgehend enttäuscht

Verhalten einem Erfolg zu.

war. Im Haukdre/a pattr heißt es: "rsleifr biskup atti
prja sonu. peir varu allir höfoingjar: Gizurr biskup ok

Byock hat den chronikalischen Aspekt treffend so ein-

porvaldr, -

geordnet: "In writing and telling their sagas, medieval

Teitr het inn prioL Hann fc:eddist upp

f

Haukadal meo Halli inum milda. Ek kom til hans sjau

Icelanders were weil aware of their historical back-

vetra gamall, vetri eftir pat, er Gellir porkelsson and-

ground. They were attempting to tell the stories of the

aoist. En Hallr sagoi sva Ara presti inum fr60a, at

past and to describe the contemporary aspects of their

hann mundi, pa er hann var skfror prevetr."92 Das Ich,

isolated North Sea society. Region by region. family by

das sich hier selbst nennt, ist nicht das Ich des

family, the Icelanders assembled a sodal and historical

Verfassers des pattr, sondern das des Verfassers der

picture of their country. A rarity among European

Quelle, von dem dann unmittelbar darauf in der dritten

peoples, they recognized that their roots were not in a

Person und unter Benutzung seines Namens gespro-

distant, almost timeless, past, but in relatively recent

chen wird. Das Verfahren mag als ungeschickt einge-

memorable

stuft werden, die Bewertung darf aber die Deutung

schreibung entwickelt keinen Ursprungsmythos, und es

nicht suspendieren: die mechanische Weise der Über-

ist deutlich, warum sie es nicht tut: Ursprungsdiskus -

nahme einer Quelle, die hier wie in der Hcensa- p6ris

sionen werden in der Absicht geführt, einer bestehen-

saga zu beobachten ist, indiziert die Absicht, historisch

den bzw. angestrebten Gesellschaftsordnung eine Le-

exakt zu schreiben.

gitimation zu verschaffen. Noch die neuzeitlichen Ver-suche

einer

events."94 Die

historischen

isländische

Fundierung

Geschichts-

des

Gesell-

Damit entfällt auch das Argument, daß die Hcensa-

schaftsvertrags belegen in ihrer Widersprüchlichkeit, daß

p6ris saga "moralisch zweifelhafte und illegitime Aktio-

die Konstruktion bzw. Auswertung 'ursprünglicher' Zu-

nen . . . gegebenenfalls dem Erfolg zuführt."93 Eine

stände durch eine solche Absicht gelenkt wird: bei

Darstellung von

John Locke z.B. diente ein solcher Fundierungsversuch

Ereignissen, deren Prinzip das der

dazu, die nach Besitzenden und Besitzlosen trennende

im späten Mittelalter ihre Schwäche gewesen sein, weil

Gesellschaftsordnung zu legitimieren, bei Jean Jacques

sie die Zustimmung nicht an Emotionen gebunden

Rousseau dagegen, den Erwerb von Privatbesitz gera-

hatte. Das Staunen und Erschauern, das Herzbewe-

de als den Sündenfall der Geschichte darzustellen.

gende und Achtunggebietende, der Schein, der schön
war, und die Fassade, die die Aufmerksamkeit auf sich

Die Hinwendung zu den frühen Verhältnissen Islands

zog und auf sich begrenzte, das Verbreiten einer vor-

fungierte als Beleg dafür, daß die Insel von freien und

her UlJgekannten Furcht und das solche Furcht trö-

gleichen Menschen besiedelt worden war. Sie war nicht

stende Mittel der Ehrfurcht -

darauf angewiesen, Anfänge zu 'Ursprüngen' zu my-

nun auch auf Island verbreitet hatten. Das Mittelalter

thisieren; sie konnte nüchtern berichten, wie dieser

hatte begonnen.

Freistaat gegründet -

nicht gestiftet -

worden war,

gegründet aus einer Absicht, die noch die Wirklichkeit
derer bestimmte, die seine frühe Geschichte schrieben.
Die Isländer konnten sich auf die Entstehung ihres
Gemeinwesens als auf die Entwicklung eines Freistaats
besinnen, der bis in das 13. Jahrhundert funktionierte.

Geschichte der Völker wird in der jüngsten Phase der
Geschichtswissenschaft
tags'

als eine 'Geschichte des· All-

bewußt. Alltäglich ist die Verfassung wie die

Gesetzessprache des mittelalterlichen Island aber auch
in dem Sinn, daß sie 'nüchtern' ist. Was einstmals ihre
Bedeutung und ihr Zweck gewesen war, das ideo logisch aufgeladene Sprechen in der Redehaltung des
Pathos, des Feierns und Rühmens zu vermeiden, mag

sie waren es, die sich

Konzepts. (Reihe Campus, 1018). Frankfurt, New York,
1988.
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