
ANNE HEINRICHS’ 

Christliche Uberformung traditioneller Erzéhlstoffe 

in der "Legendarischen Olafssaga" 

Um 1200 oder vielleicht auch fröher verfaBte ein unbe- 

kannter Autor eine Saga úber Olaf den Heiligen in norwegi- 

scher Sprache, die uns in voller Lange erhalten blieb und - 

die in der Forschung els "Legendarische Saga" (Leg. S.) be- 

-zeichnet wurde, da ihre stark christliche Prágung sie merk- 

lich von Snorri Sturlusons Óláfs saga helga untersehied.!) 

Die folgende Untersuchung wird diesen Charakter der Leg. 8. 

stárker prözisieren sls bisher. Es geht nicht um den Nach- 

weis rein christlicher Stoffe aus der Legendenliteratur, 

auch nicht um Clafs missionarische Titigkeit, sein Márty- 

rertum und seine Wunder, sondern um die Veránderung tradi- 

tioneller Erzáhlstoffe, von denen zwei ausgewihlte Gruppen 

sich als ergiebig erwiesen. ir sind in der gliicklichen La- 

ge, fiir allie augewEniten urzihistiicke Varianten, teils aus 

den öálteren Ubersichtswerken, teils aus Fagrskinna und 

snorris Óláfs saga helga und teils aus den spiiten Sammel- 

werken zur Verfugung zu haben, deren Vergleich höufig unse- 

re sinsichten erst ernöglicht. sei dem Vergleich mit snorri 

uturlusöns Werk, welches immer das wichtigste bleibt, wer- 

den wiz voreussetzen, dai die Leg. 5. alter ist als Snorri, 

daB er zwar speziell dieses werk wahrscheinlich nicht ge- 

kannt hat, daf aber Farallelversionen vor Snorri existiert 

haben, die viele Stoffe gemeinsam zit der Leg. 5. und die- 

ser Abnlich tradiert haben und die ihm als Quelle dienen 

konnten und cedient haben.2) Mir die Folgezeit wurde Snorris 

Werk praktisch kanonisiert, saber die spáten Sammelwerke, 

die seinen Text zur Grundlage nehmen, interpolieren Erzáhl- 

stiicke, die Jnorri nicht aufnahm. >) Da gle meisten dieser 

Stiicke Farallelen in der Leg. 8. haben, legt dieser Tatbe- 

stand die Vermutung nahe, daf Snorri die Erzihlstiicke ge~ 

kannt, sie entweder benutzt oder auch - wohl absichtlich - 

nicht benutzt hat. Nan sollte hier von der Vorstellung . 

einer :uelle im modernen Sinne abkommen und lieber jede Va- 

riante als Zeugnis einer beweglichen Tradition und vor al- 

lem Snorri als Neubearbeiter alter Traditionen ansehen.
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Im gleichen Sinne stellt auch die Leg. S. in vieier Hin- 

sicht eine Bearbeitung traditionelier Stoffe dar. Diese 

Auffassung vor. einem lebendigen PrczeS, der seine Urspriinge 

in Ger Mindlichkeit hat, aber schriftlich durchaus fort- 

wirkt, liegs der folgenden Untersuchung zugrunde. 

Die erste Gruppe von urzihieinneiten, die ich hier her- 

anziehen méchte, besteht aus mehr oder weniger umfangrei- 

chen þættir, und es sind gerade solche, die Snorri entwe- 

der ganz ausgelassen oder stark verktirzt oder erheblich 

umgeindert hat. is handelt sich hier um eine Tradition, die 

inm als kistórisch denkendem Menschen verdichtig vorgekom- 

men sein mið. Sie enthilt Merkmale einer Gatzung, die aus 

spöterer Zeit schriftlich in den Fornaldarsggur und in der 

Abenteuer- und Mirchensagas voriiegen. Sie miissen mundlich 

erzihit worden und zu irgend einer Zeit vielleichs schon ~ 

vor den schriftlichen Redaktionen mit der Ferson des heili- 

gen Olaf verounden und zur Áuffiillung seiner Saga benutzt 

worden sein. Nur so konnte aus der Vita eine Saga werden. 

Die erwianten Merkuele sind besonders aufföllig in dem 

úigurðar pater Akasonar (Yap. 53 und 54), den Margaret 

Schiauch*? ohne weiteres zu ihrem Korpus rechnet, chne auf 

sein Vorkommen in der Leg. S. hinzuweiser. ás gibt Varianten 

in Flateyjarbók und Jomasskinna (5. 773-777). Sigard Ákason 

kömpft mit einem Irollweib (5rcllkona, auch flagð in Flat.), 

das in Dm. zusötzlich mit seiner typischen 3ekieiðung und 

seinen langen, schwarzen Haaren als vesonders höflich be- 

schrieben wird. Sr siegt zwar, wird aber von iar mit 8198 

pelegs, so daZ er hinfert kein Menschenblut sehen kann. Mit 

einigen Tricks entzieht er sich der Schande, bis er von 

014£r helgi durch eine magische ilendlung geheilt wird, nöm- 

lick durch das Kreuzeszeicher in CleZs Hand. M. Schiauch 

erwöhrt, da8 in ihrem untersuchten líateriai nur hier das 

christlicne “lemens erscheint.?) Gleichzeitig weist der 

pattr nur diesen einzigen christiichen Zug auf. Die ÆTK18- 

rung ist, dafi eine Hrzöhlung mit folkloristischen Jlemernten 

in den Clafssegenkreis eingefögt wurde, eine Erathlung, die 

vielleicht unabhingig von einer Saga schon enjstanden war
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und die dann, aus dem Sagaganzen losgelöst, wieder ihr Hi- 

genleben entfaltete, aber nun in der von der Olafslegende 

gepragten. Form. 

iiistorische Ankniipfungspunkte sind die geographischen 

Namen und die sigennamen der Personen: Sigurd, Olaf, Kénig 

Knut und Alfífa. Aber Knut wird bei der ersten Nennung nur 

als konungr eingeftinrt, ohne Namen wie in einem Mörcher, 

und so héufiger, bis er erst bei der Gegentiberstellung bei- 

der Höfc namentlich genannt wird. Auch Alfífa wird nicht 

weiter vorgestellt, obwohl sie hier das erste Mal in der 

Begga vorkonnt ©) as wird als selbstverstándlich angenommen, 

da8 sie des Kinizs Freu ist - ínsoweit unhistorisch, als sie, 

die englische tiebenfrau des Königs, sicher nie mit Knut zu- 

semmen in Dönemark iof hielt.”) #s wird angedeutet, daf sie 

in geheimnisvoller tieise Nachricht von sigurds Kampf mit 

dem frollweib bekommen hatte, da? sie also bei Hexenwerk 

ihre Holle spielte, am deutlichsten in Tém., wo es hei8t: 

"Þetta vissi hon af fornum goldrum" (1.777). 

Srorri verzichbet völlig auf diesen battr; Sigurd Ákason 

kourt Uoerhaupt nicht vor und Alfífa erst in ihrer histori- 

schen Holle als Regentin in lorweren flir ihren Sohn Sveinn. 

Wakrend ihr in der Les. 3. auch in dieser Rolle etwas Hexen- 

haftes zugeschrieben wird, charaxterisiert Snorri sie ein- 

fach als niichtern und unglHubig gegeniiber den Wunderzeichen 

an Clafs Leiche. 

#s ist nicht ohne selang, bei dieser Untersuchung ein be- 

sonderes sugennerk auf die Frauengestalten zu legen; denn 

meist weren wohl nur ihre Nanen, Herkunft und Zheverbindun- 

gen historisch iberliefert; wollte man sie zum Leben erwek- 

ken, so griff man zu fiktiven slementen. ~ Bei der Geburt 

und bei der Heirat Clafs sind es jeweils: zwei entgegengesetz~ 

te Frauentypen, die eine wichtige Holle spielen. Die beiden 

þættir, in denen iste Guðbrandsdóttir els Gebárerin und Sig- 

ríðr in stórráða als todbringende Richerin auftreten, ©) 
der Óláfs pattr Geirstadaalfs und der Haralds þáttr Grens- 
ke (Bezeichnungen in Flet.), sind in der Leg. 3. eng ver- 

schachtelt, u. aw. in der Weise, dafi der zweite þáttr in
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zwei Episcden vor und nach dem erstgenarnten steht und ein 

eingeschobener Satz in Ólafs þáttr Geirstaðsklfs die Verbin- 

dung herstellt (Kap. 1 - 7). Gnorri verzichtet wiederum auf 

den ¢14fs þáttur Geirstaðahifs, vielleicht weil er mit seiner 

heugbret-Geschicnte zu stark auf ein Motiv zurticxgreift, das 

in vielen Varianten in den Abenteuersagas vorkommS und somit 

seine fiktionale folkicristische Herkunft verrát. Dieser 

pattr, der in sechs Varianten iúteriisfert ist, weist viele 

heidnische Elemente auf, die aber christlich interpretiert 

werden. In dem ven mir ermittelten Archetypus scheint ein 

sophistischer, wenn nicht gar ketzerischer Kopf dehinterzu— 

stecken, der vergsucht, die christliich aufgefafte Damcenenleh- 

re mit geglautter heidnischer Tradition zu versöhnen. Der 

Kerrpunxt ist, daB ein heidnischer Yorfahre Olafs durch die 

Wieðergeburt in diesem ehristlicher Eeiligen selbst die hei- 

lige Taufe erlangen will. 2 Merkwirdigerweise 1á8t die Leg. 

5. diese Gedankengénge weg und beschránkt sich nur darauf, 

einzelne heidnische Zige einzudármen. Thr Verfasser war eher 

ein orthodoxer Vertreter des Christentums mit einem Denk- 

und Gestaltungsvermdgen, das sich suf unmittelbare christii- 

che Interpretation besckrönkte. 

Die eigentliche Geturt des spöteren Heiligen, der im Ge- 

gensatz zu bnorri in der Ley. uo. von anfang an als Heiliger 

betrachtet wird, geht dann mit Hilfe-des magischen Giirtels 

aus der Grabhiigel vor sich. Widerspriiche mit christlichem 

Denken werden nicht aufgelist und nicht erklart. Asta ge- 

biert das kind unter Schmerzen, wie es der Bibel gem&2 jeder 

"Eva" auferlegt war, aber erlöst wird sie durch Magpie. wis— 

rend sie alsc leicht biblisch verklart erscheirt, tritt im 

Haralds þáttr Grenska eine hochmiitige und tatsröftige Frau 

mit Forðerungen nach eben derseiben Mutterschaft auf, Sig- 

ríðr in störríða. Sie áröngt sich als Störfaktor in die Ehe 

Heralds mit Asta; aber da es ihr bei der ersten Begegnung 

miSlingt, die begehrte Zeugung z2 erlangen, und sie bei der 

aweiten wei8, da8 das Kind bereits geboren ist, röcht sie 

sich an dem warkelmiitigen Vater durch einen Mordbrand. 

Thre Farbigkeit erkélt die pseudchistorische
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Geschichte durch aus den Márchensagas bekannte Motive, die 

mit den Stichworten "meykongr", "sexuelle Aktivitat der Frau" 

und "Tötung eines oder mehrerer Liebhaber" angedeutet seien. 

Der einzige christliche Bezug ist ihr Wunsch, selbst Mutter 

des heiligen Olaf zu werden. Zwar wird in der Leg. 5. nicht 

eausdriicklich gesagt, da& sie noch Heidin sei, aber sie tritt 

doch so deutlich als Antifigur zu Asta auf, daf man versucht 

ist, hier eine typologische Konfiguration im Sinne der Bibel- 

exegese zu sehen. Im gleichen Sinne könnte man den bei Snorri 

veradnderten Ausspruch Ger Sigrid deuten. Man vergleiche die 

beiden Ausspriiche: 

Leg. &.: "... nu er Asta orden mover bess Olafs, er ec vill- 

áa giærna hælldr mer at sæne att hava" (hap. 7). - Das Kind 

ist bereits geboren. 

Snorri: "Hitt mynde ek etle, at med henni myndi vera ni a: 

beggja ykkur haringja" (I? XXVI, 5. 288). Das Kind ist noch 

im Mutterleib. 

Die prophetisch begebte Heidin deutet auf das Heilsgliick der 

Zltern des spöteren Geiligen. 

In Sigrids Ausspruch in der Leg. 5. liegt noch ein weite- 

rer iiinweis: ihr eigener Gohn aus der Ehe mit dem schwedi- 

schen Konig wiirikr sigrseli hieR etenfells Olaf; Sigrid ist 

ausgewiesen als Mutter eines rex injustus, Asta als Mutter 

eines rex justus, wie ich noch zeigen werde. Als beide Köni- 

fe erwachsen sind, der eine Kénig von Norwegen und der ande- 

re könig von Schweden, drohen schwere politisch-kriegerische 

Auseinandersetzungen. Lie werden in der friðgerðar saga (Be- 

zeichnun:, in “norris selbstindiger Óláfs saga helga) schlie8- 

lich beigelegt. Dabei spielen die beiðen schwedischen Königs- 

töchter Ingigerd und Astrid eine wichtige Rolle. Der Ab- 

schnitt, in der Leg. 5. eher ein þáttr, reicht hier von der 

Brautwerbungsfahrt des Islanders Hjalti, der die förmliche 

Verlobung Olafs mit Ingigerd folgt, úber den von Olafr sven- 

ski verursachten Bruch der Verlobung bis zur Werbungsfahrt 

Astrids, die sich selbst als Ersatz flir Ingigerd anbietet 

und schlieBlich das Ziel der Heirat erreicht (Kap. 40 - 44). 

Snorri Sndert den Verlauf ganz betráchtlich, so da8 man nur 

noch Spuren der friheren Version finden kann. Was aber beide
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gemeinsem haber, ist Gie gegensitzliche Charakterisierung 

Ger Körige, die man im christlichen Sinne ais Gegentiberstel— 

lung vor rex justus und rex injustus verstehen muB. Was 

Bnorri gar nicht aufnimmt, ist das unkenventionelle Verhaiten 

der Astrid, die sich bei ihm nicht selbst verlobt, sondern 

die Olaf durch Rognvaldr, den Jarl von Vestra-Gautland, an- 

verlobt wird. Gerade diese dpisode in der Leg. &. gibt aber 

den Schitissel fiir die christiiche Uberformung des friðgerðar 

pattr. 

Obwohl die beteiligten Personen alle historisch sind, 

enthilt der bátir viele fiktive und folkloristiscne Blemente: 

sendifgr eines Mannes:2) im Auitrag eines Königs; örautwer- 

pung mit ablehnender Haltung des Vaters der Frinzessin; Lie- 

be zwischen Partnern, die sich nie gesehen haben; #igenwer- 

pung einer Frau, die in den Márcnensagas nicht ungewöhnlich 

ist. tber die beiden Kinigstichter wu8te man wohl nur, daf 

die eine mit daroslaw, dem Groffiirsten ven Bowgorod, verhei- 

ratet warde und die endere mit Claf von Norwegen, dies eine 

politische Verbindung, die der Hefriedung des Landes dien- 

lich war. Die Schilderung ihres Zustendekomnens blieb der 

schaffenden Fhantasie m€glicherweise schon muindlicher Tra— 

diticnen vorbehalten. +? 

In der Lec. 5. wird der politisch-soziale Friede zwischen 

Sehweden urð Norwesen zum Ziel des rex justus, so daf der 

Werninus frið pier einen relicgiésen ilang bekommt. Als mit 

Hilfe des gsendboten und der heiratswilligen Kinipstochter 

das Ziel fast erreicht ist, bricht der rex ingustus sein 

Versprechen. Dazu brings ihn die ‘mt, daf sein prahierischer 

Hochmut úber ein Jagdglöck von seiner Tocnter geðimpft wird 

mit dem lMinweis auf ein unsleich gröferes Geliagen ihres án- 

verlotten. Das meBlose Verhalten des-:Vaters wird von ihr 

ais bolfengi und ofmetnasr gebrandiuerkt (Kap. 43). hun ist 

ofmetnaðr (superbia, UWochzut) eines der kardinallaster der 

christlichen Ethik, wie in dem Jendschreiben des Flaccus 

Alkuin "De virtutidus et vitiis" in seiner altnorðisenen 

Ubersetzung mehrfach ketont wira.2®) Bort heifSt es: Pyrstr 

andlegr lcstr er ofmetnaðr. Vmm þann lost er sva melt. Upn- 

haf ailra synda er efmetnaðr. sa er konungr alral ilzcu
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(5. 25, 19-21). aur diese Hauptetinde werde ich noch in an- 

derem Zusammenhang zurtickkommen. Hier kommt es mir in er- 

ster Linie darauf an, da8 merkwiirdigerweise Olafs des Schwe- 

den slinde die Ursache einer anderen Hauptsiinde wird, die nun 

Olaf Haraldsson beftllt, die ógleði (tristitia, Betriibnis). 

Sein beklagenswerter Zustand, entstanden aus verletztem Ehr- 

gefiihl, wird in der Leg. 5. so beschrieben: 

lu fretter Clafr konongr Harallzsun þessor tiðænndi oc 
pickizt hava fengit af þesso mikla snæypu oc vanvirðing. 
Cc sva firir þiccir hanum þetta, at hann darker litt oc 
vill langum æinn saman vera. Þetta þikki margum hans 
vinum illa oc margum aðrum þeim, sem hans rað vilia 
sækia, mikill harmr. Er hirðen nu miok hugsiuk af þesso 
oc po mest konongrenn at upphave (Xap. 435. 

bas stichwort der bgleði fehlt noch, aber es wird deutlich, 

wie der Hefallene in Schwermut versinkt, und vor allem wird 

petont, def er seinen sozialen Fflichten als König nicht 

nachkoamt. 3s handelt sich um ógleði þessa heims, also um 

weltliche tristitia, die bei Alkuin der geistlichen tristi- 

tia segeniibergestellt wird, diese heilt örifsamleg ogledi, 

nitzliche tristitia, da sie den Linder zur Reue fithrt. aber 

die weltliche tristitia ist scadvenleg (schidlich). Uber 

Giese heift es: 

Onnur er 6-gledi þessa aeims su er gerer dæuða andar. 
ok ma ecci stoða Í godo værki su er u-kyrrir hugen. ok 
sendir hann opt í órvilnan. ok tækr á braut van 6-ord— 
enna goðra lute. Þaðan geriz ilzca. ok tor-mfse hugar. 
aug-leysi. illyndi. ok opt u-yndi nylegs lifs. Detta 
stigs yfir með and-legre glæði ok van 6-ordenna luta. 
ok huggan ritninga. ok broðor-1ego vidmele. i and-legre 
scæmten (5. 28, 16-22). ° 

kueh diese Beschreibung pat ganz auf Olaf in seiner Situ- 

ation, und was zum schluf als Mittel dagegen angefihrt 

wird, nimlich die "briiðerliche Unterredung in. geistlichen 

Vergniigen" findet sogleich seine? Anwendung, allerdings in 

Form einer schwesterlichen Unterredung. 

DeB dies in der Episode gemeint ist, in der von Astrids 

Bemihungen erzáhlt wird, tritt offen zu Tage. Zundchst ein- 

mel ist es sehr schwer, den König aus seinem Triibsinn her- 

auszurei8en; er ist trotzig, unhöflich und schweigt zu al- 

len Argumenten, so da® sie in christlicher perseverantia 

(staðfesti, dekarrlichkeit) es dreimal versuchen mu8. Zu
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den christiichen Argumenten kommen andere hinzu. So begirnt 

sie ihre Uberredungskunst damit, áaf sie durch ihr Kommen 

nur einer Plan der Ingigerd ausfiihre, und es ist Ingigerds 

Botscheft, die Claf an seine christlich-soziaien Pflichten 

als König mahrt: 

"(Eon) mellte, hærra, at þer skillduð hyggia af harme oc 
glæðia vini yðra oc taka upp goða sidveniu, sem yðr byr- 
iar. Gersc mikil briostaðr, sem kononge somer oc hans 
tign hæver. Hygg af harme, glæðsk af begnom, en þegnar 
af yðr" (Kap. 44). FR 
SAR 

Beim zweiter. Mal verstárken die Gescherke Ingigerds und 

ihre Versprechunger weltiicher Ehre den Versuch, Olaf sei- 

ner Schwermut zu entziehen. Erst beim áritten Mal wird ibr 

eigener, christlich inspirierter Zinsatz am deutlichsten. 

Zundchst der Gruð: "Guð allzvalidande giete þin nu oc iam- 

nan oc avert sinn..."; scdenn die Aufgabe: "En firir þa 

soc, at þu ert sva harmfængenn, þa er æ þess mæiri porf, 

yor at glæðia." Danach erfolgt ein nicht christliches Ange- 

vot, Clafs Shrverletzung dadurch gutzumachen, daf die Er- 

satzehe care Einwilligung des Vaters geplant ist, welches 

4angebct jedoch wieder mit der Beseitigung der tristitia 

des Königs begriindet wird: "En hælldr en æigi fser bu glæði 

pine, ba man ec þat til læggia með umræðom Irgigiærðar, at 

fastne mix siolf yðr uten hans vilia ne raða." Der Unter~ 

schied zwischen den Schwestern besteht darin, da3 Ingigerd 

zwar im weltiichen Sinne die Bedeutendere ist (mestr skar- 

ungri), áaf aber Astrid in ehristlichen Sinne das beste 

Teil erwéhit hat: "... men bat vitra manna orð, at su er 

gofgazt, er þionar." Als sie sich mit dem Wunsch um Gottes 

Frieden fiir ihn und sein Reich verabschieden will, hat sie 

ihre Ziele erreicht: er wahlt sie zu seiner Königin, und 

er hat zu persinlicher ¥reude (Letitia) und zur Erfúllung 

seiner Koénigspfiichten zurtickgefunden: "Gladdezt nú kon- 

ongrenn oc gimtte nu rikis sins" (alle Zitate Xap. 44). 

Wie die Zitate zeigen, wird mit Hartröckiskeit des Thema 

verfoait, da8 es gilt, den Kénig von seiner tristitia zu 

befreien. 

Srorti hat von der ganzer iJpisode nur das Motiv iiber- 

nommen, daf die Enra des einen Kinigs wiederiergestelit 

wird durch die Demitigung des anderen, indem man ihm ver-
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weigert, tiber die Hand seiner Tochter zu verfiigen. Es ware 

eine besondere Analyse wert, die beiðen vorhahdenen Varian- 

ten in Bergsbók und, nahezu gleichlautend, in AM 61 und Tómas- 

skinna (J. u. H., 8.769-771) zum Vergleich heranzuziehen. 

Trotz entsprechender Situation weisen sie viele Unterschiede 

auf. Der religidse Aspekt ist jeweils vorhanden, aber ver- 

schieden akzentuiert. Hier sei nur erwéhnt, daf Bergsbók, 

allerdings mit ganz anderen Worten als die Leg. S., ausfiihr- 

lich die verzweifelte seelische Lage des Königs darstellt, 

auch hier als AusfluB einer groRen Siinde aufgefaBt; doch an 

die Stelle von ógleði tritt hier Óstyrkð, d. h. Mangel an 

fortitudo, fiir einen Kénig wohl ein gréBeres Fehlverhalten 

als das in der Leg. 3.13) 

. Wie die politische Gegnerschaft zu Claf dem Schweden als 

ehristlicher Gegensatz iiberformt wurde, so geschah es in der 

Leg. S. schon vorher bei Olafs Úbernahme der Herrschaft in 

Norwegen. Die beiden Vorginger, Jarle aus dem Drontheimbe- 

zirk, wurden úberwáltigt, Jarl Hakon durch eine Seemannslist 

im Saudungssund, Jarl Sveinn durch eine Seeschlacht. Dariiber 

Gab es Erzáhltraditionen, die vor und nach der Leg. 8. 

schriftlich fixiert waren. Schon Ágrip und Theodricus ver- 

weisen auf das Schiffsmanöver, dem Hakon in seiner Arglosig- 

keit zum Opfer fállt, wobei Theodricus von List und Falle 

spriont 14) Ss ist in der Forschung schon bei Nordal ange- 

merkt worden, daf die Leg. SE. zwei Varianten der Rakon-Epi- 

sode pringt 25) Die zweite Variante stimmt weitgehend mit 

Snorri und Fagrskinna tiberein, ist also in der schriftlichen 

Tradition ziemlich fest geworðen. Die erste Variante, im 

Grunde. weniger anschaulich, hat Anklánge bei Ágrip, das aber 

seinerseits wenig hergibt 19) 

Die Leg. 8. enthált die bei weitem lángste Version der 

Episode, Sie wird von zwei kleineren Episoden eingeleitet, 

die beide einen prophetischen Hinweis auf das Ereignis ent- 

halten. Sie wird durch zahlreiche Wiederholungen aufge- 

schwemmt, hat, wie gesagt, zwei Varianten tiber den zentralen 

Vorgang und endet mit einem wortreichen Dialog der beiden 

Gegner, der hier nicht in die Analyse einbezogen wird (also 

nur Kap. 19 ab Absatz 3). Olafs seemönnische list, mit der
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er seinen Gegner iibertélpelt, betrachte ich als eine Áus- 

schmtickung aus möndlicker Volkstradition, als ein kleines 

Schelmenstick, das dem historischen Vorgang (vgl. Óttars 

Strophe, Nr. 32 in ÍF XXVII) schon frún hinzugeflgt wurde. 

Die Leg. S. berichtet im ganzen tiber sieben solcher see- 

maénnischen Sricks}?) und benutzt sie in alien Fallen ais 

exempla flr. Olefs prudentia, eine der wichtigsten christli- 

chen Tugenden. Diesen Schlug kann man aus den Kommentaren 

ziehen, die, niufig eingestreut, meist der klassischen is- 

landischen Erzahlxunst zuwiderlaufen, wie auch die Analyse 

der eben erwdhnten dpiscde zeigen wird. 

Olaf, durch die zwei Prophezeiunger.auf das Treffen mit 

Hakon gefaQt, bereitet sich auf die Kraffprobe vor (bio 

1ið sitt sem til bardaga), indem er gleichzeitig die Ma8- 

nahmen fiir die Falle trifit. Hakon kommt mit zwei Schiffen 

herangesegelt, ndmiich mit langskip, bzw. snexkja und skuta, 

entsprechend den Variarten bei Acrip und Theodricus; Snorri 

und Fagrskinna sprechen nur von einem Schiff (skeið), der 

Strephe Óttars entsprechend. Wichntig ist hier, da8 er se-~ 

gelt, wihrend in den sputeren Darstellungen, der Enge des 

Sundes engepaSt, gerudert wird, such die Leg... geht unauf- 

fállig zum Rudern Uber. Zuerst heift es: lakon sigldi litinn 

byrr oc gott veðr; dann: Ce sigldi jarlenn snekeiunni milli 

knarrana fram. Haken hugðizt listuliga sígla, at beim skill- 

di sva synazt, er a bade borð lago. sigldi með miklu drembe, 

et peim skilldi sva synazt, er firir Lage. Das Segein wird 

also viermal hervorgehoben und zweimal wird betont, daf er 

damit auf die Zuschauer Hindruck machen will. Bas Stich- 

wort dramb flihrt auf die Erkenntnis, daf es sich hier um 

einen Fall von ofmetnadr handelt, gepaart mit veggirni, der 

Ehrsucht, also um Hauptstinden. bc heiSt-es entsprechend bei 

Alkuin: En drambletr maðr þvi dyrlegre sem henrn syniso með 

monnum, því hærfi-legre værðr kann fyri guði (&.9), und un- 

ter dem Abschnits Vmm of-metnad heikt es: fyrir falle manns 

drambar ande hans (5. 22; vel. deutsch: Wochmut kenmt vor 

dem Fall). Dieser Fall erfolgt dann als ein konkreter Fall 

ins Wasser: Nu dasaðezc þar listuleg for jarlsers, þui at 

hann var sielfr a sundi tækinn; nach der aweiten Variarite:
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En jarlenn var af kave dregenn at konongs rave ... Die letz- 

ten drei Worte sind nur in der Leg. S. zu finden und stellen 

einen reduzierten Kommentar dar, der auf Olafs Klugheit hin- 

deuten soll. 

Der Jarl leidet nicht nur an superbia, sondern auch an 

ebrietas (ofdrykk3a, Trunkenheit), die ebenfalls zu den 

Hauptsiinden rechnet (vgl. Alkuin: Ymm mat-vist, 8.26). Die’ 

zunichst harmlos erscheinende Tatsache, daB es an Bord des 

schiffes nicht an Getriinken fehlte, wird kurz vor der Kata- 

strophe mit dem lapidaren Kommentar erginzt: En hanum varð 

at aðru, firir þui et sa la firir, er meir gaðe sæmdar sin- 

ner, en drekca ser litit vit. Wáhrend der Jarl durch Hoch- 

mut, Trunkenheit und Mangel an Verstand zu Fall kommt, er- 

reicht Olaf durch Klugheit, Möchternheit und Röcksicht suf 

wohlverstandene ihre sein Ziel.- 

Die Form des eben zitierten Kommentars mit dem in der 

klassischen rosa ungewöhnlichen Gebrauch des Demonstrativ- 

pronomens ist ein typisches Zeichen fiir geistliche Deutungen. 

30 heift es, nachdem Olaf die Lundúna bryggjur mit einem 

listigen Flottenmanöver gebrochen hat, daB er an Klugheit 

alle ilberragte; es wimmelt von Ausdrticken mit ráð, ráðspeki, 

vitrleg ráð. Und der Autor faft zusammen: . 

Ce lagðu hinir vitraztu menn mikla virðing til Olafs, 
oc vissu aller, þæir er þat gerðo, hvern þæir skilldu 
virða, firir þui at sa virði hann mest, er þæir ero 
ænseis virðir firir (Kap. 11). 

Hier wird demonstrativ auf Gott hingewiesen, der dem Auser- 

wahlten pruðentia und wahre Wirde gegeben hat. Olafs trium- 

phale Ausfahrt aus dem Mölarsee nach Rettung aus höchster 

Not wird so kommentiert: ...oc sigldi Olafr Harallzson... 

ut til hafs með mikilli frægðarfærð, sem allum beim er guð 

styrkir. In dieser sog. Agnafit-Episode gibt es noch eine 

zweite Art von Kommentar, die deutlich auf imitatio Christi 

hinweist: Olaf gibt den Rat, alle Segel zu setzen, obwohl 

der Wind zuerst fiir ihn ungiinstig steht; aber der Wind 

schlágt um: en vindrenn gece æftir vilia Olafs Harallz- 

sonar (beide Zitate Kap.16). Ganz öhnlich hei8t es in der 

Séti-spisode: ... oc var þat auðsett at boðonom var mæira
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vinfengi við Olaf oc hans lið en við Scta oc þa menn, er 

hanum fylgðu (Kap. 9). Wind und Wegen stehen dem Heiiigen 

zu Gebote, önnliich wie einst Christus suf dem Meer vor Ka- 

pernaum Gewalt Uber das Wetter hatte (vel. Matth. 8, 27; im 

Lutherdeutsch: Was ist das fiir ein Mann, da& inm Wind und 

Meer gehorsam ist?}. 3s versteht sich, da8 sclche Bemerkun- 

gen weder bei snorri nech in Fagrskinna zu finden sind. 

Im Gegensatz zu solchen direkten Kommentaren stehen die 

Beispiele, die ich mit den christlichen Tugenden oder La- 

stern in Beziehung gesetzt hebe. Diese Art der seistlichen 

Interpretation möchte ich die inhirente nennen. Davon noch 

ein letztes 3eispiel, das wieder im Zusammennang mit einem 

Seemandover steht: trlings letzte Fahrt, die ihm den Tod 

brings. Das Manöver besteht darin, jal Ciaf auf seinen | 

Schiffer die Setel reffen iáft und dadurch den Sindruck 

schnelleren Fahrens erzielt. arling fdllt auf diese List 

herein, entfernt sich durch raschere Fahrt von seinen 3e- 

gleitschiffen und rast so in sein Unglick. Ich halte diesen 

Erzðhlstoff fiir ein gingiges seemanrsgern, das auch in ande- 

ren literariscnen Föllen Varwendung fand. 18) Vaarend nun 

Snorri und auch Fagrskinna dareus síns Darstellung in kles- 

sischer Trosa formen, dio, sparsam an ‘iorten, genz suf die 

vaffinierte srzöhltechnik der lerspektivitét setzt, zerstért 

die Leg. 5. diese Technik durch erkidrende Winschiibe, damit 

man ja nicht den geistlichen sinn verpa?t. sachdem Ciaf den 

Befehl zum Reffen gegeben hat, srkiárt er auch nech, wozu 

er gut sein soll, und der autor gibt den Hommentar: Oc var 

unéanfor sia med mæiru rade en rezic (dies und die folgenden 

Zitate Kap. 63), damit men nicht etwa denkt, def Yeipkeit 

dahinterstecken kSnnte. “lieder ist es die prudentia, áie 

hier - öbrigens mit dem hei Klerikern beliebten, durch Kem- 

paretiv ausgedriickten Cegensetz - hervorgehcben wird. “ir- 

lings Reaktion, an sich erz#hitechnisch vrichtig¢, wird durch 

den erklárenden Zusatz: im,æipi se hann snaruns allgoria, 

um seine rechte Virkung gebracht. “ls aber srling sich von 

seinen Begleitschiffen entfernt, erscheint Ger folgeade Zu- 

satz: 
Oiafr kenongr sa nú æsingar irlings. Þa umlive Clafr
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konongr: "9gp ferr Ærlingr nu, er hann siglir æinu fz 

ifra allu 116i sinu, oc uggir mik, at hanum have sigi 

at vit berimk i dag. Oc nauðigr bærsk ec vid Erling a 

sva helgum degi, sem i dag er. Oc vaðe er, at fæigð 

byr i." 

Diesmal fiihren die Stichworte esingar und óðr auf die Er- 

kenntnis, da% hier die Kardinalsönde der reiði (ira) ange- 

kiindigt wird. Bei Alkuin findet sich im Abschnitt Vmm reiði 

der Satz: 

En ef hon (sc. reiði) verdr æigi stilt med seynsæmi. 

þa snyse hon i de. sva at maðr værðr Ó-mattogr hugar 

sins gerande þat er æigi gægnir. 

Und dies trifft genau suf árlings Verhalten zu. Die Verfol- 

gungswut löhmt seinen Verstand und löft ihn ins Verderben ra- 

sen, wahrend Clef, beherrscht von den christlichen Tugenden 

der skynsemi (prudentia) und hofsemi (temperantia, :MáBigung) 

die Lage unter Kontrolle het, physisch und moralisch. 7 

2s kommt noch die Tugend der compassio hingu, da aus 

Clafs Yorten tiefes Bedauern úber Erlings Schicksal spricht, 

dessen Ausgang ihm ein tieferes Wissen vermittelt. Miskunn 

(misericordia, 3aermherzigkeit) und þolinmæði (patientia, 

Langmut) kommen hinzu und veranlassen den König, Schonung . 

fiir Erling zu verlangen, wenn auch vergeblich. Aufer dieser 

inhörenten Uberformung, die die Erling-zpisode gleichfalls 

zum Exempel macht, begegnet uns die mehr öuðerliche Einhal- 

tung der kirchlichen Vorschriften, hier die Heilighaltung 

des Tages der Thomasmesse. stwas Ehnliches begegnet uns bei 

der Seeschlacht von Nesjar, die ja am Palmsonntag stattfand. 

Da heift es in der leg. 4. aus Olafs Mund: "Sa er. æigi vill 

grid a hælgum dægi, a þæim sama áægi man hann æigi sigr 

liota" (Kap. 24), eine Stelle, die man bei Snorri vergeb- 

lich sucht. 

Die inhörente christliche Uberformung traditioneller Er- 

göáhlstoffe evident zu machen, wie hier an einigen exempla- 

rischen Beispielen géschehen, erweist sich als die inter- 

essanteste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe. Die 

Schwierigkeit ergibt sich besonders aus der Tatsache, dað 

die Benennung der christlichen Tugenden und Laster vielfach 

mit Hilfe des hergebrachten Wortmateriales erfolgte. Da- 

neben behielten die Wörter, falls es sich nicht um Neu-
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bildungen oder Lehniibersetzungen kandslte, ihre alte, sozu- 

sagen weltliche Bedeutung. Reiði z.8. als Wut cder Zorn ist 

eine Gemlitsbewegung, die durchaus und haufig ohne christ— 

licke Konnotaticner vorkemmt und die auch den heiligen Olaf 

mekr als einmal tiberfHlit. Bei den Ausdriicken fiir Ehre und 

dgl., wie z.8. sand, virðing, vegr =.a. löft sich meistens 

nicht entscheiden, ob sie falscher irðischer íkrsuecht oder 

dem Vornehmen gebihrender Wiirde zuzuschreiben ist. Eigen- 

schaften wie milti (Freigebigkeit) und stilling (Md&Sigung, 

Besonnenheit) gealten schon immer als iexrschertiugenden, be- 

vor sie christiich interpretiert wurden. juch speki und 

vitri können im heidnischen Sinne als vositiv empfunden wor- 

den sein, werden sie doch höufig hervorragenden #rauengestel— 

ten aus vorchristiicher seit zugeschrieben. iiier liegen al- 

so Gefahren einer falschen oder schieren Interpretation, 

vor cenen, wie ich meine, die Vergleiche mit Taralielversi- 

Sen mich in den herangezogeren Fillen bewehrt haben. 

So naiv ums such Clats seeminnische Listen annuten, so 

entbekr“ es doch nicht eines vewissen ergreifenden Fathos, 

daR er nur solenge siegreich war, als Yasser und Schiffe 

sein Lebenselement waren. Bald nach trlinzs Tod mufte er 

seine Schiffe an Lend legen und die letzten und miihevoli- 

sten Wegstrecken, die erfitis ferðar, bis hin zu seinem 

Mértyrertod auf dem Lande zurticklecen. 

Anmerkungen 

1) Allgemeine Literatumhinweise zur OLBis saga helga und 

“spezieil zur "Legenderischen Clafssage' finden sich in 

der neuesten Ausgabe: Clafs saga hins helga - Die "Le- 

genderische Saga" úber Olaf den lieiligen, hrsg. u. úber- 

8. von Árne Heinrichs et al., Heidelberg 1982. Nach die- 

sem leicht normalisierten Text wird auch zitiert, u.zw. 

mit Angabe des Kapitels, damit auch die dltere dusyabe 

von O. A. dohneen (1922) vergiicken werden kann. 

2) Uber die Probleme der relaviven Chronclogie inforniert 

immer noch am besten Sigurður Nordal, Cm Olaf den helliges
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sega. En kritisk undersggelse, Kýbenhavn 1914. Uberlegun- 

gen zu einer neuen Datierung, gestiitzt auf seine Unter- 

suchungen in dem Buch: Um Fóstbræðrasögu, Reykjavík 1972, 

wurden angestellt von Jénas Kristjansson, The Legendary 

Saga, in: Minjar og menntir. Afmælisrit helgað Kristjáni 

Eldjarn, hrsg. v. Bjarni Vilhjálmsson et al., Reykjavík 

1976, S. 281-293. Nur ein Forscher, soweit mir bekannt, 

nimlich D. A. Seip, postuliert eine spate Datierung, in- 

dem er eine Abhangigkeit der Leg. 8. von Fagrskinna nach- 

zuweisen sucht: Den legendariske Olavssaga og Fagrskinna, 

Oslo 1929. 

3) Beweise fiir diesen Tatbestand erbringen Spezialuntersu- 

chungen von Anthony Faulkes, Rauðúlfs battr, Reykjavik 

1966 und von ánne Heinrichs, Der O14fs þáttr Geirstaða- 

þifs - sine Variantenstudie (noch ungedruckte Habilita- 

tionsschrift). Ich zitiere Snorris Óláfs saga helga nach 

der Heimskringla-Ausgabe in Íslanzk Fornrit. Die interpo- 

lierten Varianten in den spaten úammelwerken werden zi- 

tiert nach: ben store saga om Olav den hellige, 8d. II, 

arsg. v. 0. A. Johnsen und J. Helgason, Oslo 1941 (J.u. 

H. I1). 

4) Vel. Margaret öchlauch, Romance in Iceland, London 1934, 

5. 133f. 

5) Op. cit.: A saint could cure Blög, if need be, but Sigurd 

Íkason was the only victim fortunate enough to try this 

particular method. 

6) Chne weitere Vorstellung werden auch so bekannte Perso- 

nen wie Sveinn jarl H&konarson, Finnr Arnason, Þorkell 

inn havi und sigvatr skáld eingefiihrt; ein so unklassi- 

sches Vorgehen deutet m.ö. auf miindliche Tradition. 

7) Bis heute vorhandene Unklarheiten, ob es sich bei dieser 

Frau um eine Geliebte König Knuts oder um den angelsách- 

sischen Namen seiner Gemahlin Emma handelt, weisen dar- 

auf hin, wie wenig Genaues úber die Frauen tradiert wurde. 

8) Asta wird die Mutter zweier norwegischer Könige und Si- ' 

grid veranlaSt den Tod zweier norwegischer Könige. 

9) Vgl. den von mir so genannten "selbstöndigen battr"
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(Z.1.8. IZ, 8. 727-735), wo es auf &. 735 heift: ... þa 

trudu þeir bui at ande Olafs digrveins munde nu borenn 

í likem þessa Olafs til þess at hann mmtte skirn taxe ... 

10) Es ist ziemlich unwahrscheinlich, daB Olaf Hareldsson 

einen so entfernt wechnender Islönder mit dieser wichti- 

ger Mission beauftregt, wenn auch notwendig ftr den Ér- 

zBkiplan. Verstöndiich ist, daR der Zrzdhier einen schon 

bei Ari hervorgehobenen Vertreter der christlichen Par- 

tei wöklte. 

11) Man vergleiche die Angaben bei Theodricus (Monumenta 

historica Norvegie, hrsg. v. G. Storm, Eristiania 

1880, 8. 29 u. 30) und in Ágrip (Acrip af Nérers a 

konunga sggum, hrsg, v. Finnur Jónsson, Halle 1929, 

3. 27), wo die Hemen der 3eteilirten und ihr Verhuitnis 

untereinander mit der Leg. 5. tibereiastimmen, mit der 

Historia Norvegie (storm, is. 123f.), wo Clafs urstver- 

lobte Margareta hei3t und nicht die Tochter, sondern die 

sehwester Clafs des Schweden ist, um wieder dis Unsicher— 

heiten in der Tradition festzustsllen. 

12) Vel. Cvediu-sending Alquini diaconi, in: Ganai horsk 

Homiliebck, hrsg. v. G. Indrebg, Cslo 1971, u. i-31. 

Als besonders niitzlich in diesem Zusammenheng erwies 

sich: Sernhard Kahle, Die altnordische Sprache im Dienste 

des Christentums, Zerlin 1890. 

13) Fiir diesen Vorgang gibt es eine merkwiirdige Faraliele 

in der Haralds saga ins hárfegra (IF, 34. XXVI, Kep. 25), 

die Snorri keineswegs verschmöhte, sondern fast wörtlich 

vor Ágrip (Kep. III u. IV) úvernshm. 2s ist die hnæfriðr- 

Episode, in der berichtet wird, daf Naraid harfarri in 

wamsinniger Liebe zu dbeser Frau seine Herrscher- 

pflichten vernachlissigte, u.zw. erst recht nach ihren 

fode, als er véllig depressiv wurde. Sachdem er von dem 

unwiirdigen Zustand befreit wer und die Regierung wieder 

iibernommen hatte, hei es mit wértlichen -Ankliingen an 

die Leg. S.: ... glaðdisk hann af bemnum sínum ok 

þegnar af honum, en ríkit af hvöru tveggja. Da? hier 

ekristliche Interpretation gefordert ist, beweisen such 

aie Verinderunger sn Snæfriðr's Leiche. ter König ist
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von teuflischer Fleischeslust schwer heimgesucht wor- 

den und hat dann l>titia und fortitude (darauf deutet: 

styrkðisk bei Snorri) wiedergewonnen, die ihn zum "edlen 

Heiden" stempeln. 

14) Theodricus, Kap. EV; Ágrip, Kap. XXIII. 

15) Cp.cit. 5.44. Wenn Nordal, der hier abschötzig von der 

arteit eines gedankenlosen Interpolators spricht, aller- 

dings meint: “igdet i Saudungssund havde ingen legenda- 

risk interess", so widerlegt meine Untersuchung diesen 

standpunkt. - Die beiden Varianten sind in der hier zi- 

tierten Ausgebe: a) 5. 68, 10-25, b) 5. 68, 25-29. 

16) s. Anm. 14. ¢ 

17) Meine Liste erthalt: 

a) vis Coti-xpisode (leap. 8), 

b) das Umreifen der Lundine bryggjur (sap. 10), 

c) die Apmafit-ipisode (Ker. 15 u. 16), bedingt zugehörig, 

4a) die Hakon-isisode ir úsuðungssund (Zap. 21), 

e) die seeschlacht von lesdar (Kap. 26), bedingt zugehörig, 

£) die uchlackt ar dev “elgaa (Zurzepisode inde Kap. 68), 

g) die árling-spisode (icp. 69). 

18) 2.H. in den Varisnten der öbti-:misode (J.u.H. II, 5. 744f.). 

howohl in Í srir (ap. KT) als auch bei Theodricus (hap. 

KVI} wird das letzte Preffen zwischen Erling und Olaf er- 

wihnt, aber nur Dieodricus spricht ausdriicklich von einer 

weeschlacnt, die bei Tunga stattfand. Von einer List ist 

keine sede. - anders snorri (is, sá. XSVII, sap. 174-176) 

und sagrskinna (i6regs kononge tal, hrag. v. Finnur Jóns- 

son, obenhavn 1902-03, hep. 28).
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