
Die Umgestaltung heroischer Figuren unter dem Einfluss geist- 

licher Literatur 

yon Ulrike Sprenger 

Zwei der grossen Frauengestalten der germanischen Helden- 

sage sind im laufe der Zeit in der altnordischen Literatur- 

wie allgemein- gewissen Wandlungen unterzogen worden, Wand- 

lungen, die von anderem Charakter sind als z.B, in der deut- 

schen Literatur, Aus Guðrín als der Witwe Sigurðs wurde die 

grosse Dulderin, Brynhildr ihrerseits wurde zur Unheilstif- 

terin, In reinster Ausprögung zeigt das erste Guðrunlied die 

Gegentiberstellung dieser Figuren. Dass es dariber hinaus 

noch weitere Sehweisen gab, soll beziiglich Brynhildr eben- 

falls kurz dargelegt werden. 

In den jiingeren Eddaliedern wird deutlich, dass das alte 

Heldentum nicht mehr allgemein angenommen wurde, so wenn 2.3 

in Ghv, tiber den Sinn der Rache diskutiert wird oder wenn 

Hogni in Gar.II zu Guðrún sagt, dass durch seinen-ihr er- 

wiinschten- Tod ihr Leid nur noch grösser wird. 

Eine Umgestaltung der alten Heldenfiguren ist auf vielfache 

Weise denkbar; entscheidend ist der Ausgangspunkt, Die Umge- 

staltung von Guðrún in der Heroischen Elegie geht denn auch 

von Guartm als der Witwe Sigurgs aus. Im ersten Gudrunlied, 

an das wir uns hier vorzugsweise halten, sitzt Guartm beim 

aufgebahrten Sigurðr, bewegungslos, sprachlos, Zieht man die 

Quellen heran, die Mohr in seinen zwei bekannten Aufsötzen 

liber den Ursprung der jiingeren Fremdstofflieder mit stidger- 

manischem Stoff und insbesondere der Heroischen Elegie nennt, 

námlich das leid Kriemhilds in der Vorstufe des Nibelungen= 

liedes und Entsprechendes in dem von ihm erschlossenen Novel- 

listischen Spielmannslied, so sieht man, dass die Gestaltung 

der Trauer völlig anders ist: Im NL, das hier anstelle der 

verlorenen Vorstufe herangezogen wird, sind die Trauersze- 

nen mit Kriemhild von grosser Dramatik geprögt; von einer 

still dasitzenden Trauernden ist nicht die Rede, Im Novelli- 

stischen Spielmannslied besteht das leiden in der Darstel= 

lung des Geschehens an sich und vor allem in der Höufung von
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Greveln und Ungliicksfállen; auch hier gibt es keine Darstel- 

lung des Leidens wie in Ger.I, Biese ist offenbar eine von 

diesen Quellen unabhöngige Schöpfung. 

Durch die still bei Sigurar sitzende Guðrún ergibt sich in 

Gær.I ein scharfer Kontrast zu den zwei klagenden Frauen, 

die am Eingang des Liedes von ihren unmössigen Leiden er= 

zélilen, Auch wenn sich die erste Frau als die freudloseste 

auf der ganzen Erde bezeichnet und die zweite sie noch zu 

Ubertrumpfen versucht, werden diese Klagen doch von Gull- 

rend zurtickgewiesen, Gullrgnd ist es auch, weiche die Liebe 

von Guðrún und Sigurér als die grösste auf der ganzen Erde 

bezeichnet, Wohl liegt bei dieser Szene eine Dreizahl vor, 

und insofern ist durch die dritte Figur die Klimax gegeben; 

dennoch zeigt die Darstellung der Guðrín, dass ihr Schmerz 

nicht lediglich eine Stufe höher liegt als der der andren 

Frauen, vielmehr ist der Schmerz von Guarén etwis Absolutes 

=so wie auch Guillrgnd von der Liebe von Sigurar und Guðrúm 

sagt, dass sie die grösste war-, er ist etwas kauri mehr 

Tragbares, das auch in dem hier(und im zweiten Gudrunlied) 

gedusserten Wunsch nach dem Tod seinen Ausdruck findet, Die 

Unsöglichkeit des Schmerzes der Guðrún hat eine Parallele 

in einer anderen Gestalt: in der Marias, Im norwegischen 

wie auch im Stockholmer Homilienbuch wird in einer Predigt 

zu Mariae Himmelfahrt sowie in einer Stelle der Maríu saga 

ausgefthrt, dass der Schmerz Marias bitterer war und ebenso 

ihre Liebe zu Jesus grösser ais die alier anderen Menschen, 

Auch Maria hat den Wunsch zu sterben, hier sei nur an eine 

Stelle aus dem Planctus ante nescia erirnert: Utinam sic 

doleam, ut dolore peream., 

Die Méglichkeit einer Beeinflussung der Darsteliung von Guð- 

rín durch die Figur der Maria erscheint augh durch die &us- 

seren Umstönde gegebens: Guðrún hat wie Maria das Liebste, 

das sie besass, verioren, Beide sind schuldlos und- wenn 

man an Betttod denkt- Zeuge der schrecklichen Tötung. In 

peiden Féllen ist der Getötete ein unschuldiges Cpfer(Sig- 

urar wird meuchlings erschlagen), Noch etwas weiter fUhren 

können uns die folgenden Verse:
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Gær.I 13,3/4 oc vatt vengi fyr vifs kniðm und 

15,1/2 þá hné Guerin hell við bólstri 

Guðrím sitzt vor Sigurar, in Str.15 wird dann gesagt, dass 

sie auf dem Kissen(bélstr) hinsinkt. Das setzt voraus, dass 

sie vorher ihre Stellung verindert hat: Der Sitzenden wird ~ 

von Gullrgnd ein Kissen hingelegt, darauf kniet sie und be- 

trachtet Sigursér3 sein Anblick erschiittert sie und bringt sk 

eben zum Hinsinken, Dass Guðrím vor Sigurðr kniet, erscheint 

auffállig; ihre Stellung dadurch gu erKiiren, dass sie auf 

diese Weise in engen Kontakt zu Sigurar kommt, scheint mir 

nicht ausreichend; hier schimmert wohl eine friihe Art der 

Mariendarstellung bei der Beweinung(Threnos) durch. So 

kniet z.B. im Tetraevangelium von Parma Maria vor dem to- 

ten Christus und kiisst ihn(wie auch Guðrún nach dem Rat von 

Gullrgnd den toten Sigurðr kiissen soll). Das fiir Guðrún ver- 

wendete sitja yfir, bei dem Toten sitzen, ist in einem um- 

fassenderen Sinn als "trauern úber" zu verstehen, und inso- 

fern darf man dabei auch an ein "sich beugen úber" denken, 

wie es sich auch in frihen byzantinischen Darstellungen des 

Threnos findet, Das starke Bezgiehungen Islands zu Byzanz be- 

standen haben, ist bekannt, ich erinnere nur gerade an die 

friihe islándische Darstellung des Jiingsten Gerichts, ferner 

an die vielen Pilger, die nach Rom und Jerusalem reisten 

und mit solehen Darstellungen in Berihrung kamen. 

Die Dulderin Guðrún: Wenn nun Mohr die fiir sie und in ihrem 

Umkreis verwendeten Ausdriicke sárr, sorgfullr, sorg, harmr 

usw., d,h. den sog, Flegienwortschatz, vor allem mit dem No- 

vellistischen Spielmannslied in Verbindung bringt, so ist 

doch zu sagen, dass gerade im Hinblick auf diese Figur, 

die durch ihre Gestaltung einen starken Gegensatz zum No- 

vellistischen Spielmannslied markiert, es sinnvoller er- 

scheint, fiir diesen Wortschatz die geistliche Literatur, in 

der er voll enthalten ist, heranguziehen. In ihr ist u.a. 

der wichtige Begriff des sitja yfir verwurzelt, Diese Verbin- 

dung mit der geistlichen Literatur gibt einer Figur wie der 

Dulderin Guðrún die nötige tiefe Dimension. (Die Frage, ob 

man hier noch weiter zuriick gehen kann {Altsdchsisch, Westger- 

nanisch] kann hier nicht diskutiert werden, wie auch das gan.



973 

ze Gudrunproblem hier nur kurz skizziert werden kann.) Damit; 

Die Guðrúm, wie sie uns vor allem im ersten Gudrunlied vor- 

liegt, zeugt von mittelalterlicher Prögung; in diesem Zusam- 

menhang ist auch auf die psychologische Komponente der Hero- 

íschen Elegie(und der jimgeren eddischen Dichtung tiberhaupt 

hinzuweisen(sie wird noch weiter unten zur Sprache kommen), 

Auch sie ist m,E, mit der geistlichen Literatur in Zusammen- 

hang zu bringer, . 

Wird nun wie im ersten Gudrunlied Guartm ais grosse Dulderin 

dargestellt, der durch den Totschlag an Sigurar unermess1i- 

ches leid augefligt wurde, so ist es nur logisch, die Verur- 

sacherin dieses Totschlages entsprechend za charaxterisieren, 

so kommt es gur Verurteilung Brynhilds, Zuerst nun ein Blick 

auf die Scamma, wo sich geradezu ihre Entwicklung zur Uebel- 

töterin verfolgen lisst. Anhand des Kampfes, der sich in ih- 

rem Inneren ebspielt(s. weiter unten), wird Kiar, dass sie 

den Tod Siguras wiinscht, wenn sie ihn nicht selst haben 

kann; hier wird sie bereits als böse dargestelit: 

8,2 illa um fyld. 

9,4 af grimmom hug 

ist von ihrem grimmigen Sinn die Hede, und. im weiteren Ver- 

lauf wird sie deutlich als Usbeitöterin gezeichret, Sie ver- 

langt den Tod Sigures(11,7/8), und beim Mordrat dringt sie 

darauf, dass auch Sígurðs kleiner Sohn umgebrachi wird 

(22,1f%.). 31,9 nennt sie Gunnarr feicna fæ air(Urheilstif- 

terin), und 32,1ff. sagt er, dass sie es verðiénen wiirde, 

dass die Gjukungen Atli umbröcnten. Str.45 zeigt nocheir= 

mal, wie Hogni Bryrhildr beurteilt: man sell sie nicht vor 

Tod abhalten, 

Dase Brynhildr böse sei, mit Bezug auf den Totschlag an Sig. 

urðr, wird in der Scamma teiis vom Verfasser selbst, teiis 

von Hggni und teils von Gunnarr gesagt, a.h. es aber sc 

Charakterisierungen von Brynhildr anhand der fortlaufenden 

Erzðklung und von Redeteilen(ihrer selbst und anderer Perso. 

nen); eine direkte Hinwerdung zu Brynhildr gibt es nur in 

Str.32 durch Gunnarr, Zwei weitere Lieder bringen eine viel 

umfassendere, direkte Anklage, Aug in Aug mit Brynhildr.So 

wird ihr in der Helreið bereits ihre Waikirentétigkeit vor-
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geworfen und: sie hat das Haus der Gjukungen zugrunde gerich- 

tet, Entsprechend tönt es im ersten Gudrumlied: Brynhildr 

war die bittere Sorge von sieben Königen und die Freundver- 

derberin der Frauen, womit auf den Untergang der Gjukungen 

und den Totschlag an Sigurðr angespielt wird, In Gar.I und 

Hlr, handelt es sich also um eine Globalanklage. 

Die Verdammung von Brynhildr zeigt eine neue Sicht dem Blut- 

vergiessen allgemein und dem Vollziehen der Rache insbeson- 

dere gegeniiber(nur in der Scamma wird der Totschlag an Sig- 

urör nicht mit dem Trug motiviert). Man erinnere sich, mit 

welcher Selbstverstandiichkeit im Brot die Rache von Bryn- 

hildr vollzogen wird oder man denke an die Guðrín der Atla- 

qviða. Davon dass der Röcher etwas Falsches tum kömnte, ist 

nichts zu spiiren, Dass die neue Binstellung der alten Helden. 

moral gegeniiber geistlich, d.h. christlich bedingt ist, leuch- 

tet ein; man braucht nur an das sechste Gebot su erinnern. 

Die geistlich begrindete Anklage der Brynhildr ist am deut= 

lichsten in Hir, fassbar, wo ihr also bereits ihre Walkiiren- 

tátigkeit vorgeworfen wird. Wenn ihr im weiteren der Unter= 

gang der Gjukungen zur last gelegt und dafiir das Verb glata 

bentitzt wird, so kann man darauf hinweisen, dass dieser 

Ausdruck im Sinne von "verderben" háufig in der geistlichen 

Literatur beniitst wird; Belege hierfiir finden sich 2.B. bei 

Fritsner und bei Larsson, Der christliche Hintergrund wird 

noch deutlicher in 

Str.4,1ff. Þú vart, Brynhildr, Buðla dóttir, 

heilli versto 4 heim borin, 

Diese Verse gehen der oben erwöhnten Anklage, dass Brynhildr 

das Haus der Gjukungen zugrunde gerichtet habe, voraus, Im 

norwegischen Homilienbuch findet sich S.190ff. ein siiber~ 

setztes~ Streitgespriich zwischen Seele vnd Kérper(Visio 

sancti Pauli apostoli, eine unrichtige Bezeichnung). Hier- 

bei klagt die Ssele den Körper wegen seiner Laster an und 

sagt S,190,21ff, Vel oc áumr, illu heille var pu fddr--, 

worauf sie ihm vorwirft, dass er Gott nie gedient habe. Bi- 

ne weitere Stelle ist S,193,15 Ráðalaus sála, illo hæilli 

vartu scapað, diesmal ist der Körper der Ankliger. Die Kon-
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struktion der Strophe in Hlr, deckt sich weitgehend mit der 

Aussage im Homilienbuch: Anrede des Gespröchspartners, daraf 

die Feststellung, dass dieser zum Unheil geboren wurde und 

schliesslich eine Anklage, Dass es sich in Hir, um eine 

Strophe handelt, ist nattiriick zu beriicksichtigen, so ist 

in Hir, nicht fýgsa oder skapa verwendet, sondem borin í 

heim, weil der Verfasser einen Stab mit b brauchte, Fiir be- 

ra í heim finden sich viele Belge in der geistlichen Lite- 

ratur(s.2.B. Fritzner), Ein Beleg ist auch in der Harmsól 

enthalten: 

Sk.BI, 5.553, Str.19,1ff. Þú vast-- 

---{ hein 

---borinn. 

Hinter bera í heim steht wohi der -latente- Gegensatz zwi- 

schen diesseitiger und jenseitiger Weit; so wenn es 2.B. 

heisst: Leo M, serm.opp.15,3 p.5icB natus in mundo(mit Bezug 

auf Christus) oder wenn im norwegischen Homilienbuck S.76,9 

von den beomur Í heim die Rede ist, In Hlr, ist zur Verstar- 

kung der Superlativ von ilir(heilli verstc) gebraucht, dage- 

gen eine neutrale Anrede verwendet, wáhrend im Homilienbuch 

eine ausárucksstarke Anrede benitszi ist, Nun wird zwar im 

Altmordisehen illo heilli höufig gebraucht, doch in Verbin« 

dung mit anderen Ausériicken(fara, bjósa usw.,); die Kombina- 

tion mit bera Í heim zeigt, dass der geistliche Bereich der 

Geber ist, Detter-Heinzel verweisen im tibrigen aur eine 

entsprechende -aber positiv verwendete- Wendung aus dem 

Niederrheinischen Evangeliar, wozu man bemerken kann, dass 

"Geboren werden zum Unkeil" vom Christentum aus gesehen 

nicht das Primöre ist, aber es kann doch seinen guten Sinn 

haben, weil jemend wie hier zum Verderb(ewige Verdammis) 

geboren sein karn, . 

Etwas anders stellt sich das Problem in der Scamma, wo es 

ausschliesslich um den Totschlag ar Sigurar geht, der ais 

Ausfluss der Leidenschaft von Brynhildr dargestelit wird 

(obwohl der Trug im weiteren Verlauf des Liedes doch vor- 

aussusetzer ist). Brynhildr úberlösst sich ihrer Leiden-
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schaft und veranlasst den Totsechlag an Sigurðr. Sg.19,4 

spricht Hogni von ihren bree ofmicil, ihrer allzu grossen 

Ieidenschaft, ihrem leidenschaftlichen Begehren, Obwohl sie 

selbst nicht titet, wiegt ihr Vergehen schwer; sie ist die 

Anstifterin, Man kann hier auf elne Figur des Alten Testa- 

ments verweisen, die wir spöter noch in anderem Zusammen~ 

hang erwihnen werden und die die zugrunde liegende Denkwei- 

se illustrieren kann: David; er hat wie bekannt aus einer 

plötslichen Leidenschaft heraus den Mann der Bethsahe um— 

bringen lassen, damit er die Frau fiir sich haben konnte, Er 

hat wie Brynhildr nicht selbst getötet, aber er ist der ráð. 

bani, und in dem frihesten(wohl erst in der aweiten Hálfte 

des 13.Jhs, anzusetzenden) Teil der Stjórn(8.517,32/33) 

wird er deshalb manndrápamaðr genannt, 

Dass die Beurteilung der Brynhildr als böse mit geistlicher 

Sehweise zusammenzubringen ist, wird klar ersichtlich durch 

die verwendete Metanrer in 

Str.8,1ff. Cpt gengr hon innan, illz um fyld, 

isa oc igcla 

fsa und igela sind zum Teil konkret gefasst worden, d.h, als 

Objekt gu ganga, nömlich dass Brynhildr abends tiber Eisfel- 

der und Gletscher geht, Diese Deutung ist jedoch wenig úber- 

zeugend; die Burg der Gjukungen wird man sich nicht in der 

Wéhe von Eis und Gletschern gelegen denken; auch ein Islán- 

der wird sich das kaum so vorgestellt haben. Es gab geniigend 

Hinweise daftir, dass eine solche Lokalisation nicht in Be- 

tracht kommen konnte. Wenn mit dem Hinweis auf die altengli- 

sche Elegie argumentiert wird, dass die Eislandschaft den x 

schmerzvollen Seelenzgustand der Brynhildr charakterisiere, 

so ist einmal mit aller Schárfe darauf hinguweisen, dass 

Brynhildr illz um fyld bezeichnet wird: voll des Bésen; es 

geht hier nicht um ihren Schmerzzustand. Ferner muss auch 

erwihnt werden, dass in der altenglischen Elegie die Natur 

~ eben als Schmerzcharakteristikum- hinzutritt; in der 

Scamma mösste sie durch das Gehen der Brynhildr direkt 

in die Handlung einbezogen werden, Ich fasse deshalb
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fea und igcla tibertragen als Apposition zu illz, d.h, als 

Verkörperung des Bösen, wobei ich innan zu ganga síehe; sie 

geht von innen hinaus, was ihren unruhigen Seelengustand cha- 

rakterisiert. Dass man innan zu iliz um fyld sieht, wider- 

spricht dem sonstigen Strophenbau der Scamma; Uberdies ist 

unpassend, dass man sich Brynhildr vor dem ganzen Hof hin- 

und hergehend denken muss, wobei sie erst noch mit sich sel. 

ber spricht. 

Nach Ausweis der Wörterbicker sind Íss und igcull konkret ær 

fassende Begriffe. Woher also die Úbertragene Verwendung? 

In der Maríu saga heisst es 2,B, S.617,4 at brott dregz 

hinn fyrri iokvll ok harðyðgi: dass das frihere Eis und die 

Verstockung verschwinden, Die Rede ist von einem Ritter, der 

ein schlechtes Leben geftihrt hatte und der nun gebessert 

wird. Auch in weiteren Stellen der Maríu saga wird diese Me- 

tapher gebraucht, ebenso in der zweiten Passung der Thomas 

saga erkibyskups, 

Der metaphorische Gebrauch von jökull an den erwöhnten Stel- 

len aus geistlicher Literatur ist - wie zu erwarten- nichts 

spezieil Islándisches; die libertragene Verwendung von glaciss 

findet sich schon in der patristischen Literatur und durch 

das ganze Mittelalter hindurch, Fir die nuhere Definition 

kann 2.B, auf Melito hingewiesen werden: glacies: duritia 

peccatorum, Glacies bezeichnet den inneren Zustand eines 

dem Bésen verfallenen Menschen; es ist ein Eis, das jegli- 

cher Beeinflussung unzugénglich ist, bis dies durch göttli- 

che #inwirkung miglich wird, Das sehmelzerde Bis wird in der 

geistlichen Literatur zum sterenden Symbol ftir die Vergebung 

der Sinden, wie z.3. Augustin sagt: Epist.i25,4 At vero flæ- 

te austro glacies resoluitur et torrentes fluuns id est pec= 

catis remissis--, Auch wenn in diesem Zusammenhang an das 

Eeclesiasticus-Zitat 3,17 -Sicut in serenc glacies solven= 

tur peccata tua- zu erinnern ist und die patristischen Dar- 

legungen darauf oder auf andere entsprechende Ansd&sze in 

der Bibel verweisen, so ist dock die Heranziehung der Pa- 

tristik und weiterer geistlicher Literatur des Mittelal- 

ters in unserem Zusammenhang unerlésslicnh; das Ecclesiastie 

eus-Zitat gibt noch nicht die Gleichsetzung des inneren Zu-
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standes mit dem Bis, 

Der metaphorische Gebrauch von jökull ist im iibrigen nicht 

etwas Singulöreg, er muss mit der ibertragenen Verwendung 

von þeli, frost, frjósa, hrím zusammen gesehen werden, d.h, 

Ausdriicken, deren Charakteristikum das Gefrorensein ist und 

die alle zur Bezeichnung des inneren Zustandes des Stinders 

dienen, Ein Beispiel fiir diesen Gebrauch von peli findet 

sich 2.B. bereits in dem auf ca. 1200 angesetzten norwegi- 

schen Homilienbuch: 146,12 hann(gus) piddi þann myccla þe- 

la or brioste þæim(dem Siinder). In einer Predigt aus dem 

Stockholmer Homilienbuch wird die Natur des "Frostes" noch 

prögisiert: 36,17 grimleics frost oc agfundar pela. In den. 

Wörterbichern wird die iúbertragene Bedeutung dieser Ausdrúk- 

ke, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht angegeben, 

Die Verwendung dieses ganzen Komplexes von Ausdriicken fiir 

@efrorensein - also nicht nur die von jökull- zur Charakte- 

ristik des Stinderdgeht natiirlich ebenfalls auf die Patristik 

æuriick, und sie ist auch höufig in der mittelaiterlichen 

geistlichen Literatur anzutreffen, so u.a. bei Gregor dem 

Grossen, Hrabanus Maurus, Richard von 5t.Viktor. Sie findet 

sich auch im Norden bei zeitgendssischen geistlichen Verfas- 

sern, so bei Bischof Eysteinn(Nidaros), der in den Acta * 

Sancti Olavi vom tenaciori glacie infidelitatis spricht. Es 

gibt also einen ununterbrochenen Strom dieser Theologie von 

der Bibel bis ins Hochmittelalter. Die metaphorische Verwen- 

dung von giacies ist eine eindeutig theologische Prigung. 

Der urspriingliche íslándische Gebrauch von jökull ist wie 

erwihnt konkret. Der tbertragene Gebrauch muss demzufolge 

aus dem Lateinischen stammen. Die Metapher zur Bezeichnung 

des Bösen in Sg. ist also der geistlichen Literatur ent- 

nommen, doch ist sie losgelöst aus dem ganzen theologischen 

Prozess(Erwörmen), doh, frei verwendet, Auaserdem muss ihre 

Ferwendung in der Scamma in Verbindung mit einem Ovid-Vers 

gesehen werden. Der Schipfer des betreffenden Scamma-Verses 

muss nicht nur ein Kenner der geistlichen Literatur gewesen 

sein, sondern er muss auch in der antiken profanen Iiteratw 

bewandert. gewesen sein, Hier ist námlich auf einen bereits 

von Bugge angefihrten, aber nicht in richtigem Zusammen-
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hang verwendeten Ovid-Vers hirsuweisen: 

Met.7,33 tum ferrum et scopulos gestare in corde fatebor 

Es ist Medea, die spricht; sie weiss, dass Jason ohne ihre 

Hilfe zum Tod verurteilt ist. Neben ferrum ist in diesem 

Vers von scopulos die Rede, á,h, Felsen, steilen Klippen, 

wie sie in der Náhe des Meeres aufragen. Es handelt sich 

dabei um einen in der antiken Literatur oft bentitzten To- 

pos, dessen Entstehung mit Vers 16,34 aus der -ilias zusam- 

mengebracht werden muss, Mit scopulos(wie mit ferrum) wird 

die Geftihllosigkeit symbolisiert, die Medea an den Tag le- 

gen wiirde, wenn sie nicht Jason hilfe, und entsprechend 

symbolisierer. {sa und igcla das Böse im Inneren der Bryn- 

hildr, Die gewaltige Metapher wird vielleicht hyperbolisch 

erscheinen, aber sie zeigt, wie Brynhildr damais aufge- 

fasst werden konnte, beirahe iibermenschiich; man mag hier 

darauf verweisen, dass sie in Gar.I ais giftschnaubend dar- 

gestellt wird(was bereits Detter-Heinzel erwitnt haben). 

Verbindung zum geistlich-moralischen Bereich zeigt sich 

auch in der Verwendung gewisser Ausdriicke, So wird grand, 

das eigentlich "Schader" bedeutet, 

8g,28,4 grand ecci vanne 

deutlich in moralischem Sinn benitzt, wenn der sterbende Sig- 

urar sagt, dass er sich- mit Bezgug auf den Trug- nicht gegen 

Gunnarr verging, Man vergleiche hierzu zwei bei Fritaner an- 

gegebene Stellen: HMS I 170,2 hræddist hann grand hugar 

síns; Ieif,38,8 í synda játningu lýkst upp grand þat, er 

hættliga leyndíst í hug. 

Der Ausdruck, gusammen mit lostr und vamm, ist etenfalis 

in Sg.5 bentitzt: 

Hon sér at lífi lest né vissi 

de at aldrlagi ecci grand, 

vamm þat er veri ega vera hygði. 

Diese verschiedenen Ausdriicke werden meist ir Sinne von 

"Makel, Schande" interpretiert( Kulm im Glossar bei grand 

zusammen mit vita: von einer angetanen Kránkung wissen, mit 

Zusatz eines Fragezeichens; die Stelle 28,4 fiihrt er gar 

nicht an). Diese Interpretation ist natúrlich möglich(in 

der - ¥eraufgehenden Strophe ist vom keuschen Beilager die
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Rede; man kann hier auch auf Gör, III 10,8 verweisen(wo von 

der Verleumdung der Guðrún durch Herkja gesprochen wird), 

Dennoch dirfte es sinnvoller sein, die drei Begriffe lgstr, 

grand und vamm im Sinne von "Unrecht, das man selber tut", 

gu verstehen, so wie grand 28,4 von Sigurar gebraucht wird. 

Némlich derart, dass sich Brynhildr unschuldig, fern von 

allem Unrecht weiss. Fasst man die Scamma-Strophe in diesem 

Sim, 36 wird das bése Tun von Brynhildr störker kontra- 

stiert; im folgenden wird ihr innerer Kampf dargestellt: 

iðromc----þess, dennoch lösst sie sich von ihrer leiden- 

schaft tberwiltigen. 

Die böse Brynhildr: so sieht sie Hggni bis zuletztj nach 

seiner Ansicht soll man sie nicht vom Selbstmord abbringen; 

„sie gereichte anderen nur immer zum Umgliick. Trotzdem ist 

das nur Hognis Sicht; das Bild von Brynhildr ist in der Scam- 

ma viel störker facettiert, Oben wurde schon ihr iðromc-- 

pess(7,2) bei ihrem Seelenkampf erwihnt, Allein die Tatsa- 

che, dass eine solche Heldenfigur wie Brynhildr einen 

Ausdruck wie igrask verwendet, zeigt den Wandel, den diese 

Figur durchgemacht hat: einst die selbstsichere, unerbitt- 

liche Raécherin, ist sie nun die innerlich Unsichere, Iörask 

ist ein höufig verwendeter Ausdruck des geistlichen Wort= 

schatzes(s, die Belege aus den beiden Homilienbiichern). Nun 

ist der Ausdruck hier gwar nicht im geistlichen Sinn zu 

nehmen, aber er bedeutet doch etwas andrea, als wenn Einarr 

Skálaglamm(Sk,B I, 8.124, lausavísa 1,3) sagt, dass er 

es bereut, ein Gedicht gemacht zu haben, nömlich ftir ei- 

nen Fiirsten, der ihm offenbar nicht den erwarteten Lohn ge- 

geben hat. Bei Brynhildr liegt ein innerliches Schwanken vor, 

das weit mehr bedeutet, Man kann in diesem Zmsammenhang auf 

die Prosastelie HHv.147,14 hinweisen: oc iðraðiz svá migc, 

dies begzieht sich auf Heginn, welcher sich Sváva,die Frau 

seines Bruders Helgi, zugelobt hat, Diese Seelenerforschung, 

ein tieferes Versténdnis der dem menschlichen Handeln zugrim. 

de liegenden Kráfte kann ebenfalls mit der geistlichen Lite-
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vatur in Verbindung gebracht werden, Dort findet sich eine 

eingehende Heschöftigung mit der menschlichen Seele, ein Fra- 

gen und Suchen, wie es z.B. in der Harmsól einer mit sich 

selber tut, eine Analyse, die ihn zur Verzweiflung bringt: 

Sk,3 I, 5.562, Str.54,2 (s4rr es minn hugr)pinni 

Dies ist ein Beispiel aus der geistlichen Skaldik, einer is- 

léndischen Schöpfung, doch findet sich diese Seelenerfor~ 

schung in der geistlichen Literatur tiberhaupt. Im zweiten 

Buch Samuel wird z,3, David wahrend des Aufrurrs von Absa- 

lon von einem Angehtrigen der Familie Sauls mit Steinen be- 

worfen und verflucht, Einer aus dem Gefolge Davids will dan 

auf den Mann töten; David aber verbietet es ihm: "Denn", 

sagt er, "mein eigener Sohn trachtet mir nach dem Leben, 

warum soll eg nicht auch der Benjaminiter tun?"Amalyse 

liber das eigene Ich ninaus zeigt eir Beispiel aus K,19: 

David trauert um den -wider seinen Willen- getéteten Auf- 

riihrer Absalon. Biner seiner Hauptleute, die ihm in dem 

schweren Kampf gegen Absalon sur Behauptung der eigenen Po= 

sition beigestanden waren, geht darauf zu ihm und sagt inm, 

dass er durch sein Benehmen sein Heer löcherlich mache, er 

liebe die, die ihn hassten, und er hasse die, die inn lieb- 

ten, und er zwingt David, sein Benehmen zu ördðern. Ein sol= 

ches Seelenverstöndnis zeigt sich nun bei der sweiten Figur, 

die das Handeln von 3rynkildr beurteilt, námlich ihrem Mann 

Gunnarr, der sie tief erfasst hat. Zwar nennt er sie, wie 

schon erwöhnt in Str,31 feicnafæ gir und sagt, dass sie es 

verdienen wirde, dass sie, die Gjukungen, Atli. umbröckten, 

Er versteht aber, dass ihr Iachen, mit dem sie úber ihre 

Nebenbuhlerin triumphiert, fur sie selbst nichts Gutes be- 

deutet, Hinter ihrem Triumph steht der Tod, An der Verönde- 

rung ihrer Gesichtsfarbe, an ihrem Blasswerden, erkennt er, 

dass sie totgeweiht ist. Durch ihr Handeln hat Brynhildr 

ihr Leiden noch vergrössert, sie hat umbringen lassen, was 

sie ldebt. Hier ist die Ambivalenz ihrer Geftihle erkennbar: 

Sigurar soll sterben, wenn sie ihn nicht selbst haben kann; 

gleichzeitig ist @ies aber mit irrem eigenen Tod verbunden. 

Durch die tiefe Erfassung der Brynhildgestalt durch Gunnarr 

in der Scamma wird gwar das Bise im Handeln dieser Heldin 

deutlich, es wird jedoch auch klar, warum sie so vorgeht;
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sie ist das Opfer ihrer Leidenschaft, 

Halter wir kurz inne, Die moralische Beurteilung der Helden- 

liedfiguren, wie sie uns beztiglich von Brynhildr in der 

Scamma sowie in Hir, und Gör.I entgegentritt, ist mit der 

geistlichen Literatur zusammenzubringen. Bei der Rácherin 

Brynhildr, wie sie zu Beginn des Brot dargestellt wird, er- 

hebt sich die Frage nach gut oder bise nicht; es ist selbst- 

verstöndlich und das einzig Richtige, dass sie sich rácht, 

Von einem König wie Gunnarr wird erwartet, dass er sich 

úbermenschlich heroenhaft auffiihrt - sem konungr scyldi 

(Akv.9,6). Diese Figuren waren in einem gewissen Sinn unan- 

tastbar; sie standen sozusagen auf einem Podest, Bei ihren 

Problemen gab es nur eine lösung, die gewihlte und im Lied 

vorgetragene, Dass es zur Erschiitterung dieses Heldenideals 

kam, muss wie dargelegt dem Christentum zugeschrieben wer- 

den(Verbot des Tötens; "was hat Ingeld mit Christus zu 

schaffen?" usw.). Doch ist die moralische Komponente nicht 

der einzige Beitrag der geistlichen Literatur an die Umge- 

staltung des alten Heldenideals, Man kann in diesem Zusam- 

menhang auf das Alte Testament verweisen; oben wurde bereits 

bei der Darlegung der psycholosischen Komponente im Bild der 

Brynhildr in der Scamma auf David hingewiesen, David, eine 

der faszinierendsten Figuren des AT, wird tiberaus mensch- 

lich dargestellt, in allen seinen Verirrungen und Verstrik- 

kungen; man braucht hier nur nocheinmal an die Bethsabege- 

schichte zu erinnern, Das Bése im Handeln Davids wird zwar 

klar.gezeigt; er wird bestraft und muss Busse tun, aber bei 

alledem wird eben sein Tun an sich fassbar, Es ist hier an 

die wichtige Stellung des AT(und nattirlich der Bibel iiber- 

haupt) zu erinnern, und zwar eben in dem Sinne, dass es sich 

nicht lediglich um moralische Belehrung handelte, sondern 

ebensosehr um ein Geschichtenbuch, ein Werk der Anschauung 

úber menschliches Handeln, wo der sich damit Befassende ei- 

nen andren Begriff vom Menschen erhielt als in den alten 

Heldenliedern und wo es auch klar wurde, dass eine solch an- 

dere Sicht des Menschseins der Darstellung wert war; denn 

dass der Mensch konfliktreich und anfaéilig ist, das wusste 

man netiirlich auch schon vorher, das war aber aus der al- 

ten Sicht nicht darstellenswert; was man wollte, war eine ho-
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He Stilisierung in rein heroischer Sicht. Ich glaube also, 

dags nicht nur das Moralische, sondern ebensosehr das 

menschlich-psychologische Verstöndris, das eben 2,B, im AT 

spörbar ist, fiir die Weiterentwicklung der Heldenfiguren von 

Bedeutung war. Man darf in diesem Zusammenhang nicht ver- 

gessen, dass Religionen wie das Judentum und das Christen- 

tum, welche die Besserung derer wollen, die sich etwas zu- 

schulden kommen lassen, automatisch gezwungen sind, sich 

mit diesen Vergeher auseinanderzusetzen und sie eben dar- 

gustellen, Die zweite Quelle ist wie erwöhnt, die geistli- 

che Literatur im weiteren Sinn, wie z.B. die skaldischen 

Schipfungen, in denen Seelenerforscnung zum Ausdruck 

xommt. Ich meine also, dass man den Einfluss der geistli- 

chen Literatur weit tiber das Moralische hinaus verstehen 

muss(wonit nicht gesagt sein soll, dass nicht auch von pro= 

faner, z.B, der lateinischen Literatur, entsprechende Ein- 

fltisse ausgetibt werden kornien). 

Die bise, aber in ihrem Bösen auch ambivalent gesehene * 

Brynhildr- fiir ihre Darstellung wurde auf Einfluss geistli- 

cher Literatur und geistlicher Sehweise hingewiesen,Bine 

dritte Sicht von Brynhildr, eine fiir die, wie noch gezeigt 

werder. soll, ebenfails -beziiglich der Form- Einfluss geistli- 

cher Dichtung anzunehmen ist, ist die sich siegreich vertei- 

digende und ir einem gewisser Sinn Triumphierende, freilich 

nicht so, wie es die Rácherin im Brot nach demErreicher ihæ 

res Ziels tut. Die Rede ist hier von der Brynhildr der Hir, 

nach der Erheburg der Anklage. Ihr werden wie besprochen die 

schwersten Vorwirfe gemacht: Blutvergiessen als Walktire, Ver- 

nichten des Hauses der Gjukungen. Brynhildr aber verweist 

darauf, dass sie von Givkis Nachkommen um ihre Liebe betro- 

gen und eidbriichig gemacht wurde, Im Anschluss an ihre leid- 

volle Jugeeschicnte- sie wird von Ösinn zur Strafe in 

Schlaf versetzt- nennt sie den Werbungstrug, ihr störkstes 

Verteidigungsargument, womit Brynkildr der arkjagenden Rie- 

sin, die keine Gelegenheit mehr erhölt, sich zu öussern, 

siegreich gegentiber steht, Wir haben also hier eine 4rt Pro- 

sess vor uns: Brynhildr wird angeklagt und verteidigt sich 

mit #folg. Es ist einleucktend, dass hier etwas Neues vor- 

liegt, flir das es in dieser Form keine weiteren eispiele
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in der Edda gibt; als Kleinform davon mag man die Schluss= 

partie von Gör,I betrachten, auch Sg(Str,34-41) ist hier zu 

erwöhnen, Nun wurde oben auf die weitgehende Uebereinstim- 

mung von Str.4 von Hir. mit einer Stelle aus einer norwegi- 

schen Homilie hingewiesen, nömlich bei der Anklage von Bryn- 

hildr durch die Riesin, Der norwegischen Homilie, diesem 

Streitgesprich zwischen Körper und Seele, liegt ein altfran- 

zösisches Gedicht zugrunde- Un samedi par nuit-, das seiner- 

seits wie die anderen volkssprachlichen Versionen dieses 

Streitgespröches auf eine lateinische Vorlage zurtickgeht. 

Dass fiir die norwegische Homilie Prosa verwendet wurde, ist 

nur logisch. Das mittelalterliche Streitgedicht, eine viel. 

verwendete Form, wird von Walther(Miinchen 1920) in seiner 

Untersuchung úber die leteinische Form mit antiken Einfliis- 

sen,aber auch mit den Rhetoren- und Klosterschulen des Mit» 

telalters in Verbindung gebracht, Walther erwéhnt u,a, auch 

den fingierten Prozess. Er unterscheidet zwei Arten von 

Streitgespröchen: 1) Streitgespriche, um die eigenen Vorzii- 

ge hervorzuheben und den Gegner herabzusetzen, 2) Streitge= 

spröche zur Entscheidung einer aufgeworfenen Frage. Streit- 

gespröche der ersten Art(wobei uns die Herkunft dieser Ge- 

spröche nicht bescháftigt) sind die Locasenna, die Schelt- 

reden in HH I md II, die Hárbarðsljóð; Loki z,B. prangert 

die Schwachheiten der von ihm Angegriffenen an, wird aber 

auch selbst blossgestellt. Das einzige Beispiel eines voll- 

ausgebildeten Streitgesprichs, in dem eine Frage entschie- 

den wird, liegt in der Edda in Hlr. vor (didaktische Ge- 

spröche wie Vm. werden hier nicht beriicksichtigt), Fir die 

tibrige Literatur lásst sich, soweit ich sehen kann, nur die 

erwdhnte Homilie anftinren( die beiden Gespröche Viaroe sa 

æðru ok hugrekka und Visroe aa líkams ok sálar sind didakti~ 

scher Natur), Das Beispiel der norwegischen Homilie zeigt, 

dass: diese Art Streitgespröch in der altnordischen Literatw 

eine Spötform ist, und zwar. eine von aussen gekommene, Wenn 

in Hlr, Brynhildr angeklagt wird und sich verteidigt, so ist 

einleuchtend, dass der Verfasser von Hlr, sich von solchen 

mittelalterlichen Streitgespröchen inspirieren liess, und 

gwar, wie die sprachliche und stilistische Analyse von Str,4 

vermuten lösst, im konkreten Fall von der norwegischen Ho-
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milie, Voraussetzung fiir. die Uebernahme dieser Form war na» 

tiirlich, dass man sich nach der Bewertung des Hendelns von 

Brynhildr zu fragen vegann, Damit ist anzunehmen, dasa die 

líterarische Form des Streitgespröchs zur Entscheidung ei- 

ner Frage flr den eddischen Bereich aus der geistlichen li- 

teratur entromnen warde(obwohl prinzipiell gesehen dieser 

literarischen Form auch profane Themen zugrunde liegen 

können, zB. "Winter und Sommer"), 

Der Verfasser der Flr,liess sich von der norwegischen Ho- 

milie inspirieren, aber er passte die Verteidigungsrede 

der Brynhildr dem eddischen Stoff an, urð er iegte- eine 

Anleihe an die Heroische Elegie- grosses Gewicht auf die 

Jugerdgeschichte der Brynhildr. Was die Streitnartie in 

Gör.i und die Verteidigungsrede der Brynhildr in Sg, anbe- 

langt, so muss man aus chronolcgischen Grinden entweder an 

Binfluss des iateinischen Streitgespráchs oder wohl weniger 

wahrscheirlich- der altfranziisischen Vorlage der Homilie den- 

ken; hierbei ist zu beriicksichtigen, dass es sich um Stticke 

innerhalb eines gewöhnlichen Helderiiedes handelt, also . 

nicht wie bei Hir, um die UWebernahme einer ganzen literari- 

seher Form. 

Nun endet zwar die Hlr, mit der Verteidigungsrede der Bryn- 

hildr, sie ist die Ueberlegene, dennoch ist das ihre Seibst- 

verteidigung, ahnliches muss ftir die Scamma gelten. Hier 

muss necheinmai hervorgehoben werden, dags die Tatsache, 

dass Brynhíldr sich verteidigen miss, deutlich genug zeigt, 

dass das alte Heldentum nicht mehr etwas Selbstverstandli- 

ches war, Es ist wohl richtig, sich vorzustellen, dass es im 

damaligen island keine gleichfirmige Bewertung der Heldenfi- 

guren gab, so dass diese Art von Triumph eine Wirklichkeit 

représentieren mag, man kann in diesem Zusammenhang an ge~ 

wisse Sagas erinnern, z,B, an die Gugrém der Iaxdela sega, 

Daneten aber muss man wie oben dargelegt die Umwandlung der 

Brynkilór zur Uebeltdterin stellen und die Darstellung der 

Guðrún als grosse Dulderin,


