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DIE UBERWINDUNG DES FENRISWOLFS UND 

IHR CHRISTLICHES GEGENSTUCK 

Einige altskandinavische Mythen weisen auffallende Xhnlichkeit 

mit christlicher Úberlieferung auf. So wird zum Beispiel das 

alttestamentarische Ungeheuer Leviathan als riesige Schlange vor~ 

gestellt, die wie die Midgardschlange die ganze Welt umschlieBt 

und sich selber in den Schwanz beiBt. Darilber hinaus heiðt es 

vom Leviathan, da8 Jahve ihn an der Angel gefangen habe, áhnlich 

wie die Midgardschlange von Thor geangelt wird. Man hat in diesem 

Fall die Frage gestellt, ob da etwa christlicher Einfluf vorliege. 

Man hat sich aber auch gefragt, ob bei der Verköndung des Chri- 

stentums und bei der Aneignung der neuen Religion durch die Skan- 

dinavier diese Ubereinstímmung eine Rolle spielte. Man wird diese 

Frage ziemlich eindeutig bejahen dirfen. Auf einem eindeutig 

christlichen Moment des 10. Jahrhunderts, der Platte von Gosforth, 

ist Thors Fischfang abgebildet, und im Stockholmer Homilienbuch 

sowie in der Nidrstigningar saga wird der Leviathan als mip- 

garzormr bezeichnet. 

Ich möchte nun ein weiteres Beispiel dafiir vorftihren, daB sol- 

che typologische Beziehungen zwischen einem skandinavischen und 

einem christlichen Mythus schon in der Bekehrungszeit hergestellt 

wurden. Es handelt sich um die Uberwindung des Fenriswolfs in der 

skandinavischen Mythologie und ihr christliches Gegenstiick, den 

Sieg Christi iiber den Teufel, der manchmal als Höllenhund vorge- 

stellt wurde. 

Ich beginne mit der christlichen therlieferurg und stiitze mich 

da vor allem auf das frúhmittelhochdeutsche 'Leben Jesu' der Frau 

Ava, verfaðt um 1120. Nach der Darstellung der Kreuzigung, des 

Todes und der Grablegung Christi schildert Ava den Abstieg in die 

Hölle und die Uberwindung des Höllenhundes. Die Verse lauten (ed. 

Maurer S. 44): 
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161 Ander stunde do gesigt er an dem helle hunde. 
sine chiwen er iro brach, vil michel leit ime de gesoach. V. 120vb 
ich weiz, erin bant mit siner zeowen hant, 1750 
er warf in an den hellegrunt, er leit ime einen bouch in ainen munt, Di. 264 

5 dae dem pelben gale sllezane offen stunte dez mule, 
swer durch sine sunde chome in sine alunden, 
dez der freisliche hunt niht geluchen mege den munt, 
daz er in durch bibte unde durch buoze = sinea undanches muozze lazan, 1760 

Diese Verse stimmen teilweise wörtlich mit der Altdeutschen Ge- 

nesis, entstanden zwischen 1060 und 1080, tiberein, nur findet 

sich hier nichts fiber das Zerbrechen der Kiefer, v. 5586 ff. heiBbt 

es (ed. Dollmayr, ATB 31): 

Do er |190*jenene tage 5595 æurf im einen Bich in den munt, 
girfiwot in dema grahe, dnz deme selben give 
an demo drittin morgin alzane até offen daz mfile, 
maht der liofel sargen, #0 wir tons sunten 

5590 er iratunt won demo téde chomen in rine sinnten, 
mit Jibe itch mit cele, 4690 daz er nbil hnnt 
ev fir mit lenchrofte nimege z4 Incbin den mont, 
die helle brechen. daz, er durch piht wnfe piizee 

77 den ticfel er gibant, sines tndanches unrich us lezze. 

Dem höllischen Ungeheuer werden bei Frau Ava also die Kiefer 

auseinandergebrochen, es wird gefesselt in den Abgrund geschleu- 

dert und es wird ihm ein Ring in das Maul gelegt, so das der Ra- 

chen immer offen bleiben mu8 und die Seelen der reuigen Slinder 

entkommen können. 

Eines der Motive, die bei der Bezwingung des Höllenhundes eine 

Rolle spielen, verdient besonderes Interesse: der Ring als Gaumen- 

sperre. Von einem Ring, der durch die Kinnbacken des Leviathan ge- 

legt wird, ist schon im Buch Hiob die Rede. Gregor der GroBe, Odo 

von Cluny, Honorius Augustodunensis und andere deuten diese Ring 

auf die Barmherzigkeit Gottes. Die Vorstellung aber, daB mit die- 

sem Ring der Rachen des Ungeheuers aufgespreizt werde, tritt zum 

ersten Mal in der Literatur in der Altdeutschen Genesis auf, und 

dann, davon abhángig, bei Frau Ava. In der Wiener Handschrift der 

Altdeutschen Genesis und in der Vorauer Handschrift des Lebens 

Jesu der Frau Ava wird dem Höllenhund ein bouc in das Maul gege- 

ben, wöhrend in der Millstátter Genesis {um 1150) und in der Gör- 

litzer Handschrift des Avatextes (sie stammt aus dem 14. Jh.) zol 

fiir bouc eingesetzt ist. Dem Teufel wird also ein Stecken in das



Maul gesetzt, der Oberkiefer und Unterkiefer auseinanderspreizt. 
In religionshistorischen Arbeiten, die sich mit dem Ursprung 

der norðgernanischen Weituntergangsvorstellung bescháftigen, hat 

man lángst darauf hingewiesen, da8 beim Kampf der Götter gegen 
den Fenriswolf ganz &hnliche Motive auftreten wie bei Ava. Snorri 
Sturluson erzáhlt in Gylfaginning cap. 34 (Thule s. 79 £.), daB 
der Fenriswolf mit dem Kopf heftig um sich fuhr und die Götter 
beiBen wollte, nachdem sie ihn gefesselt hatten. Da steckten sie 
ihm ein Schwert in den Rachen: der Griff berilhrte den Boden des 
Maules und die Spitze den Gaumen; das ist also seine Gaumensperre. 
Er heult fllrchterlich, und der Speichel rinnt ihm aus dem Maul: 
Das ist der Flu8 Wan (Hoffnung); so liegt er bis zu den Ragnarök. 
Bei den Ragnarök bricht der Fenriswolf los (Kap. 51}. Er "rennt 
mit klaffendem Maul, den Unterkiefer an der Erde, den oberen am 
Himmel. Er wiirde den Rachen noch weiter aufreifen, wenn mehr Raunt 
da wire ... Der Wolf verschlingt Odin ... Aber sogleich erscheint 
Widar und tritt mit dem einen Fu8 in den Unterkiefer des Wolfes ... 
Mit der einen Hand ergreift Widar den Oberkiefer und reiBt so sei- 
nen Schlund auf, wodurch der Wolf verendet" (Thule S. 112). 

Wir haben hier also das Motiv 1. des Fesselns, 2. der Gaumen- 
sperre, 3. des Zerbrechens der Kiefer wie in Avas Dichtung. 

Zu diesen literarischen Zeugnissen kommt nun auch ein Werk der 
darstellenden Kunst: das Kreuz von Gosforth in Cumberland, Eng- 
land. Es befindet sich in einer Gegend, die im 10. Jh. unter 
starkem skandinavischem Einflu8 stand, und dörfte im 10. Jh. oder 
etwas friiher entstanden sein. Auf der Ostseite des Schaftes sieht 
man oberhalb der Darstellung der Kreuzigung zwei Schlangen, von 
denen die eine nach oben entflieht, die andere den Rachen gegen 
einen Mann öffnet, "der mit dem linken Fu8 auf ihren Unterkiefer 
tritt und mit der linken Hand den Oberkiefer in die Höhe reiBt. 
Seine Rechte hált einen Speer, aber nicht zum Sto8 - niemand 

könnte das so darstellen =, der Speer steht senkrecht" (Reitzen- 

stein S. 172). 

Axel Olrik hatte in dieser Szene den Fenriswolf und vidar ge- 
sehen, der seinen von dem Wolf verschlungenen Vater Odin röcht. 
Nach Kaarle Krohn zeigten aber Tracht und Kopfbildung des Mannes, 
daB Christus gemeint sei, der dem Verschlinger, Tod oder Teufel, 

das Maul aufrei8t. Auch ftir Reitzenstein ist klar, daB die Dar-
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en Welt (S. 127 £.). Zugunsten der Deutung unserer Szene auf Vi- 
dar lá8t sich immerhin anflihren, da8 in der christlichen Úber- 
lieferung nirgendwo erwihnt wird, daB Christus mit dem-einen Pub 
in den Unterkiefer tritt und mit der einen Hand den Oberkiefer in 
die Höhe driickt, wie dies Vidar in der Snorra Edda tut. 

Es ist eine Reihe sehr einpragsamer Motive, die uns in der an- 
gefilhrten Quellengruppe begegnet, und die Vermutung liegt nahe, 
daB da ein historischer Zusammenhang besteht. Der Religionswissen- 
schaftler Richard Reitzenstein hat in einer weit ausholenden Unter- 
suchung tiber die Herkunft der germanischen Weltuntergangsvorstel- 
lungen nachzuweisen versucht, daB die nordischen Ragnarökvorstel- 
lungen im Manicháismus ihren Ursprung haben. Gerade das Motiv der 
Gaumensperre dient ihm als wichtige Stiitze fiir seine Hypothese: 
denn es taucht, wie schon Sophus Bugge und Kaarle Krohn in diesem 
Zusammenhang bemerkten, auch in einer serbischen Legende auf, in 
der Reitzenstein eine manichdische Tradition sieht. Der Fiirst der 
Welt, Dabog, hat den Rachen so weit geSffinet, daB der Unterkiefer 
die Erde, der Oberkiefer den Himmel beritihrt, um Gottes Sohn zu 
verschlingen. Dieser st8Bt seine Lanze in den Unterkiefer und 
richtet sie dann auf, daB sie den Oberkiefer fir ewige Zeiten 
oben halt. Alle Seelen der Stinder, die Dabog seit urdenklichen 
Zeiten verschlungen hat, stiirzen heraus und folgen Gottes Sohn 
zum Himmel (Reitzenstein S. 190 £.). Eine ganz áhnliche Geschich- 
te wird in einem Heldenlied der Tataren Mittelasiens erzáhlt. 
Auch hier beriihrt die Unterlippe des Ungeheuers die Erde, die 
Oberlippe den Himmel. Der Held pflockt sie da fest, tritt hinein 
und befreit so die im Bauch Eingeschlossenen. Wuhrend Olrik hier- 
ín die Quelle der manicháisch-christlichen Legende gesehen hatte, 
erklárt Reitzenstein die Ubereinstimmung damit, da8 tatarisch-ttir- 
kische Stámme in Mittelasien den Manicháismus angenommen haben 
(S. 192). Vom Balkan waren diese Vorstellungen durch Mitteleuropa 
bis nach England gewandert. In England hátten sie in den ange- 
filhrten Steinmonumenten, in Mitteleuropa in der Bibelepik ihren 
spiten Niederschlag gefunden. In England oder tber England waren 
dann auch Skandinavier in Berilhrung mit diesen Vorstellungen ge- 
kommen, die dann den Mythos von den Ragnarðk wesentlich bestimmt 
Adtten. 

Die Frage nach dem Verhöltnis der einzelnen Ubherlieferungen zu- 
2inander will ich vorláufig zuriickstellen. Zundchst soll versucht 
werden, die jeweilige Funktion einzelner Motive in den verschie-
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denen Texten aufzuzeigen, ebenso die verschiedenen Kombinationen, 

die diese Motive eingegangen sind. 

Das einprögsame Motiv der Gaumensperre haben die deutschen Bi- 

belepen, Snorri, die serbische Legende und das tatarische Helden- 

lied gemein. In den drei zuletzt genannten Fallen begegnet auch 

das bis zum Himmel klaffende Maul, so da& die Gaumensperre, so- 

fern sie mit dieser Vorstellung verbunden ist, ungeheuere Aus- 

maBe annimmt. Bei Snorri sind diese beiden Motive auf zwei ganz 

verschiedene Szenen verteilt. Mit bis zum Himmel aufgesperrtem 

Maul begegnet der Fenriswolf erst bei den Ragnarök, nachdem er 

sich von seinen Fesseln befreit hat. Bei der Fesselung des jungen 

Wolfs ist davon nicht die Rede. Und so hat auch die Gaumensperre 

in den beiden Uberlieferungen eine ganz verschiedene Funktion. In 

der tatarischen und serbischen therlieferung und auch in den 

christlichen Epen hat sie den Zweck, den Rachen des héllischen Un- 

geheuers offen zu halten, damit die verschlungenen Seelen entflie- 

hen können. Sie hángt in diesen Fallen aufs engste mit der Vor- 

stellung von der Hölle als Verschlingungsungeheuer zusammen. Bei 

der Bándigung des Fenriswolfs hat die Gaumensperre eine ganz an- 

dere, viel nöchternere Funktion. Auch nach seiner Fesselung 

stellt der Wolf noch eine Gefahr dar, indem er mit dem Kopf wild 

um sich fáhrt und mit seinem Maule nach den Göttern schnappt. Und 

da setzen ihm die Götter ein Schwert in den Rachen, um auch diese 

Gefahr zu bannen. Kosmische Dimensionen hat dieser Rachen nicht, 

wenn er auch gewaltig groB ist, so daB man ein Schwert darin auf- 

richten kann. Es wird auch niemand befreit, der junge Wolf hat ja 

noch niemanden verschlungen. 

Bemerkenswert ist da ein realistisches Detail. Es heiBt aus- 

ariicklich, daB die Götter den Schwertgriff an den unteren Gaumen 

setzten, die Spitze an den oberen, harten Gaumen. Umgekehrt wiirde 

die Spitze durch den unteren Gaumen dringen. In einer Fornaldar- 

saga begegnet das Motiv der Gaumensperre in einem durchaus rea- 

listischen Zusammenhang. Als Waffe gegen einen gefahrlichen Hund 

bedient sich der Held der Halfdanar saga Eysteinssonar einer Gau- 

mensperre, indem er ein an beiden Enden zugespitztes stöck Holz 

dem Hund zwischen die Kiefer steckt. Fir sich betrachtet besteht 

eigentlich kein Grund, die Gaumensperre bei Snorri auf christ- 

liche, bzw. manicháische Einflússe zuröckaufihren. 

Der von der Erde bis zum Himmel klaffende Rachen des Ungeheu-



ers, von dem die mhd. Epik nichts wei® , geht nach Reitzenstein 

auf manicháische Vorstellungen zurtick. Fiir die Mandber liegt die 

Hölle in den sieben Spháren zwischen Erde und Lichthimmel. Und so 

muB der gáhnende Rachen die Höhe dieser sieben Sphören haben. Der 

manicháische Ormuzd hat deshalb eine Lanze, die 70 Myriaden Meilen 

lang ist (S. 193). 

Auf den bildlichen Darstellungen , auf denen Odin vom Fenris- 

wolf verschlungen wird, hat dieser einen ganz "normalen" Wolfs- 

rachen. Eine solche Szene liegt trotz der Einwendungen Reitzen- 

steins auf dem Thorwalds-Kreuz von Kirk Andreas vor. Der Wolf 

kann hier mit Not zun&chst nur den einen Fu8 ins Maul bekommen. 

Áhnlich ist dies auf dem schwedischen Ledbergstein. Es gibt auch 

Uberlieferungen vom Ende des Fenriswolfs, in denen das klaffende 

Maul tlberhaupt keine Rolle spielt (s.u.). Dies könnte dafiir spre- 

chen, daB die Vorstellung vom kosmischen Ausma8 des Wolfsmauls 

bei den Ragnarök erst spáter hinzukam und vielleicht tatsáchlich 

auf manichdischen Einflu8 zuriickgeht. 

Das Zerbrechen der Kiefer begegnet in der mhd. Epik nur im 

Leben Jesu der Frau Ava, nicht in der serbischen und der tata- 

rischen tberlieferung, wohl aber bei Snorri in der zweiten Fenris- 

wolfszene und somit losgelöst von der Gaumensperre. Das Zerbre- 

chen der Kiefer beðeutet hier das Ende des Fenriswolfs. Flir den 

christlichen Höllenhund gibt es kein absolutes Ende. Die Be- 

siegung des Teufels ist endgtiltig und vorláufig zugleich. Dennoch 

scheint das Motiv des Brechens der Kiefer in der Kombination mit 

der Gaumensperre, wie sie bei Frau Ava begegnet, als tberzðhlig, 

als nicht in einen sinnvollen Erzáhlablauf integriert. Vielleicht 

liegt eine lose Assoziation der Geschichte von Samson und dem Lö- 

wen vor. Die beiden Motive der Gaumensperre und des Zerbrechens 

der Kiefer sind in der skandinavischen Uberlieferung sehr viel 

sinnvoller eingesetzt. 

Wenn man dennoch daran festhalten will, daB der Mythos vom 

Fenriswolf, seine vorlðufige Bezwingung und sein Ende bei den Rag- 

narök seine Grundlage in der christlichen Legende hat, dann mu8 

man annehmen, da8 der urspriinglich auf eine Szene konzentrierte 

Motivkomplex in Skandinavien auseinandergenommen und auf zwei Sze- 

nen verteilt wurde: die Gaumensperre wurde mit der vorldufigen 

Bándígung des Ungeheuers verbunden, das Zerbrechen der Kiefer 

blieb der endgiiltigen Vernichtung vorbehalten. Wir kénnten hier
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beobachten, wie die komplexe Szene einer christlichen Legende in 

das mythologische System von Weltanfang und Weltende eingefigt 

wurde. 

Als Möglichkeit sei immerhin auch erwogen, ob nicht umgekehrt 

der skandinavische Mythos auf die Höllenfahrt , wie sie uns in 

der mhd. Epik entgegentritt, eingewirkt haben könnte. Dabei ver- 

dient Beachtung, daB der Fenriswolf-Mythos literarisch frilher 

bezeugt ist - ich komme gleich darauf zu sprechen - als das 

christliche Gegenstiick. Dann waren die Motive, die im skandina- 

vischen Mythos auf zwei Szenen verteilt waren, in der Darstellung 

der Höllenfahrt in eine Szene zusammengezogen, was bei Frau Ava 

zur erwdhnten Motivháufung fitihrte. Als Kontaktzone, in der die 

tUbernahme erfolgte, könnte man sich am ehesten das England des 

9./10. Jahrhunderts vorstellen, von wo aus die neue Version der 

Höllenfahrt und der tberwindung des Höllenhundes auf den Konti- 

nent gelangte. Diese Version hatte vor allem in der Miindlichkeit 

und das hei8t wohl yor allem in der volkstiimlichen Predigt gelebt. 

In die Schriftlichkeit drang sie erst mit der Altdeutschen Gene- 

sis und Frau Avas Leben Jesu. 

Als urspriingliches Instrument der Gaumensperre méchte man in 

diesem Fall einen Stab annehmen, schon gar, wenn der Gegenstand, 

den Vidar auf dem Kreuz von Gosforth in der Hand hált, als sol- 

cher zu interpretieren ist. In der Geschichte des Fenriswolfs 

wire dann der Stab durch ein Schwert ersetzt worden. Mit einer 

solchen Substitution mu8 man tibrigens auch dann rechnen, wenn man 

den germanischen Mythos von der christlichen Legende herleiten 

will. In der deutschen Epik wurde zundchst der Ring, der in die- 

sem Zusammenhang seit je eine Rolle spielte, zur Gaumensperre. 

Wahrend in der Altdeutschen Genesis nur vom Binden und Knebeln 

des Höllenhundes die Rede ist, erwöhnt Frau Ava auch das Brechen 

der Kiefer. Wenn man die Komplexitöt der Motive auf skandinavi- 

schen EinfluB zurtickftihrt, die in der christlichen Legende zu- 

náchst in der Mindlichkeit lebte, könnte man annehmen, da8 Frau 

‘Ava der miindlichen Erz&hlung in stöárkerem Ma8e Einla& in ihre 

Dichtung gewöhrte als der Verfasser der Altdeutschen Genesis. 

Noch einen Schritt weiter waren dann die Millstátter Genesis (et- 

was nach 1150) und die Görlitzer Handschrift des Lebens Jesu der 

Frau Ava gegangen, die zol för boue einsetzten und somit der mind-
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lichen Úberlieferung rioch gréBere Geltung verschafften. Wir 

könnten hier das schrittweise Eindringen möindlichen Erzihlgutes 

in die friihmhd. geistliche Dichtung beobachten, die sich zum er- 

sten Mal. seit langer Zeit an ein Laienpublikum wendet und daher 

auch den Erwartungen dieses Publikums Rechnung zu tragen bestrebt 

war. 

Wie aus bildlichen Darstellungen hervorgeht, konnte in der 

christlichen Uberlieferung auch das Kreuz als Gaumensperre fun- 

gieren, so etwa in der Darstellung eines unbekannten Meisters um 

1390 in Urschalling in Bayern. Christus hált hier mit der einen 

Hand den Kreuzesstab, der die ganze Weite des Höllenrachens fúllt, 

aus dem die Gerechten des Alten Bundes treten (Hinweis Ute Schier). 

Kehren wir nun zur Frage nach der Funktion des Mythos von der 

Bezwingung des Fenriswolfs im Bekehrungsvorgang und zur Frage 

nach der Bedeutung der entsprechenden Darstellung auf dem Kreuz 

von Gosforth zurtick. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, ob der 

Mythos vom Fenriswolf und seiner Bezwingung schon im 10. Jahr- 

hundert, also vor der Bekehrung der Skandinavier zum Christentum 

in der heidnischen Mythologie fest verankert war. Literarisch faB- 

bar wird er in der zweiten Hálfte des 10. Jahrhunderts. In einem 

Gedicht, das Eyvind Skaldaspillir nach dem Sieg Hakons des Guten 

fiber die Eirikssöhne in der Schlacht bei Fredöberg um 960 dich- 

tete, wird eine Kenning fiir Schwert verwendet: Fenria varra sparri 

"Sperre der Lippen des Fenriswolfs". Die Kenning setzt also die 

Kenntnis der Geschichte von der Knebelung des Fenriswolfs voraus. 

Da ist es dann doch sehr wahrscheinlich, daB man auch von seinem 

Ende durch Vidar bei den Ragnarök wuBte. Nach Völuspa 55 stöðt 

Vidar dem Wolf das Schwert ins Herz, nach Grimnismal 17 röcht 

Vidar seinen Vater af mars baki "auf Rosses Rilcken". In Vafprud- 

nismal 53 aber heift es, daB Vidar seinen Vater röchen und die 

"kalten Kiefer" des Wolfes auseinanderreifen werde. Solche Paral- 

lelúberlieferungen kommen auch sonst in der germanischen Mytholo- 

gie vor, und bei aller Fragwiirdigkeit der Datierung von Eddalie- 

dern wird man die Vafprudnismal doch mit einiger Wahrscheinlich- 

keit fr das 10. Jahrhundert in Anspruch nehmen diirfen. - 

Da8 auch den skandinavischen Bewohnern der in Frage kommenden 

englischen Gebiete der Mythus von der Bándigung des Fenriswolfs 

bekannt war, darf - auch wenn man von der Abbildung auf dem 

Kreuz von Gosforth einmal absieht - mit einiger Wahrscheinlich-
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keit angenommen werden. Sie kannten ja auch, wie die Platte von 

Gosforth bezeugt, den Mýthus vor Thor und der Midgardschlange, 

und der gefesselte Loki begegnet auf dem Kreuz von Gosforth. 

Schlechter ist es um die Dokumentation der christlichen Uber- 

lieferung bestellt. Eine Darstellung der Uberwindung des Höllen- 

hundes durch Christus, wie sie die mhd. Epik des 11./ 12. Jhs. 

bringt, ist vorher nirgendwo bezeugt. Aber da8 die Darstellung 

der mhd. Texte von ihren Verfassern einfach erfunden wurde , ist 

sehr unwahrscheinlich, sie diirften sich vielmehr auf áltere Úber- 

lieferungen sttitzen, von denen ich einmal annehmen michte, daB 

sie im 10. Jh. auch in England verbreitet waren. Es ist immerhin 

bemerkenswert, dag in der altenglischen Literatur der Teufel mehr- 

mals als Wolf, auch als Höllenwolf, bezeichnet wird (Belegebei 

James A. H. Murray, A new English Dictionary vol. X, part II, 

p.243). 
In der skandinavischen Literatur wird, soweit ich sehe, Chri- 

stus nirgends dem Fenriswolf gegentibergestellt etwa derart, wie 

er als Gegner und Besieger der Midgardschlange erscheint. Bei der 

Aneignung des Christentums durch die Skandinavier hat die Identi- 

fikation des Teufels mit der Midgardschlange offenbar eine viel 

gréBere Rolle gespielt als die Identifikation mit dem Fenriswolf. 

Aber die Vorstellung des Teufels als Wolf findet sich auch in der 

altnordischen Literatur. So heiBt es in Postola mal des Stock- 

holmer Homilienbuchs (ed. Th. Wisén S. 19}: Sókiom traust oc hald 

peira (i.e. postola).puiat peir mego éss veria ginanda ulfe . pat 

es grimom diofle. 

Wenn sich die missionierenden Angelsachsen den Teufel als Wolf 

dachten, dann lag es nahe, da8 die missionierten Skandinavier in 

Cumberland beim Sieg Christi úber den Teufelswolf an die therwin- 

dung des Fenriswolfs durch die Götter dachten. Die Annahme eines 

Nebeneinanders einer heidnischen und einer damit so eng verwand- 

ten christlichen Vorstellung wiirde jedenfalls eine sehr gtinstige 

Voraussetzung bieten fiir das Verstöndnis des Bildes auf dem Kreuz 

von Gosforth: Wenn es im 10. dh. in den stark skandinavisch be- 

siedelten Gebieten Englands Menschen gab, denen einerseits der 

nordische Mythos von der Fesselung und Knebelung des Fenriswolfs 

und auch dessen Tötung durch Zerbrechen der Kiefer bekannt war, 

anderseits aber eine christliche Version von der Höllenfahrt 

Christi und der tberwindung des Teufels, die in ihrem Motivbe-
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stand mit dem nordischen Mythos fast vollstöndig tlbereinstimmte, 

so muSten die Betrachter des Bildwerks den dargestellten Kampf 

beinahe zwangsláufig sowohl mit den Taten Christi in der Unter- 

welt als auch mit den mythischen Kámpfen der alten Götter gegen 

den Fenriswolf in Beziehung setzen. Ein solches In-Beziehung-set- 

zen lag dann wohl auch in der Intention des Ktinstlers und seiner 

Auftraggeber. Man hat die thhereinstimmung erkannt und hat - #hn- 

lich wie bei der Darstellung von Thors Fischfang - bewuBt diese 

Szene ausgewdhlt, die sozusagen nach beiden Seiten offen war, und 

hat den alten Mythus in den Dienst des neven Glaubens gestellt. 
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