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SKALDENDICHTUNG UND MYTHOLOGIE 

Unter den schriftlichen Quellen fiz die germanische Reli- 
gionsgeschichte nimmt die skaldische Dichtung im Vergleich mit 
den Texten des 13, Jh.s, wie die Eddalieder oder die Snorra Edda, 

einen besonderen Rang ein. Wahrend sich bei den Gétterliedern der 
Edda immer wieder die Problematik der Datierung stellt - man 
denke nur an die extrem verschiedene Bewertung die die Srymskviða 
erfahren hat -, wahrend sich bei der Darstellung der Mythologie 
bei Snorri Sturluson immer wieder die Frage nach der Kontinuitat 

heidnischer Inhalte und Traditionen im christlichen Island 
stellt, haben wir mit der Skaldendichtung Texte, die tatsáchlich 
noch in der heidnischen Zeit entstanden sind. Dennoch muf man bei 
einer Frage’ nach dem Quellenwert der Skaidengedichte för die 
Religionsgeschichte die literarische Gattung dieser Quellen in 
Betracht ziehen. Skaldengedichte sind mit ganz geringen Ausnahmen 
nicht als- direkte religidse Quellen zu betrachten, sie sind 

vielmehr sozusagen sekundáre Quellen: Sie verwenden religiése und 
mythologische Inhalte fir ihre Darstellung. Diese Gedichte sind 
ja zum gröðten Teil Preisgedichte auf Försten, die mythologische 
Vorstellungen zum Pirstenpreis nutzen, die aber auch bei sorgfál- 
tiger Untersuchung Blicke auf die Zusammenhange von Herrscher- 
vorstellung und Religion, ja in manchen Fallen sogar auf die 
Verbindung von Politik und Religion erméglichen. 

Aus der Vielzahl der Fragen, die man sich in diesem Bereich 
stellen kann, méchte ich hier der Frage nachgehen, wie religiöse 
Vorstellungen und Mythen in die Skaldendichtung integriert wer- 
den: Bekannt ist die Verwendung von Mythen in der Umschreibungs- 
praxis der Kenningar, die es erméglicht, die verschiedensten 
mythischen Assoziationen an einen Stoff, und das ist zumeist das 
kriegerische Handeln eines Firsten, heranzutragen. Es gibt aber 
auch narrative Darstellung von Mythen. Hier stellt sich die 

Frage, ob der Mythos um seiner selbst willen, d. h.. letatlich aus 
religiésen Grinden im weitesten Sinn erzáhlt wird. Schildgedichte 
wie Ragnarsdrápa oder Haustlong zeigen durch ihre Einleitungs- 
strophen, dafi. hier die Erzáhlung des Mythos in den Dienst des 
Förstenprelises gestellt wird (1). Schwieriger ist die Frage 

beziiglich der #4rsdrapa des Eilifr Gofranarson zu lösen, die aber 

gerade wegen des Fehlens eines solchen Zieles der Darstellung 
eine einzigartige Stellung in der Skaldendichtung einzunehmen 
scheint. . 

Man hat der Frage, welche Funktion die narrative 
mythologische Darstellung in einer Preisdichtung haben könnte, m. 
E. noch zu wenig Aufmerksamkelt geschenkt. Der Ausgangspunkt 
einer’ solchen Gberlegung kénnte das bekannte Phánomen der Verwen- 
dung von Götternamen als Grundwort von Personenkenningar sein, z. 

B. wie geirbrikar geti-Njor6r (Vell. 18} [Njord, der das Gerbrett 
{=8schlld} bewacht (=besitzt)]. Dieser Kenningtyp taucht verstreut 

1 Man denke etwa an die Einleitungsstrophe der Rdr. "Vili 
Hrafnketill heyra/ vé hreingréit steini/ írúöar skalk 

ok Þengil/ Þjófs ilja blað leyfa." 
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æwar schon im ganzen 10.: Jh., aber vor allem im Umkreis von Jarl 
Hákon: auf. ' Man hat mit Recht die Funktion dieser Kenningar als 
Ehrung und Preis des so Umschriebenen charakterisiert. Man mu 

dabei nicht unbedingt davon ausgehen, daf diese Kenningar eine 
spielerische Haltung zur Religion oder Unglauben voraussetzen. So 
verhinderte vermutlich doch die Scheu vor Odin dem Gott des 
Krieges und des Todes, dað man seinen Namen in Personenkenningar 
benitzte (2). Man könnte die preisende Funktion des metaphorisch 
gebrauchten Götternamens in dem Satz ausdröcken "Der Gepriesene 
ist wie Njor6r, Preyr, Ullr..." Gbertragen wir dieses Modell auf 
die narrative Darstellung des Mythos und nehmen wir an, es gabe 
so etwas wie eine metaphorische Funktion auch im Bereich des 
Narrativen, so kénnte man sagen, der erzahlte Mythos sei eine 
Metapher fir das Handeln des Gepriesenen. 

Genauso wie in der Darstellung des menschlichen Bereichs 
Metaphern des Mythischen auftauchen, so finden wir Metaphern des 
menschlichen Bereichs in mythologischen Darstellungen, die damit 
anzeigen, daf die Entsprechung von mythischem Modell und mensch- 
lichem Handeln auch hier prásent ist. Solche Metaphern sind az. B. 
die Verwendung von metaphorisch gebrauchtén Völkernamen fiir die 
Bildung von Riesenkenningar: In einigen von der Skaldendichtung 

dargestellten Thorsmythen werden Grundwörter aus dem Bereich der 
Feinde der Norweger-gewáhlt (3).. Folgende Falle sind in der 
Skaldendichtung des 10. Jh.s belegt: 

B&énen: Hlg. 18 Berg-Danir ("Danen der Berge") 
vst. 2 Danr myrkbeina grænnar Hloðvinjar ("der 

Dane der Dunkelknochen der grúnen Hloðyn 
(=Erde)" [Knochen der Erde = Steine, 
Dánen der Steine = Riesen] 

Gsúrs 14 Skjeldungar bjargs ("Skjoldunger [= Da- 
nen] des Bergs") 

@dr. 12 Danir flé6rifs (4) ("Dánen der Rippe der 
Flut" [Rippen der Flut = Steine, Dánen 
der Steine = Riesen] 

Schweden: Hdr. 6 fjall-Gautr ("Berg-Gautr" (5)) ~ 

sdr. 12 kolgu-Svidjéfar ("Kálte-Schweden", eine 

Variation zu hrim-Þursar)} : 

2 Nur einmal wird er im 10. dh. benitzt, von Glumr Geirason, 

Graf. 7: mætra hjalta malm-Obinn. 
- ° 

3 . Dies wurde bereits beobachtet von H. Lie, %ðzsdrápa, in: 
KLNM 20 (1976) 8p. 397-400, der darin eine Entmythologiesie- 
rung und Anthropologisierung des Mythos sieht; M. Clunies 

Ross, Style and Authorial Presence in Skaldic Mythological 

Poetry, in: Saga-Book 20 (1981) 8. 276-304, und R. Frank,. Hand 
tools and power tools in Eilifrs Sórsdrápa, in: Structure and 
Meaning in Old Norse Literature, ed. J. Lindow, L. Lönnroth, 
G. W. Weber, Odense 1986, S. 94-110, hier 8. 101 £. 

4 Eine philologisch-kritische Rechtfertigung der Kenningar ist 
auf dem hier zur Verfögung stehenden raum nicht möglich und 
mu6 einer kommenden Veréfentlichung vorbehalten bleiben. 

5 Hier ware allerdings auch eine Deutung mit dem Odinsnamen 
Gautr denkbar.
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Britannien: dr. 2 Skotar Gandvikr {"8chotten der 
Zauberbucht" (6)} 

dr. 11 skytju skyld-Breta ("verwandte Briten 

der Schitzin [= Ska6il)" (7) 
@dr. 13 Kumrar hellis ("Kymrer der Héhle") 
@dr. 20 Ella steins ("Ella lags. König, Gegner 

von Ragnarr Loðbrékl des Steins") 
Norwegen: @dr. 11 Harðar barða ("Horðar der Steilabhange") 

#dr. 13 hreinar gnipu Lista ("Rentiere der 

Felsen von Listi") 
*dr. 20 Rygir val-latr-Lista ("Rygir des -Falken- 

Lagers von Listi") 

„Die Wahl der Dánen als Riesenbezeichnung, die bei mehreren 

Skalden anzutreffen ist, ist leicht zu verstehen bei dem das 
ganze Jahrhundert hindurch bestehenden Ringen um die Vorherr- 

schaft in Norwegen. Die Verwendung von Volksnamen aus GroBbritan- 
nien oder eines ags. Königs wie Ella, dem 867 gegen die danischen 
Wikinger gefallen König und sagenhaften Gegner von Ragnarr 
loðbrók und seinen Söhnen (8), ist aus wikingischen Traditionen 
zu begrinden. Schwieriger ist es, fiir die Wahl von norwegischen 
Völkern als Grundwörter von Riesenkenningar einen Grund zu 
finden, wenn man nicht annehmen wollte, daf es för den Dichter 
bereits véllig gleichgailtig war, was er wahlte. Kenningar dieser 
Art begegnen nur bei Bilifr Goörðnarson in seiner #ðrsdrápa und 
sind auf die Landschaften Hordaland, Rogaland und Lister einge- 
schrankt. Eine Erklárung könnte man darin suchen, dag Eillfr 
Skalde bei Jarl Hákon war (9). Die verschiedenen Völkernamen, die 
in den Riesen-Kenningen seiner #órsdrápa verwendet werden, sind 
Gegner dieses Herrschers gewesen: Die Schweden in den Vikingfahr- 
ten seiner Jugend und bei dem berihmten Zug durch Gautland, die 
Dánen bei der Jómsvikingerschlacht (10), gegen die sidwestlichen 
Lander Norwegens hat er gskámpft, als sie in dex Hand von 
Ragnfreör, dem Sohn Eirlkr blé6ex', waren, der versuchte, ihm die 

6 Lt. Lex. poet. eine Bezeichnung des Nordmeeres. Da man sich 

die Riesen als im Norden der Erde wohnend vorstellt, ein 
passendes Bestimmungswort fiir die Riesenkenning. 

7 Die Kenning wurde bisher noch nicht geklárt, weder F. 
Jénsson noch Reichardt wuBten Rat för das zwar erkennbare aber 
nicht erklárbare skytju. Hier ein Versuch:Schitzin ist die 
Göttin Skaði, die als Schigéttin auf die Jagd mit Bogen und 
Pfeil geht. Sie ist die Tochter des Riesen #jazi, daher kann 
ihr Name als Bestimmung för die Riesenkenning dienen 

8 Dieser König muð bald zur beröhmten Sagenfigur geworden 
sein: Bereits Egill bezeichnet in seiner Aðalsteinsdrápa den 
englischen Herrscher als 'niör Ellu'. 

9 Ein Helming elnes Gedichtes auf Jarl Hákon ist erhalten. H. 

Lie steht dieser Zuschreibung jJeðdoch skeptisch gegeniiber, 
zechnet jedoch ebenfalls damit, dað Eillfr Skalde bei Jarl 

Hákon war (H. Lie, wie Anm. 3). 

10 Tindr Hallkelsson nennt ihn in seiner Hákonarðrápa Dana 
eyðir (Str. 6).
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Herrschaft streitig zu machen. Die Schotten, Briten und Kymrer 

sind entweder als die traditionellen Feinde der norwegischen 

Wikinger zu betrachten, oder als die Gegner von Jarl Hákon, weil 

Gunnhild und ihre Söhne dort Zuflucht suchten (11). 
Das Bauprinzip dieser Riesenkenningar entspricht ganz dem der 

Personnennamen mit metaphorisch gebrauchten Götternamen. die 
Bestimmung (hier meist 'Stein','Berg' oder 'Felsen') erweist sie 
als Metaphern und indiziert sie. Damit wird aber zugleich die 

Entsprechung von Mythos und historischer Wirklichkeit gestif- 
tet. Mythologische Gestalten wie die Riesen, werden also in die 
historisch-politische Gegenwart hereingeholt, die aktuellen poli- 
tischen Ereignisse sind die Wiederspiegelung, die Wiederholung 
der alten Mythen. Der in der Mythologie der Eddalieder und auch 
der Snorra Edda iberlieferte Gegensatz zwischen den Géttern, die 
ihre Burg und ihren Besitz verteidigen, und den Riesen, die 
gierig auf das Eigeritum der Götter blicken, wird zum Modell för 

Feindschaft, Kampf und Sieg in der Gegenwart. Die Besiegung des 

Feindes wird gepriesen im Bild des Mythos vom Riesenbezwinger. 

Der Verweis auf den Mythos hat hier also die Funktion des Preises 
in der Aussage, da® die aktuelle politische Handlung ihre Ent- 
sprechung in der mythischen Urzeit hat. Gegenwart als Wiederho- 
lung einer mythischen Vorzeit ist ein religiðses Denkmodell, das 
M. Eliade ausföhrlich beschrieben hat (12). Er sieht die Funktion 
der Mythen darin, dað sie “dle Paradigmata, die beispielhaften 
Vorbilder, för das gesamte verantwortliche Handeln des Menschen 
bewahren und vermitteln." Höchster Preis ist es dann, diesem 
Urbild gleichgesetzt zu werden. Allerdings tut sich hier wiederum. 
ein weites Spektrum auf, wie diese Gleichsetzung zu verstehen 
ist: sie reicht von der Vorstellung (kultischer). Reprásentation 
dieser mythischen Vorzeit bis hin zur lediglich preisenden 
Aussage, dag ein Mensch sozusagen die Héhe dieses mythischen 
Modells erreicht habe. Das fihrt weiter zu der Frage, ob die 
Mythenerzáhlung insgesamt die Funktion haben kann, gegenwartiges 
Handeln auf diese mythische Urzeit zu beziehen, konkret: Wurde 

die ¢6rsdrdpa gedichtet, um einen Mythos zu erzáhlen, oder um 
eine Gegenwart auf diesen Mythos zu beziehen? Und in analoger 
Weise miSte diese Frage auch án die anderen erzáhlenden Darstel- 
lungen von Mythen in der Skaldendichtung gestellt werden. Auch 
dex Aspekt der literarischen Gattung legt uns diese Frage nahe: 
Die eigentliche Gattung der Mythenerzáhlung ist ja die eddische 

Dichtung, oder spáter die Prosa. Wenn man den Charakter der 
Skaldendichtung als Preisdichtung bedenkt, so liegt der Gedanke 
nahe, da8 der Mythos "aktualisiert", auf die Gegenwart bezogen 

wird zum Preis eines Försten. Das hie@e för die ¢é@rsdrdpa, dað 
hier der Mythos von Thor dargestellt wird, um Jarl Haken zu 
preisen. Es ist freilich sehr schwer, die rellgiðse Realitat 
hinter. einem solchen Gedicht zu erfassen: die Möglichkeiten 
reichen von den Vorstellungen einer Art Inkarnation bis zu einer 
Art metaphorischen Gebrauch des Mythos, wie er z. B. auch in der 

11 So áhnlich sah dies auch schon R. Frank (wie Anm. 3) S. 
101E£E. 

12 Am deutlichsten und ausfihrlichsten in ‘Kosmos und Ge- 
schichte', Hamburg 1966 der revidierten und erweiterten Neu- 

fassung von 'le Mythe de l'Eternel Retour. Archétypes et 
répétition, Paris 1949.
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Barockzeit vorliegt, wenn Kénige und Försten in Malereien, in 
Dramen und Gedichten als antike Gétter und Helden gefeiert 

werden. 
DaB eine iber einen lobpreisenden Einfall eines Dichters 

hinausfihrende Beziehung zwischen den Jarlen von Hlaðir und Thor 
bestand, lá8t sich aus der Str. 15 der Vellekla von Einarr 
skAlaglamm wahrscheinlich machen: Dort heift es Jarl Hákon habe 

die (von den Eirikssöhnen} verheerten "hofslond Einriða ok vé 
banda" wiedererrichtet. In dieser selben Strophe wird Jarl Hákon 

auch geira garös Hlörríði 'Thor des Schildes' genannt. Darauf ist 
allerdings nicht allzuviel zu geben, denn gerade bei Jarl Hákon 

findet man ein Fille von Kenningar mit den verschiedensten 
Götternamen im Grundwort (13). 

Ein Gedicht das Kormákr auf Sigurör Hákonarson, den Vater von 

Jarl Hákon gemacht hatte, die Sigurðardrapa, bestatigt die 
Annahme einer engen religiésen Beziehung zwischen den Jarlen von 

Hlaðir und Thor. Zugleich ist es ein interessantes Beispiel fir 
eine mögliche Funktion mythologischer Darstellung in der Skaldik. 
Das Gedicht gibt durch seine seltsamen mythologischen Strophen- 
schlisse (hjástælt) den Interpreten einige Rátsel auf. Wenn man 
diese Strophen nach dem Modell líest, das die aktuelle Welt als 
Entsprechung zu der mythíschen setzt; dann gelingt es m. E. in 
diesen Stefhalbzeilen einen Bezug zur Strophe herzustellen. Der 

erzáhlte Mythos, hier verkirzt auf einen einzigen Satz, wirde 
hier seine Funktion nicht als Metapher erfiallen, sondern in der 
Juxtaposition, die menschlichen und mythischen Bereich nebenein- 
anderstellt und dadurch ihre Entsprechung ausdrickt. 

Strophe 1 und 2 sind die úblichen Eingangsstrophen, die keine 
solchen Stef-Zeilen enthalten. 

Str. 3 hat das Stef: "seið Yggr til Rindar", Liest man diesen 

Satz als einen Hinweis auf die Zeugung des Ráchers, so gelingt es 
nicht, einen Bezug zum Kontext herzustellen, der davon spricht, 
daf der Herrscher dem Skalden ein Stirnband schenkte. Man kann 
diesen Satz aber auch als Variation zu "sei6 Oðinn til Jarðar" 

lesen, wobei seif als Ausdruck des "Besitzens" zu verstehen ist. 

Odin úbt den Zauber ja, um Rind zu verfihren (14). Nun ist 
bereits festgestellt worden, daf gerade im Umkreis von Jarl Hákon 
die HMetapher des erotischen Besitzes einer Frau för das Herr- 
schaftsverhaltnis des Firsten zu seinem Land verwendet wird (15). 
Und das föhrt zum Kontext der Strophe zuriick: denn der Herrscher, 

der dem Skalden das Stírnband geschenkt hat, wird geraðezu úber- 
schwenglich als 'jarBhljótr' "der, dem die Erde zugefallen ist, 
der sie erhalten hat" bezeichnet. > 

Das Stef in Str. 4 lautet: "komsk Urð ér brunni". Man kann mit 
ziemlicher Sicherheit annehmen, daf Kormákr hier eine mythische 

13 Geirvaðils Ullr, Einarr sk., Hák.dr.; Ullr, sá..., Vell. 2; 

Freyr folksklös, Vell. 13; geirbrikar gæti-Njorör, Vell. 18; 
Freyr Heðins byrjar, Vell. 22; Ullr branda, Vell. 22; sundfaxa 
sæki-Srðttr, Vell. 29; flótta felli-NjorGr, Vell. 30; Týr 
teinlautar, Vell. 30; brynju Viðurr, Tindr 1; 

14 Saxo II!,70-72. 

15 58. dazu Folke Ström, Hieros gamos-motivet í Hallfre5r Ottar- 

sons Hákonardrápa och den nordnorska jarlavardigheten, in: ANF 
98 (1983) S. 67-79.
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Gestalt in Ur6 darstellen wollte, wie ja alle sein Stefstrophen 

sich auf eine Gestalt der Mythologie beziehen. Aus den anderen 

Belegstellen, die von einem Urðarbrunnr sprechen, geht es nicht 
sicher hervor, ob es sich dabei um den einer mythologischen Figur 
zugeordneten Brunnen oder um einen Schicksalsbrunnen handelt, aus 

dem das Schicksal als unpersönliche Macht hervorkommt (16). 
Sicher ist, da®B sich die von KormAkr gebrauchte Wendung auf das 
Schicksal bezieht, sodaf man das Bild von der aus dem Brunnen 
auftauchenden Ur6 etwa als "das Schicksal zeigte sich" ibersetzen 
könnte. Und das wiederum ist auch die Beziehung zum Kontext:"Der 
Kampf schwoll an, als der 'Fatterer des Pferdes ' der 

Grið'(=Krieger), der den Kampf verstárkte, mit dem klingenden 

'Feuer des Gaut'(=Schwert) voranging". Der Inhalt der Strophe 

könnte wiederzugeben sein als: "Im Kampf zeigte sich das Schick- 
sal des kriegerischen Herrschers - es war ihm bestimmt zu 
siegen." 

Das Stef der 5. Strophe lautet: "sitr Sorr 1 reiðu". Thor und 
sein (von Böcken gezogener) Wagen wird bei den Skalden nur in 
Hig. 15 (17) und in der %dr. 14 (18) und 19 (19) erwihnt. In der 
Flb. 1,320 (Oláfssaga Tryggvasonar Kap. 268) wird berichtet, dað 
im Tempel von Trondheim grofe Bilder standen, die Thor in einem 
von seinen Böcken gezogenen Wagen sitzend darstellten. Man hat 

diesem Bericht zu recht kein grofes Vertrauen entgegengebracht 
(20), und es ist wahrscheinlich, daé die umfangreiche Erzáhlung 

der Flb. so entstand, dað die Vorstellung von Thor im Wagen in 
die körzere Erzáhlung hineingetragen und ausgestaltet wurðe. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit, dafi sie dennoch der historischen 
Wirklichkeit nahekam, denn es fállt auf, da® sowohl in der Hkr. 
wie in Flb, gesagt wird, daf Thór "safi", Funde von sitzenden 
Götterstatuen sind bezeugt. Eine Darstellung eines Gottes in 

16 Vgl. dazu G. W. Weber, Wyrd. Studien zum Schicksalsbegriff 

der altenglischen und altnordischen Literatur, Bad Homburg- 
Berlin-Zirich 1969, S. 149 ££.. 

17 Der Inhalt der Strophe ist etwa: Die ganze Luft begann zu 
brennen, und die flache, weithin sich erstreckende Erde wurde 
von Hagel vor dem Verwandten Ulls (Thor) gepeitscht, als die 
Böcke den 'Tempelgott des leichten Wagens' (hofregin 

hégreiðar) zum Treffen mit Hrungnir zogen. Spater ging die 
Erde (Witwe des Svolnir) entzwei. . 

18 Hreggs váfreiðar húfstjöri: "Der Plankensteuerer (=Schiffs- 

steuerer) des schaukelnden(schwebenden} Wagens des Gewitters" 
Die Hss. W und “der Snorra Edda haben hofstjöóri statt 
húfstjóri (so R). In diesem Fall ware zu iúbersetzæen "der 
Tempelgott des Wagens des Gewitters..." (S. dazu u.) 

13 Karms týr 'Gott des Wagens', resp. nach einer anderen 
Interpretation karms tollurr. 

20 Problematisch ist diese Angabe deswegen, weil an der 

entsprechenden Stelle der Heimskringla (Oláfssaga Tyggvasonar 
Kap. LXIX, =IF 26, 8. 317) keine Rede von einem Wagen ist: "En 
er konungr kom Þar, sem goðin váru, 44 sat Þar áörr ok var 

mest tignaör af ollum goðum, búinn með gulli ok silfri."
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sítzender Haltung wird am ehesten dadurch zu erkláren sein, dað 

die Statue bestimmt war herumgetragen, bzw. herumgefahren zu 

werden (21). Es ware also denkbar, daf eine im Tempel sitzende 
Götterstatue in einem Wagen herumgefahren, bzw. herumgetragen 
wurde. Umfahrten in einem Kultwagen besitzen eine relativ lange 
Tradition, die von Trundholmer Sonnenwagen, dem Nerthus-kult und 
dem Dejbergwagen bis zur Geschichte von Gunnarr Helmingr (Flb. 
1,377) reicht. Diese Annahme könnten die genannten Stellen der 
Skaldik unterstötzen: In Hlg. 15 wird Thor umschrieben als 
hofregin hógreiðar 'Tempelgott des leichten Wagens'. Diese Um- 

schreibung schien F. Jónsson so wenig sinnvoll, daf er gegen alle 
Handschriften *hafregin konjizierte (22). In der Str. 14 der 
Sórsdrápa findet man in den Has. W und T hofstjóri anstelle von 

húfstjóri (R), das F. Jénsson bevorzugte. Die Parallele zu Hlg., 
die Tatsache, daf die Hs. W meist den besseren Text bietet, und 

die Gberiegung, dað die Kenning bei Verwendung von húfstjóri 
nicht korrekt gebaut ist, lassen es geraten ezscheinen, auch hier 
der Hs. W zu folgen, und hofstjóri váfreiða hreggs als die 
richtige Version anzunehmen. Zieht man in Betracht, da8ð tatsách- 

lich Thor in einem Wagen in Trondheim, vielleicht bei einer 
Umfahrt, verehrt wurde, werden diese Kenningar sinnvoll als Bezug 
auf den im Tempel verehrten Gott. In dleselbe Richtung weist auch 
das Pr&sens sitr in der Stefzeile der Sigur6ardrapa, das in 
Gegensatz steht zu den Práterita der fibrigen Stefzeilen (23): Das 

Prateritum weist auf dig mythische oder historische Vergangen- 
heit, das Prásens auf Gie Gegenwart des Kultes. Die Stefzeile 
wird daher am sinnvollsten als Hinweis auf die Verehrung Thors 
als Wagengott in Trondheimer Tempel bzw. auf eine spezielle Form 

der kultischen Verehrung bei einer Umfahrt zu deuten sein. Und 

diese Deutung 148t sich dann auch wieder mit der öbrigen Strophe 

verbinden: Hier spricht námligh der Dichter davon, daf er dem 
"beriðhmten Sohn des Hákon" noch weiteren Ruhm durch sein Gedicht 
bereiten wird. Man kann sich die inhaltliche Verbindung der 

Strophe mit dem Stef so vorstellen: "Wie Thor in. seinem Wagen 
verehrt wird, so sollst du durch mein Gedicht verehrt sein." Es 
wird also eine Analogie zwischen dem Herrscher und dem im Tempel 
verehrten Gott hergestellt. 

Das erste Stef von Str.’ 6 lautet: "véltu go5 Sjatsa". Die 
Götter betrogen den Riesen $jatsi. Das kann sich nur auf den in 

Haustlong dargestellten Mythos von dem Zusammentreffen der Götter 

Odin, Hænir und Loki mit dem in Adlergestalt auf einem Baum 

sitzenden Riesen, der Anteil an der Mahlzeit der. Götter fordert, 
handeln. Bekanntlich gönnt Loki dem Riesen-Adler den Anteil nicht 

und schlagt nach ihm. Zur Strafe bleibt er mit der Stange an dem 

Adler hángen und wird úber die Erde hingeschleift. Möglicherweise 
spielt Kormdkr in seinem Gedicht auf eine etwas unterschiedliche 
Gestalt des Mythos an, etwa so, da® die Götter den Riesen um 

21 Der Nagel an der Unterseite der in Ruðe Eskilstrup Mose in 
Dánemark gefundenen Götterstatue, die ebenfalls die sitzende 

*Haltung zeigt, kann das gut anschaulich machen. Zum Herumtra- 
gen von Götterstatuen vgl. de Vries, Altgerm. Religionsge— 
schichte, 2Berlin 1956-57, I, 8. 388. 

22 E. A. Kock, Not.norr. § 1019 versuchte dann zur hsl. Version 
zuröckzukehren. 

23 Str. 3. seiðö; Str. 4. komsk; Str. 6 véltu, va; Str. 7 for.
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seinen Anteil an der gemeinsamen Mahlzeit betrogen haben, Und da 
wird: auch schon der Bezug zur Strophe klar: Sie rihmt námlich die 
Freigebigkelt des Fúrsten: Niemand soll eine Schissel noch deren 
Inhalt mitbringen zum Firsten, der áúberdies als 'Reichtumsver- 
wundez', d. h. als freigebiger Mann umschrieben wird. Damit wird 
der First als Gegenbild zum alten Mythos, der ja die unheilvollen 
Folgen des Geizes schildert, gepriesen. 

Das zweite Stef dieser Strophe "va Gramr til menja" lágt sich 
keinem bekannten Mythos zuordnen, vielleicht hat der Dichter hier 

seinem Modell folgend auch einen neuen Mythos geschaffen. Aus dem 
Appellativ gramr 'First' kénnte eine mythische Vorbild-Figur 

geschaffen worden sein: Der 'Först' der sich durch Kampf Reichtum 
erworben hat. Der Zusammenhang zum Kontext der Strophe ist aber 

deutlich: Der Pirst ist so máchtig geworden, dað ihn keiner mehr 

anzugreifen wagt, das erföllt ihn mit Freude (24). Das Stef 
bezieht sich auf die im Kontext verwendete Kenning fens ftr- 

Regnir (der Rognir des Feuers des Meeres). In áhnlicher Weise wie 
sich auch das Stef 'seið Ofinn til Rindr' auf die im Kontext 
verwendete Kenning jaröhljðötr bezieht (5.0.). 

Das Stef der 7. Strophe lautet: "För Hroptr með Gungni" ~ Odin 
zog dahin mit seinem Speer. Daf der Speer Odins typisches 
Attribut ist, ist bekannt. Man kaénnte in aller Vorsicht weiter- 
folgern, daf der Speer diejenige Waffe ist, die die vom Totengott 
Exwahlten trifft, sei es im Kampf, sei es möglicherweise auch in 
einer Opferung an Odin (25). Zieht man nun den Kontext der 
Strophe in Betracht, in dem der Skalde den Pirsten um Schutz 
bittet: "Algildan allvald Yngva biék ungr of mér halda Js 
bifvangi", so kénnte eine einfache Assoziation darin bestehen, 
dafi der Skalde um Schutz im Krieg bittet, damit er nicht dem 
Kriegs- und Totengott anheimfalle. Aber diese Deutung befriedigt 
nicht, weil sie nicht dem allgemein kriegerischen Geist dieser 
Dichtung entspricht. Eine andere, m. E. ansprechendere Deutung 

bestönde darin, daB dieses Stef auf eine andere Eigenschaft Odins 

verweist, bei der auch der Speer eine Rolle spielt: Er ist 

derjenige, der seinen Schitzlingen am Schlu8 seines Lebens selbst 

entgegentritt und ihnen den Tod bereitet. Von zahlreichen Sagen- 

helden wird dies erzahlt: Sigmundr, Hrolf kraki (7), Haraldr 
hilditonn, Ivarr Víöfaöml, Vikarr, Helgi Hundingsbanni (26). 
Freilich sind die Erzáhlungen von diesen Helden und ihrem Tod 
durch Odin relativ spat, sie werden aber durch die Aussagen in 

24 Ich gehe dabei von folgender Deutung der umstrittenen 

Strophe aus, indem ich versuche, am handschriftlichen Text von_ 
Hs. K der Hkr. zu bleiben und die Wortfolge nicht allzu sehr 
zu komplizieren: Hver vægja kind muni of bagjask við vés 
valdi, vi at fagnar fens fúr-Rggnir. (Wer der Nachkommen der 

Geringeren wirde gegen den Herrscher iber das Heiligtum 
kampfen, dariiber freut sich der Rogniz des Feuers des Meeres). 

25 In dem zur Verfögung stehenden Raum ist es nicht -méglich, 
das För und Wider des 'Odinsopfers' durch Hángen und Táten mit 
einem Speer darzulegen. 

26 Vgl. dazu Otto Höfler, Der Runenstein von Rök und die 
germanische Individualweihe, Tibingen 1952.
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Eirlksmál (27) und Hákonarmál (28) gestötzt, möglicherweise auch 
durch eine Strophe in der Grdfeldardrapa des Glúmr Geirason (29). 
Odin ist nach diesen Erzáhlungen derjenige, der rátselhaft und 
furchterregend seinen Schötzlingen plötzlich seinen Schutz ent- 
zieht, sie verrat und ihren Untergang verursacht. Wir hátten in 

dieser Strophe dann dasselbe Phanomen wie in der Strophe 6, dag 
námlich das Stef das mythische Gegenbild zu dem aussagt, was vom 

Firsten gewinscht und erhofft wird. 
Kormáks Sigurfarkvi6a verwendet also mythologische Gestalten 

und Situationen zum Preis des Försten dadurch, da@ der Dichter zu 
dem, was er an dem Försten preist, das mythische Gegenbild 
aufstellt: 

Str. 3: Der jaröhljótr hat die Erde erobert wie Odin Rind. 
Str. 4: Im Kampf zeigte sich das Schicksal des Försten so wie 

Ur6 einst aus dem Brunnen kam (und das Schicksal der 
Gétter weissagte). 

str. 5: Ich riihme den Försten, so wie Thor in seinem Wagen 
verehrt wird. 

Stx. 6: a) Der First ist freigebig, anders als die neidischen 
Götter, die jazi um seinen Anteil an der Mahlzeit 

betrogen. 
b) Keiner kann sich mit dem Reichtum des Försten 
messen, der sich Reichtum erkámpft hat, wie Gramr. 

str. 7; Ich bitte den Försten um treuen Schutz, der nicht das 
Vertrauen bricht, wie einst Odin an seinen Helden. 

Es ist nun nicht einfach, fir die Skaldengedichte eine 

sichere Aussage uber die Art der Beziehung zwischen mythischem 
Modell und dem gepriesenen Individuum zu machen. Es gibt aber 
einige Hinweise, daB die Skalden dieser mythischen Vorzeit schon 
mit einiger Distanz gegeniberstanden: In der Sigurðarkviða haben 
wir in zwei Fillen gesehen, daf der Preis darin bestand, da8 das 

27 «Str. 7: "Hvi namt hann sigri Þá, es Þér Þótti snjallz vesa?" 

fragt Sigmundr Oðinn. 

28 Str. 15: "Illúðigr mjok Sykkjumk Oðinn vesa, séumk vér hans 

of hugi," sagt Hákon göði, als er ganz von Blut bedeckt vor 
den Toren Valhalis steht. Man hat eine Fille von Grinden ein- 
schlieBlich des Christentums des Kénigs angefahzt, um diesen 
Ausspruch zu begrönden. Diem. E. einfachste Erklarung liegt 
darin, daS damit auf diese unheimliche Seite Odins hingewiesen 
wird, in unberechenbarer Weise seinen Schitzlingen seine Gunst 

zu entziehen. 

29 In der Str. Nr. 12 heift es dort {in gerader Wortfolge): "bar 
vas Sig-týr sjalfr 1 sekialfi Atals dýra", d. h. es war Odin 
selbst im angreifenden Krieger. Ich habe an anderer Stelle 

Ausfihrlicher daxgelegt, daf dies nicht auf Haraldr selbst, 
sondern auf den Krieger zu beziehen ist, der ihm den Tod 
brachte. (vgl. Verf., Die norw. Reichseinigung und die Preis- 
lieddichtung, in: Ulrich Groenke (ed.), Arbeiten zur Skandina- 
vistik. 7. Arbeitstagung der Skandinavisten des Deutschen 
Sprachgebletes: 4.8.-10.8. 1985 in Skjeberg/Norwegen, Frank- 
furt-Bern-New York 1987, S. 59-105.
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Handeln des Försten gerade im Nicht-Wiederholen des mythischen 
Vorbildes bestand: Diese Distanz zeigt, dafð der Mythos bereits 
reflektiert und bewertet wird. Ahnliches kann man in der Darstel- 
lung der Thorsmythen auch bei #jé6olfr ér Hvini beobachten. Ich 

habe an anderer Stelle (30) zu zeigen versucht, daB die Kennin- 

gaz, die för die zentrale Loki-Figur verwendet werden, die 
Funktion eines Kommentars haben, der z. T. eine recht ironische 

Haltung einnimmt. Wir können also schlie8en, da® die Mythen fir 
die Skalden bereits etwas waren, das ihnen zur Verfiigung. stand, 
das sie aus einer gewissen Distanz dazu auch verwenden konnten. 

Es gibt also mehrere Ebenen, auf denen diese mythische 
Analogie funktioniert: auf der Kenningebene, als Gegeniberstel- 
lung. in der Strophe wie in der SigurGardrapa. Die dritte Ebene 
könnte die mythologische Erzáhlung sein, in der der Mythos 
erzáhlt wird und die Analogie zur Gegenwart nur noch in sti- 
listischen Mitteln geleistet wird. Diese Art ware der ent- 
sprechende Gegenpol zur Verwendung mythologischer ken; ngar im 
Firstenpreis. Ich will nun zum Abschluð versuchen unt/. diesem 
Aspekt die érsdrdpa zu betrachten, ob-hier ein solcher Fall 
vorliegen könnte. 

Die @érsdrdpa des Eillfr Gofrtnarson ist eines der Skaldenge- 
dichte, die den Interpreten die gröften Schwierigkeiten bereiten. 

Einige der Strophen sind bis auf den heutigen Tag noch nicht 
zufrieðenstellend, oder íberhaupt noch nicht gedeutet. Ein Teil 
der Schwierigkeiten kénnte damit zusammenhángen, daf in den 
problematischen Textstellen Hinweise auf die Analogie: Jarl Hakon 

= Thor verborgen sind. 
Die eigenartigen Riesenkenningar der #6rsdrdpa wurden schon 

oben erwa&hnt. Sie sind in dieser Fille in keinem anderen Gedicht 
vertreten, und auch in diesem Gedicht sind sie auf wenige 
Strophen verteilt, was es wahrscheinlich macht, daf sie gezielt 
eingesetzt werden. Das Gedicht stellt eines der Abenteuer von 
Thor, die Fahrt zum Riesen GeirreGr dar. Str. 1-4 schildern den 

Aufbruch und den Weg bis zum Fluff, Str. 5-9 in groðer Ausfihr- 
lichkeit den Weg aufwarts durch den Flu8, den die Riesinnen 
anschwellen lassen. Str. 10 lobt den Mut der beiden Wanderer, 
Thor und Thjalfi. Hier findet sich auch das Stef, das ihre 
Furchtlosigkeit röhmt. Str. 11-14 sprechen von den Riesenkámpfen 
und dem Eingang ins Haus mit der Tatung der Riesinnen, die Thor 

unter dem Dach des Hauses einzuklemmen versuchen. In. diesem 
Abschnitt finden sich die meisten der Riesenkenningar mit Völker- 
namen. Str. 15-18 das Wurfspiel mit den glúhenden Eisensticken 
und die Tötung des Geirreör, Str. 19-20 stellen wieder Riesen- 
kámpfe dar, und hier tauchen wiederum "die Völkernamen, resp. 
Landesnamen auf. Von Str. 21 ist offenbar nur das Stef mehr 
erhalten. Díe Verwendung der Völkernamen in Riesen-kenningar ist 
allein auf die Kampfszsenen-beschránkt, aus-denen Thor als Sieger 

hervorgeht. Sie können somit als Parallele zu den Siegen Jarl 
Hákons betrachtet werðen. 

Eine weitere Eigenheit der Sórsdrápa besteht darin, da8 in 
einigen Fallen die Bezeichnungen för Thor rátselhaft erscheinen, 
weil sie einfache Krieger- oder Mannkenningar sind. Dieses Ratsel 

könnte dann erklárt werden, wenn man die Drápa nicht nur als 
mythologische Darstellung, sondern zugleich als Preisgedicht för 

Jarl Hákon betrachtete. Das Schwvanken zwischen Krieger- und 

Götterkenning för Thor ware dann ein stilistisches Mittel, um den 

30 Vexf., Kenningkunst, Berlin 1983, 8. 196.
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erzöhlten mythos auf den in dieser Welse gepriesenen Firsten zu 
beziehen, 

In Str. 1 wird Thor als herðrumu Gautr 'Gautr des Heerdonners' 
bezeichnet. F. Jónsson bemerkt dazu: "kenningen har næppe noget 
at göre með Tor som torðengud" (31). Die Kenning ist, unabhángig 
von ihrem Kontext betrachtet, eine Kriegerkenning nach dem Modell 
'Gott des Krieges' wie z. B. hjors brak-Ragnir (Vell.10) fir Jarl 
Hakon. 

In Str, 3 wird Thor als sviptir sagna ‘jemand der die Scharen 
in Bewegung bringt', also als Anfahrer einer Schar bezeichnet, 
ebenfalls eine Bezeichnung, die man von sich aus nicht’ Thor 
zuordnen kann, sondern, die nur aus dem Kontext des Dargestellten 
auf Thor bezogen wird (32). 

Str. 9 wird Thor wiederum als ýta sinni 'Begleiter der Leute’ 

genannt, eine Bezeichnung, die man eher einem Krieger oder einem 
Anföhrer zuordnen wirde. 

In Sty. 10 werden Thor und sein Weggefahrte Thjalfi als stri5- 
kviðjendr firar, als 'Menschen, die den Kampf suchen', bezeich- 
net. Firar wird nur als Bezeichnung för Menschen benitzt, nicht 
för géttliche Wesen. 

Die Annahme, dað Thor auch mit gewöhnlichen Kriegerkenningar 

umschrieben wird, ermöglicht auch die Klárung einer weiteren, 
bisher noch nicht gedeuteten Stelle. In Str. 12 bezeichneten 
sowohl F. Jónsson wie Reichardt (33) das Wort funristi (Hss. R, 
T), funristil (Hs. W) als unerklarbar (34). Die Lösung kann darin 
bestehen, da@ man dieses Wort mit útvés (35) zu einer Kenning 
verbindet. Utvés fun- 'das Feuer des draufen liegenden vé (36) 
{=Meer)" = Gold. Hristir resp. Hristill (wenn man Hs. W bevor- 
zugt) ist der 'Schattler'! und lá8t sich mit 'Gold' zu der 
beliebten Förstenkenning 'Goldausteiler' verbinden. 

In der náchsten stelle liegt, sollte die hier versuchte 
Deutung stimmen, der Schlissel fir das Gedicht. Str. 10 bringt 

31 Lex. poet.2 S. 248. R.Meissner, Die Kenningar der Skalden, 
Bonn und Leipzig 1921, S$. 254 hált es fir eine Odinkenning. 
Dagegen aber ist einzuwenden, dað Gautr allein schon eine 
Odinbezeichnung ist. 

32 Die Hlg. bietet zwei interessante Parallelen dazu: Str. 2: 
seggjandi sagna (Odin oder Loki, oder alle drei Götter 7) und 
str. 9 hrærir sagna (Loki), die aber ihre Erklárung im Rahmen 
einer Interpretation der Hlg. finden mössen. 

33 Konstantin Reichardt, Die Thörsdrápa des Bilifr Godrúnarson: 
Textinterpretation. In: PMLA LXIII (1948) S. 329-391, hier S. 
369. 

34 In Lex. poet.2 8. 159 deutet F. Jénsson eine Lösung an, ohne 
sie weiter zu verfolgen: "det kunde formelt vere gen. af et 
„fun(h)ristir, hvor fun- kunde vere del af en kenning for 
guld(xing) eller svard." 

35 Utvés wurde bisher mit £ló5rifs Danir verbunden, was jedoch 
nicht nétig ist, da f£lóbrifs 'Rippe der Flut' (=Stein) allein 
zur Bildung der Riesenkenning ausreicht. 

36 Vgl. dazu ginnunga vé 'Luft', Hlg. 15.
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zum erstenmal das Stef. In dreifacher Steigerung wird vom Mut der 

Manner gesprochen: Im ersten Helming heiðt es, daf die beiðen 
Krieger beim Herabstörzen des Stromes nicht den Mut verloren. Die 
letzten beiden Zeilen des zweiten Helmings bilden das Stef und 
varlieren das Thema: "Das Herz (?rétta steinn) weder von Thor 
noch von Thjalfi erzitterte vor Furcht." Die beiden dazwischen- 
liegenden Zeilen enthalten einen bisher nicht gedeuteten Komplex, 

sie lauten:"égndjarfan hlaut arfi eiösfjarðar hug meira" (37). 
Der Satz kann bis auf sein Subjekt gedeutet werden: Der 'arfi 
ei6sfjarðar' erhielt einen noch gréGeren Mut. Versucht man an dem 
durch die Hss. iibereinstimmend jfberlieferten Text nicht zu 
ándern.(38), mu die Frage lauten: Wer ist der Erbe des Eidfjor- 

des? Es gibt einen Eidfjord in Norwegen, er ist ein Teil des 
groBen Nordfjordes. Bei der Suche nach den möglichen Beziehungen 
zu Jarl Hákon kann man auf folgendes verweisen: Der Fjord liegt 

an der Grenze von Sunnmeri und zwar an einer offenbar strategisch 
wichtigen Position: Die Hkr. berichtet, daf Jarl Hákon, als ihm 
die Nachricht gebracht wird, daf die Jémsvikingar in Norwegen 
eingefallen seien, die Kúste absucht, und zwar zuerst um Eið, und 
dann nach Söðden nach Firðir (39). Dieses Ei5 könnte in der Nahe 
des heutigen Eidfjordes liegen wahrscheinlich landeinwárts von 
Stað (40). Stað war zu Beginn seiner Herrschaft die sidliche 
Grenze des Machtgebietes von Jarl Hákon (41), daher scheint es 
möglich, da& man ihn als den Erben des Eidfjordes bezeichnen 
konnte: Es war die sidliche Grenze seines Machtgebietes. 

Wenn diese Interpretation stimmt, dann wörde in der Strophe 10 
eine direkte Gegeniberstellung von Jarl Hákon und Thox zu finden 

sein. 
In dieselbe Richtung weisen Zusátze bei Thorkenningar, wenn 

etwa in Str. 8 als Grundwort för die beiden Götter eiösvára 
vikingar (die durch Eide verschworenen Wikinger) gewáhlt wird, 
oder wenn in Str. 20 för den Thorkenningar die Adjektive 
herblétinn (42) 'vom Heer verehrt' und liðfastr ‘fest durch ein 
Gefolge’. 

37 Die Hss. stimmen hier úberein, bis auf R, der der Abschnitt 

-fjarðar hug fehlt. 

38 Dað bei Einhaltung des durch die Hss. iberlieferten Textes 
diese Zeile nur eine skothending anstelle der zu erwarteten 
aðalhending erhált, laft sich mit dem öbrigen Verhalten des 
Gedichtes im Hinblick auf die Regeln des Binnenreims in öúber- 
einstimmung bringen. Zur freien Gestaltung des Binnenreims im 
10. Jh. vgl. H. Kuhn, Zur Geschichte des skaldischen Binnen- 
reims, in: Speculum norrænum, eð. U. Dronke, Odense 1981, 8. 
293-309. 

39 Hkr. O1.T. Kap.XXXVIII (IF 26, S. 277):"Slöan reri Jarl alla 
fjorðu inn með ofru landi, en út með göru, för dag ok nótt ok 
haföl njósn it sfra um Ei6, svá suör 1 Fjeröu, svá ok norbr, 
þar er Eirikr fér með herinn." 

40 Lt. Nafnaskrá (IF 26, 8. 377): "Mannseið (fyrir innan Stað)" 

41 Vgl. Hkr. (0.7.) Kap. XVII (IF 26, 3.244). 

42 Dies ist allerdings eine Konjektur för Hel blotin.
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H. Lie hat in seinem Artikel úber die Sórsdrápa schon eine 
ganze Reihe dieser Eigenheiten festgestellt, sie allerdings als 
Anzeichen gewertet, dai in der Drdpa eine vom christlichen Geist 
eingegebene Parodie auf einen Thormythos vorliege. Diese Annahme 

scheint mir nicht sehr glaubhaft, wenn man sich Jarl Hákon und 

seinen Hof als Publikum fiir diese Dichtung vorstellt(43). Aber 
eines hat Lie ausgezeichnet herausgestellt: die distanzierte 
Haltung zum Mythos, die wir schon weiter oben fir Gedichte wie 

Haustlong und auch die Sigurðarkviða haben feststellen können. Ob 

man diese Distanz bereits als eine spielerische Distanz interpre- 
tieren muS, ist eine schwer zu beantwortende Frage, wenn man z. 
B. an das Problem der sog. "Götterkomik" denkt. Die Frage nach 
der religiésen Dimension der in der Skaldik verwendeten Mytholo- 
gie muð erneut gestellt werden. 

Eine zweite Frage, die H. Lie zu recht aufwarf, namlich die, 

wie ein Gedicht mit einer anscheinend rein heidnischen Thematik 
iberhaupt in christlicher Zeit weitertradiert werden konnte, kann 

mit der Annahme beantwortet werden, dað die *ðrsdrápa als ein 

Preisgedicht auf Jarl Hákon im Rahmen der bewahrten historischen 
Gedichte tradiert wurde. 

Abschliefend fasse ich meine Thesen folgendermafen zusammen: 
1. Mythologie dient in der Skaldendichtung in den allermeisten 

Fallen dem Ziel der Gattung, dem Förstenprels. 
2. Die Preisung des Firsten besteht darin, dað er selbst und 

sein Handeln dem mythischen Modell gleichgesetzt wird. 
3. Sprachliche Mittel dieser Gleichsetzung sind: 

a) die Verwendung von Götternamen als Grundwörter von 
Försten- und Kriegerkenningar. 

b) die Juxtaposition von menschlichen und mythischen 
Vorgángen in komprimierter Form (Bsp. Sigurðardrápa) 

¢)} die narrative Darstellung des Mythos mit Metaphern und 
metaphorischen Benennungen aus dem menschlichen Bereich, was als 
spíegelbildliches Verfahren zu dem unter a) dargestellten be- 

trachtet werden kann. (Bsp. #érsdrapa). 

43 Die Annahme, dað es sich dabei um eine Reaktion auf eine 
unter Zwang gestellte Forderung des Jarls - áhnlich wie die 
Situation in der Hofuðlausn - handle, scheint mir denn doch zu 

- gewagt.


