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Es soll nicht verhehlt werden, dað im Fall der GD die Frage nach threr 

Rezeption - und somit auch nach ihrem Publikum - durch den Mangel an 

Informationen Gber den Autor und das Schicksel seines Werkes, das ca. 

200 Jahre nach seiner Entstehung durch die editio princeps Parisina 

(Ascensiana) im Jahr 1514 fdr die Nachwelt bewahrt wurde, nicht 

leicht zu beantworten ist. Unter diesen Umstönden midssen wir 

jeglichem Hinweis, den uns der Text selbst und insbesonders seine 

praefatio liefert, besondere Bedeutung beimessen. 

Nach P. Herrmann kann man auf zwei verschiedene Fassungen des 

Vorwortes, so wie des ganzen Werkes, schlieBen: erstere bestehe nur 

aus einem geographischen Exkurs úber Skandinavien und island und soll 

ca. 1201 als die eigentliche Einfúhrung zu den Biichern X-KYI, 

vermutlich dem ursprönglichen Kernstdck des Werkes, geschrieben 

worden sein, wahrend die zweite Fassung das Gesamtwerk der GD, so 

wie wires heute kennen - also auch die Blicher I-!X - betreffe und daher 

aus den Jahren zwischen 1214 und 1216 stamme. Hinsichtlich der Frage 

nach dem Publikum der GD scheinen hier zwei Aspekte von besanderer 

Bedeutung: 

8. der Yergleich mit der landlaufigen historiographischen Tradition 

der ceterae nationes;
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b. die spat stattfindende Christianisierung und Latinisierung der 

Kultur, was ein grundlegendes Ereignis in der dánischen Geschichte 

bedeutete. 

Es besteht kein Zweifel darðber, daf es gerade die nationalen 

Bestrebungeh Saxos waren - vgt. Herrmann ;" ist Saxos Triebfeder die 

Vaterlandsliebe” -, die der Realisierung des Werkes zugrunde lagen, 

denn mit diesem Buch in der Hand konnte auch der dánische Leser die 

Befriedigung finden, welche die anderen Volker aus der Kenntnis ihrer 

historischen Schriften - rerum suarum titylis glorieri voluptetemaue ex maiorum 

recordstions percipers soleant - schon erfuhren. Die drei im Text 2itierten 

historischen und zeitgenössischen Persónlichkeiten, der Erzbischof von 

Roskilde und Lund, Absalon, der das bedeutende Projekt ersann und Saxo 

damit beauftragte - negotium intorsit .. crebrae exortetionis ímperig compulit —, 

sein Nachfolger Andreas (Anders Sunesen), dassen in Frankreich, Italien 

und GroGbritannien erworbene literarische Bildung Saxo preist, und 

schlieBlich Kénig Waldemar Il., der letzte SproB des Geschlechts, 

dessen Anfange in den GD geschildert werden, sind die Adressaten der 

widmung und Garanten gamáð einem rhetorischen Schema, das der Topik 

des lateinischen epischen Lehrgedichtes wohlbekannt ist, und gehdren 

dem ersten Leserkreis des Werkes an. Einen Vergleich för die 

Verwendung dieser Topík aus nicht allzu ferner Vergangenheit (1184) 

liefert uns die Alexandreis von Walter von Chatillon, in deren Prolog die 

widmung an den Erzbischof, Wilhelm von Reims, gerichtet ist, vgl. attu 

cui maior ganvisse Britannia reges, / gaudat aes hue ades et megum pelaga decur re 

patenti. 

Saxo erkannte das Phénomen der Christianisierung klar als das 

ausschlaggebende Ereignis, das in Dönsmark zur Verwendung der
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lateinischen Sprache in der Liturgie, aber auch in Búrokratie und Kultur 

fúhrte und somit eine ganz andere literarische Tátigkeit bewirkte, die 

bald, und zwar zu seiner Zeit, eine echte Qualitétssteigerung erfahren 

sollte : quae (scil. Dania) nuper publicis initigta sacris, ut religionis, jta Latinae linguae 

aliena torpepet. at_ubi cum sacrorum ritu Latjalís etiam facultas accessit, segnities par 

imperitieg fyit, nec desidiag mingra quam antes penurise vitja extitere. 

Das Thema der historischen Aufzeichnung tritt somit deutlich im 

Vorwort zutage; Saxo fúhrt námlich die Bedeutung einer jaden Art von 

Literatur auf die Aufzeichnung der conspicug opera fortitudinis nach einem 

typisch germanischen Yorbild zuriick. Seine zusammenfassende 

Ubersicht úber die Anfange scheint jedoch vom Bedirfnis nach der 

gréBtméglichen Leserscheft bestimmt; die ersten literarischen 

Zeugnisse ssien Yersen gewesen, in denen man die acta matorum besang, 

und, in der Erkenntnis der Bedeutung der lateinischen Vorbilder - gloriee 

aemulatione suffuscs Romeni stili_imitetions - , habe man epische Werke 

geschaffen, die auch in Stein gehauen werden. Wenn Saxo diese arsten 

literarischen Zeugnisse erwöhnt, mu er jedoch zugeben, daB ihre 

Verbreitung ausschlieBlich auf das heimische Sprachgebiet beschrankt 

war, und er weist auf den Gebrauch von Stein als Material fiir die 

Runenschrift hin. Eben diese Faktoren, die sich von der tm ganzen 

mittelatterlichen Europa verbreiteten lateinischen literarischen 

Tradition deutlich unterschieden, hátten den Drang seines Yolkes, die 

eigenen Heldentaten zu besingen, zunichte gemacht. Um der 

Unterlegenheit der dánischen Traditionen, die nicht weniger grofartig 

sind als andere, ain Ende zu bersiten, sei daher ein ebenso groBes 

Publikum nétig, wie es durch die Verbreitung der lateinischan Sprache 

gewáhrleistet ist, vgl. quentum porro ingeni! illíus hamines historiarum edituros 

putemus, si seribendi sitim Latinitetis peritia_payissent, quibys tametsi Romenae yocis



225 

Notitia ahesset, tanta tradendas rerum suarum memarise cupido íncessit, ut voluminum loca 

vestes moles amplecterentur, codicum usum a cautibus mutuantes 7 ; kurz, das ist der 

Zweck der Kulturpolitik Absalons, deren getreuer Wegbereiter Saxo ist. 

Zu all dem kommt noch das Bedörfnis Saxos, den Leser Uber das 

geographische Geblet zu unterrichten, in dem sich die erzahiten 

Ereignisse abgespielt haben, vgl. quo cetera liquidius exsequar, initium a patriee 

nostree situ discriptuque petere statui, speciosiue singula perstricturus, ai nerretionis 

brocursus competentin rebus toca permetiens ab eorum positione dicendorum inchoamenta 

geduxerit; das entspricht nicht nur dem lateinischen historiographischen 

Worblld - das bekannteste ist der geographische Exkurs zu Beginn des 

bellum Gallicum yon Caesar - und untermauert Saxos Effort, sondern 

scheint auch seiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dag die Kenntnis 

der GD die nationaien Grenzen úberschreiten möge, was auch im Hinblick 

auf das schon Obengesagte durchaus folgerichtig srscheint. 

Aber die Frage nach dem Publikum beschrankt sich nicht nur auf die 

sémtliche von Saxo im Vorwort zu den GD dargetegten Ziele und 

WOnsche; auch die mythologischen oder historischen Erzðhlungen des 

Werkes geben Aufschlut darúber, wie die verschiedenen 

Persönlichkeiten die Gesellschaft, in der sie ihre Taten vollbringen, 

sehen und deuten; dadurch wird eine, wenn auch nur summerische, 

Untersuchung der Leserschaft des Textes möglich, nachdem wir mit 

Hilfe des Vorwortes die verschiedenen Zusammenhönge analysiert 

haben. Ich hatte schon Gelegenheit, auf die grofe kulturelle Bedeutung 

der Erzðhlungen hinzuweisen, die von zwei, zweifelles besonders 

gewendten Persönlichkeiten, Amlethus (Ill und iY Buch) und Ericus (V 

Buch), handeln. Besonders die irrefúhrende símulatio stoliditetis von 

Amlethus ist nichts anders als die Verwendung der in Hofkrefsen 

úblichen metaphorischen Rede, doch im Fall des Amlethus ist es gerade
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die Hofgesellschaft selbst, die sich entschlossen weigert, ihn zu 

verstehen, Viele Antworten Amlethus' sind echte Kenninge, die von den 

Höflingen ebgelehnt werden, vermutlich weil Amlethus nicht der soziale 

Rang zugestanden wird, der es ihm gestatten wirde, sich auf diese Art 

auszudricken. Die Tatsache, daB die gesamte Geschichte von der Rache 

des Amlethus' - mit Ausnahme der dramatischen Begegnung mit der 

Mutter - den dánischen Hof zum Schauplatz hat, wo einige úber seine 

Einfalle lachen - auditoribus lygibrio fyit - und andere hingegen meinen, dab 

der junge Mann sapientiam simplicitetis praetextu occulere profundumque animé 

studium stoliditatis commento abscurare, zeigt, welch einschneidends Bedeutung 

des Thema Publikum und seine soziopolitische Charakterisierung im 

Werk des Saxo erreicht hat. Im Fall des Ericus’ weist schon sein 

Spitzname disertus (inn malspakt) auf den Konsens der Gesellschaft (dia 

nafnfestr) hin, der setner Person immer mehr zuteil geworden war. 

Seine Begabungen zeigen sich am norwegischen Hof genauso wie am 

danischen, er protzt mit Sprachen, zeigt seinen Können sowohl im 

flyting alse such im níð, gegebenenfalls, vor allem im Seekrieg, rét er 

auch zu einer Reihe von Listen und setzt diese in die Tat um. Gel inm 

scheinen - im Gegensatz zu Amlethus mit seiner esoterischen Sprache - 

Sprachgewandheit und Uberredungskunst zu Uberwiegen. Alles in allem 

ist Ericus der typische, von Erfolg gekrönte Politiker, wahrend 

Amlethus genau das Gegenteil darstellt. 

Das Auftreten zweler Persönlichkeiten wie Amlethus und Ericus im 

Text der GD entspringt wehrscheiniich dem Wunsch von Saxo, der 

Fuhrungsschicht des dánischen Reiches wieder jenes Bildungsgut 

yorzuschlagen, das zur Ausbildung und auch zum Alltag eines 

Wikingerfúhrers gehörte; in diesem Sinn tragen beide Gestalten dazu
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bei, den Bildungsplan fiir das dénische Yolk, den wir im Yorwort des 

Werkes erkennen und ohne weiteres als in der Absicht der Adressaten 

der Widmung der GD liegend betrachten können, zu verwirklichen. 

Der letzte Punkt, der náhers Betrachtung verdient, betrifft die 

sogennanten ‘Militaransprachen’, dh. jene Reden, dia etnem 

militarischen Ereignis vorangehen, es bagleiten oder ihm folgen. ihnen 

hatte die griechische und lateinische historiographische Tradition die 

Aufgabe vorbehalten, die Weltanschauung des Autores, dh. seine 

historische Methodologie darzuiegen, sowie eine Erzðhlfunktion 

zugewiesen, so dag der Bericht van den Eretgnissen rhetorisch begteitet 

wird. Bei Saxo gibt es nur wenige Militárreden, die jedoch auf ein 

besonderes Publikum von Soldaten hinweisen, unter dem wir auch jene 

Mitglieder der Lageraristokratie finden, in deren Reihen sich viele Leser 

der GD vermuten lassen. 

In der von R. Nannini im sechszehnten Jahrhundert herausgegebenen 

Anthologie der Militarreden (Orezioni Militarl, reccolts per M. Remigio Fiorenting 

da tutti gli historici greci e letini, antichie moderni, Venezia 1585) ist Saxo mit fúnf 

Stöcken vertreten (S, 716-727), d.h, der Rede des Dorno (GD II 1, 4}, die 

Rede des Thorkillus und dis eines sques Britannicus, die aufefnander 

Bezug nehmen (GD Il 3, 3-6), und die sbenfslls aufeinander 

bezugnehmenden Reden von Frotho und Ericus (GD V 3, 21-22). Ich hatte 

dieser Chrestomatie noch zwei, den eigentlichen Geschichtsbúchern der 

G&D entnommen, Ansprachen hinzugefdgt, und zwar die beiden Reden von 

Domborus an den Erzbischof Primas Absalon, in GD KIM 25, 3 und in KI 

25, 23-25, und auch die Rede des Collerus (GD Iti 6, 2). 

Alle Rede im nichthistorischen Teil der GD sind selbsversténdlich 

erfunden, fast so, als handle es sich dabei um eine rhetorische Ubung,
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ygl. rex Dorno_.. hujusmedi ad milites orationem habuisse fertur. Dies wird vor 

allem im Fall von jeweils zwei aufeinander bezugnehmenden oder 

gegensátzlichen Reden ersichtlich. Der erste Fall betrifft die Expedition 

des Frotho in GroBbritannien, wo er, von Feinden umgeben, anordnet, 

sich des erbeuteten Goldes zu entledigen; die Frage, die Thorkillus, ein 

Soldat des dánischen Heeres avaritia ante alios insignis ceterisque elogig praestans 

in seiner Rede erörtart, ist, ab man des Gold wegwerfen oder behaiten 

soll, und die des eques Britannicus, ob man es aufsammeln oder den 

Feind weiterverfolgen soll. Beide Redner lassen sich von Habgier leiten 

~ segre proicitur quod maximo constet periculo queesitum behauptet Thorkillus / 

domesticas bic gazes agnoscimus, agnitas tollers dubitabimus 7 der eques - und 

zwischen íhren Uberlegungen steht die indirekte Rede des Königs der 

Briten, der hingegen behauptet, man músse den Feind weiter verfolgen, 

ohne mit dem Einsammeln des Goldes Zeit zu verlieren. Beide Gestalten 

begleitan ihre Reden mit bestimmten Gebárden: Thorkillus nimmt den 

Helm að und der eques zeigt allen die Schúrze voll Gold, aber die 

Wirkung ihrar Reden ist jeweils eine andere, denn im Fall des Thorkillus 

leisten die Soldaten des dántsches Heeres dem Befehl des Königs Folge 

und werfen des Gold weg, ohne sich von den Worten ihres Kameraden 

úberzeugen zu lassen, wdhrend die Briten im zweiten Fall sich beeften, 

das gefundene Gold einzusammein, und sich untereinander derum 

streiten. Den AbschiuB der vollkommen symmetrisch gegliederten 

Episode bildet der Erfolg Frothos, dem es gelingt, dis Schotten und 

Briten gesondert zu schlagen und die Beute zu retten; diese Episode 

scheint also auch zur Gattung der Kriegslisten 2u gehören. 

Eine echte controversia (oder in gewisser Hinsicht eine suasoria) ist 

die Debatte zwischen Frotho Il. und Ericus, der nach seinem Sieg úber
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Frotho in einer Seeschlacht diesen rettet und ihn auffordert, 

weiterzuleben und weiterhin zu regieren, wáhrend der Herrscher 

hingegen verlangt, vgl. aguis mihi interire negatum est, ferri saltem officio mortar. 

Analog zu den Reden, mit denen man sich um das Gold strettet, bestehen 

belde Ansprachen aus einer Abfolge von oft gegensétzlichen gententiae 

— nihil enim in rege celebrius fama behauptet Frotho / nemo dura nan paseus 

temperanter fagilibus utitur Ericus - welche an die Stichomythien des 

griechisch-lateinischen Theaters erinnern, auch wenn der Schauplatz 

hier auf das Schiffsdeck beschrönkt ist, auf des der König gebettet 

wurde, nachdem er im Wasser dig Sinne verioran hatte. Sein 

Wiederzusichkommen, das der Rede vorangeht, wird in allen 

Einzelheiten beschrieben und ist so realistisch wie der Bericht von 

jemandem, der ahntichen Szenen mit Kriegsgefangensn beigewohnt hat: 

myltus i)]i ab ore tiqyor crebre pectoris ructatione mansbat, vox quoque eum continuis 

lasante singultibus deficere videbatur, tandem redditus color frigara hebatstos artus splritu 
vegstiora flrmabat. regidare siquidem nec assurgere poterat, haud juste virium compos. 

paulatim pristini raboris potentia sublit. interrogatus tandem an vitam pacemgue 

deposceret, admota oculis manu deiectam luminum aciem attollere nitebatur. 

Auch die Rede des Königs von Norwegen, Collerus, ist realistisch, 

nicht nur wegen des Schauplatzes, einer Pirateninsel, wo er und der 

dénischa König sich zu einem Duell treffen, sondern auch aufgrund der 

behandelten Themen, die ich voll ritterlicher Ethik definieren méchte, 

denn der norwegische Konig verlangt, dag der Sieger fir eine wirdige 

Bestattung des Verlierers sorgen oder diesen, im Falle einer 

Yerlatzung, mit zehn Talenten Gold entschádigen soile. Vermutlich 

stehen wir hier yor den arstan Anstandsregeln fúr ein Duell, die Saxo 

seinem Publíkum vermitteln will, zumal die zweite Bedingung, die 

Collerus stellt, námlich die Entschádigung flr die Verwundung, das



230 

Blutgeld, erzðhlerisch nur zweckméBig erscheint, um aufzuzeigen, wie 

die Schléue des Siegers diesen veranlaBt, dem verletzten Feind den 

GnadenstoB zu versetzen, so dag er nur sich nur an die erste Bedingung 

des Abkommens, die Bestattung, zu halten braucht, vgl. desecto tandem pede 

exanimen occidere coegit. quem, né pacto deesset, regin funere elstum magnifici operis 

tumule ingentigue exequiarum apparatu prosecutus est. 

Domborus hingegen ist genauso eine historische Persönlichkeit wie 

sein Gespráchspartner, der Erzbischof Primas Absalon, und das verleiht 

den beiden Reden dieses Botschafters der Bewohner der Insel Rigen 

einen wesentlich anderen, zweifellos konkreteren Charakter, als ihn die 

beiden schon besprochenen Ansprachen aufweisen. Saxo lágt Domborus 

in die Erzéhiung eingreifen und enthúllt sofort seine rednerische 

Begabung - Domborum quendam oraestanti facundia ad pacem ab ipsis petendam decernunt 

; sein Charakter, voller primitiver und barbaríscher Schléue, wird von 

Saxo sehr gut dargestellt. Yom Bittsteller verwandelt er sich námlich 

in sinen geschickten Verhandiungspartner, der, nachdem er die Zustánde 

gesehen hat, unter denen die Soldaten unter dem Kommanda von Absalon 

zu leiden haben, den Frieden mit den Dönen unter den Bedingung der 

Gleichbehandlung fordert und den Primas daran erinnert, dag die wahre 

Weisheit darin besteht, Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zu 

yereinen -— quisquis rite se gerit, circa trie tempore maxime coo{tationem expendit; ex 

fisdem duo_leviori cura complectens, tertii prae ceteris habitum intuetur, stolidus vero 

inter seem fyturi memariamgue praeteriti preesentium facultetem omittere et, quod, in 

manibus retinet excutere cansuevit - und von diesem Grundsatz leitet er auch 

seine Betrachtungen ab. Er halt keine Militéransprache, und wir haben 

keinerlei Hinweis auf das Publikum, das seiner zweifellos privaten Rede 

zuhört, aber diese Begegnung ist lebendig und realistisch beschrieben : 

der Barbar erklart, er wiirde nach altem Brauch der Ahnen zum Schwur
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einen Stein ins Wasser werfen, und Absalon hindert ihn daran und hölt 

ihm den Ernst der Lege vor Augen, dann, nach der Rede des Domborus, 

verbirgt er seine Entristung úber den hartnöckigen Widerstand und die 

irenischen Haltung des Redners. Angesichts der Situation andert 

Domborus wieder seine Haltung und in seiner zweiten Reda gibt ar sich 

anscheinend als Bittsteller. Auch diese Szene ist sorgfaltig 

beschrieben, mit dem Boten, der zum Zeichen seiner Ankunft am Strand 

ein Feuer entztindet. Die Begegnung zwischen Absalon und Domborus laGt 

ein raffinlertes diplomatischas Spiel durchblicken, wobel sich beida 

Seiten verschiedener Gesten, Haltungen und MiBverstaéndnisse bedienen; 

auch die Antworten parum competentes Absalons, die er ungeschtst der 

Anwesenheit des Dolmetschers gibt, gehören zu diesem Wettkampf der 

Schláue zwischen den beiden Diplomaten. Domborus rechtfertigt den 

vergangenen Krieg mit den Dánen mit einem Peradox: die Etnwohner der 

Insel ROgen hötten infolge der inneren, verheerenden Kriege reballiert, 

aber durch den Krieg hétten sie sich unteretnander wieder versöhnt. Die 

Dénen múðten ihnen deshalb dankbar sein und ihre Unterwerfung 

akzeptieren, indem sie sie gegen andere Feinde einsetzten. Der Schlus 

der Rede mit dem Hinwets auf den Ted jenar sinzigen Person (auf wen 

Domborus anspielt, wissen wir nicht, vielleicht auf den König), 

deretwegen sich die Zerstörung der ganzen insel Rúgen nicht lahne, 

hildet den letzten Streich dieses geschickten Diplomaten, der 

schlieBlich erreicht, was er will. 
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