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In zwei Sehöpfungen des norwegischen Skalden Byvindr skál= 

daspillir, zwei lausavísur, die in Snorris Fékonar saga gó= 

ga und in der Fagrskinna verwendet sind, sowie in den Há- 

konarmál ist von der Ausgangsposition Hákons des Guten vor 

der Schlacht bei Fitjar die Rede, doch nicht tibereinstimmend, 

daravf soll hier eingegangen werden. 

Nach langjöhriger Regierungszeit wurde in der Schlacht bei 

Fitjar auf der Insel Storð (ea.960) Hákon góði tödlich ver- 

wundet. Seine Gegner, die noch lebenden Söhne von Eiríkr 

blóagx (Erichssöhne), als erster unter íhnen Haraldr grá- 

feldr, traten in der Folge die Herrschaft in Norwegen an, 

Diese Schlacht, bei der ein dánisches Heer peteiligt war, 

hat in der Heimskringla und in der Fagrskinna ein Vorspiel, 

kon hölt auf Storð mit seinem Gefolge und eingeladenen 

Bauern ein Gelage ab, Als beobachtet wird, dass viele Sehif- 

fe auf die Insel zusegein, wagt niemand, den Kénig zu in- 

formieren, da er auf Falschmeldungen solchen Inhalts hohe 

Strafen gesetzt hatte. Schliesslich tibernimmt der Skalde von 

Hákon, Eyvindr skáldaspillir, diese Aufgabe, Nach einer 

aprichwortartigen Aussage folgen, durch Prosa umterbrochen, 

gwei Strophen, Die Szene endet damit, dass der Kinig ent= 

sprechend dem Wunsch der Anwesenden sich mit einer nume- 

risch unterlegenen Mannschaft -Gefolge und eingeladene Bau- 

ern- zum Kampf entschliesst und die Schlachtordnung auf- 

stellt. 

Enapp restimiert heisst das: F4kon wird auf Storð vom her- 

ansegelnden Feind tberrascht, nimnt aber den Kampf auf. 

In weiteren Werken, so im Ágrip af Nóregs konunga sogum 

findet sich dieses Vorspiel nicht, nur die numerische Un- 

terlegenheit von Hákon -einer gegen vier- ist erwáhnt, Die 

von diesem Werk benutzte Historia de antiquitate regum nor- 

wagiensium und die nicht sicher su datierende Historia Nor= 

wegiae enthalten diese Szene ebenfalls nicht. 
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In cen Hákonarmál desselben Eyvindr skáldaspillir, einem To- 

tenpreislied, treten in der ersten Strophe die Walkiren Gon- 

dul und Skogul auf; sie sollen Könige nach Walhall -zur Ver- 

teidigung beim Endkampf- holen, Sie beobachten die Schlacht 

auf Storð, In der dritten Strophe heisst es: 

Sk,B I S.57 Hét á Wileygi 

sems á Holmrygi, 

jarla einbani, 

fór til orrostu 

was sinngemöss bedeutet: Der Alleintöter von Jarlen (H&kon 

g65i) hatte HA&leygir und Holmrygir einberufen, er machte sich 

zur Schiacht auf, Von dem in Heimskringla und Fagrskinna ge- 

schilderten Vorspiel ist nicht die Rede, Deutlicher gesagt: 

gwischen dem Totenpreis auf Hákon und den lausavísur im Vor- 

spiel zur Schlacht bei Fitjar besteht eim Gegensatz, Die aus 

Str.3.angeftihrten Verse lassen an einen leisangr, d,h, die 

Einberufung von Schiffstruppen (von Hékon eingeftihrt), den- 

ken, Ausserdem wird in Str.3 von gott gengi gesprochen, es 

gibt keinen Hinweis auf eine numerische Unterlegenheit, und 

in Str.lo spricht Eyvindr in Zusammenhang mit den nach Wal- 

hall ziehenden Kaémpfern von Hékon von her mikinn, Das Vææis 

zeigt eine andere Situation: Der König wird vom beyorstehen=- 

den Angriff tíberrascht? Er verftigt nur tiber seine Gefolg=.. 

schaft und die eingeladenen Bauern als Kömpfer, In der Heims. 

kringla ist von einer sechsfachen Úbermacht des Gegeners die 

Rede, 

Und nun zu den Vorspielen, In der Heimskringla (182,8ff,) 

heisst es im Anschluss an die Angabe, dass Hákon ein Gast- 

mahl abhélt, dass die Wachtleute draussen viele von Stiden 

heransegelnde Schiffe sehen. Das frtiher erlassene folgen- 

schwere Verbot des Ktnigs von Palschmeldungen hindert die 

Wachtleute am Benachrichtigen Hékons, Als Ausweg wird der 

Skalde herausgebeten, Er stellt sich, nachdem er sich selbst 

von der drohenden Gefahr tberzeugt hat, vor den Kénig hin, 

doch erat mit dem Spruch: "Iftil er líðandis stund, en long 

matmáls stund", (Kurz ist die vergehende Stunde, doch lang 

die Zeit des Mahls.) Der Skalde sagt also nicht direkt, was 

im Gang ist. Erst auf die Frage des Königs, was vor sich ge- 

he, gibt er Auskunft, doch skaldisch verhiillt in einer Stro= 
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phes 

str.73 Biléodxar téa beiða 
brynþings fetilstinga 

=e----------6ens hvassa 

hefnendr======-=------- 

(die Röcher des angriffslustigen Eiríkr blóðgx wollen Kampf), 

Der König, der zwar von der Aufrichtigkeit des Skalden 

spricht, sieht doch erst selbst nach, Bei der Beratung mit 

den Anwesenden fragt er, was indirekt wiedergegeben ist, ob 

er sich nach Norden wenden (flöchten) oder ob er, was nun di- 

rekt angefihrt ist, mit einer noch viel geringeren Mannschaft 

als bei friiheren Schlachten kömpfen solle, Da keine rasche 

Antwort erfolgt, sagt der Skalde eine weitere Strophe: 

Str.74 Samira, Njorsr, enn norðar, 

naddregns, hvgtum pegni 

poromoemr ske færa 

(es ziemt sich nicht, König, flr einen tapferen Mann nach 

Norden zu segeln liehen)) und weiter: "lasst uns die Schilde 

ergreifen", Der König will noch weiteren Rat haben; die Min- 

ner aber wollen lieber kömpfen (sterben) als fliehen, Sie 

hátten friher oft mit einer geringeren Mannschaft, als sie 

der Gegner hatte, gesiegt. Der Könlg fordert sie zur Bewaff- 

nung auf, er bestimmt die Schlachtordnung,. 

In der Fagrskinna (84ff,) findet sich dasselbe Vorspiel, 

doch mit einigen Abweichungen; es soll hier im Vergleich 

mit der Heimskringla etwas nöher charakterisiert werden. Im 

Text der Heimskringla gibt es Leute, die wissen, dags ein 

grosses feindliches Heer heransegelt, auch dass Hákon ein 

Gastmahl abhölt, Ihm selbst und seinen Leuten bleibt das 

aber verborgen, Erst als das Geriicht davon die Insel er- 

reicht und einige der scharfsinnigsten Leute selbst nachse- 

hen, wird die Gefahr klar. Die Aussage des Königs im An- 

schluss an das Auftreten von Hyvindr, dass der Skalde die 

Wahrheit sage, wird von allen bekréftigt. Auf die Áusserung 

des Königa seinen Ratgebern gegentiber, dass er zwar eine 

kleine, aber tlichtige Mannschaft habe, diese aber nicht in 

Gefahr bringen wolle, und dass er selbst fliehen wiirde, 

wenn das nicht eine grosse Schande und Torheit wire, setzt 
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im Gegensatz zur Heimskringla sofort die zweite Strophe von 

Eyvindr ein, In der Folge sagt einer nach dem andern, dass 

er lieber fallen als vor den Dönen fliehen wolle, Es 

sehliesst sich die Aufforderung des Königs zur Bewaffnung 

und die Aufsteliung zur Sehlacht aw..In der Heimskringla 

dagegen Sussert sich nach der zweiten Skaldenstrophe zuerst 

wieder der Köníg, dann seine Leute, 

Das Vorspiel der Fagrskinna ist zum Teil umstándlicher ge- 

staltet, zum Teil aber auch rascher fortschreitend, Bei 

Snorri entdecken erst die Wachtleute die Gefahr; das ist un- 

mittelbar dramatisch. Demgegentiber gibt die Fagrskinna sine 

lange Erklérung: Wissen anderer-Geriicht-Nachsehen der direkt 

Betroffenen, Als der Skalde zum König geht und seine erste 

Aussage macht, fragt dieser umstöndlich: "Skáld, hvat ferr 

af vígum vegum?", (Bei Snorri fragt H&kom kurz und biindigs 

" Hvat ferr?") Wenn der König in der Heimskringla die Wahr- 

haftigkeit des Skalden bestátigt, folgt in der Fagrskinna 

erst noch die Bekröftigung durch die Anwesenden, Bei der - 

ratung -der König erwögt die Flucht- setzt jedoch sofort die 

gweite Strophe des Skalden ein, wöhrend in der Heimskringla 

sinnvoll vorher gesagt wird, dass die Mönner zu keiner ra~ 

schen Entscheidung kommen, In der Fagrskinna sagen nach der 

zweiten Strophe alle, dass sie lieber fallen als vor den Dá- 

nen fliehen wollen, Der König -"Segið allra drengja hei- 

lastir"- gibt darauf den Befehl zur Bewaffnung, waffnet sich 

selbst und stelit die Schlachtordnung auf, In der Heimskring- 

la will Hákon nach der gweiten Strophe noch die Ansicht wei- 

terer Minner hören. Da erhölt er den Bescheid, dass diese 

eher sterben als fliehen wollen, und erst.mm erfolgt der 

Befehl zur Bewaffnung und die Aufstellung zur Schlacht, In 

der Heimskringla schafft Snorri durch Retardierung Span- 

nung in dem Sinne, dass die zweite Strophe störker in den 

Text integriert ist als in der Fagrskinna: sie kommt erst, 

als keine rasche Entscheidung getroffen wird, und auch dann 

fH11t noeh keine Entscheidung, sondern der König will weite- 

re Aussagen seiner Leute hören, 

Beide Werke, Heimskringla und Fagrskinna, zeigen den vom An- 

eriff der Erichssthne tiberraschten Hákon góði; im Totenpreis 

jedoch, den Hákonarmál, hat der König entsprechend dem Wort- 
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lent von Str.3 (nót) den Schiffsleisangr von Háleygir und 

und Holmrygir einberufen, er ist ftir den Kampf gertistet. 

Dennoch kann kein Zweifel bestehen2 dass Eyvindr skálda- 

spillir der Verfasser der Hákonarmál wie auch der zwei Lau- 

savisur ist. Die Hákonarmál sind am Schluss der Hékonar sa- 

ga góga ganz angefihrt, mit Titel und Verfassernamen. Meh~ 

rere Strophen davon sind auch in der Fagrskinna, ohne Titel, 

an einer Stelle auch ohne Verfassernamen zitiert, Wie ist 

die mangelnde Úbereinstimmung der Ausgangspositionen zur 

Schlacht von Fitjar in diesen Sehöpfungen au verstehen? 

Ein Blick auf die Funktion der Hákonarmálstrophen in der 

Heimskringla und der Fagrskinna kann weiterfiihren. In bei- 

den Werken werden Strophen aug dem Totenpreis angeftihrt, 

und 2,T, wird in der Prosa darauf eingegangen. Die Stro- 

phen charakterisieren die Schlacht. Ihre Verwendung wird 

jedoch von den beiden Verfassern verschieden gehandhabt, 

So werden sie an verschiedenen Stellen eingesetzt, z.B. 

Str.4. In der voraufgehenden Prosa wird in beiden Werken 

dargelegt, dass, wie die Strophe zeigt, Hákon sich vor 

dem Kampf seiner Brtmne entledigt, Der Verfasser der Fagr- 

skinna setzt diese Strophe separat ein und bemerkt noch, 

dass es heiss war, was bei Snorri fehlt, Dieser setzt Str.4 

zusammen mit den Str,2 und 3 ein, zwischen der Prosa und 

Str,4 besteht ein grosser Abstand. Die erste Strophe mit 

dem Auftritt der Walkiren findet sich nur in der Pagr- 

skinna, Der ungleiche Gebrauch von Strophen aus den Hékon- 

armál in beiden Werken zeigt, wie frei sich die Verfasser 

in dieser Hinsicht flíhlen, Wohl besteht eine Beziehung zwi- 

schen diesen Strophen und dem Prosatext, doch keine derart 

gwingende, gegenseitige Abhöngigkeit wie, was nun zu zeigen 

ist, bei den lausavísur des Vorspiels. Dort muss im An- 

sehluss an die sprichwortartige Aussage des Skalden und die 

Frage des Königs, was das zu bedeuten habe, die erste Lausa- 

visa kommen, ebenso ist die zweite flir den weiteren Verlauf 

unentbehrilich. Der König reagiert auf diese Strophen, Im Vor. 

spiel sind Prosa und Strophen untrennbar miteinander verbun- 

den. Das lásst sich im einzelnen zeigen, Der Skalde setzt ein 

mit einem Spruch; bereits dieser ist fiir sich allein genom- 

men unverstöndlich, Der König verlangt denn auch eine Erklö- 
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rung, und diese wird von Eyvindr in einer Strophe gegeben, 

Wenn der Skalde von den kampfheischenden Röchern des an- 

eriffslustigen Birikr þlóðgx spricht und sum Kampf aufruft, 

muss das flir den am Mahl sitzenden Hákon gwar nicht unver- 

stindlich, aber auch nicht unmittelbar akzeptierbar gewesen 

sein, Der König sieht selber nach und nimmt die heransegeln- 

de Flotte wahr. Er bert sich mit den Anwesenden, er selbst 

sieht zwei Méglichkeiten: Kampf bei grosser numerischer Un- 

terlegenheit oder Flucht, Darauf reagiert die gweite Strophe: 

Tadel fiir den König (Erwögung von Flucht), weitere Angaben 

sum Angreifer: Haraldr (gráfeldr) mit grosser Flotte, noch- 

maliger Aufruf zum Kampf, Als Reaktion auf die Strophe er- 

folgt der Kampfbeschiues. Die zwei Lausevisur sind ohne die 

Begleitende Prosa unverstöndlich und ebenso die Prosa ohne 

Strophen, 

Úberlegt man sich das Zustandekommen dieses Stiickes, so 

könnte man darauf verweisen, dass verschiedene Stellen in 

Snorris Text entsprechend unseren Darlegungen eine bewusste 

Verbesserung der Darstellung in der Fagrskinna sein könnten, 

Snorri hatte hier die Fagrskinna als Vorlage gehabt; aller- 

dings ist die Frage, wie weit Snorri die Pagrskinna benutzte, 

urstritten2 Dass jedoch der Verfasser der Fagrskinna dieses 

Stick selbst geschaffen hötte, erscheint mir unglaubhaft. Ob 

er es -in irgendeiner Form- vom Verfasser einer selbsténdiga, 

ebenfalls umstritsenen* Hákonar saga góða tibernahm, muss of= 

fen bieiben. Dass jedoch im Anschlues an die Schlacht bei Fit 

jar eine möndliche Tradition, mit den zwei lansavísur von Ey- 

vindr entstand, ist anzunehmen, Nach der Schlacht: in der er- 

sten Lausavisa werden umschreibend die Erichss¢hne (Richer 

von Eiríkr biéséx) genannt, in der zweiten Heraldr (gráfel- 

dar). Wie konnte der Skalde, nachdem er die heransegelnde 

Flotte gesehen hatte, wissen, um wen es sich da handelte? 

Wohl waren die Erichesénne (und der dönische König) die ein- 

gzigen aussenpolitischen Gegner von Hákon, doch gab es auch 

Angriffe von Wikingern, die entsprechend ausgestattet waren. 

(Sonst hatte man frúher nicht immer wieder heransegelnde Wi- 

kinger mit den Erichssthnen verwechselt und falschen Alarm 

ausgeldst,) Es ist anzunehmen, dass die zwei lausavísur 

-und eine zugehörige erklörende Prosa- nach der Schlacht 
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entstanden sind, 

Ein Skalde ist der Mittelpunkt des Vorspiels. Nun treten Skál 

den in Königssagas oder auch in separaten novellenartigen Er 

gziblungen (þættir) höufig auf. Skalde und Konig, das ist alm 

nichts Besonderes; bemerkenswert im Vorspiel sur Schlacht 

bei Fitjar ist eher, dass der Skalde Eyvindr als Verfasser 

der zwei lausavísur diese seine dominierende Rolie selbst 

gestaltet hat, Ob ein historischer Kern dahinter steckt, 

ohne dass die Strophen bereits vorhanden gewesen sein mliss~ 

ten, wissen wir nicht, Doch arbeitet ein Skalde ftir einen 

Zuhörerkreis, er will seine Schöpfungen vortragen, Deshalb 

ist kaum angunehmen, dass dieses Vorspiel mit seinen Stro- 

phen auf reiner Fiktion beruht; unter den Zuhörern waren 

bestimmt auch Leute aus dem frtiheren Gefolge von Hákon góði, 

leute, die Bescheid wussten., Allerdíngs spielt der Skalde im 

einzelnen doch eine besondere Rolle. Er legt dem König nicht 

nur die Lage klar; es klingt wie eine Belehrung, wenn er 

sagt: "oss gerask hneppt setu efni" (uns gibt es sich nicht 

za sitzen) was Bezug nimmt avf das vorher Gesagte: "---en 

lIgng matmáls stund" (H4kon sitzt (zu lange) beim Mahl, 

draussen droht Kampf). Dazu gehört auch die Augsage: "en 

ek vilda veg þinn"; es geht ihm um die Ehre des Königs, 

Tadelnd ist der Beginn der zweiten Lausavisa: ‘Samira-- 

enn norgar -- borðmærar skæ færa" (Flucht nach Norden 

ziemt sich nicht), Der Skalde ruft aum Kampf auf, wie er 

daa bereits in der ersten Strophe getan hatte. Der König 

pert sich zwar trotzdem weiter, aber das öndert nichts an 

der gewichtigen Rolle des Skalden, Man mag das erstauniich 

finden, Tatsáchlich ist es das nicht, Der Hofskalde hatte 

als Verfasser von Fiirstenpreisen eine wichtige Funktion, 

so glaubt 2.B, Haraldr harsrdai, dass von den von Arnérr 

jarlaskáld vorgetragenen drápur nur die auf König Magnús 

gedichtete weiterleben wird, wihrend die auf ihn verfasste 

bald vergessen sein wird (Morkinskinna 118); solche Preis- 

gedichte sind fiir den Nachruhm wichtig. Welche Bedeutung ein 

Skalde ftir einen König auch rein privat haben konnte, zeigt 

sich z.B, bei Sigvatr: als der eben geborene Sohn von ÓlAfr 

helgi mit dem Pod ringt und man den schlafenden Vater nicht 

weeken darf, lisst Sigvatr das Kind (damit es nicht unge- 
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tauft dem Teufel verfállt) auf den umgewöhnlichen Namen Mag- 

nis taufen, weswegen ihm der König zuerst Vorwiirfe macht. 

Splitter wendet sich Sigvatr mit seinen Bersoglisvisur an 

eben denselben Magnús, damit er, nun König, sein ungerechtes 

Regiment öndere, Eyvindr skáldaspillir liebte wie Sigvatr 

seinen König, das zeigt sich z,B.,.als er in der Schlacht 

þei Fitjar einen Hut úber den Goldhelm von Hékon stiilpt, 

damit er nicht von weitem erkennbar ist, Das zeigt sich 

auch in weiteren lausavísur. Als er spáter in den Dienst 

von Haraldr gréfeldr trat, war er unglticklich; er wurde 

sehliesslich Skalde beim ledejarl Hákon. 

Véllig anders als bei den lausavísur verhölt es sich bei 

den H&konarm41, dem nach dem Tod Hékons von Eyvindr 

skáldaspillir gedichteten Totenpreis; den genauven Zeit- 

punkt seiner Entstehung kennen wir nicht. Wenn hier in Zu- 

sammenhang mit der Schlacht von Fitjar offenbar von einem 

leigangr und damit von einem vorsorgenden König -im Gegen- 

satz zur Úberraschungssituation des Vorspiels= gesprochen 

wird, passt das besser zur Totenehrung, Dasa der Skalde 

bei diesem leiðangr von Háleygir und Holmrygir spricht, 

diirfte seinen guten Sinn haben: Damit sollen die Gren- 

zen des Reiches von Hákon markiert werden® Es musa nicht 

verwunderlich erscheinen, dass ein und derselbe Skalde 

so verschiedene Dichtungen geschaffen hat. Die Hákonarmál 

sind gwar kein skaldisches erfikvegi demnoch stellen sie 

ein -etwas anders geprögtes- Totenpreislied dar; die my- 

thologische Verklörung des Todes von Hákon, mit Heimho- 

len nach Walhall, passt dazu, 

Das Fotenpreislied, tiber dessen Anwendung wir allgemein 

nicht Bescheid wissen (Totenfeter?)! ist erhaben, Das Yor= 

spiel dient -trotz des ernsten Themas (Kampf, der fiir die 

damalige Zeit normal war)- der Unterhaltung; es erzeugt 

Spamnung. Dreimal greift der Skalde ein, bis das Ziel, der 

Kampfbeschiuss, erreicht ist. Die Darstellung bei Snorri ist 

von grossem Kunstverstand, Ein weiteres Heispiel kann zeigen 

dass solche Texte offenbar beliebt waren, In der Heimskring- 

la findet sich in der H&konar saga gésa (176ff.) ein Vor= 

spiel auch zu einer fröheren Schlacht (Freiðarey) mit den 

Erichssthnen als Gegnern, Aufföllig ist, dass es nach dem- 
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selben Muster wie das zur Schlacht bei Fitjar gestaltet ist: 

Insel als GrtlichKeit-beim Mahl tberraschter Ktnig-Meldung 

der Gefahr aus dem eigenen Kreis (Wachtleute, Skalde)-zu 

wenig Kampfer-Beratung des Königs-Eingreifen eines Teilneh- 

mers (Bauer, Skalde)-Kampfbeschluss, Beide Vorspiele (Frei- 

darey, Fitjar) stimmen nach Situatiow und Handlung úberein, 

doch ist das frithere reine Prosa, Prosaisch ist nicht nur 

die Sprache, sondern auch die Anlage des Ganzen. Es fehlen 

die Signalflammen, weil sich die Leute vor möglichen 

Falschmeldungen fiirchten. Das erklört, dass kein Aufgebot 

austande kommt, d,h, den Mangel an Leuten, so dass der Kör 

nig bei der Beratung fragt, ob er den Kampf mit einer nu- 

merisch unterlegenen Mannschaft antreten oder ob er sich 

nach Norden begeben (fliichten) und mehr Leute aufbieten 

soll, Ein alter Bauer, der eingreift, tadelt Hékon, weil 

er seine Leute fragt, ob er fliehen soli, Hákon selbst hatte 

dieses Wort nicht benutzt, es ist erst der Bauer, der es 

aussprícht, Zugleich freilich stárkt er dem König den Rtkk- 

ken, indem er von einem beherzten Fiihrer (H4kon) spricht 

und ihm fiir den Kampf eine zuverlissige Mannschaft ver- 

heisst, Es folgt der Kampfbeschluss mit den Vorbereitun- 

gen des Königs, 

In der Fagrskínna gibt es kein Vorspiel zu dieser Schlacht. 

Wenn bei Snorri hier Strophen fehlen, könnte man sich tiber- 

legen, ob er der Urheber dieses Vorspiels ist. Ahnliche Bei- 

spiele gibt es auch in anderen Königssagas, Ein friihes Vor- 

spiel gur Schlacht von Fitjar (Strophen und Text), dessen 

urepriingliche Form uns nicht vorliegt, ist damit einleuch= 

tend. Bei diesem Sttick könnte man auch an ein Beispiel ftir 

die kleineren Gebilde (Skaldenstrophen und Begleitprosa), 

von denen Beyschlag® spricht, denken, Erst in zwei spáten 

Werken, Fagrskinna und der wohl davon abhöngigen Heims- 

kringla, líegen die zwei verschiedene Ebenen vertretenden 

Schöpfungen --lansavísur und Hákonarmálstrophen= vereint 

vor, Offenbar nahm man keinen Anstoss daran, dass die zwei 

Ausgangspositionen zur Schlacht von Fitjar nicht iberein- 

stimmen, 
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Anmerkungen 

1) Dass es sich bei den eingeladenen Bauern vielleicht um 

Schiffsleigangrleute gehandelt hitte (A Holmsen, Norges Hi- 

storia, Fra de eldste tider til 1660, 1977, S.1463 Asche- 

hougs Norges Historia Bd.2, 1995, 5.96) ist fiir mich nicht 
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