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arasögur und Fornaldarsögur, systematisch ins Deutsche übersetzt wer
den. Den Anfang machten Simeks Übersetzungen der Samsons saga 
fagra, der Möttuls saga, der ivens saga und der Parcevals saga.12 Ihnen 
folgten Übertragungen der Asmundarsaga kappabana, der Egils saga 
einhenda ok Asmundar berserkjabana und der Halfdanar saga Eysteins
sonar, Neuübersetzungen der Hervarar sagaund der Qrvar-Odds saga 
sowie Übertragungen der Gautreks saga konungs und der l>orgils saga 
ok Hafliöa.13 Über ein begrenztes Fachpublikum hinaus haben diese 
Übersetzungen heute aber keine Wirkung mehr.14 

4. Sagas übersetzen: ein Problem der Wissenschaft? 

Angesichts der Tatsache, daß seit dem Beginn dieses Jahrhunderts die 
deutschen Übersetzungen aus dem Altnordischen fast ausschließlich von 
Wissenschaftlern angefertigt werden, erscheint es einigermaßen erstaun
lich, daß die Altskandinavistik diesen Zweig ihres Arbeitsfeldes wissen
schaftlich zu keinem Zeitpunkt reflektiert hat und dies auch heute nicht 
tut. Dieser Mangel tritt um so deutlicher in Erscheinung, als das Saga
übersetzen beispielsweise für die englischsprachige Forschung ein ver-

12 Zwei Rittersagas. Möttuls saga und Samsons saga fagra. Wien 1982 (= Fabulae 
Mediaevales 2); Die Saga von Iven. Bochum 1982 (=Altnordische Bibliothek 1); Die 
Saga von Farceval und die Geschichte von Valver . Wien 1982 (= WAGAPh 19). Eben
falls 1982 ist eine zweisprachige Ausgabe der Legendarischen Olafs saga erschienen: Olafs 
saga hins helga. Die> Legendarische Saga< über Olaf den Heiligen (Hs. Delagard. saml. nr. 
811

) herausgegeben und übersetzt von Anne HEINRICHS, Doris JANSHEN, Elke RADICKE, 
Hartmut RöHN. Heidelberg 1982 (=Germanische Bibliothek. Vierte Reihe). 
13 Asmundarsaga kappabana. Die Saga von Asmund. Aus dem Altwestnordischen 
übersetzt und herausgegeben von Stefan ISSELBÄCHER, Doris MOSBACH, Ilona PRIEBE, 
Manfred SCHWERING und Claudia SPINNER. Leverkusen 1988 (Das Bändchen enthält 
ferner Übertragungen des Auöunar pattr, des SQrla pattr, des Brandkrossa pattrund des 
I>orleifs pattr jarlaskalds); Egils saga einhenda ok Asmundar berserkjabana und Halfda
nar saga Eysteinssonar. Aus dem Altnordischen übersetzt und mit einem Nachwort von 
Rudolf SIMEK. Leverkusen 1989 (=Altnordische Bibliothek 7); E. Matthias REIFEGERSTE, 
Die Heroarar saga. Eine kommentierte Übersetzung und Untersuchungen zur Herkunft 
und Integration ihrer Überlieferungsschichten. Leverkusen 1989 (=Altnordische Biblio
thek 6); MENGE 1990 (209); NEOOMA 1990 (224); BUTT 1990 (142). 
14 Auch im Deutschunterricht, in dem der Anteil der mittelalterlichen Literatur ohnehin 
kontinuierlich zurückgeht, werden altnordische Texte heute nur noch äußerst selten 
gelesen; vgl. dazu z.B. Gerhard LUTOSCH, Die Saga im Deutschunterricht. Arbeitshinwei
se und Interpretationen. Lübeck 1966 (=Aus der Arbeit der Schule); Ommo WILTS, Das 
Pferd des Priesters Hrafnkel: Zu Möglichkeiten der Sagabehandlung in der Schule. In: 
Literatur in Wissenschaft und Unterricht 5, 1972, S. 93-109. 
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hältnismäßig oft besprochenes und systematisch erschlossenes philologi
sches Problem darstellt. Eine Bibliographie ermöglicht den Überblick 
über alle bis 1980 erschienenen englischsprachigen Sagaübersetzungen 1, 

und die Übersetzer, auch hier größtenteils Wissenschaftler, diskutierten 
und diskutieren ihre Verfahren in einer Anzahl von Aufsätzen.2 Ihren 
Ausgangspunkt nehmen fast alle in der Auseinandersetzung mit älteren 
Übertragungen und der Übersetzungspraxis des 19. Jahrhunderts. Die 
größte Aufmerksamkeit gilt dabei William Morris (1834-1896), der in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Hilfe des Isländers 
Eirfkr Magnusson zahlreiche Sagas ins Englische übertrug. Morris war 
Maler, Dichter, Designer und Kunsthandwerker und gilt als einer der 
Begründer des Arts and Crafts Movement. Auch für ihn stand die 
Auseinandersetzung mit dem Mittelalter, die alle seine vielfältigen 
Interessen bestimmte, unter einem zivilisationskritischen Aspekt, der in 
manchem dem der deutschen Rezipienten ähnelte, und sein Überset
zungsverfahren läßt sich aus dieser Motivation verstehen.3 Allerdings 
schien ihm, folgt man den Argumenten Randolph Quirks, anders als den 
meisten deutschen Übersetzern gerade in der Fremdheit der isländischen 
Kultur ein imaginärer Zufluchtsort zu liegen. Daraus erkläre sich die 
sperrige Diktion seiner Übersetzungen, ihre damals wie heute kritisierte 
»schlechte« Lesbarkeit. Diese Kritik geht jedoch- so wird man Quirks 

Donald FRY, Norse Sagas Translated into English. A Bibliography. New York 1980. 
2 Z.B.: E. Paul DURRENBERGER, Dorothy DURRENBERGER, Translating Gunnlaug's 
saga: An Anthropological Approach to Literary Stile and Cultural Structures. In: 
Translation Review 21, 1986, S. 11-20; Einar HAUGEN, On Translating from the Scandi
navian. In: Edgar C. POLOME (Hrsg.), Old Norse Literature and Mythology. Austin 1969, 
S. 3-18; Lee M. HOLLANDER, Observations on Taylor's Translation of the Orkneyinga 
Saga. In: SS 16, 1941, S. 226-233; George JOHNSTON, Translating the Sagasinto English. 
In: BONIS 1972, S. 7-16; John KENNEDY, Translating the fslendingaspgur into English. 
With Special Reference to Laxdada Saga. In: Parergon 6, 1973, S. 21-29; Ian R. MAX
WELL, On Translation - I. In: SBVS XV, 1961, S. 383-393, mit einem »Comment« von 
George JOHNSTON, ebd., S. 394--402; Paul SCHACH, Norse Sagas in English Translation. 
In: YCGL 33, 1984, S. 63-73. 
3 Vgl. HAUGEN 1969 (609), S. 13. Die wichtigsten Sagaübersetzungen von Morris 
enthalten die Bände 7, 10 und 12 der Collected Works. London 1910-1915. Zu seinen 
Übersetzungen vgl. z.B. Randolph QUIRK, Dasent, Morris, and Problems of Translation. 
In: SBVS 14, 1953-57, S. 64-77, und J. N. SWANNELL, William Morris as an Interpreter 
of Old Norse. In: SBVS 15, 1961, S. 364-82. Außerdem MAXWELL 1961 (625), JOHNSTON 
1961 (615) und JOHNSTON 1972 (616). Über die Zusammenarbeit von Morris und Eirikr 
Magnusson: Stefan Einarsson, Eirikr Magnusson and His Saga-Translations. In: SS 8, 
1933-35, S. 17-32. Beachtung finden Morris' Sagaübersetzungen auch in: Karl LITZEN
BERG, The Diction of William Morris. In: ANF 53, 1937, S. 327-363. 
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Überlegungen wohl interpretieren dürfen - an der Intention Morris' 
vorbei, dessen Übersetzungsziel nicht gute Lesbarkeit, sondern vielmehr 
»a poetic transmission of his own experience« gewesen sei: 

He wants to make us share the acute pleasure which the forms and arran
gements of the lcelandic have upon him. His readers must be made to 
share the magic experience of a remote literature, dealing with a remote 
culture in a remote language; they must read the sagas with just that extra 
concentration and care that Morris hirnself had to use; they must find 
them couched in a language which would be as intelligible to them as lce
landic was to him but which would have the same areas of unfamiliarity 
too.4 

Quirk gewinnt seine Erkenntnisse durch die Konfrontation zwei er Über
setzungsverfahren, deren sich Morris auf der einen und George Webbe 
Dasent auf der anderen Seite bedienten. Was seine Untersuchung indes 
vor anderen auszeichnet, ist der Versuch, beide Verfahren aus ihrer Zeit 
und der Übersetzerintention heraus zu verstehen. Alle anderen Arbeiten 
bewerten die Übersetzungen nämlich ausschließlich vor dem Hinter
grund ihres eigenen Saga-Verständnisses, das den Blick auf die Text
deutung des Übersetzers zwangsläufig verstellt. Sehr deutlich ist dies zu 
beobachten, wenn Haugen Morris' Übersetzungsverfahren pauschal als 
Fehlinterpretation abtut, weil es sich als zeitgebunden zu erkennen gebe: 

He was misled by surface similiarities into identifying the style of the sagas 
with one in which modern English had been purged of its French and 
Latin elements and retumed to the pristine purity of the Middle Ages. 
[ ... ] To him the life of the sagaswas an earthly paradise, removing him 
as far as possible from the (to him) distasteful life of contemporary Eng
land. His programmatic antagonism to French culture and French loan 
words, and his desire to restore England to its simple pre-Conquest vigor, 
colared his view of the style of the sagas, distorting it into something 
grotesque and wonderful.5 

Bei Haugen, wie auch in den meistenanderen englischen und deutschen 
Publikationen zum Thema, dient die Auseinandersetzung mit der Über
setzungspraxis einer vergangenen Epoche nur als Folie für die Darstel
lung der eigenen Übersetzungsprinzipien. Diese sind bestimmt durch die 
individuellen Wertmaßstäbe des Übersetzers, die sich aus seiner Text
deutung, seinem Stilempfinden und seiner Vorstellung vom Zweck der 

4 QUIRK 1953-57 {635), S. 76-77. 
5 HAUGEN 1969 {609), S. 12-13. 
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Übersetzung herleiten, bei der Darstellung der Verfahrensfrage aber als 
allgemeinverbindliche Norm gesetzt werden. Für die Übersetzungsana
lyse bringt dies methodische Schwierigkeiten mit sich, die im Theorie
kapitel dieser Arbeit ausführlich erörtert werden. Vorläufig genügt es, 
mit Haugen festzustellen, daß das Problem des für die altnordische 
Prosa geeigneten Übersetzungsverfahrens auf diese Weise bislang aus
schließlich als »Geschmacksfrage« verhandelt wird, denn »those who 
have established for themselves a particular interpretation of saga style 
will resent any attempt to change this image.«6 Mit Ausnahme der 
Quirkschen Studie und der Untersuchung Rensses haben daher alle bis
her angeführten Arbeiten, zu denen auch der unten zitierte schwedische 
Aufsatz hinzuzuzählen wäre, eine präskriptive Ausrichtung gemeinsam, 
die der übersetzungsanalytischen Fragestellung der vorliegenden Unter
suchung diametral entgegengesetzt ist. Ihre Argumentationsweise illu
striert das folgende Beispiel: 

Det är förfelat att ge översättningen en forntidsprägel, snarare borde man 
kunna tilläta sig ett och annat färskt modeord. Men spräket fär inte heller 
ha sä stark prägel av dagens svenska att det snabbt blir föräldrat. Alltför 
tillfälliga modeord och slangord mäste undvikas, ordvalet mästa vara sä 
neutralt och anspräkslöst som möjligt, [ .. .r 

Solche Übersetzungs>vorschriften< vermögen anderen als den eigenen 
Übersetzungen kaum gerecht zu werden und können als Vorarbeiten für 
die vorliegende Untersuchung mit ihrem rezeptionsästhetischen Ansatz 
nicht herangezogen werden. Sie sollen aber nicht ganz vernachlässigt 
werden, sondern an dieser Stelle in Verbindung mit Rezensionen von 
Sagaübersetzungen sowie deren Vor- bzw. Nachworten daraufhin be
fragt werden, welche Stileigentümlichkeiten der fslendingasögur sie als 
Übersetzungsprobleme diskutieren. Daraus wird die Zeitgebundenheit 
bestimmter Stilvorstellungen ersichtlich. 

Die fslendingasögur stellen dem Übersetzer die Aufgabe der Übertra
gungzweier vollkommen verschiedener Literaturgattungen: Neben der 
Sagaprosa muß er sich mit der Skaldendichtung auseinandersetzen, die 
ihm vor allem in Gestalt in den Text eingestreuter Einzelstrophen, soge
nannter lausavisur, begegnet. In der Regel werden diese beiden Aspek
te, das Übersetzen der Prosa auf der einen und das der Skaldik auf der 

6 Ebd., S. 14. 
7 Ingegerd FRIES, Njals saga 700 är senare. In: Scripta Islandica 32, 1981, S. 32. 
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anderen Seite, als getrennte Probleme aufgefaßt. 8 Hier soll nun zunächst 
in aller Kürze die Diskussion über die Übersetzbarkeit der Skaldendich
tung dargestellt werden. Anschließend sind anhand von Syntax und 
Ortsnamen exemplarisch die Übersetzungsschwierigkeiten zu erörtern, 
die man zu verschiedenen Zeitpunkten in der Sagaprosa vermutet hat. 

Die Übersetzung der visur gilt, vor allem wegen ihrer charakteristi
schen Metaphern (kenningar und heiti) sowie ihrer komplizierten 
metrischen Regeln, als eine besondere Schwierigkeit für den Übersetzer. 
Man hat die Skaldendichtung gelegentlich als unübersetzbar bezeichnet, 
und es ist offenbar die verbreitete Ansicht, daß das Versmaß in der 
Übersetzung nur durch weitgehenden Verzicht auf die Wiedergabe des 
Inhalts einer Strophe sowie auf zielsprachliche Verständlichkeit zu 
bewahren sei. Umgekehrt gehe eine inhaltlich genaue Übertragung stets 
auf Kosten des Formalen.9 Das erste Verfahren prägt die Strophenüber
setzungen, die Felix Niedner für die Sammlung Thule angefertigt hat 
(und die ihrer Unverständlichkeit wegen stets kritisiert worden sind10

), 

das zweite führt in der Konsequenz zu Prosaübersetzungen (mit Wieder
gabe der kenningar), deren sich die meisten neueren Übertragungen 
bedienen.11 Aber auch die Diskussion über Vor- und Nachteile dieser 
beiden Methoden gelangt nicht über die Darstellung der gegensätzlichen 
Positionen hinaus. So dient die Betrachtung älterer Strophenübersetzun
gen hier ebenfalls ausschließlich der deutlicheren Herausarbeitung der 
eigenen Verfahrensweise, die gern als >Anweisung< formuliert wird: 

8 So widmen sich beispielsweise drei Aufsätze ausschließlich den Problemen, welche 
die Skaldik dem Übersetzer stellt: W. F. BOLTON, The Old Icelandic Dr6ttkvrett: A 
Problem in Verse Translation. In: Comparative Literature 14, Nr. 3, 1962, S. 280-289; 
außerdem Lee M. HOLLANDER, The Translation of Skaldic Poetry. In: SS 18, 1945, S. 
233-240, und Felix GENZMER, Ist die Skaldendichtung übersetzbar? In:]EGPh47, 1948, 
s. 323-333. 
9 Vgl. KREUTZER 1978 (342), S. 68; HEINRICHS 1982 (334), S. 73; BANDLE 1976 (330), 
S. 54; außerdem BOLTON 1962 (599), S. 287; HELLER 1982 (164), Bd. 1, S. 38-39 und 
HEINRICHS, JANSHEN u.a. 1982 (162), S. 26. 
10 Z.B. BANDLE 1976 (330), S. 54. Einen seiner schärfsten Kritiker hat Niedner in Hugo 
Gering gefunden, der ihm »unerträglichen telegrammstil «, » sprachwidrige wortverstümme
lungen«, »eine menge überaus störender flickwörter« vorgeworfen und schließlich die 
Frage formuliert hat: »Was ist denn das für eine sprache? Wegen der mangelnden flexion 
könnte man sie für chinesisch halten; deutsch ists jedenfalls nicht.« In: ZfdPh 44, 1913, 
S. 490-491. 
11 SEELOW 1974 (246), SCHIER 1978 (241) und HELLER 1982 (164). Seewald bemüht 
sich hingegen um Versübertragungen; HEINRICHS, JANSHEN u.a. 1982 (162) lösen auch die 
Kenningar auf. 
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The new form [der englischen Übersetzung] should be self-contained; it 
should be formally intricate; it should have traditional associations; it 
should be reasonably compact, but roomy enough to express all that the 
lcelandic expresses. It might also make use of parenthesis, alliteration, 
intemal rhyme, assonance, and other features which characterize the 
dr6ttkvrett; but it should not seek to maintain these characteristics in a 
regular pattem. The analogaus English form, it seems to me, should be 
chosen from the several short stanzas employing end-rhyming iambic 
pentameter. Many ofthese forms [ ... ] are too long; the translation would 
be too diffuse. A better choice is rhyme royal [ ... p2 

Gerade an der Diskussion über die Übersetzbarkeit der Skaldendichtung 
zeigt sich nun m.E. das größte Manko der hier besprochenen Arbeiten 
zum Übersetzen altnordischer Literatur: Sie nehmen alle ihren Aus
gangspunkt in einer vorwissenschaftliehen Polarisierung >wörtlicher< 
und >freier< Übersetzungsverfahren, ohne diese jedoch deutlich vonein
ander abzugrenzen. Dies resultiert wohl vor allem aus der Scheu, sich 
mit den Methoden und Erkenntnissen der Übersetzungswissenschaft 
auseinanderzusetzen13 und auf diesem Weg angemessenere Beurteilungs
kategorien zu entwickeln. Gerade in der Behandlung eines so kom
plizierten formalen Problems, wie es die Skaldendichtung darstellt, führt 
diese Polarisierung der Verfahren zur einseitigen Bevorzugung einer der 
beiden Komponenten: der Form (in der >Wörtlichen< Übersetzung) oder 
des Inhalts (in der >freien< Wiedergabe). Einen Mittelweg suchen die 
Übersetzungen Seewalds, die dabei bewußt mit dem Moment des Unver
trauten, Fremden spielen. Unmittelbare Verständlichkeit sei im übrigen, 
so Seewald, auch in der ursprünglichen Rezeptionssituation nicht ange
strebt worden: 

Schließlich ist daran zu erinnern, daß auch für den Zeitgenossen diese 
Dichtungen- in unterschiedlichem Maße- ein Element der Verrätselung 
enthielten und enthalten sollten, so daß nur ein Hörer, der dem bedächti
gen, deutlich artikulierten Vortrag des Skalden folgte, hoffen konnte, den 
Sinn dieser Gesätze gleich beim ersten Anlauf zu verstehen. 14 

Die zahlreichen Spezialprobleme, die das Übersetzen der skaldischen 
Dichtung mit sich bringt, müssen in der vorliegenden Studie vernach-

12 BOLTON 1962 (599), S. 289. 
13 Erst Winkler und Reusse wenden sich ihnen zu, freilich mit unterschiedlichem 
Aufwand und Ertrag. Winkler löst sich aber nicht aus solchen populären Denkkategorien; 
ihre methodischen Überlegungen werden in Teiln kurz besprochen. Vgl. u., S. 107. 
14 SEEWALD 1976 (34), S. 26. 
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lässigt werden, denn eine systematische Untersuchung der deutschen 
Skaldik-Übertragungen würde ihren Rahmen bei weitem übersteigen. 
Bei der Übersetzungsanalyse sind Skaldenstrophen daher nur insoweit 
zu berücksichtigen, als sie sich in Gestalt der lausavisur dem Saga
Übersetzer als Aufgabe stellen. 

Diesem begegnen in der Sagaprosa ganz andere Probleme als in der 
Skaldik. Heute findet man im allgemeinen im Vorwort einer Überset
zung ausführliche Erörterungen der Gründe, die zu einem bestimmten 
Übersetzungsverfahren geführt haben. Schon hier sind also Aufschlüsse 
über das Saga- und Stilverständnis. des Übersetzers zu gewinnen.15 Im 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren solche Begründungen 
noch nicht üblich. Die Thule-Übersetzer beispielsweise gaben nur sehr 
allgemeine Erklärungen über ihre Übersetzungsmethode ab. Um so mehr 
fällt daher Heuslers Eingehen auf diese Frage in der Einleitung zu seiner 
Geschichte vom weisen Njal ins Auge, in der er die altisländische 
Syntax zu einer besonderen Übersetzungsaufgabe erklärt. Die Passage 
schließt mit den folgenden Worten: 

Das Satzgefüge mit seinen Sprödigkeiten, sowie den abwechslungsarmen 
Wortschatz, hat unsere Übertragung zu bewahren versucht bis an die 
Grenze des Erträglichen, - vielleicht findet mancher Leser: über diese 
Grenze hinaus. Aber er spreche die Sätze, er verwandle sich im Geist in 
einen erzählenden Bauer [sie]: dann nimmt sich manches anders aus. Die 
Rhetorik Roms beherrscht schier alle europäische Prosa: man freue sich 
doch, wenn einmal ein ernsthaftes Denkmal so unrömisch ist! 16 

Die Selbstverständlichkeit, mit der sonst auf die Rechtfertigung der 
Übersetzungsmethode verzichtet wird, resultiert wohl aus der Vorstel
lung, man habe es in der altnordischen Literatur mit deutschem Kultur
erbe zu tun. Sie verhindert die Einsicht in die fremde Ästhetik dieser 
Texte und also in die Notwendigkeit, die unterschiedlichen Möglichkei
ten ihrer Wiedergabe im Deutschen zu diskutieren. Dem räumen allen
falls die Rezensionen und gelegentlich die Vorworte Platz ein, und auf 
diese läßt sich daher stellvertretend zurückgreifen. Dabei stellt sich 
heraus, daß sich der Katalog der Übersetzungsschwierigkeiten in den 
letzten Jahren beträchtlich vergrößert hat. So führt etwa Heller folgende 
Probleme an: die künstlerisch »Überhöhte Alltagssprache« der Sagas, 

15 Besonders ausführlich begründen ihr Verfahren etwa HELLER 1982 (164), S. 34-39, 
oder HEINRICHS, JANSHEN u.a. 1982 (162), S. 26-29. 
16 HEUSLER 1914 (174), S. 16. 
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ihre Syntax, den »fließenden Übergang von der indirekten zur direkten 
Rede«, Wortwiederholungen und inquit-Formeln, außerdem den regello
sen Tempuswechsel und die Orts- und Eigennamen.17 Im Vorwort zur 
Übersetzung der Legendarischen 6lafs sagavon Heinrichs u.a. kommen 
noch der häufige Gebrauch der Konjunktionen ok und en, die zahlrei
chen parataktischen Fügungen, der Wechsel von syndetischer und 
asyndetischer Reihung und die für das Altnordische typische Spitzen
stellung wichtiger Wörter hinzu. Diese Stilelemente bereiten beim Über
setzen deshalb Schwierigkeiten, weil sie der deutschen Literatursprache 
weitgehend fremd sind (wie der übergangslose Wechsel von der indirek
ten zur direkten Rede) oder als unschön gelten (etwa Wortwiederholun
gen). Schier beispielsweise sieht sich daher genötigt, ausdrücklich zu 
erklären, die» Stileigenheiten der Saga« auch dann bewahren zu wollen, 
»wenn sie nicht mit den Regeln eines guten deutschen Stils im Einklang 
stehen«.18 Eben dies hatte wohl auch Heusler im Auge, als er formulier
te, er sei bei seiner Übersetzung »bis an die Grenze des Erträglichen« 
gegangen. Anders als Schier bezieht er dies freilich ausschließlich auf 
zwei Aspekte: den Satzbau und die Wortwiederholungen seiner Textvor
lage. Folgt man seiner Argumentation in dem kurzen Aufsatz zum 
Übersetzen altisländischer Sagas von 192019

, so wird deutlich, daß die 
Syntax die einzige Textebene ist, auf der er eine gewisse >fremde< Wir
kung seiner Übersetzungen in Kauf nimmt. Dies geschieht in der Über
zeugung, daß »der Satzbau der reinen altisländischen Saga« mit seiner 
»mittelalterlichen Kindlichkeit« eine ursprüngliche, genuin germanische 
Weise der Sprachverwendung spiegele, die für das Deutsche zurückzu
gewinnen sei. Für die Übertragung der übrigen Stilelemente gilt ihm 
indessen als »oberstes Gesetz«: »Es muß deutsch klingen« (S. 48-49). 
Eben daraus resultiert seine unbedingte Forderung nach Übersetzung 
der altisländischen Ortsnamen, ein freilich von Anfang an heftig um
strittenes Problem. In Heuslers Augen sprachen für die Übersetzung die 
Tatsache, daß die Ortsnamen im Altisländischen »mit den Appellativa 
in flüssigem Austausch« gestanden hätten, sowie klangliche Gründe: 

>Sie zogen nach der Stromhalde und verbrachten an der Halde die Nacht 
und kamen dann nach Haldenende<: dies ist für uns so lebendig wie der 

17 HELLER 1982 (164), S. 34-38. 
18 SCHIER 1978 (241), S. 9. 
19 Etwas über das Verdeutschen altisländischer Sagas. In: M/Fr 7, 1920, S. 47-51. 
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isländische Wortlaut für den Isländer. Setzen wir statt Stromhalde und 
Haldenende die unverständlichen fremden Schälle, so ist die Anschauung 
zerstört. - Dazu kommt das Klangliche. Die unübersetzten Namen starren 
wie tote Flecken aus dem deutschen Vortrag heraus; mit ihren oft so 
borstigen Lautbildern durchlöchern sie fortwährend das Band der Spra
che. Gewiß, ein Teil der Personennamen tut dies auch; das ist nicht zu än
dern. Aber je weniger derlei, um so besser. Beim Vorlesen der Sagas 
empfand ich diese klangliche Seite stark; sie hat mir den Ausschlag gege
ben. Das laute Lesen ist der Prüfstein einer guten Verdeutschung. · Und 
kommt nun gar ein des Isländischen Unkundiger über diese Schriftbilder 
her: Hlidarendi, Skogahverfi, Hrutafjordr . . . Wers gehört hat, kennt 
den Greuel der Verwüstung! (S. 48) 

Bereits in seiner Übersetzung der Hrensa-ll6ris saga (1900) übertrug 
Heusler die Ortsnamen ins Deutsche, und es ist wohl auch seinem 
Einfluß zu verdanken, daß die Übersetzer der Sammlung Thule zu
nächst ebenso verfuhren. Scharfe Kritik, vor allem von Gering, aber 
auch von Hermann Schneider führte jedoch dazu, daß dieser Grundsatz 
schon bald aufgegeben wurde. 20 So ließ beispielsweise schon Herrmann 
in der Geschichte vom starken Grettir, dem Geächteten21 die Orts
namen unübersetzt. Schneider nennt als Haupteinwand gegen das 
Übersetzen die Tatsache, daß »die karte von Island [ ... ] dadurch frei
lich ein seltsames aussehen« erhalte, die Schauplätze der fslendinga
sögur auf der Landkarte also nicht mehr aufzufinden seien. Die Kritik 
Gerings ist sehr viel schärfer und richtet sich außerdem gegen die zahl
reichen Inkonsequenzen dieses Übersetzungsverfahrens: 

Noch schlimmer ist es, daß er [der Übersetzer: Niedner] sich geflissentlich 
bemüht hat, das Iokalkolorit zu verwischen, indem er - horribile dictu! -
>die geographischen namentunliehst verdeutschte<. So finden wir z. b. auf 
s. 87 fg. die. nachstehende stelle: >Sie fuhren die Weissach aufwärts, bis sie 
zu dem flusse kamen, der dort vom nordrand des gebirges herabstürzt. Sie 
nannten ihn Nordach. Sie fuhren dann weiter die Nordach aufwärts. Da 
entdeckten sie, wie ein weiterer kleiner Nebenfluß aus einer bergschlucht 
hervorstürzte und nannten ihn daher Schluchtach. [ ... ]< Der leserfaßt 
sich an denkopfund fragt: >Befinden wir uns denn im lande der Alaman
nen? etwa .im Baselkantönli?< Nein, wir sind in Island, und daran werden 
wir allerdings dadurch erinnert, dass an allen diesen >Achen< seltsamer-

20 Vgl. GERING 19Ü (333), S. 489f; Hermann SCHNEIDER (Rez.), Thule. Altnordische 
Dichtung und Prosa, hrsg. von Felix Niedner, Einleitungsband (1912), Bdd. 1 (1912), lll 
(1911), V (1913), Xll (1913), Xlll (1912). In: AfdA 36, 1913, S. 212-220; außerdem REU
SCHEL 1916 (422), S. 135. 
21 HERRMANN 1913 (168). 
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weise keine Ulis, Kunis und Bärblis herumspazieren, sondern gut nordi
sche Thorbiörne, Oleife und Thordisen. Warum ist man nicht so konse
quent gewesen, dem ruhmwürdigenbeispieledes herrnvon Wolzogen zu 
folgen und auch die personennamen zu verdeutschen? Es hätte sich doch 
sehr hübsch gemacht, z. b. den l>orgeirr l>orkelsson Lj6svetningagoöi als 
den >priester Donnerspeer Donnerkesselsohn vom Lautersee< einzuführen! 
Da dies nicht geschah, ist ein stilwidriges gernengsei entstanden (; .. ]22 

Noch 1954 meldete sich Hollander in dieser Auseinandersetzung zu 
Wort und plädierte für ein ausgewogenes Verfahren, das nicht in erster 
Linie Konsequenz, sondern Verständlichkeit auszeichnen sollte: Spre
chende Personennamen, Beinamen und Geländenamen wollte er über
setzt sehen, und zwar so, daß die geographischen Bezeichnungen auf 
der Landkarte zu identifizieren seien. Alle übrigen Orts- und Eigenna
men sollten nach seiner Ansicht aber in der isländischen Form belassen 
werden.23 Diese Praxis hat sich in denneueren deutschen Sagaüberset
zungen weitgehend durchgesetzt. 

Die erste und bisher einzige Untersuchung, die sich dem Problem 
nicht mehr in präskriptiver Absicht widmet, ist der jüngst erschienene 
Aufsatz von Walter Reusse, der einigen Übersetzungen der Sammlung 
Thule gilt. Eine textlinguistische Differenzierung der verschiedenen 
Typen der Übersetzung altisländischer Ortsnamen erweist sich als ge
eigneter Ausgangspunkt, um ästhetischen und ideologischen Aspekten 
dieser Sagaübertragungen auf die Spur zu kommen. 

Die Heftigkeit, mit der die Debatte über das Übersetzen der Sagas 
lange Zeit geführt wurde, und der >Geschmacks<charakter mancher 
Argumente zeigen ebenso wie erste Ergebnisse Reusses, daß sich die 
Wahl bestimmter Übersetzungslösungen weniger aus den.Anforderungen 
der Textvorlage herleitet als vielmehr aus der Rezeptionshaltung des 
Übersetzers, die von seiner ideologischen Disposition geprägt ist. Aus 
dieser Einsicht ergibt sich hier die Frage, ob auch umgekehrt aus den 
Übersetzungsentscheidungen selbst Rückschlüsse auf Rezeptionshaltung 
und ideologische Disposition des Übersetzers möglich und zulässig sind. 
Ihre Beantwortung ist die Aufgabe des Theoriekapitels, in dem eine 
Methode erarbeitet werden soll, mit deren Hilfe sich Übersetzungen auf 

22 GERING 1913 (333), S. 489-490. Gegen Gerings Argurpente wandte sich wiederum 
NAUMANN 1913 (352), Sp. 3111, mit der Begründung, »das Lokalkolorit wird gerade 
durch die Übersetzung nicht verwischt, wie Gering findet, sondern verdeutlicht.« 
23 The Problem of the Proper Translation of Old Norse Names. In: SS 26, 1954, 
s. 125-129. 
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diese Aspekte hin untersuchen lassen. Zuvor ist das A,ugenmerk .jedoch 
noch einmal auf die Geschichte der deutschen Sagaübersetzung zu rich
ten, um aus ihr die Kriterien der Auswahl repräsentativer Texte für die 
Übersetzungsanalyse abzuleiten. 

5. Auswahl der Textbeispiele 

Die Rekonstruktion der Geschichte der deutschen Sagaübersetzung läßt 
erkennen, welchen Texten die besondere Aufmerksamkeit der Über
setzer galt: Zu den am häufigsten übertragenen und bearbeiteten Sagas 
zählen die Gunnlaugs saga, die Hrafnkels saga und die EinK:s saga 
rauöa, ferner die Grettis saga, die Laxdrela saga, die Njals saga, die Egils 
saga und die Gfsla saga.1 In eine zweite Kategorie mit verhältnismäßig 
oft rezipierten Sagas gehören die Hrensa-1>6ris saga und zwei l>rettir: der 
Auöunar )?attr vestfirzka und der Porsteins ]?attr stangarhQggs.2 (Auch 
der (o., S. 74) bereits angesprochene Ausnahmefall der }6msvfkinga sag~ 
wäre in diese Klasse zu zählen). Repräsentative Beispiele für die Analyse 

1 Zu den bibliographischen Angaben s. Quellenverzeichnis, Abschnitt 1.2.A. 
2 Zu den Übertragungen der Hrensa-:t>6ris saga s. QueUenverzeichnis, Abschnitt 1.2.A. 
Auöunar pattr vestfirzka: Audun aus Vestfjord. Eine Islandsage [deutsch von F.W.F. 
Graf VON AHLEFELD-LAURVIG]. In: Nordelbingische Blätter 1820. I. 2., S. 103-113; Von 
Audun, stammend aus den Westfjorden, und seinem Besuche beim Könige Sveinn in 
Dänemark. In: E. Dagobert ScHOENFELD, An nordischen Königshöfen zur Vikingerzeit. 
Straßburg 1910, S. 277-287; Die Geschichte von Audun und seinem Eisbären. Ih:Zwei 
altisländische Novellen. Übertragen von Andreas HEUSLER. In: Die Lesestunde 3, 1926, 
S. 297-304; Der Eisbär-Audun. In: Norwegische Königsgeschichten. Erster Band (Novel
lenartige Erzählungen) (Pcettir). Übertragen von Felix NIEDNER. Jena 1928 (= Thule 17), 
S. 219-226; Audun mit dem Eisbär. In: REICHARDT 1934 (236), S. 219-224; Die Ge
schichte von Auöun aus den Westfjorden. In: ISSELBÄCHER u.a. 1988 (182), S. 113-127. 
I>orsteins pattr stangarhQggs: Die Geschichte von Thorstein Stangarhögg. Aus dem 
Altnordischen übertragen von Georg HERZFELD. In: Archiv 79, 1881, S. 403- 410; Die 
Geschichte von Thorstein Stangennarbe. Übersetzt von Andreas HEUSLER. In: Weiteres 
aus der ältesten germanischen Erzählprosa. In: Kunstwart 20, H. 16, 1907, S. 198-204 
(wieder in: BONUS 1920 (133}, S. 301-321; BONUS 1908 (134), S. 116-121; BONUS 1930 
(136), S. 54-62); Erzählung von Thorstein Stangarhögg. In: WILKEN 1909 (279), S. 45-53; 
Die Erzählung von Thorstein Stangenhieb. In: NECKEL 1913 (220), S. 49-56 (wieder in: 
NECKEL 1915 (219}, S. 84-93; NECKEL 1934 {223), S. 60-68; BAETKE 1923 {114}, S. 52-60; 
HABERMANN 1937 (161), Bd. 4). Thorstein Stangenhieb. In: REICHARDT 1934 {236), S. 
46-52 (wieder in: HEINRICHS 1961 (163), S. 69-76; Thule. Isländische Sagas. 1978 (259), 
Bd. 1, S. 375-383; DIEDERICHS 1987 {146), S. 375-384); FAHNEMANN 1939 {153), S. 
10-16; SCHUBERT 1942 (244), S. 173-176; Die Erzählung von Thorstein Stangenhieb. In: 
WITIKOWSKI 1982 (280), S. 46-56. 1937 erschien ein »Thingspiel« nach dem Vorbild 
dieses Textes: Thorstein Stangennarbe. In: TEICH 1937 (311), S. 5-14. Eingegangen ist der 
Stoff despattrauch in den Roman von BALL 1942 (285). 
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