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Die Übersetzungen und ihre Analyse
objektivierbare[n] Bezugssystem der Erwartungen[ ... ], das sich für jedes
Werk im historischen Augenblick seines Erscheinens aus dem Vorverständnis der Gattung, aus der Form und Thematik zuvor bekannter Werke
und aus dem Gegensatz von poetischer und praktischer Sprache ergibt. 68

Die Ergebnisse der Übersetzungsanalyse wären daher in einem abschließenden Untersuchungsschritt in den Kontext der Rezeptionsgeschichte
der fslendingasögur zu stellen, wie ihn das erste Kapitel beschrieben hat.

2. Die Übersetzungen
2.1 Beispielanalyse eines geschlossenen Textes: Gustav
Neckeis Geschichte vom Freyspriester Hrafnkel (1913)
2.1.1 Die Übersetzung im Kontext der Zielsprache
Um die kommunikative Funktion zu rekonstruieren, die eine Übersetzung in der rezipierenden Kultur wahrnimmt, sind mehrere Wege denkbar. Ihre Auswahl wird bestimmt durch die methodische Überlegung,
daß ein Verfahren, mit dem Übertragungen als Konkretisationen untersucht werden sollen, sein Augenmerk besonders auf die Sprache richten
muß (s.o., S. 121); die Erörterung der Frage, wie die Übersetzung im
zielsprachlichen Kommunikationszusammenhang zu situieren ist, kann
daher sinnvollerweise zunächst auf die Beschreibung ihrer sprachlichstilistischen Ausprägung - vor dem Hintergrund der Sprachkonventionen ihrer Entstehungszeit- beschränkt werden. Unter Umständen kann
hierbei die Auswertung von Rezensionen hilfreich sein; in jedem Fall
bleibt als Methode der Vergleich der Übersetzung mit dem zuvor rekonstruierten Sprachstand ihrer Zeit. Das wird freilich durch die normative
Ausrichtung der historischen Sprachwissenschaft erschwert, doch läßt
sich diesen Schwierigkeiten begegnen, indem man die Übersetzung mit
gleichzeitig erschienenen Übertragungen derselben Vorlage konfrontiert.
Versteht man nämlich mit Spillner die Übersetzerentscheidung bzw.- in
Tourys Terminologie -das translational phenomenon als das Ergebnis
eines Auswahlprozesses aus verschiedenen sprachlichen Ausdrucks68 JAUSS 1970 (718), S. 173-174.
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möglichkeiten, dann ist es als solches nicht nur im Verhältnis zur
sprachlichen Norm erkennbar, sondern auch im Vergleich mit zeitgenössischen Übersetzungen derselben Vorlage.
Gemessen an diesen methodischen Erfordernissen sind die Überlieferungsbedingungender Neckeischen Übersetzung der Hrafnkels saga
ausgesprochen günstig. Denn sie lassen es zu, alle drei Verfahren zu
kombinieren. Zwar hat die Sprachgeschichtsforschung bisher nur wenige Erkenntnisse über den Entwicklungsstand des Deutschen in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammengetragen. Doch lassen sich
diese ergänzen durch die vergleichende Lektüre der im selben Jahr erschienenen Saga vom Freysgoden Hrafnkel, die der Übersetzer Erich
von Mendelssohn vorgelegt hat. Schließlich sind auch den beiden Rezensionen der Neckeischen Übertragung, Sammelbesprechungeri mehrerer Thule-Bände1, die freilich bestimmte Übersetzungslösungen oder den
Stil einer einzelnen Übersetzung nur am Rande behandeln, einige Hinweise zu entnehmen, die für den Fortgang der Analyse von Bedeutung
sind.

Exkurs: >Sagastil< und Sprachkritik - zum E:ntwicklungsstand des
Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Die historisch-pragmatische Erforschung des Deutschen ist über erste
Anfänge noch nicht hinausgekommen. 2 Sie erlaßt die Sprachentwicklung bislang zu selektiv, als daß sie die Epoche verläßlich und umfassend genug charakterisieren könnte, vor allem im Hinblick auf ihre
Stilvorstellungen. Gerade hier erweist es sich als nachteilig, daß die
sprachgeschichtlichen Standardwerke der Germanistik, etwa die Deutsche Wortgeschichte von Maurer und Stroh, langue und parole nicht
systematisch unterscheiden. So ist für den Leser kaum festzustellen, ob
und wann ihre Beispiele auf die sprachliche Norm einer Epoche oder
auf den individuellen Stilwillen eines Autors zu beziehen sind. 3 Aufschlüsse über die Sprachverwendung sind daher aus ihnen kaum zu
1
NAUMANN 1913 (352); SCHNEIDER 1913 (359). Nur kurz findet der Band Erwähnung
bei REUSCHEL 1916 (421), S. 135.
2
Vgl. Dieter CHERUBIM, Zur bürgerlichen Sprache des 19. Jahrhunderts. In: WW 6,
1983, s. 398-422.
3
Vgl. RAUTENBERG 1985 (636), S. 48; Friedrich MAURER, Friedrich STROH (Hrsgg.),
Deutsche Wortgeschichte. Berlin 1959.
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gewinnen, zumal von allen Sprachschichten bisher in erster Linie die
Literatursprache Interesse gefunden hat. 4 Eine mehr als allgemeine
Beschreibung der Sprachkonventionen des frühen 20. Jahrhunderts, wie
sie sich aus den Sprachgeschichten, historischen Grammatiken und
Wörterbüchern rekonstruieren lassen, ist aus diesen Gründen zur Zeit
noch nicht möglich.
Der Entstehungszeitpunkt von Neckeis Übersetzung, das Jahr 1913,
wird sprachhistorisch noch zum 19. Jahrhundert gerechnet5 • Die umwälzenden gesellschaftlichen Erneuerungen, die diese Epoche prägten,
hatten für die Sprachentwicklung zwei gegenläufige Tendenzen zur
Folge: Während auf der einen Seite die mit der Urbanisierung einhergehenden Veränderungen der Kommunikationsverhältnisse sprachliche
»Modernisierungsvorgänge« auslösten, sind auf der anderen Seite »restaurative Bewegungen« 6 zu beobachten, die beispielsweise in den puristischen Bestrebungen einer konservativen Sprachkritik7 oder in einer
archaisierenden Sprachgestaltung8 zum Ausdruck kamen.
Die Literatursprache der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fühlte
sich im großen und ganzen ihren Wurzeln in den vergangeneo Epochen
des Sturm und Drang, der Klassik und der Romantik verpflichtet9 ; in der
zweiten Jahrhunderthälfte wurde bis in die Anfänge des 20:'}ahrhunderts
hinein der poetische Realismus zu der dominierenden Stilrichtung.
Daneben ist die Herausbildung »literarischer Sondersprachen« 10 durch
die »Darstellung des Historischen und des Volkstümlichen« 11 auszumachen. Unter dem Einfluß des Historismus entwickelte sich- vor allem
im Rückgriff auf die mittelhochdeutsche Epik - eine archaisierende

4 Vgl. Manfred KAEMPFERT, Die Entwicklung derneuhochdeutschen Literatursprache.
In: Werner BESCH u.a. (Hrsgg.), Sprachgeschichte. Berlin etc. 1985, Bd. 2, S. 1810- 1837;
Erwin LEIBFRIED, Deutsche Literatursprache vom Jungen Deutschland bis zum Naturalismus. In: Hans Peter ALTHAUS u.a. (Hrsgg.), Lexikon der germanistischen Linguistik.
Tübingen 2 1980, Bd. 4, S. 740-745.
5 Vgl. Gerhart WDLFF, Deutsche Sprachgeschichte. Frankfurt 1986, S. 180ff; Kurt
WAGNER, Das 19. Jahrhundert. In: MAURER, STROH 1959 (748), S. 409.
6
CHERUBIM 1983 (671), S. 404.
7 WOLFF 1986 (820), S .. 191.
8 Vgl. Ingrid LEITNER, Sprachliche Archaisierung. Historisch typologische Untersuchung zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Frankfurt etc. 1978.
9 WAGNER 1959 (814), S. 437.
10 Fritz MARTINI, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1840-1898. Stuttgart
3
1974, s. lllff.
11 WAGNER 1959 (814), S. 438.

Gustav Neckeis »Geschichte vom Freyspriester<<

127

Erzählsprache, die u.a. die Erneuerung bereits veralteter oder ausgestorbener Wörter mit sich brachte. In der sprachwissenschaftlichen
Literatur finden sich Beispiele wie Fehde, Hüne und Gau 12 oder Recke,
Kämpe, kosen und zag13 , die über die Vermittlung der Literatursprache
im Verlauf der Epoche zum Teil auch in den Bestand der langue eingegangen sind. Für eine künstliche Patinierung des Sprachstils spielten
sie eine nicht unerhebliche Rolle. Richard Wagner erhob sie (neben
anderen veralteten Wörtern) als Archaismen zum bewußten Stilmittel
und führte darüber hinaus auch einige altnordische Lehnwörter (z.B.
Neiding aus altnordisch n{öingr) in das Deutsche ein. Er bemühte sich
zudem, wie vor ihm schon Friedrich de La Motte Fouque und Ludwig
Ettmüller, um die Wiederbelebung des altgermanischen Stabreimverses14 •
Der Archaismus gewann im Zusammenhang der extensiven Mittelalterbegeisterung des 19. Jahrhunderts eine eigene stilistische Funktion, die
aus nationalistischen Impulsen gespeist wurde. Fortan konnotierten
Archaismen - ideologisch aufgeladen - neben Altertümlichkeit und
Urwüchsigkeit auch den Kampf gegen die >Überfremdung< der deutschen Sprache und gehörten damit zu den bevorzugten Stilmitteln der
Sprachreinigung.
Die Erforschung der Belebung mittelhochdeutschen Sprachguts im
Neuhochdeutschen 15 erstreckt sich bislang vor allem auf den Wortschatz. Es ist aber damit zu rechnen, daß auch syntaktische und morphologische Eigenheiten des Mittelhochdeutschen Eingang in das Neuhochdeutsche gefunden haben. Siegfried Grosse vermutet diesen Einfluß
beispielsweise hinter der Bildung des Dativ Singularmaskulinum und
neutrum auf -e, der Einfügung des -e- zwischen Stamm und Endung der
zweiten Person Singular und Plural (lebest, waret etc.), der Auslassung
des finiten Verbs im abhängigen Satz und der eigenständigen Bildung
von Singular und Plural der starken Verben iin Präteritum (z.B.: ward/
wurden). 16 Noch kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob es sich
12 Ebd., S. 438.
13 Werner KUHBERG, Verschollenes Sprachgut und seine Wiederbelebung in neuhochdeutscher Zeit. Frankfurt 1933, S. 6-7 und S. 64.
14 Vgl. Klaus VON SEE, Germanische Verskunst. Stuttgart 1967, S. 77, und August
LANGEN, Deutsche Sprachgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart. In: Wolfgang
STAMMLER (Hrsg.), Deutsche Philologie im Aufriß. Bd. 1, Berlin 2 1957, Sp. 1313.
15 So der Titel eines Aufsatzes von Siegfried Grosse in: BESCH u.a. 1985 (657), Bd. 2,
s. 1534-1538.
16 Ebd., S. 1537-1538.
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bei diesen Erscheinungen um bewußte Rückgriffe handelt oder ob nicht
möglicherweise eine ältere und eine jüngere Form über einen längeren
Zeitraum nebeneinander existierten und mit je eigenen Stilwerten verwendet werden konnten. 17
Die Besinnung auf eine einfache, unliterarische Alltags- und Umgangssprache ist in verschiedenen Strömungen zu beobachten. Sie
kennzeichnet in einem gewissem Maß auch die literarische Sprache des
poetischen Realismus, sofern sie in Opposition zur konventionellen
Literatursprache stand. Diese wurde als formel- und klischeehaft, als
pathetisch und rhetorisch überladen empfunden, und man suchte ihr
durch die Einbeziehung umgangssprachlicher Elemente entgegenzuwirken. So verringerte sich, vor allem gegen Ende des Jahrhunderts, allmählich der Abstand zwischen literarischer Sprache und »Normal«sprache 18 ;
die Tendenz der gesprochenen Sprache zu »Einfachsätzen « beispielsweise schlug sich bei manchen Autoren des Realismus in der Bevorzugung der Parataxe vor längeren Satzperioden nieder. 19 Zudem wurde
der Dialekt als Stilmittel entdeckt. Seine Übernahme in die Literatur
bestimmte mehrere sowohlliterarisch wie politisch ganz unterschiedlich
orientierte Richtungen: Während er dem poetischen Realismus vorrangig
zur Charakterisierung des Volkstümlichen diente, wurde er in der
Milieuschilderung des Naturalismus zum Soziolekt; eine reine Dialektliteratur entstand gegen Ende des Jahrhunderts mit der Heimatdichtung20. Das Interesse an dialektalen Sprachformen war motiviert durch
die Suche nach einer Literatursprache, die den radikal veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen gerecht werden konnte. Der Naturalismus entwickelte sie als ein Instrument zur Darstellung der sozialen
Umwälzungen; andere Strömungen wie Mundart- und Heimatdichtung
suchten (u.a.) nach sprachlich-stilistischen Mitteln zur Bewahrung
überkommener Wertvorstellungen vor der als Bedrohung empfundenen
>Modernisierung< der Gesellschaft. Ihnen eröffnete »der Rückgriff auf
das landschaftlich, geschichtlich und sozial angestammte Sprachgut

17 Dies legt etwa die Darstellung. Hermann Pauls (Deutsche Grammatik. Halle a.S.
1917, Bd. 2, S. 194ff) zur Ausstoßung des schwachen -e- in der Konjugation und das
Grimmsehe Wörterbuch (Bd. 14. 1. 2., S. 221ff) für den eigenständigen Singular ward des
Verbums werden nahe.
18 Vgl. WAGNER 1959 (814), Bd. 2, S. 473.
19 WOLFF 1986 (820), S. 188.
20 Vgl. KAEMPFERT 1985 (721), S. 1831.
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[...] die Möglichkeit zur individuellen Sprachprägung aus dem Volklich-Gemeinsamen heraus« 21 •
Die Betonung des »Volklich-Gemeinsamen« bzw. einer >völkischen
Kontinuität< war auch der in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend politisierten SprachwissenschaftAnlaß zur Aufwertung der Mundart, die nun gegen das Fremdwort ins Feld geführt wurde22 • Hier, in der
Bewegung des Sprachpurismus, zeichnet sich der Einfluß der Volkstumsideologie in ihrer chauvinistisch-nationalistischen Zuspitzung in
aller Deutlichkeit ab. Seine »Rechtfertigung« bezog dieser »letztlich aus
dem Mythos der Unvermischtheit und aus der Identifizierung von Volk
und Sprachgemeinschaft: Verunreinigung der Sprache durch Fremdgut
gilt folgerichtigerweise als Verunreinigung der völkischen Substanz.« 23
Dabei bediente sich der Purismus der romantischen Idee von der
»Sprachnation« 2\ welche die Identität von Volk und Sprachgemeinschaft postuliert, und vermischte sie mit einem biologistischen >Volks<Begriff, der schließlich in die Ideologie des Rassismus überging. Von der
zivilisationskritischen Deutschtümelei des 1885 gegründeten Allgemeinen Deutschen Sprachvereins führte der Weg über die Gründung des
Deutschen Germanisten-Verbandes 1912 zu dem Rassismus eines seiner Mitbegründer, Klaudias Bojunga. Dieser bra~hte 1926 »erstmals rassistische Argumente ins Spiel: Sprachmischung ist der erste Schritt zur
Rassenschande.« 25 Höhepunkte erreichte der deutsche Sprachpurismus
stets im Zusammenhang eines durch politische Ereignisse gestärkten
Nationalgefühls. Das 19. Jahrhundert erlebte sie nach den »Befreiungskriegen« und nach der Reichsgründung 1871. Weitere Wellen sind beim
Ausbruch des Ersten Weltkrieges und nach 1933 zu beobachten. 26
Wie groß der Einfluß der sprachkritischen Strömungen auf die allgemeine Sprachentwicklung war, ist nur noch in Ansätzen zu rekonstruieren. Innerhalb der der Volkstumsideologie verhafteten Germanistik
spielten sie eine große Rolle, und es verwundert nicht, daß sie sich auch
in der Sagarezeption niederschlugen. Die auf diese einwirkenden
21 MARTINI 1974 (745), S. 111.
22 Vgl. Klaus VON SEE, Politisch-soziale Interessen in der Sprachgeschichtsforschung
des 19. und 20. Jahrhunderts. In: BESCH u.a. 1985 (657), Bd. 1, S. 251.
23 VON SEE 1985 (794), S. 250.
24 Dazu ausführlicher EMMERICH 1968 (678), S. 51ff.
25 VON SEE 1985 (794), S. 251.
26 Vgl. Peter VON POLENZ, Sprachpurismus und Nationalsozialismus. In: LÄMMERT
1967 (734), s. 114.
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Sprachvorstellungen, die gerade die Übersetzungen als Rezeptionsdokumente so interessant erscheinen lassen, sind, wie zu zeigen sein wird,
deutlich von der Sprachkritik geprägt. Man erblickte in dem Stil der
islendingasögur das Ideal einer in ihrer Ursprünglichkeit unverdorben
erhaltenen Volkssprache, die in der Auseinandersetzung mit der altnordischen Literatur für das Deutsche zurückgewonnen werden sollte.
Neckel beispielsweise galt in dieser Hinsicht die Prosa Snorri Sturlusons
als vorbildlich. Er wollte »all den neueren Historikern, die von der
rhetorischen Seuche angesteckt sind«, einen »Trunk aus Snorris klarer
Quelle« verordnen27 • Zu dem erzieherischen Wert, der den Sagas gemeinhin vor allem in ethisch-sittlicher Hinsicht zugesprochen wurde28 ,
trat hier das Moment der Sprachpflege hinzu.
Leider läßt sich über den Sprachstand der Epoche kaum mehr als
dieses allgemeine Bild gewinnen; genaueres über die Sprachverwendung
ist nicht bekannt. Bei der Übersetzungsanalyse können zwar von Fall zu
Fall die Wörterbücher der Zeit herangezogen werden. Doch ist dabei
Vorsicht insofern geboten, als ihre Einträge oft normativen Kriterien
unterliegen und weniger die sprachlichen Konventionen als ein abstraktes sprachpflegerisches Ideal erkennen lassen.

2.1.1.1 Die Stilisierung der Geschichte vom Freyspriester Hrafnkel
zur mündlich erzählten Literatur
Das auffallendste Charakteristikum der Neckeischen Übersetzung ist ihr
umgangssprachlich geprägter Stil. Er kennzeichnet nicht nur die Figurenrede, sondern auch den Erzählerbericht, der den Eindruck mündlichen Sprachgebrauchs evoziert. Die Frage, inwiefern dies auf die Vorgaben des ausgangssprachlichen Textes zurückzuführen ist, soll vorläufig
ausgeklammert bleiben. Hier interessieren vielmehr zunächst die Stilmittel, mit denen Neckel den Eindruck gesprochener Sprache erzielt.
Typische Kennzeichen mündlichen Sprachgebrauchs sind Satzunterbrechungen, die es dem Sprecher ermöglichen, seinen Redeansatz zu

27 Island und Hellas. In: MI Fr 9, 1922, S. 41, Anm. 1; außerdem ders., Das Germanenturn von Alt-Island. In: Die Tat 5, 1913-1914, S. 104.
28 Vgl. z.B. A[dolfine] ERICHSEN, Was geben uns die isländischen Sagas? In: M/Fr 7,
1919, S. 19; Gustav NECKEL, Die altnordische Literatur. Leipzig 1923, S. 6.
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überdenken und gegebenenfalls zu modifizieren. 29 Neckel bedient sich
•
ihrer häufig. Zu beobachten sind z.B. Prolepsen: 30
[10.28] Und jener Aberglaube, daß dem nie etwas Gutes blühe, der ein
Gelübde bricht, der machte, daß er vom Pferd sprang, auf ihn zu, und ihm
den Todesstreich versetzte.
[2.25] Sobald aber Hrafnkel in Adelfarm sich festgesetzt hatte, da fing er
mächtig an zu opfern.

Ellipsen:
[16.9] Die er mitnahm, waren meist anhanglose Leute[... ]
[18.17] Der voranging, war hochgewachsen, doch nicht der kräftigste an
Wuchs; [... ] (für: diejenigen, die . .. ; derjenige, der . .. )

Parenthesen:
[1.1] Es war in den Tagen des Königs Harald Schönhaar, daß ein Mann
mit seinem Schiffe nach Island kam - Hallfred hieß er-, ins Breite Tal,
das ist unterhalb vom Fließtalbezirk.

Nachträge:
[5.7] Ein Sohn von ihm hieß Einar- der älteste; der war groß und kräftig.
[40.26] Sie wurden ihrer achtzehn, waffneten sich in Eile und ritten über
den Fluß, jenen nach.

und Ausklammerungen:
[8.16] Einar hatte den Freyfaxi geritten vom ersten Tageslicht bis gegen
Abend.

Zusammen mit den Satzunterbrechungen erinnert die insgesamt stark
parataktische Syntax an die gesprochene Sprache, verstärkt dadurch,
daß Relativsätze gelegentlich ohne Inversion- in Gestalt von Hauptsätzen- auftreten; z. B.:
[1.5] [... ] ins Breite Tal, das ist unterhalb vom Fließtalbezirk.

29 Vgl. Bemhard SOWINSKI, Deutsche Stilistik. Frankfurt 1988, S. 135, und C.J. WELLS,
Deutsch: eine Sprachgeschichte bis 1945. Tübingen 1990, S. 391.
30 Die Stilanalyse einer Übersetzung erfordert naturgemäß ausführliches Zitieren. Um

dennoch eine gewisse Ökonomie der Darstellung zu wahren und um die Wiederholung
bereits zitierter Passagen zu vermeiden, sind in dem beiliegenden Textheft die Übersetzungen von Neckel und Mendel~sohn neben der Textausgabe von Jakob Jakobsen (Austfir(jinga sögur. Kopenhagen 1902-1903 (= STUAGNL XXIX), S. 93-137), die Neckel als
Vorlage diente, abgedruckt. Die Angaben in eckigen Klammem beziehen sich auf das Beiheft. Sie führen zuerst die Seite, dann die Zeile auf, in der die betreffende Textstelle
beginnt.
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(1.7] [... ] und sein Sohn, der hieß Hrafnkel.
[4.18] Hrafnkel hatte unter seinem Vieh ein kostbares Tier, das war ihm
mehr wert als andere Wertstücke: [... ]

Eine parallele Erscheinung ist übrigens auch in der Figurenrede zu beobachten. Hier meidet Neckel die Konjunktion daß in Finalsätzen und
in der indirekten Rede. Dadurch entfällt die Inversion; Nebensätze
erscheinen als Hauptsätze; z.B.:
[12.15] »Mich dünkt, mancher wird sagen, ich lasse mir den Binar etwas
kosten.«
[31.6] »Wir haben gehört, du bist gegen deine Feinde stets wenig gefällig
gewesen.«

Als weitere Attribute der gesprochenen Sprache verwendet Neckel in
der Erzählerrede gelegentlich die deiktische Artikelsetzung vor Eigennamen ([8.16], [26.28]), bestimmte Wörter in ausschließlich umgangssprachlicher Bedeutung (z.B. mächtig und tüchtig als Adverbien im
Sinne von sehr, stark [2.26], [40.12]) und zahlreiche Wortwiederholungen. Außerdem meidet er in vielen Fällen den Genetiv zugunsten analytischer Bildungen (v.a. mit der Präposition von):
[5.7] Ein Sohn von ihm hieß Einar [. .. ]
[1.6] (... ] unterhalb vom Fließtalbezirk [... ]

Auch die gelegentlich zu beobachtenden Inkahärenzen in der Satzfügung sind nicht auf das sprachliche Unvermögen des Übersetzers
zurückzuführen (also auch nicht als >Fehler< zu klassifizieren), sondern
zunächst im Zusammenhang des bewußt erzeugten Eindrucks mündlichen Erzählens zu betrachten, z.B.
[3.7] Er brachte die Leute vom Gletschertal unter sich, daß sie seine
Thingmannen wurden [... ]
[5.10] Eines Frühjahrs war es, daß Thorbjörn zu Einar sagte [... ]
[27.18] Viele waren mit dem Ablauf der Sache wohl zufrieden, daß Hrafnkel einmal blamiert war; sie dachten daran, wie manchem er zu nahe
getreten war.

Mit den gleichen Stilmitteln wie im Erzählerbericht verleiht der Übersetzer der Figurenrede den Charakter der gesprochenen Sprache. Hinzu
kommen umgangssprachlich verkürzte Wortformen wie hab und hab'
für habe, hat's für hat es etc. und die typographische Umsetzung von
Sprechpausen in Gedankenstriche und -punkte. Einiges davon zeigen
die folgenden Beispiele:
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[12. 7] »Und alles, was du in meinem Haushalt vorhanden weißt und selber brauchst fortan, das sollst du mir nennen, sollst fortan nichts mehr
entbehren, was du nötig hast. Du sollst wirtschaften, solange es dir Vergnügen macht, aber zu mir ziehen, sobald du es satt hast, da will ich für
dich sorgen bis zu deinem Ende. Damit wird alles zwischen uns ausgeglichen sein . . . Mich dünkt, mancher wird sagen, ich lasse mir den Einar
etwas kosten.«
[6.2] »Jetzt hab ich aber schon alles Gesinde angestellt - ausgenommen
eine Arbeit, die du gewiß nicht haben willst.«
[13.23] »Nichts Ungewöhnliches«, sagte Sam, »ein Totschlag von Hrafnkel.«

Das erste Beispiel enthält zwei Prolepsen (»Und alles, [...], das sollst
du mir nennen«; »[...] sobald du es satt hast, da will ich für dich sorgen [... ]«), das zweite einen Anakoluth, der dritte Satz ist elliptisch.
Zudem wäre auf den Gebrauch des bestimmten Artikels vor dem Eigennamen, auf Gedankenpunkte und die verkürzte Wortform hab hinzuweisen.
Somit ist festzuhalten, daß diejenigen Stilmittel, mit denen Neckel
den Eindruck mündlichen Erzählens evoziert, so zahlreich sind, daß sie
eines der von Riffaterre beschriebenen linguistischen pattern etablieren.
Von diesem heben sich nun andere Elemente als kontextuelle Kontraste
ab.
Als solche fallen einmal die nicht selten verwendeten Fremdwörter
auf. Neben den Ausdrücken Thing, Gode (auch in Godentum, Godenschaft) und Fjord, die zur Bezeichnung kultureller und geographischer
Spezifika aus dem Altisländischen entlehnt sind (also als sogenannte
landeskonventionelle Elemente fungieren 31 ) und hier zunächst nicht
interessieren, betrifft dies - abgesehen von einem einzelnen aus dem
Englischen entlehnten Wort (Adelfarm), auf dessen Funktion an anderer
Stelle einzugehen sein wird - vor allem eine Reihe von Fremdwörtern
lateinisch-romanischer Herkunft. Dies sind Baracke, blamieren, Exekution, extra, korrekt, Parteien, passieren, Prozeß und Rechtspraktiku~2 •
Sie lassen sich je nach Funktion zwei Gruppen zuweisen. Während sich
die eine, zu der Baracke, blamieren, extra und passieren gehören, eindeutig Neckeis Bemühen um einen alltagssprachlichen Stil unterordnen

31 Als landeskonventionelle Elemente bezeichnet die Übersetzungswissenschaft spezifische Ausdrücke für bestimmten Ländern eigene Realia. Vgl. KOLLER 1987 (581), S. 162.
32 Im Falle von Rechtspraktikus übernimmt das Fremdwort eine zusätzliche Funktion
zur Markierung von Ironie (s.u., S. 197).
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(vgl. das oben angeführte Beispiel »daß Hrafnkel einmal blamiert war«),
dienen die übrigen (Exekution, korrekt, Parteien, Prozeß und Rechtspraktikus) als fachsprachliche Termini zur Beschreibung juristischer
Vorgänge. Diese sind damit der Sphäre des Alltäglichen enthoben und
erhalten besonderes Gewicht.
Einem ähnlichen Zweck dienen darüber hinaus offensichtlich auch,
jedenfalls zu einem Teil, sprachliche Archaismen. Die archaisierende
Wirkung bestimmter Wörter kann indes nicht in allen Fällen mit Bestimmtheit rekonstruiert werden. Zum einen verzeichnen die Wörterbücher veraltetes oder veraltendes Sprachgut offenbar nicht konsequent,
zum anderen ist die Sprachgeschichtsforschung bislang über einen
Überblick zur sprachlichen Archaisierung im 19. Jahrhundert33 und zwei
Arbeiten zur Wiederbelebung ausgestorbenen Sprachguts34 nicht hinausgekommen. Es läßt sich daher nur mit einem gewissen Vorbehalt
feststellen, daß Necke! mit archaisierenden Stilmitteln im Bereich der
Lexik, aber auch in Morphologie und Syntax arbeitet. Als 1913 eindeutig archaisierend weisen die Wörterbücher die Pluralform Mannen
(auch in Thingmannen) 35 , das Substantiv Sippe36 und das Verb hausen
in der von Neckel intendierten Bedeutung wohnen 37 aus. Altertümliche
Wirkung hatte vermutlich auch das Verb dünken 38 ; veraltend, doch im
süddeutschen Raum noch gebräuchlich ist das Wort Buße39• Nur noch
der Schriftsprache gehört das offenbar ebenfalls altertümlich wirkende
Oheim40 an. Abgesehen von dünken setzt Necke! lexikalische Archaismen recht sparsam ein; Sippe, hausen (in der genannten Bedeutung)
und Oheim verwendet er jeweils nur einmal ([14.25], [48.4], [13.19]).

33 LEITNER 1978 (738}.
34 KUHBERG 1933 (733), GROSSE 1985 (695).
35 Z.B. NECKEL 1913 (39), S. 76 und 99. Vgl. Daniel SANDERS, Handwörterbuch der
deutschen Sprache. Leipzig 8 1910, S. 434; Moritz HEYNE, Deutsches Wörterbuch. Leipzig
2
1905, Bd. 2, Sp. 736; Albert HEINTZE, Deutscher Sprachhort. Leipzig 1900, S. 400.
36 NECKEL 1913 (39), S. 82; vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 3, Sp. 624; J. A. DITSCHEINER,
J. E. WESSELY, Deutscher Wortschatz. Leipzig 1892, S. 612; HEINTZE 1900 (559), S. 548;
Jakob und Wilhelm GRIMM, Deutsches Wörterbuch. Bd. 10, Abt. 1 (1905), Sp. 1225.
37 HEYNE 1905 (560), Bd. 2, Sp. 79-80.
38 Die Wörterbücher verzeichnen das Wort nicht als veraltet. Ein Hinweis findet sich bei
LANGEN 1957 (735), Sp. 1313, im Zusammenhang mit den Archaismen Richard Wagners.
39 Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 1, Sp. 522: »rechtliche Buße [... ] im Norden jetzt
vielfach durch das Wort Strafe verdrängt, im Süden noch lebendig.«
40 Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 2, Sp. 1057; Fr. L. K. WEIGAND, Deutsches Wörterbuch.
Gießen 5 1909, Bd. 2, S. 334.
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Mannen und Buße als landeskonventionelle Elemente kommen häufiger
vor.
Archaisierende Stilwirkung beabsichtigt er wohl auch mit dem
zweimal eingesetzten Singular ward des Verbums werden ([27.5],
[29.14]) und der Auslassung des finiten Verbs im abhängigen Satz
(ebenfalls zweimal: [12.27], [47.17]), die nach Grosse möglicherweise
auf das Vorbild des Mittelhochdeutschen zurückzuführen sind41 • Nicht
mehr zu entscheiden ist die Frage, ob die Elision des Endungs -e in
Formen wie sehn, gehn, andern, unsernund wackern etc., welche die
Zahl der morphologisch >vollständigen< Formen sehen usw. bei weitem
überwiegen, archaisierend oder umgangssprachlich erscheinen sollte. 42
Wie stark die archaisierende Wirkung wiederbelebten Sprachguts in
der Zeit um 1913 war, ist im einzelnen schwierig zu rekonstruieren.
Belegt ist sie in den Fällen Sippe und Mannen (s.o.), nur noch zu
vermuten ist sie beispielsweise für Gefolgschaft und zag, diebeideerst
im 19. Jahrhundert >wiederaufgefrischt< wurden43 • Schon länger wieder
gebräuchliche Wörter wie Acht, ächten, Schat, fortan etc. hatten ihren
archaisierenden Charakter um diese Zeit wohl schon wieder verloren·. 44
41 Vgl. GROSSE 1985 (695), S. 1537-1538.
42 NECKEL 1913 (39), passim. Als Gründe für solche Synkopierungen kommen gelegentlich auch rhythmische Gesichtspunkte in Betracht.
43 Gefolgschaft ist wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der
Geschichtswissenschaft von dem wiederaufgenommenen Gefolge abgeleitet worden zur
Bezeichnung einer »altgermanischen Einrichtung«; vgl. Grimmsches Wörterbuch, Bd. 4
(1878), Sp. 2150 und 2152, und WEIGAND 1909 (571), Bd. 1, Sp. 649. Auch zag ist vermutlich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder gebräuchlich geworden; vgl.
KUHBERG 1933 (733}, S. 64. Die Wörterbücher weisen es durchweg der Literatursprache
zu; vgl. HEYNE 1905 (560}, Bd. 3, Sp. 1417; WEIGAND 1909 (571), Bd. 2, S. 1297; Grimmsches Wörterbuch, Bd. 15 (1956), S. 23.
44 Vgl. KUHBERG 1933 (733), S. 34 und S. 47. In diesem Zusammenhang sei wenigstens
am Rande darauf hingewiesen, daß manche der wiederbelebten alt- und mittelhochdeutschen Wörter, die sich in der Sprache der Nationalsozialisten großer Beliebtheit erfreuten,
nicht, wie gelegentlich behauptet wird, erst von diesen bewußt aktualisiert wurden. Ein
Beispiel wäre das in den Sagaübersetzungen gern gebrauchte Sippe, das z.B. die Übersetzer der Hrafnkels saga mit Ausnahme von Lenk (1883: Geschlecht, S. 45}, Wilken
(1909: ebenfalls Geschlecht, S. 76), Meyn und Pricke (1926 bzw. 1938; beide übersetzen
ebenfalls Geschlecht, S. 11 bzw. S. 31) gebrauchen. Seine Wiederbelebung datieren
sowohl Victor Klemperer (LTI. Notizbuch eines Philologen. Dresden 1946 (hier zit. n.
Köln 4 1987), S. 87) als auch das Wörterbuch des NS-Deutschen von Karl-Heinz Brackmann und Renate Birkenhauer (NS-Deutsch. >Selbstverständliche< Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus. Straelen 1988, S. 173) in die Zeit des
>Dritten Reiches<. Die Übersetzungen der islendingasögur geben Hinweise darauf, daß die
Nationalsozialisten hier wie in so vielen Bereichen auf längst populär gewordenes Material
zurückgreifen konnten.
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Die Funktion der sprachlichen Archaismen in der Übersetzung
Neckeis läßt sich zusammenfassend vorläufig folgendermaßen beschreiben: Während die syntaktischen und morphologischen Archaismen offenbar dazu dienen, der Übersetzung ein gewisses historisches Kolorit
zu verleihen, sind die lexikalischen Archaismen wie schon einige Fremdwörter der Beschreibung bestimmter Lebensbereiche vorbehalten, der sie
einen leicht feierlichen Beiklang verleihen. Von den drei möglichen
Funktionen, die Tynjanov den Archaismen zuschreibt, erfüllen sie hier
eindeutig diejenige des »gehobenen Wortgebrauchs«. 45 Dies betrifft einmal das Gebiet der verwandtschaftlichen Beziehungen (Sippe, Oheim),
zum anderen das des sozialen Lebens, d.h. vor allem des >Gefolgschaftswesens< (Mannen, Thingmannen, Gefolge, Gefolgschaft46 ). Beide
Aspekte werden auf diese Weise nachdrücklich in das Blickfeld der
Rezipienten gehoben. Denn sprachliche Archaismen rufen stets eine
besonders starke Kontrastwirkung innerhalb des stilistischen Kontextes
hervor, weil sie sich auf einen vergangenen Sprachzustand beziehen und
so den Aspekt der Diachronie verschlüsselt in den Kontext einbeziehen.
Ihnen kommt daher in besonderem Maße rezeptionssteuernde Funktion
zu.47
Die im Theoriekapitel aufgeworfene Frage nach der Alterität der
Übersetzung im Verhältnis zur Kommunikationssituation der Zielsprache kann nach diesen Beobachtungen eine erste -vorläufige -Antwort
erhalten. Es lag offenbar im Interesse des Übersetzers, seinem Text eine
sprachliche Gestalt zu verleihen, die auf das zeitgenössische Publikum
nicht fremd wirkte. Er verwendete Stilmittel, die sich in die literatursprachlichen Tendenzen der Epoche einfügen, an deren Ende die Übersetzung 1913 erschien. Es ist damit zu rechnen, daß auch die sprachkritischen Strömungen zu diesem Zeitpunkt bereits soweit gefestigt und
verbreitet waren, daß der Gebrauch ihrer typischen Elemente keine
provozierende oder innovative· Wirkung mehr ausübte. Auch der Versuch, die ganze Übersetzung (und nicht nur die Figurenrede) durch
45 Jurij TYNJANOV, Über literarische Evolution. In: ders., Die literarischen·Kunstmittel
und die Evolution in der Literatur. Frankfurt a. M. 1967, S. 42.
46 Hierher gehört auch der in der schweizerischen Form gebrauchte historiographische
Terminus Landsgemeinde zur Bezeichnung der auf dem Thing Versammelten ([28.12]).
Vgl. Grimmsches Wörterbuch, Bd. 6 (1885), Sp. 136, das den schweizerischen Terminus
anführt. Als historiegraphische Bezeichnung bei Eugen HABERKERN, Joseph Friedrich
WALLACH, HUfswörterbuch für Historiker. Tübingen 6 1964, Bd. 2, S. 370-371.
47 Vgl. RIFFATERRE 1973 (773), S. 38.
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bewußte Stilisierung als einen mündlich erzählten Text erscheinen zu
lassen, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vollkommen neu, sondern
stellte den Text in den Zusammenhang der Volksdichtung, wie sie das
ganze 19. Jahrhundert hindurch in Märchen-, Sagen- und Volksliedsammlungen zunehmend populär geworden war.
Besonders die Verwendung von Fremdwörtern spricht für Neckeis
Bemühen um eine stilistisch wenig auffallende Textgestaltung. Denn
puristischen Bestrebungen vor allem auf institutioneller Seite zum Trotz
haben ja die gesprochene Sprache wie auch einzelne Fachsprachen am
Gebrauch bestimmter Fremdwörter festgehalten. (Worauf im übrigen
schon die Vehemenz hindeutet, mit der manche Autoren die >Entwelschung< glaubten durchsetzen zu müssen. 48 ) ~inige davon nimmt Neckel
in seine Übersetzung auf, und zwar keineswegs um ihrer selbst willen,
sondern ganz eindeutig zum Zweck der Charakterisierung bestimmter
Sprachschichten. Sie sind den dominierenden stilistischen Prinzipien
untergeordnet.
Eine gewisse Ausgewogenheit der stilistischen Mittel kennzeichnet
die gesamte Übersetzung. So erscheinen die beschriebenen kontextuellen Kontraste eher unauffällig, ebenso wie die zur Charakterisierung der
mündlichen Erzählweise eingesetzten Stilmittel, die sich als solche erst
der eingehenden Analyse erschließen. Der Schluß liegt nahe, daß es
Neckel- zumindest auf der Ebene der Sprache- an der Vermittlung der
Alterität der Übersetzung nicht so sehr gelegen war. Auf dieser Ebene
kann sie dem zeitgenössischen Leser nur durch die wenigen altisländischen Lehnwörter (Thing, Gode, Fjord) sowie durch die zu einem
(kleinen) Teil unübersetzten (aber den morphologischen Erfordernissen
des Deutschen angepaßten) Eigen- und Ortsnamen bewußt geworden
sein. In den folgenden Analyseschritten soll diese These präzisiert und
differenziert, zugleich aber auch kritisch überprüft werden.
2.1.1.2 Neckeis Geschichte und Mendelssohns Saga: ein Vergleich
Wie verschieden die beiden Übersetzer ihre Texte gestalten, manifestiert
sich bereits in ihren Titeln: Während Neckel seine Geschichte vom
Freyspriester Hrafnkel dem Publikum als einen weitgehend vertrauten
48 Vgl. VON SEE 1985 (794), S. 250-251. Zur »Entwelschung« s. z.B.: Eduard ENGEL,
Sprich deutsch! Ein Buch zur Entwelschung. Leipzig 1916.
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Text anbietet, enthält Mendelssohns Saga vom Freysgoden Hrafnkel
zahlreiche Verstehenshindernisse, Textelemente, die einen unmittelbaren
Zugang zum Text erschweren. Ein Vergleich der beiden Übersetzungen
kann zur Differenzierung der oben aufgestellten These auch deshalb
beitragen, weil die spezifischen Stilmittel Neckeis vor dem Hintergrund
des ganz anders konzipierten Textes Mendelssohns um so plastischer
hervortreten. 49 Anhand zentraler Textbeispiele soll dies in diesem Abschnitt ·demonstriert werden. Anders als exemplarisch kann man dabei
wie auch bei der sich anschließenden kontrastiven Analyse wegen der
großen Menge von Belegen nicht verfahren.
Auch der Stil der Mendelssohnschen Übersetzung ist über große
Strecken parataktisch, im Gegensatz zu Neckeis Text aber weitgehend
frei von Kunstgriffen, die mündliches Erzählen simulieren. Der Übersetzungsvergleich macht daher vollends deutlich, in wie starkem Maße
Neckeleine mündliche Erzählweise stilisiert:
[5.1] Necket: Es war ein Mann, namens Thorbjöm, ein Bruder Bjarnis. Er
wohnte auf dem Hofe Hol im Hrafnkelstal, gegenüber Adelfarm auf der
Ostseite. Thorbjöm hatte wenig Vermögen, dagegen eine Menge unversorgter Kinder. Ein Sohn von ihm hieß Einar- der älteste; der war groß
und kräftig.
Mendelssohn: Thorbjöm hieß ein Mann. Er war Bjarnis Bruder und
wohnte im Hrafnkelstale auf dem Gehöfte, das Hügel heißt. Es liegt
Hauptgut östlich gegenüber. Thorbjöm hatte wenig Geld, aber viele
Kinder. Sein ältester Sohn hieß Einar, er war groß und stark.

oder:
[7 .23] Neckel: Bald sah er vor sich am Ufer die Pferde weiden und wollte
sich eine Stute greifen zum Reiten, meinte, ein Reiter käme besser
vorwärts als ein Wanderer. Wie er an die Fferde herankam, machte er
Jagd auf sie. Die Tiere aber, die nie einen Reiter getragen hatten, waren
scheu. Nur Freyfaxi nicht; der stand wie angewurzelt.
Mendelssohn: Er sieht jetzt die Stuten an den Bachufern und beschließt,
sich irgendein Pferd zum Reiten zu ·fangen, denn er glaubt zu wissen,

49 Einige wenige Unterschiede sind darauf zurückzuführen, daß den Übersetzungen verschiedene Vorlagen zugrundeliegen. Neckel übersetzt aus der Textausgabe von Jakobsen;
Mendelssohn, der seine Quelle nicht angibt, hingegen vermutlich aus derjenigen von Valdimar AsMUNDARSON (Hrafnkels saga Freysgoöa. Reykja~fk 1893 (= Islendinga sögur 8)}.
Dieser Umstand wäre in der kontrastiven Analyse zu berücksichtigen. Da diese aber auf
die Übersetzung Mendelssohns nur noch am Rande eingehen wird, sei bereits hier darauf
hingewiesen, daß die durch die verschiedenen Textausgaben hervorgerufenen Differenzen
nur gering sind und in diesem Übersetzungsvergleich vernachlässigt werden können.
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daß er schneller vorwärtskomme, wenn er reitet als wenn er geht. Und
als er zu den Stuten kommt, jagt er ihnen nach. Sie sind jetzt scheu, denn
sie sind nie gewöhnt worden, unter Menschen zu gehen, außer Freymähner allein. Er ist so ruhig, als ob er eingegraben sei.

Wo Neckel mit elliptischen Nachträgen arbeitet (»ein Bruder Bjarnis«,
»gegenüber Adelfarm auf der Ostseite«) sind bei Mendelssohn vollständige Sätze anzutreffen (»Er war Bjarnis Bruder.« »Es liegt Hauptgut
östlich gegenüber.«). Der bereits angeführte Satz Neckeis »Ein Sohn
von ihm hieß Einar- der älteste; [... ] « mit seinen stilistischen Merkmalen ist bei Mendelssohn als ein schlichter Hauptsatz übersetzt (»Sein
ältester Sohn hieß Einar [...]«). Das zweite Beispiel enthält eine Ausklammerung (» (... ] und wollte sich eine Stute greifen zum Reiten [... ]«), die sich bei Mendelssohn nicht findet (»[ ... ] und beschließt, sich irgendein Pferd zum Reiten zu fangen«). Es zeigt außerdem, wie sehr sich Neckel um Kürze bemüht und Satzperioden meidet
(die relevanten Stellen sind kursiviert). Einzelne Parataxen freilich faßt
er häufiger als Mendelssohn in einem Satz zusammen. Dabei variiert er
syndetische und asyndetische Reihung. Dies gibt ihm die Möglichkeit,
das Erzähltempo zu erhöhen bzw. zu verlangsamen, während Mendelssohn eher in gleichmäßigem, etwas schwerfälligem Tempo erzählt. Zwei
Textbeispiele können dies illustrieren:
[15.12] Necket: Er ließ sich ein Pferd satteln, ritt das Tal entlang auf einen
Hof, meldete den Totschlag und warb HUfsmannschaft gegen Hrafnkel.
Mendelssohn: Sam läßt sich jetzt ein Pferd bringen und reitet durch das
Tal hinauf. Er reitet zu einem Gehöfte und gibt den Totschlag bekannt. Er
sammelt Anhang gegen Hrafnkel.
[26.23] Neckel: Er gab sofort Folge, ließ seine Leute aufstehn und ging zu
den Gerichten. Er wußte wohl, daß an Verteidigung kaum zu denken sei,
gedachte aber den kleinen Leuten, die gegen ihn klagten, das Handwerk
zu legen, wollte dem Sam das Gericht auseinanderjagen und den Prozeß
zerschlagen.
Mendelssohn: Er stand schnell auf und rief seine Männer heran und ging
zum Gerichte. Er glaubte, daß nur eine schwache Verteidigung dort sei. Er
gedachte, den kleinen Leuten die Lust zu vertreiben, gegen ihn zu klagen.
Er wollte das Gericht für Sa:m sprengen und ihn verjagen.

Wie nach diesen Beobachtungen zu erwarten, enthält auch die Figurenrede der N eckelschen Übersetzung sehr viel mehr Elemente der gesprochenen Sprache als Mendelssohns Text. Als Beispiel mag die schon
einmal zitierte Stelle (5.29] dienen. Sie lautet bei Mendelssohn:
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Hrafnkel erwiderte: »Weshalb kommst du so spät? Dich würde ich zuallererst genommen haben. Aber jetzt habe ich alle Arbeiten schon vergeben, und nur die eine ist noch übrig geblieben, die du gewiß nicht
haben willst.<<

Zum Vergleich noch einmal Neckel:
Der antwortete: »Warum kommst du erst jetzt damit? Dich hätte ich vor
allen andern genommen! Jetzt hab ich aber schon alles Gesinde angestellt
- ausgenommen eine Arbeit, die du gewiß nicht haben willst.«

Nicht nur mit Mitteln der Syntax erzeugt Neckel den Eindruck mündlichen Sprachgebrauchs, sondern- das ergibt der Übersetzungsvergleichauch mit solchen der Semantik. Dies zeigt einmal eine ganze Reihe von
Wörtern, Partikeln und Floskeln, die typische Kennzeichen der gesprochenen Sprache sind und keine Entsprechung in der Mendelssohnschen
Übersetzung haben. Ein Beispiel wäre das wie ist's? im folgenden Satz:
[10.20] »[ ... ] aber wie ist's? hast du nicht gestern ein wenig auf Freyfaxi
geritten?«

Bei Mendelssohn hingegen lautet die Stelle:
»Aber hast du nicht gestern Freymähner geritten?«

Das gleiche gilt für das eingefügte kurz im folgenden Beispiel50 :
[11.28] Neckel: »[...] ; die Reue käme seltener, wenn man weniger sagte.
Kurz, ich will sehen lassen [... ]«
Mendelssohn: »[... ] und selten haben wir zu bereuen, daß wir zu wenig
sprachen. Ich werde jetzt beweisen, [. . .] «

Zum anderen ist seine Sprache sehr viel bildhafter als diejenige Mendelssohns, freilich ist die Metaphorik sehr konventionell und arbeitet
fast ausschließlich mit allgemein üblichen bildhaften Redensarten und
idiomatischen Wendungen. Sie sind neben anderen Formen von Phraseologismen das vielleicht hervorstechendste Stilmerkmal der Übersetzung. Aus der Flut der Beispiele seien hier die prägnantesten angeführt:
[14.13] Neckel: »Schwer, Hrafnkel die Stange zu halten.«
Mendelssohn: »Schwer, glaube ich, wird es sein, gegen Hrafnkel gerichtlich zu klagen.«
[5.17] Neckel: »[ ... ];die Sache ist vielmehr die, daß ich ja nichts habe
und ein armer Schlucker bin.«
Mendelssohn: »Meine Armut und mein Elend sind der Grund.«
50 Weitere Beispiele wären: du sollst sehen [14.8]; ich will dir sagen [14.15]; ja wohl
[14.25], wohlan [29.6] und natürlich [5.26] usw.
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[23.15] Neckel: »Mir scheint, er schert alle, die gegen ihn klagen, Sommer
für Sommer über denselben Kamm: sie erreichen von ihm nichts oder wenig; [... ]«
Mendelssohn: »Er scheint mir jeden Sommer die Leute so zu behandeln,
die Klagen gegen ihn vorbringen, daß die meisten Männer wenig Ehre
oder keine haben, wenn die Sache abgeschlossen ist.«
[28.27] Neckel: »Du bist ein tüchtiger Kerl«, sagte Thorgeir, »und mich
dünkt, mein Bruder Thorkel, nachdem er einmal A gesagt hat, wird
auch B sagen. Er wird dir zur Seite stehen, bis der Handel zwischen dir
und Hrafnkel ganz ausgetragen ist, so daß du dann· ruhig leben kannst.«
Mendetssohn: »Ein wackerer Mann bist du, und mir scheint, daß mein
Bruder Thorkel dich nicht in der Not verlassen wird. Er will dich jetzt
begleiten, bis der Streit zwischen Hrafnkel und dir zuende geführt ist, und
du ruhig sein kannst.«

Auch sonst bemüht sich Neckel um bildhafte Anschaulichkeit:
[6.18] Neckel: »Auf ihn mußt du ein Auge haben Sommer und Winter.«
Mendelssohn: »Auf ihn mußt du Sommer und Winter achten.«
[25.20] Necket: »Geht nun heim und seid fröhlich, denn wenn ihr mit
Hrafnkel euch messen wollt, so müßt ihr eine Zeitlang den Kopf hoch
tragen.«
Mendetssohn: »Geht jetzt heim und seid fröhlich, denn wenn ihr mit
Hrafnkel streiten wollt, müßt ihr euch eine Weile kräftigen. «
[48.12] Necket: »[ ... ] falls du dir hier ein Leben mit leichterem Herzen
versprichst als unter Hrafnkels Augen.«
Mendetssohn: »[ ... ] wenn es dir hier weniger schwer zu sein scheint als
in Hrafnkels Nähe.«

Mit den genannten Phraseologismen in engem Zusammenhang steht
außerdem eine Reihe von Sprichwörtern, die bereits vom Kontext als
solche ausgewiesen werden. Bei Neckel sind sie in der Regel allgemein
gebräuchlich oder haben zumindest starke semantische oder formale
Anklänge an übliche Sprichwörter51 :
[24.1] »Denn das Sprichwort sagt: mich kann treffen, was manchen trifft;
aber auch: gewagt ist schon halb gewonnen.« 52
[33.23] Man redete viel davon, wie sein Übermut so plötzlich ein Ende

51 Dies ließ sich feststellen anhand von Karl Friedrich Wilhelm WANDER, Deutsches
Sprichwörter-Lexikon. Leipzig 1867-1880.
52 Bei Wander verzeichnet als Was einen treffen kann, kann alle treffen. Bd. 1, Sp.
1411, und Frisch gewagt ist halb gewonnen bzw. Wer nicht wagt, gewinnt nicht. Bd. 5,
Sp. 1743.
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genommen hatte, und manchem fiel das Sprichwort ein, daß Hochmut
vor dem Fall kommt. «53

[39.25] »Wahr ist, was die Väter sagen: je ä-lter, um so zager.« 54

Offenbar nicht allgemein gebräuchlich waren:
[6.26] »Richte dich nun nach meinen Worten! Mit Warnen ist wenig
getan, sagt das alte Sprichwort.«
[13.3] »Es bleibt dabei: stark ist, wer sich nicht stärker dünkt als er ist!«
[35.4] »Achte also wohl auf alles und sieh dich vor, den schwer ist's, den
Schlechten auszuweichen.«

In diesen Fällen ist Necke! bemüht, Sprichwortwirkung durch die formale Gestalt (Alliteration bzw. Polyptoton) zu erzielen. Ganz anders
Mendelssohn: seine Sprichwort-Übersetzungen sind unübliche - gesuchte - Wendungen, nur eine klingt an ein bekanntes Sprichwort an.
Auch sie seien hier vollständig aufgezählt (Reihenfolge wie oben):
[24.3] »[... ] , denn: >Ich ertrüge, was über viele erging< und: >Der gewinnt, der sich in Gefahr begibt<.«
[33.24] Es wurde viel darüber gesprochen, wie sein Hochmut niedergefallen sein, und mancher erinnerte sich des alten Spruches: >Kurz ist die
Dauer vom Übermut<.

[39.25] »Wahr ist es zum größten Teile, was das alte Wort sagt: >Alter
macht feige<.«

[6.26] »Handle nun so, wie ich es sage, denn es gibt einen alten Spruch:
>Nicht schadet der, der andere warnt<.«
[13.3] »Ein wahres Wort sagt: >Der ist weise, der sich selbst zu beherrschen versteht<.« 55
[35.2] »Sei jetzt vorsichtig und hüte dich, denn: >Schwer hütet man sich
vor Bösem<.«

Als Sprichwörter zu identifizieren sind sie bei ihm vor allem durch den
Kontext, zudem sind sie durch Interpunktionszeichen markiert. Es ist zu
vermuten, daß sie- im Gegensatz zu Neckeis Sprichwörtern- als einer
fremden Kultur entstammende Wendungen gelesen wurden. Auch die
übrige- ausgesprochen sparsam einges.etzte- Metaphorik Mendelssohns
ist, verglichen mit Neckels, ungewöhnlich und hatte im Kontext der
Zielsprache wahrscheinlich unvertraute Wirkung; z.B.:

53 Bei Wander verzeichnet als Hochmut kommt vor dem Fall. Bd. 2, Sp. 692.
54 Wander führt eine ganze Reihe ähnlich aufgebauter Sprichwörter an; z.B.: Je älter, je
dümmer oder Je älter, je kälter. Bd. 1, S. 51.
55 Diese Wendung ist möglicherweise nach dem Vorbild des Sprichworts Der ist weise,
der sein Ende sieht und kennt gebildet. Vgl. WANDER 1867-1880 (569), Bd. 5, Sp. 126.
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[8.3] Er ist so ruhig, als ob er eingegraben sei.

Hingegen Neckel:
[... ] der stand wie angewurzelt.

oder
[28.22] Neckel: »Aber seine Schreckensherrschaft wird andauern - wenn
es dir nicht etwa noch extra schlimm ergeht.«
Mendelssohn: »Aber ich denke, daß er für andere Männer derselbe
Schreckhelm wie früher sein wird, wenn es nur dir nicht noch schlecht
ergeht.«

oder
[23.27] Neckel: »Dadurch würde ich- oder der betreffende Häuptling, der
dem Hrafnkel eins versetzte- im Ansehen steigen, [... ]«
Mendelssohn: »Mir schien auch meine Ehre oder die eines Häuptlings
sehr zu wachsen, wenn in Hrafnkels Land eine Bucht gerudert werden
könnte, [... ]«

Der Vergleich bestätigt die Beobachtung, daß Neckel vertraute Wendungen allemal bevorzugt, selbst wenn sie, wie im Falle von Schreckensherrschaft, eine ganz andere Kultur konnotieren56 • So fällt auch ein weiteres Stilmittel Neckeis ohne den Vergleich mit einer anderen Übersetzung kaum auf, weil es eine typische Erscheinung der Umgangssprache,
aber übrigens auch der Volksdichtung ist: Gemeint sind sprachliche Unter- und Übertreibungen in Form von Litotes, Euphemismen, Hyperbeln
usw. 57 Auch bei Mendelssohn treten sie gelegentlich auf, bei Neckel sind
sie hingegen ausgesprochen zahlreich. So verwenden beide die Litotes
im folgenden Beispiel:
[18.17] Neckel: Der voranging, war hochgewachsen, doch nicht der kräftigste an Wuchs.
Mendelssohn: Der war ein hochgewachsener und nicht dicker Mann, der
als erster ging.

Parallele Litotes bei Neckel und Mendelssohn finden sich in ca. zehn
Fällen. Etwa doppelt so viele weist die Übersetzung Neckeis auf. Die
beiden prägnantesten Beispiele seien hier genannt:
[14.10] Neckel: »[ ... ] und dann gefällt mir die Sache jetzt um nichts
besser als wie ich von ihm ritt.«

56 Nach Ausweis des Grimmsehen Wörterbuches (Bd. 9 (1899), Sp. 1675) konnotiert
das Wort die Herrschaft Robespierres (1793-94).
57 Vgl. SOWINSKI 1988 (801), S. 266.
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Mendelssohn: »[... ] ich will sein Angebot ebensowenig jetzt annehmen,
wie damals, als ich von ihm ritt.«
[27 .17] Neckel: Sam aber war noch auf dem Thing und trug den Kopf
nicht niedrig.
Mendelssohn: Aber Sam blieb auf dem Thing zurück und war sehr stolz.

Neckel arbeitet zudem häufig mit Euphemismen (mehrmals benutzt er
Fall für Tod, z. B.: [11.13]) und Abschwächungen (z.B. [4.11]: »[... ] er
war recht wohlhabend.« »Sam war etwas wie ein Händelsucher [. . .] «),
aber auch mit Hyperbeln (z.B [9.3]: todmüde (Mendelssohn: ganz erschöpft) oder [14.22]: so sonnenklar (Mendelssohn: so wichtig)).
Ebenfalls in beiden Übersetzu~gen anzutreffen sind alliterierende

Zwillingsformeln, aber auch sie sind bei Neckel bei weitem in der
Überzahl. Nur dreimal treten sie in den Übersetzungen parallel auf:
NeckeI:
[17.16] Schande und Schmach
[36.27] so sitzen und so stehn
[3.16]
steinig und schlammig

Mendelssohn:
Scham und Schande
sitzen und stehen
steinig und sumpfig

Die übrigen sieben Zwillingsformeln der N eckelschen Übersetzung
haben bei Mendelssohn keine Entsprechung:
Necke I:
[7.16] Nebel und Niederschlag
[10.27] hoch und heilig
(19.30] Hilfsmannschaft und Häuptlingsstärke
[32.17] Geld und Gut
[32.19] Hof und Herrschaft
[45.28] den Hof und die Heimstatt
[46.5] Herrschaft und Habe

Mendelssohn:
als aller Südnebel verschwunden ist und der Sprühregen
aufgehört hat.
einen so heiligen Eid
Hilfe und Unterstützung von
Häuptlingen
so viel Geld
dein Gehöft und deine ganze
Häuptlingsschaft
Häuser und Ländereien
Macht und Geld

Abgesehen von Nebel und Niederschlag und steinig und schlammig
sind sie thematisch alle dem Bereich des Rechtes zugeordnet. Die alliterationslose Formel weder Acker noch Wiese [31.26] (auch bei Mendelssohn) sowie die assanierende Formel Kälber und Lämmer [34. 7] (bei
Mendelssohn keine Formel: Kälber und Ziegen) müssen vermutlich
ebenso dazugerechnet werden. Daneben verwendet Neckeleine geringe
Anzahl nicht alliterierender Formeln außerhalb des juristischen Bereiches wie z.B. Jahr für Jahr [12.3] (Mendelssohn: in einem jeden Halb-
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jahre), Vater und Sohn [3.17] (Mendelssohn: Hrafnkel und HaUfred)
oder Söhne und Töchter [12.5] (ebenso Mendelssohn). Während die
letztgenannten sich der Umgangssprachlichkeit des Textes einfügen und
kaum auffallen, erhalten die ersten neun eine stärker herausgehobene
Funktion: Sie sind (oder erinnern an) Rechtsformeln, denen man zur
Zeit der N eckelschen Übersetzung gerade in der Germanistik erhöhte
Aufmerksamkeit widmete. 58 Man hielt sie für Relikte eines aus heidnischer Zeit stammenden mündlich tradierten >Volksrechts<, die sich als
germanische Überlieferung neben dem römischen Recht gehalten hätten59 und glaubte von ihnen auf hohes Alter, aber auch auf Volkstümlichkeit und Bodenständigkeit der sie bewahrenden Texte schließen zu
können. 60 Insofern passen sie in das Bild der Neckeischen Stilvorstellung, wie es sich in diesem Stadium der Analyse abzeichnet: Sie suggerieren, wie die übrigen Phraseologismen, Volkstümlichkeit und verleihen
gleichzeitig durch ihre leicht archaisierende Wirkung juristischen Vorgängen eine gewisse nicht alltägliche Wichtigkeit. Im Kontext des Deutschen, das bis heute eine ganze Anzahl solcher Zwillingsformeln bewahrt hat, wirken auch sie nicht ungewöhnlich. Freilich erscheinen sie
in der Vermittlung der Übersetzung als eines der typischen Kennzeichen
der altisländischen Saga.
Das gleiche gilt für die in der Neckeischen Übersetzung zu beobachtenden Alliterationen, von denen die meisten im Text Mendelssohns
keine Entsprechung haben; z.B.:
[26.15] Neckel: Sam führte die Anklage bis zu dem Punkte, wo Hrafnkel
aufgefordert wurde, sich zu verteidigen, wenn nicht etwa jemand da wäre,
der für ihn die Verteidigung führen wolle in richtigem Rechtsgange.
Mendelssohn: Sam verfocht seine Klage, und Hrafnkel wurde aufgefordert, sich zu verteidigen, falls nicht der Mann anwesend wäre, der ihn
gesetzmäßig verteidigen wollte.

58 Vgl. Klaus Dieter PILZ, Phraseologie. Bochum 1977, S. 753.
59 Vgl. Herman BAUSINGER, Formen der » Volkspoesie«. Berlin 2 1980, S. 106; Klaus
VON SEE, Altnordische Rechtswörter. Tübingen 1964, S. 84.
60 Vgl. Harald EHRHARDT, Der Stabreim in altnordischen Rechtstexten. Heidelberg
1977, S. 13f. Ehrhardt weist nach, daß alliterierende Paarformeln in altnordischen Rechtstexten eine verhältnismäßig junge Erscheinung sind, zurückzuführen vor allem auf
kirchlich-lateinischen Einfluß. Dies hatte schon 1964 von See, der die Dissertation
Ehrhardts angeregt hat, vermutet, als er die Aufmerksamkeit, die dem Stabreim in Rechtstexten gewidmet wird, für übertrieben hielt: » [ ...) dort, wo er gehäuft auftritt, haben wir
meist nicht altes >Urgestein< vor uns, sondern junges, buchmäßiges, oft kirchlich beeinflußtes >Geröll«< (S. 87).
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[36.25] Neckel: Hrafnkel saß auf Hrafnkelshausen und häufte seine Habe.
Mendelssohn: Hrafnkel wohnte auf Hrafnkelsstätte und sammelte sich
viel Gut.

Im Anschluß an diese Beobachtungen stellt sich die Frage, welcher
Stellenwert in Neckeis Übersetzung den landeskonventionellen Elementen zukommt, die das Spezifische der ausgangssprachlichen Kultur und
Geographie vermitteln. Auf die Bedeutung der drei in der Übersetzung
enthaltenen altisländischen Lehnwörter sowie der Eigen- und Ortsnamen wurde bereits hingewiesen (s.o., S. 137). Der Vergleich mit der
Mendelssohnschen Übersetzung bestätigt die in diesem Zusammenhang
geäußerte Vermutung, daß Neckel offenbar bestrebt ist, möglichst wenige solcher Spezifika in seinem Text einzusetzen. So scheint seine Übersetzung sehr viel weniger landeskonventionelle Elemente zu enthalten
als Mendelssohns, da er auch hier zugunsten der besseren Lesbarkeit
der zielsprachlichen Kultur fremde Realia (als die sie bei Mendelssohn
zu erkennen sind) mit ganz geläufigen Wörtern bezeichnet, die für den
zielsprachlichen Rezipienten problemlos zu verstehen sind. So korrespondiert beispielsweise dem Neckeischen Zaun bei Mendelssohn Hürdenwall, Neckeis Hof übersetzt er mit umhegte Wiese, unbewohntes
Tal mit Ödtal, bis gegen Abend lautet bei Mendelssohn bis zum Mittabende, Jahr für Jahr entspricht in jedem Halbjahre usw. 61
Zur leichteren Lesbarkeit des Neckeischen Textes trägt auch sein
gleichmäßiger Tempusgebrauch bei, während Mendelssohn im Erzählerbericht häufig zwischen Präteritum und Präsens wechselt; z.B.:
[16.28] Mendelssohn: Er hört, daß Sam auf dem Thing ist. Ihm scheint
das lächerlich zu sein. Dieses Thing war sehr zahlreich. Die meisten
Häuptlinge waren dort, die es auf Island gab.

Aus der Übersetzung selbst ist eine dem Wechsel zugrundeliegende
Gesetzmäßigkeit nicht ersichtlich. Der Leser ist hier auf Mendelssohns
Nachwort angewiesen. Dort erklärt er sein Verfahren folgendermaßen:
»Nur den häufigen Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart in
der Erzählung konnte ich nicht beibehalten. Ich setzte jede Periode in
die Zeitform, die im Original jeweils vorherrschend ist, und ließ einzelne
Abweichungen unberücksichtigt.« 62 Bei Neckel tritt hingegen ein Tempuswechsel vom Präteritum in das Präsens nur an zwei Stellen auf, die
61 Beispiele [10.11], [30.25], [2.14], [8.17], (12.3].
62 MENDELSSOHN 1913 (38), S. 54.
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aber für den Fortgang der Handlung wichtige Funktion haben und
durch den Tempuswechsel stark hervorgehoben werden. Im ersten Fall
betont Neckel so das Einsetzen der Handlung nach der Warnung, die
Hallfred im Traum erhält:
[1.20] Neckel: Und eines Nachts träumte ihm, wie jemand an ihn herankam und sagte: »Da liegst du, Hallfred, sorglos, wie du bist! Zieh weg,
nach Westen über das Seefließ; da findest du dein Glück!« Danach erwacht er und zieht nun weg über die Rangach nach dem Werder, dahin,
wo es seitdem Hallfredhausen heißt, und da wohnte er dann bis in sein
hohes Alter.

Besonders auffallend aber ist das Präsens im zweiten Fall des Tempuswechsels, mit dem Neckel eben den Abschnitt der Handlung hervorhebt, der die Wendung in Hrafnkels Schicksal herbeiführt, die Erschlagung Eyvinds:
[42.26] Eyvind antwortete: »Ich fliehe nicht vor Leuten, denen ich nichts
zu leide getan habe.« [Absatz] Sie reiten auf den Bergrücken hinauf. Oben
erheben sich einzelne Anhöhen und vor der einen ein verwehter Strandhaferhügel, der rings steil abfiel. Zu diesem Hügel reitet Eyvind, steigt ab
und wartet. »Jetzt wird sich gleich zeigen, was sie vorhaben«, sagt er. Sie
besteigen den Hügel und brechen oben eine Anzahl Steine los. Inzwischen biegt Hrafnkel vom Wege ab und auf den Hügel zu. Ohne ein Wort
zu sagen, beginnt er sogleich den Angriff. Eyvind wehrt sich gut und
wacker. [Absatz] Sein Bursche wußte sich nicht kräftig genug zum Kämpfen, nahm sein Pferd, ritt über den Bergrücken nach Adelfarm und meldete Sam, was los war.

Auch hier also richtet sich Neckel, anders als Mendelssohn, nach den
(literarischen) Konventionen der Zielsprache, in deren Rahmen der
Wechsel vom Präteritum in das historische Präsens zur Hervorhebung
»bestimmte[r] Geschehnisse in ihrer Ereignishaftigkeit und Spannung« 63
durchaus üblich ist. Sie bestimmen darüber hinaus auch die äußere
Textgestalt Das textsortenspezifische Merkmal der Genealogie am Anfang des Textes läßt Neckel im Gegensatz zu Mendelssohn aus ([1.2]);
außerdem gliedert er seine Geschichte in zehn Kapitel, die jeweils
einzelne Überschriften erhalten. Diese erleichtern dem Leser die Orientierung, auch wenn sie eher willkürlich zusammengestellt wirken und
den Ablauf der Handlung nur bedingt erkennen lassen. Mendelssohn
SOWINSKI 1988 (801), S. 175, weist darauf hin, daß der Gebrauch des präsens historicum im Verlauf des 19. Jahrhunderts zwar zurückgeht, trotzdem aber bis ins 20. Jahrhundert hinein beobachtet werden kann.
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dagegen unterteilt seine Übersetzung in zwanzig Abschnitte, welche er
mit römischen Ziffern numeriert. Der Text wird dadurch allenfalls optisch aufgelockert, als Verstehenshilfe sind sie nicht gedacht. Eine
solche würde auch seinen Übersetzungsprinzipien ganz offensichtlich
widersprechen, denn es scheint ihm in vielen Punkten auf die Betonung
der kulturellen Alterität seiner Übersetzung anzukommen. Er verzichtet
daher auch auf Anmerkungen, ja verwendet sogar die dem deutschen
Publikum fremden Lehnwörter Saga und Gode im Titel seiner Übersetzung und erklärt sie erst im Nachwort. 64 Neckel hingegen übersetzt
im Titel die fraglichen Begriffe (Geschichte, Priester) und erläutert in
der Übersetzung altisländische Lehnwörter durch Fußnoten bzw. zusätzlich im Text selbst:
(3.1] Hrafnkel nahm das ganze Tal in Besitz und schenkte neuen Ansiedlern Ländereien, aber er wollte ihr Häuptling sein und machte sich zu
ihrem Goden. Daher bekam er einen Beinamen und hieß Frey=Gode oder
Freys=Priester.

Zum Vergleich die Übersetzung Mendelssohns:
Hrafnkel bebaute das ganze Tal und gab Leuten Land, aber er wollte ihr
Vorsteher sein und machte sich zu ihrem Goden. Damit wurde sein Name
verlängert und man nannte ihn den Freysgoden.

Zur Erläuterung des Wortes Gode verweist Neckel in einer Fußnote auf
eine weiter oben in seinem Band angeführte Erklärung. 65 Er erläutert
außerdem den Begriff Thingmannen, den Namen »Skallagrim von
Borg« und das Wort Waldmann. 66
Zweierlei muß in der Zusammenfassung der bisherigen Analyseergebnisse auseinandergehalten werden. Sie zeigen zum einen, welche
stilistischen Anstrengungen Neckel unternimmt, um seine Übersetzung
als einen mündlich erzählten Text erscheinen zu lassen. Zum anderen
bestätigen sie die Vermutung, daß Neckel die kulturelle Alterität seiner
Übersetzung möglichst wenig zum Ausdruck kommen lassen will, sich
vielmehr mit den charakteristischen Stilelementen des Textes an den
64 Offenbar fürchtete der Insel Verlag, der Mendelssohns Übersetzung herausbrachte,
der Titel könnte allzu unverständlich sein. Er versah das Bändchen nämlich mit einer
Banderole, die folgende zusätzliche Erklärung trägt: »Eine altisländische Bauemgeschichte, ein interessantes urgermanisches Kulturbild und eine hervorragende Prosanovelle.« .
65 NECKEL 1913 (39), S. 3.
66 Ebd., S. 76, 85 und 90. (Mit »Skallagrim von Borg« ist der Vater des Egill Skallagrimsson gemeint.)
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Konventionen der Zielsprache orientiert. Das vielleicht deutlichste Beispiel hierfür sind die zahlreichen Redensarten und die genannten
Sprichwörter, die dem Text einen volkstümlichen Charakter geben, der
eindeutig einem bestimmten Kulturkreis, nämlich dem der Zielsprache,
zugeordnet ist. Die Übersetzung wird so für den Leser leichter >konsumierbar<, weil sie auf ihn in dem Maße >natürlich< wirkt, in dem sie
Elemente seiner, der zielsprachlichen Kultur integriert. Damit wird die
Tatsache überspielt, daß die Mündlichkeit des Erzählstils >künstlich<
erzeugt, d.h. stilisiert ist: Er wirkt >natürlich< wie die gesprochene Sprache. Neckeis Übersetzung hat folglich die Tendenz, die Distanz zwischen der räumlich und zeitlich entlegenen altisländischen Kultur,
welche die Vorlage für die Übersetzung hervorgebracht hat, und der
deutschen Kultur, die sie rezipiert, aufzuheben oder jedenfalls stark zu
verringern. Denn das, was die Übersetzung dem intendierten Leser, der
des Altisländischen unkundig ist, 67 als charakteristische Stilzüge dieser
altisländischen Literaturgattung vermittelt, sind ja gerade die Textmerkmale, die der zielsprachlichen Kultur entstammen und dem Rezipienten
den Zugang zu der (nun eigentlich nicht mehr) fremden Kultur erleichtern sollen.
Nun mag man einwenden, daß der ausgangssprachliche Text auf
seine Rezipienten ja gerade nicht fremd gewirkt habe und daß die Übersetzung daher, wenn sie so etwas wie Wirkungsäquivalenz erreichen
will, eine ihren Lesern vertraute Textgestaltung anstreben müsse. Es sei
·zunächst dahingestellt, ob das Erzielen von Wirkungsäquivalenz das
N eckels Übersetzungsverfahren bestimmende Interesse ist. Klarheit hierüber kann ohnehin erst die kontrastive Analyse verschaffen. Vorher soll
aber ein Beispiel demonstrieren, daß bereits in diesem Stadium der Analyse nicht nur die stilistischen Verfahren der Übersetzer transparent werden. Zusätzlich lassen sich daraus auch Aufschlüsse über das Textverständnis der Übersetzer gewinnen, die dann in der kontrastiven Analyse
vertieft und überprüft werden können. Darauf deuten beispielsweise die
gravierenden Unterschiede hin, welche die Übersetzungen Neckeis und
Mendelssohns in der Charakterisierung der Figur Hrafnkels aufweisen.
Diese Unterschiede bestehen insbesondere im Zusammenhang mit
der Beschreibung der sozialen Stellung Hrafnkels. In beiden Texten hat

67 Daß Neckeis Übersetzung einen Leser ohne viel Vorwissen intendiert, lassen die
beschriebenen Verständnishilfen, vor allem Fußnoten etc. vermuten.
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er als Gode eine herausragende Position iime. Dies wird jedoch von
Neckel wesentlich deutlicher herausgearbeitet als von Mendelssohn. So
lautet z.B. der folgende Satz bei Neckel >~Alle grüßten den He"n«
[10.13], bei Mendelssohn hingegen »Binar und die Frauen begrüßten
Hrafnkel«. Einen weniger auffälligen, aber im Vergleich mit dem Mendelssohnschen Text dennoch nicht zu übersehenden Hinweis enthält die
Formulierung »Solange das Gehöft im Bau war, legte er [llrafnkel]
selbst mit Hand an« [34.6]. Mendelssohn übersetzt: »Er [Hrafnkel]
arbeitete hart, während das Gehöft errichtet wurde«. Auch in den
Äußerungen Hrafnkels läßt Neckel dessen überlegene Position nachdrücklicher zum Ausdruck kommen als Mendelssohn. Mit ihnen unterstreicht er als einen der wichtigsten Charakterzüge Hrafnkels seinen
Zynismus. So läßt er Hrafnkel den Totschlag an Einar gegenüber dessen
Vater Thorbjörn mit folgenden Bemerkungen kommentieren:
[11.21] »Und doch ist mir so, als hätte ich schon an bessere Stellen getroffen als diesmal. [... ] Kurz, ich will sehen lassen, daß ich mit dieser
meiner Tat weniger zufrieden bin als mit andem der Art: [... ]«

Mendelssohn hingegen formuliert
»Aber doch mißfällt mir diese meine Tat mehr, als irgendeiner der
Totschläge, die ich sonst begangen habe. [... ] Ich werde jetzt beweisen,
daß diese Tat mir schlimmer zu sein scheint, als jene, die ich sonst
verübt habe.«

Der Eindruck des Zynismus entsteht, indem Neckel in der Rede Hrafnkels das eigentliche Thema, den Totschlag Einars, mit keinem Wort
erwähnt, sondern es im Gegenteil sogar mit positiven Wendungen (an
bessere Stellen treffen, mit einer Tat zufrieden sein) euphemistisch
umschreibt. Hrafnkel kann es sich zudem, jedenfalls in Neckeis Übersetzung, leisten, seine Reue sehen zu lassen, und zwar, indem er sich,
wie Neckel ihn sein Vergleichsangebot an Thorbjöm abschließend
formulieren läßt, »den Einar etwas kosten« läßt. Mit etwas sehen lassen
und sich eine Sache etwas kosten lassen verwendet Neckel zwei Wendungen, die eine gewisse soziale Position, d.h. in diesem Fall: Überlegenheit und Reichtum, konnotieren. Auch bei Mendelssohn wirkt der
entsprechende Satz Hrafnkels (»Ich erwarte, daß die meisten Leute
sagen werden, dieser Mann sei recht teuer gewesen«) anmaßend, hebt
aber nicht die gesellschaftliche St~llung Hrafnkels hervor.
Diese ist eine Machtstellung, wie Neckel in zahlreichen über die
ganze Übersetzung verteilten (und oft impliziten) Hinweisen zu ver.-
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stehen gibt. So erscheint es Hrafnkel in Neckeis Redaktion »lächerlich,
daß ein Mann wie Sam sich auf einen Prozeß einließ gegen einen
Mann wie er« [15.16], während er es bei Mendelssohn »lächerlich«
findet, »daß Sam eine Klage gegen ihn übernommen habe«.
Die Konfrontation der Übersetzung mit den Sprachkonventionen
ihrer Entstehungszeit und mit der Übersetzung Erich von Mendelssohns
läßt Textmerkmale hervortreten, die als erste Hinweise auf die Stilvorstellungen und das Textverständnis des Übersetzers gedeutet werden
können. Sie sind Ergebnisse eines Auswahlprozesses aus den Ausdrucksmöglichkeiten dieser sprachhistorischen Epoche und dienen~ um
es in den Worten Riffaterres zu formulieren- dazu, »dem Entschlüsseler
die Denkweise des Verschlüsselers aufzudrängen«, d.h. dem Leser das
Textverständnis des Übersetzers nahezubringen. Dieses nun ist geprägt
durch das Zusammenwirken der stilistischen Signale des ausgangssprachlichen Textes mit den Stilvorstellungen des Übersetzers, der Sinnangebote der Vorlage mit seinen gesellschaftlichen und ideologischen
Dispositionen. Beides muß die Übersetzungsanalyse berücksichtigen. Im
Theoriekapitel dieser Arbeit ist das ausführlich begründet. Den nächsten
Untersuchungsschritt stellt infolgedessen die kontrastive Analyse der
Neckeischen Übersetzung und ihrer Vorlage dar. Dabei sollen die beobachteten Übersetzerentscheidungen, die sich bisher als >Stilmittel< manifestierten, nun als >Übersetzungslösungen< ihren ausgangssprachlichen
Entsprechungen (>Übersetzungsproblemen<) gegenübergestellt und interpretiert werden.

2.1.2 Kontrastive Analyse der Übersetzung und ihrer Vorlage
Erste Hinweise auf das Verhältnis zwischen Vorlage und Übersetzung
können den beiden Rezensionen der Neckeischen Übertragung1 entnommen werden. Sie beanstanden nämlich, daß sich die Übersetzung
nicht eng genug an die Vorlage halte. So kritisiert Hans Naumann
(1913) »N.s Übersetzung« als »unwörtlich« und fährt fort:
Wir haben auch nicht das Recht, die Übersetzung eleganter und knapper
zu gestalten, als das Original ist, wie es N. öfters tut. -Einen im Nordischen ebenso schönen wie für den Schluß längerer Reden charakteristi-

Vgl. o., S. 125, Anm. 1.
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sehen Nachsatz mit Inversion wie >Und sind das nun die Bußen, die du
von mir empfangen sollst< gibt N. wieder durch das nüchterne und charakterlose >Das magst du als deine Entschädigung betrachten<. Ich stoße
mich auch an die [sie] burschikose oder rohere Nüance, die von manchen
seiner Wendungen zu Unrecht hereingebracht wird [... ]2

Seine Kritik bezieht Naumann auf alle Übersetzungen des zwölften
Thule-Bandes. Schneider (1913), der dem Projekt Thule insgesamt sehr
kritisch gegenübersteht, führt zwei Textbeispiele aus der Übersetzung
der Hrafnkels saga zur Illustration seiner Einwände an:
Die Übertragung der prosa [der rezensierten Thule-Bände] gibt in keinem
fall zu so unbedingter anerkennung anlass. von den bis jetzt vorliegenden
Übersetzungen scheinen mir diejenigen Neckeis am gelungensten, sie
stellen fast durchaus eine glückliche nachbildung des gedrungenen berichts und des geschliffenen dialogs dar. und doch ist auch hier nach seite
der logischen schärfe wie nach der absoluten treue in der widefiabe [sie]
noch mancher wunsch unerfüllt geblieben. so etwa im ersten kapitel der
Hrafnkelssaga, wo von Hallfreds warnendemtraumdie rede ist[ ... ] s. 77
heißt es in der Übertragung: >Hrafnkell hatte unter seinemviehein kostbares tier, das war ihm mehr wert als andere Wertstücke<= Atti hann grip
{ eigu sinni, er honum /J6tti betri en annar. ~.hl..d.Qill.~not sehr
frei übertragen; es ist ja gerade charakteristisch, dass die lsländer kostbare
pferdeauch unter den begriff des grip, des kleinods fassen. 3
·

Auf die kritisierte Stelle wird im einzelnen noch einzugehen sein. Die
Konfrontation der Übersetzung mit ihrer Vorlage zeigt allerdings, daß
diese Urteile zu differenzieren sind. Es finden sich nämlich neben zahlreichen sehr >freien< Übersetzerentscheidungen auch viele in enger Anlehnung an die Vorlage wiedergegebene Sätze. Diese beiden Fälle überschneiden sich aber insofern, als die Nähe zum ausgangssprachlichen
Text auf der Ebene der Syntax stärk~r gewahrt wird, während N eckel im
Bereich der Semantik oft sehr viel >freier< verfährt. So kann gelegentlich
in einem Satz seiner Übersetzung beides beobachtet werden: syntaktische Anlehnung an die Vorlage und semantische >Verfremdung<. Das
folgende Beispiel kann dies illustrieren:
[33.23] Man redete viel davon, wie sein Übermut so plötzlich ein Ende
genommen hatte, und ·manchem fiel das Sprichwort ein, daß Hochmut vor
dem Fall kommt.

2
3

NAUMANN 1913 (352), Sp. 3113.
SCHNEIDER 1913 (359), S. 218-219. Unterstreichungen von mir O.Z.), alle anderen

Hervorhebungen vom Rezensenten.
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A petta lQgöu menn mikla umrreöu, hversu hans ofsi haföi niör fallit,
ok minniz nu margr a fornan orÖskviÖ, at >SkQmm er 6h6fs refi<. 4
Die syntaktische Konstruktion des Satzes ahmt Neckel genau nach, verbindet die beiden. Hauptsätze (man redete viel davon; manchem fiel
das Sprichwort ein) mit und und iäßt ihnen jeweils einen Nebensatz
folgen. Auch das Funktionsverbgefüge im ersten Nebensatz (ein Ende
nehmen), das an dieser Stelle in falla niör keine unmittelbare Entsprechung hat, läßt sich als Versuch verstehen, syntaktisch möglichst
nah an der Vorlage zu bleiben: Es kompensiert das altisländische Funktionsverbgefüge leggja umrmöu ti e-t des ersten Hauptsatzes, das sich
im Deutschen schlecht durch eine ähnliche Konstruktion wiedergeben
läßt. Daß Neckel sich auch hier des Übersetzungsverfahrens der Kompensation bedient, machen die zahlreichen anderen Fälle wahrscheinlich, in denen er ebenso verfährt. Seine Übersetzung enthält zahlreiche
Funktionsverbgefüge wie ein Angebot machen (für anbieten), Antwort
haben (für antworten), Folge geben (für reagieren), Fortgang nehmen
(für vorankommen), Jagd machen (für jagen), im Schlaf liegen (für
schlafen), den Todesstreich versetzen (für erschlagen), im Werke sein
(für vor sich gehen), Zuzug leisten (für folgen) u.v.a.m. Auch der altisländische Text weist solche Konstruktionen auf, vor allem in Verbindung mit veita (gewähren): veita umsja (sich .um etwas kümmern),
veita liöveizlu Uemandem beistehen), veita liösinni Uemanden unterstützen), veita liö (folgen), aber auch z.B. vera { svefni (schlafen) u.a.

Neckel ist bemüht, sie genau wiederzugeben, wenn das Deutsche es
zuläßt, oder er kompensiert sie - wie gezeigt - an geeigneter Stelle.
Insgesamt läßt sich in seiner Übersetzung eine leichte Verstärkung
dieser Tendenz des altisländischen Textes zu nominalen Stilformen
beobachten. Dies ist an anderer Stelle zu erörtern (s.u., S. 178). Die
Wendung ein Ende nehmen weicht daher zwar semantisch von der
Vorlage ab, dient aber gleichzeitig dazu, ihre syntaktische Konstruktion
möglichst zu bewahren. Sie ist insofern als eine obligatorische Verschiebung gegenüber der Vorlage zu betrachten. Das Beispiel ist geeignet, die methodische Unschärfe solcher Beurteilungskategorien wie
4 In allen folgenden Übersetzungsanalysen werden stets die Textausgaben zitiert, die
den Übersetzern als Vorlage gedient haben. Sie werden mit den Namen ihrer Herausgeber
angeführt, um zu dokumentieren, daß es sich bei ihnen ebenso um individuelle Rezeptionszeugnisse handelt wie bei den Übersetzungen. Die Vorlage für Neckeis Übersetzung
GAKOBSEN 1902-03 (324)) ist in dem beiliegenden Textheft wiedergegeben.
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>Wörtlich<, >treu< etc. versus >unwörtlich<, >frei< usw. einmal mehr deutlich zu machen. 5
Damit ist die Textstelle aber noch nicht erschöpfend interpretiert.
Denn die andere deutliche semantische Veränderung, nämlich die Wiedergabe des altisländischen Sprichworts skQmm er 6h6fs cefi durch das
deutsche Hochmut kommt vor dem Fall, ist mit einem Hinweis auf die
Syntax nicht vollständig zu erklären. Freilich beachtet Neckelauch hier
die Syntax der Vorlage genau, wenn er das Sprichwort, das im Deutschen in der erstarrten Form eines vollständigen Hauptsatzes üblich ist,
in den Nebensatz einfügt: [... ] , daß Hochmut vor dem Fall kommt.
Die wörtliche Übersetzung des Sprichworts lautet Kurz ist die Lebenszeit des Übermuts. Die inhaltliche Verschiebung ist nicht obligatorisch.
Damit ist sie als Hinweis auf die implizite Übersetzungsnorm zu werten.
Diese besteht bei Neckel in der unbedingten Wahrung der zielsprachlichen Konventionen und äußert sich hier in der Privilegierung einer
geläufigen deutschen Wendung vor der inhaltlichen Adaption. Damit
verfolgt er ein Ziel, auf das seines Erachtens »jeder sagaübersetzer .[... ]
ausgehn« sollte, nämlich »in dem Ieser die illusion zu nähren, dass er
selbst einer von den bauern sei, unter deren vorfahren die geschichte
spielt.« 6
Zwei Prinzipien also bestimmen die Übersetzung dieser Textstelle:
möglichst enge Anlehnung an die syntaktische Struktur des ausgangssprachlichen Textes (die u.a. durch die Übersetzerische Methode der
Kompensation erreicht wird) und Unterordnung unter die zielsprachlichen Lesegewohnheiten in semantischer .Hinsicht. Die kontrastive
Analyse wird sich im folgenden zunächst vor allem diesen beiden Textebenen widmen, zumal ja schon der Versuch, die sprachliche Gestalt
der Neckeischen Übersetzung vor dem Hintergrund der Zielsprache zu
beschreiben, charakteristische Stilmittel gerade auf diesen beiden Gebieten erkennen ließ.
2.1.2.1 Syntax
Dabei war die Syntax gekennzeichnet durch stilistische Eigenheiten der
gesprochenen Sprache, und es wurden erste Überlegungen darüber

5
6

Vgl. Punkt n.l. der vorliegenden Arbeit.
NECKEL 1908 (355), S. 99.
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angestellt, welche Funktion ihnen im Kontext der Übersetzung zukommen mag. Nun gilt aber die vielzitierte Mündlichkeit des Sagastils als
sein typisches Merkmal, und der Einwand liegt nahe, daß das, was in
der Analyse bisher als >Stilisierung einer mündlichen Erzählweise< beschrieben wurde, nichts weiter sei als ein Reflex der typischen Stilzüge
des altisländischen Textes und also vom Übersetzer eben nicht so bewußt wie bisher behauptet um der stilistischen Wirkung willen eingesetzt wurde. Die gewählte Methode soll aber gerade vermeiden helfen,
solcherart vorgefaßte Meinungen zum Maßstab der Analyse zu erklären.
Das bedeutet, daß die spezifische stilistische Wirkung der Übersetzung
als Ausdruck des Textverständnisses des Übersetzers gelesen und analysiert wird, was zur Folge hat, daß die ausgangssprachliche Vorlage aus
der Perspektive der Übersetzung in den Blick gerät. Daher ist nun zu
fragen, wie die >Stilisierung einer mündlichen Erzählweise< zwischen
den übersetzungstheoretischen Antipoden der Aneignung bzw. Zurückweisung spezifischer stilistischer Signale des Ausgangstextes zu plazieren
wäre. Nur so kann sich die Analyse der Frage nach der spezifischen
Alterität der Übersetzung in ihrem Verhältnis zum ausgangssprachlichen
Text nähern.
Formen der Satzunterbrechung

Wie verhält sich nun die >Mündlichkeit< der Neckeischen Übersetzung
zu ihrer Vorlage? Festzuhalten ist zunächst, daß sich im altisländischen
Text ähnliche Merkmale der gesprochenen Sprache beobachten lassen.
Dies gilt vor allem für Formen der Satzunterbrechung, wie z.B. den
Nachtrag. Sein Auftreten im folgenden Beispiel ist direkt auf das Vorbild
des altisländischen Textes zurückzuführen:
(5. 7] Ein Sohn von ihm hieß Einar ~der älteste; der war groß und kräftig.
Sonr hans het Einarr, hinn elzti; hann var mikill ok vel mannaör.

Das gleiche gilt für die Nachträge der beiden folgenden Beispiele:
(4.3] Er war verheiratet und hatte mit seiner Frau zwei Söhne; der eine
hieß Sam, der andere Eyvind,beides wackere, tüchtige Männer.
Hann var kvangaör ok atti tva sonu viö ·konu sinni, ok het annarr
Samr, en annarr Eyvindr, vamir menn ok efniligir.
[41.10] Westlich folgt eine nackte Felsplatte. Als sie diese erreichten, sah
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der Bursche sich um und sagte zu Eyvind: »Es reiten Leute hinter uns her,
nicht weniger als achtzehn.«
lla er hraun st6rt fyrir vestan, ok er peir koma a hraunit, pa Htr
sveinninn aptr ok mrelti til Eyvindar: »Menn riöa par eptir oss,«
segir hann,« eigi fceri en dtjdn; [... ]«

Auch die Prolepse im folgenden Beispiel ist die direkte Entsprechung
der Vorlage:
[9.1] Der Hengst war ganz naß von Schweiß, so daß jedes Haar ihm
triefte, war stark mit Lehm bespritzt und todmüde.
Hestririn var vatr allr af sveita, sva at draup 6r hverju hari hans, var
mjQk leirstokkinn ok m6ör mjQk akafliga.

Das gleiche gilt für die Anakoluthe der beiden folgenden Textstellen:
[32.9] Sam gab da Bescheid: »Ich lasse .dir die Wahl, Hrafnkel: entweder
führen wir dich hinaus und mit dir die von deinen Leuten, die du willst,
und schlagen dich tot. Weil du aber für viel hilfloses Pack zu sorgen hast,
so will ich dir vergönnen, diese Fürsorge auszuüben.«
Samr svarar pa: »Tva kosti geri ek }:>er, Hrafnkell; sa qnnarr, at pik
skal leiöa 6r garöi brott ok pa menn, sem mer7 Hkar, ok vera drepinn; en med pvi at pu att 6megö mikla fyrir at sja, pa vil ek pess
unna per, at pu sjair par fyrir; [... ]« ·
[45.14] »Ich lasse dir die Wahl: entweder du wirst totgeschlagen - das
andere ist, daß ich allein zwischen uns das Urteil finde.«
»mun ek bj6öa per tva kosti: at vera drepinn- hinn er annarr, at ek
skal einn skera ok skapa okkar f milli.«

Im altisländischen Text hat die syntaktische (urtd semantische) Parallelität der beiden Textstellen strukturelle Funktion, indem sie die beiden den Fortgang der Handlung entscheidend bestimmenden, parallel
konstruierten Sequenzen - die Demütigung und Vertreibung Hrafnkels
durchSamrund die Wiederherstellung der Macht Hrafnkels durch das
VerjagenSamsaus Aöalb61- auch sprachlich aufeinander bezieht. Diese
Parallelität wird in der Übersetzung zwar aufrechterhalten, doch kann
sie eine strukturelle Funktion hier nicht im gleichen Maße wie in der
Vorlage erfüllen: Bereits die Untersuchung der Übersetzung im Kontext
der zielsprachlichen Konventionen konnte ja zeigen, daß Formen der

7
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Satzunterbrechung, zu denen auch die hier vorliegenden Anakoluthe
zählen, in der Übersetzung so häufig auftreten, daß sie ihr.linguistisches
pattern bestimmen. Die beiden parallelen Anakoluthe fügen sich ihm
ein und durchbrechen es nicht, wirken mit anderen Worten nicht als
kontextuelle Kontraste und heben die beiden Handlungsabschnitte stilistisch nicht eigens hervor. Dies ist im ausgangssprachlichen Text eher
gegeben, da die typischen Formen der Satzunterbrechung hier- wie im
Verlauf der kontrastiven Analyse zu zeigen sein wird- seltener eingesetzt werden8 und folglich als Stilmittel stärker in Erscheinung treten.
Syntaktische Interferenzen
So ist eine ganze Reihe von Satzunterbrechungen und damit verwandten
Stilmitteln der Übersetzung häufiger als auf direkte syntaktische Vorbilder im ausgangssprachlichen Text darauf zurückzuführen, daß N eckel
die Wortfolge der Vorlage so genau wie möglich einhält, wodurch Übersetzungslösungen zustandekommen, die im Deutschen eine stilistische
Markierung tragen, nicht aber in der Vorlage. Dies gilt insbesondere für
Zeitangaben, die die stilistische Wirkung von Ausklammerungen haben,
tatsächlich aber Interferenzerscheinungen, d.h. Überlagerungen der altisländischen und der deutschen Syntax sind; z.B.:
[8.16] Binar hatte den Freyfaxi geritten vom ersten Tageslicht bis gegen
Abend.

Einarr reiö Freyfaxa alt fra eldingu ok til miös aptans.

Da Neckel den Satz im Plusquamperfekt wiedergibt, ist ihm die Beibehaltung der Satzstellung nur möglich, indem er die Zeitangabe aus der
Verbklammer herausnimmt und an das Satzende stellt (statt: Einar hatte
den Freyfaxi vom ersten Tageslicht bis gegen Abend geritten). Die
Übersetzung erhält also in diesem Fall mit der Ausklammerung ein stilistisches Signal, das auf mündlichen Sprachgebrauch weist und in der
Vorlage keine direkte Entsprechung hat. Dieser Fall ist in der gesamten
Übertragung häufig zu beobachten, wie auch in folgenden Beispielen:
[6.18] »Auf ihn mußt du ein Auge haben Sommer und ·Winter.«
»Honum skaltu umsja veita vetf ok sumar.«
8 Bzw. an ganz bestimmte Phänomene, wie z.B. die sogenannten Halbrepliken gebunden sind (s.u., S. 163).
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[7 .23] Bald sah er vor sich am Ufer die Fferde weiden und wollte sich eine
Stute greifen zum Reiten, meinte, ein Reiter käme schneller vorwärts als
ein Wanderer.

Hann ser m1 st6öhrossin fram a eyrunum ok hugsar at hQndla ser
hross ·nQkkut til reilJar ok p6ttiz vita, at hann myndi flj6tara yfir
bera, .ef hann riöi heldr en gengi.

Ein paralleles Phänomen ist der Nachtrag des folgenden Satzes:
[18.25] Sam sagte: »Laß uns aufstehn und hinübergehn,jenen Leuten ent-

gegen.«
Samr mrelti: » StQndum upp ok gQngum vestr yfir ana til m6ts vilJ

]Jessa menn.«

Der Nachtrag entsteht nicht nur durch die Beibehaltung der Wort- bzw.
Satzteilfolge, sondern auch aus dem Bemühen, das Vorbild vor allem im
Formalen zu erhalten, d.h. den Reim stQndum ok gQngum in aufstehn
und hinübergehn zu imitieren.
·
Das häufige Auftreten solcher Fälle könnte vermuten lassen, daß
diejenigen Textmerkmale, die bislang als Charakteristika der gesprochenen Sprache interpretiert wurden, alles andere als bewußte Stilmittel,
nämlich viel eher >Nebenprodukte< anderer Übersetzungsprinzipien oder
gar Interferenzen seien, die auf fehlende zielsprachliche Kompetenz des
Übersetzers schließen ließen. Diese Annahme wird jedoch durch zwei
Beobachtungen widerlegt:
Erstens ist die weitaus größere Anzahl der umgangssprachlichen
Stilmittel der Übersetzung weder als Interferenzerscheinung zu erklären,
noch . auf eine direkte Entsprechung · in der Vorlage zurückzuführen,
sondern vielmehr als fakultative Verschiebung zu verstehen. Dies ist beispielsweise bei zahlreichen Ellipsen in der Figurenrede der Fall:
[13.23] »Nichts Ungewöhnliches«, sagte Sam, »ein Totschlag von Hrafn-

kel.«

·
»l>at eru eigi mikil tföendi«, segir Samt, »p6tt Hrafnkell drepi
menn.«

[36.21] Da sagte er: »Dummes Zeug der Glaube an die Götter!« und erklärte, von jetzt an nicht mehr auf Götter zu vertrauen.

l>a svarar Hrafnkell: »Ek hygg ]Jat heg6ma at tn1a a golJ,« ok sagöiz
hann paöan af aldri skyldu a goö trua; [... ]
[29.6] >>Wohlan, wir wollen dir helfen, dich auf eine Zeitlang in die Ost-

fjorde begleiten.«
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»[... J skulum vit nu fylgja per um sinnsakir i AustfjQröu; [... ]«
[19.30] »Hilfsmannschaft und Häuptlingsstärke«, war die Antwort, »denn
wir haben zu tun mit dem Freyspriester Hrafnkel wegen des erschlagenen
Einar, Thorbjörns Sohn, eine Sache, die wir wohl zu Ende bringen
können mit deiner Hilfe.«
»Liösinnis ok afla hQföingja«, segir Samr, »pvi at vit eigum malum at
skipta viö Hrafnkel goöa um vig Einars l>orbjamarsonar, er vit megum vel hlfta pkkrum flutningi meö /Jinu fulltingi.«

Aber auch in der Erzählerrede finden sich solche Signale für mündlichen Sprachgebrauch, die in der Vorlage keine Entsprechung haben.
Die folgenden Beispiele weisen Parenthese, Ellipse und Nachtrag auf:
[1.1] Es war in den Tagen des Königs Harald Schönhaar, daß ein Mann
mit seinem Schiffe nach lsland kam- Hallfred hieß er-, ins Breite Tal,
das ist unterhalb vom Fließtalbezirk.
J>at var a dQgum Haralds konungs hins harfagra, Halfdanarsonar
hins svarta, Guön~öarsonar veiöikonungs, Halfdanarsonar hins milda
ok hins matarilla, Eysteinssonar fretsJ Oläfssonar tretelgju Svia konungs, at sa maör kom skipi sinu til Islands i BreilJdal, er Hallfreör
het. J>at er fyrir neöan Flj6tsdalsheraö.
[39.3] Es waren zwei Knechte Sams und drei Schiffsleute, alle in bunten
Kleidem und mit blanken Schilden.
Varu par huskarlar Seims tveir, en prir farmenn; varu /Jeir ok allir i
litklceöum ok riöu viö fagra skjpldu.
[40.26] Sie wurden ihrer achtzehn, waffneten sich in Eile und ritten über
den Fluß, jenen nach.
J>eir uröu alls atjan saman. l>eir vapnuöuz haröfengiliga; riöa par yfir

a, sem hinir fyrri.

Das gleiche gilt für die in der Übersetzung gelegentlich zu beobachtende
redundante Verwendung von Pronomina; Demonstrativa (bzw. des bestimmten Artikels in deiktischer Funktion) und verweisender Adverbien,
die in der gesprochenen Sprache weit verbreitet ist:
[6.22] »Denn das habe ich hoch und teuer geschworen, daß ich jeden totschlage, der auf ihm reitet.«
» pvf at ek hefi her allmikit um mrelt, at peim manni skylda ek at
bana veröa, sem honum riöi. «
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[3 7.11] Mit seiner Sinnesart9 war eine Veränderung vorgegangen. Er war
viel beliebter als früher. Was wirtschaftliches Streben und Gastfreiheit anging, so blieb er derselbe. Aber der Mann war in allen Stücken ruhiger,
leutseliger und umgänglicher als zuvor.
Var m1 skipan a komin a land hans. Maörinn var miklu vinsrelli en
aÖr; haföi hann hina SQffiU skapsmuni Um gagnsemÖ ok risnu; en
miklu var maörinn nu vinsrelli ok grefari ok hregri en fyrr at Qllu.
[6.29] Einar sagte, so etwas werde ihm nicht passieren, daß er ein Fferd
ritte, das ihm verboten sei, wenn doch noch viele andere da wären.
Einarr kvaö ser eigi mundu sva meingefit at riöa peim hesti, er honum var bannat, ef p6 vreri mQrg Qnnur til.

Weitere Stilmittel wie die deiktische Artikelsetzung vor Eigennamen, die
verkürzten Wortformen oder die analytischen Bildungen mit von etc.
erweisen si.ch, wenn sie als Übersetzungslösungen betrachtet werden, als
fakultative Verschiebungen ohne direkte Entsprechung im Original.
Auch die umgangssprachlichen Floskeln und Einschübe (kurz, wohlan
etc.) und viele der Modalpartikeln in der Figurenrede wären in diesem
Zusammenhang als ·optional shifts zu erwähnen.
Zweitens fügen sich die Interferenzerscheinungen der Übersetzung
dem vorherrschenden linguistischen pattern der Umgangssprachlichkeit
und Mündlichkeit gut ein. Es ist also anzunehmen, daß der Übersetzer
sie bewußt erhalten hat, da sie die intendierte Stilwirkung unterstützen:
[1.14] Hallfred baute sich an. Im ersten Winter starb eine ausländische
Magd, die Arnthrud hieß, und darum heißt es dort seit4em Amthrudhausen. Aber im Frühjahr zog Hallfred nach Norden über die Bergheide
und baute sich neu an, da, wo es im Geißtal heißt.
Hallfreör setti bu saman. Um vetrinn andaöiz utlend·ambatt, er Ampruör het, ok /Jvi heitir /Jat siöan d Am/Jruöarstpöum. En um varit
freröi Hallfreör bu sitt norör yfir heiöi ok geröi bu Par, sem heitir i
Geitdal.

(Das Altisländische kann mit dem Verb heita unpersönliche Konstruktionen nach dem Musterpar heitir siöan bilden 10 • Im Deutschen nimmt
9 Wie alle Übersetzer konjiziert Necke! hier stillschweigend d lund, wo die Handschriften (und die Edition von Jakobsen) d land geben. Die Deutung dieser Lesart, die
Pierre HALLEUX, Hrafnkels Character Reinterpreted. In: SS 38, 1966, S. 42-43, befürwortet, ist aber schwierig. Daher liegt die Konjektur nahe.
10 Vgl. Walter BAETKE, Wörterbuch zur altisländischen Prosaliteratur. Berlin 3 1983,
S. 245, und R. CLEASBY, G. VIGFUSSON, An lcelandic-English Dictionary. Oxford 2 1962,
s. 253.
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heißen in Verbindung mit unpersönlichem es eine veränderte Bedeutung
im Sinne von man sagt an. Zur Benennung von Orten ist eine unpersönliche Konstruktion wie im vorliegenden Fall nicht üblich. Alle übrigen Übersetzer (mit Ausnahme von Weber, der die Stelle ausläßt) fügen
darum im Deutschen der Ort, die Stelle etc. als Subjekt ein. 11 Necke!
wahrt hingegen die altisländische Konstruktion 12 , denn die entstehende
Interferenz beeinträchtigt die beabsichtigte Stilwirkung nicht.)
Auch diejenigen Prolepsen, die im Zusammenhang der Nebensätze,
insbesondere der Temporalsätze, auftreten, sind zu einem Teil Interferenzerschein ungen:
[2.25] Sobald aber Hrafnkel in Adelfarm sich festgesetzt hatte, da fing er
mächtig an zu opfern. Er ließ einen großen Tempel bauen.
En pd er Hrafnkell haföi la.n d numit a Aöalb6li, pd efldi hann bl6t
mikil.
[12.7] »Und alles, was du in meinem Haushalt vorhanden weißt und
selber brauchst fortan, das sollst du mir nennen, sollst fortan nichts mehr
entbehren, was du nötig hast.«
»Ok alt, er pu veizt i minum hirzlum vera ok pu parft at hafa heöan
af, pd skaltu mer til segja ok eigi fyrir skart sitja heöan af um pa
hluti,sem pu parft at hafa; (... ]«
[21.29] Der alte Thorbjörn ging voran und stolperte sehr, und als er an
den Schlafsack kam, da fiel er auf das Fußbrett, ergriff die kranke Zehe
und zog sie an sich.
l>orb(iö)rn karl geck firi ok for mjog Rasandi en er hann kom at hudfatinu pa fell harm at foltall fiölina ok prifr j tana pa er uanmatta var
ok hnyckir at ser.

Sie entstehen durch die Nachahmung der im Altisländischen sehr verbreiteten Form des Nachsatzes, dessen Verb durch das Adverb Pa
eingeleitet wird. 13 .Die Frage, ob der zeitgenössische Rezipient des ausgangssprachlichen Textes dies als Prolepse, als Wiederaufnahme der
11 Z.B. BAETKE 1938 (50), S. 15: »Hallfred lieg sich in Arnthrudstadir nieder; so heißt
der Ort nach einer ausländischen Magd Arnthrud, die ihm im ersten Winter starb. Aber
schon im Frühjahr zog er nach Norden über die Bergheide und baute sich in Geitdal an.«
WITTKOWSKI 1982 (56), S. 103: »Im ersten Winter starb eine ausländische Magd, die
Arnthrud hieß, und deshalb erhielt das Gehöft den Namen Arnthrudarstadir. Im Frühjahr
jedoch zog Hallfred über das Hochland nach Norden und ließ sich in Geitdal nieder.«
12 Er ist dabei allerdings nicht ganz konsequent. So zeigt das Beispiel [2.2] die Einführung des Subjekts der Ort.
13 Vgl. Andreas HEUSLER, Altisländisches Elementarbuch. Heidelberg 41950, S. 170.
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Satzkonstruktion, empfand, braucht hier nicht entschieden zu werden. 14
Interessant ist vielmehr die Beobachtung, daß Neckel die altisländische
Konstruktion als Prolepse und damit als Erscheinungsform der gesprochenen Sprache interpretiert. Die Regelmäßigkeit, mit der er sie einsetzt,
läßt zudem vermuten, daß er sie als typisch für den Stil des ausgangssprachlichen Textes ansieht. So ·ist es nur konsequent, wenn er diese
Form d~r Prolepse auch dann verwendet, wenn sie in der Vorlage keine
·
unmittelbare Entsprechung hat:
[8.23] Und er ritt nach Osten über die Bergrücken. Als er aber zum Steinfeld hinab kam, da hörte er Schafe blöken, weiter vorne in der Kluft, da,
wo er am Morgen entlang geritten war.
Reio bann }:>a austr yfir halsa i Hrafnkelsdal, en er hann kemr ofan
at Grj6tteigi, heyrir hann sauoajarm fram meo gilinu, }:>angat sem
hann hafoi fram rioit aor.

Neben der stilistischen Funktion, die die Prolepsen zur Charakterisierung der mündlichen Erzählweise übernehmen, ist in einem Fall auch
eine deutliche und - wie an anderer Stelle auszuführen sein wird - für
Neckeis Textverständnis sehr aufschlußreiche inhaltliche Verschiebung
durch die Einführung dieser Form der Satzunterbrechung festzustellen,
die als Interferenzerscheinung nicht befriedigend erklärt wäre:
[10.28] Und jener Aberglaube, daß dem nie etwas Gutes blühe, der ein
Gelübde bricht, der machte, daß er vom: Pferd sprang, auf ihn zu, und
ihm den Todesstreich versetzte.
En viö pann atrunaö, at ekki veroi at }:>eim mQnnum, er heitstrengingar fella a sik, pd hlj6p hann af baki til hans ok hj6 hann bana-

hQgg.

Die hier vorliegende Prolepse ist für Neckeis Übersetzungsverfahren
schon darum verhältnismäßig ungewöhnlich, weil sie ihn veranlaßt,
einen Nebensatz einzuführen, wo das Original keinen aufweist (vgl. u.,
S. 164ff). Dieser wird nötig, weil Neckel das Subjekt des Hauptsatzes
14 M.E. handelt es sich hierbei um einen der von Springer (o., S. 119) genannten Fälle,
in denen nicht mehr entschieden werden kann, inwieweit ein syntaktisches Phänomen
überhaupt stilistisch markiert war. Solche Erscheinungen lassen dem Übersetzer naturgemäß großen Entscheidungsspielraum bei der stilistischen Ausgestaltung der Übertragung
und sind daher von besonderem Interesse für die Übersetzungsanalyse. Möglicherweise
könnte in diesem Fall das Neuisländische einen Anhaltspunkt für das Verständnis der
altisländischen Konstruktion bieten; hier tragen ähnlich gebaute Sätze keine stilistische
Markierung.
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gegenüber der Vorlage verändert: Nicht mehr hann (Hrafnkell) ist das
agierende Subjekt, sondernjener Aberglaube, wiederaufgenommen und
dadurch hervorgehoben im deiktischen der. In der Übersetzung handelt
Hrafnkel also nicht mehr aus freier Entscheidung; wenn auch in einem
(möglicherweise falschen) Glauben (viö pann titrunaö), sondern er wird
in seiner Handlungsweise von einer quasi übernatürlichen Macht gelenkt. Es wird zu erörtern sein, in welchem Zusammenhang dies mit der
in der Übersetzung so deutlich herausgearbeiteten sozialen Position
Hrafnkels steht.
Indirekte und direkte Rede
Es ist indes bezeichnend für Neckeis Übersetzungsverfahren, daß er eine
für die altisländische Prosa typische Form der Satzunterbrechung, den
anakoluthischen Übergang von der indirekten in die direkte Rede, die
von lialvard Lie so genannte »halv-replikk« 15 , in der Übersetzung nicht
wiedergibt. Er vermeidet den Anakoluth in diesen Fällen, indem er
entweder die ganze Rede als indirekte übersetzt, den Übergang von der
indirekten zur direkten Rede an eine andere Stelle verlegt oder kurz
nach dem Einsetzen der direkten Rede die inquit-Formel einfügt:
[21.20] Thorkel erklärte, er werde nachkommen; er warte auf seine Leute.
J?orkell kvazt mundu ganga sidar pvi at ek bid manna minna [ ... ]
[9.14] Hrafnkel sagte zu einer Frau, die bei Tisch bediente, sie solle zur
Tür gehn, denn eiri Roß wiehere, und es sei ihm so vorgekommen, als
wäre es Freyfaxis Stimme.

Hrafnkell mrelti viö eina konu, pa sem pj6naöi fyrir boröinu, at hon
skyldi fara til dyranna, pvi at hross hjneggjaöi, »Ok p6tti mer lfkt
vera gnegg Freyfaxa «.

[10.17] Jener sagte, das rechne er nicht; ob denn nichts Schlimmeres vorgefallen sei; »daß Vieh gefehlt hat«, meinte er, >>hätte leicht noch öfter
vorkommen können; aber wie ist's? hast du nicht gestern ein wenig auf
Freyfaxi geritten? «
Hann kvaz eigi at sliku telja; »eöa hefir eigi verr at farit? hefir pat
ok eigi sva opt til borit, sem van hefir at verit, at fjarins hafi vant
verit; en hefir pu ekki nQkkut riöit Freyfaxa hinn fyrra dag? «

15 Hallvard LIE, Studier i Heimskringlas stil. Dialogene og talene. Oslo 1937, S. 79.
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[45.18] Hrafnkel sagte, das könne er glauben, »aber«, meinte er, »wir sind
es dir ja so schuldig; und ich würde dich doppelt so gut behandeln, wenn
es der Mühe wert wäre.«
Hrafnkell kvaö hann pat retla mega: »pvf at ver eigum per pat at
launa; ok skylda ek halfu betr viö pik gera, ef pess vreri vert. «

Lediglich an drei Stellen - von insgesamt siebzehn - behält er die
» Halbreplik « unverändert bei:
[47.21] Diesmal führte hauptsächlich Thorgeir das Wort für die Brüder. Er
erklärte, der Sache fernbleiben zu wollen - »es ist zu weit von uns zu
euch. Wir meinten dich gut in Gang gebracht zu haben, ehe wir dich
verließen, so daß es dir leicht wäre, dich zu halten.«
l>orgeirr haföi meir svQr fyrir peim brreörum f pat sinni; kvaz fjarri
sitja: »er langt a milli var. l>6ttumz ver allvel f hendr per bua, aör ver
gengum fra, sva at per heföi hregt verit at halda. «
[42.23] Man bat Eyvind, davonzureiten: »die unwegsamen Strecken liegen
alle hinter uns; du wirst Adelfarm erreichen, ehe sie über das Moor herüber sind.«
l>eir baöu Eyvind pa undan at riöa: »eru nu af allar torfrerur; muntti.
na til Aöalb6ls, meöan myrrin er a millum.«
.
[44.26] Er wollte ostwärts über die Heide- und »Werde dann, was mag!«
[. . .] retlar hann pa vestr yfir heiöi: »Verör ferö var slfk, sem ma. «

Bezeichnend ist dies für Neckeis Übersetzungsverfahren insofern, als er
hier mit dem Anakoluth ein stilistisches Signal des ausgangssprachlichen
Textes zurückweist, das er an anderen Textstellen in die Übersetzung
übernimmt und darüber hinaus auch in Zusammenhäng~n einführt, in
denen es keine ausgangssprachliche Entsprechung hat. Die Tatsache,
daß es hier, in einem der Zielsprache unbekannten stilistischen Kontext,
zurückgewiesen wird, läßt sich interpretieren als Auswirkung der impliziten Übersetzungsnorm, die in hohem Maße von den zielsprachlichen Konventionen bestimmt ist.
Nebensätze

Elliptische oder unterbrochene Satzformen dienen Neckelauch zur Vermeidung von Hypotaxen. Dies zeigen die Beispiele [1.5], [40.28], [20.4],
[40.11] usw., in denen die Satzteile, die durch Parenthese bzw. Nachtrag
oder Ausklammerung wiedergegeben sind, in der Vorlage als Nebensätze
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erscheinen. Neckel findet verschiedene Verfahren, um die Zahl der
Hypotaxen in seiner Übersetzung gegenüber der Vorlage zu verringern;
neben den genannten sind die Auslassung, die Nominalisierung oder die
Wiedergabe von Nebensätzen mit Hauptsatzstruktur zu beobachten; z.B.
- Auslassung:
[1.29] Und arri seihen Tage ging ein Bergrutsch nieder auf die Häuser, und
die guten Tiere kamen dabei um; daher heißt der Ort seitdem Im GeißtaL
Ok hinn sama dag, sem Hallfreör var i brott, hlj6p skriöa a husin,
ok t9nduz par pessir gripir; ok pvi heitir pat sföan i Geitdal.

- N ominalisierung:
[7 .23] Bald sah er vor sich am Ufer die Pferde weiden und wollte sich eine
Stute greifen zum Reiten, meinte, ein Reiter käme besser vorwärts als ein
Wanderer.
Hann ser nu st6öhrossin fram a eyrunum ok hugsar at hQndla ser
hross nQkkut til reiöar ok p6ttiz vita, at hann myndi flj6tara yfir
bera, ef hann ri!Ji heldr en gengi. 16
[12.18] Da sagte Thorbjöm: »Ich verlange Schiedsrichter!«

I>a segir l>orbjQrn:

»

Ek vil, at vit takim menn til geröar me!J okkr. «

'- Nebensätze mit Hauptsatzstruktur:
a) Relativsätze
[4.18] Hrafnkel hatte unter seinem Vieh ein kostbares Tier, das war ihm
mehr wert als andere Wertstücke: [... ]

Hrafnkell atti pann grip i eigu sinni, er honum /J6tti betri en annarr.
[1.6] An Bord waren seine Frau und sein Sohn, der hieß Hrafnkel.
l>ar var a skipi kona hans ok son, er Hrafnkell het.

b) Finalsätze
Im Deutschen ist es möglich, Konditional- und Finalsätze ohne Konjunktion zu bilden. Neckel macht davon - ohne Rücksicht auf die
Satzstruktur der Vorlage- reichlich Gebrauch. Auch das Altisländische
kennt konjunktionslose Nebensätze, verwendet sie aber sehr viel selte-

16 Die Nominalisierung erspart Neckel hier den Konditionalsatz, nicht aber den Finalsatz.
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ner als das Neuhochdeutsche. 17 Den konjunktionslosen Nebensätzen in
Neckeis Übersetzung liegen meist altisländische Nebensätze mit Konjunktion zugrunde.
[12.15] »Mich dünkt, mancher wird sagen, ich lasse mir den Einar etwas
kosten.«
»Vil

ek pess vrenta, at pat mteli fleiri, at SQ maÖr Se vel dyrr.«

[31.6] »Wir haben gehört, du bist gegen deine Feinde stets wenig gefällig
gewesen.«
l>orkell mrelti: »l>at hQfum ver heyrt, at ]Ju hafir litt verit leiöitamr
]Jinum 6vinum, [... ]«

Nicht selten umgeht Neckel die Nachbildung von Nebensätzen der
altisländischen Vorlage ganz; die Beziehung zwischen Haupt- und
Nebensatz, die die Konjunktion herstellt, gibt er dann z.B. durch Satzzeichen wie Doppelpunkt oder Gedankenstrich wieder (wodurch die
Subordinierung entfällt), oder er verzichtet ganz auf sie. In jedem dieser
Fälle vermeidet er die Hypotaxe zugunsten parataktischer Reihung:
[5.15] »Das ist es nicht, daß ich dich nicht lieb hätte- du stehst mir ja
am nächsten von meinen Kindern; die S~che ist vielmehr die, daß ich ja
nichts habe und ein armer Schlucker bin. Meine anderen Kinder müssen
sich auch dereinst selbst durchschlagen; du wirst leichter unterkommen
als sie.«
»Eigi veldr astleysi pessarri brottkvaöning viö pik, ]Jvi at pu ert mer
]Jarfastr barna minna; meira veldr pvf efnaleysi mitt ok fatrekt; en
Qnnur bQrn mfn g0raz verkmenn; mun per p6 veröa betra til vista en
peim.«
[13.3] »Es bleibt dabei: stark ist, wer sich nicht stärker dünkt als er ist.«
»Ok er pat satt, at sa er svinnr, er sik kann«
[27.7] Indessen führte Sam die Anklage bis zu Ende: bis die Acht heraussprang für Hrafnkel.
En Samr s6tti malit til fullra laga, til ]Jess er Hrafnkell var alsekr
pessu ]Jingi.

a

[5.30] »Warum kommst du erst jetzt damit? Dich hätte ich vor allen andem genommen!«
»Hvf leitaöir pu pessa sva sfö? ]Jvi at ek munda viö ]Jer fyrstum
tekit hafa.«

17 HEUSLER 1950 (4 76), S. 165.
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[20. 7] »Warum hast du dich so beiseite schieben lassen? Du bist doch ein
Häuptlingssohn so gut wie dein BrU;der! «
»Hvi ertu sva afskipta gQrr, par sem pu ert hpföingjason sem aörir
brteör pinir? «

Sehr viel seltener tritt der umgekehrte Fall auf, daß Neckel einen Nebensatz an Stellen einführt, an denen die Vorlage keinen aufweist18 • Er
ist also ganz offensichtlich bemüht, in seiner Übersetzung das Vorherrschen eines stark parataktischen Stils in der Saga zu vermitteln. Daher
drängt er hypotaktische Fügungen der Vorlage zugunsten der parataktischen Reihung zurück und streicht so die Stilwirkung der Parataxe in
der Übersetzung stärker heraus, als der ausgangssprachliche Text dies
tut. Ähnlich verfährt er mit der Satzunterbrechung: Zwar haben alle
diejenigen Formen, die Neckel verwendet, ihr Vorbild an irgendeiner
Stelle des ausgangssprachlichen Textes. Sie treten hier jedoch seltener
auf; in der Übersetzung hingegen arbeitet Neckel sie als vorherrschendes
Stilmittel heraus. Dabei achtet er darauf, sie ausschließlich in solchen
Zusammenhängen einzusetzen, die den literarischen Konventionen des
Deutschen nicht widersprechen. Dies zeigte das Beispiel der »Halbrepliken«. Diese von der Vorlage oft gebildeten Anakoluthe beim Übergang von der indirekten in die direkte Rede, die das Deutsche in dieser
Form nicht kennt, werden in die Übersetzung nicht übernommen.

Tempuswechsel

Ebenso wie die Halbrepliken ist auch der regellose und sehr häufige
Tempuswechsel ein Charakteristikum des Sagastils, das im Kontext des
Deutschen fremd wirken müßte. Die literarischen Konventionen der
18 Zudem erweisen sich die meisten dieser Fälle als obligatorische Verschiebungen, etwa
die Überset:c:ung der Wendung segja pessi ti~endi bzw. spyrja ti~enda, die ohne Nebensatz im Deutschen kaum wiederzugeben ist: erzählte, was geschehen war [11.3), [45.3)
bzw. fragte, was geschehen sei [13.22). Ein Beispiel für einen Nebensatz als fakultative
Verschiebung wäre [3.7]: »Er brachte die Leute vom Gletschertal unter sich, daß sie seine
Thingmannen wurden, [... ]«für: »Hann prongöi undir sik }QkulsdalsmQnnum til pingmanna hans, [...)« (vgl. auch [10.28]).- Ein etwas anders gelagertes Problem stellt die
Wiedergabe der indirekten Rede dar. Der altisländische Text bevorzugt hier den ACI, eine
Konstruktion, die im Deutschen schwer nachzuahmen ist. Neckel bedient sich hier in der
Regel konjunktionsloser Nebensatzkonstruktionen, die Hauptsatzstruktur aufweisen; z.B.
[19.4]: »Er sagte, er stamme nach Geschlecht und Herkunft aus dem Westlande und sei
am Dorschfjord daheim« für: »Hann kvaz vera vestfirzkr at kyni ok uppruna, en eiga
heima i llorskafiröi.«
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Zielsprache erlauben den Wechsel des Erzähltempus vom Präteritum
zum Präsens historicum, um bestimmte Handlungsabschnitte in ihrer Ereignishaftigkeit und Spannung hervorzuheben. Schon im Vergleich mit
der Mendelssohnschen Übersetzung war zu erkennen, daß Necke! den
Tempuswechsel in der Übersetzung den zielsprachlichen Lesegewohnheiten unterwirft, indem er das Präteritum als vorherrschendes Erzähltempus einsetzt und den Wechsel zum Präsens auf zwei Textstellen
beschränkt. So markiert er zwei Sequenzen, die ohnehin eine wichtige
Funktion für den Verlauf der Handlung tragen, zusätzlich (s.o., S. 147!).
In beiden Fällen richtet er sich nach dem in der Vorlage jeweils vorherrschenden Erzähltempus. Im ersten Beispiel [1.20] ist dies das Präsens,
im zweiten Beispiel [42.25] wechselt das Tempus beiNeckeleinen Satz
später zurück zum Präteritum als in der Vorlage, nämlich erst dann, als
ein Einschnitt in der Handlung dies sinnvoll erscheinen läßt. Den. im
Präsens erzählten Handlungsabschnitt hebt Neckel zusätzlich dadurch
hervor, daß er ihm einen eigenen Absatz zuweist.
[1.20] Und eines Nachts träumte ihm, wie jemand an ihn herankam und
sagte: »Da liegst du, Hallfred, sorglos, wie du bist! Zieh weg, nach Westen
über das Seefließ; da findest du dein Glück!« Danach erwacht er und
zieht nun weg über die Rangach nach dem Werder, dahin, wo es seitdem
Hallfredhausen heißt, und da wohnte er dann bis in sein hohes Alter.
Ok eina mitt dreymdi hann, at maör kom at honum ok madti: »Par
liggr pu, Hallfreör, ok heldr 6varliga. Frer pu a hurt bu pitt ok vestr
yfir Lagarflj6t; par er heill pin Qll. « Eptir pat vaknar hann ok fcerir
bu sitt ut yfir Ranga i Tungu, par sem siöan heitir a HallfreöarstQÖum, ok bj6 par til elli.
[42.25] Eyvind antwortete: »Ich fliehe nicht vor Leuten, denen ich nichts
zu leide getan habe.« [Absatz] Sie reiten auf den Bergrücken hinauf. Oben
erheben sich einzelne Anhöhen und vor der einen ein verwehter Strandhaferhügel, der rings steil abfiel. Zu diesem Hügel reitet Eyvind, steigt ab
und wartet. »Jetzt wird sich gleich zeigen, was sie vorhaben«, sagt er. Sie
besteigen den Hügel und brechen oben eine Anzahl Steine los. Inzwischen biegt Hrafnkel vom Wege ab und auf den Hügel zu. Ohne ein Wort
zu sagen, b~ginnt er sogleich den Angriff. Eyvind wehrt sich gut und
wacker. [Absatz] Sein Bursche wußte sich nicht kräftig genug zum Kämpfen, nahm sein Pferd, ritt über den Bergrücken nach Adelfarm und meldete Sam, was los war.
Eyvindr svarar: »Eigi mun ek flyja undan peim mQnnum, er ek hefi
ekki til miska gert.« l>eir rida pa upp a halsinn. l>ar standa fjQlllitil
a halsinum, utan i fjallinu er meltorfa ein, blasin mjQk; bakkar hafir
varu umhverfis. Eyvindr ridr at torfunni; par stigr hann af baki ok
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bför peira. Eyvindr svarar: »Nu munum ver skj6tt vita peira erendi.«
Eptir pat gengu peir upp a torfuna ok brj6ta par upp grj6t nQkkut.
Hrafnkell snyr pa af gQtunni ok suör at torfunni. Hann haföi engi
orö viö Eyvind ok veitti pegar atgQngu. Eyvindr varöiz vel ok
drengiliga. Sk6sveinn Eyvindar p6ttiz ekki krQptugr til orrustu ok
t6k hest sinn ok riör vestr yfir hals til Aöalb6ls ok segir Sami, hvat
leika er.

Dahinter läßt sich neben dem Bestreben, die Übersetzung dem Publikum in einer niöglichst wenig fremd wirkenden Gestalt zu präsentieren,
die Absicht vermuten, ihm den Text als Kunstwerk nahezubringen. Dies
geschieht durch Verfahren, die auch im Rahmen der zielsprachlichen
literarischen Konventionen als künstlerisch gelten, während die Textsortenkonventionen der Vorlage, die ihren Stellenwert im Gattungssystem
der altisländischen Literatur haben, nur in geringem Maße in die Übersetzung übernommen werden. Dies deutete sich im Vergleich mit der
Übersetzung Brich von Mendelssohns bereits an. Die kontrastive Analyse bestätigt nun diese Beobachtungen, und zwar nicht nur im Bereich
des Tempuswechsels. Künstlerischen Formwillen suggeriert auch die
genau berechnete Variation von syndetischer und asyndetischer Reihung
der Parataxen, die sich gegenüber der Vorlage meist als fakultative
Verschiebung manifestiert. So enthält die Übersetzung gerade so viele
Verknüpfungen durch und, daß der Eindruck mündlichen Erzählens gewahrt bleibt, während sie sonst dominiert wird von asyndetischen
Reihungen, die Spannungssteigerung und Erhöhung des Erzähltempos
bewirken. Die Konjunktion und setzt Neckel gerne in herausgehobenen
Positionen wie am Satzanfang ein:
[17 .12] Sam ging heim zu seiner Bude. Ihm und Thorbjörn war traurig zu
Mute. Sie fürchteten, ihre Sache würde im Sande verlaufen und ihnen
nichts einbringen als Schande und Schmach. Und so sehr nahmen sie sich
dies zu Herzen, daß sie weder schliefen noch aßen, weil alle Häuptlinge
sie im Stich ließen, auch die, von denen sie Hilfe erwartet hatten.
Samr gengr heim til buöar sinnar, ok var peim frrendum pungt i
skapi, ok ugöu, at peira mal myndi sva niör falla, at }:>eir myndi ekki
fyrir hafa nema skQmm ok sviviröing; ok sva mikla ahyggju hafa peir
frrendr, at peir nj6ta hvarki svefns ne matar, pvi at allir hQföingjarnir
skaruz undan liösinni viö pa frrendr, jafnvel peir, sem peir vrentu, at
peim myndi liö veita.
[36.28] Damals kamen besonders viel [sie] Schiffe aus Norwegen nach Island, und viele neue Ansiedler ließen sich zu Hrafnkels Zeit gerade in
jenem Bezirk nieder. Aber zur Selbständigkeit brachten es nur die, die
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Hrafnkel um Erlaubnis baten. Alle mußten sich ihm zur Gefolgschaft verpflichten. Er versprach dagegen seinen Schutz. Das ganze Land östlich
vom Seefließ unterwarf er sich. Und diese Thingmannschaft wurde bald
weit größer und zahlreicher als seine frühere. Sie reichte hinauf ins Rutschental und das ganze Seefließ entlang.
i penna tima k6mu sem mest skip af N6regi til islands; mimu menn
pa sem mest land i heraöinu um Hrafnkels daga. Engi naöi meö
frjalsu at sitja, nema Hrafnkel breöi orlofs. l>a uröu ok allir honum at
heita sinu liösinni. Hann het ok sinu trausti. Lagöi hann land undir
sik alt fyrir austan Lagarflj6t. l>essi pingha varö bratt miklu meiri ok
fjQlmennari en su, er hann haföi aör haft; hon gekk upp i Skriöudal
ok upp alt meö Lagarflj6ti.

Die asyndetische Reihung von Parataxen begegnet vor allem im Zusammenhang mit Verben der Bewegung:
[9.3] Er wälzte sich an die zwölfmal herum, ließ ein lautes Wiehern hören
und setzte sich dann in schnellen Lauf den Weg hinab. Einar lief ihm
nach, wollte ihm zuvorkommen, ihn ergreifen und zu den Stuten zurückführen, aber der Hengst war so stötrisch, daß Einar nicht an ihn herankonnte. Er trabte das Tal hinab und machte erst halt, als er in Adelfarm
ankam. 19
Hann veltiz nQkkurum t6lf sinnum, ok eptir pat setr hann upp hnegg
mikit. Siöan tekr hann a mikilli reis ofan eptir gQtunum. Einarr snyr
eptir honum ok vil komaz fyrir hestinn ok vildi hQndla hann ok frera
hann aptr til hrossa, en hann var sva styggr, at Einarr komz hvergi i
neindir honum. Bestrinn hleypr ofan eptir dalnum ok nemr eigi
staöar,. fyrri en hann kemr a Aöalb6l.
[15.12] Er ließ sich ein Pferd satteln, ritt das Tal entlang auf einen Hof,
meldete den Totschlag und warb Hilfsmannschaft gegen Hrafnkel.
Samr lretr taka ser hest ok riör upp eptir dal ok riör a bre einn ok
lysir viginu; frer ser menn a hendr Hrafnkeli.

Auch in der folgenden Aufzählung von Ortsangaben meidet Neckel
konsequent die syndetische Reihung:
[15.27] An siebzig Thingmannen begleiteten ihn. Mit dieser Schar ritt er
durch den Fließtalbezirk, um das Seende herum, über den Hals ins Rut19 Sehr viel ausgeprägter ist diese Tendenz indessen in der Übersetzung Leopolds Webers (1936), z.B. S. 14: »Als Einar abgestiegen war, wälzte sich das Roß wohl ein dutzendmal im Grase, danach sprang's auf, wieherte hell auf und raste den Hang hinab. Einar ihm
nach! will ihn überholen, einfangen, zur Herde zurückführen! Aber der Hengst läßt ihn
nicht an sich heran: abwärts saust er und macht nicht eher halt, als bis er Adelheim
erreicht hat.«
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schental, dieses hinauf, dann südwärts über die Axtheide zum Bärinnenfjord, endlich den großen Thingmannenweg an der Halde geradeaus.
Hann ferr meö pingmQnnum sfnum, sjau t0gum manns. Meö penna
flokk rför hann austr yfir Flj6tsdalsheraö ok sva fyrir vatnsbotninn
ok um pveran hals til Skriöudals ok upp eptir Skriödal ok suör a
exarheiöi til Berufjaröar ok retta pingmanna leiö a Sföu.

Es entsteht der Eindruck, der parataktische Stil der Übersetzung sei
zwar ein mündlicher, verwandt mit dem der gesprochenen Sprache, aber
dennoch nicht kunstlos. Seine Kunstgriffe sind, wie die eben beschriebenen, von keiner besonderen Raffinesse und für den Rezipienten aufgrund seiner Leseerfahrungen leicht zu erkennen. Ihnen ist, wie gezeigt,
die gesamte äußere Textgestalt angepaßt, die auf gattungstypische Merkmale wie die Genealogie verzichtet (vgl. Beispiel [1.2]), dafür aber eine
eigene Gliederung mit Kapitelüberschriften einführt.

2.1.2.2 Semantik
Aus der Feststellung, daß die >fremden< literarischen Spezifika der altisländischen Saga nicht in die Übersetzung übernommen, sondern hier
durch >vertraute< Kunstgriffe und Stilmittel aus der zielsprachlichen Literatur ersetzt werden, ergibt sich die Frage nach der Übersetzerischen
Behandlung der landeskonventionellen Elemente, also derjenigen Textmerkmale, die auf der Ebene der Semantik die kulturelle, politische,
geographische etc. >Fremdheit< des ausgangssprachlichen Textes erkennen lassen.

Landeskonventionelle Elemente
Es sei zunächst daran erinnert, daß Neckeis Übersetzung im Vergleich
mit derjenigen Erich von Mendelssohns verhältnismäßig wenige landeskonventionelle Elemente aufzuweisen schien (s.o., S. 146). Aus den
angeführten Belegen sei zunächst die Zeitangabe [8.17] bis gegen Abend
herausgegriffen, die bei Mendelssohn bis zum Mittabende lautet. Beide
geben damit das altisländische til miös aptans wieder. Mendelssohn
verwendet mit seiner Formulierung eine Zeitangabe, die im Deutschen
nicht nur unvertraut klingt, sondern tatsächlich auch nicht genau zu
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verstehen ist. 1 Auch Neckel verzichtet hier auf Genauigkeit in der Vermittlung des Sachverhalts, wählt aber im Gegensatz zu Mendelssohn
eine vollkommen unauffällige, im Deutschen übliche Wendung. Anders
als Mendelssohn kommt es ihm nicht darauf an, diese charakteristische
Formulierung des ausgangssprachlichen Textes zu erhalten. Auch in
einem zweiten Fall übersetzt er sie paraphrasierend, wodurch diesmal
gleichzeitig der fremde Sachverhalt in einen dem deutschen Leser verständlichen Kontext gebracht wird, ohne daß eine allzu große Abweichung von der syntaktischen Vorlage notwendig würde:
[11. 7] Das heißt die Einarswarte; sie liegt westlich von der Sennhütte.
I>etta er kQlluö Einarsvaröa, ok er paöan haldinn milJr aptann frd
selinu.

Die wörtliche Übersetzung der Stelle würde lauten:
Diese wird Einarswarte genannt, und nach ihr wird von der Alm aus der
Mittabend bestimmt.

Die Entscheidung Neckels, an dieser Stelle die Zeit- in eine Ortsangabe
zu verwandeln, beleuchtet einmal mehr die beiden Übersetzungsprinzipen, die sein Verfahren dominieren: Das eine wäre die weitgehende
Beibehaltung der Syntax (in diesem Fall gilt das vor allem für die Satz.,.
länge, aber auch für die Satzteilfolge), die er zwar graduell, nicht aber
prinzipiell verändert, das andere das Vermeiden >fremd< wirkender
Textmerkmale, d.h. hier der Beschreibung eines im zielsprachlichen
Kontext unbekannten Sachverhaltes. 2 Letzteres bestimmt mit einer Ausnahme die Übersetzerische Behandlung aller Zeitangaben der Vorlage.
Lediglich die altisländische Weise der Altersangabe nach Wintern behält
er an einer Stelle [1.8] bei. Die charakteristische Jahreszählung nach
Wintern umgeht er hingegen ebenso wie die nach Halbjahren (misseri 3 ):
1

Mit miör aptann wird der Zeitpunkt 18 Uhr bezeichnet. Vgl. BAETKE 1983 (552),

s. 418.
2 Wittkowski, der es in ihrer Übersetzung vor allem auf Genauigkeit in der Wiedergabe
der Sachverhalte ankommt und nicht so sehr auf die Bewahrung der syntaktischen
Strukturen, nimmt Abweichungen in diesem Bereich konsequenterweise in Kauf, wenn sie
die Stelle folgendermaßen übersetzt: »Man nennt sie die Einarswarte. Nach dieser Warte
kann man von der Hütte aus bestimmen, wann es sechs Uhr abends ist.« (S. 108) Ganz
konsequent ist sie hierin freilich nicht, denn im ersten der beiden genannten Fälle übersetzt auch sie til mißs aptans mit bis gegen Abend (S. 107).
3 misseri bezeichnet das Halbjahr sowie (im Plural) das fahr, nämlich Sommer und
Winter; vgl. BAETKE 1983 (552), S. 424.
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[37.20] So ging es sieben Jahre.

Leiö sva fram sjau vetr. 4
[6. 7] Einar meinte es sei ihm gleich, was er zu tun bekäme, ob es nun dies
oder etwas anderes wäre; er wolle nur für ein Jahr sein Unterkommen
haben. »Du sollst gleich erfahren, woran du bist«, sagte Hrafnkel, »du
hast fünfzig Schafe auf der Alm zu hüten und das ganze Sommerholz
heranzuschaffen. Dafür bekommst du Unterhalt auf ein Jahr.«

Einarr kvaz eigi hiröa, hvat hann ynni, hvart sem pat vreri petta eöa
annat, en lez tveggja missera bjQrg hafa vilja. »Ek geri per skj6tan
kost«, sagöi Hrafnkell; »pu skalt reka heim fimm t0gu asauöar i seli
ok viöa heim QllUm sumarviöi. l>etta skaltu vinna til tveggja missera
vistar.« 5

Ortsangaben

In ähnlicher Weise behandelt er die geographischen Angaben, wenn er
eyöidalr mit ein unbewohntes Tal (Mendelssohn: Ödtal) [2.14] oder
hraun mit eine nackte Felsplatte [41.10] bzw. mit Steinfeld [42.9] übersetzt und so den Ausdruck Lava vermeidet. Auch die Übersetzung von
heiör mit Heide [2.10], Bergheide [1.18] weckt beim deutschenLeser

die Assoziation einer vertrauten Landschaftsform, die freilich mit der
altisländischen heiör keine Gemeinsamkeit hat. 6 Dies wird wohl der
Grund dafür sein, daß Neckel das Wort in einem einzigen Fall mit
Hochebene [30.7] wiedergibt.
Der größte Teil der geographischen Angaben ist jedoch in Orts- und
Geländenamen enthalten. Sie werden von Neckel bis auf einige Ausnahmen übersetzt:
Alptanes ·
BlafjQll
Breiödalr
Flj6tsdalsheraö
Grj6targil
Heröibreiöstunga
etc.

Schwanenkap
die Blauen Berge
das Breite Tal
Fließtalbezirk
Steinfeldkluft
Schulterbreitenwerder

4 Weitere Beispiele: [38.5], [47.17], [46.5].
5 Weitere Beispiele: [12.3], [34.4].
6 Ein ähnliches Problem bergen übrigens auch die Ausdrücke Alm bzw. Sennhütte als
Übersetzungen für sel, die im deutschen Sprachgebrauch kulturelle Spezifika des Alpenraumes bezeichnen. Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 1, Sp. 65, und Bd. 3, Sp. 591.
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Bei Zusammensetzungen mit Personennamen wird nur die Ortsbezeichnung des Namens übersetzt; z.B.:
Arn)nuöarstaöir
Hrafnkelsstaöir
Hallfreöargata
etc.

Arnthrudhausen
Hrafnkelshausen
Hallfredgasse

Die Lehnübersetzung der Ortsnamen trägt wesentlich dazu bei, den
spezifischen Eindruck der fremden Kultur und Geographie in der Übertragung zurückzudrängen, denn viele der dabei entstehenden Namensformen wie etwa Weitfelden, Seiten, Schafsberg oder Ochsenmoor etc.
wären wohl eher im deutschen Sprachgebiet zu erwarten als auf Island.
Dem wirken die wenigen jedenfalls zum Teil in ihrer isländischen Gestalt belassenen (aber den deutschen phonetischen und orthographischen Gegebenheiten angepaßten) Namen Borg, Gardar, Hol, Lokhilla,
Bolungfeld, Lyngtalheide und Gilsach nur geringfügig entgegen.
Ebenfalls nicht als Lehnübersetzung wiedergegeben ist Mikligarör,
das Neckel mit Byzanz übersetzt [19.11]. Die Wortglieder des Kompositums müßten mit großer Hof übersetzt werden 7; diese Möglichkeit wählt
aber, da es sich um einen Ortsnamen handelt, keiner der Übersetzer der
Hrafnkels saga. Einzig Lenk läßt die altisländische Bezeichnung stehen
und erläutert sie in einer Anmerkung (S. 36/90). Die übrigen übersetzen
mit Byzanz (Mendelssohn, Baetke, Wenz, Weber, de Boor) oder Konstantinopel (Wilken, Wittkowski). Auch in dieser Entscheidung Neckeis
kommt sein Bestreben zum Ausdruck, die Übersetzung durch die Verwendung geläufiger Bezeichnungen leicht lesbar zu gestalten.
Zur Übernahme eines landeskonventionellen Elementes als Lehnwort entschließt er sich im Bereich der geographischen Bezeichnungen
nur einmal, im Fall des altisländischen fjQrör. Hier steht ihm allerdings
mit Fjord auch ein im Deutschen bereits fest eingebürgertes Lehnwort
zur Bezeichnung einer für Norwegen und Island typischen Landschaftsform zur Verfügung. Trotzdem verwendet er auch das deutsche (etymo7 Die Übertragung des Namens müßte korrekt große Stadt lauten: Wie Gottfried
Schramm nachgewiesen hat, hat garör, das in Skandinavien in der Bedeutung Gehöft,
Hof üblich ist ist, im osteuropäischen Verbreitungsgebiet der Normannen eine Zweitbedeutung im Sinne von Stadt angenommen, was u.a. die Ortsnamen Kmnugarör (Kiev),
Holmgarör (Novgorod) und Mikligarör (Konstantinopel) bezeugen. Auch der normannische Name für Rußland, garöar, ist schließlich nur dann sinnvoll, wenn er die Städte und
nicht etwa die Gehöfte bedeutet. Vgl. Gottfried SCHRAMM, Die normannischen Namen
für Kiev und Novgorod. In: Russia Mediaevalis 5, 1984, S. 76-102.
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logisch verwandte) Förde, so daß sich in der Übersetzung Dorschfjord
(PorskafjQrßr), Bärinnenfjord (BerufjQrör) und Ostfjorde (Austfirßir)
neben Rotwalförde (Reyßar/jQrßr) finden.
Sowohl durch seine Lautgestalt, wie auch semantisch und stilistisch
aus der großen Zahl der Orts- und Geländebezeichnungen hervorgehoben erscheint der Name von Hrafnkels Hof Adelfarm: Da das englische
Fremdwortfarm das einzige seiner Art im gesamten Text ist (s.o., S.
133), fällt es stilistisch stark ins Gewicht. Seine Verwendung ermöglicht
zudem die a-Assonanz innerhalb des Kompositums und streicht so das
semantisch bedeutsame Wortglied Adel- um so stärker heraus. Dieses
gibt das erste Glied des altisländischen Kompositums Aöalb6l durch ein
etymologisch verwandtes neuhochdeutsches Wort wieder, das gegenüber
dem Altisländischen allerdings eine Bedeutungsveränderung erfahren
hat. Während es sich nämlich im Deutschen ausschließlich auf den
sozialen Stand des Adels oder - wie auch das Adjektiv edel - auf vornehme Herkunft bezieht, ist seine ursprüngliche Bedeutung in den
germanischen Sprachen sehr viel weiter gefaßt. 8 Diesem Problem hat
Neckel1916 einen eigenen Aufsatz mit dem Titel Adel und Gefolgschaft gewidmet. Zu seiner Übersetzung stehen diese Ausführungen im
Widerspruch: Er stellt zunächst fest, daß die mit adel-und seinen Ableitungen zusammengesetzten Komposita in den germanischen Sprachen
durch das Neuhochdeutsche Adel oder edel nicht immer adäquat wiederzugeben seien, da sie weniger die Bedeutung der vornehmen Abkunft
als vielmehr die des Erbgutes bzw. der seßhaften Familie enthalten9 •
Dies erläutert er sodann u.a. anhand der »nordischen Komposita mit
aßal-«, in denen dieses den Sinn von Haupt- annehme, was sich daraus
erklären lasse, »daß bei Erweiterungen des Grundbesitzes durch Rodungen oder Kauf der ererbte Hof in der Regel der Haupthof blieb (aöalb6l)«.10 Gerade im Altisländischen also fehle die Bedeutung vornehme
8 Das Wort ist aus dem Mhd. (adel), dem Althd. (adol, edili), dem Altsächs. (aöali,
eoili), dem Angelsächs. (reöelu) und dem Aisl. (oöal) bekannt. Vgl. Friedrich KLUGE,
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 22 1989, S. 10.
9 Adel und Gefolgschaft. In: PBB 41, 1916, S. 385-436. Hier zitiert nach: W. HEYDENREICH, H.M. NECKEL (Hrsgg.), Vom Germanentum. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge
von Gustav Neckel. Leipzig 1944, S. 146.
10 Ebd., S. 147. Diese Etymologie wird von Quellen in anderen germanischen Sprachen
bestätigt, etwa dem Jütschen Recht, das die Begriffe athrel by (z.B. I, 47; Übersetzung:
Hauptdorf (S. 54f)), athrel wregh (Hauptweg), athrel kunre (Ehefrau) verwendet. Vgl.
Das fütsche Recht. Aus dem Altdänischen übersetzt und erläutert von Klaus von SEE.
Weimar 1960; s.a. S. 181. Diese Überlegung liegt wohl auch Mendelssohns Übersetzung
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Herkunft. 11 Trotzdem komme nun in aöal bzw. 6öal eben doch so
etwas wie Adel, nun freilich in der Form des »Bauemadels«, zum Ausdruck, da es implizit auf die Bindung an »Stammgut« und »Familie«
verweise:
Denn der Erbbauer ist einerseits »freier, legitimer« Gutsbesit2:er, andererseits ein Mann von vornehmer Abkunft, dessen Stellung auf seinem
»Geschlecht« beruht. [...] Das veranschaulichen wohl am besten die
norwegischen Bauern, die sich von Harald Schönhaar nicht ihre alten
6öal-Rechte nehmen lassen und daher lieber Grund und Boden aufgeben
wollten, als des Königs »Pächter« werden, in den neuen Siedelungen auf
Island aber Familiensinn, Herrenstolz und Stammbäume weiter auf die
Nachkommen vererbten. Man hat diese Geschlechter oft genug einen Adel
genannt. Wir können diesen Ausdruck gelten lassen. Sie stellen den altgermanischen Bauernadel dar, waren »Edelinge«, nur daß sie infolge ihrer
Entwurzelung sich nicht mehr so, und ihre Güter nicht 6öol [sie], genannt
haben. 12

In der Übersetzung interpretiert Neckel Aöalb6l folglich- man könnte
sagen: wider besseres Wissen- als einen sprechenden Namen, der die
>angeborene< Legitimation für Hrafnkels herausgehobene gesellschaftliche Position, seine adlige Abkunft, bezeuge. Dies korrespondiert der
Beobachtung, daß Neckelauch an anderen Stellen Wert auf die Betonung der sozialen Position Hrafnkels legt. Die differenzierende Erörterung dieses Sachverhalts soll im Anschluß an die Untersuchung der
semantischen Verfahren des Übersetzers die kontrastive Analyse zu
Ende führen.
Zunächst ist aber in der Betrachtung der landeskonventionellen
Elemente fortzufahren. Daß in diesem Zusammenhang Archaismen
sowie Fremd- und Lehnwörter eine Rolle spielen, deutete bereits die
Stilanalyse vor dem Hintergrund der zielsprachlichen Konventionen an.
Diese begegnen, wie beschrieben, vor allem in den Bereichen des Rechts
sowie der sozialen Beziehungen, d.h. zum einen der Familie und zum

durch Hauptgut zugrunde. Die naheliegende »etymologische« Übersetzung findet sich bei
WENZ 1935 (51) (Edelhausen; ebenso FAHNEMANN 1937 {53)), PRICKE 1938 (48) (Edelbüttel), MEYN 1926 (47) (Edelsitz) und WEBER 1936 (52) (Adelheim) sowie bei SCHUBERT
1942 (55) (Adelhof), der sich ja ausdrücklich zum Vorbild der Neckeischen Übersetzung
bekennt, in diesem Fall aber bezeichnenderweise davon abweicht und das Fremdwort
fann durch Hof ersetzt. Außerdem führt er die Ortsbezeichnung Adelalm ein. Alle
übrigen Übersetzer behalten Adalbol bei.
11 Dazu vgl. auch RGA 2 1972 (567), Bd. 1, S. 59.
12 NECKEL 1916 (512), S. 147-148.
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anderen des Gefolgschaftswesens, und haben stilistische Funktion als
kontextuelle Kontraste, wodurch sie diese Bereiche der altisländischen
Gesellschaft in den Vordergrund rücken.
Rechtswörter

Auch im altisländischen Text spielt die Rechtsthematik eine wichtige
Rolle. Er weist juristische Termini wie sjdlfdmmi [33.4], d6mar fara ut
[26.4], ferdnsd6mr [31.25], alsekr [27.7], lQgVQm [26.16], lQgmdl
[26.17], mdlalyktir [27 .12], til fullra laga [27 .6] usw. und Rechtsformeln, die auch aus Gesetzestexten bekannt ~ind, auf; z.B.: skQmm ok
sviviröing [17.13], skera ok skapa [45.13], hvdrki akr ne eng [31.26]
etc. 13 Auch bei ihrer Übertragung verfährt Neckel nach dem nun schon
bekannten Prinzip, nach dem Phänomene, die der zielsprachlichen
Kultur unbekannt sind, in der Übersetzung keinen Platz finden. So wäre
beispielsweise die Lehnübersetzung von sjdlfdmmi durch Selbsturteil
durchaus möglich. Necke! vermeidet sie jedoch durch Paraphrasierung:
[33.3] Daraufhin wurde Hrafnkellosgebunden und überließ Sam, die Bedingungen festzusetzen.

l>a er Hrafnkellleystr, ok seldi hann Sami sjdlfdcemi.

Umgekehrt führt er an anderen Stellen Ausdrücke aus dem deutschen
Rechtswesen ein, die im altisländischen Text nicht vorkommen:
[15.22] Dann kam er zurück und lud die Nachbarn als Beisitzer auf dem
Thing. Eine Zeitlang blieb er still daheim, bis die Leute sich zum Thingritt
rüsteten.
Eptir pat riör Samr ofan eptir dalnum ok kvaddi bua til pingreiöar,
ok sitr hann um kyrt, par til er menn buaz til pingreiöar.
(Die wörtliche Übersetzung der fraglichen Stelle müßte lauten: Danach reitet Samr das Tal hinab und forderte die Nachbam zum
Thingritt auf.)
[12.18] Da sagte Thorbjörn: »Ich verlange Schiedsrichter!«
Pa segir l>orbjQm: » Ek vil, at vit takim menn til geröar meö okkr.«

13 Als Rechtsformeln nachgewiesen bei
skrera), 175 (akr ok eng).

EHRHARDT

1977 (677), S. 201, 200 (skapa ok
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Das Beispiel [12.18] demonstriert zudem, daß die schon angesprochene
Tendenz der Übersetzung zum Nominalstil zwar nicht ausschließlich,
aber doch verstärkt im Zusammenhang mit der Rechtsthematik zu
beobachten ist. Neckel greift damit ein typisches Merkmal der altnordischen Rechtssprache auf. 14 So liegt beispielsweise seiner Kennzeichnung
Sams als Händelsucher das altisländische uppivQöslumaör zugrunde
und derjenigen Hrafnkels als Gewaltmensch das altisländische 6jafnaöarmaör. Beide Übersetzungen wirken ausgesprochen gesucht: Für Händelsucher führt das Grimmsehe Wörterbuch nur einen Beleg an. 15 Das
Wort Gewaltmensch in der hier vorliegenden Bedeutung findet sich
zuerst bei Nietzsche. 16 Daß Neckel diese Prägung Nietzsches zitiert, ist
zwar nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht nachzuweisen. Er verwendet sie auch in anderen Sagaübersetzungen. 17 Aufschlußreich sind
aber vor allem die Zusätze zu den beiden Komposita:
[3.4] Daher bekam er einen Beinamen und hieß Frey=Gode oder Freys=
Priester. Er war ein großer Gewaltmensch, aber ein tüchtiger Kerl.
Viö petta var lengt nafn hans ok kallaör Freysgoöi ok var 6jafnaöarmaör mikill, en mentr vel.
[4.11] Sam war etwas wie ein Händelsucher und ein guter Gesetzeskenner.
Samr var uppivQöslumaör mikill ok lQgkrenn, [... ]

Neckel hält sich nämlich, wie man sieht, im Falle des 6jafnaöarmaör
genau an die Vorlage, indem er das Epitheton mikill mit groß übersetzt,
und rückt dabei den Ausdruck- zusätzlich unterstrichen durch die Alliteration - auch im Deutschen in in Nähe eines Terminus. Er deutet die
Kennzeichnung Hrafnkels als 6jafnaöarmaör also offensichtlich nicht
als Kritik, jedenfalls umgeht er die Übernahme der Negationspartikel in
seiner Wiedergabe des Wortes. Darin deutet sich eine Interpretation des
altisländischen 6jafnaöarmaör an, die explizit Walter · Gehl in seiner
Arbeit über Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen äußerte: »Der
hQföingi und mikilmenni ist fast mit Notwendigkeit zugleich 6jafnaöar14 Vgl. VON SEE 1964 (786), S. 7.
15 Bd. 4, 1877, Abt. 2, Sp. 384.
16 Spruch des Gewaltmenschen; zudem in der Fröhlichen Wissenschaft 48: »[...) einem Zeitalter der Furcht [... ] wo der einzelne sich selber gegen Gewalt zu schützen hatte
und um dieses Zieleswillen selber Gewaltmensch sein mußte.«
17 Thule 12, S. 13 und S. 34.
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maör, d.h. er verfährt selbstherrlich und mit >Unbilliger< Härte gegen
jeden, der seinem Herrschaftsanspruch im Wege steht. Es haftet kein
sittlicher Vorwurf an diesem 6jafnaör. «18 Der 6jafnaöarmaör verkörpert
in dieser Interpretation mit anderen Worten das Ideal des >Herrenmenschen<, und es kann kaum verwundern, daß dieses schließlich auch
seinen Einfluß auf eine deutsche Übersetzung der Hrafnkels saga hatte.
Gustaf Wenz übersetzt 1935: »Hrafnkel war in allen Stücken ein Herrenmensch, und er war in allem, was er anfing, sehr tüchtig.« 19 Folgerichtigerweise überträgt er dabei die Konjunktion en im Gegensatz zu
Neckel nicht adversativ, da er 6jafnaöarmaör und mentr vel nicht als
Gegensatz versteht, sondern wohl eher in einem Kausalverhältnis sieht.
Baetke gibt 6jafnaöarmaör wie Neckel mit Gewaltmensch wieder, deutet dies indes im Vorwort im Sinne der >Herrenethik<: »Die das ganze
beherrschende Gestalt ist der Gode Hrafnkel, kein eigentlich großer,
auch nicht in allem sympathischer Mensch, und noch weniger eine
tragische Erscheinung, aber der Typ des germanischen Adelsbauern und
Herrenmenschen.« 20 Auch de Boor versteht 6jafnaöarmaör (ein höchst
rücksichtsloser Mann) als positive Charakterisierung, wie aus seinem
Nachwort hervorgeht:
Das Mannesideal der Saga ist ein HäuptlingsideaL [... ] >Häuptling sein<
bedeutet Geltung besitzen und sie unablässig neu bewähren und behaupten. Weichheit findet dabei selten Raum, um sich zu offenbaren; Härte,
Anmaßung, Rücksichtslosigkeit brauchen kein Vorwurf zu sein, sofern die
zwingende Kraft der Leistung und des Charakters dahinter stehen. Es
mindert Hrafnkel in den Augen des Erzählers nicht, daß er niemandem
sein Recht lassen will - solange er die Kraft dazu hat. 21

Die Interpretation Neckeis wird erst im Vergleich mit der in der Vorlage
parallel konstruierten Textstelle, die Samr charakterisiert, ganz deutlich.
Hier umgeht er nämlich die Übersetzung des Epithetons mikill und
schwächt im Gegenteil durch den Zusatz etwas wie die Kennzeichnung
Händelsucher ab. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Charakterisierung der Gegenspieler Hrafnkel und Sam, die an anderer Stelle
ausführlich zu erläutern sein werden (s.u., S. 196-203). Hier interessiert
zunächst noch die Behandlung der Rechtsterminologie.
18 Berlin 1937, S. 18. Vgl. dazu VON SEE 1964 (786), S. 246f.
19 WENZ 1935 (51), S. 6.
20 BAETKE 1938 (50), S. 16 und S. 11.
21 DE BOOR 1938 (54), S. 5 und S. 49-50.
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Die Beibehaltung der für die Rechtssprache typischen Merkmale des
nominalen Stils und der Kompositabildung ist für Necke! ganz offensichtlich wichtiger als die semantisch genaue Wiedergabe der Rechtswörter. Denn nur zur Bezeichnung der beiden charakteristischen - der
zielsprachlichen Kultur unbekannten - altisländischen Rechtsinstitute
Thing und Gode greift er auf durch ältere Sagaübersetzungen bereits
eingebürgerte Lehnwörter zurück, während er sonst, wie die Paraphrasierung von sjtilfdcemi zeigte, geneigt ist, auf Verfahren wie z.B. die
Lehnübersetzung zu verzichten und die Termini durch Ausdrücke wiederzugeben, die auch das deutsche Rechtswesen kennt und die den
Sachverhalt ungefähr treffen, insgesamt also als fakultative Verschiebung
zu beurteilen sind:
[2.17]
fjarskipti
[31.25]
feransd6mr
[27 .12]
malalyktir
[15.15], [29.26] usw. mal
[25.10]
d6mar fara ut
[25 .8]
bua mal til sem rettligast
[27 .6]

til fullra laga

Erbe
Exekution
Urteil
Prozeß
die Gerichte treten zusammen
die Sache so korrekt wie möglich einleiten
bis zu Ende

In gleicher Weise behandelt er auch die Formel skera ok skapa:
[45.14] »Ich lasse dir die Wahl: entweder du wirst totgeschlagen - das
andere ist, daß ich allein zwischen uns das Urteil finde.«
»mun ek bj6öa per tva kosti: at vera drepinn- hinn er annarr, at ek
skal einn skera ok skapa okkar f milli.«

Diese Entscheidung ist freilich eine Ausnahme, da Necke! sonst auf die
Übernahme der alliterierenden Zwillingsformeln großen Wert legt. Während die Vorlage sechs alliterierende Zwillingsfprmeln und je eine mit
Endreim und Assonanz enthält, weist die Übersetzung zehn alliterierende Paarformeln (fett) und je eine mit Assonanz und ohne formale
Bindung22 (kursiv) auf:

22 Die beiden nicht alliterierenden Paarformeln Kälber und Lämmer sowie weder Acker
noch Wiese sind als solche erst im Kontext der übrigen Formeln zu erkennen. Auch das
assonierende -ä- in Kälber und Lämmer unterstreicht die Formelhaftigkeit kaum, zumal
für den zielsprachlichen Rezipienten Bedeutung und Funktion einer Rechtsformel im
vorliegenden Zusammenhang nicht mehr zu verstehen sind. Wittkowski übersetzt daher
sinngemäß alles Jungvieh (S. 122), während z.B. Weber auch hier den Stabreim einführt:
Kälber und Kitze, weder Acker noch Anger (S. 30 u. 28) .
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[3.8]
[17.13]
[31.26]
[34.6]
[36.26]
[45.14]
[3.7]
[22.8]
[10.26]
[7.16]
[32.16]
[20.1]

striör ok stirölyndr
skQmm ok sviviröing
hvarki akr ne eng
kalf ok kiö
sitja ok standa
skera ok skapa
linr ok bliör
braör ne 6ör
sva mikit
sunnanpokin ok ll.rit
femunir
liösinnis ok afla hQföingja

[32.17] staöfestu pfna ok mannaforraö
[46.4] rfki ok fe
[45.28] bui ok staöfestu
[3.17] gcytt mjQk ok blautt
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hart und unbeugsam
Schande und Schmach
weder Acker noch Wiese
Kälber und Lämmer
so sitzen und so stehn
das Urteil finden
lind und freundlich
nicht so zornig
hoch und heilig
Nebel und Niederschlag
Geld und Gut
Hilfsmannschaft und Häuptlingsstärke
Hof und Herrschaft
Herrschaft und Habe
den Hof und die Heimstatt
steinig und schlammig

(Keine Rechtsformeln sind steinig und schlammig sowie Nebel und
Niederschlag; Neckel verwendet sie vermutlich, um die nicht wiedergegebenen Formeln linr ok bliör und striör ok stirölyndr zu kompensieren.)

Anband der Tatsache, daß die Zahl der alliterierenden Zwillingsformeln
in der Übersetzung gegenüber der Vorlage erhöht ist, läßt sich das Zusammenwirken der stilistischen Signale des ausgangssprachlichen Textes
mit den Stilvorstellungen und der ideologischen Disposition des Übersetzers exemplarisch beschreiben. An ihr zeigt sich, daß die Konkretisation eines stilistischen Signals der Vorlage auf außerhalb der Textstruktur selbst liegende Gründe zurückgehen kann. Mit den Zwillingsformeln
hebt Neckelein Textelement hervor, das die Germanistik seiner Zeit als
Überlieferung aus dem heidnischen Germanenturn deutete (s.o., S. 145)
und das die deutsche Sprache als Relikt bis in die Neuzeit hinein bewahrt habe. Wenn sie nun in Neckeis Übersetzung als Charakteristikum
der übersetzten Textsorte erscheinen, dann weisen sie implizit auf eine
vermeintliche Identität der ausgangssprachlichen und der zielsprachlichen Kultur hin, die mit einem Wort als >germanisch< zu bezeichnen
wäre. Neckeis Mfinität zur Theorie der völkischen Kontinuität findet
hier einen ersten Beleg. Denn da das Instrumentarium des Übersetzers,
der sein Textverständnis in der Übersetzung mit stilistischen Mitteln
zum Ausdruck bringt, außerordentlich subtil ist, ist die Übersetzungsanalyse auf die Interpretation vor allem impliziter, häufig auch geradezu
versteckter oder jedenfalls nicht unmittelbar wahrzunehmender Andeu-
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tungen angewiesen. Insofern ist das Interesse Neckeis an den alliterierenden Paarformeln als Hinweis auf sein Germanenbild ernstzunehmen.
Überhaupt spricht dafür die stilistische HerVorhebung der Rechtsthematik, denn die seit der romantischen Volksgeistlehre »bis in die vierziger
Jahre unseres Jahrhunderts immer wieder erhobene Forderung, echte
Kultur könne sich nur aus den völkischen Ursprüngen und ohne Einfluß
von außen entwickeln« 23 , erstreckte sich ebenso wie auf Sprache und
Dichtung auch auf das Recht. Die Volkstümlichkeit des germanischen
Rechts, die gegen das Vorhandensein römischen Rechtsgutes im deutschen Recht ins Feld geführt werden konnte, schienen u.a. die häufigen
Prozeßgeschichten in den islendingasögur zu verbürgen.
Soziale Realia

Ebenso wie die Rechtsvorgänge in der Hrafnkels saga, die in Neckeis
Übersetzung den Rang des typisch Germanischen erhalten, werden auch
die bereits genannten Bereiche des sozialen Lebens als Charakteristika
einer germanischen Vergangenheit präsentiert. Dies kommt in dem wiederbelebten Gefolge und seinen Ableitungen Gefolgschaft und Gefolgsmann zum Ausdruck, die von der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert eigens zur Bezeichnung »einer altgermanischen Einrichtung« 24
gebildet worden waren und die Zugehörigkeit zu dieser Fachsprache
vermutlich noch konnotierten. Die Übersetzung der unterschiedlichen
Formulierungen (sveit manna (Gefolge) [26.12], liö (Gefolge, Trupp)
[29.18], safna mQnnum at ser (Mannschaft sammeln, Gefolge) [45.4],
fylgja (Gefolgschaft leisten) [34.28], heita liösinni (zur Gefolgschaft
verpflichten) [37.1], handgenginn (Gefolgsmann) [19.13]) des ausgangssprachlichen Textes mit diesen Termini kann als Hinweis darauf
gedeutet werden, daß Neckel sie als Belege für ein institutionalisiertes
Gefolgschaftswesen in der altisländischen Gesellschaft interpretierte. Die
altnordischen Formulierungen sind hingegen nicht unbedingt als Termini aufzufassen (und werden auch nicht von allen Übersetzern so verstanden), wie ein Blick auf die Begriffe liö und liösinni zeigt: Diese
verwendet der ausgangssprachliche Text nämlich auch im Zusammenhang mit Seims Ersuchen um die Hilfe der Goden auf dem Thing. Dafür
23 VON SEE 1970 (788), S. 51-52.
24 Grimmsches Wörterbuch Bd. 4 (1878), Sp. 2152.
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werden die Begriffe traust ok liösinni [17.2], skara undan liösinni
[17.15], veita liösinnis [19.29], veita liö [17.17] und liösinni ok afl
ht;föingja [20.1] eingesetzt. Der Kontext schließt eine soziale oder institutionelle Bedeutung im Sinne von Gefolge aus, da Samr sich hier an
die ihm gesellschaftlich eindeutig übergeordneten ht;föingjarwendet, die
ihm kein Gefolge, wohl aber Hilfe leisten können. Neckel übersetzt
daher die entsprechenden Stellen in diesem Sinne: Schutz und Hilfe
(17.4], im Stich lassen [17.18], helfen, Hilfe [17.19], Hilfsmannschaft
und Häuptlingsstärke [19.30]. Die Wiedergabe der entsprechenden Begriffe durch Termini aus dem Gefolgschaftswesen kann daher durchaus
als fakultative Verschiebung gegenüber der Vorlage interpretiert werden.
Dafür spricht auch der in diesem Zusammenhang gern eingesetzte
Archaismus Mannen für /Jingmenn (Thingmannen [3.8]), menn (Mannen [34.28], [44.28], Thingmannen [15.27]), Pingmannaleiö (Thingmannenweg [16.2]), eine Form, die- im Gegensatz zum altisländischen
menn- ausschließlich die Bedeutung Gefolgsleute trägt. 25
Die verschiedenen sozialen Ränge innerhalb der Institution Gefolgschaft nehmen bei Necke! der Gode, der Häuptling, der Vormann, der
Untertan und die Thingmannen (auch: Thingleute, Thingmannschaft,
Mannschaft, Schar) ein. Dabei übersetzen Gode und Häuptling stets
goöi und ht;föinge6 , Untertan steht für undirmaör. Als besonders
aufschlußreich erweisen sich die unterschiedlichen Übersetzungen des
an zwei Stellen des altisländischen Textes erscheinenden yfirmaör. Bei
25 Vgl. SANDERS 1910 (568), S. 434.
26 Mit der (übrigens sehr verbreiteten) Wiedergabe von hpfl'Jingi durch Häuptling setzt
sich auch WINKLER 1989 (644) am Rande auseinander, da sie sie für »verfehlt« hält: »Dieses Wort drängt sich zwar dem Übersetzer geradezu auf, aber seit dem Erscheinen von
Coopers Indianererzählungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbindet sich im
Deutschen damit vor allem die Vorstellung vom Oberhaupt eines (halb)wilden Stammes.«
(S. 146). Leider geht sie auf die eigentlich interessante Frage, warum die Übersetzer in dieser Konnotation ganz offensichtlich kein Hindernis sehen, nicht ein. Vermutlich scheint
ihnen das Vorhandensein des Wortes im Altisländischen Grund genug, es durch das »etymologische« Übersetzen zu bewahren, zumal die ursprüngliche Bedeutung des aus dem
Friesischen stammenden Wortes, nämlich »Mitglied des Adels« (vgl. WEIGAND 1909 (571),
Bd. 1, Sp. 822), sich mit ihrem (oder jedenfalls mit Neckels) Verständnis des hpföingi
deckt. >Etymologisches Übersetzen< ist in Neckeis Text übrigens an einigen Stellen zu
beobachten. Nur dadu~ch ist z.B. die Übersetzung von beizl (Zaum) durch Gebiß [8.6] zu
erklären oder die Wiedergabe von linr durch lind [3.9], das semantisch nicht so recht in
seinen Kontext paßt. Die etymologische Verwandtschaft der beiden Wörter ist allerdings
umstritten, das Grimmsehe Wörterbuch (Bd. 6, 1885, Sp. 1026) weist auf den anderen
Stamm des altnordischen linr ausdrücklich hin, während z.B. HEYNE 1905 (560) (Bd. 2,
Sp. 666) denselben Stamm annimmt.
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seinem ersten Auftreten· im Zusammenhang mit der Erklärung von
Hrafnkels Beinamen freysgoöi ist es mit Häuptling [3.3] übersetzt, beim
zweiten Mal, diesmal im Bericht von Sams Übernahme der Machtstellung Hrafnkels, mit dem sehr gesucht wirkenden Ausdruck Vormann
[34.24] 27 • Dies wird bei der Untersuchung der Charakterisierung Hrafnkels und Sams zu berücksichtigen sein.
Auch der Bereich der Verwandtschaftsbeziehungen ist wie erwähnt
durch zwei Archaismen gekennzeichnet, die jedoch jeweils nur einmal
verwendet werden: Sippe und Oheim.· Sippe ist die Entsprechung für
cett [14.25], Oheim gibt den Begriff frcendi [13.19] wieder. Dieser ist im
ausgangssprachlichen Text sehr häufig anzutreffen und bezeichnet jede
Art von Verwandtschaftsbeziehung, könnte also auch beispielsweise
durch Verwandter übersetzt werden. Neckel gibt jedoch, wie es im
Deutschen üblich ist, jedesmal entweder die genaue Verwandtschaftsbezeichnung an oder den Eigennamen des oder der beschriebenen
Personen (Oheim, Bruder, ihm und Thorbjörn [17.13], sie-[17.14]). Nur
einmal übersetzt er mit Verwandtschaft, wohl weil ihm dies eine Alliteration ermöglicht:
[14.14] Thorbjöm antwortete: »Ich will dir sagen, warum ihr Jungen nicht
in die Höhe kommt: ihr seid zu leicht eingeschüchtert! Ich glaube, niemand hat eine so windige Verwandtschaft wie ich. Wenig anständig
kommen mir solche Leute vor wie du, der du dich für einen Rechtspraktikus hältst und auf kleine Händel versessen bist, diese Sache aber nicht angreifen willst, die so sonnenklar ist.«
l>orbjQm svarar: »l>vf verör engi uppreist yöar ungra manna, at yör
vex alt f augu; hygg ek, at engi maör muni eiga jafnmikil auöviröi at
framdum sem ek; syniz mer slfkum mQnnum illa farit sem per, er
pykkiz lQgkrenn vera ok ert gjam a smasakir, en vilt eigi taka viö
pessu mali, er sva er bcynt; [... ] ((

Auch den Hinweis auf die Verwandtschaft durch das Wort frcendsemi
übernimmt Neckel nicht in die Übersetzung: Er paraphrasiert den Ausdruck einmal (/Jvf at gott var f framdsemi peira- denn sie kamen gut
zusammen aus [3.18]), beim zweiten Mal gibt er ihn durch F~eund
schaft [15.4] wieder. Es wäre m.E. ein vorschnelles Urteil, wollte man

27 Laut HEINTZE 1900 (559), S. 645, selten vorkommend im Sinne von Vordermann;
ebenso bei DITSCHEINER-WESSELY 1892 (556), S. 718. Nur HEYNE 1905 (560), Bd. 3, Sp.
1304, erwähnt die Bedeutung Führer, WEIGAND 1909 (571) führt den Ausdruck überhaupt
nicht auf.
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Neckel hier einen »falschen Freund« ankreiden. 28 Denn auch diese
Übersetzungslösung fügt sich in den Kontext der übrigen fakultativen
Verschiebungen ein, die zu einem großen Teil durch Neckeis Übersetzungsprinzip erklärt werden können. Danach stellt er Phänomene der
ausgangssprachlichen Kultur, welche die zielsprachliche Kultur nicht
oder in anderer Form kennt, so dar, wie es deren Konventionen entspricht.
Auf die gleiche Weise erklären sich die fakultativen Verschiebungen,
die sich abzeichnen, wenn man die deutschen Begriffe, wie sie Neckel
für die übrigen Realia der altisländischen Kultur verwendet, mit ihren
Vorlagen vergleicht. Ein Beispiel29 wäre die von Schneider in seiner
Rezension kritisierte Wiedergabe von grip durch ein kostbares Tier
[4.18], die er für eine zu »freie« Übersetzung hält, weil sie gerade das
Charakteristische dieses Wortes im Kontext der altisländischen Kultur
nicht erfasse (s.o., S. 152). Dabei übersieht er freilich, daß es Neckelauf
die Wiedergabe solcher Charakteristika gar nicht so sehr ankommt. Um
nämlich diejenigen Textelemente, die er als die typischen Kennzeichen
der >fremden< Kultur und Literatur vermitteln möchte (wie etwa die
Rechtsthematik, das Gefolgschaftswesen, die mündliche Erzählweise, die
Volkstümlichkeit usw.), um so stärker in den Vordergrund zu rücken,
wägt er diese sehr genau ab gegen diejenigen, die dem Leser Vertrautheit
mit dieser Kultur suggerieren sollen. D.h. er mutet ihm in allen anderen
Bereichen möglichst wenig unvertraute Erscheinungen zu. Die Kritik
Schneiders ist ein typisches Beispiel für das Problem der Normenkollision zwischen Übersetzer und Kritiker, das im Theoriekapitel diskutiert
wurde. Hinweise auf die der Neckeischen Übersetzung implizite Norm
hätte Schneider aber schon dadurch gewinnen können, daß er alle
Übersetzungen, die Neckel in der Geschichte vom Freyspriester Hrafnkel für grip ffndet, in seine Kritik miteinbezogen hätte. ·Zum einen
28 Mindestens einen »falschen Freund« weist Neckeis Übersetzung jedoch tatsächlich
auf: So übersetzt er einmal til reiöu mit zum Reiten [6.25]. Dies legen ihm Lautgestalt
und Kontext nahe. Grammatikalisch ist diese Übersetzung aber nicht zu rechtfertigen,
denn der Genetiv reiöu geht nicht auf reiö (f.) das Reiten zurück, sondern auf reiöa (f.)
Versorgung, Bereitschaft (vgl. BAETKE 1983 (552), S. 489f). Der Genetiv Singular von reiö
müßte reiöar lauten. Eine mögliche Übersetzung für til reiöu wäre daher etwa zur Verfügung. Das gleiche Problem liegt wohl seiner Übersetzung Alsbald war er reisefertig für
Var pat pegar til reiöu [148.17] zugrunde.
29 Den im Vergleich mit der Mendelssohnschen Übersetzung (s.o., S. 146) genannten
Begriffen Zaun/Hürdenwall [10.17], Hof/umhegte Wiese [30.25] und unbewohntes
Tal/Ödtal [2.14] liegen im Altisländischen kviagarör, tun und eyöidalr zugrunde.
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übersetzt er nämlich den Ausdruck schon in dem von Schneider angesprochenen Satz zweimal
[4.18] Hrafnkel hatte unter seinem Vieh ein kostbares Tier, das war ihm
mehr wert als andere Wertstücke: es war ein Hengst, mausgrau von
Farbe, mit einem schwarzen Streifen auf dem Rücken. Er nannte ihn
seinen Freyfaxi, denn er hatte auch von diesem Hengste seinem Freunde
Frey die Hälfte geschenkt.
Hrafnkell atti pann grip f eigu sinni, er honum p6tti betri en annarr.
l>at var hestr brunm6al6ttrat lit, er hann kallaöi Freyfaxa sinn. Hann
gaf Frey, vin sfnum, pann hest halfan.

und erläutert so die von Schneider für charakteristisch gehaltene Bedeutung von grip innerhalb des Textes, ohne auf explizite Erklärungsverfahren wie Anmerkungen u.ä. zurückgreifen zu müssen. Zum anderen
übersetzt er grip je nach Kontext unterschiedlich mit das gute Tier/gute
Tiere [2.1], Besitzstücke [2.29] oder Prachtstücke [35.8], ordnet sie so
in leicht verständlicher Weise der jeweiligen Satzaussage unter und führt
an diesen Stellen keine landeskonventionellen Elemente in seine Übertragung ein. So dient ihm beispielsweise die Übersetzung durch die
Hyperbel Prachtstücke zur Kennzeichnung der von ihm als ironischherablassend interpretierten Äußerungen der Thjostarsöhne über die
Pferde Hrafnkels:
[35. 7] Die Thjostarsöhne ließen auch Freyfaxi und seine Stuten holen und
erklärten, diese Prachtstücke sehen zu wollen, von denen so viel erzählt
wurde.
l>j6starssynir letu senda eptir Freyfaxa ok liöi hans ok kvaöuz vilja
sja gripi pessa, er sva gengu miklar sQgur af.

Die Untersuchung der landeskonventionellen Elemente soll mit dieser
Betrachtung als abgeschlossen gelten, obwohllängst nicht alle ausgangssprachlichen Begriffe für kulturelle Spezifika berücksichtigt wurden.
Doch dürfte Neckeis Übersetzungsverfahren aus den bisher beobachteten fakultativen Verschiebungen ausreichend deutlich geworden sein.
Die erschöpfende Darstellung der landeskonventionellen Elemente
würde hier keine grundsätzlich neuen Aspekte mehr hinzufügen. Statt
dessen sollen die im Vergleich mit der Übersetzung Mendelssohns so
markant erscheinenden Stilzüge der Neckeischen Übersetzung, Litotes,
Phraseologismen und Alliterationen, auf ihr Verhältnis zum ausgangssprachlichen Text befragt werden.
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Litotes
Die Untersuchung der Litotes zeigt das gleiche Übersetzungsverfahren
wie die Analyse der Syntax: Ein Stilzug der Vorlage wird in die Übersetzung übernommen, hier aber zur Unterstreichung seiner Wirkung
zahlenmäßig verstärkt. Etwa fünfzehn zielsprachliche Litotes entsprechen Litotes im ausgangssprachlichen Text, mindestens vier werden von
Neckel zusätzlich eingeführt. Dies sollen zwei Beispiele illustrieren:
[27 .17] Sam aber war noch auf dem Thing und trug den Kopf nicht
niedrig.

En Samr var a )?ingi ok gekk mjQk uppstertr.
[14.18] »Wenig anständig kommen mir solche Leute vor wie du, der du
dich für einen Rechtspraktikus hältst und auf kleine Händel versessen
bist, diese Sache aber nicht angreifen willst, die so sonnenklar ist.«
»sY'niz mer slikum mQnnum illa farit sem )?er, er )?ykkiz lQgkrenn
vera ok ert gjam a smasakir, en vilt eigi taka viö )?essu mali, er sva
er brynt; [... ] « 30

Keine ausgangssprachliche Entsprechung haben die Hyperbeln so sonnenklar in Beispiel [14.18] und todmüde in Beispiel [9.1]:
Der Hengst war ganz naß von Schweiß, so daß jedes Haar ihm triefte, war
stark mit Lehm bespritzt und todmüde.
Hestrinn var vatr allr ·af sveita, sva at draup 6r hverju hari hans, var
mjQk leirstokkinn ok m6ör mjQk dkafliga.

Dies gilt gleichermaßen für die genannten Abschwächungen [4.11] und
Euphemismen [11.13] (s.o., S. 144), insgesamt also für alle diejenigen
Stilmittel, die als typisch für den realistischen, zurückhaltenden Sagastil
gelten. Und es verwundert nun kaum noch, daß Neckelauch mit ihnen
ein Stilmittel hervorhebt, das er für »eine rein germanische und uralte
Erscheinung« hält:
Wer von uns Fühlung hat mit ländlicher Gesittung, mit Bauemwesen, mit
Bauemkultur, der wird wissen, daß die beliebte, bei mittelhochdeutschen

30 Die übrigen Litotes sind in den Beispielen [11.30], [23.20], [13.20] enthalten. Ein
Beispiel für eine Litotes des ausgangssprachlichen Textes wäre [14.9]: »>Erstens<, versetzte
Thorbjörn, >wird Hrafnkel jetzt nicht mehr wollen; und dann gefällt mir die Sache jetzt
um nichts besser als wie ich von ihin ritt.<«- >»l>at er breöi<, segir l>orbjQrn, >at Hrafnkell
mun nu eigi vilja; enda er mer pat nu eigi heldr i hug, en pa er ek reiö paöan.«< Weitere
sind in den Textstellen [18.18], [31.7], [45.12] ... zu finden.
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Dichtem oft festgestellte Ausdrucksweise, für die es ein Beispiel ist, wenn
man statt »nie« »selten« sagt und statt »nichts« »wenig«, daß diese eigentümliche Ausdrucksweise[ ... ] heute noch bodenständig und volkstümlich
überall in Deutschland auf dem Lande ist, und sie ist volkstümlich weit
über Deutschlands Grenzen hinaus[ ... ]. Auch die altnordische Literatur
z.B., die einzige unter den altgermanischen Literaturen, die uns über derartiges wirklich aufklären kann, weist diese Erscheinung sehr häufig auf.
Und mit ihr hängt ein anderes aufs engste zusammen. Man sagt statt »gut«
»nicht schlecht«, man verneint das Gegenteil. Diese beiden eigentümlichen Ausdrucksweisen haben das gemeinsam, daß sie Äußerungen der
Zurückhaltung sind, daß der Sprechende lieber zu wenig als zu viel sagt,
und diese ganze Ausdrucksweise ist das Gegenteil von rhetorischer Ausdrucksweise.31

Phraseologismen
Den Phraseologismen soll hier darum verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil ja schon die Stilanalyse und der Vergleich mit der
Übersetzung Mendelssohns vermuten ließen, daß Sprichwörtern und Redensarten in der Übersetzung Neckeis eine besondere Funktion zur Erzeugung von >Vertrautheit< mit der ausgangssprachlichen Kultur zukommt. Der kontrastiven Analyse stellt sich daher die Frage, inwiefern
sie sich als fakultative Verschiebungen manifestieren, d.h. ob sie tatsächlich wie vermutet Rückschlüsse auf die implizite Norm des Übersetzers zulassen. Die Untersuchung der Phraseologismen wird zunächst
dadurch kompliziert, daß sie nur schwierig gegeneinander, aber auch
gegen andere Textelemente abzugrenzen sind. Sprichwörter und Redensarten werden in der Regel daran unterschieden, daß die einen in der
erstarrten Form eines vollständigen Satzes überliefert werden, während
die anderen stets vom Sprecher in einen Satz eingebunden werden müssen.32 An dem Beispiel Hochmut kommt vor dem Fall war aber bereits
zu sehen, daß Neckel die überlieferte syntaktische Gestalt des Sprichwortes der Nachahmung der ausgangssprachlichen Syntax opfert, es also
in diesem Fall eher in der Funktion einer Redensart verwendet. Zu den
Redensarten muß in diesem Kontext zudem eine ganze Reihe idiomatischer Wendungen- d.h. Lexeme, die aus mehreren Wörtern bestehen,
aber eine Bedeutung tragen33 - gerechnet werden, weil sie von Necke! in
31 Das Deutsche als germanische Sprache. Vortrag vor dem Deutschen Sprachverein
1925. Hier zit. n. W. HEYDENREICH, H. M. NECKEL 1944, S. 460.
32 Vgl. BAUSINGER 1980 (651), S. 97f.
33 Theodor LEWANDOWSKI, Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg 4 1985, Bd. 2, S. 785.
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gleicher Weise behandelt werden. Dies illustriert das erwähnte Beispiel
der Wendung wie angewurzelt [8.2], die im Vergleich mit der Mendelssohnschen Formulierung als ob er eingegraben sei ausgesprochen unauffällig wirkt (s.o., S. 143), also offenbar keine stilistische Markierung
trägt. Die kontrastive Analyse zeigt, daß Neckeis Übersetzung im Gegensatz zu Mendelssohns eine semantische und syntaktische Verschiebung
darstellt:
[8.2] Wie er an die Fferde herankam, machte er Jagd auf sie. Die Tiere
aber, die nie einen Reiter getragen hatten, waren scheu. Nur Freyfaxi
nicht; der stand wie angewurzelt.
Mendelssohn: Und als er zu den Stuten kommt, jagt er ihnen nach. Sie
sind jetzt scheu, denn sie sind nie gewöhnt worden, unter Menschen zu
gehen, außer Freymähner allein. Er ist so ruhig, als ob er eingegraben sei.

Ok er hann kom til hrossanna, pa elti hann pau, ok varu pau m1
skjQrr, er aldri varu VQn at ganga undan manni, nema Freyfaxi einn;
hann var sva kyrr, sem hann vceri grafinn niör.

Die fakultative Verschiebung entsteht durch die Wiedergabe mit einer
idiomatischen deutschen Wendung und bestätigt die These, daß den
Phraseologismen eine wichtige Rolle für die Erzeugung einer volkstümlich vertrauten Stilwirkung zukommt. Diese wird durch zahllose weitere
Verschiebungen dieser Art unterstützt:
[3.4] Daher bekam er einen Beinamen und hieß Frey=Gode oder Freys=
Priester. Er war ein großer Gewaltmensch, aber ein tüchtiger Kerl.
Viö petta var lengt nafn hans ok kallaör Freysgoöi, ok var 6jafnaöarmaör mikill, en mentr vel.
[6.17] »Im Tale geht Freyfaxi mit seinen Stuten. Auf ihn mußt du ein
Auge haben Sommer und Winter.«

»Freyfaxi gengr i dalnum fram meö liöi sinu; hönum skaltu umsjd
veita vetr ok sumar. «
[48.10] »Aber wir wollen dich mit den Deinigen hierher einladen, daß du
unter unserm Schutze lebst - falls du dir hier ein Leben mit leichterem
Herzen versprichst als unter Hrafnkels Augen.«
»En bj6öa viljum vit per hingat meö skuldaliö pitt alt undir okkam
araburö, ef per pykkir her skapraunarminna en i ndnd Hrafnkeli. «
[9.12] Hrafnkel saß gerade beim Essen. Als der Hengst an die Tür kam,
wieherte er laut. Hrafnkel sagte zu einer Frau, die bei Tisch bediente, sie
solle zur Tür gehn, denn ein Roß wiehere, und es sei ihm so vorgekommen, als wäre es Freyfaxis Stimme.
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l>a sat Hrafnkell yfir boröum. Ok er bestrinn kemr fyrir dyrr, hneggjaöi bann pa hatt. Hrafnkell mrelti viö eina konu, pa sem pj6naöi
fyrir boröinu, at hon skyldi fara til dyranna, pvf at hross hneggjaöi,
»Ok p6tti mer lfkt vera gnegg Freyfaxa«.
[38.22] Sie waren ihrer fünf; dazu kam als sechster Eyvinds junger Diener.
Der war lsländer von Geburt und mit Eyvind entfernt verwandt. Eyvind
hatte den Jungen dem Elend entrissen, mit nach Norwegen genommen
und wie seinen eigenen Sohn gehalten.
l>eir varu fimm saman; enn setti var sk6sveinn Eyvindar. Sa var fslenzkr at kyni, skyldr honum. l>enna sveinn haföi Eyvindr tekit af
valaöi ok flutt utan meö ser ok haldit sem sjalfan sik.
[42.4] Eyvind erklärte, er werde sich nicht so eilig davonmachen; »ich
weiß ja gar nicht, was das für Leute sind«, sagte er, »manchem würde es
lächerlich vorkommen, wenn ich so ins Blaue hinein auskneife.«
Eyvindr sagöiz eigi mundu bratt undan riöa: »pvf at ek veit eigi,
hverir pessir eru; myndi pat mQrgum manni hlregiligt pykkja, ef ek
renn at pllu 6reyndu. «34

Wie wichtig für Neckeis Methode die idiomatischen deutschen Wendungen sind, zeigt der folgende Fall, in dem für die fakultative Verschiebung
in der Idiomatik ein Parallelismus des ausgangssprachlichen Textes
geopfert wird. Hrafnkell antwortet l>orbjQm auf dessen Forderung nach
einem gerichtlichen Vergleich mit den Worten: >»I>a _l)ykkiz _l)u jafnmentr mer, ok munum vit ekki at _l)vi srettaz.<« [12.16] Diese Formulierung wird in der ablehnenden Äußerung von l>orbjQrns Bruder Bjami
einige Sätze später wieder aufgenommen: »Bjarni kvaö eigi sitt jafnmenni viö at eiga, _l)ar er Hrafnkell er.« In Neckeis Übersetzung ist
dieser Bezug durch die Verschiebung im ersten Satz nicht erhalten:
Hrafnkel erwiderte: »Du stellst dich auf gleichen Fuß mit mir; so werden
wir uns nie vergleichen.«
Bjarni meinte, mit so einem wie Hrafnkel könne er nicht anbinden; [... ]

In gleicher Weise verfährt Necke! bei der Übersetzung der Redensarten.
Die oben (S. 140f) erwähnten Wendungen gehen·auf folgende altisländische Textstellen zurück:
[14.13] »Schwer, Hrafnkel die Stange zu halten«, sagte Sam.
Samr segir: »l>ungt get ek at deila kappi viö Hrafnkel um malaferli. «

34 Weitere Beispiele enthalten die Textstellen [12.14], [5.15] usw.
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[5.15] »Das ist es nicht, daß ich dich nicht lieb hätte- du stehst mir ja am
nächsten von meinen Kindern; die Sache ist vielmehr die, daß ich ja
nichts habe und ein armer Schlucker bin. Meine andern Kinder müssen
sich auch dereinst selbst durchschlagen; du wirst leichter unterkommen
als sie.«
»Eigi veldr astleysi pessarri brottkvaöning viö pik, pvf at pu ert mer
parfastr barna minna; meira veldr pvi efnaleysi mitt ok fatrekt; en
Qnnur bQrn min g0raz verkmenn; mun per p6 veröa betra til vista en
peim.«
[23.15] »Mir scheint, er schert alle, die gegen ihn klagen, Sommer für
Sommer über denselben Kamm: sie erreichen von ihm nichts oder wenig;
allen ergeht es gleich, soweit ich sehe.«
»l>ykkir mer .hann einn veg fara hvert sumar viö pa menn sem
malvm eigu at skipta uid hann at flestir menn fa litla viröing eöa
0ngva adr lvki ok se ek par fara einn veg öllum. «
[28.27] »Du bist ein tüchtiger Kerl«, sagte Thorgeir, »Und mich dünkt,
mein Bruder Thorkel, nachdem er einmal A gesagt hat, wird auch B
sagen. Er wird dir zur Seite stehen, bis der Handel zwischen dir und
Hrafnkel ganz ausgetragen ist, so daß du dann ruhig leben kannst.«
»Hraustr maör ertu«, segir l>orgeirr, »ok pykkir mer, sem l>orkell
frrendi vili eigi gera endamj6tt viö pik. Hann vill nu fylgja per, par
til er 6r slitr meö ykkr Hrafnkeli, ok megir pu pa sitja um kyrt. «

Wie zu erwarten, lassen sich auch in den Übersetzungslösungen der altisländischen Redensarten bei Neckel fakultative Verschiebungen feststellen. So versucht er z.B. gar nicht erst wie etwa Mendelssohn, die nicht
ganz verständliche altisländische Wendung r6a vfk ti einhvern in der
Übersetzung zu deuten35 , sondern gibt sie sinngemäß wieder:
[23.23] »Aber ich sehe doch nicht. so große Hindernisse wie du. Ich
möchte mich gerade gerne mit so einem messen, dem bisher niemand hat
standhalten können. Dadurch würde ich- oder der betreffende Häuptling,
der dem Hrafnkel eins versetzte - im Ansehen steigen, und jedenfalls
nicht sinken, auch wenn es mir so schlecht gehn sollte wie den andern. «
Mendelssohn: »Aber jetzt scheint es mir nicht so, denn es gefiele mir am
besten, mich gegen den zu stellen, dem alle vorher unterlagen. Mir schien
auch meine Ehre oder die eines Häuptlings sehr zu wachsen, wenn in
35 BAETKE 1983 (552), S. 736, interpretiert v{k in diesem Zusammenhang als »Wendung,
Biegung, Drehung (?)« und erklärt die Redensart folgendermaßen: »(eig. stärker rudern
als der Nebenmann, so daß sich das Boot um ihn dreht) jmd. e. Niederlage bereiten, jmd.
hereinlegen«. Eine ähnliche Deutung findet sich bei R. J. McCLEAN, R6a Vik: A Note an
>Hrafnkels Saga FreysgolJa< IV. In: MLR 55, 1960, S. 91-92.
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Hrafnkels Land eine Bucht gerudert werden könnte, und daß sie nicht
vermindert würde, wenn es mir wie andem erginge, [... ]«
»en eigi sYilizt mer svo firir pvi at mer preti vid pann bezst I at eiga
er allir hreckiazt firir adr ok pretti mer mikit uaxa min virding eda
pess hölfdingja er az Hrafnkel gceti nackura vik roid en minkazt
ecki po at mer freri sem ödrum [. . .] «

Ebenso verfährt er übrigens im Fall des erwähnten Ausdrucks Schrekkensherrschaft [28.22], dem in der Vorlage die Wendung bera regishjdlm yfir einhveriom entspricht. Die Metapher regishjdlmr (Helm des
Schreckens) gehört der poetischen Sprache an und wird von der Prosa
in Wendungen wie der oben genannten36 oder z.B. hafa regishjdlm i
augu verwendee 7 • Während Mendelssohn durch Lehnübersetzung
(Schreckhelm) zwar nicht die ganze Wendung, aber immerhin ihre zentrale Metapher bewahrt (und so den freilich nur für den eingeweihten,
d.h. wissenschaftlichen Leser zu verstehenden. Bezug zur ·eddischen
Dichtung erhält), wird diese in Neckeis Übersetzung n.ach seinem üblichen Verfahren in einen im Deutschen eher geläufigen Ausdruck verwandelt. Es zeigt sich einmal mehr, daß ihn das Literatursystem der
Ausgangssprache in seiner Übersetzung nicht interessiert und er vielmehr um die widerspruchsfreie Einordnung des Textes in das Literatursystem der Zielsprache bemüht ist.
Die folgende Textstelle, die ebenfalls eine nicht übersetzte Redensart
enthält, lenkt den Blick auf die Funktion des Formalen innerhalb der
N eckelschen Methode der Übersetzung. Er bewahrt nämlich den Stabreim der ausgangssprachlichen Redensart durch Kompensation in dem
ihr folgenden Satz.
[14.15] Thorbjörn antwortete: »Ich will dir sagen, warum ihr Jungen nicht
in die Höhe kommt: ihr seid zu leicht eingeschüchtert! Ich glaube, niemand hat eine so windige Verwandtschaft wie ich.«
IJorbjQrn svarar: »IJvf verör engi uppreist yöar ungra manna, at yör
vex alt i augu; hygg ek, at engi maör muni eiga jafnmikil auöviröi at
frrendum sem ek; [... ]«

Die Interpretation der . formalen Gestalt solcher Wendungeh als ihr
wesentliches - in der Übersetzung zu bewahrendes - Merkmal ist vor
allem in Verbindung mit der Alliteration immer wieder zu beobachten.
36 Vgl. CLEASBY-VIGFUSSON 2 1962 (555), S. 267 .
37 Vgl. BAETKE 1983 (552), S. 805.
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Dies zeigen auch einige der Sprichwortübersetzungen, die zwar die
formale Konstruktion (Alliteration, Parallelismus) beibehalten, semantisch aber abweichen:
[6.27] »Richte dich nun nach meinen Worten! Mit Warnen ist 'liJenig
getan, sagt das alte Sprichwort.«
»Ger nu sem ek mceli; pvi at pat er fom ·oröskviör, at eigi veldr sa,
er varar annan. «
(Wörtlich: Denn es ist ein altes Sprichwort, daß denjenigen keine
Schuld trifft, der den anderen warnt.)
[35.2] »Wir raten dir dies deshalb, weil wir möchten, daß dir alles wohl
gerät, denn du giltst uns als ein wackerer Mann. Achte also wohl auf alles
und sieh dich vor, denn schwer ist's, den Schlechten auszuweichen.«
»en pvi raöum vit per petta, at vit vildim, at per tcekiz alt vel, pvi at
pu viröiz okkr vaskr maör; gcettu nu vel til, ok vertu varr um pik, af
pvi at vant er viö vandum at sja. «
(Wörtlich: Es ist schwierig, sich vor Schlechten zu hüten.)
[39.25] »Wahr ist, was die Väter sagen: je älter, um so zager.«
»Satt er flest pat, er fomkveöit er, at sva ergiz hverr, sem eldiz;
[... ]
((

(Wörtlich: Wahr ist meist das, was das alte Sprichwort sagt, daß
jeder feige (schwach, untüchtig) wird, der alt wird.)

Alliterierend ist auch das deutsche Sprichwort »gewagt ist schon halb
gewonnen« [24.3] (»hefir sa ok jafnan er hrettir«). Den Stabreim des
Sprichwortes »at sa er svinnr er sik kann« [13.3] ersetzt im Deutschen
ein Polyptoton (»stark ist, wer sich nicht stärker dünkt, als er ist«), das
auch in »mich kann treffen, was manchen trifft« [24.2] zu beobachten
ist (»ma mer pat sem yfir margan gengr«). Neben dem erwähnten Aspekt der Geläufigkeit zeigt sich hier die Privilegierung des Formalen, die
auch schon im Zusammenhang der alliterierenden Zwillingsformeln
nachzuweisen war.

Alliterationen
Zu erwarten war dies insofern, als der Stabreim als das Charakteristikum der germanischen Versdichtung von der Germanistik lange Zeit
gerne herangezogen wurde, um den (vermeintlich) vorchristlichen Ur-
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sprung der ihn enthaltenden mittelalterlichen Texte zu belegen. 38 Er war
seit Wagners Ring-Tetralogie in das Bewußtsein der gebildeten Schichten der wilhelminischen Gesellschaft gedrungen39, so daß Necke! mit der
Alliteration ein- als solches vermutlich leicht zu identifizierendes- Stilmittel zur Kennzeichnung der Saga als heidnisch-germanische Überlieferung zur Verfügung stand. Für die fslendingasögur ist die Alliteration
eher untypisch. 40 Auch in der Hrafnkels saga ist sie, abgesehen von den
angeführten Sprichwörtern und Redensarten, selten, und nicht allen alliterierenden Übersetzungen N eckels liegen altisländische Stabreime in
der Vorlage zugrunde. Er interpretiert freilich auch wohl eher zufällige
Koinzidenzen von Konsonanten am Anfang aufeinanderfolgender Wörter als Alliterationen. So z.:S. in der folgenden Textstelle, in der sich der
wiederholte Konsonant -h- am Anfang so wenig aus dem Kontext herausgehobener Wörter (zwei Pronomina, ein Verb) findet, daß es sich
vermutlich eher um eine zufällige Übereinstimmung handelt41 :
[15.27] Er nahm seinen Gruß gut auf, ganz heiter.
Hann heilsar honuin vel ok glaöliga.

Auch die folgenden Stellen hält Neckel offensichtlich für Alliterationen:
[43.9] Eyvind wehrt sich gut und wacker.
Eyvindr varöiz vel ok drengiliga.
[36.25] Hrafnkel saß auf Hrafnkelshausen und häufte seine Habe.
Hrafnkell .sat a HrafnkelsstQÖum ok rakaöi fe saman.

In den folgenden Beispielen führt Neckel Stabreime ein:
[26.15] Sam führte die Anklage bis zu dem Punkte, wo Hrafukel aufgefordert wurde, sich zu verteidigen, wenn nicht etwa jemand da wäre, der für
ihn die Verteidigung führen wolle in richtigem Rechtsgange.
S(amr) sotti malit j dom pangad til er Hrafnkeli var bodit til uarnar
nellma sei maör vreri par viö staddr, er lQgvQrn vildi frammi hafa fyrir
hann at rettu lpgmali.
38 Vgl. VON SEE 1967 (787), S. 1-2, der diese Auffassung mit dem Hinweis widerlegt,
daß gerade geistliche Texte des Hochmittelalters ein Vorliebe für alliterierende Formeln
haben.
39 Vgl. ebd., S. 78.
40 Vgl. VON SEE 1964 (786), S. 86, und SPRINGER 1939 (804), S. 116f.
41 Von den übrigen Übersetzern interpretiert nur Mendelssohn die Stelle als Alliteration:
»Er begrüßte Einar freundlich und froh.«
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[34.26] Die Thjostarsöhne rieten ihm, freundlich, freigebig und hilfreich
gegen · seine Mannen zu sein, eine kräftige Stütze für jeden, der seiner
bedürfe: »Tust du das, so sind sie keine Männer, wenn sie dir nicht willig
Gefolgschaft leisten bei allem, wozu du sie brauchst.«
I>j6starssynir reöu honum pat, at hann skyldi vera bliör ok g6ör
fjarins ok gagnsamr sfnum mQnnum, styrktarmaör hvers sem hans
purfa viö; »pa eru peir eigi menn, ef peir fylgja per eigi vel, hvers sem
pu parft viö. «
[40.17] »Lauf, so schnell du kannst, nach Weitfelden zu den Söhnen des
Hallstein, Sigvat und Snorri. Sag' ihnen, sie sollen sogleich zu mir kommen mit allen Waffenfähigen, die bei ihnen sind.«
»far pu hart suör a ViöuvQllu eptir Hallsteinssonum, Sigvati ok
Snorra. Biö pa skj6tt til mfn koma meö pa menn, sem par eru vapnfrerir.«

Daß das Vorbild der Textvorlage für die Einführung der Stabreime in die
Übersetzung keine allzu große Bedeutung hat, illustriert ein Aufsatz
Neckels, in dem er die Verdienste Leopold Webers um die »Erneuerung[en] altgermanischer Stoffe« würdigt. Im Zusammenhang mit Webers
Nachdichtung der Njals sagaheißt es dort:
Die kernige Sprache schmückt sich, unbekümmert ~ mit Recht - um die
Stileigenheit des Urtextes, mit Stabreimen wie »das Meinen der Menschen«, »Wandeln will sich die Welt«, »Wenn je diese Wunde verwächst«;
[... ]42

Die Alliterationen sind, wenn Neckeis Auslassungen zutreffen, das
wichtigste Stilmerkmal der Webersehen Bearbeitungen, und Neckel gibt
zahlreiche von ihnen mit sichtlichem Vergnügen wieder:
Stabende Formeln, die in diesem Bande begegnen, sind: »Unser mit Haut
und Haar seid ihr so!« [... ]; »rettet Leute und Land« [... ]; eine stabreimende Verbindung steht auch Seite 37: »aus Kammern, Küche, und Keller
rennt das Gesinde«. [... ] »Ihr nach schwirrte schimmernd ein Schild aus
dem Schaum« ist eine mit Stabreim geschmückte Szene aus dem unmittelbar Anschließenden, wie der kleine Hagen in den Besitz von Schild und
Eisenhut kommt. [... ] Stabreimend unddadurch eindrucksvoll ist auf
Seite 14 von »Reden und Raunen« die Rede usw. 43

Wie abschließend nochmals hervorgehoben werden soll, treten im Vergleich der Übersetzung mit ihrer Vorlage diejenigen Textmerkmale her42 Leopold Webers Erneuerungen altgermanischer Stoffe. In: ZfdB 12, 1936, S. 103.
43 Ebd. S. 105; von Neckel sind die fett gedruckten Hervorhebungen, Kursivierungen
stammen von mir a.z.).
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vor, die das Interesse des Übersetzers an eben diesem Text begründen.
Es sind dies einmal diejenigen ausgangssprachlichen Stilmittel, die - auf
der Grundlage des germanistischen Forschungsstandes- als Hinweise
auf eine vorchristlich-germanische Herkunft der Saga gedeutet werden
konnten, wie Stabreime, alliterierende Zwillingsformeln und Rechtswörter. Zum anderen bewahrt (und verstärkt) die Übersetzung vor allem im
Bereich der Syntax solche Stilzüge der Vorlage, die auf mündliches Erzählen schließen lassen. Ihre Nachahmung durch die Übersetzung wurde bisher als ein Mittel zur Evozierung eines bestimmten stilistischen
Eindrucks interpretiert. Es stellt sich indessen darüber hinaus die Frage,
inwiefern Necke! mit seinen stilistischen Mitteln in die Struktur des
ausgangssprachlichen Textes eingreift, d.h. an welchen Stellen er dessen
Aussage erkennbar modifiziert. Dies soll im folgenden anband der Charakterisierung der Protagonisten Hrafnkel und Sam diskutiert werden.

2.1.2.3 Die Gegenspieler Hrafnkel/Hrafnkell und Sam/Samr
Der altisländische Text charakterisiert die beiden Gegenspieler in zwei
parallelen, stilistisch deutlich aufeinander bezogenen Sätzen:
[3.4] Viö petta var lengt nafn hans [Hrafnkels] ok kallaör Freysgoöi ok
var 6jafnaöarmaör mikill en mentr vel.
[4.10] Samr var uppivpöslumaör mikill ok lpgkamn, en Eyvindr geröiz
farmaör ok f6r utan til N6regs ok var par um vetrinn.

Diese Parallele wird dadurch unterstrichen, daß beide, Hrafnkell und
Samr, je einmal als yfirmaör bezeichnet werden:
[3.3] Hrafnkell bygöi allan dalinn ok gaf mQnnum land, .en vildi p6 vera
yfirmaör peira ok t6k goöorö yfir peim.
[34.23] Samr byz til at vera yfirmaör peira f staö Hrafnkels.

Obwohl es durchaus möglich wäre, gibt die Übersetzung beide Parallelen nicht wieder. Als Entsprechung für das Epitheton mikill wählt
Neckel einmal- zur Charakterisierung Hrafnkels..,.. das Adjektiv groß
mit seiner verstärkenden Bedeutung, im anderen Falle aber - zur Charakterisierung Sams - greift er auf die abschwächende und darüber
hinaus umgangssprachlich wirkende Wendung etwas wie zurück (s.o.,
S. 179). Während das Epitheton groß, dessen verstärkende Funktion
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sich eher auf den zweiten Teil des Kompositums, -mensch, bezieht als
auf den ersten, dazu beiträgt, eine mögliche kritische Konnotation des
Wortglieds Gewalt- auszuschließen, verhilft die Situierung des Ausdrucks Händelsucher im linguistischen pattem der Umgangssprachlichkeit Neckel dazu, jegliche positive Konnotation dieser Charakterisierung
Sams von vomherein auszublenden. Noch im gleichen Satz allerdings
wendet Neckelauch auf ihn eine an einen Rechtsterminus erinnernde
alliterierende Wendung an und bezeichnet ihn als guten Gesetzeskenner. Dies übersetzt das altisländische Adjektiv lr;gkamn. Es wird in der
Vorlage nur noch ein weiteres Mal verwendet und zwar in der Rede des
l>orbjQm, als dieser Samr dafür beschimpft, daß er die Klage gegen
Hrafnkell so zögerlich übernimmt:
[14.15] Thorbjöm antwortete: »Ich will dir sagen, warum ihr Jungen nicht
in die Höhe kommt: ihr seid zu leicht eingeschüchtert! Ich glaube, niemand hat eine so windige Verwandtschaft wie ich. Wenig anständig
kommen mir solche Leute vor wie du, der du dich für einen Rechtspraktikus hältst und auf kleine Händel versessen bist, diese Sache aber nicht
angreifen willst, die so sonnenklar ist.«
l>orbjQm svarar: »l>vi verör engi uppreist yöar ungra manna, at yör
vex alt i augu; hygg ek, at engi maör muni eiga jafnmikil auöviröi at
frrendum sem ek; syniz mer slikum mQnnum illa farit sem per, er
pykkiz lpgkcenn vera ok ert gjam a smasakir, en vilt eigi taka viö
pessu mali, er sva er bcynt; [... ]«

Neckel interpretiert das zweimalige Auftreten von lr;gkcenn als bewußt
konstruierten Bezug der beiden Stellen aufeinander, denn er läßt Thorbjörn die Charakteristik Samswiederholen, allerdings sehr kritisch und
ironisch. Aus dem guten Gesetzeskenner wird bei ihm ein Rechtspraktikus, und der Händelsucher erscheint wieder in der ironischen Wendung auf kleine Händel versessen sein.
Auch Hrafnkels Charakterisierung durch den Ausdruck 6jafnaör erscheint an einer weiteren Stelle der Saga, und Neckel wählt hier ebenfalls eine andere Übersetzung als beim ersten Mal:
[27.18] Viele waren mit dem Ablauf der Sache wohl zufrieden, daß Hrafnkel einmal blamiert war; sie dachten daran; wie manchem er zu nahe
getreten war.
MQrgum mQnnum pykkir vel, p6 at pann veg hafi at boriz, at Hrafnkell hafi hneykju farit, ok minnaz nu, at hann hefir mQrgum 6jafnaö
synt.
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Er übersetzt hier mit einem Euphemismus, der das Rechtswort 6jafnadr
nicht als ein solches wiedergibt und nimmt die Übersetzung mit Gewalt- nicht wieder auf. Die Beobachtung,· daß identische ausgangssprachliche Lexeme unterschiedlich übersetzt werden, ist darum aufschlußreich, weil sich in ihr andeutet, daß Neckeis Charakterisierung
der Figuren Hrafnkels und Sams gegenüber der Vorlage leicht verschoben ist, und zwar in gegenläufiger Richtung: Die Interpretation der
Charakterisierung Hrafnkels ist euphemistisch, während diejenige Sams
einen kritischen, leicht negativen Unterton erhält.
Die unterschiedlichen Übersetzungen des altisländischen yfirmadr
bestätigen diesen Verdacht (s.o., S. 183f):
[3.1] Hrafnkel.nahm das ganze Tal in Besitz und schenkte neuen Ansiedlern Ländereien, aber er wollte ihr Häuptling sein und machte sich zu
ihrem Goden.
Hrafnkell bygöi allan dalinn ok gaf mQnnum land, en vildi p6 vera
yfirmalJr peira ok t6k goöorö yfir peim.

[34.20] Auf Adelfarm wurde Sam Hrafnkels Nachfolger. Bald richtete er
ein stattliches Gastmahl aus und lud dazu alle, die des vorigen Goden
Thingleute gewesen waren. Er erbat sich, an Hrafnkels Statt ihr Vormann
zu sein. Die Leute sagten ja dazu, dachten aber doch noch verschieden
darüber.
Samr setti bu a Aöalb6li eptir Hrafnkel ok sföan efnir hann veizlu
viröuliga ok byör til Qllum peim, sem verit hQföu pingmenn hans.
Samr byz til at vera yfirmalJr peira i staö Hrafnkels. Menn jatuöuz
undir pat ok hugöu p6 enn misjafnt til.

Dem im Falle Hrafnkels für yfirmadr gewählten Ausdruck Häuptling,
den die Übersetzung als (oft verwendeten) Terminus zur Bezeichnung
einer bestimmten sozialen Position etabliert, steht im Falle Sams der
gesuchte (und in der Übersetzung nur einmal verwendete) Begriff Vormann gegenüber. Dieser gibt zwar dem Machtanspruch Sams gegenüber
den Thingleuten Ausdruck, deutet aber gleichzeitig an, daß für ihn - im
Gegensatz zu demjenigen Hrafnkels- innerhalb der sozialen Hierarchie
kein rechtmäßiger Platz existiert. Dies wird durch den Kontext um so
mehr unterstrichen, als Neckel hier für das auf Hrafnkell bezogene
Pronomenhans der Vorlage die Wendung des vorigen Goden einsetzt,
so daß - anders als im altisländischen Text - in einem Satz die Machtstellung Sams als »Nachfolger« Hrafnkels mit der von Hrafnkel verlorenen Position konfrontiert wird: Es zeigt sich, daß Sam in der Inter-
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pretation Neckeis die Machtstellung Hrafnkels nicht erreicht. Während
Neckel Hrafnkels Streben nach einer Stellung als yfirmaör in der Übersetzung durch die Wiedergabe mit Häuptling quasi zu einem legitimen
Begehren erklärt, bleibt Sams Angebot, die Vorherrschaft zu übernehmen, durch die unspezifische Bezeichnung Vormann von vornherein
außerhalb der gesellschaftlichen Institutionen, denn deren führende
Ämter" bezeichnet die Übersetzung mit den Begriffen Häuptling und
Gode 1 • Es läßt sich also nachweisen, daß sie dazu tendiert, den Abstand
zwischen den gesellschaftlichen Positionen Hrafnkels und Sams gegenüber der Vorlage zu vergrößem. 2 Das demonstriert vor allem der
folgende, im Zusammenhang mit der Mendelssohnschen Übersetzung
(s.o., S. 151) schon einmal zitierte Satz [15.15]:
Der [Hrafnkel] hörte davon und fand es lächerlich, daß ein Mann wie
Sam sich auf einen Prozeß einließ gegen einen Mann wie er.
Hrafnkell spyrr petta ok p6tti hlregiligt, er Sdmr hefir tekit mal a
hendr honum.

Für die Einführung der Vergleiche ein Mann wie/gegen einen Mann
wie bietet der altisländische Text keine Veranlassung. Erklärbar wird sie
indes im Kontext der oben aufgestellten These als ein impliziter Hinweis
auf die Machtstellung Hrafnkels. Diese unterstreicht Neckel darüber
hinaus durch die von der Vorlage her nicht zu begründende Verwendung des Wortes Herr im folgenden Fall:
[10.13] Einar hatte gerade neues Vieh in die Hürden getrieben. Er lag über
den Zaun und zählte die Schafe, und die Frauen saßen beim Melken. Alle
grüßten den Herrn.
l>a haföi Einar nyrekit fe 1kvfar. Hann la a kviagaröinum ok taldi fe,
en konur varu at mj6lka. l>au heilsuöu honum.

Ein dem neuhochdeutschen Herr entsprechendes altisländisches Wort
(etwa dr6ttinn o.ä.) weist die Textvorlage an keiner Stelle auf, so daß
die Übersetzungslösung eindeutig durch außerhalb des Textes selbst
liegende Interessen motiviert sein muß. Dies bestätigen weitere, freilich
nicht ganz so offensichtliche fakultaltive Verschiebungen, die im Zusammenhang mit der Machtstellung oder dem Charakter Hrafnkels
stehen; z.B.:

2

Im Fall Hrafnkels außerdem mit Freysgode und Freyspriester.
In diesem Kontext erklärt sich auch die S. 156, Anm. 7, zit. Verschiebung in [32.9].
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[34.5] Solange das Gehöft im Bau war, legte er [Hrafnkel] selbst mit Hand
an.
Hrafnkell gekk mjQk at verkum, meöan brer var f smföi.

Auch der Zynismus seiner Äußerungen, der - wie der Vergleich mit der
Übersetzung Mendelssohns ergab - durch Euphemismen hervorgerufen
wird (s.o., S. 150), findet in diesem Kontext seine Erklärung:
[11.21] »Und doch ist mir so, als hätte ich schon an bessere Stellen
getroffen als diesmal. Kurz, ich will sehen lassen, daß ich mit dieser
meiner Tat weniger zufrieden bin als mit andern der Art: ich will deinen
Hof ausrüsten mit Milchvieh im Sommer und mit Fleisch im Herbst; und
das will ich Jahr für Jahr tun, solange du wirtschaften magst.«
»en p6 lret ek sva, sem mer pykki petta verk mitt i verra lagi viga
peira, er ek hefi unnit;' [... ] mun ek pat m1 syna, at mer pykkir
petta verk m'itt verra en {Jnnur pau, er ek hefi unnit; ek vil byrgja
bu pitt meö malnytu f sumar, en slatrum f haust; sva vil ek gera viö
pik hvert misseri, meöan pu vilt bua. «

Auch hier verzichtet der Übersetzer (wie oben, S. 190, an einem anderen Beispiel beschrieben) zugunsten einer idiomatischen deutschen
Wendung (an bessere Stellen treffen) auf die Wiedergabe eines Parallelismus des altisländischen Textes. Zudem umgeht er mit dieser Wendung
und der ebenfalls euphemistischen Formulierung weniger zufrieden das
durch die Wiederholung hervorgehobene verra (schlimmer) der Vorlage.
In der Übersetzung entsteht so der Eindruck, Hrafnkel verharmlose
seine Tat. Daß darüber hinaus auch die Erzählerinstanz sein Verhalten
billigt, bringt Neckel durch einen anderen Euphemismus zum Ausdruck,
indem er vig (Totschlag) des öfteren mit Fall (z.B.: [11.13], [13.23])
übersetzt. Die Übersetzung von ek mun syna und at sti maör se vel
dyrr durch die Wendungen ich will sehen lassen [11.29] und ich lasse
mir den Binar etwas kosten [12.16], die soziales Ansehen konnotieren
(vgl. o., S. 150), fügen sich in diesen Zusammenhang ein, denn Neckel
läßt Hrafnkel so sein Angebot an Thorbjöm indirekt weniger als Zeichen seiner Reue denn als Ausdruck seines Reichtums und seiner Macht
begründen.
Der Kontext dieser in der gesamten Übersetzung nachzuweisenden
Tendenz legt denn auch die Konnotation des zur Bezeichnung Hrafnkels eingeführten Wortes Herr fest: Schon für Neckel und nicht erst in
den Übersetzungen der dreißiger Jahre verkörpert Hrafnkel das Ideal des
>Herrenmenschen<, so daß in der Übersetzung selbst implizit zum Ausdruck kommt, was Neckel explizit im Vorwort formuliert:
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Er [Hrafnkel] bleibt der ideelle Mittelpunkt, wird mit Achtung und Verständnis überall begleitet, darf Tüchtigkeit und Energie entwickeln und
wird mindestens einmal auch unserm menschlichen Mitgefühl nahe gebracht: wie er nach der schadenfrohen Mißhandlung um der Söhne willen
das Leben wählt. Diese Szene ist bezeichnend für das subjektive Ethos der
Geschichte. Hrafnkels elementare Herrennatur wird uns nicht vergönnt zu
schauen. Einar erschlägt er mit halbem Herzen; der Erzähler entschuldigt
ihn und läßt ihn später sich selbst halb und halb entschuldigen. Und über
den Angriff auf Eyvind wird kunstvoll ein Schleier gezogen. Es muß uns
genügen, daß uns gesagt wird: er war ein großer Gewaltmensch. 3

Das Zitat bestätigt, was die Wiedergabe von Aöalb6l durch Adelfarm
vermuten ließ (s.o., S. 175f): Die Übersetzung legitimiert Hrafnkels
Machtstellung mit seiner »Natur«, d.h. mit seiner »adligen« Abkunft.
Als optional shift, als Auswirkung einer impliziten Übersetzungsnorm,
ist dies m.E. nun nicht mehr ausreichend zu erklären. Vielmehr legt die
Tatsache, daß Neckel die Übersetzungslösung Adelfarm nachweisbar
wider besseres Wissen findet, die Vermutung nahe, daß er den altisländischen Text an dieser Stelle bewußt umdeutet, um eine bestimmte
Textinterpretation wahrscheinlich zu machen. Nach dieser ist Hrafnkel
Angehöriger des von N eckel postulierten altisländischen »Bauernadels« 4
und damit von Natur aus der Stärkere, Überlegene, den ein Sam nicht
besiegen kann. Nur eine übernatürliche Macht vermag Sam einen ephemeren Triumph zu verschaffen, wie der beschriebene Subjektwechsel bei
der Übersetzung des folgenden Satzes suggeriert (s.o., S. 162f.):
[10.28] Und jener Aberglaube, daß dem nie etwas Gutes blühe, der ein
Gelübde bricht, der machte, daß er vom Pferd sprang, auf ihn zu, und ihm
den Todesstreich versetzte.
En viö pann atrunaö, at ekki veröi at peim mQnnum, er heitstrengingar fella a sik, pa hlj6p hann af bald til hans ok hj6 hann banahQgg.

Denn dadurch wird Hrafnkels Totschlag an Einar, der die Ursache für
Sams vorübergehenden Aufstieg ist, von der Übersetzung nicht als eine
von Hrafnkel in freier Entscheidung und Verantwortung begangene Tat,
sondern als eine von einer übernatürlichen Macht gelenkte Handlung
motiviert. Nur durch sie kann die >biologische<, sich aus der Abstammung begründende soziale Hierarchie vorübergehend außer Kraft ge-

3
4

NECKEL
NECKEL

1913 (39) (Vorwort), S. XXVII.
1916 (512), S. 147.
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setzt werden. Dies kommt u.a. in den zweideutigen Worten zum Ausdruck, die Thorgeir an den gedemütigten Hrafnkel richtet. Sie beziehen
sich zum einen auf die physische Situation Hrafnkels, der von seinen
Gegnern mit dem Kopf nach unten aufgehängt wurde, und zum anderen
auf den Verlust seiner Machtposition:
[31.16] Da sagte Thorgeir: »Nun bist du endlich in der Stellung, Hrafnkel, die du schon längst hättest einnehmen sollen. Du hättest wohl kaum
geglaubt, daß je von irgend einer Seite eine solche Schmach über dich
kommen würde, wie jetzt hier zu sehen ist.«

l>a mcelti l>orgeirr: »Sva er komit nu kosti ydrum, Hrafnkell, sem
makligt er, ok mundi per pykkja petta 6likligt, at pu myndir slika
skQmm fa af npkkurum manni, sem nu er oröit. «5

Indem Neckel nämlich fa durch über jmd. kommen und af nQkkurum
manni mit von irgendeiner Seite übersetzt, bringt er auch hier eine
unpersönliche Macht - und nicht etwa Sam oder Thorgeir - als verantwortlich für die >Stellung< Hrafnkels ins Spiel. Der individuellen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit sind - wie Sams Schicksal zeigt - in
der Perspektive der Übersetzung »biologische« Grenzen gesetzt, indem
sie die soziale Hierarchie als durch Abstammung determiniert und damit
als statisch begreift: »Die praktische Lebensphilosophie« des Wikingers,
heißt es,
fließt nicht aus Denken oder Lehre, sie sitzt im Blut und in den Muskeln.
Manche sprachen es offen aus, daß sie auf diese Muskeln und auf ihre
eigene >Macht< mehr vertrauten als auf die Götter. Auch diese >Macht< des
Menschen ist etwas Göttliches, ein Geheimnis. Der eine hat es, und er ist
sicher und übermütig; der andere hat es nicht, und er fügt sich darein, daß
er überall vor dem Glücklicheren weichen muß. 6

Nun ist auch in jüngerer Zeit davon die Rede gewesen, daß das eigentliche Thema der Hrafnkels saga »der Gegensatz von hQföingjar und
smamenn« sei:
5 Der ausgangssprachliche Text konstruiert auch hier eine Parallele, indem er Hrafnkell
beim Überfall auf Samrfast die gleichen Worte sprechen läßt [45.8]: »Hrafnkell mrelti pa:
>Nu er sva komit kosti pinum, Samr, at per mundi 6likligt pykkja fyrir stundu, at ek a m1
vald a lifi pinu.<« Auch diese Parallele wird in der Übersetzung zurückgedrängt: »Da
sprach Hrafnkel: >Jetzt bist du in eine Lage gekommen, Sam, die du noch vor kurzem für
unwahrscheinlich gehalten hättest. Dein Leben steht in meiner Hand.«< An dieser Stelle
nämlich interpretiert Neckel die ausgangssprachliche Formulierung als eindeutig, ohne
jede Anspielung auf die soziale Stellung Sams.
6 NECKEL 1913 (39) (Vorwort), S. VII.
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Sie will zeigen, wie sich ein echter Repräsentant der Häuptlingsklasse und
wie sich die »kleinen Leute« verhalten und wozu es führt, wenn die kleinen Leute sich etwas anmaßen, was ihnen nicht zukommt. Es geht nicht
um individuelle Ethik, um Hochmut und Läuterung, sondern um die Beschreibung einer politisch-sozialen Realität. 7

Dabei liege es im Interesse des Sagaverfassers, den status quo dieser in
zwei Klassen geteilten Gesellschaft zu rechtfertigen, denn er lasse Samr
scheitern, obwohl er ihn ausdrücklich als guten Goden bezeichnet, da
ihm »das Zeug zum Häuptling, die selbstgewisse Art, Macht zu üben«
fehle. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es scheinen, als stimmten
die Interpretationen Neckeis und von Sees in diesem Punkt überein, da
beide als Perspektive des Textes diejenige der Häuptlinge und als seine
Tendenz die Erhaltung des sozialen status quo herausarbeiten. Aus
ihren Folgerungen ergeben sich aber Unterschiede, die weit gravierender
sind als diese Koinzidenz. Denn von See führt die Tendenz des Textes
auf die politischen Interessen seines Verfassers zurück: »Vielleicht will
der Autor sagen, daß die Grundlage dessen, was die isländische Gesellschaft seiner eigenen Gegenwart prägt, schon im heroic age der Isländer,
in der Landnahmezeit, gelegt wurde: Häuptlingsherrschaft als Gesetz der
isländischen Geschichte.« 8 Neckel hingegen begründet sie aus einer
überzeitlichen, >biologischen< oder - wie es in seiner Terminologie
heißt- »anthropologischen« Gesetzmäßigkeit.

2.1.3 Die Hrafnkels saga - ein anthropologisches Lehrstück?
Bisher wurden - um die Überprüfbarkeit der Analysemethode zu gewährleisten- für Neckeis Interpretation der Hrafnkels sagasogut wie
ausschließlich Belege aus seiner Übersetzung angeführt. Neckel hat sich
aber auch explizit über den Text geäußert, und zwar im Jahr 1933 in
einem Vortrag über den Wert des altnordischen Schrifttums für die
Erkenntnis germanischen Wesens 9 • Seine Textdeutung, wie sie sich aus
der Übersetzung rekonstruieren ließ, hat sich in den dazwischen liegenden zwei Jahrzehnten nicht verändert. Sie findet in den Ausführun-

Klaus VON SEE, Die Hrafnkelssaga als I<.unstdichtung. In: skandinavistik 9, 1979;
hier zit. n. ders., Edda, Saga, Skaldendichtung. Heidelberg 1981, S. 488.
8
Ebd., S. 495.
9
Publiziert in: ZfdB 9, 1933, S. 352-364.
7
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gen des Vortrags ihre Bestätigung, aber auch ihre geistesgeschichtliche
Einordnung. Er sei darum im folgenden ausführlich zitiert. Die Hrafnkels sagadient Neckel hier zur Illustration einer »Betrachtung über die
altgermanische Überzeugung von der natürlichen Ungleichheit der
Menschen und dem Wert der überlegenen Persönlichkeit« 10 • Diese
nimmt ihren Ausgangspunkt in der Überlegung, daß die Vorstellung von
»der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt[ ... ] eine Kirchenlehre« sei, »deren sich später die französische Revolution bemächtigte mit dem Ergebnis, daß Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die
tönenden Schlagworte der neuen Zeit wurden und in ihrem Gefolge
demokratische Ideale und diesen entsprechende Einrichtungen sich
verbreiteten.« Den vorchristlichen Germanen, »Unseren ungetauften
Vorfahren«, sei diese verfehlte, seit dem 18. Jahrhundert angeblich widerlegte Vorstellung fremd gewesen:
Wie vor wenigen Jahren Wilhelm Hiß in einer Berliner Rektoratsrede
überzeugend ausführte im Einklang mit den Lehren der Rassentheoretiker,
verhält es sich in Wirklichkeit sehr anders: es verhält sich etwa so, wie
schon den alten Freiluftmenschen, Bauern und Viehzüchtern, kraft unbefangener Beobachtung geläufig war.

Und eben dies scheint ihm die Hrafnkels sagaanschaulich darzustellen:
Wiederum sind die Isländer unsere Hauptzeugen; die altisländische Literatur stellt einen ausgezeichneten Lehrgang in der Anthropologie dar - so
vor anderen Denkmälern die Geschichte von Hrafnkel dem Freysgoden.
Dieser Hrafnkel ist [... ] von Natur und kraft Abkunft ein glücklicher
Mensch, dem der Erfolg schicksalsmäßig gesichert ist, und der auch nach
Fehlschlägen und Demütigungen zwangsläufig wieder nach oben kommt.
Schon sein Vater Hallfred erfreute sich der Fürsorge der übernatürlichen
Mächte (der landvrettir), und ähnlich ergeht es Hrafnkel, auch nachdem
er unter dem Eindruck einer Unheilsbotschaft den Göttern, denen er einst
eifrig opferte, aufgesagt hat. Es ist im Grunde eben doch seine überlegene
Persönlichkeit, die den Ausschlag gibt und ihn über die Widersacher
triumphieren läßt, die angeborene Anlage, die bewirkt, daß alle so sitzen
und so stehen wollten, wie Hrafnkel saß und stand.

Hier wird die Tendenz des Textes nicht als politische Stellungnahme
seines Verfassers verstanden und so historisch relativiert, sondern sie
wird absolut gesetzt als Beweis dafür, daß die Entwicklung der Menschheit aus ihren biologischen Wurzeln determiniert ist. Diese- unhistori-

10 Ebd., S. 363.
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sehe - Interpretation ist aber nur darum schlüssig, weil Neckel die Saga,
wie die Übersetzungsanalyse zeigt, als VolksdiChtung versteht. Als
solche ist sie gefeit gegen politische, >subjektive< Inanspruchnahme und
gilt von vornherein als objektive Darstellung der Wirklichkeit. Die
Übersetzung vermittelt dies durch die Stilisierung der mündlichen Erzählweise. Diese ist zwar nicht frei von künstlerischem Gestaltungswillen, da auch sie Kunst, Volkskunst, ist, leugnet aber den Einfluß
eines Künstlerindividuums: Ihre Stilmittel sind einfach und volkstümlich
gehalten und ordnen sich dem Handlungsgang unter. Wie Neckel sich
die Entstehung einer solchen volkstümlichen Literatur vorstellt, beschreibt er im Vorwort zum zwölften Band der Sammlung Thule, der
seine Übersetzungen enthält:
Wir fühlen es oft den Texten an, wie der Erzähler vor der lauschenden
Menge in heiliges Feuer geraten ist, das die Zuhörer hinreißt und ihn
selbst mitreißt. Aber ganz von selbst fügt sich seine Phantasie den Zügeln
eines strengen Wirklichkeitssinnes, den sein Amt als Historiker ihm auferlegt. Er ergänzt, malt aus, getrieben von Formbedürfnissen, von denen er
nicht hätte Rechenschaft geben können, und ohne zu merken, wie sich
der Stoff unter seinen Händen umfärbt und verschiebt. 11

Die »Formbedürfnisse« dieses naiven Erz~hlers sind angeborene Eigenschaften, die sich unabhängig vom Willen ihres Trägers artikulieren, so
daß dieser unbewußt der biologisch determinierten künstlerischen Disposition seines Volkes zum Ausdruck verhilft.
Dem Leser seiner Übersetzung vermittelt Neckel diese Vorstellung,
indem er in den Text möglichst viele volkstümliche Elemente der zielsprachlichen Kultur und Literatur integriert. Selbst einfache Strukturmerkmale des altisländischen Textes wie etwa seine Parallelismen drängt
er zurück, vor allem aber diejenigen Gattungsmerkmale, die zwar im
ausgangssprachlichen, nicht aber im zielsprachlichen Literatursystem
eine Rolle spielen. Auf diesem Wege verleiht er den beiden involvierten
Kulturen in seiner Übersetzung eine gemeinsame >germanische< Identität, die er, wie sich bei näherer Betrachtung seiner Vorstellung vom
Wesen der Sprache herausstellt, als eine >rassische< begreift. Eben der
Umstand nämlich, daß er das Erzielen größtmöglicher idiomatischer
Geläufigkeit in der Zielsprache zu einem seiner wichtigsten Übersetzungsprinzipien erhebt und dem Leser so >Vertrautheit< mit der geschil-

11 NECKEL 1913 (39) (Votwort),

S. XVI; Hervorhebungen von mir, J.Z.
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derten Kultur suggeriert, ist auf sein der Rassenideologie verhaftetes Verständnis der Sprache zurückzuführen. 12 So erklärt er in seinem Bändchen Germanen und Kelten (1929) in einem Kapitel, das Allgemeines
zur menschlichen Rassenkunde enthält, daß die Sprache ein »Umweltfaktor« sei, »der ursprünglich den Angehörigen einer Rasse eigen war«.
Zwar sei sie »Von den umweltbedingten Eigenschaften[... ] die peripherischste, äußerlichste«, das aber gelte »nur von ihrer lautlichen oder
physiologischen Seite, nicht von ihrer inhaltlichen oder psychologischen«. Diese bilde eine »innere Sprache«, hinter der» rassehafte Faktoren« zu suchen seien: »[... ] ihr Wortschatz, ihr Satzbau, ihre idiomatischen Stilwerte (die am reichsten in den Mundarten blühen) sind
unabtrennbar von der spezifischen Geistigkeit des Volkstums und somit
auch der Rasse oder der Rassen« (S. 128-129).
Die Idealisierung des Sagastils zum Prototyp einer urwüchsigen
Volkssprache findet in Neckeis Übersetzunggenall dort ihre Grenze, wo
sie ihn der deutschen Kultur fremd erscheinen lassen müßte. So steht
hinter dem Übersetzungsprinzip der größtmöglichen zielsprachlichen
Geläufigkeit, das sich in zahlreichen idiomatischen Wendungen niederschlägt, wohl weniger ein Streben nach Wirkungsäquivalenz. Vielmehr
vollzieht Neckel mit diesem Übersetzungsprinzip sprachlich die Identifikation der rezipierenden mit der rezipierten Kultur, denn geläufige
deutsche Wendungen erscheinen in der Übersetzung als die »idiomatischen Stilwerte« der altisländischen Saga: Die »Spezifische Geistigkeit
des Volkstums und somit auch der Rasse« ist- das suggeriert die Übersetzung - in beiden Kulturen dieselbe. Rechtswörter, alliterierende
Zwillingsformeln und andere Stabreime, Litotes sowie die Einführung
der Institution des Gefolgschaftswesens will er als Hinweis darauf
gewertet wissen, daß ihr Ursprung in der vorchristlich-germanischen
Kultur zu suchen sei.
Indem Neckel die Hrafnkels sagaimplizit (1913) und explizit (1933)
in diesen heidnisch-germanischen Zusammenhang stellt, erweist sich
sein Textverständnis als ideologisch. Denn der Prozeß der Sinnkonstitution, wie er sich in der je spezifischen Alterität einer Übersetzung manifestiert, offenbart sich hier in erster Linie als Projektion seines Gegenwartshorizontes: In dem Maße, in dem Necke! die kulturelle Alterität

12 Zum Einfluß der Rassenideologie auf die Sprachwissenschaft vgl. RöMER 1989 (776);
zu Neckel bes. S. 141.
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seiner Übersetzung im zielsprachlichen Kontext zu leugnen bemüht ist,
nimmt ihre Alterität im Verhältnis zur Textvorlage zu. Deren >Appellstruktur< erscheint nämlich aufgrund der enormen zeitlichen Distanz vor
allem durch Unbestimmtheitsstellen gekennzeichnet, die sich als >Projektionsfläche< geradezu anbieten. So ist es - wie zu sehen war - mit
relativ wenig Bearbeitungsaufwand möglich, aus der mittelalterlichen
isländischen Saga einen im zwanzigsten Jahrhundert zu erbringenden
Beweis für die politische Verwerflichkeit demokratischer Ideale zu
machen. Dazu erscheint sie geeignet, weil sich die typischen Elemente
des Germanenklischees, wie etwa die Vorstellung, >der Germane< sei in
größere Gemeinschaften wie >Sippe< und >Gefolgschaft< eingebunden
gewesen, in sie hineinlesen lassen. Dies veranschaulicht exemplarisch
die Analyse der Übersetzung. Im Zusammenhang mit der expliziten
Interpretation des Textes bestätigt sich dann am Beispiel des Germanophilen Gustav Necke! auch die >Zielrichtung< dieses Klischees, wie sie
von See beschrieben hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts manifestiert
sich in ihm die Ablehnung des >Welschen<, wozu aus der Sicht Neckeis
alles das zählt, was französisch, kirchlich und demokratisch ist. Der
antithetische Aufbau dieses Klischees kommt in seinem Vortrag sehr
deutlich in dem Gegensatz zum Ausdruck, den er zwischen der den
demokratischen Idealen der Französischen Revolution zugrundeliegenden »Kirchenlehre« auf der einen und dem »kraft unbefangener Beobachtung« gewonnenen Weltbild »der alten Freiluftmenschen« auf der
anderen Seite konstruiert. Daraus spricht zum einen die Feindschaft
gegenüber dem politischen Gegner Frankreich und zum anderen die
Abwehr gegen liberalisierende Bestrebungen in der eigenen Gesellschaft,
indem die Demokratie zu einer dem Germanen wesensfremden Gesellschaftsform erklärt wird. Mit der Hrafnkels saga läßt sich dies darum
>belegen<, weil diese zuvor als literarisches Dokument für den die
Menschheitsgeschichte prägenden >Kampf ums Dasein< interpretiert
wurde 13 -dem Vortrag fehlt der Hinweis auf die eigene Übersetzung
selbstverständlich nicht.
Ein Text wie Gustav Neckeis Übersetzung der Hrafnkels saga übernimmt in dem Maß politische Funktion, in dem er zur Festigung des
Germanenmythos beiträgt. Daß der Sammlung Thule diese Aufgabe

13 Dies erklärt im übrigen auch die Übersetzung des Sprichworts sei er svinnr er sik
kann mit stark ist, wer sich nicht stärker dünkt, als er ist.
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zugedacht war, mutmaßte schon einer ihrer ersten Kritiker, der bereits
zitierte Herrmann Schneider:
die breite masse des Iesepublikums soll hier gewonnen werden, und zu
diesem zweck erscheint die isländische litteratur, vor allem die saga, als
die kräftige, würzige bauernkost, durch deren genuss die erschlafften
mägendes modernen publicums wider [sie] gesunden sollen. [... ] Island
erscheint dabei in hellster verklärung [... ] als das nordische Hellas, und
dem Ieser wird versprochen, er werde da die blonde bestie Nietzsches bei
der arbeit sehen. [... ] und so wird alles nach tunlichkeit popularisiert und
geglättet. 14

Die Übersetzung Neckeis bestätigt Schneiders Verdacht, dieses Unternehmen diene weniger der philologisch genauen Übertragung der Altnordischen Dichtung und Prosa, wie es im Untertitel heißt, als vielmehr der Popularisierung des Germanenmythos. Daß dies politische
Implikationen hatte, bemerkten und kritisierten bereits manche der
zeitgenössischen Rezipienten. So z.B. Eugen Mogk, der in seiner Rezension des zweiten von Neckel (in Zusammenarbeit mit F~lix Niedner)
übersetzten Thule-Bandes, Die jüngere Edda mit dem sogenannten
ersten grammatischen Traktat 15 , Neckeis »phantastische[r] Auffassung
von dem urgermanischen Wodan« widerspricht: »Das ist der Wodan der
Hakenkreuzler, aber nicht der, den eine geschichtliche Auffassung der
Quellen ergibt. Unter diesen wird wohl auch Neckeis Übersetzung
großen Anklang finden.« 16 Dabei bezieht er sich allerdings ausdrücklich
auf explizite Äußerungen in der Einleitung und in den Anmerkungen.
Übersetzungen hingegen bringen die ideologische Disposition des Übersetzers mit viel subtileren Mitteln - in der Regel von den Rezensenten
unbemerkt - zum Ausdruck. Dies läßt vermuten, daß -ihre manipulierende Wirkung größer ist als diejenige auf einer Metaebene argumentierender Texte. So hat wohl auch Neckeis Geschichte vom Freyspriester Hrafnkel zu den offen rassistischen Interpretationen der Saga in
den dreißiger und vierziger Jahren nicht unerheblich beigetragen. Es ist
ja bezeichnend, daß Neckel selbst seine Deutung von 1913 im Jahr 1933
offenbar ohne wesentliche Veränderungen beibehalten konnte, da sie
den im Mittelpunkt des Interesses dieser Zeit stehenden rasse.nideologischen Aspekt implizit enthält. Die nachfolgen9en Übersetzer Baetke
14 SCHNEIDER 1913 (359), S. 213.
15 Jena 1925 (= Thule 20).
16 ZfBfr N.F. 19, 1927, Sp. 81.
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(1934), Wenz (1935), Weber (1936) und Schubert (1942) äußern sich
dazu in ihren Vorworten dann auch in aller Offenheit. Hier ist von der
»Auslese der stolzesten, kühn~ten, hartnäckigsten und abenteuerlustigsten Gesellen« 17 auf Island die Rede, von den Aufschlüssen, die die Saga
»über die nordische Rassenseele« 18 gebe, und vor allem immer wieder
von ihrer »Herrenethik« 19 und dem »Herrentum« 20 Hrafnkels. Auch
Baetkes im Vorwort zur Übersetzung der Hrafnkels saga aufgestellte Behauptung, die »lsländersaga« sei »eine Dichtung, die nicht in einer
literarischen Tradition, sondern wirklich in Blut und Boden verwurzelt
ist« 2 \ ist in Neckeis Begriff von der »inneren Sprache« als dem Ausdruck des Wesens der »Rasse« vorgeprägt
Angesichts dessen kann es nur als ein Zeichen der Ignoranz verstanden werden, daß Neckeis Übersetzung in den Jahren 1958, 1964,
1978 und 1987 unveränderte Nachdrucke erfahren hat. 22 Ihr Einfluß ist
selbst noch in der Übersetzung Ingrid Wittkowskis zu spüren, vermittelt
allerdings durch die Übersetzung Baetkes, dessen Orientierung an der
Übersetzung N eckels im Übersetzungsvergleich deutlich wird. Insofern
ist, was die Hrafnkels saga betrifft, Heiko Uecker zu korrigieren, der auf
die Nähe von Wittkowskis Übersetzung der Austfiröinga SQgur zu derjenigen Neckeis im zwölften Thule-Ban.d aufmerksam macht. Auch ihm
entgeht im übrigen die ideologische Färbung der Neckeischen Übertragung, wenn er erklärt, daß man die (vermeintliche) Anlehnung Wittkowskis an Neckeis Übersetzung »durch deren nun schon über sechzig
Jahre währende Anziehungskraft gerechtfertigt finden mag«. 23
Es ist offensichtlich das statische Gesellschaftsbild der Saga, ihre
Rechtfertigung des sozialen status qua, die sie für die Popularisierung
einer regressiven, politisch reaktionären Ideologie geeignet erscheinen
läßt. Dies ist aus heutiger Sicht insofern verwunderlich, als die Tot..:

17 WEBER 1936 (52), S. 5.
18 WENZ 1935 (51), S. 4.
19 BAETKE 1938 (50), S. 9.
20 WENZ 1935 (51), S. 3.
21 BAETKE 1938 (50), S. 14.
22 WEISSKIReHEN 1958 (43); Thule, Neuauflage 1964 (44); Thule. Isländische Sagas
1978 (45), Bd. 1, S. 345-74; DIEDERICHS 1987 (46).
23 Heiko UECKER (Rez.), Die Leute aus den Ostfjorden. Altisländische Erzählungen.
(Aus dem Altisländ. von Ingrid Pak. Hrg. von lngrid Pak), Leipzig 1973. In: Gennanistik 16, 1975, S. 849 (Die erste Auflage des Bandes veröffentlichte die Übersetzerin unter
anderem Namen). Hervorhebung von mir, J.Z.
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schläge an Unschuldigen und die Folterszene der Hrafnkels sagadiesem
Zweck entgegenzustehen scheinen. So erscheint es denn auch Baetke
notwendig, »Zur Ehre der heidnischen Isländer« in seinem Vorwort darauf hinzuweisen, »daß eine solche Grausamkeit« wie die Mißhandlung
Hrafnkels »in den Sagas, die in der Heidenzeit spielen, eine seltene
Ausnahme bildet« 24 • Bei Wenzerscheint die Szene leicht gekürzf5 , und
Neckel möchte Sam »von dieser Grausamkeit entlastet« wissen: »Hier
ragt ein Stück Wirklichl~eit wie eine scharfe Klippe in die Dichtung
hinein. « 26 Ganz anders verhält es sich mit der in den fslendingasögur so
oft geschilderten Blutrache. Sie ist aus der Sicht der Germanophilen
konstituierender Bestandteil der >altgermanischen< Ethik und zählt so zu
den wesensgemäßen Tugenden der >germanischen Rasse<. Unter diesem
Aspekt konnte beispielsweise die Übersetzung der Havaröar saga fsfiröings 1938 für Baetke zum Anlaß für antisemitische Äußerungen werden. Er definiert im Vorwort die »germanische Rache« als Antithese der
»jüdischen Wiedervergeltung<<: »Während die jüdische Rache der Ausfluß einer berechnenden Moral« sei, entspringe »die Rache des Germanen dem Gebot der Selbstbehauptung« 27 •
Auch schon Neckel gilt die Blutrache, wie aus der Einleitung zu
seinem Bändchen Germanisches Heldentum 28 hervorgeht, als echt germanisch. Und als solche dient sie ihm in dieser 1915 als »Feldpost«-Exemplar herausgegebenen Textsammlung als Legitimation für den Weltkrieg und als Beweis für die kriegerische Überlegenheit der deutschen
Soldaten. Die Einleitung enthält sämtliche Klischees des Germanenmythos in seiner üblichen antithetischen Gestalt. Er richtet sich gegen das
Römisch-Romanisch-Französisch-Christliche29 , das in dem Maße abgewertet wird, wie es der Aufwertung der eigenen ethnischen Identität
dient. Diese Aufwertung vollzieht sich in der Widerlegung des BarbarenVorwurfs gegen die Germanen (»Die Vandalen waren harmlose Leute,
verglichen mit den Sansculotten!« (S.8)), dessen einzelne Bestandteile
in positive Eigenschaften umgedeutet werden, um sodann den typisch
24 BAETKE 1938 (SO), S. 10.
25 WENZ 1935 (51), S. 26-27.
26 NECKEL 1913 (39) (Vorwort), S. XXVIII.
27 Havards Rache. Harnburg 2 1938 (=Bauern und Helden. Schulausgabe 6), S. S--6.
28 NECKEL 1915 (219); s.o., S. 32.
29 Insofern ist von See zu korrigieren, wenn er vermutet, erst das Ende des Ersten
Weltkrieges habe Neckel ))in Opposition zur romanisch-christlichen Kultur« gebracht. Vgl.
VON SEE 1983 (792), S. 20.
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germanischen Helden, identifiziert mit dem deutschen Soldaten, zu zieren. Zu den Stereotypen des Barbaren-Klischees gehört der Vorwurf der
Blutgier, der von Neckel unter Berufung aufdie altisländische Literatur,
die »klassischen Urkunden des alten Germanentums« (S. 20), umgemünzt wird in eine der hervorragendsten Eigenschaften des germanischen Helden: »Was man im Auge hat, wenn man von der >Blutgier< der
Germanen redet, das ist in Wirklichkeit das Edelste im freien Manne gewesen: das Bedürfnis und die Fflicht, seinen Ehrenschild rein zu halten
und dabei jederzeit das Leben in die Schanze zu schlagen.« (S.10) Angesichts des Krieges nun ruft er zur Rückbesinnung auf diese germanische »Kriegermoral« auf, die neben dem verinnerlichten christlichen
Verbot des Tötens noch lebendig sei, eine heidnische »Lebensstimmung,
die meint, das Leben sei der Güter höchstes nicht, also auch nicht das
Leben des andem«. Sie existiere vor allem noch in Familien mit »adeligmilitärischer« Tradition, so daß eine »doppelte Ethik« das deutsche
Volk präge: »Wir Deutsche wollen ein Volk sein. Erkenne also jeder
von uns diese doppelte Ethik an, bejahe er sie aus vollein Herzen: seien
wir im Frieden arbeitende, friedliche Bürger; verstehen wir aber im Krieg
Krieger zu sein!« (8.14) Der Krieg erscheint hier im Gegensatz zum
»faulen Frieden« (S. 16) als die wesensmäßige Bestimmung des Germanen, die, nach dem Zeugnis der altisländischen Quellen, geprägt sei
von »reine[m] Heldenmut«. Dieser sei, anders als zu Neckeis Zeit, »Unabhängig von Erfolgen und Interessen«, so daß die meisten von den
heidnischen Germanen verehrten Helden »einfach große Männer« gewesen seien. Deren »Lebensbeleuchtung« schilderten die »realistischen,
geschichtlichen Erzählungen der Isländer«, die auch »den innersten
Nerv des alten Seelenlebens« offenbarten: das »Ideal der Selbstbehauptung um jeden Preis, der Tapferkeit bis in den Tod« (S. 21-23).
Nun ist aber die politische Tragweite dieser Publikation erst dann
vollständig zu ermessen, wenn auch ihr historischer Kontext genauer
untersucht wird. Die vehemente Barbaren-Apologie Neckeis hat ihren
Grund nämlich in den politischen Ereignissen von 1914, als das Ausland wegen des (völkerrechtswidrigen) Überfalls auf das neutrale Belgien den »deutschen Militarismus« heftig attackierte. Er sei das Symptom
einer Zweiteilu~g Deutschlands, das aus dem Land Goethes auf der
einen und dem Bismarcks auf der anderen Seite bestehe. Eine zeitliche
Scheidelinie glaubte man 1870 ausmachen zu können, eine geographische vermutete man zwischen dem liberaleren Süden und dem ver-
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preußten Rest Deutschlands. Gegen diese These nun wehrten sich mit
aller Entschiedenheit die deutschen Professoren, indem sie mit mehreren Aufrufen an die Öffentlichkeit gingen. 30 Die am 16. Oktober 1914
veröffentlichte Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches,
aus der das nachfolgende Zitat entnommen ist, wurde von fast allen
Hochschullehrern des Reiches mit über 4000 Namen unterzeichnee1 :
Wir Lehrer an Deutschlands Universitäten und Hochschulen dienen der
Wissenschaft und treiben ein Werk des Friedens. Aber es erfüllt uns mit
Entrüstung, daß die Feinde Deutschlands, England an der Spitze, angeblich zu unseren Gunsten einen Gegensatz machen wollen zwischen dem
Geiste der deutschen Wissenschaft und dem, was sie den preußischen Militarismus nennen. In dem deutschen Heere ist kein anderer Geist als in
dem deutschen Volke, denn beide sind eins und wir gehören auch dazu. 32

Der Erklärung vorausgegangen war am 4. Oktober 1914 der Aufruf An
die Kulturwelt!, in dem sich 93 deutsche Hochschullehrer zum »Militarismus« bekannt hatten:
Es ist nicht wahr, daß der Kampf gegen unseren sogenannten Militarismus
kein Kampf gegen unsere Kultur ist, wie unsere Feinde heuchlerisch
vorgeben. Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur
längst vom Erdboden getilgt. Zu ihrem Schutz ist er aus ihr hervorgegangen in einem Lande, das jahrhundertelang von Raubzügen heimgesucht
wurde wie kein zweites. Deutsches Heer und deutsches Volk sind eins.
Dieses Bewußtsein verbrüdert heute 70 Millionen Deutsche ohne Unterschied der Bildung, des Standes und der Partei. 33

»Mit unserem Namen und mit unserer Ehre« standen die Unterzeichner
fÜr die Identifikation von Kriegsmoral und Kultur - und das heißt in
diesem Zusammenhang letzten Endes von >Militarismus< und Wissenschaft- ein. So ist es kaum erstaunlich, daß der Aufrufder 93 im Ausland, besonders in den USA, »von seinem Erscheinen an (... ] als das
Symbol des Mißbrauchs wissenschaftlicher Autorität zur Verteidigung
politischen Unrechts, als Symbol des Abdankens der Wissenschaft vor

Ausführlich hierzu: VOM BROCKE 1985 (666), der Genese und Urheberschaft der
Gelehrtenmanifeste rekonstruiert, ihren Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland und auf den Ruf der deutschen Wissenschaft im Ausland untersucht.

30

31
32

VOM BROCKE 1985 (666), S. 651.

33

BÖHME 1975 (446),

Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches (16.10.1914). Nachgedruckt
in: BÖHME 1975 (446), S. 49. Dazu vgl. vor allem SCHWABE 1969 (783), S. 23f.

s. 48.
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der politischen Macht schlechthin« 34 galt. Er ist nur ein Beispiel unter
vielen, mit denen sich demonstrieren läßt, wie sehr die deutschen Hochschullehrer in die >geistige Kriegsführung< eingespannt waren. Ein weiterer Beleg ist die »Feldpost«-Ausgabe des Germanisten Neckel, der als
Professor wie die Unterzeichner der Gelehrtenmanifeste zu einer in
besonderem Maße» staatstragenden und staatstreuen« 35 Schicht der wilhelminischen Gesellschaft gehörte. Wie sie ließ er sich verführen, seine
Geltung als Wissenschaftler in den Dienst der Politik und der Kriegsführung zu stellen. Bis in Wortwahl und Formulierung hinein ist diese
Parallele zu erkennen, wenn es in der Erklärung heißt:
Unser Glaube ist, daß für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege
hängt, den der deutsche >Militarismus< erkämpfen wird, die Manneszucht,
die Treue, der Opfermut des einträchtigen freien Volkes. 36

Und N eckel schreibt:
Die Stunde gehört dem Heldensinn, dem Opfermut, der Treue - den
altertümlichen, den germanischen Tugenden. In ihrem .Zeichen werden
wir siegen. 37

Instruktiver als diese möglicherweise eher zufällige Übereinstimmung ist
indessen die Beobachtung einer fast vollständigen Analogie im Aufbau
der Argumentation in den Aufrufen und bei Neckel. In allen drei Texten
geht es um die apologetische Umdeutung des durch die Repressalien gegen die belgisehe Bevölkerung provozierten Militarismus-Vorwurfes in
eine heldische Gesinnung, die von vomherein die bessere Moral auf ihrer Seite habe. Nur Necke! freilich nimmt hierfür die Germanen in Anspruch, indem er beweisen will, daß die als »Barbaren« apostrophierten
Vorfahren der Deutschen bei »richtiger« Betrachtung eigentlich »Helden« gewesen seien. In seiner an ein sehr gemischtes Publikum- Soldaten im Feld - gerichteten Schrift dient die Berufung auf die Geschichte
der Legitimation der Kriegsführung, aber auch der Veranschaulichung
seines Gedankengangs durch Episoden und Anekdoten aus den Germanenkriegen. Und schließlich mag Neckelauch auf die erbauliche Wirkung der Literatur vertraut haben, durch die der diskursive Charakter
seines Vorwortes verdeckt und das Ziel der politischen Indoktrination
verschleiert werden sollte.
34 VOM BROCKE 1985 (666), S. 681.
35 SCHWABE 1969 (783), S. 188.
36 BöHME 1975 (446), s. so.
37 NECKEL 1915 (219), S. 16.
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Was Necke! hier zur Verharmlosung des Krieges und des Tötens
politisch instrumentalisiert, deutet sich in der zwei Jahre früher erschienenen Übersetzung der Hrafnkels saga bereits an: ein biologistisch und
sozialdarwinistisch interpretiertes Gesellschaftsbild, in dem politisch
oder sozial motivierte Auseinandersetzungen auf »anthropologische«
Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt werden und somit von vornherein
nach dem Recht des Stärkeren, des zum »Häuptling« geborenen Hrafnkel, entschieden sind. Von hier aus ist der Weg zu der >Nordrasse<, die
ihren Gegnern per definitionem überlegen ist, nicht mehr weit. Das
Interesse an der vergangeneo Literatur entlarvt sich so als Projektion,
die heidnisch-germanische Gesellschaft als Fluchtpunkt, und die Beliebtheit der Hrafnkels saga, die sich in der großen Zahl ihrer Übersetzungen spiegelt, ist nun nicht mehr ausschließlich aus ihrer Kürze
und dem Fehlen von Skaldenstrophen zu erklären (s.o., S. 95). Die
Ursache für diesen Zuspruch ist auch in der Perspektive der Saga, die
offenbar eine sozialdarwinistische Deutung provoziert, und in ihrer
Konzentration auf eine Hauptfigur zu sehen, die die Einordnung des
Textes in die literarischen Konventionen der Zielsprache erleichtert.
Gleichzeitig aber sind die Unbestimmtheitsstellen ihrer Appellstruktur
aufgrundder großen zeitlichen Distanz so zahlreich, daß sich genügend
Anknüpfungspunkte finden, um den Gegenwartshorizont scheinbar
widerspruchsfrei in den Text integrieren zu können.
Durch die Übersetzungsanalyse läßt sich mithin detailliert belegen,
wie die Hrafnkels sagadurch Eingriffe in die Textstruktur für das Publikum des 20. Jahrhunderts rezipierbar gemacht wurde. In dem Maße, in
dem sich dieses Verfahren an ihren Übersetzungen nachweisen läßt, ist
sie als Einzeltext für die Geschichte der deutschen Sagaübersetzung
repräsentativ. Ihrem Sujet und der Perspektive nach entspricht sie
indessen fast ausschließlich den ideologischen Vorgaben der mittleren
der drei beschriebenen Rezeptionsphasen, ebenso wie etwa die tragische
Liebesgeschichte der Gunnlaugs saga vor allem der Rezeptionshaltung
der ersten Phase, des 19. Jahrhunderts, entsprach. Gustav Neckeis Übersetzung wurde an dieser Stelle auch darum in aller Ausführlichkeit
analysiert, weil das aus theoretischen Erwägungen hergeleitete Untersuchungsverfahren der Überprüfung in der exemplarischen Applikation
bedurfte. Das .Ergebnis der Übersetzungsanalyse, so scheint es, rechtfertigt dieses Verfahren als einen geeigneten methodischen Ansatz, der
sowohl dem oben formulierten Erkenntnisinteresse als auch dem An-
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spruch auf Nachprütbarkeit der Untersuchungsergebnisse gerecht wird.
Insofern dürfte es legitim sein, im Interesse der Übersichtlichkeit der
Beweisführung im folgenden auf die Explikation der einzelnen Untersuchungsschritte zu verzichten und anstelle dessen die Ergebnisse
synthetisch gedrängt zu dokumentieren. Dabei ist ein repräsentativer
Überblick über die Übersetzungen der mittleren Rezeptionsphase anzustreberl. Er beginnt - wie es oben bei der Eingrenzung des Textkorpus
ausführlich begründet wurde - bei den frühen Übertragungen von Arthur Bonus undwendet sich sodann den >germanistischen< Übersetzungen zu: Dabei ist zunächst von den Übersetzungen der Hrensa-1>6ris
saga diejenige Heuslers in den Mittelpunkt zu stellen. Anschließend sind
die deutschen Versionen von Laxdrela und Gfsla saga zu betrachten.

2.2 Die Vorbereitung des Höhepunkts:
Übersetzungen von Artbur Bonus
Zu dem Übersetzungsstil Gustav Neckeis steht die altertümliche Diktion
der ersten Übertragungen der mittleren Rezeptionsphase in deutlichem
Kontrast. Das ist um so erstaunlicher, als kaum ein Jahrzehnt zwischen
ihnen liegt: 1906, sieben Jahre vor dem Erscheinen von Neckeis ThuleBand, begann Artbur Bonus die Popularisierung der fslendingasögur in
deutschen Übersetzungen systematisch vorzubereiten. Bei der enthusiastischen Rezeption der skandinavischen Naturalisten lbsen und Bjömson auf die altnordische Prosaüberlieferung aufmerksam · geworden\
wehrte sich Bonus gegen alle Versuche, die >;Kunst« der »norwegischen
Erzähler« auf den Einfluß des französischen Naturalismus zurückzuführen. Lieber wollte er sie als »die moderne Erfüllung oder Ausstrahlung
des im altisländischen Schrifttum Angelegten« 2 erklären, auf das er
fortan in mehreren Publikationen, vor allem aber mit seinem Isländerbuch, immer wieder aufmerksam machte. Diese Textsammlung sollte, so
Bonus, »überhaupt etwas wie ein Fühler sein, um festzustellen, wie weit
unsre Zeit reif für diese Geschichten sein möchte«, und er erwartete,
»daß die neueste Zeit hierfür im besonderen Maße Sinn und Verständ1 Über seine erste Begegnung mit den islendingasögur berichtet Bonus 1931: Persönliches zur Bedeutung der altisländischen Literatur. In: Rig 6, 1931, S. 74-83 (hier bes.
s. 74-75).
2 BONUS 1920 (133), S. 33{.
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nis haben müßte [... ]« 3 • Um dieses auszuloten, veröffentlichte er zunächst eine Reihe von l>rettir-Übertragungen in verschiedenen Periodika,
die er später in überarbeiteter Fassung in das Isländerbuch übemahm. 4
Schon 1906 arbeitete er dabei mit Heusler zusammen, der ihm auch für
das Isländerbuch eine Beilage zur Verfügung stellte. 5
Bei den »l>rettir«, die Bonus in Übertragungen publizierte, handelt
es sich freilich nicht nur um Erzählungen, die unter dieser Bezeichnung
überliefert sind, wie etwa den l>orsteins pattr skelks6 , den I>6rarins pattr
Nefj6lfssonar7 oder den Sneglu-Halla pattt, sondern auch um Episoden
aus den islendingasögur9 und der Heimskringla10 • Denn- so begründet
Bonus s'ein Auswahlverfahren - »wer diese Literatur zu wirklichem
Aufleben erwecken will, muß meiner Meinung nach erbarmungslos die
große~ Erzählungskonglomerate auseinanderschlagen und in ihre Urbe-

3 Voxwort zur ersten Auflage. In: BONUS 1912 (131}, S. XII.
4 Dabei ließ er einige Stücke von »ihm nahestehender rein künstlerischer Seite« (Bd. 1,
S. x) überarbeiten. Damit meint er wohl seine Frau Beate, die Novellen und Romane nach
altnordischen Stoffen verfaßte, z.B.: Das Olafbuch (1925); Der Sohn des Heiligen (1934);
Die Geschichte von Heming (1924). Für die zweite Auflage der Jugendauswahl des
Isländerbuches 1921 übersetzte sie den Hreiöars pattr heimska: Die Geschichte vom
einfältigen Hreidar. Nach dem Isländischen erzählt von Beate BONUS. In: Artbur BONUS,
Isländerbuch.Jugendauswahl. München 2 1921, S. 153-69.
5
In diesem Kontext publizierte Heusler die folgenden Übersetzungen: Aus der ältesten

gerrT.anischen Erzählprosa: Wie Snorri sein Vatererbe übernahm. - Wie der Gode
Arnkel überfallen wurd.e. -Aus der Geschichte vom Hühnerthorir. In: Kunstwart 19,
1906, S. 587-600; Weiteres .aus der ältesten germanischen Erzählprosa: Die Geschichte
von Thorstein Stangennarbe. -Die kleine Geschichte von Gudmund und den Rauchtälern . . :. Die kleine Geschichte von Gudmund und der Brautwerbung. In: ebd. 20, 1907,
S. 197-210 (wieder: Beilage von Andreas Heusler. Drei Geschichten. In: BONUS 1920

(133), s. 293-340);
6 Auch einer der das Gruseln lernte. Eine Geschichte aus dem elften Jahrhundert.
Niedergeschrieben ums Jahr 1275. In: Jugend 11 (6), 1906, S. 110.
7
Der häßliche Fuß. In: Jugend 11 (41), 1906; S. 874.
8
Die Macht der öffentlichen Meinung. Eine Geschichte aus der Zeit Haralds des
Harten (1047-i066). Niedergeschrieben um 1250. In: Jugend 11 (31), 1906, S. 674.
9 Der Mann im Betts.troh. Episode aus der Geschichte des Skalden Gisli, der um 950
lebte. Niedergeschrieben um 1200. In: Jugend 11 (24), 1906, S. 504; Kjartan. Eine
Bekehrungsgeschichte aus alter Zeit. In: Die christliche Welt 20, 1906, Sp. 433-37,
467..:.73 (Übersetzung einer Episode aus der Laxdrela saga); BONUS 1906 (124); Die
Njalssaga. Eine Novelle aus dem Jahre 1260. In: Aus fremden Zungen. Zeitschrift für
die moderne Erzählungsliteratur des Auslandes 16, 1906, S. 768-772; Aus der Geschichte des Skalden Egil Skallagrimssohn. In: Die Zukunft 56, 1906, S. 334-339.
10 Die· Geschichte der stolzen Sigrid und des Königs Olaf Tryggvason. In: Artbur
BONUS, Selma Lagerlöf und die Saga. Zweites Stück. In: Deutsche Monatsschrift 10,
1906, s. 359-376.
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standteile auflösen.« 11 In diesen lag für Bonus der eigentliche literarische Wert der Sagas, die mit »einer Schuttmasse künstlerisch unedösten
Stoffes«, etwa den Genealogien, belastet seien:
Die Geschichte des Goden Snorri zum Beispiel, die sogenannte »Eyrbyggja«, ist ebenso vorzüglich in den Einzelerzählungen·als minderwertig,
wenn sie ein einheitliches Gesamtkunstwerk sein soll. Der Niederschreiber
sammelte, was ihm irgend an kleinen Erzählungen, sogenannten »Thaettir«, das heißt »Dochten«, zur Geschichte seines Helden zu gehören
schien, und flocht es zusammen. Lange Kapitel hindurch schweift man
weitab, um plötzlich und unvermutet wieder in das Leben Snorris einzumünden. Jede eigentliche Konzentration fehlt. Solche Geschichten
müßte man in ihre mutmaßlichen Bestandteile zurückverwandeln, um sie
künstlerisch wieder zum Sprechen zu bringen. Bei derEyrbyggja fallen sie
für den Leser fast von selbst heraus. 12

Während die auf das Isländerbuch folgenden Übersetzungswerke, vor
allem die Sammlung Thule,im Gegensatz zu Bonus ihre Vorlagen meist
vollständig übertrugen, ist gegen Ende der mittleren Rezeptionsphase
eine Wiederaufnahme seines Verfahrens zu beobachten: In den dreißiger
und vierziger Jahren erschienen zahlreiche Anthologien mit Saga-Episoden, etwa Schuberts Nordland oder Meyns vierhändiges Werk Altgermanisches Leben. 13
Der stilistische Unterschied zwischen den Übertragungen Bonus'
und Neckeis ist auf divergierende Prinzipien der ÜberSetzung zurückzuführen. So scheint idiomatische Geläufigkeit in der Zielsprache für
Bonus eine verhältnismäßig geringe Rolle zu spielen. Ein besonders
markantes Beispiel hierfür ist seine Geschichte der stolzen Sigrid und
des Königs Olaf Tryggvason, eine Übersetzung einzelner Kapitel der

11 · BONUS 1906 (124), S. 67.
12 BONUS 1920 (133), S. 28. Auch SCHOENFELD, der 1910 einen ganzen Band mit
übersetzten l>rettir herausgegeben hat, begründet seine Textauswahl mit der Eigenständigkeit der l>rettir, die sich »selber [...] in ib.rer Eigenart aus dem Texte heraus[heben] wie
sorgsam gepflegte Blumenbeete aus der Mitte schlichter Rasenflächen.« SCHOENFELD 1910
(243), S. 21. In dieser Ansicht Bonus' und Schoenfelds hat sich wohl eine der frühen
Auffassungen von der Komposition der islendingasögur niedergeschlagen: A[lbert] U[lrich]
BÄATH, Studier öfver kompositionen in nägra isländska ättsagor. Lund 1885. Bääth
rechnete damit, daß die islendingasögur aus kurzen, individuellen Episoden aufgebaut
seien, die bereits in der mündlichen Tradition als l>rettir existiert hätten. Diese seien später
zu umfangreicheren Texten zusammengefügt worden. Von dem Grad der Verarbeitun~ der
l>rettir und von ihrer Anzahl innerhalb einer Saga glaubte Bääth auf das Alter der i.Jberlieferung schließen zu dürfen.
13 SCHUBERT 1942 (244); MEYN 1938 (214).
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6lafs saga llyggvasonar nach der Fassung der Heimskringla14 , die zum
ersten Mal 1906 in einem Aufsatz über Selma Lagerlöf und die Saga
erschien und in überarbeiteter Fassung in das Isländerbuch aufgenommen wurde. Bonus' Stil kann eine kurze Passage anschaulich machen:
Thorberg Skafhögg - das ist: Hobelschlag - hieß der Stevenschmied, aber
es waren viele, die außer ihm am Schiff arbeiteten, etliche hobelten es,
etliche hatten es zuzuhauen, etliche die Balken herbei zu tragen. Alles und
jedes war wohlbedacht, und das Schiff war beides, lang und breit, hoch im
Bord und stark im Balkenwerk. Aber als sie bis zum Borde gekommen
waren, da mußte Thorberg notwendig nach Hause reisen, und er verweilte
sich dort sehr lange. Als er zurückkam, war das Schiff gebordet. Da
machte sich der König alsbald auf, noch denselben Abend, und ging mit
Thorberg hinunter, um das Schiff zu besehen, wie. es geworden sei, ·und
alle sagten, daß noch nie ein Langschiff sei gesehen worden so groß und
so schön. 15

Die Überarbeitung zeigt eine geringfügige Annäherung an die Konventionen der Zielsprache, indem sie etwa die Syntax des letzten Satzes
ändert in [. . .} und alle sagten, daß noch nie ein Langschiff gesehen
worden sei, so groß und so schön 16 • Die meisten der ungewohnt anmutenden Formulierungen, etwa der Satz und das Schiff war beides, lang
und breit, hoch im Bord und stark im Balkenwerk bleiben freilich
auch hier erhalten. Sie erweisen sich als Interferenzen der altisländischen Vorlage, die für dieses Beispiel folgendermaßen lautet: var skipit
bceöi langt ok breitt ok borömikit ok st6rviöat17 • Ihnen korrespondieren einige altnordische Lehnwörter, etwa Wik (für vlk) 18 , Einwaltkönig19 (wohl für einvaldskonungr), das freilich an dieser Stelle keine
ausgangssprachliche -Entsprechung hat, Elf (für elfr) 20 u.a.m·.
Der bei weitem vorherrschende Eindruck ist freilich der eines archaisierenden Erzählstils, der sowohl syntaktisch, etwa durch die vielfältige
Verwendung des Genetivs, als auch semantisch, durch eine großenteils

14 BONUS übersetzte die Kapitel 43f, 60f, 64, 88, 91ff und 97 bis 112 nach der Ausgabe
von Finnur J6NSSON, Kopenhagen 1893-1900.
15 BONUS 1906 (128), S. 362.
16 BONUS 1912 (131), S, 261.
17 J6NSSON 1893-1900 (322), Bd. 1, S. 412.
18 BONUS 1906 (128), S. 361/}6NSSON 1893-1900 (322), Bd. 1, S. 373.
19 BONUS 1906 (128), S. 360.
20 Ebd., S. 361/}ÖNSSON 1893-1900 (322}, Bd. 1, S. 371. Bonus' Rezensent Neckel
kritisierte diese Lehnwortbildung als »namen, bei denen der gewöhnlichelesersich gar
nichts vorstellt.« NECKEL 1908 (355), S. 99.
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veraltete Lexik, erzeugt wird. Dies kann die folgende Passage illustrieren:
Da sie nun unter heidnischem Volke war, da wollte sie weder Speise noch
Trank anrühren und fuhr sieben Nächte so fort. Darnach in einer Nacht
lief sie mit ihrem Pflegevater davon; Sie liefen in mondfinsterer Nacht in
den Wald. Davon ist kurz zu sagen, daß sie bis nach Dänemark kamen,
dort aber wollte Thyri nimmermehr bleiben, um dessentwillen, daß sie
wußte, wenn ihr Bruder Svein, der Dänenkönig, davon härte, würde er sie
nach Wendenland zurückschicken. Da fuhren sie verhüllten Hauptes, bis
daß sie nach Norwegen kamen. Thyri ließ nicht eher von der Fahrt, als bis
sie zu König Olaf Tryggvason kamen. Der nahm sie wohl auf und ließ sie
der Gastfreundschaft und aller Freundlichkeit genießen. 21

Die archaisierende Stilwirkung wird gesteigert durch vereinzelte Anklänge an das Deutsch Martin Luthers. Das zeigt z.B. die Formulierung
Es begab sich um die Zeit, da diese Dinge geschahen, die kein Vorbild
im altisländischen Text hat22 • Schon N eckel fühlt sich bei diesem Stil
»an Luther, der aus dem hebräischen übersetzt« erinnert, und zwar
besonders durch die Erklärungen von Orts- und Beinamen: 23
Seitdem wurde sie Sigrid in Storrada - das ist die Stolze - genannt.
Denselben Abend kam noch ein anderer König, Vissavald, östlich aus
Gardarike- das ist Rußland-, der um sie freien wollte. 24
Früh im Lenz fuhr König Olaf ostwärts nach Konup.gahelle :-das ist: Stein
der Könige-, um dort mit der Königin Sigrid zusammenzutreffen. 25

usw.
Die stilistischen Verfahren der Archaisierung spielen für die Übersetzungsprinzipien Bonus' eine zentrale Rolle, denn ihnen kommt die
Funktion zu, dem Rezipienten eben das zu vermitteln, was für Bonus
den Reiz dieser Überlieferung ausmacht: »den Hauch des Altertums« 26 •
Und er kritisiert die Verarbeitung desselben Stoffes in Selma Lagerlöfs
Novelle Sigrid Storrada - dies ist der eigentliche Zweck seines Aufsatzes- gerade darum, weil ihr diese »Vertiefung der Dinge in die Ver-

21
22
23
24
25
26

BONUS 1906 (128), S. 363.
Ebd., S. 363. Vgl. auch J6NSSON 1893-1900 (322), Bd. 1, S. 419.
NECKEL 1908 (355), S. 99.
Beide Beispiele BONUS 1906 (128), S. 362.
Ebd., S. 361.
Ebd., S. 375.
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gangenheit hinein« nicht gelungen sei und sie vielmehr eine »Von Sentimentalität nicht ganz freie[n] Verkleidung eines sehr innigen modernen
Christentums in alte Heldenrequisiten« 27 vorgelegt habe. Dies läuft indessen Bonus' Absicht, »den Hauch des Altertums« »lebendig und stark
[zu] empfinden und zum Bewußtsein [zu] bringen«, zuwider:
Es ist etwas fast ganz Entgegengesetztes, ob man das Gefühl der Beziehung zur Gegenwart und der Ferne innerhalb dieses lebendigen Zusammenhanges hat, oder das Gefühl dafür, daß das einmal ebenso ausgesehen
hat, wie selbst Gegenwart, hinter sich keine Tiefe mehr, vor sich und um
sich nichts, dafür und darin es war. Es ist etwas Entgegengesetztes, ob ich
die Fähigkeit habe, eine Ferne zu sehen und als Ferne zu empfinden mit
allen Gefühlen des Trennenden und Verbindenden, der Luft, vielleicht der
Sehnsucht, ja des Heimwehs, oder ob ich Geld, Zeit und Lust habe, um
hineinzugreifen und es ohne das alles als Nähe und Gegenwart zu sehen. 28

Wenngleich diese Überlegungen zu der Bedeutung historischer Quellen
für die Gegenwart eher irrational und die aufgespannten Gegensätze
reichlich ·konstruiert erscheinen, geht Bonus doch bei der Reflexion
seiner Rezeptionssituation einen entscheidenden Schritt weiter als
Neckel. Denn er berücksichtigt ausdrücklich den großen zeitlichen
Abstand von den Ausgangstexten und findet ein Verfahren, diesen
Aspekt ihrer Alterität in stilistische Wirkung umzusetzen. Gleichwohl
bleiben die Texte auch in seiner Lesart Zeugnisse einer >eigenen<, wenn
auch historischen Kulturüberlieferung: Die Einleitung zu seiner ersten
Übersetzung einer Episode aus der Njals saga29 läßt erkennen, daß
Bonus >Fremdheit< ausschließlich in der historischen Distanz erblickt,
mit einer kulturellen Alterität aber nicht rechnet. Die Polarisierung
dieser beiden Momente manifestiert sich in den Gründen, mit denen
Bonus seinen Versuch rechtfertigt, »modernen Lesern eine altnordische
Novelle vorzusetzen«. Hier nennt er- einerseits- die Verwandtschaft
der rezipierenden mit der rezipierten Kultur, die Tatsache, daß »in den
Menschen dieser alten Geschichten[... ] Blut von unserm Blut« sei und
daß »ein Glied der großen germanischen Völkerfamilie, zu der auch wir
gehören, [... ] diese Geschichten gedichtet und niedergeschrieben«
habe. Für den modernen Rezipienten sei diese Überlieferung aber- andererseits - auch durch ihre Andersartigkeit von Interesse, und »dieser

27
28
29

BONUS 1906 (81), Sp. 434.
BONUS 1906 (128), S. 375.
BONUS 1906 (130), S. 768-772.
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zweite Grund hängt mit der Schwierigkeit eng zusammen, die eine so
alte Literatur naturgemäß für Leser bieten muß, welche an neuere
Schilderungsart gewohnt sind.« Erst in ihrer Alterität, die im Historischen und in der »Berichterstattermethode jener alten Erzählung«
liege, habe die Saga auf den modernen Realismus Einfluß genommen,
»Vermittelt durch die neunorwegischen Erzähler und Dichter, vor allem
durch Björnson und Ibsen« 30 • Gleichzeitig mit diesen möchte Bonus die
fslendingasögur zum Vorbild einer modernen Erzählliteratur, aber auch
einerneuen Lebensauffassung erklären. Dies setze voraus, so heißt es im
Isländerbuch, »daß sie uns nicht wie literarische Kuriositäten berühren,
sondern wie Verständigungen über den eigentlichen Geist unsrer Rasse,
der als solcher auch in uns ist [... ]« 31 • Diese Prämisse nun zwingt ihn
dazu, kulturelle Distanz aus seinen Übersetzungen weitgehend auszublenden oder sie- wie unten (S. 281f) am Beispiel der Gislasaga Surssonar zu zeigen ist - in historische Alterität zu verwandeln.
Der Vorbildcharakter der islendingasögur resultiert für Bonus aber
bei näherem Hinsehen nicht in erster Linie aus ihrer Ästhetik. Es ist ihr
Menschenbild, das seine Rezeption dominiert und den Theologen Bonus
zum Überdenken seiner religiösen Anschauungen veranlaßt »Die Stimmung der Saga«, erklärt er rückblickenel, hab~ in ihm »eine völlige
Umwandlung der Frömmigkeit hervorgebracht« 32 • Sie habe ihm nämlich
zu der Erkenntnis verholfen, »daß die ionerste Haltung der christlichen
wie jeder wirklichen Religiosität Heroismus einerseits und innere Freiheit andererseits ist und sein muß« 33 • Folglich verkündet Bonus, eine
der Leitfiguren der sogenannten Deutschgläubigen34, eine »Germanisierung des Christentums« 35 und die Rückbesinnung auf »das urtümliche
germanische Element unserer Religion« 36 • Eben dieses begegnet ihm in
der Saga, in der er »Männer [fand], fast j~nseits von Gut und Böse, aber
gewaltig, herrisch und heroisch, opferbereit ohne Phrase - in alledem

30 Ebd., S. 768.
31 BONUS 1912 (131), S. X (das Buch gibt fälschlicherweise XI an!).
32 BONUS 1931 (449), S. 76.
33 Ebd., S. 77.
34 Dazu vgl. MOHLER 1972 (755), S. 375.
35 So der Titel eines mehrbändigen Werkes von Bonus, das 191~ bei Diederichs in Jena
erschien. Die Formulierung des Titels bezeichnete er später als eine »Völlig mißverständliche Losung«, dem ihr zugrundeliegenden Gedanken blieb er aber treu (BONUS 1931 (449),
s. 79).
36 BONUS 1931 (449), S. 79.
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sittlicher berührend als die Thgendbolde, an deren Gestalten man im
Dunstkreis des genuinen Christentums gewohnt ist« 37 • Dabei zeigt sich,
daß paradoxerweise gerade die Hochschätzung der Ästhetik der fslendingasögur, ihres >Realismus<, Bonus zu einem Textverständnis führt, das
ihren spezifisch literarischen Charakter verkennt. Denn die vermeintlich
objektive Erzählweise der Saga deutet er nicht als Verfahren der Fiktionalisierung, sondern als Ausfluß einer bestimmten Wesensart: »Der
Isländer will Wirklichkeit«. 38 Und so kann er das Menschenbild der
fslendingasögur nur darum in den Mittelpunkt seiner religiösen Erneuerung stellen, weil ihm die literarische Stilisierung der Sagafiguren entgeht. Er hält sie, wie die folgende schon einmal zitierte, in diesem
Kontext entlarvende Formulierung belegt, für Realität: »In den Menschen dieser alten Geschichten ist Blut von unserm Blut.« 39 Auf dieser
Illusion beruht der hohe Stellenwert, den die Sagas in Bonus' Weltbild
einnehmen. Wie unmittelbar ihre Rezeption mit seiner Auffassung vom
Christentum zusammenhängt, läßt sich abschließend auch daran zeigen,
daß er den Einwand, »daß so alte Quellen doch kaum irgendwelchen
wirklich eingreifenden Einfluß auf einen heute lebenden Menschen
gehabt haben können«, »gerade von denen am stärksten« erwartet,
»welche ihr eigenes Innenleben einem noch um 1000 Jahre älteren Buch
zu verdanken glauben.« 40 Vielleicht liegt für ihn eben darum die stilistische Anlehnung an die deutsche Übersetzung dieses Buches durch
Martin Luther so nahe.
Bonus' Übersetzungsstil, der eng mit seiner theologischen Perspektive auf die Saga zusammenhängt, ist ohne Wirkung geblieben. Nicht so
sein Textverständnis: dieses eröffnete den späteren Übersetzern, vor
allen anderen Heusler, den Blick auf >die Menschen< der fslendingasögur (und auf die vermeintliche Ähnlichkeit dieses Menschenbildes mit
dem Nietzsches41 ). Erst in dieser Lesart kamen die Sagas jenem zeittypi-

37 Ebd., S. 81.
38 BONUS 1920 (133), S. 24.
39 S.o., S. 220.
40 BONUS 1931 (449), S. 82.
41 Dies kommt im dritten Band des Isländerbuches vor allem durch zahlreiche Anspielungen auf Titel aus dem Werk Nietzsches zum Ausdruck. Vgl. z.B. die oben zitierte
Formulierung, in den Sagas begegneten Männer »fast jenseits von Gut und Böse«.fenseits
von Gut und Böse enthält eine der wenigen Anspielungen Nietzsches auf die altnordische
Literatur, nämlich auf die Halfs saga ok Halfsrekka (Kap. 260). S. auch o., S. 33, Anm. 12
und 13.
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sehen Identifikationsbedürfnis entgegen, mit dem Bonus gerechnet hatte.
Dieses befriedigten sie offenbar in einem Maße, das ihnen eine zwar
begrenzte, aber zu keinem Zeitpunkt wieder erreichte Popularität sicherte: Auf den Anstoß durch Bonus ging die Publikation der Sammlung
Thule zurück, die seiner Sicht auf die Sagafiguren verpflichtet blieb. 42
Von seinem Übersetzungsstil freilich hat sie sich vollständig gelöst. Die
veränderte Auffassung vom >Sagastil<, die die Thule-Übertragungen
prägt, zeichnet sich indessen schon im Isländerbuch ab, und zwar
durch den Gegensatz, in dem der Stil von Heuslers Beilage zu den
Texten Bonus' steht. Bei Heusler kann von einer künstlichen Patinierung des Erzählstils, sei es durch Archaismen oder die Anlehnung an die
Diktion eines seinerseits bereits altertümlich wirkenden zielsprachlichen
Textes, keine Rede sein. Seine Übertragungen weisen vielmehr einen
charakteristischen eigenen Stil auf, der durch einen erheblichen umgangssprachlichen Einschlag, • eine gewisse stilisierte Alltäglichkeit,
gekennzeichnet ist. Heuslers Beilage zeigt ihn noch nicht vollständig
ausgebildet; für seine Thule-Übertragungen spitzt er ihn in seiner-Wirkung noch einmal zu. Das folgende Kapitel, in dem Heuslers ÜbeF
tragung der Hrensa-l>6ris saga im Zentrum steht, fragt nach dieser
Modifizierung der Methode und den dahinter stehenden Vorstellungen
von der Bedeutung der isl~ndingasögur für Heuslers eigene Zeit.

2.3 Die Übersetzungen der Hrensa-l>6ris saga
Die Hrensa-l>6ris sagaist für ihre Übersetzer ebenso wie die Hrafnkels
saga eine verhältnismäßig leichte Aufgabe: Der Text ist kurz und enthält
abgesehen von einem vereinzelten kviölingr keine Strophen. Dennoch
ist sie nicht ganz so oft in das Deutsche übersetzt worden wie diese,
nämlich nur achtmaP. Dies mag damit zusammenhängen, daß ihr Aufbau weniger geschlossen ist als der der Hrafnkels saga; mit Walter
Baumgartner ließe sich der Standpunkt vertreten, daß sie ihrer Erzähl-

42 Dies spiegelt sich u.a. in den Werbeprospekten des Diederichs-Verlages, deren
Formulierungen z.T. wörtlich aus dem Isländerbuch übernommen sind. Vgl. o., S. 41,
Anm. 32.
1 HEUSLER 1900 (58) und 1922 (60); WODE 1902 (67); REUSS 1910 (68); WENZ 1935
(71); SÜSSKAND 1934 (69) (wieder in: SÜSSKAND 1936 (70)); MEYN 1938 (73), Bd. 4, S.
31-34; LOHRMANN 1938 (72); SCHUBERT 1942 (74).
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strukturnach eigentlich in zwei »Teilsagas« zerfalle. 2 Der Konflikt, der
von der Titelfigur Hrensa-l>6rir ausgeht, dominiert den ersten dieser
beiden Teile, der deutlich im Zentrum der Rezeptionsgeschichte dieses
Textes steht. Vor allem belegen dies die >freieren< Nacherzählungen, die
die Handlung der Saga auf die Konfrontation zwischen Blundketill und
l>6rir reduzieren. 3 Es wird zu zeigen sein, daß es in der Charakterisie'"
rung dieser beiden Gegenspieler in den deutschen Wiedergaben besonders gegen Ende der Rezeptionsphase eine starke Neigung zu einer
biologistischen Lektüre der Saga gibt, die der Neckeischen Perspektive
auf die Figuren der Hrafnkels saga an die Seite gestellt werden kann.
Zunächst ist das Interesse aber der ersten deutschen Übersetzung
der Saga zuzuwenden, die Andreas Heusler 1900 unter dem Titel Die
Geschichte vom Hühner-Thorir publiziert hat. Sie ist 1922 in einer
stark überarbeiteten Fassung in den achten Band der Sammlung Thule
eingegangen. Beide Versionen sind mehrfach nachgedruckt worden. 4
Die große Resonanz der Heuslerschen Übertragung läßt es gerechtfertigt
erscheinen, sie hier in den Mittelpunkt zu stellen, wenngleich auch die
übrigen deutschen Wiedergaben der Saga zu berücksichtigen sind. Dabei
soll die jüngere Übertragung von Gustaf Wenz dem Heuslerschen Text
exemplarisch gegenübergestellt werden.
Der Nachwelt gilt der Philologe Heusler als »ein Meister der Sprache«5, und in diesem. Zusammenhang wird er gelegentlich auch als
Übersetzer gewürdigt. 6 Als der einzige Altnordist seiner Zeit, der sich

2
Sozio-logisches Erzählen in der Hamsa-P6ris saga. In: Walter BAUMGARTNER
(Hrsg.), Applikationen. Frankfurt a. M. etc. 1987, S. 17-93; hier bes. S. 46ff.
3
LOHRMANN 1938 (72); SCHUBERT 1942 (74). Diese Reduktion begegnet auch schon
in dem auszugsweisen Nachdruck der Übersetzung in NECKEL 1924 (62) und in den Übertragungen von SÜSSKAND 1936 (70) und MEYN 1938 (73).
4 HEUSLER 1900 im Auszug wieder: Aus der Geschichte vom Hühnerthorir. In: Kunstwart 19, 1906, S. 592-600 (59). HEUSLER 1922 wieder: Die Geschichte vom Hühnerthorir. In: BAETKE 2 1937 (61), S. 1-37 (1. Aufl. 1923); (Auszug:] Blundketil. In: NECKEL 1924
(62)~ S. 153-159; Die Geschichte vom Hühnerthorir. In: HABERMANN 1937 (63) (Bd. 3);
Hamsa-Th6ris saga. Die Geschichte vom Hühnerthorir. In: Thule. Isländische Sagas.
1978, Bd. 1, S. 271-302; Die Geschichte vom Hühnerthorir. Hcensa-Th6ris saga,
übersetzt von Andreas Heusler. In: DIEDERICHS 1987 (66), S. 271-302.
So Friedrich Rankes Formulierung im Titel seines Nachrufes: Ein Meister der Spra5
che: Andreas Heusler. In: Sonntagsblatt der Basler Nachrichten 34 (32), 11. August
1940, s. 125-128.
6 Am ausführlichsten bei Stefan SONDEREGGER, Andreas Heusler und die Sprache.
Basel1967, S. 23-57; außerdem Friedrich NEUMANN, Studien zur Geschichte der deutschen Philologie. Berlin 1971, S. 127.
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- von Vorworten zu eigenen Übertragungen abgesehen - zur Frage des
Übersetzens der altisländischen Erzählprosa äußerte 7 , hat er bisher
wissenschaftliches Interesse erregt: Seine »Ansätze zu einer Theorie der
Übersetzung« hat Stefan Sonderegger gesammelt und mit der Bemerkung zusammengefaßt, Heusler gehe »als einer der großen Übersetzer in
die Wissenschafts-, ja Geistesgeschichte ein«. Zwar seien seine Übertragungen »nicht dem Umfang nach«, wohl »aber durch ihre packende
Dichte, philologische Treue, rhythmische Ausformung [... ] Meisterwerke geworden.« 8 Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser Untersuchung Heuslers Übersetzungswerk insgesamt zu betrachten, zumal auch
eine Reihe von Versübertragungen dazuzählt 9 Hier soll es vielmehr um
seine Auffassung von der altisländischen Prosa gehen, soweit sie im
Übersetzen ihren Niederschlag gefunden hat. Gerade die Prosa hat ja
auf Heusler große Faszination ausgeübt. Auch die Hrensa-1>6ris saga
wirkte stark auf ihn, was er »hauptsächlich auf de[n] Atem unbedingter
Aechtheit« zurückführte, »der diese Werke durchzieht.« 10 Eben diese
Faszination, so ist anzunehmen, wollte Heusler einem breiteren Publikum vermitteln. Die Übertragung der Hrensa-1>6ris sagawar der erste
Versuch in dieser Richtung, dem die Zusammenarbeit mit Bonus und
die »Kunstwart-Säglein« 11 folgten. Vor der Bearbeitung der Geschichte
vom Hühner-Thorir für die Sammlung Thule lag 1914 die Übersetzung
der Njals saga12 , aber auch die einzelner Saga-Stellen für die Monographien Das Strafrecht der Isländersagas 13 und Zum isländischen Fehdewesen in der Sturlungenzeit14 • Diese setzen ebenso Wie beispielsweise
der Band über Die Anfänge der isländischen Saga 15 oder das Altislän-

7 HEUSLER 1920 (478) (s.o., S. 86).
8 SONDEREOGER 1967 (800), S. 55.
9 Vor allem die Übertragung. d~r VQluspa 1887, Heusters erste Übersetzung (170).
10 Brief an Ranisch vom 10. April1897. In: DüWEL u.a. 1989 (490), S. 111.
11 So bezeichnete Heusler am 4. Mai 1913 seine l>rettir-Übertragll.ngen, die er 1906 im
Kunstwart publiziert hatte, gegenüber Ranisch, In: DüWEL u.a. 1989 (490), S. 344.
12 HEUSLER 1914 (174).
13 Leipzig 1911 (473).
14 Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, PhiL-hist. Klasse,
Berlin 1912 (374). Der Übertragung für die Sammlung Thule folgten ferner 1926 Zwei
altisländische Novellen in der Zeitschrift Die Lesestunde (3, 1926, S. 297-304) und die
Übersetzung der Gragas 1937 (Isländisches Recht. Die Graugans. Schriften der Akademie für deutsches Recht. Gruppe Rechtsgeschichte. Weimar 1937 (= Germa~enrechte 9)).
15 Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse,
Berlin 1913 (475).
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disehe Elementarbuch 16 eine intensive Besc~äftigung mit dem altisländi-

schen Prosastil voraus 17 , so daß Heusler zum Zeitpunkt der Überarbeitung der Übersetzung wohl nicht mehr wie noch 1908 formuliert hätte:
»Wir können vorläufig von dem sprachlichen Stile der isl. Sögur eigentlich nichts aussagen.« 18 Der Frage, ob und wie dieses Urteil für Heuslers
spätere Jahre modifiziert werden muß, ist nun in der Analyse seiner
Übersetzungen nachzugehen.
Hierfür bietet sich ein Vergleich der beiden Versionen der Hrensal>6ris saga an, die Heusler publiziert hat. Dabei fallen zunächst die Veränderungen ins Auge, die aus der Anpassung des Textes an die Gestaltung der Sammlung Thule resultieren, nämlich die Einführung von
Kapitelüberschriften und die Ergänzung der 1900 noch ausgesparten
Genealogien. Aufschlußreich für die rezeptionsästhetische Fragestellung
sind aber vor allem die Weit darüber hinausgehenden stilistischen Korrekturen, die Heusler 1922 angebracht hat. Auf der Ebene der Syntax
manifestieren sie sich in einer deutlichen Tendenz zu Kürzungen, mit
der die Stilisierung einer parataktischen, d.h. mündlichen Sprachverwendung einhergeht. Dies illustrieren die folgenden Beispiele:
1900: Der Mann ging heim und erzählte seinem Freund, mit Blundketil
könne es doch kein Zweiter aufnehmen, wo man's auch mit ihm zu
thun habe, und sagte, ihm habe er aus der Klemme geholfen. (S. 38)
1922: Der Mann ging heim und erzählte seinem Freund, Blundketil sei
doch ein Ausbund von Bauer bei allen Anlässen; ihm habe er jetzt auch
aus der Klemme geholfen. · (S. 32)
1900: Blundketil sagte: »Ich habe nicht eigentlich Heumangel, ich möchte
für meine Pächter Heu kaufen: sie finden, sie hätten's nötig, dass man
ihnen aus der Klemme helfe; ich möchte ihnen gern etwas verschaffen,
wenn es zu haben wäre.« (S. 42)
1922: Blundketil sagte: »Ich habe nicht eigentlich HeumangeI, ich will für
meine Pächter kaufen, die hilfsbedürftig sind. Ich möchte ihnen gern
etwas verschaffen, wenn es zu haben wäre.« (S. 33)

Parataktische Stilwirkung rufen diese Kürzungen deshalb h~rvor, weil
sie in der Regel mindestens eine Hypotaxe ersparen, etwa durch Nomi-

16 Heidelberg 1913 (=Germanische Bibliothek).
17 Diese hat ihren Niederschlag auch in einem Vortrag Über den syntaktischen Stil der
altisländischen Prosa gefunden, den Heusler 1912 in der preußischen Akademie der
Wissenschaften gehalten hat. Darüber unterrichten die Sitzungsberichte der königlich
preußischen Akademie der Wissenschaften 1912, S. 625.
18 Brief an Ranisch vom 22. November 1908. In: DüWEL u.a. 1989 (490), S. 265.
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nalisierung. Dadurch erzielt Heusler besonders in der wörtlichen Rede
äußerste Knappheit:
1900: Thorir sagte: »Ich will dir mein halbes Vermögen geben unter der
Bedingung, dass du mir zu meinem Recht verhilfst und es durchsetzest,
dass er entweder geächtet werde, oder wir die Strafe nach eigenem
Ermessen verhängen können, - damit meine Gegner nicht länger mit
meinem Eigentum umspringen.« (S. 50)
1922: Thorir sagte: »Ich will dir mein halbes Vermögen schenken unter
der Bedingung, daß du mir zu meinem Recht verhilfst · und entweder
Ächtung oder Selbsturteil durchsetzest, so daß meine Gegner nicht länger
auf dem Meinen sitzen.« (S. 37)

Indessen dienen die syntaktischen Korrekturen offensichtlich nicht nur
der Textstraffung, sondern sie vermehren darüber hinaus die Anzahl der
Satzunterbrechungen in der Übersetzung. Beide Ziele gleichzeitig erreicht Heusler mithilfe der Ellipse, die sprachliche Prägnanz und Kürze
erzeugt:
1900: »Ich möchte wissen, wie du dich verantworten willst, dafür dass du
Thorirs Heu an dich nahmst.« Blundketil antwortete:» Was ich ihm sagte1
soll auch für dich gelten: bestimme du selbst die Summe, wie es dir
beliebt.« (S. 53)
1922: »Ich möchte wissen, was du antworten willst in der Sache, daß du
Thorirs Heu an dich nahmst.« Blundketil antwortete: >>Dasselbe dir wie
ihm: verhänge selbst so viel, als dir beliebt.« (S. 59)

Nicht selten entstehen durch Modifizierungen auch anakoluthische
Sätze, wo 1900 noch keine Satzunterbrechungen festzustellen sind; z.B.:
1900: Die Neuigkeiten kamen vorOdd, und die Leute redeten über das
Vorgehen Blundketils und fanden, er habe sich widersetzlich gegen Odd
bewiesen. (S. 36)
1922: Diese Neuigkeiten kamen vor Odd, wie Blundketil gehandelt habe,
und die Leute redeten darüber und fanden, er habe sich widersetzlich
gegen Odd bewiesen. (S. 31)

Die Überarbeitung der Syntax zeigt eine Intensivierung desjenigen
stilistischen Eindrucks, den schon die Übersetzung von 1900 evoziert,
nämlich den des mündlichen Sprachgebrauchs. Dabei arbeitet Heusler
zwar keinen prinzipiellen, aber doch einen graduellen Stilunterschied
zwischen Erzählerbericht und Figurenrede heraus, indem er besonderen
Wert auf Prägnanz und Kürze der Repliken legt. Hinzu kommen die
gerade im Vergleich zu Neckel sehr zahlreichen apokopierten und
kontrahierten Wortformen in der direkten Rede. Insgesamt ähneln
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Heuslers syntaktische Verfahren zur Kennzeichnung des mündlichen
Sprachgebrauchs aber denjenigen Neckels: Dazu zählen etwa die weitgehende Vermeidung der Inversion in Neben-, besonders in Relativsätzen19 oder die Prolepse nach Temporalsätzen mit den Konjunktionen
sobald und als 20 • Beide Üb~rsetzer bedienen sich dabei u.a. der Stilisierung von typischen Regelverstößen der mündlichen Rede, indem sie den
Satzverlauf auf die eine oder andere Weise unterbrechen oder stören.
Diese Tendenz tritt bei Heusler schon in der Übersetzung von 1900 auf.
Dennoch verstärkt er - wie das folgende Beispiel zeigt - den Eindruck
der Regelwidrigkeit in der Überarbeitung erheblich:
1900: So. wird berichtet, sobald es Nacht war, ritt Thorwald und seine
Schar zum Hofe Oernolfsthal. (S. 56)
1922: So wird berichtet, daß, sobald es Nacht war, ritt Thorwald und
seine Schar zum Hofe Örnolfstal. (S. 40)

Hier liegt schon 1900 eine anakoluthische Syntax vor, was freilich 1922
deutlicher herausgearbeitet wird: Zwar leitet Heusler 1922 den auf das
Verb des Hauptsatzes berichtet folgenden Nebensatz anders als 1900
folgerichtig mit der Konjunktion daß ein, vermeidet dadurch den Anakoluth aber nicht, sondern verlagert ihn an eine andere Stelle. Denn der
Nebensatz·wird ohne Inversion fortgesetzt, was im Deutschen als grober
Regelverstoß gilt. Dieser erscheint um so gravierender, als beide Versionen des Nebensatzes zudem eine Inkongruenz im Numerus von
19 Z.B.: »Die Knechte meinten, sie wüßten nichts anderes, als daß einer aus dem
Westlande, von der Breitföhrde, gekommen sei, der habe es verstanden, dem ZungenOddzu antworten: [. ..]« (HEUSLER 1922 (60), S. 50-51)- »I>eir k6öosk.enge segia kunna
Qnnur en pau, at sa maör var einn kornenn vestan 6r Breiöafiröe, at suara kunne TungoOdde [...]« (Hensna-P6res Saga . In: Zwei lsländergeschichten, die Hensna-P6res und
die Bandamanna saga, mit Einleitung und Glossar herausgegeben von Andreas HEUSLER.
Berlin 1897, S. 20). »Er hatte eine Frau, die hieß forun« (HEUSLER 1922 (60), S. 27) »Hann atte pa kono, er forunn het.« (HEUSLER 1897 (329), S. 1).
20 S.o., S. ·t61f. Wie stark Heusler offensichtlich die satzunterbrechende Wirkung dieser
Prolepsen empfand, zeigt das folgende Beispiel, in dem er die Unterbrechung zusätzlich
durch einen Gedankenstrich kennzeichnet (als temporale Konjunktion verwendet er in
diesem Fall wie): »Und nun, wie s~ine Freunde ihm zuredeten und er außerdem. bedachte,
daß sich Thord immer ehrenhaft bewiesen habe, - da war das Ende, daß Gunnar die
Hand darreichte, und sie schlossen diesen Handel ab.« (HEUSLER 1922 (60), S. 57). Die
Vorlage enthält keinen temporalen Nebensatz, gebraucht aber die Partikel pa zur >Überbrückung< des eingeschobenen Finalsatzes. Auch in diesem Fall kann die Frage, ob dies
von den Zeitgenossen tatsächlich als Prolepse empfunden wurde, heute nicht mehr
entschieden werden: »Ok m1 viö umtQlor vina sinna ok pat annat, at honom p6tte l>6roddr iafnan vel faret hafa meö sfno male, pa verör pat af, at Gunnarr retter fram hQndena,
ok luka sua pesso male.« '(HEUSLER 1897 (1897), S. 25).
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Subjekt und Prädikat enthalten. Das gleiche Phänomen begegnet im
folgenden Satz: »Da ging Blundketil hinaus und seine Begleiter, und der
Knabe mit ihnen.« 21 Mit solchen in der vorliegenden Übersetzung jedoch nicht allzu häufig a~zutreffenden Regelwidrigkeiten verursacht
Heusler stilistische Störungen, die sich als kontextuelle Kontraste im
Sinne Riffaterres lesen lassen. Stärker als die Geschichte vom Hühnerthorir sind dadurch manche Passagen der Geschichte vom weisen Njal
gekennzeichnet. Hier finden sich beispielsweise kurz hintereinander die
folgenden vier Formulierungen: »Njal kam vom Thing zurück und seine
Söhne«, »Njal zog nach Thorolfsberg hinauf und seine Söhne«, »Njal
kam nach Hause und seine Söhne«, »Im Sommer ritt Njal aufs Thing
und seine Söhne«. 22 Eine in gleichem Maße >fremde< Syntax ist bei
Gustav Neckelan keiner Stelle zu beobachten. Seine Satzunterbrechungen tragen vielmehr eher zur zielsprachlichen Geläufigkeit bei, als daß
sie diese -wie Heuslers Anakoluthe und Inkongruenzen - als Regelverstöße stören würden. Jedoch kann die Frage, ob die sich hierin andeutende Differenz in den Stilvorstellungen Heuslers und Neckeis auf
divergierende Methoden der Übersetzung zurückzuführen ist, erst in der
kontrastiven Analyse eine Antwort finden. Diese setzt aber zunächst
einen Blick auf die Semantik des zielsprachlich~n Textes voraus.
Dabei ergibt der Vergleich der beiden Versionen auch auf dieser
Ebene die Tendenz zu Kürzungen, indem zum Beispiel Komposita in
der Thule-Fassung umgangen werden. So wird etwa Rechtsklage zu
Klage, Berghalde zu Halde, Hilfeleistung zu Hilfe, Weideplätze zu
Plätz~3 usw. Vor allem aber dient der Kürzung die Einführung einer
umgangssprachlichen, d.h. konventionellen Metaphorik, die weitgehend
auf idiomatischen Wendungen der Zielsprache beruht24 ; z.B.:
1900: »Es ist schlimm, daß er in diese Bedrängnis geraten ist, und sein
Vater würde gewiss erwarten, dass ich mich seiner ein wenig annähme
[... ] ich will's mir ernstlich angelegen sein lassen, ihm zu helfen (... ]«
(S. 34)

21 HEUSLER 1900 (58), S. 42 I 1922 (60), S. 33.
22 HEUSLER 1914 {174), S. 94-95.
23 HEUSLER 1900 (58), S. 51 I 1922 (60), S. 38; 1900, S. 52 I 1922, S. 38; 1900, S. 53 I
1922, S. 39; 1900, S. 61 I 1922, S. 43.
24 Heusler selbst hat beschrieben, wie er »zunächst [...] immer auf breitere Widergaben« gekommen sei und ihn »das Suchen nach dem kürzeren Ausdruck« »nicht selten«
»auch lexikalisch, stilistisch auf die treffendere Wendung« geführt habe. Briefliche Mitteilung an Ranisch vom 4. Mai 1913. In: DüWEL u.a. 1989 (490), S. 344.
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1922: »Es ist schlimm, daß er in die Klemme geraten ist, und darauf
würde sein Vater zählen, daß ich mich seiner ein wenig annähme (... ]
ich will alles daran setzen, ihm zu helfen (... ]« (S. 30)
1900: »[... ] wir haben schon genug zu verantworten, wenn wir nicht alle
in einer Landschaft sind.« (S. 35)
1922: »[ ... ] es steht schon genug auf dem Spiel, wenn wir nicht alle in
einer Landschaft sind.« (S. 30)
1900: »Ich weiss, was ich von deinen Redensarten zu halten habe«,
sagte Thorir, »und ich lass mich auf kein Geschäft mit dir ein.« (S. 44)
1922: »Ich kenne dein Schönreden«, sagte Thorir, »und ich will kein
Geschäft mit dir.« (S. 34)

Heusler verwendet zudem umgangssprachliche Wörter wie.etwa schwanen25, sich abrackem26 oder die Verstärkungspartikel half- 7 , die außerdem mundartlich-oberdeutsche Färbung hat. Solche umgangssprachlichen Regionalismen mit dialektalem Kolorit sind nicht selten festzustellen; z.B.: Jänner2 8 , Homung 29 , Zuzug 30 , aper 1 u.a. Insgesamt ist also
25 HEUSLER 1900 (58), S. 55: »Da antwortete Arngrim: >Jetzt ist's gekommen, wie mir
schwante, und wie es heißt: >Von bösen Leuten erntet man Böses<; ich sah voraus, dass

man viel Böses von dir ernten werde, Thorir!<«- HEUSLER 1922 (60), S. 40: »Da antwor·
tete Arngrim: >Jetzt kams, wie ich voraussah, nach dem Wort: >Von Bösen erntet man
Böses<; mir schwante, daß man viel Böses von dir ernten werde, Thorir!<« Zu schwanen
vgl. GRIMM, Wörterbuch, Bd. 15, 1899, Sp. 2209.
26 HEUSLER 1922, S. 34. (HEUSLER 1900, S. 44: sich zu schaffen machen). Zu sich
abrackern vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 1, Sp. 28, der die Vokabel als ein »derbes Wort«
bezeichnet.
27 HEUSLER 1922, S. 45 (HEUSLER 1900, S. 66: denn wohl). Zu der Verstärkungspartikel
halt vgl. WEIGAND 1909 (571), Bd. t', Sp. 801, und HEYNE 1905 (560), Bd. 2, Sp. 26.
28 HEUSLER 1922, S. 31 (1900, S. 38). Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 2, Sp. 248, und
GRIMM, Bd. 4. 2, 1877, Sp. 2263-2264.
29 HEUSLER 1922, S. 32 (1900, S. 38). Vgl. GRIMM, Wörterbuch, Bd. 4. 2, 1877, Sp.
1832. Außerdem vgl. für Jänner und Hornung Paul KRETSCHMER, Wortgeographie der
hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen 2 1969, S. 241. Im übrigen vermeiden bis auf
WODE 1902 (67) und MEYN 1938 (73) alle Übersetzer der Hrensa·P6ris saga die lateini·
sehen Monatsnamen. WODE und MEYN geben porre (HEUSLER 1897 (329), S. 4) mit
Januar wieder (WODE S. 28, MEYN S. 31; HEUSLER 1900/1922: Jänner; REUSS 1910 (68),
S. 50: im vierten Wintermonat; WENZ 1935 (71), S. 10: Hartung; SüSSKAND 1936 (70),
S. 32: der vierte Wintermonat; LOHRMANN 1938 (72), S. 4: Hartung; SCHUBERT 1942
(74), S. 125: Eismond). Für goe (HEUSLER 1897 (329), S. 5) finden sich die Übersetzungen
Februar (MEYN 1938 (73), S. 31), der fünfte Wintermonat (WODE 1902 (67), S. 28, REUSS
1910 (68), S. 50) und Hornung (HEUSLER 1900/1922, WENZ 1935, S. 11, und LOHRMANN
1938, S. 4), für einmonoör (HEUSLER 1897, S. 5) der letzte Wintermonat (WODE 1902,
S. 29, und REUSS 1910, S. 51), März (HEUSLER 1900/1922, S. 39/32, MEYN 1938, S. 32),
Lenzing (WENZ 1935, S. 11) und Lenzmond (SCHUBERT 1942, S. 125). Manche Über·
setzernutzen auch die Zeitangabe til alpinges (HEUSLER 1897, S. 7), um einen deutschen
Monatsnamen unterzubringen: bis zum Allthing im Heumond (WENZ 1935, S. 13) und
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auf der semantischen Ebene - anders als auf der der Syntax - in der
Bearbeitung der Übertragung eine Annäherung an die Konventionen der
Zielsprache zu beobachten. Diesem Ziel dient wohl auch die Übersetzung derjenigen Ortsnamen, die 1900 noch in einer den morphologischen Gesetzen des Deutschen angepaßten isländischen Form belassen
sind, Dabei wird etwa Borgarfjordland zu Borgföhrdeland, Breidabolstad zu Breitfarm, Gunnarstadir zu Gunnarsstätten, Hwamm zu
Kessel, Nordtunga zu Norderzunge usw. Stellt man außerdem die Vereinheitlichung des Tempus, das 1900 noch zwischen Präsens und Präteritum wechselt, in der Thule-Übertragung in Rechnung, so bestätigt
die Situierung der Übersetzung im Kontext der Zielsprache den Ver_dacht, der sich bereits bei der Lektüre des Vorworts zur Geschichte
vom weisen Njal aufdrängte (s.o., S. 85): Rezeptionshindernisse auf der
Ebene der Syntax sind durchaus intendiert, dagegen werden sie in der
Semantik weitgehend vermieden. Eine ähnliche Trennung dieser beiden
Aspekte kennzeichnet auch das Übersetzungsverfahren Neckeis (s.o., S.
154), der dabei indes anders als Heusler stets den Rahmen der zielsprachlichen Geläufigkeit wahrt. Vermutlich stört iich Heusler gerade
daran, wenn er kritisiert, daß Neckel ihm »etwas zu frei« vorkomme »in
seinem Eindeutschen, aber er liest sich ausgezeichnet, wenn man den
Urtext nicht daneben hält.« 32 Es fragt sich aber, ob die prinzipielle Konvergenz, die in der ungleichen Behandlung von Syntax und Semantik
bis zum Allthing (im Brachet) (LOHRMANN 1938, S. 6). Lohrmann führt überdies auch
noch den Monatsnamen Gilbhart ein (S. 4). Die sich hier abzeichnende Tendenz korrespondiert der vor allem in den dreißiger Jahren allgemein stark zunehmenden Beliebtheit
)germanischer< Monatsnamen. Man hielt sie- wie Otto Behaghel in einer kritischen Stellungnahme (Von deutschen Monatsnamen. In: Zeitschrift für deutsche Bildung 10,
1934, S. 75-78) ausführt- für »ein uraltes, heiliges Erzeugnis deutschen Gemütes«, das
sich im »Unterbewußtsein unvergänglich von Geschlecht zu Geschlecht« erhalten habe
(W. SCHUBERT, Deutsche Zeitung 25.10.1933, hier zit. nach BEHAGHEL, S. 76; ähnlich
z.B. Ernst SCHNEIDER, Für deutsche Monatsnamen. In: Die völkische Schule 12, 1934,
S. 7-10). Tatsächlich sind aber die meisten dieser Namenbildungen in das 19. oder gar das
20. Jahrhundert zu datieren, etwa Hartung, Lenzing und Gilbhart. Behaghel macht zudem darauf aufmerksam, daß diese Bildungen »schlechte Erfindungen« (S. 76) und damit
»Sprachwidrig« (S. 77) seien.
30 HEUSLER 1922 (60}, S. 40 I 1900 (58), S. 56.
31 HEUSLER 1922, S. 42-43. Aper hat in der Übersetzung von 1900 keine Entsprechung
(S. 61). Es ist ein (schweizerdeutsches) Dialektwort für schneefrei. Vgl. WEIGAND 1909
(571), Bd. 1, Sp. 6 (Lemma: aber). Heuslers Übersetzung von 1922 weist zudem einige
wenige Archaismen auf, z.B.: abstehn (S. 32; 1900: zugrundegehen, S. 40). Vgl. WEIGAND
1909, Bd. 1, Sp. 16.
32 Brief an Ranisch vom 4. Mai 1913. In: DüWEL u.a. 1989 (490}, S. 344.
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durch beide Übersetzer liegt, und ihre graduell unterschiedliche Ausprägung in den Übertragungen tatsächlich auf stilistische Signale der
Vorlagen zurückzuführen ist. Hierüber und über die Einwirkungen des
Gegenwartshorizontes der Übersetzer kann die kontrastive Analyse
Klarheit verschaffen.
Ohne Heuslers Prosaübersetzungen .einem eingehenden Vergleich
mit ihren ausgangssprachlichen Entsprechungen zu unterziehen, rühmt
Sonderegger sie für ihre Nähe zu den altisländischen Vorlagen:
Heusler kommt dem Grundtext näher als andere Übersetzer, er versteht
es, Prägnanz, Trockenheit, ja selbst Satzbau und Rhythmus der Saga- oder
Rechtssprache, der Erzählung oder des Gesprächs genau nachzubilden.
Seine Übersetzungen vermitteln am ehesten die Patina des Originals. Meist
übersetzt er fast interlinear- d.h. mit allen Spreiz~ oder Spitzenstellungen
des Originals, dessen Wortfolge er nach Möglichkeit wahrt. 33

Der Vergleich der Geschichte vom Hühnerthorir mit ihrer Vorlage zeigt
aber, daß Heusler bei aller Aufmerksamkeit für die Syntax der Saga den
Eindruck des parataktischen mündlichen Stils durch fakultative Verschiebungen zu verstärken weiß. So sind beispielsweise nicht alle Kürzungen der Bearbeitung von 1922 aus der Intention nach gerrauerer
Nachahmung der Vorlage zu erklären, sondern sie überbieten deren
Kürze noch, indem sie etwa vollständige Hauptsätze als Ellipsen wiedergeben:
1900/1922: Auf Seiten Odds war einer gefallen und drei schwer verwun-

det. (S. 75, S. 50)
Einn maör feil af Odde, en prir uröo mjpk stirer. (S. 20)

~

Gerade dieses Verfahren hat Heusler selbst wiederholt kritisiert,. etwa in
der schon angeführten Äußerung zu den Übersetzungen N eckels. Hier
bezeichnet er es als »unratsam, gewissermaßen übervirtuos, daß man die
Knappheit der Sagasprache noch überbiete« 34 • Diese Tendenz weisen
Neckeis Übersetzungen gerade im Gegensatz zu Heuslers frühen Übertragungen auf, wie es etwa ein Vergleich ihrer beiden Versionen des
Porsteins pattr stangarhQggs zeigt35 • Heusler versteht unter » Kri~ppheit«

33 SONDEREGGER 1967 (800), S. 27.
34 Heusler an Ranisch am 4. Mai 1913. In: DÜWEL u.a. 1989 (490), S. 344. Dies kritisiert
auch NAUMANN 1913 (352), Sp. 3113, an Neckeis Übersetzung. S.o., S. 151f.
35 Die Geschichte von Thorstein Stangennarbe. In: HEUSLER 1907 (173), S. 198-204;
Die Erzählung von Thorstein Stangenhieb. In: NECKEL 1913 (220).
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vor allem den sprachlichen Rhythmus, der ihm selbst erst im Fortgang
der Übersetzungstätigkeit wichtig wird. Dies geht nicht n:ur aus einer
brieflichen Äußerung hervo26 , sondern es zeigt sich auch in der Verfeinerung seines Übersetzungsverfahrens: Schon bei der Übertragung der
Njals saga hat er nach eigener Aussage »fortwährend die Finger der
linken Hand in Bewegung zum Silbenzählen« 37 • Penn eben durch die
Beibehaltung der Silbenzahl glaubt er dem Rhythmus der Vorlage am
ehesten nahezukommen. Diese Modifizierung seiner Methode wirkt sich
auch auf die Überarbeitung der Geschichte vom Hühner-Thorir aus.
Der oben zitierte Satz belegt aber, daß er dabei im Zweifelsfall eher zu
einer Unterschreitung der Silbenzahl bereit ist. Überd.ies läßt das Beispiel vermuten, daß er die Beibehaltung des Rhythmus, d.h. der Silbenzahl, der Nachahmung der Syntax überordnet. Dies giltinsbesondere für
die Dialoge. Hier kann das Streben nach rhythmischer »Kürze und
Markigkeit« 38 etwa mit der Vermeidung von Hypotaxen, also mit fakultativen syntaktischen Verschiebungen, einhergehen:
Er antwortete: »Das kann ich tun und mit euch gehen; es ist nur billig,
daß die verkaufen, die Vorrat haben.« (1922, S. 32)
·
·
Hann suarar: »l>at ma ek gi2Jra, at fara meö yör; en pat er sannlegt,
at peir sele, sem til hafa.« (S. 5-6) ·
»So liegt die Sache«, sagte Blundketil, »Wir möchten Heu bei dir kaufen,
Thorir!<< (1922, S. 33)
»Sua er viö vaxet«, seger Blundketell, »at ver viliom kaupa hey at

Per, I>6rer! « (S. 6)

Da fing Blundketil an: »Wie ist's? hat dein Pflegevater kein Heu zum.
Verkauf, oder will er nicht verkaufen?« (1922, S. 33)
l>a tekr Blundketell til oröa: »huart er heldr, at f6stre /Jinn hefer
enge hey til splo, eöa vill hann eige selia?« (S. 6)
Thorir sagte: »Du mußt bedenken, Thorwald: mein Vermögen wird sich
in gutem Stande· finden, und die anderen können's bezeugen, daß mein
36 Heusler an Ranisch am 4. Mai 1913: »Wichtig scheint mir (und ich habe in meinen
früheren Versuchen noch nicht bewußt darauf.geachtet), daß man auch den Rhythmus,
d.h. hier die Silbenzahl, des Originals einigermaßen nachbilde.« (In: DÜWEL u.a. 1989
(490), s. 344).
37 HEUSLER 1920 (478), S. 48. Ähnlich äußert sich Heusler gegenüber Ranisch am
26. November 1914. In: DüwEL u.a.l989 (490), S. 383. An anderer Stelle spricht er sogar
vom »Gehörbild des Urtextes« (Einleitung zur Gragas-Übertragung 1937 (176), S. xxvm).
38 HEUSLER 1920 (478), S. 48.
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Eigentum nicht weit herum verschuldet ist!« Amgrim sagte: »Ich will dir
noch einmal abraten, Thorwald: übernimm den Handel nicht. Aber du
wirst tun, wie dir beliebt. Mir bangt; daß dies große Folgen haben wird.«
(1922,

s. 37-38)

.

P6rer mrelte: »sua er at hyggia, l>orvaldr, at fe mitt mon reynask
fritt, ok aörer menn vito, at mer er eige fe goldet viöa fyrer mina
eign.« Anigrimr mrelte: ·»letia Vil ek pik enn, l>orvaldr, at pu taker
viö male pesso; en pu mont g0ra, sem ]?er likar. Ugger mik, at miket
hli6tesk af.« (S. 10)

Aber auch im Erzählerbericht wird rhythmische Kürze bisweilen durch
die Einführung von Satzunterbrechungen erreicht. In folgendem Beispiel
etwa durch eine Ellipse39 , die sich weder in der Vorlage noch in der
ersten Übersetzung von 1_900 findet:
1900: Er hatte eine Frau, die hieß Jorun; sie war eine verständige ·und
hochgeachtete Frau. (S. 29)

1922: Er hatte eine Frau, die hieß Jorun; ein kluges und hochgeachtetes
Weib. (S. 27)
Bann atte pa kono, er J6runn het; hon var vitr kona ok velldten.
(S. 1)

Die Beispiele zeigen, daß es Heusler in Fällen, in denen die Syntax der
Vorlage nicht unbedingt die mündliche Sprachverwendung spiegelt,
etwa bei det Bildung von Hypotaxen, auf ihre genaue Nachahmung
nicht so sehr ankommt. Ganz anders verhält er sich beim Übersetzen
von typisch >mündlichen< Stilistika der Vorlage: In der kontrastiven
Analyse lassen sich die meisten seiner Anakoluthe auf solche Sätze in
der Vorlage zurückführen40 ; z.B.:
Da stand Gunnar auf und trat au·f den Hofplatz hinaus: er war in Hemd
und Leinenhosen, den Mantel übergeworfen und schwarze Schuhe an
den Füßen, das Schwert in der Hand. (1900, S. 64; 1922, S. 44)
Gunnarr reis pa upp ok gekk ut i tunet. Hann var i skyrto ok linbr6kom, mr;ttol yfer ser ok suarta sk6 d f6tom, suero f hende.
(S. 15)

39 Hier ließen sich auch einige Prolepsen anführen, die keine Entsprechung in der
Vorlage haben, z.B.: HEUSLER 1922_ (60), S. 50: »>[ ...] und seine Stimme, die klang so,
wie wenn ein Stier brüllte.<«- HEUSLER 1897 (329), S. 20: »>ok var hans hli6mr ok rQdd,
sem griöungr gellde.<« Die Vorlage weist aber eine Inkongruenz im Nume'rus auf, die
Heusler zu der Einführung einer Satzunterbrechung angeregt haben könnte.
40 Parallele Phänomene sind Heusters »Halbrepliken« (passim) und die Verdoppelung
der inquit-Formel (z.B .: 1900, S. 73 I 1922, S. 48 I 1897, S. 18).
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1900: So wird berichtet, sobald es Nacht war; ritt Thorwald und seine
Schar zum Hofe Oemolfsthal. (S. 56)
1922: So wird berichte~ 1 daß, sobald es Nacht war, ritt Thorwald und
seine Schar zum Hofe Ornolfstal. (S. 40)

Sua er sagt, at pegar er nattaöe, riöa peir Porvaldr at b0nom f
QmolfsdaL (S. 12)

Freilich läßt gerade das letzte Beispiel erkennen, daß Heusler hier einen
-als Regelverstoß-stilistisch markierten Satz in die Übersetzung einführt, wo die Vorlage· vermutlich keinerlei stilistische Markierung trägt.
Dies legt jedenfalls seine eigene Beobachtung in dem Altisländischen
Elementarbuch nahe: Hier befaßt er sich mit Anakoluthen, die- wie im
vorliegenden Beispiel - von eingeschalteten Nebensätzen (jJegar er
ntittaöe) ausgehen. Dabei kommt er zu der Ansicht, daß »das Stück
nach dem Schaltsatz normalerweise die Wortfolge des Nachsatzes« 41
annehme, wenn »das at nicht wiederholt« wird. Eben dies ist im vorliegenden Satz der Fall: Die anakoluthisch anmutende Wortfolge rföa /Jeir
Porvaldr (statt: /Jeir Porvaldr rföa) resultiert aus dem eingeschobenen
Temporalsatz (/Jegar er ntittaöe), im Anschluß an den die Konjunktion
des finalen Nebensatzes nicht wiederholt wird (das zweite at ist in
diesem Fall eine Präposition). Wir haben es dabei infolgedessen nach
Heusler mit einer »normalen« Wortfolge zu tun, die im stilistischen
Kontext der Vorlage keine Kontrastwirkung hervorruft. · Der Umstand,
daß Heusler dieser Satzkonstruktion · dennoch in der Übersetzung so
großes Gewicht beimißt, daß er sie zur Trägerin einer stilistischen
Markierung macht, findet seine Erklärung in einem seiner Beobachtung
in demAltisländischen Elementarbuch in Klammern beigefügten Kommentar. Hier vergleicht er die beschriebene Wortfolge des Nachsatzes
mit dem »unpapierenen Deutsch«: Es ist das Bestreben nach einer Stilisierung des mündlichen Erzählstils, »der Schlichtheit der lebenden
Rede« 42 , das ihn eine in der Vorlage so unauffällige Konstruktion in auffälliger Weise in die Übersetzung übernehmen läßt. Diese Intention wird
um so deutlicher, als Heusler andere Stilistika des Altisländischen, die
er ebenfalls für »Gewohnheitsform[en]« hält,. welche nicht mehr
»emphatisch« seien43 , in der Übersetzung nicht nachahmt. Denn diese

41
42
43

HEUSLER 1950 (476), S. 187. (Hervorhebung von mir, J.Z.)
HEUSLER 1920 (478), S. 50.
HEUSLER 1950 (476), S. 181.
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lassen sich im Deutschen ganz offensichtlich nicht als Regelverstöße der
mündlichen Sprachverwendung stilisieren. Dazu zählt vor allen Dingen die Spitzenstellung der Negation44 , die in manchen Passagen der
Hrensa-P6ris sagaausgesprochen häufig ist; z.B.:
Blundketil antwortete: »So ist's nicht gemeint. Du weißt, Silber deckt alle
Schulden hier zu Land; damit bezahl ich dich.« Thorir antwortete: »Ich
begehre dein Silber nicht.« »So nimm an Ware, was Odd und Arngrim dir
zuHanden berechnen.« »Es sind hier wenig Arbeiter«, sagte Thorir, »und
ich selbst habe keine Lust zum Hin- und Herziehen und will mich mit so
etwas nicht abrackern.« Blundketil erwiderte: »So will ich dir's heimbringen lassen.« Thorir sagte: »Ich habe nicht dieRäume dazu, daß man
sicher sein könnte, daß es nicht verdorben geht.« Blundketil antwortete:
Ich will Häute dazugeben und die Ware so einschlagen, daß nichts geschieht.« Thorir antwortete: »Ich will nicht das Getrampel von anderen
Leuten in meiner Wohnung haben.« (1922, S. 34-35)
Blundketell suarar: »eige er /Jannveg upp at taka. pat veiztu, at silfr
gengr i allar skulder her a lande; ok gef ek per pat viö. « I>6rer suarar:
»eige vil ek silfr /Jitt.« »pa tak pu pw1ika VQro, sem peir gera til
handa per, Oddr ok Amgrfmr.« »Patt er her verkmanna«, seger I>6rer, »en ek nenne litt·feröom, ok vil ek eige vasask i sliko.« Blundketell suarar: »pa .skal ek lata f0ra per ·heim.« I>6rer mrelte: »eige
hefe ek husakost til /Jess, at ervrent se, at eige spillesk.« Blundketell
suarar: »ek skal fa til huöer ok bua um sua at vel se. « I>6rer suarar:
eige 'lJil ek spark annarra rnanna i husom mfnom.« (S. 7)

Die zitierte Passage gibt zu bedenken, daß Sondereggers Behauptung,
Hetisler übersetze »fast interlinear- d.h: mit allen Spreiz~ oder Spitzenstellungen des Originals« 45 , so nicht aufrechtzuerhalten ist. Vielmehr
wählt der Üb~rsetzer sorgfältig aus, welche Stilistika der Vorlage er
nachahmen will. Dies läßt sich auch mit der Spitzenstellung des Verbs
demonstrieren, die er im Deutschen gern durch die von ihm so bezeichnete >»gedeckte< Anfangsstellung« 46 wiedergibt; z.B.:
[... ] man machte sich reisefertig, und es trieb Herstein hundertundzwanzig Pferde zu den Kaufleuten hin, ohne daß man ein einziges von auswärts
zu erbitten brauchte. (1900, S. 34; 1922, S. 30)

44 Daß es sich hierbei um eine bewußte Entscheidung Heuslers handelt und nicht um
eine obligatorische Verschiebung, zeigt die Nachahmung der Spitzenstellung der Negation
beispielsweise bei Ludwig Meyn oder bei Rudolf Meißner. S.u., S. 258.
45 S.o., S. 232 (Hervorhebung von mir, J.Z.).
46 HEUSLER 1950 (476), S. 171.
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[... ] ok er pa buen feröen, ok rekr Hersteinn hundraö hrossa i m6te
kaupmQnnom, ok purfte einskes a bue at bi'öia. (S. 4)
Der Herbst verstrich, und es kam der Winter und war früh schon bitterlich streng dort am Nordabhang, und man war wenig auf ihn gerüstet.
(1900, s. 36; 1922, s. 31)
Nu liör sumar af hende, ok k0mr vetr ok er snemma nauöamikell
norör um Hliöena, en viöbuningr litell. (S. 4)
Die Zeit ging hin, und es kam der Hornung. (1900, S. 38; 1922, S. 32)
Lför stund ok k0mr g6e. (S. 5)
Von den Höfen aus sah man die Schar daherziehen, und es sprengte ein
Jeder von seinem Hof; (1900, S. 53; 1922, S. 38)
Mannferöen var sen af b0ionom, ok hleyper huerr af sinom b0.
(S. 10)

Aber auch diese Wortfolge beobachtet Heusler in der altnordischen
Prosa »so häufig«, daß er »darin die a[lt]isl[ändische] Normalstellung
des Verbums« sieht und mithin nicht »an Emphase des Verbums« denken will. 47 Dies betreffe insbesondere die Stellung des Verbs nach ok,
das »das Verbum« zwar »nicht hinter sich« zwinge, »es aber so oft an
diese Stelle« ziehe, »daß ein ok gekk [... ] als Ruhestellung gelten
muß« 48 • Anders verhält es sich freilich im Deutschen, wo eine Konstruktion wie man machte sich reisefertig, und es trieb Herstein hundertundzwanzig Pferde zu den Kaufleuten hin gerade nicht als »Normalstellung« wirkt. Diese Wortfolge erweckt eher den Eindruck eines
ungelenken, .wenig eleganten Sprachgebrauchs und eignet sich daher
ebenfalls, um den Stil eines mündlichen Erzählers zu charakterisieren.
Es ist also das Interesse für die Spuren einer mündlichen Syntax in
der Saga, welches das Verfahren des Übersetzers lenkt: Er konkretisiert
weniger diejenigen stilistischen Signale der Vorlage, die sie als einen
individuellen Text kennzeichnen, also kontextuelle Kontraste im Sinne
Riffaterres. Vielmehr wendet er seine Aufmerksamkeit syntaktischen
Merkmalen zu, die er in einer mündlich erzählten Saga für charakteristisch hält, auch wenn sie innerhalb des Textes keine stilistische Funktion übernehmen. Dabei entschließt er sich zu ihrer Wiedergabe im
Deutschen nur dann, wenn sie sich hier zur Charakterisierung mündlichen Sprachgebrauchs verwenden lassen. Er geht freilich noch darüber
47 Ebd., S. 173.
48 Ebd., S. 175.
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hinaus, indem er nicht selten auch dann ·die Wortstellung beibehält,
wenn sie im Deutschen zu einer Satzunterbrechung führt, die das Altisländische nicht aufweist. Neben den schon genannten Ellipsen gilt dies
für manche Anakoluthe, besonders aber für die große Zahl von Ausklammerungen, die hier ähnlich wie bei Neckel (s.o., S. 157) als Interferenzerscheinungen aufgefaßt werden können; z.B.:
Sie langten spät am Tage an und saßen ab oberhalb der Gebäude. (1900,
s. 63; 1922, s. 44)
l>eir koma ]:>ar siö dags, ok stiga af bake fyrer ofan hus. (S. 14)
Er warf sich darauf, daß er des Sommers mit seiner Ware von Landschaft
zu Landschaft zog und in der einen verkaufte, was er in der anderen
gekauft hatte, und bald wuchs ihm ein Vermögen an von diesem Handel.
(1922, s. 28)
Hann lagöe patt i vanöa sinn, at hann f6r meö sumarkaup sitt heraöa i mille ok selde pat i QÖro, er hann keypte i QÖro, ok gr0ddesk
honom bnitt fe af kaupom s{nom. (S. 2)

Gerade hier ließen sich unzählige Beispiele finden. Heusler nimmt
jedesmal eine präpositionale Bestimmung aus der Verbklammer heraus,
um die Wortfolge der Vorlage beibehalten zu können. Dadurch kommen
Ausklammerungen zustande, die im Kontext der Zielsprache mündlichen Sprachgebrauch suggerieren, weil sie die Verklammerungsregel des
Deutschen ignorieren49 • Das Isländische kennt diese Regel nicht, so daß
die Vorlage Ausklammerungen gar nicht aufweisen kann. Sie sind also
als Interferenzen der »normalen« altisländischen WortfoJge in der Syntax der Übertragung zu betrachten. Dies gilt in gleicher Weise für die
Verlagerung der Zeitangabe an das Ende des Satzes:
»Ich glaubte es so zu berechnen im Herbst, daß ich annahm, es würde
sich gut schicken.« Der andere bemerkte, es sei weniger geschlachtet
worden, als er vorgeschrieben habe. Blundketil sagte: »Wir wollen einen
Handel schließen: ich befreie dich aus der Notlage für diesmal, aber du
darfst es niemand sagen.« (1900, S. 38; 1922, S. 31)
»ek ]:>6ttomk sua til retla ti hauste, at ek hugöa, at vel munde hlyöa. «
Sia suarar, at frerra var slatrat, en hann sagöe fyrer. Blundketell
mrelte: »vit skolom eiga kaup saman: ek mon leysa pik 6r vandrreöe
]:>esso um sinn, en ]:>u seg ]:>etta engom manne, [... ]« (S. 5)

49 Zur Ausklammerung als Spezifikum der gesprochenen Sprache im Deutschen vgl.
SOWINSKI 1988 (801), S. 104, und WELLS 1990 (817), S. 391.
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Außerdem ist auch eine Spreizstellung wie im folgenden Beispiel ein
Interferenzphänomen:
»Ich meine auch, es liegt viel daran, daß diese Werbung samt meiner
Fürsprache nicht geringschätzig behandelt werde, und dass die Antwort
nicht lange auf sich warten lasse.« (1900, S. 65)
»Ich meine auch, es liegt viel daran, daß man dieser Werbung die Ehre
gönne und meiner Fürsprache und mit der Antwort nicht zögere.« (1922,

s. 45)

»l>ykke mer ok miklo varöa, at eige se 6virt petta mal ok min tillpg
eöa seint suarat.« (S. 15)

Das häufige Auftreten solcher Interferenzen macht einmal mehr deutlich, daß die »Nähe zum Grundtext«, mit der Sonderegger sein Lob der
Heustersehen Übersetzungen begründet, keine Kategorie einer methodisch reflektierten Übersetzungsanalyse sein kann. Denn die genaue
Beibehaltung der ausgangssprachlichen Wortfolge mag zwar eine solche
»Nähe« suggerieren. Sie läßt aber gleichzeitig die ausgangssprachliche
Syntax in die Übersetzung eingreifen, so daß diese eben dort stilistische
Signale erhält, wo die Vorlage keine Entsprechungen aufweist. 50 Damit
>entfernt< sie sich gerade in stilistischer Hinsicht von dem >Original<,
und es ist nicht mehr zu entscheiden, ob die betreffende Übersetzungslösung >nahe an der Vorlage< oder >fern vom Original< gefunden wurde:
Interferenzerscheinungen können mit solchen Kategorien nicht erlaßt
werden. Für die Rezeptionsforschung müssen aber gerade sie von Interesse sein, wie sich am Übersetzungsverfahren Heuslers demonstrieren
läßt. Denn dieser behält die Wortfolge der ausgangssprachlichen Sätze
ja bei weitem nicht immer bei, sondern läßt nur solche Interferenzen
bestehen, die sich zu Regelverstöß~n im mündlichen Sprachgebrauch
stilisieren lassen. In anderen Fällen modifiziert er die ausgangssprf!tchliche Wortfolge in der Übersetzung erheblich, etwa bei der Spitzenstellung der Negation. Darin spiegelt sich sein Interesse für die Stilistika
einer mündlichen Satzstellung ebenso wie in der Nachahmung syntaktischer Phänomene, die ihm auf mündliche Sprachverwendung hinzudeuSO Dies gab bereits ein Rezensent Heuslers (Literarisches Centralblatt 1901, Sp. 370
(356)) zu bedenken, der dieses Übersetzungsverfahren mit den folgenden Worten kritisiert
hat: »Wir spüren so wohl die Eigenart des alten sögur-Stiles, aber die Wirkung ist naturgemäß bei uns eine ganz andere als bei den Isländern alter und neuer Zeit, da uns Anknüpfungen fehlen, die jene hatten und haben, und so ist die Frage wohl berechtigt, ob
nicht ein wahrerer Eindruck durch größere Freiheit gewonnen wird.«
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ten scheinen, selbst wenn er sie nicht für stilistisch markiert hält. Der
Vergleich seiner beiden Versionen der Geschichte vom Hühnerthorir
mit ihrer Vorlage bestätigt mithin die Vermutung, daß die genauere
Einhaltung der ausgangssprachlichen Wortfolge in der überarbeiteten
Fassung aus dem Jahr 1922, zu der die große Zahl der Kürzungen
erheblich beiträgt51 , mit der Stilisierung einer - in der Formulierung
Eugen Diederichs - »wortkarge[n], eherne[n] Sprache« 52 einhergeht.
Kürze, so hat Heusler es selbst gesagt, verscheuche »den Tintengeruch
[...], klingt freiluftig und volkstümlich« 53 •
Diesem Bemühen um Kürze ordnet sich auch die Semantik weitgehend unter. So zeigt der Vergleich mit der altisländischen Vorlage,
daß Heusler auch durch semantische Korrekturen in der Überarbeitung
der Silbenzahl des ausgangssprachlichen Satzes näherzukommen versucht; z.B.:
1900: Er lebte in kümmerlichen Verhältnissen und war nicht besonders
beliebt bei den Leuten insgemein. (S. 30)
1922: Er war arm an Habe und nicht sehr beliebt bei den Leuten insgemein. (S. 31)
Hann var snauör at fe ok eige miQk vinsrell af alpyöo manna. (S. 2)
1900: »Aber wir haben's hier mit einem Manne zu thun, der bei den Leuten in Gunst steht, und der sich auch selber nicht zu nahe treten läßt:
ich will es für diesmal noch so lassen, wie es steht.« (S. 36)
1922: »Aber wir haben's hier mit einem Manne zu tun, der beliebt ist und
auch auf seine Ehre hält:ich will es für diesmal noch so lassen wie es
steht.« (S. 31)
»en par er sei maör, er breöe er vinsrell ok kappsamr, ok vil ek enn
vera lata sua buet.« (S. 4)

51 Es soll rticht verschwiegen werden, daß die strengere Einhaltung der ausgangssprachlichen Wortfolge in der Überarbeitung der Übersetzung ganz vereinzelt auch zur Aufhebung von Satzunterbrechungen der ersten Version und damit zu >Satzverlängerungen<
führt. Ein Beispiel dafür findet sich amAnfang des Textes: HEUSLER 1900 (58), S. 29: »Er
wohnte in Oernolfsthal, etwas weiter oben als heute das Gehöft steht: es gab damals noch
manche Höfe oberhalb.« HEUSLER 1922 (60), S. 27: »Blundketil hatte seine Wirtschaft in
Örnolfstal; das war etwas weiter oben, als heute das Gehöft steht; es gab dort noch viele
1-iöfe oberhalb.« HEUSLER 1897 (329), S. 1: »Hann bio i Qrnolfsdal; pat var m)kkoro
ofarr, en mi stendr b0renn; var par mart b0ia upp i fra.«
52 So charakterisiert Diederichs den Stil der beiden Übersetzer des achten Thule-Bandes
in: DIEDERICHS 1922 (453), S. 426.
53 HEUSLER 1920 (478), S. 48.
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Solche Korrekturen dienen aber nicht ausschließlich der Kürzung, sondern vor allem der Einführung einer volkstümlichen Metaphorik. Nur so
ist beispielsweise die Korrektur in der folgenden bereits angeführten
Passage zu erklären:
1900: »Es ist schlimm, daß er in diese Bedrängnis geraten ist, und sein
Vater würde gewiss erwarten, dass ich mich seiner ein wenig annähme,
wo er's nötig hat. [... ] ich will's mir ernstlich angelegen sein lassen, ihm
zu helfen, soweit es in meinen Kräften steht.« (S. 34)
1922: »Es ist schlimm, daß er in die Klemme geraten ist, und darauf
würde sein Vater zählen, daß ich mich seiner ein wenig annähme, wo er's
nötig hat. [... ] ich will alles daran setzen, ihm zu helfen, soweit es in
meinen Kräften steht.« (S. 30)
»ok er pat illa, at hans koste er jJr0ngt, ok pat munde faöer hans
retla, at ek munda nQkkot lita a hans mal, ef bann pyrfte pess viö.
[... ] ok skal ek leggia a allan hug, sem ek hefe fQng a, honom viö
·
at hialpa [... ]« (S. 3)

Die altisländische Formulierung at hans koste er prengi legt Heusler
1900 wie übrigens allen anderen Übersetzern der Hrensa-I>6ris sagaeine
etymologische Übersetzung durch Bedrängnis nahe54 • Diese verändert
er 1922 durch die Einführung des etymologisch nicht verwandten Wortes Klemme, das _zudem anders als die ausgangssprachliche Entsprechung bildhaft ist. Ganz ähnlich verfährt er bei der Wiedergabe von
cetla, für das er zwar kein etymologisches Pendant findet. Aber auch
hier korrigiert er eine der Vorlage entsprechende, nicht metaphorische
Formulierung der ersten Übersetzung (erwarten 55 ) 1922 durch das bildhafte auf etwas zählen. Mit diesem Verfahren erhöht er die Anzahl solcher bildhaften Wendungen, die alle der umgangssprachlichen Stilebene
zuzurechnen sind, gegenüber der Vorlage. Er geht dabei mit der Integration zielsprachlicher Elemente in die Übersetzung freilich kaum so weit
wie Neckel, wie es am Beispiel der Sprichwörter deutlich wird. Denn
hier setzt er nicht einmal einen in der Zielsprache geläufigen Phraseologismus ein, sondern bemüht sich um eine sinngemäße Wiedergabe der
ausgangssprachlichen Wendung mit ihrer Metaphorik56 • In der Über54 WODE 1902 (67), S. 23: Esist das schlimm, daß seine Lage so bedrängt ist.- REuss
1910 (68), S. 48: »Es ist schlimm, daß Orn in Bedrängnis geraten ist!«- WENZ 1935 {71),

S. 8: »Es ist schlimm, daß er in eine so bedrängte Lage gekommen ist.«
So auch WODE 1902 {67), S. 23 und REUSS 1910 (68), S. 48. WENZ 1935 {71) übersetZt retla mit bestimmt annehmen (S. 8).
56 In diesem Punkt berührt sich das Übersetzungsverfahren Heuslers mit dem Erich von

55
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arbeitung des Textes ist ferner das Bestreben erkennbar, den sentenzhaften Charakter der Wendungen deutlicher herauszuarbeiten, etwa durch
Einführung des Endreims, so daß die Sprichwörter nicht erst durch den
Kontext als solche erkennbar werden:
1900: »Es ist wahr, wie es im Sprichwort heißt: >Je weiter weg von
schlechten Gesellen, um so besser< und >Das wahre Unglück kommt nicht
vom Feinde<.« (S. 47) 57
1922: »Es ist wahr, wie es im Sprichwort heißt: >Je weiter weg von
schlechten Gesellen, um so besser< und >Der üble Gefährt kommt vom
eignen Herd<.« (S. 36) 58

»satt er pat er mrelt er, at >Spyria er bezttil valegra pegna< ok >an er
illt um genge, nema heiman hafe<.« (S. 8)
1900: »Jetzt ist's gekommen, wie mir schwante, und wie es heisst: >Von
bösen Leuten erntet man Böses<; [... ]« (S. 55)59
1922: >>Jetzt kams wie ich voraussah, nach dem Wort: >von Bösen erntet
man Böses<; [... ]« (S. 40)

>>m1 f6r sem mik varöe, at >Opt hl:Ytr illt af illom<, [... ]« (S. 11-12)

Heuslers Metaphorik zeigt folglich deutlichere Spuren der ausgangssprachlichen Semantik als diejenige Neckels. Denn immer dann, wenn
seine Vorlage bildhafte Wendungen gebraucht, bemüht er sich spätestens in· der Überarbeitung um ihre Nachahmung. Dabei geht er jedoch
an keiner Stelle so weit, altisländische Lehnwörter in seinen Text zu
übernehmen. Selbst das bei anderen Übersetzern so beliebte Neidingswerk (für altisländisch niöingsverk) vermeidet er60 • Der Unterschied
zwischen den semantischen.Verfahren der beiden Altnordisten wird beMendelssohns (s.o., S. 137ff), dessen Übersetzungskompetenz Heusler jedoch anzweifelte:
Brief an Ranisch vom 13. Januar 1913. In: DÜWEL u.a. 1989 (490), S. 330.
57 Wanders Sprichwörter-Lexikon führt keine entsprechenden deutschen Sprichwörter
an. Allenfalls dem ersten der beiden Phraseclogismen entspräche sinngemäß Vor böser
Gesellschaft soll sich jeder hüten. (Bd. 1, Sp. 1611). Ein dem zweiten Phraseclogismus
entsprechendes geläufiges deutsches Sprichwort nennt Heusler im Glossar seiner Ausgabe
der Hrensa-]';:16ris saga, S. 89: Gott behüte mich vor meinen Freunden! Daß er es in der
Übersetzung nicht verwendet, zeigt, daß es ihm darauf ankommt, das Bild der ausgangssprachlichen Wendung wenigstens teilweise zu erhalten.
58 Bei WANDER 1867 (570) nicht aufgeführt.
59 Ähnlich die deutschen Sprichwörter Bei Bösen wird man böse und Wer mit Bösen
umgeht, wird böse. Vgl. WANDER 1867 (570), Bd. 1, Sp. 439.
60 HEUSLER 1900 (58), S. 62 I 1922, S. 43: Schurkentat. WODE 1902 (67), S. 51:
Neidingswerk; REUSS 1910 (68), S. 63: Schurkenstück; WENZ 1935 (71), S. 23: Neidingswerk.
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sonders deutlich in ihrer Behandlung von Einsprengseln aus der poetischen Sprache, von denen sowohl die Hrafnkels saga als auch die
Hrensa-1>6ris saga je eines enthält. Neckel findet - wie oben zu beobachten war- für die Metapher cegishjdlmr, die mit der Konnotation
einer ganz anderen Kultur behaftete, im Deutschen aber geläufige Übersetzung Schreckensherrschaft (s.o., S. 143 und 192), während Heusler
bei der Wiedergabe der Wendung at griökonor m(nar mune stunget
hafa nr;kkora jJ(na felaga suefn]Jorne61 um die Erhaltung der Metaphorik bemüht ist: meine Mägde [werden] ein paar von deinen Begleitern
mit dem Schlafdorn gestochen haben 62 • Die verwendeten Bilder sind
freilich im Deutschen so fremd, daß die Übersetzung einer erklärenden
Anmerkung bedarf. Damit stellen sie im Textzusammenhang eine Ausnahme dar.
Insgesamt legen diese Feststellungen die Vermutung nahe, daß
Heusler Bildhaftigkeit an sich - und nicht erst in der Form einer zielsprachlich geläufigen Metaphorik - als ein Charakteristikum der gesprochenen Sprache gilt. Dies kann eine kurze Textpassage anschaulich
machen, die in.gleichsam komprimierter Form die wichtigsten Verfahren
des Überarbeitungsprozesses mit seiner Tendenz zur Stilisierung der
Mündlichkeit erkennen läßt:
1900: »Die Sache geht dich auch an, denn du bist der Vorsteher hier im
Kreise und hast nach dem Rechten zu .sehen, wenn es irgendwo fehlt.«
(S. 47)
1922: »Die Sache geht dich auch an, da du der Vorsteher hier im Kreise

bist und hast das Krumme gerad zu machen.« (S. 36)
»en petta mal kemr ok til pfn, par sem pu ert forrazmaör herazens,
at retta jJat sem rangt er gprt. « (S. 8)

Hier geht mit der Wiedergabe der ausgangssprachlichen Metaphorik, die
zu einer Verringerung der Silbenzahl führt, die Einführung eines Anakoluths (ohne Entsprechung in der Vorlage) .einher; die konventionelle
Bildhaftigkeit wirkt zusammen mit der Syntax bei der Charakterisierung
des »mündlichen Erzähltons« 63 und verleiht dem Stil der Übersetzung
eine gewisse Volkstümlichkeit. Heusler denkt bei diesem Verfahren »an

61
62
und
63

1897 (329), S. 25.
1922 (60), S. 57 (1900 (58), S. 88: >»meine Dienerinnen [werden] den einen
andem von deinen Begleitern mit dem Schlafdom gestochen haben<«).
HEUSLER 1934 {486), S. 138.
HEUSLER
HEUSLER
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das Luthersche >den Leuten aufs Maul sehen<« 64 und hat dabei die
Umgangssprache einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht seiner
eigenen Gegenwart im Auge. Er sieht nämlich einen grundsätzlichen
»Zwiespalt« in der Tatsache, daß die Sprache der fslendingasögur »offenbar[ ...] ·eine ländliche, großbäuerliche Sprache« sei, »Und wir sind
Städter, Buchbildungsmenschen! «65 Er postuliert daher für Sagaübersetzungen ein »ländliche[s] Gepräge« und identifiziert so den »Atem
unbedingter Aechtheit« 66 , den er in der Hrensa-I>6ris saga verspürt, mit
dem Bäuerlichen67 • Indem er dieses in Gegensatz zum Städtischen setzt,
bringt Heusler seine in zeittypischer Weise zivilisationskritisch motivierte Abneigung gegen die Stadt ·zum Ausdruck. Gegen diese führt er
-höchst urihistorisch - die fslendingasögur, .»diese[n] ältesten Bauerngeschichten der Weltliteratur« 68 , ins Feld. Sie werden so zu Repräsentanten eines Bauerntums, das im 20. Jahrhundert doch- ganz anders
als in der von den Sagas literarisch verarbeiteten arehaischert Kultur vor allem eine soziale Erscheinung ist. 69 Ihm stellt er di~ in jeder Hinsicht abwertend gemeinte Identifikation der Stadt mit dem Romanischen
gegenüber:
Der Gennane war Landmann, Freiluftmensch. Von der römisch-gallischen
Stadt hat sich der deutsche Anwänder lange nicht unterkriegen lassen.
Eine der folgenreichen Zweiheiten im Menschenwesen: Land- und Stadtbewohner! So sehr sich der Abgrund später gefüllt.hat: vieles bis auf den
heutigen Tag verstehen wir daraus, daß der Romane Städter, der Gennane
letzten Endes Bauer ist. 70

Der kulturkritische Impetus, der aus der Polarisierung von »Land« und
»Stadt« und ihrer Verschmelzung mit dem Gegensatz von »ursprünglich« und »modern« spricht, schlägt denn auch in Heuslers Übersetzungsverfahren durch, indem er ihn ungleiche Maßstäbe an die Wie-

64
65
66
67

HEUSLER 1920 (478), S, 49.
Ebd., S. 50.
S.o., Anm. 10.
Ganz ähnlich auch im Vorwort zur Übertragung der Hrensa-1>6ris saga ·von 1900:
»Von archaisierenden Wendungen darf nur ein leiser Anflug vorhanden sein, eben
ausreichend, um den Eindruck einer bäuerlichen, nicht städtisch-modernen Luft hervorzubringen.« (S. 25-26).
68 Die Isländersags als Zeugnisse germanischer Volksart. In: Deutsche Rundschau 43.
6, 1917, s. 378.
69 Zur Ideologisierung des Bauerntums s.u., S. 354ff.
70 HEUSLER 1926 (481), S. 176-177.
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dergabe von Syntax und Semantik anlegen läßt: Syntaktische Rezeptionshindernisse sollen die Wahrnehmung des Lesers auf die Vorbildlichkeit von Heuslers >Sagastil< für die Erneuerung der deutschen
Schriftsprache lenken. Sie möchte er in seiner Ursprünglichkeit begründet sehen: Diesen Zusammenhang von >Sagastil< und geschriebenem
Deutsch, der sich aus seinen Übersetzungen herauslesen läßt, stellt
Heusler explizit 1934 in dem Aufsatz Die altisländische Saga und
unser deutscher Prosastif 1 her. Er belegt, daß Heusler in der Saga das
Ideal einer unverdorbenen >urwüchsigen< Volkssprache gefunden zu
haben glaubt, das er zum Ausgangspunkt seiner Sprachkritik nimmt.
Eine solche schlichte Prosa sei nämlich ·den Deutschen - sowohl in der
schönen wie in der wissenschaftlichen Literatur- aus dem Blick geraten, könne aber wiedergewonnen werden durch die Besinnung auf die
»gesprochene Sprache«, die »Überall das uralte völkische Formgefühl
festgehalten «72 habe:
Unsre geschriebene Prosa überhaupt, nicht nur die erzählende, hat sich
seit elfhundert Jahren geschult an der lateinischen. Es steckt viel römisches Sprachgefühl in unsrer Schriftprosa. Auch dies rückt sie ab von der
Alltagssprache. Unsre Alltagssprache ist wenig verrömert. Das Gehobene,
Bereicherte, das man von einer anständigen Prosa verlangt, beruht zum
Teil auf römischem Periodenbau. Es gibt bei uns viele Schriftsteller und
Deutschlehrer, die denken bei »gutem Stil« sofort an die »schöne Periode«, den reichen Faltenwurf. 73

Das »römische Sprachgefühl«, der romanische Einfluß, scheint ihm
-verstärkt nach dem Versailler Vertrag74 --: die Sprache unlebendig zu
machen, gilt ihm als »Tintenstil «75 , die » Fremdwörterei « als »buchhafter
Pfauentritt« 76 • Deutsch sei aber, als Reflex der Alltagssprache, die rhythmisch belebte·Parataxe, wie sie für die Saga typisch sei. Deren Vorbild
hat denn auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf Heuslers

71 In: HEUSLER 1934, S. 131-143 (486).
72 Zit. n. Theodor SALFINGER, Zur Sprachkunst des Germanisten Andreas Heusler. In:
Festschrift für Karl Schwarber. Basel 1949, S. 199.
73 HEUSLER 1934 (486), S. 140.
74 Vgl. SALFINGER 1949 (779), S. 203.
75 HEUSLER 1934 (486), S. 141.
76 Ebd., S. 140. Heuslers Purismus schlägt sich vor allen Dingen in den späteren
Übersetzungen nieder. Im Vorwort der Gragas-Übertragung weist er sogar eigens darauf
hin, daß »die Verdeutschung [... ] fremdwortfrei« sei (HEUSLER 1937 (176), S. XXVIII).

246

Die Übersetzungen und ihre Analyse

eigenen Stil. 77 In seinen Übersetzungen macht es sich ebenfalls deutlich
bemerkbar, und zwar- wie gezeigt- vor allem in der Syntax. Die konventionelle, volkstümliche Semantik hingegen erhält die Aufgabe der
stilistischen Integration der Übersetzung in die zielsprachliche Literatur
und Kultur, um das Ideal des >Sagastils< hier volkserzieherisch um so
stärker wirksam werden zu lassen. So gewinnt auch die zunächst vielleicht >fremd< anmutende Syntax Bedeutung für die Stilisierung der Saga
zur >eigenen< Kulturüberlieferung. Daß er so nicht nur die Appellstruktur der altisländischen Saga aktualisiert, sondern in fast gleichem Maße
seine eigene ideologische Disposition, entgeht Heusler. Jedenfalls äußert
er die Ansicht, daß »genaues Übersetzen« vor dem Bearbeiten »den
Vorteil« habe, »daß man das Werk dann, sittengeschichtlich und stilistisch, als Quelle behandeln kann: man braucht nicht zu befürchten,
· daß man sich mit Einwirkungen des Heutigen herumschlägt.« 78
Heuslers Wertschätzung der fslendingasögur als »Bauemchroniken «79 schlägt sich aber auch noch an anderen Stellen der Semantik
seiner Übersetzung der Hrensa-1>6ris saga nieder. So begegnet in der
Version von 1922 sogar einmal eine fakultative Verschiebung, in der die
Bezeichnung Bauer geradezu normativen Charakter anzunehmen
scheint:
1900: Der Mann ging heim und erzählte seinem Freund, mit Blundketil
könne es doch kein zweiter aufnehmen, wo man's auch mit ihm zu thun
habe, und sagte, ihm habe er aus der Klemme geholfen. (S. 38)
1922: Der Mann ging heim und erzählte seinem Freund, Blundketil sei
doch ein Ausbund von Bauer bei allen Anlässen; ihm habe er jetzt auch
aus der Klemme geholfen. (S. 31-32)

Sa f6r heim ok sagöe sfnom vin, at Blundketell se afbragö annarra
manna f Qllom viöskiptom, ok kuaö hann sik 6r vandrreöe leyst
hafa. (S. 5) 80
Daneben findet sich das Wort Bauer als Wiedergabe des altisländischen

77 Vgl. SALFINGER 1949 (779) und SONDEREGGER 1967 (800).
78 Briefliche Äußerung gegenüber Thaibitzer vom 19. Dezern ber 1926. In: HEUSLER 1953
(488), S. 137 (Hervorhebung von mir, J.Z.).
79 HEUSLER 1926 (481), S. 177.
80 Heusters Lösung übernimmt SCHUBERT 1942 {74), S. 125, der sonst von Heusler {und
der Vorlage) erheblich abweicht: »Was soll man denn auch .zu einem solchen Ausbund
von Bauern sagen, der eines Tages hundertsechzig Pferde zu Hof treiben und vierzig der
schlechtesten davon schlachten ließ, nur um das Heu, das für diese bestimmt war, den
Bauern geben zu können.«
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Personalpronomens hann 81 sowie in der Anrede. Hier hat die Vorlage
b6ndi; dieses übersetzt Heusler 1900 mit Meister, 1922 mit Bauer. 82
»Ländliches Gepräge« erzeugt er nicht zuletzt durch die schon erwähnten ober- bzw. schweizerdeutschen Regionalismen. Zwar weist er
dieses Verfahren in seinem Aufsatz zum Übertragen der fslendingasögur
zurück, »denn so sennentraulich darf die Saga nicht anmuten« 83 , räumt
aber ein, daß der Übersetzer seine sprachliche Herkunft nicht immer
verleugnen könne. Daß er dennoch ein gewisses Lokalkolorit offensichtlich der stilistischen Wirkung der Übersetzung nicht für abträglich hält,
läßt eine Bemerkung vermuten, in der er die Sagas mit der »Heimatskunst« in Zusammenhang bringt84 , die bekanntlich durch dialektale Stilzüge gekennzeichnet ist. 85 Für die Rezeption der Thule-Übertragungen
hat dies -wie zu zeigen sein wird - beträchtliche Konsequenzen gehabt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß Heuslers wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den fslendingasögur und ihre Übersetzung ihn zu einer recht präzisen Vorstellung von ihrem Stil führen,
die zu einem nicht geringen Teil durch Einwirkungen seines Kulturpessimismus geprägt ist. Dies ergibt die Analyse seiner Übertragungen
ebenso wie die Lektüre seiner Bemerkungen zum Übersetzen, in denen

81 Z.B.: »Es war im März, da kamen zwei Pächter Blundketils: sie hatten noch am
ehesten über einige Habe zu verfügen, und doch war ihnen jetzt das Heu ausgegangen. Sie
baten, man möge sie aus der Klemme ziehen. Der Bauer [Blundketil] antwortete, er habe
nichts vorrätig und erklärte, noch mehr Vieh wolle er nicht schlachten.« - »Es war im
März, da kamen zwei Pächter Blundketils: sie waren noch am leidlichsten gestellt in
Geldsachen, und doch war ihnen jetzt das Heu ausgegangen, und sie baten um Hilfe. Der
Bauer antwortete, er habe nichts vorrätig, und noch mehr Vieh wolle er nicht schlachten.«- »Nu k0mr einm6noör, ok koma tueir landsetar Blundketels,- peir Qtto h6te heizt
ser nQkkora koste f femunom, en p6 VQrO peir nU f heyprote, - ok biöia bann 6rlausna.
Hann suarar pa ok kuezk eige til hafa, enda lezk banneige vilia drepa fleira fe.« HEUSLER
1900 (58), S. 40 I 1922 (60), S. 32 I 1897 (329), S. 5.
82 Z.B. HEUSLER 1900, S. 40. I 1922, S. 32 I 1897, S. 6; 1900, S. 54 I 1922, S. 39 I 1897,
S. 11. Die erhöhte Aufmerksamkeit für das Bauerntum bewegt HEUSLER 1922 vermutlich
auch zu der Korrektur seiner Übersetzung des altisländischen Verbums bua: 1900 gibt er
es stets mit wohnen wieder, 1922 ändert er in seine Wirtschaft haben bzw. wirtschaften,
obwohl dies dem Prinzip der Kürze widerspricht (vgl. z.B. 1900, S. 29 I 1922, S. 27 I
1897, s. 1).
83 HEUSLER 1920 {478), S. 50.
84 HEUSLER 1917 (477), S. 378: »Das Wort Heimatskunst, das sonst auf die mittelalterlichen Schöpfungen selten anwendbar ist, trifft auf unsere Sagas vollkommen zu. Sie
verewigen großbäuerliche Familien der eigenen Landschaft; Taten, die in nicht zu ferner
Vergangenheit geschehen sind.«
85 Vgl. KAEMPFERT 1985 (721), S. 1831.
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die »freiluftige Unbuchmäßigkeit« 86 des »Sagastils« dem Übersetzer
wieder und wieder ans Herz gelegt wird. Er habe dabei besonders den
Satzbau zu beachten, weil eben dieser »so unrömisch« 87 sei. Und dem
Leser seiner eigenen Übertragungen, dem möglicherweise gerade die
Syntax fremd vorkomme, gilt die Empfehlung, sich »im Geist in einen
erzählenden Bauer [sic]« 88 zu verwandeln. Er soll so empfänglich werden für die »tief innerliche[n] und heilkräftige[n] Wirkungen« dieser
Sprache, die verspüre, »wer ein paar Jahre mit den Sagas gelebt« habe.
Und von diesen »erzieherischen Wirkungen« müsse »eine Verdeutschung, wie sie sein soll, [... ] etwas [... ] ausstrahlen« 89 •
Die späteren Übersetzungen der Hcensa-1>6ris sagazeigen deutlich
den Einfluß der Heuslerschen Übertragung. Dabei spielt besonders für
Gustaf Wenz, aber nicht nur für ihn, die Betonung des Bauerntums eine
wichtige Rolle. Auch Peter Süßkand zum Beispiel illustriert 1934 in
einer dem Thema Vor.- und ·Frühgeschichte gewidmeten Nummer der
Pädagogischen Warte anhand der Hcensa-1>6ris saga .Altnordisches
Bauernleben. 90 Beide mögen durch Heusler dazu angeregt worden sein,
doch ließe sich einwenden, daß das >Bauemthema< gerade in den dreißi ..
ger Jahren so sehr in der Luft liegt (s.u., S. 355), daß sich diese Sicht auf
die Saga zwangsläufig aus dem Gegenwartshorizont der Übersetzer
ergeben habe. Die Übertragung von Wenz, die hier exemplarisch betrachtet werden soll, zeigt aber auch in ihrer sprachlichen Gestalt Anklänge an Heuslers Übersetzung, so daß man Wenz mit einigem Recht
als Rezipienten Heuslers ansehen kann. Vor allem im Bereich der Semantik orientiert er sich an der älteren Übersetzung und gibt zum Beispiel das altisländische jafnaöarmaör ebenso wie Heusler mit ein Mann

86 HEUSLER 1914 (174), S. 15 (Vorwort).
87 Ebd:, S. 16. Übrigens erkennt Heusler auch noch in der Gragas mit ihrer großen Zahl
an Hypotaxen »das vorrömische Sprachgefühl«, »bäuerliche Rede«. Daher müsse der
Übersetzer vor allen Dingen ihren »Erdgeruch« bewahren, und so stellt sich Heusler die
Aufgabe: »Die freiluftige Rede des alten Rechtsprechers wollen wir nicht verwandeln in
heutige Btichsprache.« HEUSLER 1937 (176), S. XXVIII und S. XXX.
·
88 HEUSLER 1914 (174), S. 15. Ein anderes Mal denkt er sich seinen »Zermatter Bergführer[ ...] als Hörer« und versucht, »den Ausdruck so lange zu modeln, bis er ihn verstände.« Andreas HEUSLER (Rez.), Arthur Bonus, Isländerbuch Sammlung I und//. In:
Z/Vk19, 1909, S.465.
89 HEUSLER 1920 (478), S. 51.
90 Pädagogische Warte 41, 1934, S. 796-799. Auch MEYN 1938 (73) rezipiert, wie schon
der Titel Bauernnot zeigt, die Saga fast ausschließlich unter diesem Aspekt.
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von Recht und Billigkeit91 wieder. In der Syntax freilich folgt Wenz
meist anderen Prinzipien als Heusler: Der Satzbau trägt bei ihm fast
keine stilistischen Markierungen, und Satzunterbrechungen kommen
kaum vor. So gibt er etwa einen vollständigen Satz, wo Heusler in Anlehnung an die Vorlage einen Anakoluth bildete:
Wenz: Gunnar stand jetzt auf und ging auf den Hof hinaus; er hatte Hemd

und Leinenhosen an, schwarze Schuhe an den Füßen und den Mantel
übergeworfen; das Schwert hielt er in der Hand. (S. 25)
Heusler: Da stand Gunnar auf und trat auf den Hofplatz hinaus: er war in

Hemd und Leinenhosen, den Mantel übergeworfen und schwarze Schuhe
an den Füßen, das Schwert in der Hand. (1900, S. 64; 1922, S. 44)
Gunnarr reis pa upp ok gekk ut f tunet. Hann var i skyrto ok linbr6kom, mQttol yfer ser ok suarta sk6 af6tom, stierö f hende. (S. 15)

Die Syntax erscheint bei Wenz stark >geglättet< und vermittelt sehr viel
weniger als diejenige Heuslers den Eindruck der gesprochenen Sprache.
Die Konnotation des Bäuerlichen, die Heusler ja gerade mithilfe der
Syntax evozieren möchte, läßt Wenz auf dieser Textebene nicht entstehen. Er bedient sich dazu semantischer Verfahren, wobei er sehr viel
>derbere<, d.h. einer unteren Stilebene angehörige Phraseologismen verwendet, beispielsweise die Wendung das Maul halten 92 • Solche »Saftigkeiten « hatte Heusler hingegen noch mit dem Hinweis auf die »Eleganz
des Landmanns, in Tracht, Benehmen und Sprache!« 93 abgelehnt. Vor
allem aber greift Wenz ganz direkt mit Einfügungen und Auslassungen
in den Wortlaut der Saga ein, um seine Auffassung von dem >~ altisländischen Bauerntum« im Text zu etablieren. So führt er im ersten Kapitel
alle Figuren (bis auf den Hühnerthorir) als .»Bauern« ein:
Der Bauer Odd wirtschaftete auf dem Breithof [... ] Nach der Lage seines
Hofes[ ... ] wurde der Bauer Zungen-Odd genannt. [... ] Auf dem Gehöft
Nordzunge saß der Bauer .Arngrim. [... ] Der Bauer Blundketil wohnte [... ] (S. 5)

Im Anschluß daran fügt er folgenden Satz hinzu, der in der Vorlage
keine Entsprechung hat:
91 HEUSLER 1900 (58), S. 29: ein Mann von Recht und Billigkeit; HEUSLER 1922 (60),
S. 27: Freund von Rechtund Billigkeit; WENZ 1935 (71), S. 5: ein Mann, der Recht und

Billigkeit achtete.
92 Für altisländisch leyna; WENZ 1935 (71), S. 34.
93 HEUSLER 1920 (478), S. 50.
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Alle diese Bauern gehörten zu den alteingesess'enen Geschlechtern, deren
Vorfahren von Norwegen gekommen waren, um das Land zu besiedeln.
(S. 5-6)

Davon hebt sich die unmittelbar folgende Einführung des Thorir stark
ab:
Thorir dagegen war anfangs ein ·armer Schlucker und ganz allgemein unter
den· Leuten nicht sehr beliebt.

Die Saga führt im Gegensatz zu Wenz alle Figuren mit der typischen
Formel Oddr het maör, Torfe het maör, Blundketell het maör, P6rer
het maör usw. ein. Sie behandelt sie damit anders als Wenz erzähltechnisch gleich, obgleich sie sie als nach Reputation und Wohlstand
verschieden charakterisiert. Man vergleiche etwa die Einführung des
Tungu-Oddr, des Blundketill und des fl6rir:
Oddr het maör, Qnundar sori. breiöskeggs, Ulfarssonar, Ulfssonar a Fitiom,
Skeggiasonar, 1>6res sonar hlammanda. Hann bio a Breiöab6lstaö i Reykiardali Borgarfiröe. Hann atte pa kono, er J6runn het; hon var vitr kona
ok vellaten. l>au .Qtto fiogor bQrn, sono tua vel mannaöa ok d0tr tm:er.
[... ] Hann var kallaör Tungo-Oddr. Enge var bann kallaör iafnaöarmaör.
Blundketell het maör, son Geirs ens auöga 6r Geirshliö, Ketels sonar
blunz, er Blunzvatn er viö kennt. Hann bi6 f Qrnolfsdal; [... ] Blundketell
var manna auögastr ok bezt at ser f fomom siö. Hann atte pria tigo leigolanda. Hann var enn vinsrelaste maör f heraöeno.
1>6rer het maör. Hann var snauör at fe ok eige miQk vinsrell af alpyöo
manna. Hann lagöe pat f vanda sinn, at hann f6r meö sumarkaup sitt
heraöa i mille ok selde pat f QÖro, er bann keypte f QÖro, ok gr0ddesk
honom bratt fe af kaupom sfnom [... ] (S. 1-2)

Von den übrigen Figuren wird fl6rir hier aber auch dadurch unterschieden, daß seine Herkunft nicht angegeben ist. Eben dieses . Signal der
Saga aktualisiert Wenz, wenn er die Einführung ·der Bauern mit dem
Hinweis auf ihre Abstammung zusammenfaßt ·(und die Genealogien in
einer Fußnote anfügt) und davon die Charakterisierung des HühnerThorir adversativ (dagegen, das in der Saga ohne Entsprechung ist)
abhebt. Dabei kommt es ihm freilich nicht darauf an, eine soziale Differenzierung der Sagagesellschaft herauszuarbeiten. Dies beabsichtigen
vermutlich die Übersetzer Wode undReuss, die bei der Übersetzung des
altisländischen b6ndi die Wörter Bauer und Bonde variieren, um den
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sozialen Unterschied von Klein- und Großbauern kenntlich zu machen.94 Für Wenz verbind~n sich aber ganz andere Konnotationen mit
dem Wort Bauer, wie es Titel und Untertitel seiner Übersetzung belegen: Vom edeln Blundketil und vom Hühnerthorir. Eine isländische
Saga vom Bauerntum und Händlergeist. In seiner Interpretation nämlich stehen sich der »edle« Blundketil als Bauer und der Hühnerthorir
als Händler gegenüber, womit letztendlich eine biologische Differenzierung getroffen wird: »Wie bezeichnend ist es, daß die Bauern von echtem Schrot und Korn dem Thorir ihre Hilfe versagen«, diesem »Emporkömmling und Geschäftemacher, ohne Herkunft und darum sicher
rassisch minderwertig« 95 . Heusler kann wohl kaum eine biologistische
Interpretation der Saga unterstellt werden, wenn er Blundketil 1922 als
»edel« charakterisiert. Jedenfalls finden sich für eine solche Sichtweise
Heuslers keine weiteren Anhaltspunkte. Aber sein Bestreben, Blundketils Integrität so besonders hervorzuheben, konnte in den dreißiger
Jahren, wie die Rezeption der Übersetzung durch Wenz zeigt, umstandslos biologistisch ausgelegt werden:
Heusler 1900: Blundketil war einer der reichsten M änner und einer der
ehrenhaftesten in der Heidenzeit Er hatte dreißig Pachtgüter. Er war der
beliebteste Mann in der ganzen Landschaft. (S. 29)
Heusler 1922: Blundketil war ein steinreicher Mann und einer der edelsten in der Heidenzeit Er besaß dreißig Pachtgüter. Er war der beliebteste
Mann in der Landschaft. (S. 27)
Wenz: Blundketil war der reichste· Mann unter den Leuten dort, in der

alten heidnischen Zeit der edelste und der beliebteste Mann im ganzen
Gau. (S. 5)
Blundketell var manna auögastr ök bezt at ser f fornom siö. Hann
atte }Jria tigo leigolanda. Hann var enn vinsrelaste maör f heraöeno.
(S. 1)96
94 Z.B. WODE 1902 {67), S. 28 (Bonde) und S. 65 (Bauer); REUSS 1910 (68), S. 51
(!Jonde) und S. 73 (Bauer). In die gleiche Richtung gehen die Überlegungen Bonus' zur
Ubersetzung des altisländischen b6ndi: »Der >Bande<, d.h. der Bauende, also dasselbe
Wort wie unser >Bauer<, läßt sich deimach nicht so wiedergeben. Was für Verwirrung eine
solche Übersetzung anstiftet, haben wir während des Burenkrieges gesehen, wo reiGhe und
vornehme Magnaten in der Presse wie arme Schlucker behandelt wurden, weil sie >Bauern< hießen. Der >Bande< ist" der Grundeigentümer, der freie Herr seines Bodens. Sein
Besitz kann klein, kann auch groß wie ein Fürstentum sein. Etwa: Freisaß.« BONUS 1906
(124), S. 68 (Vorwort). ·
95 WENZ 1935 {71), S. 3 {Vorwort).
96 Auch SüsSKAND 1936 (70), S. 31, folgt hier der Vorgabe Heusters und macht so den
Konflikt zwischen Blundketill und Hcensa-1>6rir, die doch zwei Figuren der Saga unter
anderen sind, nicht nur zum zentralen, sondern zum einzigen Thema seines Textes.
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Dabei bedient sich Wenz der spätestens seit Werner Sambarts Buch
Händler und Helden (1915) geläufigen diffamierenden Konnotationen

des Wortes »Händler« 97 , das immer auch das >Fremde< meint, um die
Konfrontation zwischen dem alteingesessenen aristokratischen Bauerntum und dem Emporkömmling zum eigentlichen Thema der Saga zu
machen:
Es ist [... ] eine Wende im Bauernleben und Bauernschicksal, die sich in
dieser Geschichte anzeigt, und die sich überall da wiederholt, wo Bauerntum und Händlergeist aufeinanderstoßen. Der Bauer kann über schwere
Zeiten durch Gemeinschaftshilfe hinwegkommen; der Händler nutzt die
Notzeit zu seinem eigenen Vorteil aus. 98

Vollständig auf diese Konfrontation reduziert finden wir den Stoff der
Saga bei Lohrmann. Dieser stellt in seiner Nacherzählung nicht nur den
»Bauer[n] Blundketil« 99 dem »Händler Thorir« 100 gegenüber. Er macht
darüber hinaus Blundketil zur Titelfigur, aus deren Perspektive er den
Gegenspieler Thorir. charakterisiert:
»Nichts kommt einem alten Manne überraschend, Sohn«, sagte der Bauer
[Blundketil], »aber es ist so etwas darin in der Neuigkeit, das mir nicht
nach Wunsch geht. Wenn es nicht gerade der Thorir wäre. Du kennst ihn
ja noch, wie er bettelarm und frech mit einer Hühnerkiepe auf dem Rükken auf den Handel ging. Dann hatte er erst ein Pferd, dann eine Koppel,
dann eine ganze Herde Packpferde. So wurde er reich, nicht immer auf
männliche Art. Oft brachte er Unheil durch sein Geschwätz und durch
sein hinterhältiges Wesen. Er ist nicht von unserer Art.« 101

Und auch Schubert konfrontiert in den beiden Protagonisten den »Adelbauer[n] «, die »nordische Prachtgestalt des Großbauern Blundketil « mit
dem »Krämer«, dem »Unleidliche[n] Hühnerthorir« 102 •
97 Dazu vgl. VON SEE 1970 (788), S. 68f.
98 WENZ 1935 (71), S. 3 (Vorwort).
99 LOHRMANN 1938 (72) passim.
100 Ebd., S. 5.
101 Ebd., S. 3.
102 Alle Zitate SCHUBERT 1942 (74), S. 126 und 128. Krämer als diffamierend~s Attribut
mit deutlichem Zeitbezug weisen auch andere Sagaübersetzungen auf, ohne daß der
Begriff so im Zentrum stehtwie in den Übertragungen der Hrensa-l>6ris saga. Ein Beispiel
aus einer Übersetzung der Laxdrela saga (RÜTTGERS 1938 (105), S. 123): »Der König sagte
ihm: )Ich will dir hierin die Wahl stellen: entweder fährst du den Sommer aus nach Island,
und bringst das Volk dort mit Gewalt zum Christentum, oder wenn du meinst, das sei
eine zu schwere Aufgabe für dich, werde ich dich auf keine Art abreisen lassen, denn ich
denke, es ist eine würdigere Aufgabe für dich, adligen Männern zu dienen als (in England) zu einem Krämer zu werden.c« An der Stelle der Klammer hat die Vorlage her!
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»Bauerntum« und »Häi:ldlergeist« sind für diese Übersetzer ganz
offensichtlich überzeitliche- eigentlich: biologische - Instanzen, deren
Konfrontation »Überall« den gleichen Verlauf nehme. Die Parallele zu
N eckels Perspektive auf die Hrafnkels saga ist deutlich: Das Postulat
anthropologischer Konstanz verhilft den Übersetzern zur Ausschaltung
der historischen Dimension ihrer Vorlagen. In den dreißiger und vierziger Jahren äußert sich dies in einem offenen Rassismus; etwa bei Ott,
der in der Saga »eine Gegensätzlichkeit des Wesens« erkennen zu können meint, »bei der man nicht nur von einer anderen Art, sondern
geradezu von einer anderen Rasse sprechen möchte.« 103
Heuslers Geschichte vom Hühnerthorir ist eine biologistische oder
gar rassistische Sichtweise gewiß nicht vorzuwerfen. Die Neigung, die
Historizität der Überlieferung zu ignorieren, begegnet freilich auch bei
ihm. Sie korrespondiert der Tendenz, das eigentliche Thema der islendingasögur in der Gegensätzlichkeit ihrer Figuren und ihrer »aristokratische[n] Menschenwertung« zu suchen, wobei »die Sympathien der
Erzähler und ihres Volkes [... ] bei dem Mächtigen« seien, »der groß
und geachtet sein wilL Den Blick der Mißgunst und Schadenfreude«
habe man »nur auf den Emporkömmling, dem man das angestammte
Recht zur Macht, die innere Herrenart nicht zutraut; der als ein schlechter Nachahmer der Häuptlingstugenden erscheint«. 104 Und so erhebt
sich letztlich die Frage, ob die Manipulation des Textes nicht schon hier
ihren Ausgangspunkt nimmt. Jedenfalls muß einer solchen ganz auf die
Figuren konzentrierten Interpretation fast zwangsläufig der sozialhistorische Kontext. entgehen, in dem die fslendingasögur die Handlung verankern. Seine Rekonstruktion ist aber erst in jüngster Zeit zum Thema
der Sagaforschung geworden. 105 Für die Interpretation der Hrensa-l>6ris
saga hat Baumgartner diese Dimension zurückgewonnen und in deren
(Laxdmla saga. Herausgegeben von Kr. KALUND. Halle 1896 (=Altnordische Sagabibliothek 4), S. 129).
103 OIT 1940 (414), S. 51-52.
104 HEUSLER 1917 (477), S. 386-387. In diese Richtung zielt auch dieinterpretationder
Figurenkonstellation der Saga durch Ferdinand' Avenarius, den Herausgeber des Kunstwart, in seinem Vorwort zu Auszügen aus Heusters Übersetzung: »Wo ist in unsrer
Geschichte vom Hühnerthorir bei irgendeinem Charakter der kleinste Bruch? Wie sind
die einzelnen geschildert, der edle Blundketil, dann Thorir, in allem der erbärmliche
Parvenü, dann der herrische aber edelrassige Odd, der schließlich seinen Grabhügel hoch
droben will, wo er weit übers Land sieht[ ...]« AVENARIUS 1906 (443), S. 587.
105 Vgl. z.B. für die Njals saga: William Ian MILLER, Justifying Skarpheöinn. In: SS 55,
1983, s. 316-344.
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Textintentionalität eine sozialkritische Tendenz ausgemacht, mit der die
Saga sich an der Debatte um das 1281 eingeführte neue Gesetz der
J6nsb6k beteiligt haben könnte. 106 Eine solche Deutung freilich setzt
eine vollkommen andere Auffassung von der Entstehung der fslendingasögur voraus, als sie Heusler als Exponent der Freiprosatheorie haben
konnte. Für ihn war es ebenso unvorstellbar, daß sich ein Verfasser im
13. Jahrhundert des historischen Stoffes bediente, um die Situation
seiner eigenen Zeit in der Fiktion zu verarbeiten, wie es für Neckel undenkbar war, daß das statische Gesellschaftsbild der Hrafnkels sagader
Intention ihres Verfassers entsprungen und damit letzten Endes historisch begründet sein könnte.
Bereits in der voranstehenden Analyse der Übersetzungen Bonus'
wurde auf 'die Gegensätzlichkeit in den stilistischen Verfahren Heuslers
und Bonus' hingewiesen. Die Behauptung, Heusler habe anders als
Bonus einen charakteristischen eigenen Stil ausgebildet, kann nun
präzisiert werden. Denn es hat sich gezeigt, daß Heuslers Rezeption von
stilistischen Details der altnordischen Erzählprosa bestimmt wird, die
zwar ihm als Fachwissenschaftler, nicht aber dem philologischen Laien
Bonus 107 zugänglich sind. Diesem freilich kommt es auf eine solche, von
ihm als »wissenschaftlich« apostrophierte Lektüre auch gar nicht an. Er
möchte vielmehr eine »künstlerische Übersetzung« geben, »eine Übertragung·also des eigentlichen Hauchs der Geschichten«, und entscheidet
sich für ein Verfahren, bei dem er sich »nicht mit Theorien und Prinzipien abgäbe, sondern [...] so stark wie möglich mit dem Geist der
Originale füllte, und es dann eine Tatsache sein ließe, ob, oder wie weit
es gelänge, den Hauch des Originals zu übermitteln.« 108 Heusler geht
hingegen in mehreren Schritten vor:
[... ] zuerst übersetzt man verhältnismäßig genau, natürlich schon mit
dem Umschmelzen in die wahrhaft deutschen Wendungen, worin .die
eigentliche Geistesarbeit liegt, aber doch jeder Satz noch an dem Original
gemodelt. Wochen oder Monate später nimmt man sein Manuskript vor
ohne Urtext; dann stoßen einem eine Menge halbdeutsche, nach der
Uebersetzunge riechende Wendungen auf: die ersetzt man durch flüssigere,
deutschere Ausdrücke. Als letztes mag man noch einmal den Urtext

106 BAUMGARTNER 1987 (650), S. 74ff.
107 Bonus war nach eigener Auskunft Autodidakt. Vgl. BONUS 1931 (449), S. 77-78.
108 BONUS 1912 (131), S. XI-XII.
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zuziehen, um zu sehen; ob man sich nicht mehr als nötig von ihm entfernt
hat.109

Er kann so den Einfluß des Altisländischen auf die sprachliche Gestalt
seiner Übertragung genau kontrollieren, und Interferenzphänomene sind
daher ohne Frage intendiert und in ihrer Wirkung wohl berechnet. Die
Verarbeitung der stilistischen Signale des ausgangssprachlichen Textes
wird mithin von dem fachwissenschaftliehen Übersetzer wesentlich
stärker reflektiert, wie überhaupt die Frage des >Sagastils< in seiner
Rezeption den höheren Stellenwert hat: Heuslers Verfahren ließe sich,
die oben zitierte Äußerung Bonus' aufnehmend, als »philologische
Übersetzung« klassifizieren. In dieser Verwendung impliziert der Begriff
nicht, wie es sein üblicher Gebrauch nahelegen könnte, eine >Treue<
zum >Original<, die die Einwirkungen ideologischer Momente ausschließe.110 Er charakterisiert lediglich ein Übersetzimgsverfahren, das anderen
als philologisch ausgebildeten Übersetzern kaum offenstehen kann, weil
es die wissenschaftliche Vertrautheit mit der Ausgangssprache voraussetzt. Daß diese von ideologischen Implikationen keineswegs frei ist,
macht das Beispiel Gustav Neckeis ebenso deutlich wie ·das Heuslers.
Von den beiden so verschiedenen Stilvorstellungen, die im lsländerbuch zum Ausdruck kommen, hat sich die philologisch geprägte durchgesetzt: Sie dominiert die Übersetzungen der Sammlung Thule und hat
darüber hinaus - wie in den folgenden Kapiteln darzulegen ist .,... offensichtlich in der deutschen Literatur vorübergehend zu der Etablierung
eines eigenen >Sagastils< geführt. Das zeigen z.B. Bearbeitungen altisländischer Stoffe, die sich von ihren Textvorlagen fast vollständig lösen
und unabhängig von ihnen Stilistika verwenden, die die philologischen

109 Brief an Ranisch vom 4. Mai 1913. In: DüwEL u.a. 1989 (490), S. 343-344.
110 So vor allem bei WINKLER 1989 (644}, die sich durch die unreflektierte Übernahme
dieses Begriffes den Zugang zu den Quellen verstellt (s.o., S. 5). Wie wenig er in dieser
Verwendung zur Charakterisierung der Thule-Übertragungen geeignet ist, die Winkler mit
dem Hinweis auf die »philologische Übersetzung« aus ihrem Textkorpus ausklammert,
macht u.a. die von ihr selbst angeführte Bemerkung Fritz Güttingers deutlich, die i.E.
»einiges für sich« habe, »Wenn man die Übersetzer von fslendingasögur auf ihren Beruf
hin überprüft«: »Der Gelehrte«, so Güttinger, »sieht in der Übersetzung eine Quelle des
Wissens, nicht des Erlebens; ihm liegt vor allem daran, den Gedankengehalt des fremden
Werkes vermittelt zu sehen.« (zit. n. WINKLER 1989, S. 41). Auch in Sondereggers Überlegungen mischt sich bisweilen die Vorstellung von der »philologischen Treue«. Vgl.
SONDEREGGER 1967 (800}, S. 55 und passim, außerdem o., S. 225. Daß hinter »philologischen« Übertragungen höchst unterschiedliche Übersetzungskonzeptionen stehen können,
ist unten, S. 316ff, zu behandeln.
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Übertragungen als charakt"eristische Elemente des .Sagastils bekannt gemacht haben. Aber auch die von einem Zeitgenossen sogenannte »moderne Sagakunst« 111 , die nicht mehr notwendigerweise altisländische
Stoffe aufnimmt, greift auf diese sprachlichen Mittel zurück. Im folgenden gilt das Interesse der Laxdrela saga und der Gfsla saga SU:rssonar,
deren Rezeption sich von der der bisher behandelten fslendingasögur
u.a. dadurch unterscheidet, daß sie zu solchen freien Bearbeitungen
geführt hat. Dabei ist ·auch der Frage nach dem Einfluß der ThuleÜbertragungen und ihres_ Stils nachzugehen.

2.4 Die Übersetzungen der Laxdrela saga
In kaum einer der bisher untersuchten Übersetzungen ist die Konzentration auf die Figuren so unmittelbar zu erkennen wie in den Übertragungen der Laxdrela saga. Bereits an der Auswahl der Textpassagen,
die in deutscher Sprache erscheinen, läßt sich diese Blickrichtung ablesen: Weil nämlich die Laxdrela sagawesentlich umfangreicher ist als
alle übrigen hier behandelten fslendingasögur, ist sie nur selten vollständig übertragen worden. 1 Weit häufiger begegnet die - übersetzende
oder nacherzählende- Wiedergabe einzelner Episoden. Und in deren
Mittelpunkt stellen die Übersetzer gern eine der weiblichen Figuren des
Textes, der - noch heute - als die Saga.der großen Frauengestalten gilt. 2
111 Erwin ACKERKNECHT, Moderne Sagakunst. In: ZfDk 50, 1936, S. 41-49 und 105116; ausführlicher dazu s.u., S. 317ff.
1 Vollständige Übersetzungen (ohne Wiedergabe des Bolla pattr) haben in der mittleren
Rezeptionsphase RüTTGERS 1907 (83) (leichte Kürzungen bei den Genealogien) und
MEISSNER 1913 (86) vorgelegt, nach 1945 SIEG 1959 (109) und HELLER 1982 (110).
2 Vgl. z.B. die Einleitung ihres Herausgebers KALUND 1896 (325), S. IX-X. Auch für
Berta S. PHILLPOTTS etwa ist die Saga »the only biography of a woman« (Edda and Saga.
London 1931, S. 205). Heute erregen die weiblichen Figuren der Saga vor allem das
Interesse der feministischen Literaturwissenschaft, die in dem Text eine weibliche Perspektive erkennen und ihn daher auf eine Verfasserio zurückführen möchte. Vgl. in erster
Linie Helga KRESS, Meget samstavet mä det tykkes deg. Om kvinneopprer og genretvang
i Sagaen om Laksdelene. In: (Svensk) Historisk Tidskrift 100, 1980, S. 266-280; hier
bes. S. 278-279. In eine ähnliche Richtung weist eine Bemerkung von H. M. Heinrichs,
in der er den Stil der Saga für »lyrischer« befindet, »als man es sonst von Isländergeschichten gewohnt ist, so daß man sogar gesagt hat, der Dichter habe etwas Frauliches an
sich.« Nachwort zur Neuausgabe des 6. Thule-Bandes 1963, S. 234. Auch Heuster fragt
sich, ob der Verfasser der Laxdcela saga, wenn es ihn denn gegeben habe, »ein Mann von
gleichsam weiblicher Begabung« gewesen sein müßte. (Andreas HEUSLER (Rez.), J. van
Ham, Beschouwingen over de Literaire betekenis der Laxdmla saga. Proefschrift
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Besonderer Beliebtheit erfreut sich neben der Hauptperson Guörun die
Figur der Unnr in djupuöga3 , die manchen deutschen Versionen der
Laxdrela sagaden Titel gibt. 4
Auch· die Aufmerksamkeit Rudolf Meißners, der die Laxdrela saga
für die Sammlung Thule vollständig übertragen hat, ruht auf den Frauengestalten. Dies geht aus der Übersetzung · selbst, aber ebenso aus
seinem Vorwort hervor, in dem er die Figur der Gudrun in den Vordergrund stellt und darüber hinaus betont, daß »auch die andern Frauen
[... ] in unsrer Saga besonders gut charakterisiert« seien:
die harmlose Hrefna, die stolze und wilde Egilstochter Thorgerd, die trotz
des Widerspruchs. ihrer Söhne mitreitet gegen Bolli, um sie >scharf zu
machen<, die mutige Aud (Kap. 35), im ersten Teil die hochmütige und
eifersüchtige Jorunn, Höskulds Frau, die wackere Vigdis (Kap. 15) und die
königliche Gestalt der Ahnmutter am Anfang der Erzählung. 5

Seine Übertragung ist »beinahe·« als »das Ideal einer Übersetzung aus
dem Nordischen« aufgenommen worden, da sie »große Wörtlichkeit mit
gutem Deutsch« verbinde 6 • Darin ist sie den Übertragungen Heuslers an
die Seite gestellt worden 7 • Dem steht der Befund der Textanalyse entgegen, in der sich sehr viel mehr Unterschiede als Parallelen in den Verfahren der beiden Übersetzer abzeichnen. Wollte man die Position der
Meißnersehen Übertragung unter den bisher betrachteten Texten bestimmen, so wäre sie sicherlich eher in die Nähe der Übersetzung Neckeis
zu rücken.
Von der seinen wie von Heuslers Übertragung unterscheidet sie sich
allerdings in einem zentralen Aspekt: Meißner beläßt die Ortsnamen
von wenigen Ausnahmen abgesehen in der altisländisch~n Form, sogar

Amsterdam 1932. In: DLZ 53, 1932, Sp. 2467-2472; hier zit. n. ders., Kleine Schriften.
Bd. 1. Herausgegeben von Helga REUSCHEL, Berlin 1943, S. 363). S. außerdem die m.E.
berechtigte Kritik an der These Kress': Judith }ESCH, Frauen in der altnordischen Literatur. In: Julia ZERNACK u.a. (Hrsgg.), Auf-Brüche. Leverkusen 1989, S. 159.
3 Die Gestalt der Unnr ist auch aus anderen Quellen bekannt, vor allem aus der
Landmimab6k; hier trägt sie, wie auch in den jüngeren Handschriften der Laxdcela saga,
den Namen Audr, eine lautliche Variante zu Unnr.
·
4
KATH 1936 (100); RÜTTGERS 1938 (105); ROGGE-BÖRNER 1935 (98), S. 33-48; WENZHARTMANN 1937 (101), S. 22-36; MEYN 1938 (104), Bd. 1, S. 53-56 (o., S. 22, Anm. 46).
5 MEISSNER 1913 (86), S. 15, S. 22-23.
·6
Hans NAUMANN (Rez.), Die Leute aus dem Lachswassertal. Übertragen von Rudolf
Meißner. Jena 1913 (= Thule 6). In: DLZ 35, 1914, Sp. 1831.
7 Vgl. Hermann SCHNEIDER (Rez.), Thule, altnordische Dichtung und Prosa. hg. von
Prof. Felix Niedner, Jena, Diederichs. In: AfdA 40, 1921, S. 106.
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das von Neckel mit Byzanz wiedergegebe·ne Miklagarör (Miklagard) 8 •
Daß die Behandlung der Ortsnamen in Sagaübersetzungen ein heftig
umstrittenes Problem war, ist bereits erWähnt worden (s.o., S. 86f).
Herausgeber und Verlag der Sammlung Thule stellten die Entscheidung
in dieser Frage den Übersetzern anheim. Ortsnamen in der altisländischen oder einer ihr angenäherten Form haben, wie Walter Reusse
gezeigt hat, eine wichtige Funktion für die Vermittlung der ausgangssprachlichen Kultur in der Übersetzung; bei Meißner stehen sie daher in
einem gewissen Gegensatz zu seinen übrigen Verfahren, die ·nicht in
erster Linie von der Aufmerksamkeit für die Alterität der altnordischen
Literatur bestimmt sind. Insofern ist es aufschlußreich, daß die signifikanteste Veränderung, die Konstan~in Reichardtbei einer Überarbeitung
des Meißnersehen Textes angebracht hat, die Übertragung aller Ortsnamen in das Deutsche ist. 9 Aus Hol wird bei ihm Bühl, aus Thykkvaskog Dichtwald, aus Saurbö Kotsiedlung, aus Sälingstal Reichmannstal, aus Laugar Quellen, aus Hjardarholt Herdenhöh 10 usw.
In einen Gegensatz zu ~euslers Übertragung gerät die Übersetzung
Meißners vor allem durch die große Zahl der an die Satzspitze gestellten
Negationsadverbien, wie sie etwa die folgenden Sätze aufweisen:
»So wirst du einen dritten Mann haben; nicht wird er dir mehr wert sein,
wie dir auch das seltnere und teurere Metall nicht mehr galt.« (S. 103)

»Nicht will ich dich hinaus geleiten«, sagte Ingibjörg, »fahr wohl und sei
glücklich.« (S. 140)

Den Umstand, daß »sogar ein Meißner« auf diese Weise die altnordische Spitzenstellung der Negation nachbilde, kritisiert Heusler als
»gradezu abscheulich« 11 • Und im Kontext der Meißnersehen Übertra8
Freilich fügt er hier eine erklärende Anmerkung an. MEISSNER 1913 (86), S. 219,
KALUND 1896 (325), S. 218. Zu NECKEL vgl. o., S. 174.
9 In: REICHARDT 1936 (90), S. 201-377. Wieder in: DIEDERICHS 1987 {95), S. 73-269.
Außerdem vereinheitlicht Reichardt das Tempus, das bei Meißner hin und wieder voin
Präteritum in das Präsens wechselt, tilgt doppelte inquit-Formeln und verringert die Zahl
der an die Satzspitze gestellten Negationen. Insgesamt ist die Syntax bei ihm »glatter«,
was vor allem auf geringfügige Veränderungen der Meißnersehen Wortfolge zurückzuführen ist. Dabei verstärkt Reichardt gelegentlich die parataktische Stilwirkung der Übersetzung. Im übrigen faßt er Meißners Kapitel zu etwas größeren Abschnitten zusammen.
10 MEISSNER 1913 (86), S. 101 (Hol, Thykkvaskog, Saurbö, Sälingstal), passim (Laugar, Hjardarholt)IREICHARDT 1936 (90), S. 263 (Bühl, Dichtwald, Kotsiedlung, Reichmannstal), passim (Quellen, Herdenhöh).
11 Briefliche Mitteilung an Ranisch vom 26. November 1914. In: DÜWEL u.a. 1989 (490),
s. 383.
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gung verwundert dieses syntaktische Phänomen in der Tat, denn es
scheint beinahe das einzige zu sein, das auf seine Leser die Wirkung des
»Fremden« ausüben konnte: »Gute[s] Deutsch«, zielsprachliche Geläufigkeit also, kennzeichnet Meißners Übersetzungsprinzipien. Die »große
Wörtlichkeit« der Übertragung findet hingegen genau dort ihre - im
Vergleich zu Heusler verhältnismäßig enge- Grenze, wo der flüssige Stil
im Deutschen in Gefahr gerät. Die Spitzenstellung der Negation ahmt
Meißner denn auch keineswegs immer nach, sondern bloß in einer
kleinen Zahl der Fälle. In der Regel imitiert er sie dann, wenn ein Satz
der wörtlichen Rede für den Fortgang der Handlung besonders wichtig
ist. So signalisiert ihr Gebrauch in den beiden folgenden Fällen je eine
verhängnisvolle Fehleinschätzung der Situation durch die Sprecher: Im
ersten Beispiel weist Gudrun die Werbung Bollis zurück, den sie gleichwohl bald darauf heiratet; im anderen Fall fühlt sich Kjartan irrtümlicherweise sicher vor seinem Mörder Bolli:
Da sprach Gudrun hastig: »Nicht sollst du so etwas reden, Bolli; keinem
Manne werde ich mich vermählen, solange ich Kjartan am Leben weiß.«
(S. 137)

l>a segir Guörun skj6tt: »ekki /Jarftu slikt at rceöa, Bolli; engum
manni mun ek giptaz, meöan ek spyr Kjartan alffi.« (S; 133) 12
Da sprach Kjartan: »Nicht wird mein Vetter Bolli einen Anschlag auf
mein Leben unternehmen; [. .. ]« (S. 158-159)
l>a mrelti Kjartan: »eigi mun Bolli frcendi minn shi banaraöum viö
mik; [... ]« (S. 155)

Steht aber eine an die Satzspitze gestellte Negation im Erzählerbericht,
ändert Meißner die Wortfolge im Deutschen mit wenigen Ausnahmen 13
auch dann, wenn ein Tatbestand für den Fortgang der Handlung entscheidend ist, wie etwa im folgenden Fall:
Gudrun wurde bei dieser ganzen Sache nicht gefragt, doch verhehlte sie
ihr Mißfallen nicht, es blieb aber ruhig. (S. 106)
Ekki var Guörzin at pessu spurö, ok heldr geröi hon ser at pessu
6getit, ok var p6 kyrt. (S. 97-98)
12 Meißner übersetzt nach der Ausgabe von KÄLUND 1896 (325).
13 Eine solche Ausnahme ist das folgende Beispiel aus dem 19. Kapitel: »Nicht freute
sich Höskuld über diese Neuigkeit, und nicht machte er sich auf, ihn zu begrüßen.« »Ekki fagnar HQskuldr pessum tiöendum, ok eigi f6r hann afund hans.« (MEISSNER 1913,
S. 62; KALUND 1896, S. 46).
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Ebensowenig aktualisiert Meißner dieses syntaktische Phänomen, wenn
es in der wörtlichen Rede erscheint, er den betreffenden Satz in der
Übersetzung aber nicht hervorheben möchte; z.B.:
Einmal redete Olaf mit Kjartan: »Ich weiß nicht, warum mir immer das
Herz ·schwer wird, wenn du nach Laugar gehst und mit Gudrun dich
unterhältst. Es ist nicht deshalb, als stellte ich nicht Gudrun höher als
alle andern Frauen, und als erscheine sie mir nicht als die einzige, die ich
deiner für ganz würdig hielte: aber es ist meine Ahnung, doch soll es
keine Weissagung sein, daß unsere Familie und die von Laugar nicht bis
zum Ende glückliche Beziehungen miteinander haben werden.« (S. 123)
Eitt sinn rreddi Olafr viö Kjartan: »eigi veit ek«, segir hann, »hvi
mer er jafnan sva hugstrett, er pu ferr til Lauga ok talar viö Guörunu;
en eigi er pat fyrir pvi, at eigi Pmtti mer Guönln fyrir Qllum konum
QÖrum, ok hon ein er sva kvenna, at mer pykki per fullkosta. Nu er
pat hugboö mitt, en eigi vil ek pess spei, at ver framdr ok Laugamenn berim eigi allsendis grefu til um var skipti.« (S. 117)

Durch dieses selektive Vorgehen erhebt Meißner die Spitzenstellung der
Negation zu einem Stilmittel, mit dem sich die Wahrnehmung des
Rezipienten auf - in den Augen des Übersetzers - wichtige Passagen
lenken läßt. Deshalb ist diese Übersetzungslösung insgesamt als fakultative Verschiebung gegenüber der Vorlage zu int~rpretieren. Von Heusler
unterscheidet sich Meißner - trotz seiner an die Satzspitze gestellten
Negationsadverbien- also eben dadurch, daß er vergleichsweise wenig
Wert auf die genaue Nachahmung der altisländischen Wortfolge legt.
Interferenzen wie beispielsweise Ausklammerungen begegnen in seiner
Übersetzung daher seltener, z.B.:
Darauf ging Gudrun heim, aber Gest ritt weiter und traf an der Einhegung
der Hauswiese von Laugar einen Mann von Olafs Hofe. Er lud Gest im
Auftrage Olafs nach Hjardarholt ein. Gest sagte, er wolle Olaf am Tage
besuchen, aber übernachten in Thykkvaskog. Der Knecht kehrte gleich
um und sagte Olaf, was er ausgerichtet hatte. Olaf ließ Pferde holen und
ritt mit einigen Leuten Gest entgegen. (S. 104)
Siöan f6r Guörun heim, en Gestr reiö f brott ok mretti heimamanni
Olafs viö tungarö. Hann bauö Gesti i Hjaröarholt at orösending
Olafs. Gestr kvaz vilja finna Olaf um daginn, en gista i !Jykkvask6gi.
Snyr huskarl pegar heim ok segir Olcifi sva skapat. Olafr Iet taka
hesta, ok reiö hann i m6t Gesti viö nQkkura menn. (S. 95-96)

Damit ist nicht behauptet, daß Meißner Interferenzen vollständig vermeidet. Ausklammerungen läßt er beispielsweise dann stehen, wenn nur
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so die Übersetzung des Vatersnamens dem Personennamen direkt folgen
kann:
Und am Abend, als das Spiel geschlossen war, da stand auf Hall, Gudmunds Sohn, und sprach: [... ] (S. 145)
Ok um kveldit, er Ieik var lokit, pa stendr upp Hallr Guömundarson ok mrelti: [... ] (S. 141)

Auf diese Weise vermittelt die ungewohnte zielsprachliche Syntax dem
Leser ein ihm unbekanntes kulturelles Phänomen. Dies ist bei rein
syntaktischen Erscheinungen, etwa der Spitzenstellung des Verbs, nicht
der Fall, und wir finden sie daher von Meißner auch seltener nachgebildet.14 Vielmehr nimmt er anders als Heusler manchmal sogar erhebliche
Veränderungen der ausgangssprachlichen Syntax in Kauf, um eine
geläufige Ausdrucksweise und gute Lesbarkeit zu erreichen:
»Das war mein vierter Traum, daß es mir schien, als hätte ich einen
goldenen Helm auf dem Haupte, der reich mit Edelsteinen besetzt war.
Der kostbare Helm war mein Eigentum, und es quälte mich, daß er mir
zu schwer war, denn ich konnte ihn kaum ertragen und trug den Kopf gebeugt, aber ich gab doch dem Helme deshalb keine Schuld und dachte
nicht daran, mich von ihm zu trennen; [.... ]« (S. 102)
»sei var enn fj6röi draumr minn, at ek p6ttumz hafa hjalm a hQföi af
gulli ok var settr mjpk gimsteinum. Ek /J6ttumz eiga /Ja gersemi, en
/Jat /J6tti mer helzt at, at hann var nQkkurs til pungr, pvi at ek fekk
varla valdit, ok bar ek halt J1Qfuöit, ok gaf ek p6 hjalminum enga SQk
a pvi ok retlaöa ekki at l6ga honum; [... ]« (S. 94)

Und gerade solche Stilistikader Vorlage, die Heusler als Regelverstöße
in so auffälliger Weise in das Deutsche übernimmt, gleicht Meißner
oftmals vorsichtig aus, so daß sie in der Übersetzung nicht als Rezeptionshindernisse stehenbleiben. Dies gilt besonders für Inkongruenzen
im Numerus, wie sie die folgenden Sätze aufweisen:
Und als er init allem fertig war, ging er an Bord mit seiner Frau und
seinem ganzen Hausgesinde. (S. 122)
En er hann var buinn meö QllU, ste hann a skip ut ok kona hans ok
annat skuldaliö. (S. 116)

14 Hin und wieder gibt er sie wie Heusler durch die »Verdeckte Anfangsstellung« wieder;
z.B.: »Es kamen von Norden Asgeir und Kalf zur verabredeten Zeit[ ... ]«- »Koma peir
noröan Asgeirr ok Kalfr [... ]« MEISSNER 1913, S. 147; KALUND 1896, S. 142.
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Osvifr begrüßte sie herzlich und ebenso seine Söhne. (S. 138)
6svifr fagnar peim vel ok synir hans. (S. 134)
Bolli ging Olaf und seinen Leuten entgegen mit den Söhnen des Osvifr
und bewillkommnete sie freundlich. (S. 144)
Bolli gekk i m6ti peim Olcifi ok synir 6svifrs ok fagna peim vel.
(S. 139)

Gleichwohl sind in seiner Übersetzung Satzunterbrechungen anzutreffen, vor allem Anakoluthe, seltener Ellipsen und Nachträge. Sie sind
zumeist auf Satzunterbrechungen im Text der Saga zurückzuführen.
Dies gilt für die »Halbrepliken «, die Meißner ebenso nachahmt15 wie
z.B. für doppelte inquit-Formeln 16 , aber auch für zahlreiche andere
Satzkonstruktionen, etwa die folgende:
Eines Tages hielt der König ein Thing ab in der Stadt, auf dem Sande an
der Flußmündung, und sprach über den Glauben zu den Männern, eine
lange und lebhafte Rede. (S. 128)
Einn hvem dag atti konungr ping i brenum ut a eyrum ok talaöi tru
fyrir mQnnum, langt erendi ok snjalt. (S. 124) 17

Hier hält Meißner die Wortfolge genau ein, nimmt eine Ausklammerung
( » [ ... ] in der Stadt [... ] «) in Kauf und ahmt die anakoluthische Syntax
nach (» [. . .] eine lange und lebhafte Rede [. . .] «). Ähnlich verfährt er
bei der Übersetzung eines weiteren Anakoluths, den schon der Herausgeber der Textvorlage typographisch markieren läßt:
Und als Snorri bemerkte, daß sie das alles vor ihm verheimlichen wollten,
was ihnen im Sinne lag, und er hatte doch den Verdacht, daß sie gerade
über etwas redeten, das zu großen Vetwicklungen führen konnte, wenn es
ins Werk gesetzt würde- Snorri sprach da zu ihnen: [... ] (S. 213)

15 Z.B.: »Kjartan sagteThorstein heimlich, bei seiner Reise nach dem Süden habe er
hauptsächlich den Zweck gehabt, das halbe Schiff von Kalf zu kaufen; >ich habe Lust
auszureisen(,- und er fragte Thorstein, wie er über Kalf denke.(<- »Kjartan segir l>orsteini
f hlj6öi, at pat var mest erendi hans su()r pangat, at bann vildi kaupa skip halft at Kalfi;
>er mer d pvf hugr at fara utan(,- ok spyrr l>orstein, hversu honum viröiz Kalfr.« (MEISSNER 1913, S. 124; KÄLUND 1896, S. 119) und passim.
16 Z.B.: »Da rief Hrapp seine Frau Vigdis zu sich und sprach: >Ich bin nie .kränklich
gewesen<, sagte er, >daher ist es wahrscheinlich, daß diese Krankheit unserm Zusammenleben ein Ende machen wird.(« - »l>a kallaöi Hrappr til sfn Vfgdfsi konu sfna ok mmlti:
>ekki hefi ek verit kvellisjukr<, segir hann, >er ok pat likast at pessi sott skili varar samvistur.<« (MEISSNER 1913, S. 57; KÄLUND 1896, S. 39).
17 Eine parallele Stelle findet sich bei MEISSNER 1913, S. 131; KÄLUND 1896, S. 127.
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Ok er Snorri fann, at peir vildu leyna hann pvi Qllu, er peim var i
skapi, en hann grunaöi p6, at peir mundu um pat mest tala, er st6r
vandrreöi mundu af geraz, ef fram gengi, - Snorri mrelti til peira:
[... ] (S. 212)

Eine Form der Satzunterbrechung setzt Meißner selten ein: die Prolepse.
Die von Heusler und Necke! als Prolepse aufgefaßte altisländische
Satzkonstruktion, daß temporalen Hypotaxen folgende Nachsätze mit
jJd eingeleitet werden 18 , ahmt er nur ausnahmsweise nach. In der überwiegenden Zahl der Fälle realisiert er die Partikel /Jd in der Übersetzung
nicht:
[... ] als er aber näher kam, war es Schleifsteinauge und nicht die Kuh
(S. 121)

[... ] ok er hann kemr at, pd var pat Slikisteinsauga, en eigi kYr'.
(S. 115)

Und als Olaf von diesem neuen Vorhaben erfuhr, meinte er, daß Kjartan
sich schnell dazu entschlossen habe, sagte aber, er wolle ihn nicht hindern. (S. 125)
En er Olcifr fretti pessa raöabreytni, pd p6tti honum Kjartan pessu
hafa skj6tt raöit, ok kvaö p6 eigi bregöa mundu. (S. 120)

Bei allen diesen Divergenzen bleibt jedoch der Stilististische Eindruck
des Meißnersehen Textes insgesamt der einer typischen Thule-Übertragung. Durch einen Vergleich mit anderen Übersetzungen läßt sich
nachweisen, daß dies in allererster Linie mit der Beachtung der ausgangssprachlichen Syntax zusammenhängt. Denn die meisten anderen
Übersetzer der Laxdrela saga bringen ihr überhaupt kein Interesse
entgegen. So weist beispielsweise die Übertragung von Ludwig Meyn
(1938) abgesehen von einigen Parenthesen keine Satzunterbrechungen
auf, auch nicht· an Stellen, an denen die Vorlage anakoluthisch oder
elliptisch gebaut ist. Dies veranschaulicht der Kontrast, in dem die
folgende Passage zu der schon einmal zitierten Stelle aus der Meißnersehen Übertragung steht:
Meyn: Eines Tages hielt der König bei der Stadt, draußen am Strande,
eine Versammlung ab und verkündete den Leuten den neuen Glauben. Er
sprach lange und beredt. (S. 17) 19

18 S.o., S. 228, Anm. 20.
19 MEYN 1938 (102).

264

Die Übersetzungen und ihre Analyse
Meißner: Eines Tages hielt der König ein Thing ab in der Stadt, auf dem

Sande an der Flußmündung, und sprach über den Glauben zu den Männem, eine lange und lebhafte Rede. (S. 128)
Einn hvem dag atti konungr ping i brenum ut a eyrum ok talaöi tru
fyrir mQnnum, langt erendi ok snjalt. (S. 124)

Bei Meyn finden sich keine Spuren der ausgangssprachlichen Syntax,
weder als Interferenz noch als bewußte Übersetzerentscheidung. Ebensowenig beachtet Severin Rüttgers die altisländische Satzkonstruktion:
Es war an einem Tage, daß der König ein Thing hielt am Eyrarstrand, und
er verkündigte ihnen den neuen Glauben, es war eine lange, eindringliche
Rede. 20

Obgleich weder Neckel noch Meißner der Syntax des Altisländischen
dieselbe Übersetzerische Aufmerksamkeit schenken wie Heusler, läßt
sich bereits in diesem Stadium der Untersuchung mit aller Vorsicht von
einem charakteristischen Sagastil .der Sammlung Thule sprechen, dessen Wirkung auf syntaktischen Stilistika beruht. Innerhalb dieses Rahmens bleiben aber graduelle Abweichungen in einem zum Teil erheblichen Ausmaß möglich,. wie wir es im Vergleich der drei Übertragungen
Neckels, Heuslers und Meißners gesehen haben. Auf die Semantik der
Thule-Übertragungen trifft diese Beobachtung in einem noch höheren
Grad zu. Nicht nur verschiedene Schreibweisen ein und desselben Wortes - etwa Ding (Heusler) und Thing (Neckel, Meißner) -sind hier anzutreffen, sondern auch ganz unterschiedliche Übersetzungen für Termini und Phraseologismen, die in der altisländischen Erzählprosa mit
Vorliebe gebraucht werden. 21
Um so instruktiver sind die grundsätzlichen Übereinstimmungen, die
sich in der Behandlung der Semantik durch Meißner und Neckel nachweisen lassen. Beide bemühen sich in ähnlicher Weise um die Substituierung ausgangssprachlicher Metaphern durch in der Zielsprache geläufige Wendungen, auch wenn sie auf anderen Bildern beruhen. So gibt
Meißner etwa das altisländische spdny mit nagelneu wieder, die
Wendung liggja d hdlsi mit in den Ohren liegen, die Formul_ierungen
keyra um hpfuö mit um die Ohren schlagen, vera ekki d hpndum mit
nichts auf dem Kerbholz haben, hafa huröit verit loknar mit hinter
Schloß und Riegel oder den Satz verör hverr fyrir ser at sjd, er menn
20 RüTIGERS 1907 (83),
21 S.u., S. 324.

s. 82.
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koma f slfkt Qngpveiti mit jeder ist sich selbst der Nächste, wenn man
in solche Klemme geräf2 • Wie Necke! findet er für die Wendung vaxa
f augu eine im Deutschen gebräuchliche Entsprechung:

Meißner: »wenn ich deine Zustimmung zur Heirat bekomme, da wird es
mir keine Kopfschmerzen machen, einen von ihnen wegzustechen [... ]«
(S. 186)
»ef ek mii raöahag viö pik, /Ja vex mer ekki i augu at stinga af
einnhvem peira [... ]« (S. 183)

Neckel: »Ich will dir sagen, warum ihr Jungen nicht in die Höhe kommt:
ihr seid zu leicht eingeschüchtert!«

»Jlvi verör engi uppreist yöar ungra manna, at yör vex alt i augu;
(... ]23

Darüber hinaus drängt er viele landeskonventionelle Elemente zurück,
indem er sich etwa bei den Zeitangaben fast vollständig nach den zielsprachlichen Konventionen richtet: Die altisländische Jahresrechnung
nach Wintern (vetr) und Halbjahren (missari) vereinheitlicht er (nicht
ganz konsequent), indem er meist die Jahre zählt; für Monatsangaben
gibt er eine ungefähre zeitliche Entsprechung, z.B. für at tvfmanuöi
Ende des Sommers, die Tage bezeichnet ·er mit. den deutschen Namen,
etwa Donnerstag für fimtadaginn 24 •
Zwar geht Meißner bei der Integration der Saga in den kulturellen
Kontext der Zielsprache nicht ganz so weit wie Neckel, wenn dieser wie
beschrieben für bera regishjalm yfir einhveriom die Metapher Schrekkensherrschaft findet 25 , sondern bewahrt das Bild durch die Übersetzung den Schreckenshelm weisen 26 wenigstens partiell. Dennoch finden
sich auch bei ihm Fälle, in denen er- wohl der Verständlichkeit halber- semantisch erheblich von der Vorlage abweicht. So läßt er beispielsweise OlafTryggvason Kjartan folgendermaßen nach seiner Identität fragen: Wer bist du, Fremder? - hverr er /Jessi maör?27
Nun soll hier aber nicht behauptet werden, daß die Übersetzungsverfahren Neckeis und Meißners vollständig üb~reinstimmen. Dies wäre
22 MEISSNER 1913, S. 113 u. S. 182 I KALUND 1896, S. 107 u. S. 179; S. 177, 178 I
S. 174; S. 48 I S. 29; S. 51 I S. 32; S. 51 I S. 32.
23 S.o., S. 192.
24 MEISSNER 1913, S. 106 I KÄLUND 1896, S. 98; S. 155 I S. 151.
25 S.o., S. 143 und S. 192.
26 MEISSNER 1913, S. 104 I KALUND 1896, S. 95.
27 MEISSNER 1913, S. 127 I KÄLUND 1896, S. 123.
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schon deshalb abwegig, weil man bei der vergleichenden Analyse von
Übertragungen, die auf verschiedene Vorlagen zurückgehen, im besten
Fall stilistische Tendenzen einander gegenüberstellen kann. Und diese
entziehen sich gerade im Fall Meißners oftmals der Beschreibung:
Keines seiner Verfahren hält der Übersetzer- vermutlich wegen der Unübersichtlichkeit seiner umfangreichen Textvorlage- konsequent durch,
so daß sich wohl für jeden Beleg auch ein Gegenbeispiel anführen ließe.
Die Argumentation stützt sich daher auf Stilistika, die so oft zu beobachten sind, daß es gerechtfertigt erscheint, in ihrer Häufung trotz
einzelner Gegenbeispiele eine stilistische Tendenz auszumachen. Und so
ließe sich Meißners Übersetzung ihrer Tendenz nach eher dem Text
Neckeis an die Seite stellen als demjenigen Heuslers.
Dies gilt ganz besonders für ein >negatives< Übersetzungsverfahren,
das für das Textverständnis Neckeis und Meißners sehr aufschlußreich
ist: In noch stärkerem Maße als die Hrafnkels saga wird die Laxdrela
saga erzähltechnisch von Parallelismen strukturiert, und eben diese
werden von Meißner in der überwiegenden Zahl der Fälle in der Übersetzung nicht realisiert. Auch in Neckeis Übertragung war dies zu beobachten (s.o., S. 190 und 200). Rolf Heller hat die wichtigsten dieser
Parallelismen zusammengestellt und gefolgert, daß die Wiederholung zu
den zentralen Strukturmerkmalen der Laxdrela saga gehört. 28 Ihr Aufbau
ist dadurch gekennzeichnet, daß inhaltlichen Analogien, etwa Motivdoppelungen, formale Übereinstimmungen entsprechen. Und eben dadurch wird diese Beobachtung für die Übersetzungsanalyse interessant.
Denn in der Regel sind es identische oder ähriliche Formulierungen und
Wortwiederholungen, die den Rezipienten der Saga strukturelle Parallelen- von Motiven, Handlungselementen u.ä., aber auch in der Figurenzeichnung - signalisieren. So wird mit dieser Technik zum Beispiel die
Aufmerksamkeit des Publikums auf die Funktion der beiden mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Schwerter konungsnautr und f6tbitr
gelenkt. Beide werden ihren Besitzern, Kjartan bzw. Geirmund, gestohlen und ziehen dabei Unglück nach sich. 29 Auf f6tb{tr liegt seitdem der
Fluch, daß durch ihn der hervorragendste Mann aus der Familie des
6Iafr pa erschlagen werden soll, und er erfüllt sich in dem Mord Bollis
28 Vgl. Rolf HELLER, Studien zu Aufbau und Stil der Laxdcela saga. In: ANF 75, 1960,
S. 113-167. S. dazu auch die Strukturanalyse von A. Margaret ARENT MADELUNG, The
Laxdada saga: lts Structural Pattern. Chapel Hill 1972.
29 Vgl. auch HELLER 1960 (705), S. 141, und MADELUNG 1972 (743}, S. 15, 19 und 69.
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an Kjartan. Das andere Schwert ist ein Geschenk des norwegischen
Königs an Kjartan, mit dem die Prophezeiung verbunden ist, daß sein
Träger unverwundbar sei, solange er die Waffe bei sich trage. Durch
zwei nahezu identische Formulierungen deutet der Verfasser der Saga
an, daß Kjartan das Schwert im entscheidenden Kampf, dessen Ausgang
ja ebenfalls prophezeit ist, nicht tragen wird: Von Geirmund, dem
rechtmäßigen Besitzer des f6tbftr, wird berichtet:
lletta sverö kallaöi bann F6tbft ok Let pat aldregi hendi firr ganga. (S. 84)

von Kjartan hingegen:
Ekki haföi Kjartan haft sveröit konungsnaut f hendi, pa er bann haföi at
pessu gengit, en p6 var hann sjaldan vanr at lata pat hendi firr ganga.
(S. 144)

Durch diese Unaufmerksamkeit kommt es zum Diebstahl des Schwertes
und damit zum offenen Konflikt zwischen Kjartan und Bolli mit ihren
Parteien. Dieser Ablauf des Geschehens wird auch aus der Übersetzung
deutlich, aber auf die parallelisierende Wirkung der Wortwiederholung
verzichtet Meißner:
Dies Schwert nannte er Fußheißer und ließ es nie aus der Hand. (S. 94)
Kjartan hatte sein Schwert Königsgabe nicht bei sich gehabt, während er
sich so zu schaffen machte, obgleich er nicht gewohnt war, es von seiner
Seite zu lassen. (S. 149)

Auf ganz ähnliche Weise wird in der Saga die Erklärung für das Nachgeben Guör(ms gegenüber Bollis Werbung, das in Meißners Übersetzung
zwar nicht völlig unmotiviert, aber auch nicht ganz verständlich erscheint, erst durch· eine Wortwiederholung wirklich anschaulich: Hier
nämlich verspricht der Vater Guöruns, 6svifr, Unterstützung für Bollis
Antrag mit den Worten en fYsa mun ek Pessa U:nd wenige Zeilen darauf
berichtet der Erzähler, daß auch die Brüder Guöruns seiner Ansicht
sind: Synir 6svffrs fYsa jJessa mjQk (S. 134). Meißner weist die Wortwiederholung, das stilistische Signal für den starken Druck von seiten
der Familie, dem Guörun sich ausgesetzt sieht, zurück und überträgt:
aber empfehlen will ich deinen Antrag und die Söhne Osvifrs redeten
ihr sehr zu (S. ]38-139). Daß es sich hierbei nicht bloß um eine Unaufmerksamkeit des Übersetzers handelt, läßt sich mit Hilfe einer weiteren
Stelle aus·dem gleichen Kontext belegen: Bevor Bolli bei Gudruns Vater
Osvifr um Gudrun wirbt, berichtet er seinem Ziehvater Olaf von dieser
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Absicht. Olaf ist gegen Bollis Vorhaben und begründet dies mit der
Liebe zwischen Gudrun und Kjartan. Er erklärt aber - in der Formulierung Meißners - er wolle ihm »>keine Hindernisse entgegenstellen, vorausgesetzt, daß ihr untereinander einig werdet<« (S. 138). Aus dem Zusammenhang geht unmißverständlich hervor, daß mit ihr untereinander
niemand anders als Bolli und Gudrun gemeint sind. Hier >korrigiert< der
Übersetzer die Vorlage, in der 6lrur sagt:>»[... ] pa mun ek leggja engan
meinleika til, ef Petta semz meö yör 6svifri«< (S. 133). Bolli selbst sieht
es geradezu voraus, daß 6svffr (und nicht Guön1n) über seinen Antrag
entscheiden wird: >»vcenti ek p6, at 6svffr muni mestu um raöa petta
mal«< (S. 134). Osvffr weist ihn aber darauf hin, daß Guörun als Witwe
selbst über eine Neuverheiratung zu bestimmen habe: >»sva er, sem pu
veizt, Bolli, at Guörun er ekkja, ok ti hon sjtilf svpr fyrir ser [... ]«< (S.
134). Diese Ansicht, die im übrigen der Rechtsauffassung der Gesetze
widerspricht, aberauch in anderen Sagas vertreten wird30 , äußert der
Erzähler schon einmal zu Anfang des Textes, · als l>orgerör
l>orsteinsd6ttir in Norwegen Herj6lfr heiratet: »Ok er at pessum malum
var setit, titti Porgerör svpr at veita, er hon var ekkja ... « (S. 16).
6svffr jedenfalls scheut sich nicht, seine Tochter unter Druck zu setzen
und ihr das von der Saga behauptete Recht zu nehmen (>»attu nu svQr
pessa mals; mun ek her um skj6tt birta min vilja, at Bolla mun eigi fra
hnekt, ef ek skal raöa< « . . . »>En meöan ek em uppi, pa skal ek hafa
forsja fyrir yör, bQmum mfnum [... ]«<).Ja, es scheint sogar, als erwähne er es nur, um Bolli gleich darauf zu signalisieren, daß er sich darüber
hinwegzusetzen gedenke (>»en fYsa mun ek pessa<«), und er verhält sich
auch Guörun gegenüber eindeutig: »Ok er 6svffr t6k _petta mal sva
pvert, pa fyrirt6k Guörun eigi fyrir sfna hQnd ok var p6 en tregasta f
QllU« (S. 134). So kommt es zu der Heirat zwischen Guörun und Bolli,
die der eigentliche Auslöser der Fehde ist. Der Erzähler betont an einer
weiteren Stelle, daß diese Ehe gegen den Willen Guöruns ist: »Ekki var
mart f samfQrum peira Bolla af Guörunar hendi«. (S. 135). Und Guörun

30 Zwar räumt die Gragas Witwen größere Eigenständigkeit bei der Neuverheiratung ein
als ledigen oder geschiedenen Frauen, behält die letzte Entscheidung aber dem Vater vor:
» .l>ar er eckia er fastnoö manne pa scal hennar raö fylgia nema fapir fastne pa scal bann
raöa.« (Festa pattr 144). Zit. n.: Grdgas. lslrendernes Lovbog i Fristatens Tid, udgivet
efter det kongelige Bibliotheks Haandskrift og oversat af Vilhjatmur FINSEN. Anden Del.
Kopenhagen 1852, Bd. 1, S. 29. Vgl. auch KÄLUND 1896, S. 46, Anm. zu Zeile 15, außer~
dem Olaf KLOSE, Die Familienverhältnisse auf Island vor der Bekehrung zum Christentum auf Grund der fslendingaspgur. Braunschweig 1929, bes. S. 53f.
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selbst hatte er ja von vornherein ihre Ablehnung erklären lassen: »>engum manni mun ek giptaz, meöan ek spyr Kjartan a lffi«< (S. 133).
Der Wortlaut der Saga läßt es also zu, die Wiederholung des Wortes
fYsa, bei der die Analyse ansetzte, als ein stilistisches Signal zu interpretieren: Der Verfasser der Saga möchte darauf aufmerksam machen,
wie (von ihm behauptetes) Recht durch familiären Druck und mit gravierenden Konsequenzen für die involvierten Familien umgangen werden kann und außer Kraft gesetzt wird. Die Übersetzung indessen
schließt diese Interpretation von vornherein aus: Ihre Fassung der
Passage suggeriert, Gudrun selbst könne entscheiden, wen sie heirate,
oder habe doch zum mindesten ein Mitspracherecht. Daß Bolli mit
Gudrun einig werden müsse(»>[ ... ] vorausgesetzt, qaß ihr untereinander einig werdet.[ ... ]<«), wird in der Saga indessen an keiner Stelle
verlangt. Hier signalisiert im Gegenteil das wiederholte fYsa, daß Guörun von Anfang an keine Chance hat, ihr Recht wahrzunehmen.
Diese Zurückweisung der Wiederholung ist mit einem Desinter~sse
des Übersetzers an den literarischen Verfahren, die dem Erzähler zur
Perspektivierung der Darstellung dienen, m.E. nicht ausreichend erklärt.
Vielmehr kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß auch bei
Meißner die Einwirkung des Gegenwartshorizontes deutlich über die
Weigerung, einen literarischen Text in seiner Fiktionalität zur Kenntnis
zu nehmen, hinausgeht._Denn seine Auffassung von der Figur Guöruns
ist spürbar geprägt durch das Bild der altgermanischen Frau, das die
zeitgenössische Sagarezeption von Bonus31 über Heusler2 und Klose33
bis hin zu Kummer4 , NeckeJ35 und der Nationalsozialistin Kath36 wie
ein roter Faden durchzieht: Es beruht auf dem Axiom der angesehenen
gesellschaftlichen Stellung der >Germanin<, durch die ihre rechtliche
Unterordnung unter den Mann kompensiert werde. Exemplarisch sei
Heuslers Auffassung zitiert: »Mag das Gesetz die Frau noch stark bevatern: die Sitte hat dies überholt. In Tat und Wahrheit steht das Weib
31 BONUS 1920 (133), S. 65-76.
32 HEUSLER 1926 {481), S. 166f.
33 KLOSE 1929 {497).
34 KUMMER 1927 (502). Der Die Sünde betitelte 20. Abschnitt (Anhang) des Buches gilt
nur der »Stellung und Geltung der Frau« (S. 230-252). Außerdem KUMMER 1934 (394).
35 Liebe und Ehe bei den vorchristlichen Germanen. Leipzig 1932.
36 Die Frau im altnordischen Volksleben. München 1934 (= Schulungshefte der N.S.Frauenschaft. Hrsg. v. d. Obersten Leitung der Parteiorganisation der N.S.-Frauenschaft).
Wieder: 1937 (= Bagels Bücherei für deutsche Mädell).
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geachtet, selbständig, ja eigenmächtig da.« 37 Nur durch die Manipulation
des Textes läßt sich diese Meinungangesichts der untersuchten Passage
der Laxdrela saga, die gerade entgegengesetzte Verhältnisse erkennen
läßt, aufrechterhalten.
Der Blick auf den Aufsatz Hellers und die Untersuchung Madelungs
lehrt, daß eine erhebliche Menge ähnlich gebauter Analogien in der
Saga auf ihre Behandlung in der Übersetzung zu untersuchen wäre,
doch nur ein Bruchteil von ihnen begegnet hier wieder. 38 An dieser
Stelle soll nur noch ein Beleg angeführt werden, weil er die Aufmerksamkeit auf eine weitere Eigentümlichkeit in Meißners Übersetzungsverfahren lenkt, die man als >Emotionalisierung< bezeichnen könnte. Sie
steht wiederum in Zusammenhang mit der Figur Gudruns.
Die Saga verwendet an mehreren Stellen den Ausdruck fjandskapr.
Ihn übersetzt Meißner in der Regel mit Feindseligkeit bzw. feindselit 9 •
Zwei dieser Sagastellen sind inhaltlich und durch ihren Wortlaut deutlich aufeinander bezogen40 und können daher als Strukturanalogie interpretiert werden: Guckuns Aufhetzen Bollis gegen Kjartan auf der einen
und ihr Gespräch mit Snorri, in dem sie auf Rache für die Erschlagung
Bollis drängt, auf der anderen Seite. In der ersten dieser Textpassagen
heißt es von Bolli: »Ok viö fortQlur Guörunar miklaöi Bolli fyrir ser
fjandskap allan a hendr Kjartani« (S. 154), und in der zweiten sagt
Guörun über sich selbst: »>eigi ma ek vita, at pessir menn siti um kyrt
allir, er ek hefi aör jJenna fjandskap miklat a hendr«< (S. 181). Der
Übersetzer interpretiert fjandskapr im Fall Bollis als Groll und Feindschaft (S. 158), im Fall Gudruns als Haß (S. 183). Er findet damit Übersetzungslösungen, die unterschiedlich starke Emotionen konnotieren.
Auf ähnliche Weise werden der weiblichen Figur der Gudrun in der
Übersetzung auch noch in anderen Zusammenhängen Emotionen in
37 HEUSLER 1926 (481), S. 166. Vgl. auch u., S. 350ff.
38 Meißner übernimmt analoge Formulierungen dann, wenn sie unmittelbar aufeinander
folgen, z.B.: »Und als Olaf von diesem neuen Vorhaben erfuhr, meinte er, daß Kjartan
sich schnell dazu entschlossen habe, sagte aber, er wolle ihn nicht hindern. Einige Zeit
darauf ritt Kjartan nach Laugar und sagte Gudrun, daß er ausreisen wolle: Gudrun sprach:
>Schnell hast du dich dazu entschlossen, Kjartan.<« - »En er Olafr fretti pessa raöabreytni, pa p6tti honum Kjartan pessu hafa skj6tt raöit, ok kvaz p6 eigi bregöa mundu.
Lftlu siöar riör Kjartan til Lauga ok segir Guörunu utanferö sfna. Guörun mielti: >skj6tt
hefir pu petta raöit, Kjartan.<« (MEISSNER 1913 (86), S. 125; KÄLUND 1896 (325), S. 120).
Ein weiteres Beispiel findet sich in MEISSNER 1913, S. 150; KÄLUND 1896, S. 145.
39 Z.B. MEISSNER 1913, S. 55 und 106; KÄLUND 1896, S. 37 und 98.
40 Dies stellte schon HELLER 1960 (705), S. 135, fest.
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einer Eindeutigkeit zugeordnet, in der sie in der Vorlage nicht auszumachen sind. So läßt Meißner Gudruns Bruder Ospak, von ihr zum
Mord an Kjartan aufgestachelt, ihr Verhalten als leidenschaftlich charakterisieren, wo der altisländische Text von mikit spricht. 41 Und auch
an einer weiteren Stelle wird das eher vieldeutige mikit vereindeutigend
wiedergegeben, nämlich in der Übersetzung G:udrun war sehr ergriffen
(S. 112) für mikit /J6tti Guörunu at (S. 105). Die gleiche Tendenz zeigt
das folgende coupled pair aus einer Rede Gudruns: dieser Verlust
schien mich tiefer zu schmerzen (S. 102)- P6tti mer sja skaöi miklu
meiri (S. 93) und das Pathos der Metapher jemanden am liebsten auf
der Welt haben (S. 122), die Meißner für unna einhveriom mest man1Ul
(S. 116) einsetzt.
Nach diesen Beobachtungen überrascht es kaum noch, daß Meißner
auch den berühmten Satz >emotionalisiert<, »ZU dem sich der greisen
Gudrun allmählich die Betrachtung ihres Lebens verdichtet hat« 42 und
mit dem der Erzähler sie die Haupthandlung noch einmal zusammenfassen läßt:
Da sprach Gudrun: »Dem schuf ich die bitterste Stunde, den ich liebte aus
Herzensgrunde.« (S. 231)

l>a mrelti Guörun:

»Peim var ek verst, er ek unna mest.« (S. 232)

Meißners Wiedergabe läßt erkennen, daß der altisländische Satz in
zweifacher Hinsicht ein Übersetzungsproblem darstellt: Erstens weist er
zwar keinen eindeutigen Endreim auf, kann aber als reimende Sentenz
interpretiert werden. Ebenfalls doppeldeutig ist - zweitens - die Pronominalform /Jeim, die sowohl als Singular wie als Plural gelesen werden
kann. Im Deutschen ist dies nicht nachzuahmen, so daß die vereindeutigende Übertragung mit dem Singular, die sich bei allen Übersetzern
findet, als obligatorische Verschiebung anzusehen ist: In der Interpretation der deutschen Texte spricht Gudrun (verschlüsselt) über Kjartan. 43
Entscheidungsfreiheit hat der Übersetzer hingegen in der Frage des
Reims, zu dem sich denn auch außer Meißner nur zwei weitere Über-

41 MEISSNER 1913, S. 157; KALUND 1896, S. 154: »Ospak sagte, sie nehme es so leidenschaftlich«- »Ospakr kvaö hana mikit af taka.«
42 NAUMANN 1914 (353), Sp. 1831.
43 Aber auch KALUND 1896 vereindeutigt die Stelle mit Hilfe einer Fußnote, in der er
das Pronomen auf Kjartan bezieht (S. 232).
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setzer entschließen. 44 Wie sehr diese Form der Wiedergabe in Meißners
Konzept paßt, ist an der Metaphorik der Textstelle abzulesen: Zusammen mit dem Reim lenkt sie die Wahrnehmung des Rezipienten auf das
Emotionale, indem sie den Satz Gudruns ins Pathetische steigert. Dabei
spielt das Bild des Herzens eine besondere Rolle, das in der - metaphernlosen-altisländischen Wendung kein Vorbild hat: Im Kontext des
Kompositums Herzensgrund symbolisiert es die Tiefe von Gudruns
Gefühlen, die die Vorlage zwar aus dem Handlungsablauf erahnen läßt,
aber nirgends thematisiert. 45 Meißner nimmt diese Metapher in der auf
Gudruns Satz folgenden Antwort ihres Sohnes durch ein ähnliches Bild ·
gleich noch einmal auf, und wieder ist es ohne Entsprechung im Text
der Saga:
»Nun glaube ich«, erwiderte Bolli, »daß du ganz aus der Seele gesprochen hast«, [... ]
»Pat hyggjum ver«, svarar Bolli, »at nu se sagt alleinaröliga.«

In beiden Fällen arbeitet Meißner mit konventionellen Bildern, die zum
Repertoire der deutschen Alltagssprache gehören. Das Herz als Metapher für Gefühl, Gemüt, aber auch für Mut und Tapferkeit kann in unzähligen Wendungen mit verschiedenen Stilwerten, etwa parodistischen
oder pathetischen, gebraucht werden. 46 Die emotionalen Konnotationen
des Wortes macht sich Meißner im gesamten Hauptteil der Saga47 , der
die Dreiecksgeschichte um Gudrun, Kjartan und Bolli zum Gegenstand
44 Meißners Übersetzung wird von Naumann als zu frei kritisiert. Dieser schlägt seinerseits eine reimende Übertragung vor: >»Den hab ich am meisten betrübt, den ich am
meisten geliebt.<« (NAUMANN 1914 (353), Sp. 1831) In dieser Gestalt b~~egnet der Satz
denn auch bei Ida NAUMANN 1925 (218), S. 51. Die zweite reimende Ubertragung bei
SCHUBERT 1942 (107), S. 231: >»Dem ich gab die Todeswunde, den liebte ich aus Herzensgrunde.<«
45 Die übrigen Übersetzer sind daher auch zurückhaltender mit der Verwendung von
Metaphern. Der Einfluß der Meißnersehen Übertragung ist nur bei Schubert (s.o., Anm.
44) eindeutig auszumachen. In der Fassung Meyns zeigt er sich erst in dem auf die
Textstelle folgenden Satz: »Sprach Gudrun: >Dem tat ich das Schlimmste an, den ich am
tiefsten liebte.< >Nun glaube ich<, sagte Bolli, >daß du aus Herzensgrund gesprochen hast,
Mutter.<« {MEYN 1938 (102), S. 54). Alle anderen Übersetzer verzichten auf Metaphern.
BONUS 1912 (131) S. 246: »>Dem war ich am schlimmsten, den ich am meisten liebte.<«
RÜTTGERS 1907 (83), S. 170: »>Dem war ich am ärgsten, den ich am meisten liebte.«<
RÜTTGERS 1938 (105), S. 221: »>Dem tat ich am ärgsten, den ich am meisten liebte.<<<
KATH 1936 (100), S. 41: »>Den habe ich am meisten geliebt in meinem Leben, den ich am
meisten betrübte.<«
46 Diese sammelt das Grimmsehe Wörterbuch, Bd. 4. 2, Lemma Herz, Bedeutungen 4
und 6 (Sp. 1211ff und 1218ff).
4 7 Kap. 32 bis 78.
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hat, zunutze. Hier erscheint das Wort immer wieder in unterschiedlichen idiomatischen Verbindungen, z.B. in dem Kompositum Herzensliebe für dstriki, in der Wendung das Herz wird einem schwer für
hugstrett, in dem Funktionsverbgefüge am Herzen liegen für das altisländische einhveriom /Jykkir allmiklu mdli skipta, in den Wendungen
jemandem bricht das Herz vor Leid für springa af strilJi und -wiederum auf Gudrun bezogen - etwas fällt einem schwer aufs Herz für
breglJa einhveriom i brun48 • Im voranstehenden ersten Teil erscheint
das Wort nur einmal, und hier konnotiert es »Mut«: jemandem sinkt
das Herz steht für einhveriom skytr skelk i bringu. 49
Das gehäufte Vorkommen der Metapher läßt auf das Interesse
schließen, das Meißner den emotionalen Vorgängen entgegenbringt, die
die Handlung im Hauptteil der Saga vorantreiben. Sie sind zugleich
Zeugnisse seiner gesteigerten Aufmerksamkeit für die Figur der Gudrun:
Ihre »Leidenschaftlichkeit«, in der Saga höchstenfalls indirekt geschildert, wird in seiner Übersetzung zum Thema. Schon durch die Häufigkeit ihres Auftretens die herausragende Frauengestalt in der Vorlage,
wird Gudrun in der Übertragung auf diese Weise zusätzlich hervorgehoben. So beispielsweise auch im Kontra~t mit den anderen weiblichen
Figuren, indem die Bezeichnung kona, wenn sie auf Gudrun bezogen
sind, stets mit Frau oder Weib wiedergegeben wird, während sie etwa
im Fall ihrer in der Saga recht blaß gezeichneten Rivalin Hrefna oder
der Jorunn meist die verniedlichende ÜbersetzungMädchen erhält; z.B.:
Osvifrs Tochter hieß Gudrun; sie war von allen Frauen, die in lsland
aufgewachsen waren, die erste an Schönheit und Verstand; [... ] (S. 99)
Guörun het d6ttir peira; hon var kvenna vamst, er upp 6xu a islandi, breöi at asjanu ok vitsmunum. (S. 90)
Die zweite Tochter des Asgeir hieß Hrefna; sie war das schönste Mädchen der ganzen Gegend dort im Norden und allgemein verehrt, [... ]
(S. 124)
Qnnur d6ttir Asgeirs het Hrefna; hon var vamst kvenna norör par
i sveitum ok vel vinsrel. (S. 119)50
48 MEISSNER 1913, 8.105; KALUND 1896, S. 96; S. 123 I S. 117; S. 137 I S. 133; S. 165
I S. 161; S. 227 I S. 226.
49 MEISSNER 1913, 8.72; KALUND 1896, S. 57. Die gleiche Wendung erscheint auch im
Hauptteil einmal und übersetzt ebenfalls einhveriom skytr skelk f bringu (MEISSNER
1913, S. 129; KALUND 1896, S. 124).
SO Auch Thorgerd wird von Meißner einmal als Mädchen bezeichnet, wo sie in der
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Ihre Tochter war Jorunn, ein schönes Mädchen und sehr stolz; ungewöhnlich hervorragend durch ihren Verstand. Sie galt für die beste Partie
im ganzen Westlande. Von diesem Mädchen hatte Höskuld Kunde bekommen [... ] (S. 39)
l>eira d6ttir var J6runn; hon var vam kona ok oflati mikill; hon var
ok skQrungr mikill f vitsmunum. Sa p6tti pa kostr beztr ·r Qllum
VestfjQröum. At pessi konu hefir HQskuldrfrett [... ] (S. 17)

Und weil Meißner zugunsten der Konzentration auf diese Figur ein
signifikantes literarisches Verfahren der Saga zurückdrängt, bleibt es
zweifelhaft, ob man den von ihm selbst beobachteten Umstand, daß
»gerade hier«- im Hauptteil des Textes- »der Erzähler durch die Kraft
der Anschauung sich als echten [sie] Künstler erweist«, »ohne weiteres
auch in der Übersetzung erkennen« kann. Läßt sich dieser doch viel
eher entnehmen, daß es nicht »der Glanz isländischer Erzählungskunst«51 ist, für den Meißner die Saga besonders schätzt, sondern die
Gestalt der Gudrun, »Um deretwillen« er »unsere Saga zu den ewigen
Meisterwerken der Weltliteratur« 52 zählen möchte. Ganz in diesem
Sinne bietet ein Prospektdes Diederichs Verlage·s »die Lachstalsaga« als
»die Tragödie der dämonischen Frau« auf dem deutschen Buchmarkt
an. 53 Auch die Skizze des Inhalts, die Jan de Vries in seiner Altnordischen Literaturgeschichte von der Laxdrela saga gibt, wird von der
Figur der Guörun beherrscht. Ihr Bild »überschattet« in seiner Interpretation »fast die ganze Saga [... ]<<:
(... ] sie hat in ihren vielen Heiraten nicht das echte Liebesglück gefunden, weil sie Kjartan hat entbehren müssen. Sie ist aber eine Frau mit
einem leidenschaftlichen Temperament; in ihrer Seele kämpfen versäumte
Liebe und verletzter Stolz; sie kann den Mann, den sie liebt, nicht in den
Armen eines anderen Weibes dulden, und sie ruht nicht, bis sie ihn in den
Tod gehetzt hat. In ihrem Wüten gegen den Geliebten und gegen sich
selbst spüren wir die heiße Glut der Heldensage [... p4

Wie sehr diese Figur die Phantasie der Wissenschaftler beschäftigt,
verraten die stereotypen Metaphern, zu denen sie für ihre CharakterisieVorlage kona genannt wird {S. 78 I S. 64). Zu den StereotypenWendungen vam kona,
kvenna vamst etc. vgl. HELLER 1960 {705), S. 115f, und Wolfgang KRAUSE, Die Frau in
der Sprache der altisländischen Familiengeschichten. Göttingen 1926, S. 78f.
51 MEISSNER 1913 {86), S. 15 {Vorwort).
52 Ebd., S. 22.
53 Thule. Verlagsprospekt aus dem Jahr 1922. Die Formulierung ist wohl angeregt durch
NIEDNER 1913 {522), S. 99.
54 }an deVRIES, Altnordische Literaturgeschichte, Bd. 11. Berlin 1942, S. 383-384.
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rung greifen. Weil dies keine Besonderheit der deutschen Forschung ist,
sei hier Binar Olafur Sveinsson stellvertretend zitiert: »f engu brj6sti
geisa slikir storma sem f hennar«. 55 Solche Feststellungen stehen in
scharfem Kontrast zu der zurückhaltenden Charakterisierung der Figur
in der Saga. Von »Leidenschaftlichkeit« (etwa akafi, das sonst in den
Sagas gern gebraucht wird) ist hier an keiner Stelle die Rede, und auch
als »gefühlvoll« wird Guörun nirgends beschrieben. Die Eigenschaften,
die ihr zugesprochen werden, sind Schönheit und Klugheit56 , Redegewandtheit57, Großzügigkeit58 , Vornehmheit59, Vorliebe für Schmuck60
sowie »SkQrungskapr« 61 . Auf ihre Gefühle lassen allenfalls ihre Handlungen oder Veränderungen in ihrem Äußeren schließen. Diese gattungstypische Figurenzeichnung begegnet erwartungsgemäß auch bei
anderen Figuren der Laxdrela saga. 62 Dennoch wird sie im Fall der
55 Laxdada saga. Hrsg. von Einar Ol[afur] SVEINSSON. Reykjavik 1934 (= fslenzk fornrit 5), S. XV.
56 KALUND 1896 (325), S. 90: »hon var kvenna vamst, er upp 6xu a fslandi, breöi at
asjanu ok vitsmunum«.
57 KALUND 1896, S .. 90: »allra kvenna var hon krenstak bezt oröi farin«, S. 92: »Vitr ok
oröig«.
·
58 Ebd., S. 90: »hon var Qrlynd kona«.
59 Ebd.: »kurteis kona«.
.
60 Ebd., S. 98: »erfiö i gripa kaupum«.
61 KÄLUND 1896 (325), S. 172: »>Er pat ok ekki ofmrelt, at Guörun er mjQk fyrir QÖrum
konum um allan skprungskap.<«- S. 205: »>Üpt synir pu pat Guörun<, segir Snorri, >at
pu ert enn mesti kvennskprungr.<«- S. 207: »>Mattu sja, hversu mikill skprungr Guörun
er [... ]<«. Skprungr und die davon abgeleiteten Bildungen sind im Deutschen nur
schwierig wiederzugeben. Sie sind in jedem Fall »ehrende Prädikate« (KRAUSE 1926 (498),
S. 60) für männliche wie auch für weibliche Charaktere. Nach der Zählung Krauses
werden sie jedoch »weitaus häufiger« auf Frauenfiguren angewandt. (Dies trifft auch auf
die Laxdrela saga zu, in der das Wort bzw. eine seiner Ableitungen nur einmal einen
Mann, Olafr pa (KALUND 1896, S. 60), aber insgesamt achtmal weibliche Gestalten
charakterisiert (S. 16, 17, 31, 68, 87, 172, 205 und 207).) Diese Verbindung spricht vor
allem aus dem Kompositum kvennskprungr. Die Übersetzer entscheiden sich in der Regel
für je nach Kontext verschiedene Wiedergaben dieser Wörter. Dabei fällt auf, daß sietrotz der Beobachtung Krauses- mit skprungr offenbar »männlich« assoziieren. Dies zeigt
eine Übersetzung Meißners, in der er mikill skprungr (bezogen auf Gudrun) mit Herrenweib wiedergibt (S. 208). (Sonst übersetzt er die Wendung mit ungewöhnlich hervorragend (S. 39), von großartigem Wesen. (S. 82), von überragendem. Wesen (S. 97). Enn
mesti skprungr wird bei ihm zu ungewöhnlich tüchtig (S. 37), meiri skprungr zu willenstärker (S. 51). Ein unverstärktes skprungr charakterisiert Olafr pa, dafür findet Meißner
heldenmäßig (S. 75)!). Noch Walter Baetke gibt in seinem Wörterbuch für skprungskapr
u.a. die Bedeutung Mannhaftigkeit an (BAETKE 1983 (552), S. 572).
62 Z.B. bei Gestr Oddleifsson in Kap. 33: »Siöan keyröi Gestr hestinn ok reiö i brott. En
nQkkuru siöar rför I>6rör enn lagi, son hans, hja honum ok mrelti: >hvat berr nu pess viö,
faöir minn, er per hrynja tar?<« (KALUND 1896 (325), S. 96).
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Guör(m bedenkenlos mit ihrem Wesen gleichgesetzt, so noch 1963 von
Heinrich Matthias Heinrichs: »Und dann Gudrun Osvifstochter, die
einen Vulkan der Leidenschaft in ihrer Brust trägt, aber nie die Gewalt
über sich verliert, stets würdevoll bleibt, und nur durch das Wechseln
ihrer Farbe verrät, was in ihr vorgeht.« 63 Dabei hatte Heusler solche
kurzschlüssigen Interpretationsverfahren schon 1932 zurückgewiesen
und gefordert, daß wir »anstatt ewig zu fragen: >Wie denkt X und wie
fühlt Y?<; anstatt ihr (für uns nicht vorhandenes) Innenleben zu durchwühlen« zu überlegen und »nüchtern zu prüfen« hätten: »Wie mußte
die Geschichte laufen, und wie hat sie der Erzähler auf seine Figuren
verteilt? [. . .] Wieweit [zaubern] die rollenhaften Äußerungen dem kritisehen Betrachter einen >Charakter< vor [... ]?« 64 Nur wenige Jahre darauf bewies Sophie Rogge-Börner mit ihrer Nacherzählung der Episode
um Guörun und Kjartan, daß diese von Heusler kritisierte, fiktionalen
Texten völlig unangemessene Identifikation literarischer Konventionen
mit dem Wesen der Figuren geradezu gefährlich werden kann. Denn sie
erklärte die Besonderheit der literarischen Gattung kurzerhand zum germanischen »Rasse«merkmal: »Die Nordlandleute sprachen selten von
ihren Gefühlen, am wenigsten dann, wenn es ein tiefgehendes und
echtes Gefühl war[ ... ]« 65 • Infolgedessen betrachtete sie Gudrun als
»Typus der selbständigen Frauenpersönlichkeit der nordischen Rasse« 66 •
Die »Verhaltenheit des Gefühls« 67 gehörte für das »Rasse«denken
als »nordische Haltung« 68 zu den Haupteigenschaften der Gennanen.
Auch für Lydia Kaths Auslassungen zu dieser Frage, in denen Gudrun
als »die großartigste Frauengestalt im alten Island« 69 gefeiert wird,
mußte die Laxdrela saga als Quelle herhalten:
Nach Kjartans Rückkehr erwachen in Gudruns Herzen Haß und Liebe
zugleich, und als er ihr den Hochsitz verweigert und ihn seiner eigenen
Frau zuweist, treibt sie ihren Mann und ihre Brüder zur Ermordung Kjart-

63 HEINRICHS 1963 (93), S. 234. Ebenso Einar 6lafur Sveinsson, der im zitierten Zusammenhang (s.o., Ahm. 55) ausführt, Guörun »missir p6 aldrei vald yfir ser«.
64 HEUSLER 1932 (482), S. 363.
65 ROGGE-BÖRNER 1935 (98), S. 119-120.
66 Ebd., S. 113.
67 KATH 1934 (496), S. 22.
68 Vgl. STEINGRÄBER 1935 (431), S. 426; DEHN 1933 (372), S. 466. S. außerdem Ludwig
Ferdinand CLAUSS, Die nordische Seele. München 2 1932, S. 33ff; bes. S. 34: »nordische
Ausdrucksscheu «.
69 KATH 1934 (496), S. 19.
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ans an. Aber trotzdem sie tödlichen Haß erregt und trägt, ist der tiefste
Grund ihrer Kämpfe dennoch nichts als Liebe. [... ] Es lag nicht im
Wesen dieser starken, heldischen Frauen, Güte und Weichheit offensichtlich zu zeigen. Man machte nicht viel Worte um Dinge, die einem am
Herzen lagen, vielleicht aus der sicheren Ahnung heraus, daß auch Worte
zerstören können. 70

Ebenso weist sie in ihren Sagabearbeitungen wiederholt auf diese Eigenschaft hin, z.B. in Die Träume der Gudrun: »Gudrun Osvifrstochter
ging schon in jungen Jahren ihren eigenen Weg, sie lebte schon früh ihr
eigenes Leben, wie sie auch ihr eigenes schweres Schicksal einst tragen
würde ohne Laut.« 71 Die Schriften Lydia Kaths weisen nahezu alle
Stereotypen der nationalsozialistischen Inanspruchnahme der altnordischen Literatur. auf. An ihnen zeigt sich besonders drastisch die Umdeutung literarischer Stilmittel zu »Rasse«merkmalen:
Es gab [für die altnordischen Frauen] kein Sichverlieren im Schmerz. Es
gab auch kein lautes Jammern und Klagen. So rundet sich uns das Bild
dieser bewußt handelnden Frauen zum Vorbild. Gerade in dieser großen
Zeit des Aufbruchs gewinnt ein so heldisches Menschentum besondere
Bedeutung, weil es Wege zu artrechtem Handeln zeigt. Auch in unseren
Adern kreist ja immer noch der Strom des Blutes, den die germanische
Ahnherrin auf uns übertrug. Es wäre gut, wenn auch der Geist wieder
lebendig würde, der in den Männern und Frauen der nordischen Frühzeit
lebte und sie zu hohen und höchsten Taten befähigte [... ]. 72

Das Einwirken der biologistischen Sichtweise auf die Aufnahme der
Sagas in Deutschland offenbart sich hier als ein Phänomen, das durchaus nicht unvermittelt auftrat. An den Deutungen der Laxdrela saga und
dem ihnen zäh anhaftenden Gudrun-Bild erweist sich dies womöglich
noch deutlicher als an Neckeis >anthropologischer< Auslegung der
Hrafnkels saga. Diese Lesarten legen es nahe, die biologistische Perspektive als eine Stufe in der Entwicklung der deutschen Sagarezeption
zu betrachten, die ohne die Vorbereitung durch die Philologen kaum
denkbar gewesen wäre. Erst nachdem diese- im ·Anschluß an Bonusliterarische Rolle und Menschenbild unkritisch gleichgesetzt und funktionale Elemente der Figurenzeichnung zu überzeitlichen Konstanten
verklärt hatten, boten die islendingasögur ·rassenideologischen Interpretationsversuchen überhaupt einen Anknüpfungspunkt: Zu ihren
70 Ebd., S. 22.
71 KATH 1936 {100), S. 26 {Hervorhebung von mir, J.Z.).
72 KATH 1934 {496), S. 25-26 (Hervorhebungen im Original).
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Voraussetzungen gehört - ganz allgemein gesprochen - ein Literaturbegriff, der die Gesetze der Fiktion mißachtet Ein solcher liegt auch dem
Textverständnis Meißners zugrunde, wenn dieser nicht einmalliterarische Tradition anerkennen mag, sondern strukturelle oder motivische
Konvergenzen verschiedener Überlieferungen lieber mit der Kategorie
des » Urphänomens« erklären möchte:
In dem >Krieg der Geschlechter< z.B. müssen sich gewisse Erscheinungen
immer wiederholen, so lange er währt. Daß ein liebendes Weib in ihrer
Hoffnung auf den Besitz des Geliebten betrogen, dessen Untergang herbeiführt, ist sozusagen ein Urphänomen. Wenn Gudrun auf diese Weise
Ähnlichkeit mit Brynhild hat, so ist damit nicht bewiesen, daß ihre und
Kjartans Geschichte nach den Eddagedichten umgebildet ist. 73

Es ist charakteristisch für Meißners Argumentation, daß er die Gestalten
Gudrun und Brynhild vergleicht und nicht etwa die Figurenkonstellationen oder die Fabeln von Nibelungenüberlieferung und Laxdrela saga. 74
Das tertium comparationis kann so nur das >Wesen< dieser beiden
Frauen sein, und eben dieses ließ sich - anders als eine literarische
Rolle - später auch aus biologischen Determinanten herleiten.
Nach diesen Beobachtungen überrascht es nicht, daß auch die
anderen Übersetzungen des fraglichen Zeitraums die künstlerischen
Verfahren, durch welche die Laxdrela sagaerst zu einem kohärenten, in
sich geschlossenen Text wird, nicht wahrnehmen. Bis auf Rüttgers
(1907) kürzen sie den Text erheblich, so daß zahlreiche Parallelismen
verlorengehen. Sie entbehren daher wichtiger Momente der Differenzierung und Perspektivierung der Darstellung und rücken einseitig den
Handlungsablauf in den Vordergrund. 75 Diesem Ziel dient auch Rüttgers
Überarbeitung seiner Übersetzung im Jahr 1938, in der er die Kapitel-

73 MEISSNER 1913 (86), S. 12.
74 Auf die Parallelen dieser Überlieferungen wurde immer wieder hingewiesen. Schon
Meißners Äußerung war möglicherweise als Zurückweisung dieser These bei Eugen
MOGK, Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur. Straßburg 2 1904, S. 753,
gedacht. Ausführliche Analysen bieten z.B.: Günter ZIMMERMANN, Isländersaga und
Heldensage. Untersuchungen zur Struktw der Gfsla saga und Laxdatla saga. Wien
1982 und Anne HEINRICHS, Annat er vart e(jli: the type of the prepatriarchal woman in
Old Norse literature. In: John Lindow u.a. (Hrsgg.), Structure and Meaning in Old
Norse Literature. Odense 1986, S. 110-140. Vgl. außerdem Rolf HELLER, Die l.Axdwla
saga. Die literarische Schöpfung eines Isländers des 13. Jahrhunderts. Berlin 1976, S. 13
und 113-118.
75 So übrigens noch 1954 Die GeschiChte von den Leuten aus dem Lachswassertal. In:
SELTER 1954 (92), S. 19-47.
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einteilunggegenüber der Saga (und seiner ersten Übertragung) so verändert, daß die einzelnen Handlungsabschnitte um die sie dominierenden
Figuren gruppiert werden. Dabei gliedert er den Text in sechs Abschnitte, die Un der Weisen, Höskuld Dalakolssohn, Olaf Pfau, Kjartan
Olafssohn und Gudrun Osvifstochter und der spätere[n] Geschichte
der Gudrun und ihrer Söhne gewidmet sind. Das letzte Kapitel bringt
unter dem Titel Das Ende u.a. Gudruns Bekenntnis: »Dem tat ich am
ärgsten, den ich am meisten liebte.« 76
Noch stärker löst Kath die Saga in >Kurzbiographien< ihrer Frauenfiguren auf, die voneinander vollkommen unabhängig sind. Ihr Buch Urmutter Unn (1936) versammelt neben Episoden aus der Laxdrela saga
(Urmutter Unn, Thorgerd Egilstochter, Die Träume der Gudrun) Geschichten aus der Viga-Gh1ms saga (Die Ärztin), der Grettis saga (Mutter Asdis) und der H6lmverja saga (Helga Haraldstochter). Sehr viel
mehr als das Handlungsgerüst haben diese Nacherzählungen mit den
Textvorlagen nicht mehr gemein. Sie enthalten aber vereinzelt Stilistika
der Thule-Übertragung, etwa die Spitzenstellung der Negation 77 •
Aber auch in einer so >textnahen< Übertragung wie der von Meyn
gehen durch die Kürzungen Nuancierungen, beispielsweise in der Figurenzeichnung, verloren. An dieser Stelle soll es genügen, einen Beleg
anzuführen. Es wurde bereits erwähnt, daß die Rivalinnen Guörun und
Hrefna in der Saga mit ähnlichen formelhaften Wendungen charakterisiert werden. Beide werden in diesem Zusammenhang als kvenna
vcenst beschrieben, allerdings mit einer wesentlichen Unterscheidung:
Guörun gilt als die schönste Frau auf Island (»hon var kvenna vrenst, er
upp 6xu a fslandi«), Hrefna hingegen als die Schönste im ganzenNordland (»hon var vrenst kvenna norör par i sveitum«). Da Guörun aus
dem Westland kommt, ist damit eine Hierarchie eindeutig festgelegt.
Meyn beginnt seine Wiedergabe der Saga erst nach der Charakterisierung der Guörun mit dem 33. Kapitel, so daß der Satz Hrefna war das
schönste Mädchen in der ganzen Gegend und sehr beliebf8 ohne sein
Gegenstück seine Funktion einbüßt und nicht mehr dazu dient, die
Rangfolge dieser beiden Frauengestalten festzulegen. Der Satz verliert so
eine seiner Bedeutungsebenen und läßt darin die Tendenz zu einer

76
77
78

RÜTIGERS 1938 (105), S. 221.
Z.B. KATH 1936 (100), S. 26.
MEYN 1938 {102), S. 13.
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Monosemierung beobachten. Diese ist für Meyns Übertragung insgesamt
kennzeichnend. Kohärenz entsteht für ihn aus ineinandergreifenden
Handlungssegmenten, und er streicht darum alle Elemente, die ihre
Abfolge verzögern. Insofern bietet er seinen intendierten Rezipienten
eine stark vereindeutigende Lesart. Dies macht seine Übersetzung zu
einer typischen deutschen »Schulausgabe« einer Saga, wenngleich er zu
den übrigen Herausgebern solcher »Klassenlesestoffe« dadurch in einen
gewissen Gegensatz gerät, daß er die Vereindeutigung ausschließlich auf
dem Weg der Reduktion erreicht. Abgesehen von der »Schulausgabe«
der Reihe Bauern und Helden (1938), zu der Meyns Text gehört, zeichnen sich Sagabearbeitungen für die Schule nämlich sowohl durch eine
reduktionistische Lektüre der Vorlage als auch durch verschiedene
Techniken der Expansion aus. Sie dienen dazu, das Textverständnis der
Schüler in die oben (S. 277f) aus anderen Quellen rekonstruierten
ideologischen Bahnen zu lenken und die Sagas vollständig in den Gegenwartshorizont zu integrieren. Solche Bearbeitungen finden sich unter
den Übertragungen der Gisla saga, denen im folgenden Kapitel die Aufmerksamkeit gilt.

2.5 Die Übersetzungen der Gfsla saga Surssonar
Zu den Geschichten von Ächtern und Blutrache, die im achten ThuleBand (1922) versammelt sind, gehört neben Heuslers Geschichte vom
Hühnerthorir auch Die Geschichte von Gisli dem Geächteten in der
Übersetzung von Friedrich Ranke. ·Ebenso wie Heusler hat Ranke eine
erste Fassung seiner Übertragung schon früher, 1907, vorgelegt. Da seine
Version der Gislasaga die bis heuteamstärksten rezipierte ist\ soll sie
hier zunächst im Vordergrund stehen. Daneben wird die Aufmerksamkeit vor allem den freieren Bearbeitungen der Saga gelten, deren Beliebtheit mit dem Zunehmen der Rezeptionstätigkeit gewachsen ist.

1 Dies läßt sich an der Zahl der Nachdrucke ablesen: Gisli. In: NECKEL 1924 (221), S.
28-91; RANKE 1938 e1940) (12); WEISSKIRCHEN 1958 (13); Die Gisli-saga. Übersetzt von
Fr[iedrich] Ranke. Eingeleitet von H[ans] H[einrich] MANDEL. 2. Aufl. Lübeck/Hamburg
[1964]; HEINRICHS 1961 (1974, 2 1979) (15), S. 5-68; Gislasaga Surssonar. Die Geschichte von Gisli dem Geächteten. In: Thule. Isländische Sagas, Bd. 1, 1978, S. 7-72; Die

Geschichte von Gisli dem Geächteten. Gisla saga Surssonar, übersetzt von Friedrich
Ranke. In: DIEDERICHS 1987, S. 7-72 (18).
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Dazu zählen die Versionen von Weber und Kath, die Schulausgaben
von Fahnemann, Henniger, Lohrmann und - am weitesten von der
Vorlage entfernt- die Nacherzählung von Rogge-Börner. 2 Ihnen ist gemeinsam, daß sie dem Stoff der Gfsla saga eine bestimmte Tendenz
verleihen, die - was zum Teil schon die Titel signalisieren - deutlich auf
das Zeitgeschehen bezogen ist. Um der Rezeption diese Blickrichtung
vorzugeben, waren, wie weitet unten an zwei Beispielen demonstriert
werden soll, erhebliche Manipulationen an der Textstruktur notwendig.
Zuvor wendet sich die Untersuchung aber der Thule-Übersetzung von
Ranke und ihrer Vorläuferin zu.
Anders als im Fall der bisher analysierten Übersetzungen kann die
Untersuchung hierbei eine ausführliche zeitgenössische Auseinandersetzung mit der Stilwirkung der Übertragung zum Ausgangspunkt nehmen:
Arthur Bonus, der selbst die Gfsla sagaübersetzt hat3 , kritisiert in seiner
1910 publizierten Rezension der Rankeschen Übertragung, die ihm
insgesamt »sehr gut erschienen ist«, deren »Modernität«:
Es muß schließlich ein ästhetisch . nicht wünschenswerter Widerspruch
zwischen der Modernität der Sprachformen und der Altertümlichkeit der
Anschauungs- und Erzählungsweise entstehen. Man kommt, und zwar
rein stimmungsmäßig, während des Lesens dazJ.l, die Kunst dieser Erzählungen nicht an der alten, sondern an der modernen zu messen, wodurch
denn doch ein falscher Eindruck herausspringen muß. Am Ende soll man,
soweit es sich um künstlerische Übersetzungen und nicht um sozusagen
historische Experimente handelt, doch auch das bedenken, daß es wirklich gar kein künstlerischer Gedanke ist, von einer alten Bildsäule die
Patina abzukratzen, nur weil sie zur Zeit der Errichtung noch nicht dran
war. Es ist kein künstlerischer Gedanke, entfernte Dinge ohne die Luftperspektive zu malen, die die Entfernung ihnen gibt. 4

Im Gegensatz zu Bonus verzichtet Ranke weitgehend auf eine »künstliche« Patinierung des Erzählstils. Es finden sich nur sporadisch archai-

2 WEBER 1927 (25); KATH 1934 (26); FAHNEMANN 1937 (28); HENNIGER 1939 (31);
LOHRMANN 1939 (32); Blutrache und Waldgang: In: ROGGE-BÖRNER 1935 (27), S. 49--64.
Formal differieren übrigens durch den Gattungswechsel die Rezeptionen von TEICH 1937
(29) und SCHNEIDER-ZABEL 1938 (30) am stärksten von der Vorlage. Eine weitere Nacherzählung bringt SCHUBERT 1942 (33), S. 117-123.
3
Bonus übersetzte zunächst einen Auszug aus der Gisla saga, den er in der Zeitschrift
Jugend publizierte (5). 1907ließ er einen größeren Ausschnitt aus dem Text (Geschichte
des Skalden Gisli) in seinem Isländerbuch (Bd. 1 (131), S. 79-150) folgen, der um 1930
in Hiligers Reihe Deutsche Jugendbücherei nachgedruckt wurde (8).
4 Altgermanische Prosa. In: Kunstwart 23, 1910, S. 189-91.
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sierende Stilistika, etwa lexikalische Archaismen: auskommen (im Sinne
von hinauskommen) 5 , Bußgeld6 , dünken 7 , Geselle (i.S.v. Kamerad) 8 ,
hausen (i.S.v. wohnen) 9 , Kampflohe 10 und Einerschrofen 11 •
Der Vergleich von Ra.nkes und Bonus' Versionen der Gisla saga
macht aber noch auf weitere Stilzüge aufmerksam, die Bonus als »Modernität« gedeutet haben könnte. Zum einen verwendet Ranke anders
als Bonus Fremdwörter lateinisch-romanischer oder griechischer Herkunft, nämlich Familie, formell, Parierstange, Partei, Prophezeiung,
Proviant, Provianttaschen, Prozeß und Quartier. 12 Bonus setzt lediglich
das Wort Partei zweimal ein. 13 Zum. anderen ist Ranke, wie es das
folgende Beispiel veranschaulicht, sehr viel konsequenter in der Stilisierung einer mündlichen Erzählweise. Dazu dienen ihm unter anderem
verschiedene Formen der Satzunterbrechung14 :
Ranke: Als nun Thorgrim und seine Leute beim Vorbereiten waren und
den Saal behängen wollten, - die Eingeladenen wurden schon zum
Abend erwartet...:... da sagte Thorgrim zu Thorkel: »Jetzt kämen uns die
Teppiche recht erwünscht, die schönen, die Vestein dir schenken wollte.
Es will mir scheinen, als mache es doch etwas aus, ob sie dir zu eigen
gehören oder nicht. Ich würde dirvorschlagen, sie holen zu lassen.«
Thorkel antwortete: »Maßhalten ist die erste aller Künste. - Ich
werde sie nicht holen lassen.«
»Dann · werde ich es tun«, sagte Thorgrirri und befahl Geirmund
hinzugehen.
Geirmund antwortete: »Schaffen werde ich schon etwas, aber hinzugehen habe ich keine Lust.«
Da trat Thorgrim auf ihn zu und gab ihm eine tüchtige Maulschelle
und sagte: »Jetzt geh, wenns dir nun besser paßt.«
»Jetzt werde ich gehen«, sagte Geirmund, »obgleich es nun noch

5
6
7
8

Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 1, S. 227.
S.o., S. 134, Anm. 39.
S.o., S. 134, Anm. 38.
Vgl. HEYNE 1905 (560), Bd. 1, S. 1139, Bedeutung 1., und HEINTZE 1900 (559),
s. 251.
9 S.o., S. 134, Anm. 37.
10 Vgl. LANGEN 1957 (735), Sp. 1313.
11 Sehrofen ist laut dem Grimmsehen Wörterbuch (Bd. 9, 1899, Sp. 1763) im 18.
Jahrhundert in der Schriftsprache ausgestorben, aber in den oberdeutschen Mundarten
erhalten geblieben. Vermutlich ist auch Oheim als Archaismus zu werten. Dazu s.o.,
S. 134, Anm. 40.
12 RANKE 1907 (9), S. 95, 56, 93, 42, 23, 61, 37, 22, 24.
13 BONUS 1912 (131), S. 106, 119.
14 Zur Stilwirkung von Satzunterbrechungen s.o., S. 130ff.
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schlimmer ist. Aber das kannst du glauben: diese Schelle soll dir noch
einmal in die Ohren läuten, und das nicht zu leise! Sie wird dir reichlich
bezahlt scheinen«. (S. 43-44) 15
Bonus: Als Thorgrim sich rüstete, das Haus zu zelten, während zum

Abend die Gäste erwartet wurden, sagte er zu Thorketil: »Jetzt kämen uns
die schönen Wandteppiche zu paß, die Vestein dir schenken wollte. Es
dünkt mich, als gäbe es da noch mancherlei dazwischen, ob du sie als
volles Eigentum oder gar nicht hast. Ich möchte, daß du sie holen läßt.«
Thorketil antwortete: »Alles kann, wer Maß halten kann! Ich werde
nicht danach schicken!«
»So will ich es tun«, sagte Thorgrim und befahl Geirmund, Thorketils Pflegesohn, hinzugehen.
Geirmund antwortete: »Ich habe gerade etwas zu tun und gar keine
Lust zu dem Gange!«
Da trat Thorgrim auf ihn zu; er schlug ihm eine starke Backpfeife
und sagte: »Nun wirst du vielleicht mehr Lust haben!«
»Nun werde ich gehen«, sagte der Knabe, »obwohl es nun böser ist
als vorhin! Aber ich habe den besten Willen dazu, dir einen Tanz zu
bestellen zu der Pfeife, die du mir gabst, obwohl sie damit noch schlecht
vergolten ist.« (S. 108-109) 16

Wo Ranke mit einer Parenthese (» -die Eingeladenen wurden schon
zum Abend erwartet-«) undmit Nachträgen (»die schönen«; »Und das
nicht zu leise«) arbeitet, und zwar sowohl im Erzählerbericht als auch
in der Figurenrede, ist Bonus um vollständige, grammatikalisch »korrekt« gebaute Sätze bemüht. Dadurch muß er Satzperioden konstruieren
(z.B.: »Aber ich habe den besten Willen dazu, dir einen Tanz zu bestellen zu der Pfeife, die du mir gabst, obwohl sie damit noch schlecht
vergolten ist«), während Ranke mit Hilfe eines weitgehend parataktischen Stils den Eindruck mündlichen Erzählens noch verstärken kann.
Zudem verwendet er zur Hervorhebung des umgangssprachlichen Eindrucks in der wörtlichen Rede typographische Zeichen, um Sprechpausen anzudeuten (in obenstehendem Beispiel ein Gedankenstrich), und
umgangssprachlich kontrahierte Wortformen (wenns). Zur Kennzeichnung der wörtlichen Rede setzt Ranke auch nur in der Umgangssprache
verwendete Deklinationsformen ein:
Ranke: Havard sagte:. »Ein Mann ist im Wald. Es sind schon mehr solche
Dinger 11 gekommen heute Nacht.« (S. 82)
15 RANKE 1907 (9).
16 BONUS 1912 (131).
17 Den Plural Dinger bildet das Wort Ding zudem nur in der Bedeutung geringwertiger
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Bonus: Havard sagte: »Es ist einer im Walde! Es sind schon viele solche
Steine in dieser Nacht heruntergekommen!« (S. 137)

Alle diese Stilmittel finden sich nur selten in Bonus' Übersetzung. So
läßt bereits dieser kurze Textvergleich - im Zusammenhang mit der
Rezension- Rückschlüsse auf Bonus' Vorstellungen von der anzustrebenden Alterität einer Sagaübersetzurig zu, welche die oben (S .. 220)
angestellten Überlegungen bestätigen: Sie besteht für ihn vor allem im
Historischen, in der »Altertümlichkeit der Anschauungs- und Erzählungsweise«, die er in stilistische Wirkung umzusetzen bemüht ist.
Dieser Stilwirkung gibt er Vorrang vor der der Mündlichkeit, an der ihm
etwas »Unnatürliche[s]« zu haften scheint, »das darin liegt, uralte Verhältnisse in lässige Umgangssprache von heute und morgen zu kleiden«18. Gleichzeitig kritisiert er, der selbst die Ortsnamen wenigstens zu
einem Teil in der isländischen Form beläßt, die Übernahme der altnordischen Ortsmimen bei Ranke mit den bekannten Argumenten (s.o., S.
86f): » [. . .] diese schweren nordischen Namen bedeuten zunächst
nichts als einen fremden Klang für uns« (ebd.). In seiner Übersetzung
tauchen folglich sehr viel weniger isländische Ortsnamen auf als bei
Ranke, wie er seinen Text überhaupt besonders bei den Ortsbeschreibungen gekürzt hat. Gerade ·diese wären jedoch sehr geeignet, die Herkunft des Textes aus einem fremden Kulturraum sichtbar werden zu
lassen. Es zeigt .sich, daß Bonus, wenn er die kulturelle A~terität seiner
Übersetzung durch eine historische ersetzt, bei der Übertragung der
Gfsla saga den Eindruck der >Fremdheit< stärker zurückdrängt, als
Ranke dies tut.
Dieser nun vermittelt den historischen Abstand, der .zwischen ausgangssprachlichem und zielsprachlichem Text liegt, nur mit den oben
genannten, äußerst sparsamen Mitteln, läßt aber eine gewisse kulturelle
Fremdheit sehr viel deutlicher zum Ausdruck ·kommen als Bonus. Dazu
bedient er sich vor allem bestimmter Lehnwörter aus dem Altisländischen. Hierzu ·gehören die landeskonventionellen Elemente Berserker,
Ding (für Thing), Fjord, Gode, Hersenwürde (die sich freilich auch bei
Bonus finden 19) und Rune sowie die von Bonus kritisierten zahlreichen
Gegenstand (vgl. WEIGAND 1909 (571), Bd. 1, Sp. 358, und HEYNE 1905 (560), Bd. 1,
Sp. 579). Dadurch erhält es hier die Funktion einer Litotes. Dazu vgl. o., S. 187. Zum umgangssprachlichen Charakter dieser Pluralbildung vgl. WELLS 1990 {817), S. 82.
18 BONUS 1910 (331), S. 190.
19 Bonus verwendet außerdem den isländischen Schwertnamen Grasida, den Ranke
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isländischen Ortsnamen20 , z.B.: Dyrafjord, Alvidra, Örnfjord, Skeljawik, Talknafjord, Thorsnes, Flydrunes, Valseyr, Hol, Eyr usw. Daneben begegnen allerdings auch deutsche Ortsnamen, z.B.: Habichtstal,
Surental, Seehof, Frühstückstal, Mitteltal, Habichtsachemünde usw.
Da den in der ausgangssprachlichen Form belassenen Ortsnamen eine
so große Bedeutung für die Vermittlung der kulturellen Alterität einer
Übersetzung zukommt, fällt es besonders ins Auge, daß eben diese in
den von Ranke selbst überarbeiteten Nachdrucken dann doch noch
übersetzt werden21 : Alvidra wird zu Allwetterhof, Örnfjord zu Adlerfjord, Skeljawik zu Muschelbucht, Thorsnes zu Thorskap, Valseyr zu
Falkensanden usw. Von besonderem Interesse ist dabei die Wiedergabe
von Hol (aus altisländisch H6ll) durch den Archaismus Bühl, weil
dadurch kulturelle Alterität in historische umgewandelt wird. Diese
Tendenz unterstützen der- schon 1907 verwendete- Ortsname Einerschroten und der - 1907 ausgesparte - Beiname Seehundsfluh. Wie
Bühl waren Sehrofen und Fluh zum Zeitpunkt ihrer Verwendung nicht
mehr allgemein im Gebrauch, aber in oberdeutschen Mundarten
bewahrt. 22 Sie hatten also .möglicherweise nicht nur archaisierende,
übersetzt (Grauseite).
20 Diese erscheinen durchweg in einer den morphologischen Gesetzen des Deutschen
angepaßten Form.
21 1922 und 1938 (s.o., S. 280, Anm. 1). Im übrigen begegnet bei Ranke auch das Bemühen, sprechende Personen- und Beinamen ins Deutsche zu übertragen. Besonders auffällig
ist dies im Fall des · Namen Refr, der im Deutschen Fuchs bedeutet. Dieser inspiriert
Ranke zur Verwendung einer Metapher, die so in der Vorlage nicht erscheint: »Dann ging
er wieder zum Meer hinunter und entkam an der steilen Küste entlang, nach Haug im
Walde, und traf den Bauern dort, Ref. Das war ein ganz durchtriebener Fuchs.« (RANKE
1907 ·(9), S. 72)- »Dann ging er wieder zum Meer hinunter und entkam unten an der
steilen Küste entlang, nach dem Hügelhof im Walde, und traf den Bauern dort, Ref, den
Sohn von Thorstein Balken. Das war ein ganz durchtriebener Fuchs.« (RANKE 1922 (10),
S. 110-111)- »Nu leitar hann raös ok ferr ofan til sjavarins ok hittir b6nda einn, er Refr
het, sonr J»orsteins rannstafs, ok var allra manna slc:egastr.« (Gisla saga Surssonar. Hrsg.
von Finnur J6NSSON, Halle 1903 (= Altnordische Sagabibliothek 10), S. 71). Ludwig
MEYN (1925 (19}, S. 93) etwa, der die Ortnamen nicht überträgt, verzichtet folgerichtig auf
die Wiedergabe des sprechenden Namens im Deutschen und übersetzt: »Er überlegte und
kletterte von oben zur See hinab, entkam dort im Dunkeln am felsigen Strand nach Haug
und traf dort den Bauern, der Ref hieß und ein Sohn von Thorstein Stützbalken war, ein
ganz durchtriebener Schalk.«
22 Zu Bühl vgl. HEINTZE 1900 (559), S. 101, und Friedrich KLUGE, Etymologisches
Wörterbuch der deutschen Sprache. Straßburg 6 1905, S. 63 (dafür, daß Bühl1922 anders
als heute (?) noch in seiner Bedeutung Hügel verstanden wurde, spricht gerade die
Tatsache, daß es hier zur Übersetzung von H6ll herangezogen wird: Wäre Bühl als
Appellativum nicht mehr verständlich gewesen, hätte ebenso die isländische Form des
Namens beibehalten werden können). Zu Sehrofen vgl. GRIMM Bd. 9, 1899, Sp. 1763
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sondern, wie auch der Regionalismus Übernamtl3 , dialektale Stilwirkung.
Mit der Übertragung der Ortsnamen kommt Ranke in der ThuleBearbeitung den Übersetzungsprinzipien Bonus' einerseits ein wenig
näher, ebenso wie durch das- nicht ganz konsequente- Ersetzen von
Fremd- und Lehnwörtern lateinisch-romanischer bzw. griechischer
Herkunft (Geschlecht statt Familie, Weissagung statt Prophezeiung,
Unterkunft statt Quartier, Packtaschen statt Provianttaschen, Seite
statt Partei, Sache statt Prozeß, Mundvorrat statt P;oviant etc.) 24 •
Andererseits hebt er das Modernitätskriterium des umgangssprachlichen
Stils in der Thule-Übersetzung hervor. Dabei vermehrt er vor allem die
Anzahl apokopierter und kontrahierter Wortformen und deiktischer
Artikelsetzungen vor Eigennamen.
Insgesamt aber hat die Bearbeitung der Übersetzung die Tendenz,
die von der ersten Übertragung vermittelte kulturelle Alterität und damit
die >Fremdheit< der Vorlage zurückzudrängen und durch eine wie auch
immer geartete historische Alterität zu kompensieren. Diese. Tendenz
wird im übrigen in den weiteren Bearbeitungen von Ranke (1938) und
Heinrichs (1961) noch verstärkt. Dies hängt u.a. mit dem von Riffaterre
beobachteten Phänomen zusammen, daß die stilistische Funktion von
Archaismen, die auf der Verbindung des synchronen mit dem diachronen Moment beruht, mit zunehmendem zeitlichen Abstand von der Entstehung eines Textes vom Rezipienten nicht mehr aktualisiert werden
kann, da »die verschlüsselte Abweichung zwischen dem Archaismus
und seinem Kontext und das daraus resultierende stilistische Verfahren
zu einer undifferenzierten Sequenz« wird, welche »global als normal
oder archaisch aufgenommen wird.« 25 Offensichtlich korrespondiert die
archaisierende Stilwirkung des ganzen Textes, die im Fall der hier diskutierten bearbeiteten· Übersetzung eintritt, den Intentionen der Herausgeber: Dafür jedenfalls spricht ihr Versuch, die noch übriggebliebenen Fremdwörter lateinisch-romanischer Herkunft aus dem Text zu
entfernen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Situierung der Ranke(Lemma Schroffen); zu Fluh HEYNE 1905 (560), Bd. 1, S. 947.
23 Vgl. WEIGAND 1909 (571), Bd. 2, Sp. llOO; .Hermann PAUL, Deutsches Wörterbuch.
Halle 3 1921, S. 562.
24 RANKE 1907 (9) I 1922 (10): S. 95/132, 23/69, 24/70, 37/79, 50/91, 79/115, 61/101.
25 RIFFATERRE 1973 (773), S. 38.
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sehen Übersetzung im Kontext der Zielsprache ein ähnliches Ergebnis
zeitigt wie im Fall der Neckeischen Übertragung der Hrafnkels saga: Das
dominierende Übersetzungsprinzip ist größtmögliche zielsprachliche
Geläufigkeit, von Bonus als »Modernität«, »lässige Umgangssprache von
heute und morgen« apostrophiert. 26
Die kontrastive Analyse bestätigt diesen Befund. Sie ergibt zum
einen, daß gerade der das linguistische pattern der Übersetzung konstituierende parataktische Stil nicht als genaue Nachbildung der ausgangssprachlichen Syntax gewertet werden kann, denn die Syntax des
altisländischen Textes beschränkt sich keineswegs auf kurze parataktische Sätze; sie neigt im Gegenteil zu hypotaktischen Fügungen und zu
Periodenbau. 27 Die Übersetzung entwickelt unterschiedliche Techniken,
um Hypotaxen zu vermeiden. So setzt Ranke zum einen Doppelpunkte,
um die Beiordnungzweier Sätze zu erreichen28 , andererseits ersetzt er
einleitende Redefloskeln29 oder nominalisiert ausgangssprachliche Neben:sätze30. Nicht selten verwandelt er Nebensätze in Satzunterbrechungen, um so die umgangssprachliche Stilwirkung zu unterstreichen. 31 Es
26 Die Gegensätzlichkeit der Übersetzungsprinzipien Rankes und Bonus' zeigt sich um
so deutlicher darin, daß für Bonus anders als für Ranke die Verwendung von in der Zielsprache wenig geläufigen oder sehr gesucht wirkenden Wörtern vollkommen unproblematisch erscheint. Dazu gehören Ausdrücke, die das Grimmsehe Wörterbuch entweder als
wenig üblich kennzeichnet oder überhaupt nicht aufführt, beispielsweise Schlatfahrt,
Traumfahrt, Wahrwort, Zauberschrat u.a.m. Die meisten von ihnen sind Lehnübersetzungen altisländischer Komposita. Bei Ranke findet sich ein so wenig geläufiges
deutsches Wort nur ausnahmsweise in dem vermutlich nach dem Vorbild des mittelhochdeutschen hertmüetec gefundenen Adjektiv hartmütig (RANKE 1907, S. 50), das in der
Überarbeitung der Übersetzung 1922 getilgt ist (S. 90); vgl. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, Bd. 4, 2, 1877, Sp. 517, und G. F. BENECKE, W. MÜLLER, F. ZARNCKE, Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Hitdesheim 1963, Bd. 2, S. 261.
27 Vgl. Ari C. BOUMAN, Observations on Syntax and Style of Some Icelandic Sagas.
Reykjavik, Kopenhagen 1956, S. 10 (besonders: Tabelle »Direct Speech«), und Reinhardt
PRINZ, Die Schöpfung der Gislasaga Surssonar. Breslau 1935, S. 104.
28 Z.B. RANKE 1907 (9), S. 69: »>Und ich sehe auch ein Mittel dafür: Wir vier wollen
unsere Freundschaft noch feierlicher und fester schließen als bisher und uns Blutsbrüderschaft-schwören.«<- >»enda se ek gott raö til jJessa, at ver bindum vart vinfengi meö meirum fastmrelum en aör, ok sverjumz i f6stbrreöralag fj6rir.<« (J6NSSON 1903 (320), S. 13).
29 Z.B. RANKE 1907 (9), S. 22: »>Vielleicht reden wirklich schon mehr darüber.<« >»kann vera, at petta mreli fleiri.«< (J6NSSON 1903 (320), S. 13).
30 Z.B. RANKE 1907 (9), S. 25: »Er erreichte sie in ihrem Lager und weckte den Thorarin [... ]« - »Hann kemr at jJeim, par sem peir lagu, ok vekr I>6rarin, [...]« (J6NSSON
1903 (320), s. 16).
31 Z.B. RANKE 1907 (9), S. 27 (parallele Fälle aufS. 33,99 etc.): »Und nun, erzählt man,
nahm er die beiden Hälften auseinander [... ]«- »En fra jJvf er sagt, at hann tekr i sundr
penninginn [... ]« (J6NSSON 1903 (320), S. 18).

288

Die Übersetzungen und ihre Analyse

zeigt sich, daß Ranke die Syntax der Vorlage als eine fast ausschließlich
parataktische wahrnimmt, zumindest aber die Anzahl asyndetischer Reibungen in der Übersetzung erheblich verstärkt. 32
Aber auch außerhalb der Syntax begegnen solche fakultativen Verschiebungen, etwa bei der Kürzung der Gerrealogien (z.B. S. 20), der
Auslassung der Skaldenstrophen oder beim Tempuswechsel: Rankes
Übersetzung von 1907 erzählt durchgehend im Präteritum und hebt
einen zentralen Handlungsabschnitt durch den Wechsel in das Präsens
hervor. Dabei handelt es sich, übrigens wie bei Neckel (s.o., S. 168), um
die Darstellung eines Totschlags, nämlich um Gislis Totschlag an Thorgrim. 33 Zwar ist die Stelle auch im ausgangssprachlichen Text überwiegend im Präsens erzählt, es finden sich aber auch zahlreiche andere
Passagen, in denen das Präsens vorherrscht, ohne daß Ranke es in die
Übersetzung übernimme4 • Hier zeigt sich wie bei Neckel die Tendenz,
fremde literarische Spezifika in aus dem Kontext der zielsprachlichen
Literaturbekannte umzuwandeln (vgl. o., S. 146fund 168). Noch deutlicher wird dieses Bestreben in der Bearbeitung der Übersetzung für die
Sammlung Thule. Sie zeigt wie die Neckeische Übertragung nur für
einige der textsortenspezifischen Merkmale des ausgangssprachlichen
Textes Interesse, etwa für die Skaldenstrophen und die » Halbrepliken «,
und nähert den Text durch Einführung von literarischen Spezifika, die
aus der zielsprachlichen Literatur bekannt sind, den Rezeptionsgewohnheiten der deutschen Leser an. Auch hier sind in diesem Zusammenhang in erster Linie die Gliederung ·des Textes in Kapitel mit eigenen
Überschriften und der gezielt zur Hervorhebung bestimmter Handlungsabschnitte eingesetzte Tempuswechsel zu nennen. 35 Im Vergleich mit der
Übersetzung Ludwig Meyns wird darüber hinaus deutlich, daß Ranke im
Deutschen ungewohnte Interferenzerscheinungen in ähnlichen Fällen
vermeidet wie Heusler. Dies gilt vor allem für die Nachahmung der
Spitzenstellung der Negation; z.B.:
Meyn: »Nicht haben wir das bis jetzt erprobt«, sagte Gisli, »aber es kann
noch sein, daß wir dazu kommen, es zu erproben.« (S. 62)

32 Der Stil der Vorlage ist demgegenüber durch Anhäufungen von syndetischen Verbindungen gekennzeichnet. Vgl. PRINZ 1935 (770), S. 104f.
33 RANKE 1907, S. 46-47, JÖNSSON 1903, S. 39-40.
34 Z.B. RANKE 1907, S. 61-62; JÖNSSON 1903, S. 59-60.
35 · Erst die folgenden Bearbeitungen von RANKE 1938 (12) und HEINRICHS 1961 (15)
bemühen sich, den regellosen Tempuswechsel der Vorlage nachzuahmen.
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Ranke 1907: »Bisher haben wir das noch nicht erprobt«, sagte Gisli.
»Aber es kann gut sein, daß wir das erproben.« (S. 42)
Ranke 1922: »Noch haben wir das nicht erprobt«, sagte Gisli: »Aber es
kann wohl noch einmal dazu kommen, daß wir's erproben.« (S. 84)

»Ekki hQfum vit pat reynt her til «, segir Gfsli, »en p6 ma pat vera, at
par komi, at vit reynim.« (S. 36)

Fakultative Verschiebungen entstehen aber nicht nur dann, wenn Ranke
Stilistika der Vorlage zurückweist, sondern auch in den Fällen, in denen
er bestimmte stilistische Signale der Saga in der Übersetzung verstärkt.
Neben der schon genannten parataktischen Syntax trifft dies besonders
auf die Litotes zu. Diese sind im altnordischen Text nicht selten, kommen aber in Rankes Übertragung sehr viel häufiger vor. Einige von
ihnen sind ausgesprochen unauffällig, z.B.:
Ari wählte nicht lange

Hann kaus skj6tt

»Ich treibe es darum nicht anders.« -

»Ok mun ek fara sein aör.« 36

Viele andere haben aber im Kontext der Zielsprache die Stilwirkung
lakonischer Untertreibungen. Dies gilt besonders für die folgende Übersetzungsentscheidung, deren untertreibehden Charakter Ranke in der
Bearbeitung seiner Übersetzung durch eine umgangssprachliche Formulierung, die zudem ironisierend wirkt, erheblich verstärkt:
»Ich kenne dich schon«, sagte Helgi; »du schickst immer am liebsten
andere vor, wenns irgendwo ein bißchen gefährlich wird.« (1907, S. 88)
»Ich kenn dich schon«, sagte Helgi; »du schickst immer am liebsten
andere vor, wenns irgendwo ein bißchen heiß hergeht.« (1922, S. 128)
·»Opt hefi ek pat reynt«, segir Helgi, »at pu vilt aöra hafa fyrir per
optast, par er npkkur raun er at.« (S. 94)

Die oben dargelegten Beobachtungen von Parallelen zwischen den
Übersetzungstechniken Rankes und Neckeis (im übrigen auch Heuslers
und- in geringerem Maß- Meißners) lassen sich nach der kontrastiven
Analyse nun differenzierter beurteilen: Einige von ihnen sind auf die
Vorgaben der Reihengestaltung zurückzuführen, etwa die Einführung
der Kapitelüberschriften. Die übrigen lassen sich durch Konvergenzen
hinsichtlich der übergeordneten Übersetzungsprinzipien, vor allem der

36 RANKE 1907, S. 13; JÖNSSON 1903, S. 2. Ebenso S. 60 I 56; S. 15 I S. 4,
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größtmöglichen zielsprachlichen Geläufigkeit, erklären. Bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung sind jedoch gerade an dieser Stelle graduelle Unterschiede festzustellen: Die widerspruchsfreie Einordnung der
Übersetzung in das zielsprachliche Literatursystem führt bei Ranke nicht
-wie bei Neckel- zur Identifikation der altisländischen mit der deutschen Kultur. Zwar suggeriert auch Rankes Übersetzung Volkstümlichkeit (u.a. durch die zahlreichen Litotes), deren >germanische< Identität
fällt bei ihm aber kaum ins Gewicht. Darauf lassen beispielsweise seine
Phraseologismen - Sprichwörter und Zwillingsformeln -· schließen, die
ähnlich wie von Heusler sehr sparsam und zudem nur an Stellen eingesetzt werden, an denen auch die Vorlage Phraseologismen aufweist. 37 Im
übrigen spielt beispielsweise das bei Neckel die germanische Gesellschaft charakterisierende Gefolgschaftswesen (s.o., S. 182) bei Ranke
keine Rolle. 38
In einem Punkt indessen wird die Übersetzungstendenz der größtmöglichen zielsprachlichen Geläufigkeit bei Ranke in auffälliger Weise
durchbrachen. Während er noch 1907 auf die Wiedergabe der meisten
Skaideostropen verzichtet hatte, weil sie »in ihrer künstelnden Manier
unserem heutigen Geschmack sehr wenig zusagen und die ästhetische
Wirkung ·der Prosa nur beeinträchtigen« 39 , sind der Übersetzung von
1922 alle visur in der Übertragung Niedners beigegeben. Von diesem
stammen im übrigen die Strophenübersetzungen in allen Bänden der
Sammlung Thule. Er bemüht sich um genaue Nachahmung der - im
37 Z.B.: »Maßhalten ist die erste ailer Künste.«- »Alles kann, wer Maßhalten kann.«»Allt kann sä; er h6fit kann.« (1907, S. 45 I 1922, S. 85 I S. 37); »Weiberrat ist selten
gut.« - »[ ... ] ok eru opt kQid kvenna raö« (1907, S. 53 I 1922, S. 93 I S. 47). Keine
Nachbildung findet bei Ranke »at rreöa eöa af at raöa« (J6NSSON, S. 20): »was mir not
macht und wo ich nicht weitersehe« (1907, S. 29); dagegen hat die alliterierende Formel
»hart und hitzig<< (1907, S. 91) keine alliterierende Formel zum Vorbild: »hQrÖ ok äkQf«
(JONSSON, S. 96).
38 Die Wörter Gefolge, Gefolgschaftswesen, Gefolgsmann etc. kommen bei Ranke
ebensowenig vor wie die ~luralbildung Mannen. Das altnordische liö etwa, das Neckel
u.a. als Hinweis auf das Institut der Gefolgschaft in der altisländischen Gesellschaft
gedeutet hatte, variiert Ranke in der Übersetzung: »und als er ihren Haufen kommen sah«
- »Ok er ser liCHt<< (RANKE 1907 (9), S. 48; JÖNSSON 1903 (320), S. 41); »Wie ich meine
Leute verwende<<- »at kipta liöi mfnu sem mer lfkar« (RANKE 1907, S. 88; }6NSSON 1903,
S. 94); »[ ...] warben [...] Gesellen« - >>peir eflaz at liöi« (RANKE 1907, S. 18 (1922:
»Warben [... ] Mannschaft«); J6NSSON 1903, S. 7); »brachten dort Leute zusammen«»eflaz paöan at liöi<< (RANKE 1907, S. 18; J6NSSON 1903, S. 8). Gengi, für das der Herausgeber von Rankes Textvorlage die Übersetzung Gefolgschaft vorschlägt, gibt Ranke mit
Gesellschaft wieder. (RANKE 1907, S. 85; JÖNSSON 1903, S. 85, Anm. zu Zeile 12).
39 RANKE 1907 {9), S. 11 (Vorwort).
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Deutschen unbekannten - Gattungsspezifika, d.h. Versmaß, Reimschema und der Kenningar. Dadurch werden manche der Strophen im Deutschen nahezu unverständlich, etwa die folgende:
Darbot Drapas Fert'ger(Des nimmer vergess' ich) Sitz da, wo lind' Daunpfühl',
Dis' Meerloh'ns, die hehre.
Sich still mich gesellte
Saumwerks kluge Nauma.
Da gab's nichts Unebenes:
Allweich lag der Skalde. 40

Sie stellen folglich ein gravierendes Rezeptionshindernis dar und widersprechen so dem Verfahren Rankes, der sich im übrigen auch bei den
wenigen lausavisur, die er selbst überträgt, stark der Zielsprache verpflichtet fühlt. Dies zeigt ein Vergleich der letzten Strophe Gfslis in den
Versionen Rankes und Niedners:
Ranke

Niedner

Nun könnt Ihr der trauten
Trösterin, des Dichters
Hiebhagelheiße
Heldenausfahrt melden.
Blut aus breiter Speere
Brunnen blüht. Es bietet
Treu der Sohn des freien
Vaters Trotz dem Tode. 41

Vielholde Stein-Fulla
- Freud' mir - hör' von ihres
Freunds kecker Art. Kühn der
Konnt' dau 'rn in Gers Schauern.
Ob Schneid' wohl geschmied'ten
Schwertes auch versehrt mich,
Froh bin ich. S e i n e n Sohn wollt'

So tathart m e i n Vater. 42

Die bessere Verständlichkeit erreicht Ranke durch fakultative Verschiebungen im Formalen, aber auch im Inhalt. So verzichtet er etwa auf die
Nachahmung der Binnenreime in den Versen 1 bis 3, 7 und 8~ während
Niedner, skothending und adalhending variierend, diese getreu den

40 RANKE 1922 (10), S. 118. Die Fußnoten erklären die Kenningar »Drapas Fert'ger« =
Skalde, »Dis' Meerloh'ns« =Die Göttin des Meerfeuers (=des Goldes) =Frau, »Saumwerks kluge Nauma« = »die Göttin des Nähwerks« =Frau.
41 RANKE 1907, S. 91: Alliterationen sind von mir (J.Z.) durch Fettdruck, Binnenreime
durch Kursivierung hervorgehoben.
42 RANKE 1922, S. 130 (Sperrungen vom Übersetzer). In der Vorlage lautet die Strophe
(J6NSSON 1903, S. 97): »Fals halla skal Fulla I fagrleit, sus mik teiter, I rekkelQt at
rQkkom 1 regns sinom vin fregna; I vel hygg ek, p6tt eggjar I itrslegnar mik bite, I pa gaf
sinom sveine, I sverps, minn faper herpe.« - Prosawortfolge lt. J6nsson: »Fulla halla
fagrleit, sus teiter mik, skal fregna rekkelQt at sinom vin, fals regns rQkkom; ek hygg vel,
p6tt itrslegnar sverps eggjar bite mik; pa herpe gaf minn faper sinom sveine.«
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Regeln des dr6ttkvcett nachbildet. Auch bei der Wiedergabe der ausgangssprachlichen Alliterationen ist Ranke großzügiger als Niedner, der
sich auch hier nach den Gattungskonventionen der Skaldik richtet und
den beiden >Stäben< der >Ungeraden< Kurzzeilen einen >.Stab< zu Beginn
der >geraden< Kurzzeilen folgen läßt. Ranke verteilt die Alliterationen
ungleichmäßiger, wodurch die zweite und dritte Langzeile mit ihrer
großen Zahl von Stäben etwas herausgehoben erscheinen. In der
zweiten Langzeile tritt zudem durch die Kombination des Neologismus
hiebhagelheiß43 mit dem archaisierenden Bestandteil Ausfahrt44 des
ebenfalls gesuchten Kompositums H eldenausfahrt45 und der Häufung
der Stäbe parodistische Stilwirkung ein46 • Es ist kaum noch mit Bestimmtheit festzustellen, ob Ranke diese beabsichtigt, da er sich möglicherweise überwiegend aus rhythmischen Gründen für Heldenausfahrt
anstelle des nicht altertümlich wirkenden Wortes Heldentod entscheidet. Freilich spricht die Tatsache, daß er den dreifach alliterierenden
Neologismus hiebhagelheiß in diesem Kontext nicht scheut, wohl eher
für einen intendierten als für einen unbeabsichtigten stilistischen Effekt.
Dabei ist auch zu beachten, für welche ausgangssprachlichen Formulierungen die beiden Neologismen hiebhagelheiß und Heldenausfahrt hier
eintreten: Der erste ersetzt die Kampfkenning falr regns durch die auf
einem etwas anderen Bild beruhende Kenning Hiebhagel, der zweite
gibt durch den vorderen Teil des Kompositums, Held, die doppelte
Erwähnung von Gislis Tapferkeit in der durch rekkel9t und rakkr
gebildeten figura etymologica wieder. Heiß und Ausfahrt haben keine
Entsprechung in der Vorlage. Sie nehmen aber im Kontext der zahlreichen Litotes in Rankes Übersetzung eine ähnliche, untertreibende Färbung an. Eine solche ist in der Strophenübertragung Niedners nicht fest-:zustellen; er ist .im Gegenteil bemüht, gar nicht erst den Eindruck einer
uneigentlichen Redeweise entstehen zu lassen, wenn er die Bedeutung
des Wortes froh in einer Fußnote durch todesmutig47 präzisiert. In den
43 Im Grimmsehen Wörterbuch nicht verzeichnet.
44 Während das Grimmsehe Wörterbuch (Bd. 1, 1854, Sp. S53) noch die Bedeutung
exitus aufführt, geben die nach 1900 erschienenen Wörterbücher, etwa HEYNE 1905 (560),
Bd. 1, Sp. 220, diese Bedeutung des Wortes nicht mehr an.
45 Im Grimmsehen Wörterbuch nicht verzeichnet.
46 Der Archaismus nimmt in diesem Kontext anders als etwa die Archaismen Neckeis
nicht die Stilfärbung »hohen Wortgebrauchs« an, sondern die der Parodie. Dazu vgl.
TYNJANOV 1967 (810), S. 42.
4 7 RANKE 1922, S. 130, Anm. 4.
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beiden Strophenübertragungen deuten sich mithin Unterschiede in der
Textinterpretation der Übersetzer an, die dazu führen, daß sich Niedners
Strophen kaum in das linguistische pattern des Rankeschen Textes
einfügen. Daß diese Tatsache den Rezipienten dieser Thule-Übersetzung
zum Problem geworden wäre, läßt sich allenfalls daraus schließen, daß
alle späteren Übersetzer die meisten Strophen des Textes auslassen.
Gerade die hier besprochene letzte Strophe Gislis hat aber - wie weiter
unten zu zeigen sein wird - in eben dieser Wiedergabe Niedners, und
nicht etwa in der Übertragung Rankes, auf manche Rezipienten einen
besonderen Reiz ausgeübt.
Diese Beobachtungen mögen als Hintergrund für die Evaluierung der
übrigen Übersetzungen bzw. Bearbeitungen der Gisla saga genügen.
Wenn im folgenden zwei von ihnen exemplarisch betrachtet werden, ist
dabei auch zu berücksichtigen, inwiefern sie Rezeptionen der Rankeschen Übertragung sind. Auf den ersten Blick scheinen sie mit dieser
freilich nur wenige Gemeinsamkeiten zu haben. Sie weisen nämlich
tiefgreifende Veränderungen der Textstruktur auf, die den Übersetzern
bzw. Bearbeitern z~r Integration des Gegenwartshorizontes dienen. Dies
sei zunächst an Leopold Webers Erzählung Gisli der Waldgänger aus
Islands Heldenzeit demonstriert.
Wo Gustav Neckel 1915 in seinem Bändchen Germanisches Heldentum den Bezug der mittelalterlichen Quellen zu seinem Gegenwartshorizont, dem Geschehen des Ersten Weltkriegs, noch argumentativ im
Vorwort herstellte (s.Ö., S. 210f), vollzieht Weber 1927 die Horizontverschmelzung innerhalb des Textes selbst, und zwar mithilfe eines strukturellen Kunstgriffs: Er versieht den Stoff der Saga mit einer Rahmenhandlung, die, wie der Untertitel formuliert, »am Lagerfeuer in Serbien«
während des Ersten Weltkriegs spielt. Hier läßt Weber einen »kriegsfreiwilligen Professor« (S. 6) die Geschichte »Von Gisli Sursson, dem Geächteten« (S. 10) erzählen, nachdem die Zuhörer aus einer Abteilung
des »Bayrischen Leibregiments« (S. 5) zuvor den Vortrag eines serbischen Heldenlieds gehört und von einem ebenfalls anwesenden Geschichtsstudenten erfahren haben, daß es solche Dichtungen »früher
auch bei die [sie] Deutschen« (S. 9) gegeben habe. Zwar seien diese
Dichtungen »bei uns« verlorengegangen, doch von den Isländern bewahrt worden. Im Anschluß an die Erzählung des Professors läßt Weber
es noch einmal zu einem kurzen Gespräch unter den Zuhörern kommen, das die Horizontverschmelzung ganz in Webers Sinne thematisiert:
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»Das waren noch andere Leute dazumal«, sagte der Student, »als die jetzt
leben. Stärker und zäher im Haß und in der Liebe.« Wendland [der Sagaerzählende Professor] warf den Kopf auf. »Ich weiß nicht! Freilich, was
die Zeitungsschreiber schmieren vom Heldentod, den manche mit dem
Herz in der Hose und mit noch was anderem darin erwarten, das hängt ja
wohl uns allen im Feld längst zum Halse heraus. Aber sind nicht doch
viele unter uns, denen einer wie der Gisli freudig die Hand schütteln
würde? Wie war's denn mit den Brüdern Husterer, den beiden, die in der
Felsscharte in den Dolomiten droben einem vollen Halbzug der Feinde
den Paß wehrten mit dem blanken Seitengewehr, daß die Leichen sich vor
ihnen häuften, während von unten und von den Höhen über ihnen die
Kugeln pfiffen und die Handgranaten der Welschen herunterhagelten?
[... ] >Furchtlosen Herzens, dem Frevel fremd!< wie es in der Edda heißt
vom Lichtgotte Balder! Zusammennehmen müssen wir unsern Willen und
unsere Knochen, Kameraden, wenn wir solcher Männer wert werden
wollen!« (S. 122-123)

Die Beschreibung der Kampfsituation der »Brüder Husterer« stellt eine
überdeutliche Parallele zu Gislis letztem Kampf dar, und so vollzieht
Weber schließlich in der Formulierung »solcher Männer«, die sich.
offensichtlich auf die Soldaten ebenso wie auf Gisli bezieht, die Identifikation des mittelalterlichen >Helden< mit den Weltkriegs>helden<. Er
demonstriert, um es in den Worten seines Rezensenten Heydenreich zu
sagen, »wie das Heldentum der Germanen, das im alten Norden so
anschaulich uns entgegentritt, in der Gegenwart auch noch lebt und wie
es sich da verkörpert.« 48 Die Rahmenhandlung hat daher nicht nur die
Aufgabe, den Gegenwartshorizont aufzunehmen, der hier etwa in Werturteilen sehr viel deutlicher zum Ausdruck gebracht werden kann als in
der Wiedergabe der Saga49 , sondern ihr kommt auch eine erhebliche
rezeptionssteuernde Funktion zu, indem sie die Saga von vornherein
einer historischen Situation aus der jüngeren Vergangenheit der rezipierenden Kultur zuordnet.

48 MIFr 17, 1930, S. 139.
49 So bietet die Rahmenhandlung nicht nur den Platz für eine >Würdigung< der Sammlung Thule, sondern auch für antisemitische Vorurteile: »>Jetzt kann man das Wichtigste,
was sie [scil. die Isländer] aufgezeichnet haben, verdeutscht zu lesen bekommen in der
Sammlung Thule, vierundzwanzig starke Bände sind's bald! Die hat ein~r in Jena, der
Eugen Diederichs, den Mut gehabt, auf seine Kosten drucken zu lassen; Mut sagen muß
ich, leider, denn wer hat Geld für Bücher bei uns Deutschen, wenn sich's doch nur um
Großtaten aus der eigenen Vorzeit handelt? [... ]< Nachdenklich sahen die andern ins
Feuer. >Daß jetzt grad mir Deutschen so sind!< murrte der Peter: >bei die Franzosen, die
Engländer, bei die Juden, mein ich, ist's besser!< >Bei die Juden, mein Lieber, das glaubst!
die sind nicht so dumm wie wir, die halten zusammen!«< (S. 9).
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Auch in der Binnenerzählung über Gisli ist die Tendenz der Identifikation von ausgangssprachlicher und zielsprachlicher Kultur noch
deutlicher zu beobachten, als dies etwa bei Neckeis Übertragung der
Hrafnkels sagader Fall war. Dabei bedient sich Weber ganz ähnlicher
sprachlicher Mittel wie die Thule-Übersetzer, spitzt sie in ihrer Stilwirkung aber beträchtlich zu: So verwendet auch er die Übersetzung der
Ortsnamen zur Verdrängung der kulturellen Alterität. Er wählt ihre
Übersetzungen jedoch so, daß der Text ein gewisses >alpenländisches<
Lokalkolorit erhält, das schon den Stil der freilich in Serbien spielenden
Rahmenerzählung charakterisiert: So heißt Gislis Hof H6ll bei Weber
etwa Wang, andere Ortsnamen sind z.B. Achenklamm (S. 52), Mittental (S. 56), Hengststetten (S. 57) und Sandgemünd (S. 58). Außerdem
ist der Text von großer zielsprachlicher .Geläufigkeit, was Weber in
erster Linie durch eine ausgeprägte umgangssprachliche Färbung erreicht, die sowohl die Rahmen- als auch die Binnenerzählung kennzeichnet und gelegentlich -vor allem in der direkten Rede - mundartliche Sprachzüge trägt. Das folgende Beispiel ist der Binnenerzählung
entnommen:
Auf Seehof trieb Geirmund, Thorkels Pflegesohn, das Vieh in den Stall,
und drinnen band es Halla, die Dirn, an die Krippen. Da sah der Junge
einen großen Mann im Helm am Zaun herreiten, blickte schärfer hin und
lief zum Gatter hinab. »Vestein, du?«, flüsterte er hastig, »mach daß du
wegkommst von hier, und .sei auf der Hut. Thorkel ist von Cisli weg zu
Thorgrim gezogen!« Nun wußte es Vestein auf einmal, wie er daran war,
und ritt schnell weiter nach Wang.
Unterdessen war die Dirn vor die Tür getreten, sehneuzte sich und
wischte sich mit dem Handrücken die Nase. »Wo kommt denn der Vestein her auf einmal?« rief sie dem Jungen zu, der vom Zaune zurückschritt.- »Was für ein Vestein?« sagte der: »Önunds Sohn von Mittental
ist's, ich sah ihn doch näher als du, der reitet nach Wang.« »Nicht wahr
ist's! Ich werde den Vestein doch wohl kennen!« Sie stritten so laut und
so lang, bis Thorgrim herauskam und fragte, was es gäbe. »Ach die da, die
blinde Kuh, behauptet, es wäre Vestein gewesen, der grade vorbeiritt,
derweil war's Önunds Sohn Hauk! « »Da lügt jemand, scheint es mir«,
sagte der Gode, »Und wir werden es bald herausbekommen, wer's ist!« Er
schickte die Dirn nach Wang hinüber, sie solle schaun, daß sie es erfrage,
wer alles heutnachtim Hause sei, aber unauffällig müsse sie es machen! 50
SO S. 59. Diese vom Bearbeiter erheblich modifizierte Passage lautet in der Vorlage
G6NSSON 1903, S. 27-28): »En at peir llorgrfms, pa lata pau inn naut, Geirmundr ok kona
su, er Rannveig Mt; bresir h6n nautin, en hann rekr inn at henni. Pa rför Vesteionpar um
VQll, ok hittir Geirmundr hann. Geirmundr mrelti: >Korn pu ekki her a Sreb61 ok far til
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Die Konnotationen, die durch diese stilistische Tendenz evoziert werden, unterstreicht Weber durch Landschaftsschilderungen, die in der
Vorlage keine Entsprechung haben, und Anspielungen auf die bäuerliche Arbeitswelt:
Das Eis in der Dyrüöhrde war geschmolzen, die Weidenzweige schimmerten voller Kätzchen und die Birken grünten. Von weißen Segeln blinkte
im Sonnenscheine die Bucht zwischen den dunklen Felswänden, und über
die rauhen Joche hinab ritten allenthalben die Gaugenossen in Waffen zur
Frühjahrsversammlung am Falkengries. (S. 41)
Dann gingen sie [Gisli und Aud] miteinander durch die Ställe, und Gisli
nannte ihr jedes Roß mit Namen und jedes Stück Vieh. Behaglich schnaubend kauten die glatten und glänzenden Tiere im dunstwarmen Raume an
ihren Krippen. Sie kraute einer Kälberkuh die krause Stirne: so stattlich
gerichtet und so sauber gehalten hätte sie einen Stall selten gesehen.
(S. 34)

Weber knüpft mit seiner Rezeption an die im Kaiserre.ich so beliebte
Heimatliteratui' 1 an, die ihren Zenit bei Erscheinen seiner Publikation
indes längst überschritten hatte, und ordnet sich auf diese Weise in eine
im zielsprachlichen Literatursystem etablierte· Gattung ein. Was Weber
von den Wertvorstellungen des altisländischen Textes für erhaltenswert
hält, und dazu zählt in allererster Linie die Bereitschaft zu Kampf und
Tod, kann er so nahtlos in eine der zielsprachlichen Kultur entsprechende Ethik einfügen. Dem Rezipienten der Bearbeitung wird die
Einsicht; daß es sich bei diesen Wertvorstellungen um die Ethik einer
anderen, archaischeren Kultur halten könnte, bewußt vorenthalten.
Vielmehr wird zunächst der letzte >heldenhafte< Kampf Gislis zum
Zielpunkt der Handlung stilisiert: Weber läßt seinen Erzähler unmittelbar nach Gislis Tod die Geschichte beenden (»Ja, sagte Wendland, das
Gisla, ok ver varr um pik.< Rannveig haföi gengit ut 6r fj6sinu, hyggr at manninum ok
J:>ykkiz kenna, ok er nautin varu inn latin, J:>rreta pau um manninn, hverr verit haföi, ok
ganga viö J:>at heim. l>eir l>orgrimr sitja viö eld, ok spyrr l>orgrimr, ef J:>au heföi nQkkut
manna set eöa hitt, eöa um hvat J:>au prrettiz. >Ek p6ttumz kenna, at Vesteinn var her
kominn<, sagöi Rannveig, >ok var i blari kapu ok spj6t i hendi ok reiö viö hryrijandi.< >En
hvat segir J:>u, Geirmundr?< >OgQrla sa ek til; en huskarl retla ek Qnundar 6r Meöaldal, ok
var i kapu Gisla, en SQÖulreiöi Qnundar, ok i hendi fiskistQng ok veörar af upp.< >Nu mun
ljuga annathvart ykkat<; sagöi l>orgrfmr, >ok far pu, Rannveig! a Hol ok vit, hvat par er
titt.<«
51 Dazu vgl. Karlheinz ROSSBACHER, Heimatkunstbewegung und Heimatroman. Stuttgart 1975; Uwe BAUR, Die Ideologie der Heimatkunst. In: Geschichte der deutschen
Literatur vom 18. fahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 11, 2: 1848-1918. Hrsg. von Viktor
2MEGAC. Königstein/Ts. 1980, S. 397-412, und u., S. 354ff.
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war er, der Gisli!«, S. 119), um die in der Vorlage darauf folgenden
Kapitel in die Rahmenerzählung zu verlegen. Der Kampf erhält so die
herausragende Stellung, die nötig ist, um Gislis Heldentum sodann mit
dem der Weltkriegssoldaten vergleichen zu können. Damit wird die
Bereitschaft zu >heldenmütigem<, d.h. klaglosem Kämpfen und Sterben
zum beherrschenden Moment in der Textdeutung Webers, und Gisli
erscheint als der »heroisierte Bauer« 52, der seit dem Ende des Ersten
Weltkrieges im Mittelpunkt der sogenannten Heimatromane stand.
Es ergibt sich, daß Webers Bemühen, den Text im >Heimatmilieu<
der süddeutschen Alpen anzusiedeln, weniger durch die Rezeption der
Gfsla saga Surssonar angeregt worden sein kann, als vielmehr durch stilistische Signale ihrer Thule-Übertragung: Schon hier waren gerade bei
den Orts- und Eigennamen (Bühl, Fluh, Schroten), aber auch bei einem
Appelativum (Übername) oberdeutsche Regionalismen zu beobachten,
die übrigens auch andere Übersetzer der Sammlung Thule nicht scheuen. So enthält Neckeis Übersetzung der Hrafnkels saga ebenso süddeutsche Regionalismen (Landsgemeinde, Zuzug, Alm) wie Heusler~
Geschichte vom Hühnerthorir (aper, Jänner, Hornung, Zuzug, Senn-

hütte).53 In die Nähe der Heimatliteratur geraten die fslendingasögur in
den Thule-Übertragungen aber nicht nur durch ~hr stilistisches Lokalkolorit, sondern auch im Kontext des Diederichschen Verlagsprogramms,
in dem die volkstümliche Literatur einen zentralen Platz hatte. 54
An Webers Bearbeitung läßt sich folglich die ins Extreme zugespitzte
Rezeption der in der Sammlung Thule vertretenen Übersetzungsprinzipien und -tendenzen beobachten, und es zeigt sich, wie das Zusammenspiel der ausgangssprachlichen Textsignale mit dem Gegenwartshorizont
des Übersetzers eine neue, eigene Appellstruktur in der Übersetzung zu
etablieren imstande ist, die von Weber sodann konkretisiert wird: Die in
der Sammlung Thule im Ansatz erkennbare mehr (bei Necke! und
Meißner) oder weniger (bei He~sler und Ranke) ausgeprägte Identifikation von ausgangssprachlicher und zielsprachlicher Kultur wird in seiner
Bearbeitung zum dominierenden Kriterium der Textgestaltung. Die

52 ROSSBACHER 1975 (778), S. 14.
53 Derartige Regionalismen weisen fast alle Thule-Übersetzungen auf, gelegentlich wurde
dies bereits in zeitgenössischen Rezensionen kritisiert.Vgl. z.B. W. H[EYDENREICH] (Rez.),
Grönländer und Färinger Geschichten. Thule Xlll. Übertragen von F. Niedner. In:
MIFr 17, 1929, S. 46.
54 Dazu vgl. BAUR 1980 (652), S. 400, und u., S. 375.
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hierfür notwendigen stilistischen Mittel findet Weber bis auf eines
ebenfalls in den Thule-Übersetzungen: Was seinen Text von diesen
prinzipiell unterscheidet, ist die Erweiterung der Handlung. Offensichtlich befürchtete er, daß die typische Eigenart der Saga, viele Motive
ebenso wie psychische Vorgänge nur anzudeuten, seinen intendierten
Rezipienten, nämlich Jugendlichen, den Zugang zum Text erschweren
würde. Gerade an solchen Textstellen ist Weber zur erklärenden Erweiterung bereit. So führt er beispielsweise, wie übrigens fast alle derbearbeitenden Rezipienten, die in der Saga nur ganz knapp angedeutete
Beziehung zwischen Asgerör und Vesteinn ebenso wie den Gegensatz
zwischen l>orkell und Gfsli breit aus. Mit diesen expandierenden Verfahren, die bei der Rezeption der Gisla saga verstärkt seit ihrer Aufnahme
in den Lektürekanon des Deutschunterrichts auftreten, wurde die Abwendung von der Ästhetik der altisländischen Literatur, wie sie sich in
der Identifikation von Menschenbild und literarischer Rolle schon sehr
viel früher angedeutet hatte, endgültig vollzogen. Ihre Stoffe dienten von
nun an als Arsenal der politischen Indoktrinierung, zu deren Zwecken
ihre Bestandteile beliebig aus ihrem Kontext isoliert und neu kombiniert
wurden. Ebenso wie Webers Text veranschaulicht dies Pranz Fahnemanns Nacherzählung Gisli der Geächtete für die Schulbuchreihe
Erlebte deutsche Welt aus dem Jahr 1937. Sie läßt das Bemühen ihres
Bearbeiters erkennen, den Schülern durch Manipulation des Erzählerberichts eine bestimmte, vom Gegenwartshorizont diktierte Richtung der
Textinterpretation vorzugeben. Als Beispiel mag hier die Schlußpassage
des Textes genügen, die Fahnemann einerseits kürzt, andererseits um
seinen eigenen >Kommentar< und die berühmte 69. Strophe der Genzmerschen Havamal-Übertragung erweitert: 55
Aud und Gudrid verließen die Insel und segelten nach Norwegen hinüber.
Zerrissen war die alte Sippe, mit Schimpf und Schande bedeckt für immer
waren die Feinde des Helden, die ihn geächtet und in den Tod gehetzt.
Aber unsterblich bis auf den heutigen Tag blieb im Lande das Andenken
an den kühnen Gisli, der reich war an der Treue seines Weibes und arm
an der Gunst des Schicksals.
Es erfüllte sich abermals der alte Spruch:
Besitz stirbt,
Sippen sterben,
du selbst stirbst wie sie.
55

FAHNEMANN

1937 (28), S. 16. Zu Genzmers Strophenübersetzung s.u., S. 365.
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Eins weiß ich,
das ewig lebt:
Des Toten Tatenruhm!

Mit einem ähnlichen Verfahren lenkt Heinrich Friedrich Lohrmann in
einer Bearbeitung der Gfsla saga für das achte Schuljahr, Gisli und
Aud.. Eine germanische Bauerngeschichte von Ehre und Schicksal
(1939), die Wahrnehmung der Schüler auf den Gegenwartshorizont Der
Text der Saga ist hier in ähnlicher Weise expandiert wie bei Weber, eine
Technik, die Lohrmann als »vorsichtige, kindertümliche Ausweitung
verdeckter Darstellung« geradezu zum Programm seiner Sagabearbeitung erhebt:
Wir müssen aber in der Bearbeitung auf die für jugendliche Leser und
Hörer zu weit gehende Zurückhaltung in der sprachlichen Darstellung
von Gemütsbewegungen verzichten, obwohl wir damit eine rassisch
bedingte Eigenart der Saga bewußt verwischen. Wie wir glauben, doch
nicht zu sehr. Denn unser heutiges Formgefühl wächst ja mit fortschreitender weltanschaulicher Ausrichtung auf die germanischen Grundlagen
unseres Volkstums diesem kargen Sprachausdruck entgegen. 56

Lohrmann bringt sodann ein Beispiel für die seines Erachtens notwendigen »kleine[n], sparsame[n] Deutungen« des Textes. Dazu führt er folgende Stelle aus Rankes Übertragung an:
Er [Gisli] zog selber den Spieß aus der Wunde und warf ihn blutig wie er
war in eine Truhe, so daß keiner ihn sah, und setzte sich auf das Bett.
Nachher ließ er alles für Vesteins Leichenfeier rüsten, wie es damals Sitte
war. 57

Diese Passage nun enthalte »drei Handlungen: Herausziehen des Spießes, Hinsetzen aufs Bett und Zurüsten der Totenfeier« »mit einer
sprachlichen Angabe über den Schmerz Gislis und der anderen«. Durch
den Vortrag des »Sagamannes« sei für jeden Hörer klar ersichtlich gewesen, was dem heutigen lesenden Rezipienten en.tgehe: daß »die Worte
>und setzte sich aufs Bett< der Höhepunkt in der Sprechgestaltung«
gewesen seien, die damit Gislis Erschütterung über Vesteins Tod in den
Mittelpunkt gerückt habe. »Diese Stelle in der rechten Weise mitzuemp-

56 LOHRMANN 1938 (397), S. 121-122.
57 RANKE 1922 (10), S. 81. Der Wortlaut der Vorlage nach J6NSSON 1903 (320), S. 30:
>> Hann t6k sjalfr spj6tit 6r sarinu ok kastaöi albl6ögu f Qrk eina ok Iet engan mann sja ok
settiz a stokkinn. Sföan Iet hann bua um lfk Vesteins eptir peiri siövenju, er ]Ja var f pann
tfma.«
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finden« sei jedoch dem Schüler »auch durch den besten Vortrag des
Lehrers« nicht möglich. Aus diesem Grund hält Lohrmann folgende
»Umbildung« der Textpassage in der ein Jahr später publizierten Bearbeitung für legitim:
Er zog selber den Spieß aus der Wunde und warf ihn, blutig wie er war, in
eine Truhe, so daß keiner ihn sah, und setzte sich auf das Bett und stöhnte. Dabei kam ihm in den Sinn, wie anders sein Leben hätte laufen
müssen, wenn Thorgrim nicht seine Schwester Thordis zur Frau hätte
und Thorkel nicht von ihm gezogen wäre. Er fühlte, wie Aud im
Schmerz nach seiner Hand tastete. Er drückte sie und wandte sich ihr
zu. Da sah sie einen harten Entschluß in seinem Gesicht und wurde
ruhig. Gisli war es auch wieder. Nachher ließ er alles für Vesteins Leichenfeier rüsten, wie es damals Sitte war. 58

Aber nicht nur Expansionen der »Verdeckten Darstellung« kennzeichnen Lohrmanns Text; die Erweiterung des Stoffes ist überhaupt das auffallendste Merkmal seines Bearbeitungsverfahrens. Sie erstreckt sich
sowohl auf den Makro- als auch auf den Mikrokontext Dort macht sie
sich bemerkbar in einer großen Zahl von Epitheta59 , die ebensowenig
wie andere Stilistika, etwa der innere Monolog60 , ein Vorbild im altnordischen Text haben, ja als geradezu untypisch für den Prosastil der Saga
gelten. Zudem finden sich zahlreiche alliterierende Zwillingsformeln, die
die Gfsla saganicht aufweist61 • Weitaus tiefgreifender sind allerdings die
Erweiterungen des Makrokontextes, zu denen beispielsweise die Einführung eines vollständig >neuen< Kapitels (Das neue Land) 62 sowie von

58 LOHRMANN 1939 (32), S. 20. (Die klirsivierten Zeilen markieren die Veränderungen
gegenüber Rankes Übersetzung.) Auf diese Stelle macht im übrigen auch schon BOLLASON
1992 (660), S. 96-97, aufmerksam.
59 Epitheta ornantia, zu einem großen Teil Farbadjektive, sind im übrigen ein kennzeichnender Stilzug der Sagabearbeitungen von Lydia Kath. Sie setzt sie in einem Maße
ein, das an den typischen Stil moderner Trivialliteratur erinnert. Z.B. KATH 1934 (26),
S. 71: »Als die Flüchtlinge zum erstenmal das offene Herdfeuer im Raum entzündeten,
brausten Winterstürme hart über die Weite des Meeres. Aud hängte ein altes schimmerndes Trinkhorn auf und breitete lichtes Leinen über den gezimmerten Tisch. Brot brachte
Gudrid in silberner Schale, Milch und frischbereiteten Käse. Die Halle von Bühl war hoch
und breit, prunkvoller war sie als dieser schmale Raum - aber dennoch schien es den
schicksalsverbundenen Menschen gut, hier zu weilen und den wärmenden Glanz der
Flammenlichter zu spüren.« Auch WEBER 1927 (25) geht alles andere als sparsam mit
Epitheta um. Vgl. z.B. S. 14.
60 Z.B. LOHRMANN 1939 (32), S. 22.
61 Ebd., S. 21, 23, 28, 32, 33.
62 Mit dem Einschub dieses Kapitels >erklärt< Lohrmann einen für den Handlungsgang
konstitutiven, in der Vorlage dennoch nur knapp angedeuteten Vorgang, nämlich die
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Motiven aus der Mythologie63 und Zitaten aus anderen Gattungen der
altnordischen Literatur64 gehören.
Bei allen diesen Abweichungen vom Wortlaut der Vorlage mag es
zunächst überraschen, daß Lohrmanns Bearbeitung gar nicht wenige
Stilistika enthält, die schon aus älteren Sagaübersetzungen, vor allem
den Thule-Übertragungen, als >sagatypisch< bekannt sind. Um so verwunderlicher, aber außerordentlich bezeichnend für Lohrmanns Vorgehen, ist nun freilich die Tatsache, daß gerade diese Stilzüge im Vergleich
zur Vorlage oft fakultative Verschiebungen darstellen! Zu ihnen gehören
nicht nur die weitgehend parataktische Syntax65 , sondern auch zahlreiche »Halbrepliken« 66 , die Spitzenstellung der Negation67 (die freilich

Auswanderung der Surdrelir nach Island. Die Saga nennt hier nicht einmal den Namen
des Zufluchtslandes: »Siöan fara peir til skips ok lata i haf ok eru uti aukit hundraö
dregra, ok koma af hafi vestr i D:YrafjQrÖ a syöri strQnd, i 6s pann, er Haukadals6ss
heitir.« (S. 8-9). Bei Lehrmann wird diese kurze Andeutung des Schauplatzwechsels, die
freilich als Übergang von dem Einleitungsteil der Saga zu ihrem Hauptteil eine wichtige
Funktion hat, ausgeweitet und umgedeutet: »Dann steuerte Gisli das Schiff in die hohe
See hinaus. Die alte Heimat versank bald hinter ihnen, und einem neuen Lande wandten
sich aller Gedanken zu: Island, der fernen Insel, dem Lande der Freiheit.« (S, 10-11)
Darauf folgt das Kapitel mit der Überschrift Das neue Land, das eine Beschreibung von
Landschaft und Natur Islands enthält und das Freiheitsmotiv wiederholt (S. 12; ähnlich
bei KATH 1934 (26), S. 5-7, und bei WEBER 1927 (25), S. 10-13). Auch die anderen Übersetzer bemühen sich übrigens, an geeigneter Stelle der Passage den Namen Islands zu
nennen {BONUS 1930 (8), S. 5; WEBER 1927, S. 27; HENNIGER 1939 {31), S. 6) . Ranke (der
noch 1907 darauf verzichtet) bedient sich 1922 wie MEYN 1925 (19) der Kapitelüberschrift, die der fraglichen Stelle unmittelbar voransteht »Thorbjörn zieht nach Island«
{RANKE 1922, S. 66) - »Thorbjörn auf Island« (MEYN 1925, S. 39). 1938 ergänzt Ranke
freilich auch die Textpassage selbst: »Sie sind gut zwei Monate unterwegs und fahren auf
Island in den Dyrifjord ein [...]« (S. 15; ebenso HEINRICHS 1961 (15), S. 10).
63 Etwa das der »Schicksalsfäden«, S. 18, 19 und 23.
64 Zitat der Tryggöamal in einer an Genzmers Übersetzung (in: Edda. Zweiter Band:
Götterdichtung und Spruchdichtung. Jena 1920 (= Thule 2), S. 187-190) orientierten
gekürzten Wiedergabe auf S. 30 zur Bekräftigung der Ächtung Gislis; Anspielung auf den
Havamal-Vers »Vin sfnom skal maör vinr vera« aufS. 38: »Der Mensch ist des Menschen
Freund«.
65 Das Vermeiden von Nebensätzen zeigt beispielsweise folgende Textstelle: »Da ging
Gisli hinaus und er wußte nun, die Fäden waren unzerreißbar, die da gesponnen wurden.« (LOHRMANN 1939 {32), S. 23)
66 Ihr Auftreten ist offensichtlich völlig unabhängig von ihrem Erscheinen im altisländischen Text. Beispielsweise folgende Textstelle hat keine Entsprechung in der Gisla saga:
»Gisli kam von diesem Unternehmen müde und matt nach Hause. Aud verband ihm die
Wunde. Er sagte ihr, er sei nun geächtet >und ich habe es auch schon gemerkt<.« (S. 32;
weitere Beispiele S. 8, 13, 16, 17, 18, und 31).
67 Z.B. in der Übersetzung des Refrains der beiden kurzen kvifllingar im 15. Kapitel
G6NSSON 1903 (320), S. 36): »kankat pat lasta« - »nimmer beklag ich das nun« {LOHRMANN 1939 (32), S. 26).
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nicht alle Thule-Übersetzer nachahmen) und >sagatypische< Erzählformeln, etwa zur Einführung der Figuren68 • Welch großes Gewicht der
Verfasser diesen beimißt, läßt seine Behandlung eines eher marginalen
Aspekts der Handlung der Gisla saga deutlich werden: Hier wird zusammen mit Gisli dessen Bruder Ari eingeführt, der nicht mit der Familie nach Island auswandert, sondern bei Pflegeeltern in Norwegen aufwächst:
l>orkell het sonr peira, enn ellzti, annarr Gisli, Ari enn yngsti; ok vaxa allir
upp heima ):>ar; [... ] Ara var f6str fengit meö Styrkari, m6öurbr6öur
sinum; en ):>eir l>orkell ok Gisli varu heima baöir. 69

Ari kommt in der Saga (abgesehen von einer kurzen Erwähnung durch
seinen Vater) zunächst nicht mehr vor, bis er in dem wieder in Norwegen spielenden Epilog auftritt, um seinen Bruder Thorkell an dessen
Mörder Berg zu rächen:
En sei, er i skarlatsklreöunum var, bra sveröi ok hj6 Berg banahQgg. l>at
var Ari Sursson, br6öir Gisla ok I>orkels. 70

Die Figur Aris wird in den beiden wichtigsten Fassungen der Saga,
überliefert in der Hand.schrift AM 556a (der sogenannten M-Redaktion)
und in der sogenannten S-Redaktion, die aus jüngeren Papierhandschriften zu rekonstruieren ist, ganz ähnlich behandelt. Lediglich durch
einen Satz weicht dieS-Redaktionvon der oben zitierten M-Redaktion
in auffälliger Weise ab, wenn sie die Figur mit den folgenden Worten
einführt:
Ari het enn ):>riöl, ok f6r hann ):>egar austr til Freyseyjar til f6strs, ok er
hann lftt viö sögu pessa. 71

Da sich die beiden Fassungen sonst vor allem im Einleitungsteil erheblich unterscheiden, läßt sich leicht feststellen, daß bis auf Khull und
Wollheim alle Übersetzer, auch Lohrmann, die Fassung der Redaktion

68 Diese sind- ebenso wie andere »sagatypische« Stilistika - auch dann erhalten, wenn
die Passage insgesamt von der Vorlage abweicht; z.B.: »Ein Mann hieß Thorgrim [... ]«
(S. 13); »Börk hieß ein Mann[ ... ]« (S. 27).
69 J6NSSON 1903 (320), S. 4.
70 Ebd., S. 100.

71 Saga af Gisla Surssyni. In: Tvcer sögur af Gisla Surssyni, udgivne af det nordiske
Literatur-Samfund, ved Konrad GiSLASON. Kopenhagen 1849 (= Nordiske Oldskrifter 8),

s.

82.
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M wiedergeben. 72 Diese bevorzugt Lohrmann auch an anderer Stelle, da
ihm die Handschrift S eine »starke christliche Tendenz« aufzuweisen
scheine und damit »diesseits der klassischen Saga« liege. 73 Um so auffallender ist es, daß er gerade im Zusammenhang mit der Figur Aris
doch auf die Redaktion S zurückgreift, deren Wortlaut aber in bezeichnender Weise verändert:
[... ] der jüngste wurde Ari genannt. Ari entwickelte sich bald zu einem
aufgeweckten und tüchtigen Knaben. Er verließ aber früh das Vaterhaus
und wurde auf einem anderen Hof erzogen. Er kommt deshalb in dieser
Geschichte nicht mehr vor. (S. 7)

Da Lohrmann seine Geschichte mit Gislis Tod enden läßt und auf den
Epilog verzichtet, kommt Ari, anders als in der Vorlage, in seiner Bearbeitung tatsächlich »nicht mehr vor«. Es fragt sich, warum Lohrmann
die Figur, die ohne die Erwähnung im Epilog keine Funktion für die
Handlung hat, nicht einfach ausläße4 , zumal er ja auch sonst keine
Bedenken gegen Modifizierungen der Vorlage hat. Die Antwort ist wohl
in der »Umfunktionierung« der Figur zu suchen, die ihre Aufgabe nun
einzig darin hat, mit einer als typisch für den Sagastil geltenden Formel
wieder aus der Handlung entlassen zu werden. 75
Dieses Beispiel wurde nun nicht nur darum so ausführlich erörtert,
weil sich in ihm - wie weiter unten zu zeigen sein wird - Lohrmanns
Auffassung von der Ästhetik der Gfsla saga manifestiert. Seine Methode
ist vielmehr für die Erforschung der deutschen Rezeptionsgeschichte der

72 Auch bei Weber zeigt der Einleitungsteil Einflüsse der Fassung S, was aber möglicherweise auf die Rezeption der Khullschen Übertragung zurückzuführen ist.
73 Lohrmann (1938 (397), S. 177-178) folgt hier der Argumentation von PRINZ 1935
(770). Dieser gibt die Auffassung der älteren Forschung wieder, die M für die der ursprünglichen Gfsla saga am nächsten stehende Überlieferung hielt, während S eine
spätere, erweiterte Fassung sei. So noch Hartmut RöHN, Der Einleitungsteil der Gfsla
saga Surssonar. In: ANF 94, 1979, S. 95-113. In jüngerer Zeit ist das Verhältnis der
beiden Redaktionen hingegen umgekehrt gesehen worden. Zuerst von Guöni KOLBEINSSON und J6nas KRISTJANSSON, Geröir Gfslasögu. In: Gripla 111, 1979, S. 128-162, dann
von Alfred }AKOBSEN, Nytt lys over Gfsla saga Surssonar. In: Gripla v, 1982, S. 265-279.
Es ist freilich kaum anzunehmen, daß Lohrmann sich tatsächlich eingehend mit den
altisländischen Vorlagen beschäftigt hat. Einiges spricht dafür, daß er sich ausschließlich
an den Übersetzungen Khulls (für die S-Redaktion) und Rankes sowie an den Argumenten
Prinz' orientiert.
74 So verfährt Bonus, der den ganzen Schlußteil der Saga unübersetzt läßt.
75 Solche Formeln, die etwa hann kemr eigi viö pessa sögu - ok kemr hann viö
margar sögur- hann er 6r sögunni lauten, sind verzeichnet bei CLEASBY/VIGFUSSON
2
1962 (555), s. 509.
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islendingasögur auch von allgemeinerem Interesse. Ist doch die unabdingbare Voraussetzung für ihr Funktionieren eine im literarischen
System der Zielsprache bereits etablierte Gattung >Sagaliteratur<, der
diese Stilistika vom Rezipienten zugeordnet werden können. Erst vor
diesem Hintergrund kann sie der Bearbeiter zur Rezeptionslenkung einsetzen, indem er, so stark er auch immer in die Struktur der Saga eingreift, sie durch solche intertextuellen Verweisungen deutlich auf eine
als bekannt vorausgesetzte zielsprachliche Textgruppe bezieht: Die
Vermutung liegt nahe, daß Lohrmann weniger den altisländischen Text
zur Kenntnis nimmt, als vielmehr dessen Thule-Übersetzung rezipiert,
bzw. ganz allgemein den in den Thule-Übersetzungen vermittelten
Eindruck von den Spezifika der Gattung.
Wenn er nun diese vorgeblich >textsortenspezifischen< Stilistika, die
im Kontext eines sonst völlig unauffälligen, gelegentlich gehobenen
Erzählstils eine gewisse Kontrastwirkung haben, auch an Stellen einführt, an denen sie kein Vorbild in der Saga haben, so läßt dies Rückschlüsse auf sein Textverständnis zu: Es erlaubt ihm. die Ablösung der
Form von ihrem Stoff, denn die genannten Stilzüge nehmen für Lohrmann offenbar schon per se und nicht erst in der Koppelung an Inhalt
und Erzählstruktur der Saga Bedeutung an. Er ist damit der >biologischen< Sprachauffassung seiner Zeit verpflichtet, die im Anschluß an
Ludwig Ferdinand Clauss' Rassenseelenkunde 76 Stilphänomene und
andere geistige Erscheinungen als Ausdruck biologischer Determinanten
zu interpretieren versuchte. So formuliert etwa Prinz 1937, daß sich
»das Verhältnis von Rasse und Stil« nirgendwo so deutlich abzeichne
wie in »der altgermanischen Dichtung«. 77 Und die Erziehung »zur knappen, vielsagenden, zurückhaltenden nordischen Sprache« ist denn auch
eines der didaktischen Ziele Lohrmanns. Denn, so führt er aus, »nordisches Bauerntum, nordische Gesittung schätzt den wortkargen Ausdruck des Inneren, ist ohne Vielheit auf ein feines Verstehen des Unausgesprochenen geartet. Wo Bauernsprache breit und gemütlich behäbig wird, ist der Bauer rassisch anders.« 78
76 Vgl. vor allem Ludwig Ferdinand CLAUSS, Rasse und Seele. München 1926. Neben
Clauss gehörte Hans F. K. Günther zu den Vertretern der »Rassenseelenkunde«. Vgl.
Hans F. K. GüNTHER, Rasse und Stil. München 1926. Zur Idee der »Rassenseele« vgl.
LUTZHÖFT 1971 (742), S. 94ff. Allgemein zu dem Einfluß der Rassenideologie auf die
Sprachwissenschaft vgl. RöMER 1989 (776).
77 PRINZ 1937 (419), S. 58.
78 LOHRMANN 1938 (397), S. 110.
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Da also auch Lohrmann in diesem Sinne »in der Sprache mehr sieht
als bloße Mitteilung« 79 , legt er Wert auf die sprachliche Gestaltung
derjenigen Übersetzungen, mit deren Hilfe er den »Sagaeinsatz« 80 in der
Schule bestreiten will. So hat er erhebliche Einwände gegen Bonus'
Übersetzung, die sich als Hinweise auf die von Lohrmann intendierte
Rezeption seiner eigenen Bearbeitung lesen lassen: Die Übertragung
erscheint ihm »Überholt, da die Sprache zu sehr dem Stil der Zeit vor
dem Weltkrieg angeglichen und somit ein vollesInnewerden altgermanischen Menschentums dadurch unmöglich ist«. 81 Dieses gewährleiste nun
um so besser eine Übersetzung, die »SO tief geht wie die Thulesammlung«82: Es zeigt sich, daß es wohl die »Modernität« ihrer Übertragungen im Vergleich zu derjenigen Bonus', ihr weitgehender Verzicht auf
Rezeptionshindernisse ist, die Lohrmanns Interesse zugrundeliegt. Er
rezipiert ihre Verfahren der Integration des Textes in den Kontext der
zielsprachlichen Kultur und setzt sie - wie zu zeigen sein wird - für
seine ideologischen Zwecke ein. Weil Lohrmann schließlich auch »Weltanschauliche« Einwände gegen Bonus' Übersetzung hat, kommt er zu
der Forderung, man solle sie, da sie »für die Erziehung im Dritten Reich
[... ] ganz unbrauchbar« sei, »einziehen« (S. 112).
Lohrmanns »weltanschauliche« Bedenken -richten sich aber nicht
nur gegen die »christlichen Stimmungen« in Bonus' Übersetzung, sondern gegen die Gfsla saga selbst, und eben hier setzt seine Bearbeitung
ihres Stoffes an. Er glaubt nämlich in ihr einen »weltanschaulichen
Zwiespalt« zu erkennen, den man »in der Volksschule« (S. 142, Anm.
2) nicht zum »Gegenstand der Auseinandersetzung« machen könne. Für
deren didaktische Erfordernisse sei es. vielmehr notwendig, »das weltanschaulich Trübende ohne Verzerrung der inneren Form aus[zuschalten]« (S. 142). Daß damit die Eliminierung aller christlichen Texteinflüsse, gefolgt von einem systematischen Ausbau der als heidnisch-ger-

79 Ebd., S. 106.
80 Ebd., S. 99. Lohrmann teilt, wie dieses kleine Beispiel zeigt, die Vorliebe vieler
zeitgenössischer Germanisten für militärische Terminologie. Dazu vgl. Wendula DAHLE,
Der Einsatz einer Wissenschaft. Eine sprachinhaltliche Analyse militärischer Terminologie in der Germanistik 1933-1945. Bonn 1969. Zu dem Terminus »Einsatz« s. bes. S.
46-55. Das Wort trägt bei Lohrmann eben jenes Pathos, das Dahle als für seinen Gebrauch in den Jahren zwischen 1933 und 1945 konstitutiv erkennt.
81 Ebd., S. 106. Lohrmann bezieht sich dabei auf die um 1930 erschienene geringfügig
überarbeitete Version der Übersetzung (Quellenverzeichnis, Nr. 8).
82 LOHRMANN 1938 (397), S. 106.
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manisch geltenden Elemente gemeint ist, macht die Lektüre seiner
Bearbeitung der Gfsla saga überdeutlich. Der Vergleich mit der Rankeschen Übersetzung offenbart die Intention des Bearbeiters, der suggerieren will, daß die vorherrschende religiöse Bindung der altisländischen
Kultur der Ahnenkult gewesen sei. Im folgenden Beispiel berichtet Gisli
seiner Frau Aud von einem seiner Träume:
Ranke: »Ich habe zwei Traumfrauen. Die eine ist gut zu mir und sagt mir
immer Gutes, aber die andere sagt mir einmal ums andere immer Schlimmeres und weissagt mir nichts als Unglück. Jetzt träumte mir, ich ginge zu
einer Art Haus oder Halle und ginge auch hinein und da erkannte ich
viele Befreundete und Verwandte darinnen. Sie saßen an Feuern und
tranken. Es waren sieben Feuer. Einige waren sehr heruntergebrannt,
einige noch in hellster Flamme. Da kam meine freundliche Traumfrau,
und sagte, das bedeute meine Lebenszeit, wieviel ich noch zu leben hätte.
Und sie riet mir, solange ich noch lebte, den Glauben unserer Väter mir
leid sein zu lassen, und keinen Zauber noch Bräuche der Vorzeit zu
treiben, und der Lahmen und Blinden mich anzunehmen, und derer, die
geringer wären als ich. Damit war der Traum aus.« Damals sprach Gisli
die Strophen [... ]83
Lohrmann: »Weit wanderte ich über Fels und Meer. Da ragte eine Halle
auf. Ich schritt hinein. Da sah ich im Mittelgang sieben Langfeuer brennen, und auf den Bänken am Feuer saßen unsere Freunde und Gesippen
und tranken und waren froh. Einige Feuer waren schon fast heruntergebrannt, andere flammten und warfen hellen Schein in die Halle. Da trat
aus der Halle eine gar freundliche Frau auf mich zu und sprach: >Siehe,
hier sind deine Ahnen versammelt und winken dir zu. Sie sind zufrieden
mit deinem Werk und Leben. Siehe auch die sieben Feuer. Soviel Jahre
bleiben dir noch zu leben. [<] Da aber war der Traum aus und du wecktest
mich, Frau.« Gisli hatte sich in die Decken zurückgelegt und atmete ruhig.
Aud sah es ihm an, daß er an seine Ahnen dachte, die ihm froh zugetrunken hatten. [... ] Sie sagte: »Der Mut darf uns nicht sinken; Mann. Noch
glimmen die Feuer in der Ahnenhalle.« »}a«, sagte Gisli, »Und die Ahnen
waren froh und hatten ihre Freude an meinem Werk und Leben.« (S. 34)

83 RANKE 1922 (10), S. 99-100. Damit gibt er folgende altisländische Passage wieder:
»Ek a draumkonur tvrer«, sagöi hann, »cik er <;mnur vel viö mik ok rreör jafnan heilt, en
Qnnur segir mer pat nQkkut jafnan, er mer pykkir verr en aor, ok spar mer illt eina. En pat
dreymöi mik nu, at ek p6ttumz ganga at husi einu eöa skala, ok inn p6ttumz ek ganga i
husit, ok par kenda ek marga inni frrendr mfna ok vini; peir satu viö elda ok drukku, ok
varu sjau eldarnir; sumir varu mjQk brunnir, en sumir sem bjartastir. I>a kam inn draumkona mfn en betri ok sagöi, at pat merköi aldr minn, hvat ek retta eptir 6lifat; ok h6n reo
mer pat, meöan ek liföa, at lata leiöaz fornan siö ok nema enga galdra ne fomeskju ok
vera vel viö haltan ok blindan ok mer minni menn. Eigi var draumrinn lengri.« (J6NSSON
1903,

s. 56).
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Er entnimmt der Textstelle das Motiv der heidnischen Ahnenhalle, das
er sodann ohne Rücksicht auf die Vorlage sorgfältig ausgestaltet: In
seiner Redaktion hat nicht nur diese Stelle, sondern der gesamte Text
keinerlei christliche Anklänge mehr. Daß Lohrmann dies durch gezielte
Selektion von Textstellen und Motiven erreicht, wird hier besonders
deutlich, weil er die der zitierten Passage in der Vorlage (wie in der
Thule-Übersetzung) folgenden Strophen, die den Traum Gislis variieren
und ebenfalls christliche Färbung aufweisen, wegläßt, einer von ihnen
aber das Bild der Gisli froh Zutrinkenden entnimmt:
Seeglut-Fold, einen Saal ich
Sah, drin Feuer brannten
Ein und sechs. Mir Unglück,
Eir Golds, kündet wohl das.
Boten Willkomm beide
Bankreih 'n Spender des Sanges.
Im Haus all' den Helden
Heil dann selbst ich anbot. 84

Fold, komk inn pars eldar,
unnfUrs, f sal brunno
(Eir VQrum par aura)
einn ok sex (at meine);
sdk blfpliga bdpar
bekksagner mer fagna;
hr6prdeiler bap heilan
hvern mann f pvf ranne. 85

Der Zweck dieses Verfahrens, für das die Einführung des Ahnenmotivs
nur ein Beispiel unter vielen darstellt, ist die systematische Umdeutung
des ausgangssprachlichen Stoffes nach den Vorgaben der nationalsozialistischen Ideologie. Lohrmanns Germanenbild steht demjenigen Kummers nahe, wenn er in der »Sippenbindung« das konstituierende Moment für das Gesellschaftsbild der Gisla saga erblicken will. Folglich
läßt er den zentralen Konflikt der ·Erzählung aus der divergierenden
Übereinstimmung der Brüder Gisli und Thorkel mit diesem »Lebens84 RANKE 1922 (10), S. 100 (Strophenübersetzung von Niedner).
85 J6NSSON 1903 (320), S. 57. Zwar spielt in dem zitierten Textabschnitt und den darauf
folgenden Strophen das Motiv der heidnischen Ahnenhalle ein gewisse Rolle, der Wortlaut
weist aber christliche Färbung auf. Dies wird um so deutlicher durch die Variation von
Gfslis Traum in den Strophen. Die Formulierung »Ok h6n reö mer pat, meöan ek liföa, at
lata leiöaz fornan siö ok nema enga galdra ne forneskju ok vera vel viö haltan ok blindan
ok mer minni menn« erscheint wieder in den Strophen 16 (»gerskat nremr [... ] galdrs«)
und 17 (»Vald eige pu vfge [...] (mer heitep pvf) sleitenn [...] hjalp blindom, [...] illt
kvepa hap, ok hQltom handlausom [...] grandat«; J6NSSON 1903, S. 58). Der christliche
Einfluß tritt um so deutlicher hervor angesichts der von Fredrik Paasche herausgearbeiteten Anklänge an eine Passage in den apokryphen Büchern, die folgenden Wortlaut hat:
»claudum irridere noli, tutare mancum, caecum ad visionem claritatis meae admitte«
(Liber Esdrae Quartus c. 11, 21)- Verhöhne den Lahmen nicht, schütze den Gebrechlichen, lasse den Blinden meine Helligkeit sehen-. Vgl. Fredrik PAASCHE, Esras Aabenbaring og Pseudo-Cyprianus i norrön Litteratur. In: Festskrift til Finnur f6nsson.
Kopenhagen 1928, S. 199-205. Mit dieser Beobachtung befaßt sich auch PRINZ 1935
(770), s. 72-73.
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gesetz« entstehen. Während Gisli sich ihm vollständig unterwirft und
»alles für die Sippengemeinschaft« - so die Überschrift des zweiten
Kapitels86 - tut, gilt Thorkel als eigenbrötlerisch, faul und »Versessen auf
Handelsgeschäfte« 87 • Diese gegensätzliche Lebenseinstellung der Brüder
führt Lohrmann auf ihre biologische Verschiedenheit zurück, was er
bereits bei der Einführung der Figuren andeutet:
Von den Brüdern Thorkel und Gisli war Gisli der ansehnlichere. Er war
groß und schlank, hatte ein regelmäßiges Gesicht, blaue Augen und blondes Haar. Thorkel war klein von Gestalt, aber auch schlank und sehr
beweglich. Sein Gesicht war schmal, seine Haare dunkel, und dunkel
waren auch seine Augen. (S. 7)

Auch Lydia Kath führt auf diese Weise mit der Figur Thorkels den
Konflikt in die Erzählung ein:
Lächelnd wandte sich der junge Schiffsführer [Gisli] und bot die Hand
seiner schönen Schwester Thordis. Als letzter sprang Thorkel herab. Klein
und dunkel, so stand er als ein seltsamer Gegensatz zwischen den hochgewachsenen, hellen Geschwistern. 88

Es ist denkbar, daß diese Zusätze, welche die Unterschiede in der physischen Erscheinung der Brüder hervorheben, durch die Fassung der SRedaktion angeregt wurden bzw. durch deren Übersetzung durch Khull.
Hier sind die Brüder als auch äußerlich gegensätzlich charakterisiert,
allerdings bezeichnenderweise eben nicht so, wie es den Prämissen rassenideologischen Denkens entspräche, sondern gerade entgegengesetzt:
Thorkell war ein großer schöner und starker Mann von glänzender Erscheinung; Gisli war von dunkler Farbe, hochgewachsen und schlank,
sehr geschickt und arbeitssam, sanften Gemüthes; seine· Stärke kannte
86 Ebd., S. 7 {Im Inhaltsverzeichnis zit. als: »Alles für die Gemeinschaft« ).
87 Ebd., S. 12. Vgl. auch die Charakterisierung der Brüder in LOHRMANN 1938 (397),
S. 175-176: »Die Hauptgestalt Gisli steht vor uns als bedenkenloser und seelisch ungebrochener Vertreter der Sippengemeinsamkeit [... ] Da er die Sippenordnung und das Gesetz
der Sippenehre besonders als verpflichtend anerkennt [... ] und danach sein Leben ausrichtet, so ist ein Konflikt unvermeidlich. Aus dem Bauern wird der Krieger, der seine
Kraft niemals für eigenpersönliche Triebe einsetzt, sondern immer für etwas, das über ihm
steht, das schon seine Voreltern band und dessen Bestand schon sein Ahn Gisli verteidigt
hatte: die Sippe.« Hingegen werde Thorkel dargestellt als ein Mensch, »der sich ganz
bewußt aus der Sippengemeinschaft löst, um besser eigenpersönlichen Strebungen nachzuhängen. [... ] Er hatte sich mit den Methoden einer händlerischen Gesinnung durch das
in der Sagazeit gefährliche Leben hindurchgewunden, weder bäuerlich noch kriegerisch
war er hervorgetreten.« . Zu der Konfrontation des Bäuerlichen mit dem Händlerischen
s.o., s. 252.
88 KATH 1934 (26), S. 5.
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man nur beiläufig; Thordis war ein schönes Mädchen von edler Erscheinung, unbeugsam und stolzen Sinnes.
I>orkell var maör mikill ok frför synom, rammr at afli ok skrautmenni
et mesta. Gfsli var maör svartr, ok sem peir menn, er st6rir voro
vexti; 6gerla vissu menn afl. hans; hann var hagr maör ok iöjumaör
mikill, h6gvrerr f skapi. I>6rdfs systir peirra var frfö kona syY1um,
skörungr mikill ok heldr haröfeng f skapi ok svarrkr enn mesti. 89

Die Umkehrung dieser Beschreibung muß als bewußte Verfälschung der
Vorlage interpretiert werden, durch die Thorkel von vornherein als der
>rassisch< andere als schon physisch >minderwertig< gezeichnet werden
sollte, um Gislis Bemühen, den Zusammenhalt der >Sippengemeinschaft< zu wahren, auf diese Weise indirekt ebenfalls >rassisch< zu motivieren. 90 So erscheinen alle seine Totschläge (die Lohrmann übrigens
ähnlich wie Ranke und Neckel durch den Wechsel des Erzähltempus

89 KHULL 1893 {4), S. 11 I GfSLASON 1849 (328), S. 82.
90 Auf diesem Gegensatz baut vor allemKathin ihrer Nacherzählung die Handlung auf.
Die Charakterisierung der Figuren wird hier ganz auf rassenideologische Aspekte zurückgeführt. Dies zeigt sich deutlich bei ihrer Behandlung der folgenden Bemerkung der
Vorlage, mit der der Erzähler berichtet, daß I>orkell nach .seiner Rückkehr nach Island
hochmütig geworden sei und auf dem Hof nicht mehr mit anfasse, während sein Bruder
Gfsli alle anfallende Arbeit verrichte: Porkell var ofltiti mikill ok vann ekki fyrir bui
peira, en Gisli vann n6tt meö degi 06NSSON 1903 (320), S. 18). So wird der Umstand
motiviert, daß I>orkell, als außer den Frauen alle beim Heumachen sind, zu Hause ist und
das Gespräch zwischen Asgerör und Auör belauschen kann, durch das die Haupthandlung in Gang kommt. Kath löst diese Gegenüberstellung der Brüder aus der Szene mit
dem Frauengespräch und damit aus ihrem Funktionszusammenhang heraus und verlagert
sie an den Anfang ihrer Erzählung in den Kontext der Landnahme Gislis und Thorkels.
Darüber berichtet sie das folgende: »Gisli lächelte, als er den frohen Eifer seiner Leute gewahrte. Nur dann verdunkelte sich sein heller Blick, wenn er den Bruder streifte, der im
müßigen Gespräch mit den Männer herumstand und von seinen Plänen prahlte. Was
würde er nicht alles schaffen! Ach, Gisli wußte nur zu gut, daß alle Arbeit ihm überlassen
bleiben würde und alle Verantwortung auch. Die Worte sprangen wohl glatt aus Thorkels
Mund, aber die Arbeit ging ihm träge von den Händen. Ein seltsames Reis hatte der alte
gute Stamm da getrieben! Nun, man würde es schon schaffen, Thordis war ja da, auf sie
konnte man sich verlassen, und vor allem blieb die eigene Kraft, die noch nie untreu
gewesen war.« (KATH 1934, S. 8-9). Der biologistische Zugriff auf das Motiv ist evident:
Der Hinweis der Saga auf bäuerliche Arbeit wird nicht in seinem literarischen Funktionszusammenhang verstanden, sondern als Wesensmerkmal interpretiert, durch das sich
-ebenso wie durch das Äußere- die »rassisch Höherwertigen« (Gisli, Thordis) von dem
»rassisch Minderwertigen« (Thorkel) unterscheiden. Die gleiche Interpretation findet sich
bei Lohrmann, der »Gisli als Musterbauer[n] und Thorkel als bauernunfähig« voneinander unterscheidet und dies zum »beherrschende[n] Motiv« erklärt (LOHRMANN 1938
(397), S. 35). Analog verläuft Wenz' Rezeption der Hrensa-I>6ris saga, in der- wie wir
sahen (o., S. 251) - das »Bauerntum« dem »Händlergeist« entgegengestellt und »rassisch«
gewertet wird.
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hervorhebt) als legitimes Mittel, um Gefahren von der bestehenden Lebensordnung abzuwenden: Die Erschlagung eines Mannes etwa, der mit
Gislis Schwester Thordis ein Verhältnis hatte, wird damit begründet,
daß Gisli verhindem wollte, »daß seine Schwester die Sippe ins Gerede
brachte und sein Bruder Thorkel durch seine Freundschaft mit diesem
Bard die Ehre des Hauses herabminderte« 91 • Selbstverständlich hat diese
Stelle keine Parallele in der Gisla saga, ebenso wie die darauf folgende
Rechtfertigung Gislis gegenüber seinem Bruder Thorkel, daß er »die
ganze Zeit über nur daran gedacht« habe, »wie er die Schande
abwasche vom Ehrenschild seiner Sippe«. Schließlich sei es eigentlich
Thorkels Aufgabe gewesen, »den Schänder unserer Ehre zu erschlagen;
denn du bist ja der Ältere und künftige Führer der Sippe« (S. 8). So
wird der Erhalt der »Sippenehre« zum metaphysischen Prinzip der
altisländischen Gesellschaft stilisiert, und das »Einstehen« für »das
eigene Blut« (S. 19) wird zu einem Zweck, der im wahrsten Sinne des
Wortes alle Mittel heiligt. Dieser Auffassung gibt die Bearbeitung explizit
Ausdruck, wenn Lohrmann Gislis Frau Aud dessen Totschlag an Thorgrim mit den Worten kommentieren läßt: »Gesegnet sei deiner Hände
Werk.« 92 Auch Gislis »Einsatz« seines eigenen Lebens kann nun nur
noch als (pseudo )religiöse Handlung interpretiert werden: »Der Ausgang
dieses Einsatzes ist wohl ein körperlicher Tod, aber ein Beitrag zur
Ewigkeit der Gemeinschaft, der er entstammt.« 93 Was von dieser Interpretation als Gislis »heroische Leistung« ausgegeben wird, nämlich sein
Verzicht auf individuelle Glückserfüllung und das Opfer seines Lebens
für die »Gemeinschaft«, ist nichts anderes als die Projektion des Gegenwartshorizontes auf das Zeugnis einer archaischen, noch weitgehend im
91 LOHRMANN 1939 (32), S. 7.
92 Ebd., S. 27. Auch zu diesem Zusatz wurde Lohrmann möglicherweise durch die
Fassung der Version S oder durch Khulls Übersetzung angeregt: Hier lobt Gfslis Vater den
Totschlag an Kolbeinn (in der Fassung M: an Barör) mit den Worten: »Heil Deinen
Händen!« (KHULL 1893 (4), S. 13) - »l>a nj6ttu heill handa« (GfSLASON 1849 (328),
S. 87). Die Formulierungen »Nj6tt pu heill handa!«, »Nj6tiö heilir handa!« bzw. »I>orgerör baö bann heilan nj6ta handa« finden sich übrigens in vergleichbaren Zusammenhängen in der Njals saga (Kap. 39 und 45; vgl. Brennu-Njals saga (Nja.Ia). Herausgegeben
von Finnur J6NSSON. Halle 1908 (=Altnordische Sagabibliothek 13), S. 91 und 103) und
in der Laxdrela saga (Kap. 55; vgl. KALUND 1896 (325), S. 171). Die Thule-Übersetzer
dieser Texte (HEUSLER 1914 (174), S. 101 und 111, und MEISSNER 1913 (86), S. 174)
geben die Stellen mit »Gesegnet deine Hände!« und »Gesegnet Eure Hände!« bzw.
»Thorgerd hieß seine Hand gesegnet sein« wieder. Weitere Belege bei Hans HARTMANN,
»Heil<< und »heilig« im nordischen Altertum. Heidelberg 1943, S. 42.
93 LOHRMANN 1938 (397), S. 178.
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Stadium des Vorindividuellen sich befindenden Gesellschaft. Deren
Gesetzmäßigkeiten werden umstilisiert zu einer Schicksalsethik, die in
der vermeintlich freiwilligen Unterordnung unter die >höheren Mächte<
bestehe94 • Der schicksalhaften Determiniertheit seines Lebens füge sich
Gisli durch eine Ethik der >Tat< und der >Entscheidu~g<, d.h. durch ein
Handeln, das mit den Gesetzen dieses Schicksals im Einklang stehe. In
der Übersetzung wird dies an zwei Stellen besonders deutlich. So wird
-zum einen- Gislis Verfassung, als er erkennt, daß seine Gegner sein
Versteck entdeckt haben und daß es zum letzten Kampf kommen wird,
folgendermaßen beschrieben: »Gisli sah die Männer zuerst. Da wurde
er ganz frisch und sein Gesicht nahm den harten Zug an, den es immer
hatte, wenn er sich entscheiden mußte. << 95 Zum anderen gibt Lohrmann,
der ja auf die meisten Skaldenstrophen verzichtet, die letzte Strophe
Gislis wieder, und zwar bezeichnenderweise in fast wörtlicher Übereinstimmung mit der Niednerschen Übersetzung96:
Lohrmann

Niedner

Du meine wackere Frau
Vielholde Stein-Fulla
hörst heute viel von
- Freud' mir - hör' von ihres
Gislis kecker Art. Kühn
Freunds kecker Art. Kühn der
hielt er sich im Kampfe.
Konnt' dau'm in Gers Schauern.
Ob Schneid' wohlgeschmied'ten
Ob Schneid' wohl geschmied'ten
Schwertes auch mich tötlich traf,
Schwertes auch versehrt mich,
froh bin ich doch, seinen Sohn wollt' Froh bin ich. Seinen Sohn wollt'
So tathart mein Vater. .
so tathart mein Vater. 97

Niedners Versuch, in seiner Übersetzung neben den Alliterationen auch
Versmaß, Binnenreime und Kenningar wiederzugeben, interessieren
Lohrmann offensichtlich nicht. Er entnimmt der Strophe hingegen eben
das, was ihm darauf hinzudeuten scheint, daß Gisli sich seinem Schicksal »froh« ergibt: Besonderen Reiz wird für ihn das von Niedner- vielleicht wegen des Binnenreims eingeführte - Adjektiv tathart als Über94 Zur. äeschichte dieser von ihnen so genannten »Tatphilosophie« seit dem Ausgang
des 19. Jahrhunderts vgl. Richard HAMANN, Jost HERMAND, Stilkunst um 1900. Berlin
1967, S. 151ff. Außerdem vgl. u., S. 365.
95 LOHRMANN 1939 (32), S. 44. Die Vorlage hat an dieser Stelle eine Strophe, in der
Gfsli Auör mitteilt, daß er seine Gegner gehört hat und weiß, was auf ihn zukommt. Vgl.
}ONSSON 1903 (320), S. 93.
96 Diese zieht er im übrigen derjenigen Rankes vor mit der Begründung, sie treffe »die
innere Größe dieser hohen, letzten Bewährung tiefer.« LOHRMANN 1938 (397), S. 112.
97 LOHRMANN 1939 {32), S. 46-47; RANKE 1922 (10), S. 130.
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setzung für das altisländische Substantiv heröi gehabt haben. 98 Zwar ist
dies mit dem deutschen Wort Härte semantisch und etymologisch
verwandt, Handlung oder Tat konnotiert es freilich nicht. 99 Gerade in
dieser Übersetzung aber kann das Wort zu einem Bestandteil jener
dezisionistischen Tatethik umfunktioniert werden, die Lohrmann Gisli
repräsentieren läßt. Die Idealität dieser Figur erblickt Lohrmann in
ihrem »heldischen Bewähren für ein hohes Ziel« 100 , das ihr eine »Vorbildlichkeit« verleihe, die sie geeignet mache für die Erfüllung einer
»didaktischen Aufgabe«: der Erziehung des Menschen zur Unterwerfung
unter eine im Grunde menschenverachtende Ideologie. Anband der
Geschichte von »Gisli und Aud« sollen. die Schüler auf eine »Weltanschauung« eingeschworen werden, die den Tod über das Leben stellt,
ohne daß ihnen dies bewußt werden soll. So rechnet Lohrmann damit,
daß »ein Junge«, der von Gislis Tod gehört habe,
oft [... ] erst viel später im Einsatz für seine Gemeinschaft die Tat-Antwort auf diese Stunde seiner Jugend [gibt]. Mitdiesen Fernwirkungen darf
der Erzieher rechnen [... ]. Er kann die Wirkung im Sinne unseres Zieles
vertiefen, wenn er in diesem Falle die Jungen vor die Gestalt des deutschen Frontfliegers führt, dem hoch in den Wolken im Dienste an Volk
und Heimat die eigene Handgranate in sein Flugzeug fiel und ihm zum
Verhängnis ward. 101

Der Text wird so in legitimatorischer Absicht ganz auf die Erfordernisse
der rezipierenden Ideologie zugeschnitten, soll er doch belegen, daß
»die wirklichen Grundwerte der nationalsozialistischen Weltanschauung
[... ] so alt [sind] wie das germanische Blutserbe in uns und wie der
nordische Erbraum, den wir bewohnen« 102 • Somit kann das hohe Alter
der Saga neben einem zweiten weiter unten zu erörternden Aspekt als
98 Tathart ist offensichtlich eine Prägung Niedners; im Grimmsehen Wörterbuch ist das
Wmt nicht aufgeführt.
99 Vgl. Lexicon Poeticum. Herausgegeben von Finnur J6NSSON, Kopenhagen 1931,
S. 244. Dies übersah noch 1964 Hans Heinrich Mandel, der die Übersetzung Rankes neu
edierte und einleitete. Bei den wenigen Strophen, die er nicht in Prosa wiedergab, setzte
er die Übersetzungen Niedners ein. Auch Gislis letzte visa erscheint im Wortlaut Niedners, und diesen kommentiert der Herausgeber in der Einleitung mit den Worten, Gisli
selbst begreife »das ganze Geschehen als von einer unfaßbaren, verhängnisvollen Macht
bestimmt, indem er, sich bis zuletzt tapfer behauptend, endlich und notwendig fällt: >Todesmutig< und >tathart< in Gedanken an sein Weib und seinen Vater.« Vgl. MANDEL 1964
(14), s. 7.
100 LOHRMANN 1938 (397), S. 179; vgl. außerdem DOBERS/HIGELKE 1943 (374), S. 21.
101 LOHRMANN 1938 (397), S. 145.
102 Ebd., S. 9.
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für das nationalsozialistische Rezeptionsinteresse konstitutiv gelten.
Freilich erscheint sie erst nach der entsprechenden Manipulation geeignet, das vorgeblich hohe Alter der nationalsozialistischen Ideologie zu
>beweisen<. Denn dies konnte die Bearbeitung in »erziehlich« wirksamer Weise nur dann, wenn sie auf die Schüler ganz unmittelbar wirken
konnte, und das heißt, als eigenes Kulturgut und nicht als Zeugnis einer
fremden Welt.
Am Ende dieses keineswegs erschöpfenden Überblicks über die
Rezeption der Gfsla s'aga in deutschen Übersetzungen ist noch einmal
die Frage nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der besprochenen Texte zu stellen. Es dürfte deutlich geworden sein,. daß keiner
der Übersetzer und Bearbeiter Interesse für die Saga als Zeugnis einer
anderen Kultur zeigt. Allenfalls in der ersten Ausgabe der Rankeschen
Übersetzung ist die >fremde< Herkunft des Textes für den Rezipienten
wenigstens am Rande erkennbar, nämlich durch einige altisländisch
belassene Ortsnamen. In dieser Allgemeinheit läßt sich folglich eine
grundsätzliche Übereinstimmung nicht nur der Übersetzungsprinzien,
sondern auch der Verfahren feststellen; die Untersuchung der Eigenheiten des einzelnen Textes im besonderen ergibt jedoch starke graduelle
Unterschiede in der Verfolgung dieser Prinzipien. Dies ist abschließend
herauszuarbeiten anhand der metasprachlichen Interpretationen der
Gfsla saga durch Ranke und Lohrmann. Ihre Übersetzungen können als
Repräsentanten des primären Rezeptionsprozesses auf der einen und des
sekundären auf der anderen Seite gelten. Sie liegen auch zeitlich denkbar weit auseinander, nämlich ganz am Anfang bzw. am Ende der
Hochphase und lassen mit besonderer Deutlichkeit Unterschiede im
Textverständnis hervortreten. Diese erscheinen nun um so markanter,
als ihre an dieser Stelle analysierten Interpretationen der Gfsla saga aus
dem gleichen Jahr, 1938, stammen.
In diesem Jahr gibt Ranke seiner überarbeiten Saga von Gisli ein
Vorwort bei, in dem er zwar die noch 1907 hervorgehobene christliche
Färbung der Saga herunterspielt unq zu einem »Angerührtsein von
unerkannten Mächten« erklärt103 , den Text aber jedenfalls ansatzweise
in seiner Historizität erkennt und interpretiert: Er führt seinen zentralen
Konflikt auf die besondere Konstellation einer Gesellschaft zurück, in

103 Vgl. RANKE 1907 (9), S. 10, und RANKE 1938 (12), S. 6 und 8. Es ist freilich vorstellbar, daß es sich hierbei um ein Zugeständnis an die Zensur handelt.
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der »der Wille zur Blutrache noch uneingeschränkt« herrschte, während
die »Sippenbindung« bereits »in erschreckendem Grade gelockert«
erscheine. Beide Phänomene, »Blutrache« wie »Sippenbindung«, kennzeichnen aus dieser Sicht mithin eine .historische Situation, von der die
Saga Zeugnis ablege. Auch dieser Standpunkt ist indessen nicht frei von
der Einwirkung des Gegenwartshorizontes, der den wahren >Heroismus<
in der Verteidigung einer von Dekadenz und - in der zeittypischen
biologistischen Formulierung- »Zersetzung« bedrohten höheren Ordnung erblickte.
Zum gleichen Zeitpunkt sucht Lohrmann dagegen in der Saga »die
aus dem Blut strömende Weise zu leben und zu sterben« 104 , die er in
dem unbedingten »Einsatz« des Lebens für die »Sippenordnung« erblickt, in einem »Heldentum«, das »in dem sippegebundenen bäuerlichkriegerischen Sein gemeingermanischer Zeit ebenso« lebe »wie in dem
volkverhafteten bäuerlich-wehrhaften Sein gemeindeutscher Gegenwart«
(S. 181). Lohrmann ignoriert, wie man sieht, in deutlichem Gegensatz
zu Ranke die Historizität des altisländischen Textes, reduziert ihn auf
»das darin schwingende, dem germanischen Menschen wesentliche
Lebensgefühl« (S. 174), was im Sinne des oben Gesagten als Projektion
des Gegenwartshorizontes in Gestalt der nationalsozialistischen Ideologie zu interpretieren ist.
Diese mißbräuchliche Umdeutung der Saga wird nun freilich nicht
nur durch die bewußte Ausschaltung der Historizität der Überlieferung
möglich, sondern- eng verbunden damit- durch die Weigerung, den
Text als einen literarischen in seiner Fiktionalität zur Kenntnis zu ·nehmen. Und eben dies deutet sich nun doch auch in Rankes Vorwort an.
Denn dieser hält nicht nur »die Handlung des· >Romans< in ihren
Hauptzügen« für »zweifellos geschichtlich«, sondern rechnet darüber
hinaus- in ähnlicher Weise wie Neckel- mit einem Erzähler, dessen
Aufgabe ausschließlich darin bestanden habe, »das heldisch gelebte
Leben in das ewige Reich der Kunst« zu heben 105 • Dabei habe er beispielsweise Einfluß auf den »ausgewogenen Aufbau des Ganzen«
genommen. Daß er gerade dabei die Figur Gislis erst zum >Helden<
stilisiert haben könnte, kommt Ranke nicht in den Sinn. Das »heldisch
gelebte Leben« wird für ihn zur historischen Realität; mit einer wie

104
105

1938 (397), S. 174.
1938 (12), S. 8.

LOHRMANN
RANKE
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immer beschaffenen fiktionalen Brechung der Wirklichkeit in der Literatur rechnet er nicht.
Ebensowenig sieht Lohrmann die Notwendigkeit, dieses konstituierende Merkmalliterarischer Überlieferung bei der Interpretation in Form
geeigneter Verfahren zu berücksichtigen. Dies resultiert in einem vollkommen irrationalen Vorgehen bei der Textauslegung, die - in den
Worten Lohrmanns- »das herrschende Lebensgefühl« der Saga »Verspüren« will, indem sie das »Tun« der »Haupthandlungsträger« »abtaste[t] nach den Ordnungen hin, in denen sie gültig leben« 106 . Damit
steht der Rezipient den Figuren des Textes wie lebenden Menschen
gegenüber und beurteilt nicht mehr das über die literarische Ästhetik
vermittelte Ethos des Textes, sondern die ethische Ausprägung der
Charaktere. So wird als Abbild der Realität interpretiert, was schon von
der Saga im Rückblick auf ein heroic age literarisch stilisiert wurde: ihr
Held. Die Mißachtung seines fiktionalen Charakters hatte, wie wir es
etwa am Beispiel der Laxdrela saga gesehen haben, Tradition in der
germanistischen Sagainterpretation. An diese knüpfte die nationalsozialistische Interpretation an, die neben dem hohen Alter der Saga kaum
mehr rezipierte als ein stilisiertes Heldenbild, das sich - besonders vor
dem Hintergrund der >Rassenideologie< - zur Realität erklären ließ.

106 LOHRMANN 1938 (397), S. 197 (Hervorhebungen von mir, J.Z.).

