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344 Ideologeme der Sagainterpretation 

2. Bauern, Krieger, ·Helden: Das Menschenbild 
der deutschen Sagarezeption 

Um den fslendingasögur einen Platz in der literarischen Welt des deut
schen Sprachgebiets zu sichern, bedienten sich ihre Übersetzer nicht nur 
eines bestimmten Übersetzungsverfahrens; auch darüber hinaus fanden 
sie Mittel und Wege, ihren Lesern die Integration der fremden Über
lieferung in die eigene Kultur zu erleichtern: Vor allem die begleitenden 
Texte (Vor- oder Nachworte), mit denen Übertragungen traditionell 
versehen werden, boten ihnen Gelegenheit, das Zielpublikum mehr oder 
weniger explizit darauf hinzuweisen, welche Bedeutung der fremde Text 
nach ihrer Meinung in der Begegnung mit der anderen Kultur und 
Epoche gewinnen sollte. Die Argumente, die dem Publikum hier bei der 
Überbrückung des zeitlichen Abstands zum Mittelalter und der kulturel
len und geographischen Distanz nach Island helfen sollten, entstammten 
dem Bedürfnis nach der Legitimierung des Interesses an einer bis dato 
eher unbekannten Literatur. Niemand wird bestreiten wollen, daß 
hierfüreine Notwendigkeit bestand (und besteht), und selbstverständlich 
ist ein solches Vorgehen nicht schon an sich zu kritisieren. Im Gegen
teil: das Begründen der Aufnahme bestimmter Texte in den Horizont der 
rezipierenden Kultur durch ihre Herausgeber (Übersetzer, Verfasser) ist 
eine der Voraussetzungen dafür, daß die Aneignungsverfahren durch
schaubar bleiben und von den Lesern angenommen, aber auch zurück
gewiesen werden können. Für rezeptionsästhetische Fragestellungen 
sind solche Erklärungen meist schon vom sachlichen Standpunkt her 
aufschlußreich, und im Verlauf der Untersuchung hat der Blick auf die 
Vor- und Nachworte der Sagaübersetzungen bereits wichtige Erkennt
nisse erbracht. Erhellend sind aber auch die Argumentationsweisen und 
Strategien, mit denen die Leser gewonnen werden sollen. Hier ist zu 
beobachten, wie die demonstrative Inbesitznahme der altisländischen 
Literatur durch bewußt emotionalisierende Analogien und Formulierun
gen als eine nationale Angelegenheit der Deutschen nicht nur gerecht
fertigt, sondern förmlich inszeniert wird. Als naheliegendes Beispiel sei 
das Vorwort Niedners zu seinem Einleitungsband der Sammlung Thule, 
Islands Kultur zur Wikingerzeit, gewählt, der aus dem Jahr 1913 
stammt und 1920 unverändert nachgedruckt wurde. Der Verfasser kon
zediert zunächst, daß »der Hintergrund, vor dem sich diese Erzählungen 
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abheben, [ ... ] den modernen Leser seltsam und befremdend an[mu
tet]«. Darum habe man sich entschlossen, das »allgemeine Weltbild des 
Wikingertums« (S. v) in einem eigenen Band zu erläutern. Doch auch 
unabhängig von diesem findet er eine Vergleichsbasis, auf der ihm die 
zuvor konstatierte Fremdartigkeit aufgehoben scheint: 

In den Sagas wirken die heldenhaften Männer des alten Island mit der 
Notwendigkeit einer Naturmacht Unsere Bewunderung dieser einheitli
chen Persönlichkeiten wird manchmal so stark, daß wir ihre Überlegen
heit anerkennen, selbst wo uns ihre Handlungsweise widerstrebt. Wir 
Deutschen kennen dieses Gefühl. Es hat uns gelegentlich gegenüber dem 
eisernen Schöpfer unseres Reiches beseelt. (S. VI} 

Auf dieser höheren, geradezu mythischen Ebene nämlich installiert 
Niedner die Figuren der Sagas mit ihrer »dämonische[n] Einheitlichkeit 
[ ... ] im Handeln«, die »als Volkshelden« unmittelbare Wirkung »auf 
den deutschen Leser« versprächen. Und auf derselben Ebene rangiert 
- über alle historischen Abgründe hinweg- der »eiserne Schöpfer unse
res Reiches«, der abschließend dann doch noch beim Namen genannt 
wird: »Alles in allem leuchtet hier wie ein Sinnbild aus ältester Zeit der 
Genius großen Germanentums, dessen willensstarkes Walten wir in dem 
Zeitalter Bismarcks so lebendig verspürten.« Durch die Wiederholung 
prägt sich dem Leser um so nachhaltiger ein, was explizit gar nicht 
gesagt wird: Die altisländische Literatur soll helfen, den Geist einer 
Epoche der jüngsten deutschen Geschichte heraufzubeschwören. Zumal 
in der 1920 erschienenen zweiten Auflage, in der übrigens an keiner 
Stelle vermerkt ist, daß der Text bereits 1913 verfaßt wurde, gewann 
diese Sichtweise politische Aussagekraft Denn Bismarcks Reichsgrün
dung gehörte nun in jene Ära, die soeben mit der Niederlage im Welt
krieg und dem Vertrag von Versailles unwiderruflich zu Ende gegangen 
war. In diesem veränderten politischen Rahmen mußten Niedners 
Bemerkungen insinuieren, daß die Gesellschaftsform der neuen Repu
blik, deren Verfassung nicht mehr auf der »dämonischen Einheitlich
keit« einer einzelnen Persönlichkeit beruhte, ungermanisch sei. Wer im
mer für die wiederholte Publikation des Textes verantwortlich war, 
rechnete offensichtlich mit den antidemokratischen Ressentiments der 
Leser, denn die altnordische Literatur- oder, besser gesagt, ein Aus
schnitt daraus: ihre Figuren -wurde hier nicht nur für die eigene Kultur 
vereinnahmt, sondern darüber hinaus gezielt zur Weckung von Restau
rationswünschen eingesetzt. Auf diese Weise wurden vorhandene Denk-
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muster aktualisiert, und mit der Evokation dieses Erwartungshorizontes 
wurde zugleich seine Bestätigung versprochen. 

So mag die Sammlung Thule einmal mehr als Exemplum für die 
Rezeptionshaltung stehen, welch~ die Aufnahme der fslendingasögur in 
dieser Epoche insgesamt charakterisiert. Ihre Motivation ist das Ver
langen nach Affirmation bestehender, aber bedroht geglaubter Werte 
und nach historischer Rechtfertigung einer bereits ausgebildeten Ideolo
gie: des deutschen Germanenmythos. Dieser stammte allerdings zu 
einem guten Teil aus ganz anderen Quellen, und die >Entdeckung< 
Islands und vor allem der Sagas ist in seiner Geschichte ein verhältnis
mäßig spätes Phänomen gewesen. Deshalb muß die Frage gestellt wer
den, ob dem Germanenmythos dadurch überhaupt noch neue Aspekte 
hinzugefügt wurden. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse legen eher 
den Gedanken nahe, daß die Sagarezeption als einer der entscheiden
den Katalysatoren bei der politischen Radikalisierung der Germanen
schwärmerei fungiert haben könnte. 

Diesen Eindruck erhärtet die Betrachtung der Vorstellungen vom 
>Germanen<, we~l diese unter dem Einfluß der >Isländersagas< im 20. 
Jahrhundert immer deutlicher kriegerisch-aggressive Züge annahmen 
und sich- in den dreißiger und vierziger Jahren- in eine wahre Todes
verherrlichung steigerten. Vorangegangen war dieser Entwicklung in den 
ersten Jahren der Hochphase eine Differenzierung des Menschenbildes: 
Während man sich in den Übersetzungen des 19. Jahrhunderts meist mit 
einem allgemeinen Hinweis auf die Naturwüchsigkeit und den unverdor
benen Heroismus der Sagafiguren zufriedengab, exponierte man in der 
Folgezeit die Lebensformen, die man für Inkarnationen des Ursprüng
lichen hielt. Dazu zählten jene >Bauern<, >Krieger< und >Helden<, welche 
die Propheten des Kulturpessimismus schon im vorangegangenen Jahr
hundert als Gegenbilder zu dem durch die Folgen der Industrialisierung 
seinen Wurzeln entfremdeten Menschen propagiert hatten. Kein Über
setzer ließ die Gelegenheit aus, diese Perspektive im Vorwort zu akzen
tuieren: als »bäuerliche Krieger und Gewalthaber« wurden die Protago
nisten der Sagas eingeführt, ihre Form des Zusammenlebens als »im 
Bauernkleide eine heldisch gestimmte Gesellschaft« charakterisiert.1 In 
dieser, wurde behauptet, schlössen Bauern-, Helden- und Kriegerturn 
sich nicht gegenseitig aus, sondern gehörten im Gegenteil zusammen: 

HEUSLER 1900 (58), S. 12, und 1926 (175), S. 297. 
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Die Gestalten der isländischen Saga sind Krieger und Bauern, Helden und 
Alltagsmenschen zugleich; sie haben stolze Heldengedanken, ein hoch
gespanntes Ehrgefühl, einen freien Geist, der sie zu Gefährten der Könige 
macht, und daneben zeigen sie oft eine enge, an die Scholle, an den Besitz 
sich klammernde Gesinnung, niedere Bauernverschlagenheit Sie stolzie
ren in Scharlachkleidern, unter vergoldeten Helmen, eine gute Waffe ist 
ein hochgeschätztes Kleinod, und der Speer, die Axt, das Schwert sind 
allzeit bereit, Blut zu trinken; für gewöhnlich aber führen die Männer das 
Leben des Großbauern im Werktagskleide, der überall mit zugreifen kann, 
und jedenfalls in der Arbeit geübt ist, die der Knecht ausführt. Trotz aller 
kühnen Seefahrten, trotz der wilden Händel, der Menschenglück und 
Menschenleben vernichtenden Zusammenstöße sind es doch im Grunde 
Bauerngeschichten, die wir vor uns haben. Das gerade ist hier das Er
greifende, daß unmittelbar aus der gemeinen Alltäglichkeit gewaltige 
Menschengröße, ungeheures Schicksal aufsteigt.2 

Die Belege für diese Ansicht sind Legion.3 Sie alle geben das mythische 
Bild einer Gemeinschaft wieder, in der Bauern- und Wikingertum, Ar
beit und Kampf sich gegenseitig bedingten, Nähr- und Wehrstand noch 
nicht getrennt und Reproduktion und Produktion noch nicht in soziale 
Sphären zerfallen waren: Im germanischen »Bauernkriegertum« herr
sche, so hieß es, »vollkommene Einheit des Lebens«4

• Und eben diese 
ließ sich nun der modernen Industriegesellschaft entgegenhalten, die mit 
ihrer arbeitsteiligen Produktionsweise den Menschen einer postulierten 
ursprünglichen Ganzheitlichkeit der Erfahrungswelt beraubt habe. Sie 
sei aber, das verheißen Titel wie Eine altnordische Bauerngeschichte, 
Bauern und Helden oder Von germanischen Bauern, Kriegern und 
Seefahrern, durch die Lektüre der übersetzten islendingasögur wenig
stens als geistige Dimension zurückzugewinnen. Solche Formulierungen 
appellierten bei dem Publikum ebenso wie Niedners Vorwort an bereits 
vorgeprägte Vorstellungen. Dem Erwartungshorizont, den sie damit auf
riefen, sollen sich die folgenden Überlegungen annähern. 

Er ist, was die Privilegierung der durch >Bauern<, >Krieger< und 
>Helden< repräsentierten Lebensformen offenbar werden läßt, in einem 
ideengeschichtlichen Kontext zu lokalisieren, der von den irrationalisti
schen Strömungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bestimmt wird. 

2 MEISSNER 1913 (86), S. 11-12. 
3 Neben den angeführten Beispielen vgl. etwa KUHN 1933 (392), S. 341; VOGT 1933 
(434), S. 346; MULOT 1934 (406), S. 225; WEISSER 1938 (436), S. 6f; WENZ 1938 (437), 
S. 486f; HOFMEISTER 1941 (383), S. 3; usw. 
4 DILG 1939 (373), S. 110. 
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Mit ihnen verbinden sich die Namen Paul de Lagardes, Julius Lang
behns, Houston Steward Chamberlains, Oswald Spenglers und Artbur 
Moeller van den Brucks, aber auch Friedrich Nietzsches - wenngleich 
mehr in seinen Wirkungen als in seinen Intentionen - und vieler ande
rer. Die Ideen dieser Denker, deren Genese ebenso wie ihre Rezeption 
in enger Wechselbeziehung mit der nationalen Geschichte der Deut
schen stand, verschmolzen zu Beginn unseres Jahrhunderts mit dem 
Germanenmythos und der Rassenideologie zu einem politisch höchst 
brisanten Konglomerat, das in der Sagarezeption wie in einem Mikro
kosmos erkennbar wird. Darüber hinaus läßt sich anband unserer 
Analyseergebnisse die spezifische Funktion der >Isländersagas< in diesem 
Kontext genauer bestimmen. Bei dem Versuch ihrer Rekonstruktion 
können und brauchen die zivilisationskritischen Denkmodelle nicht im 
einzelnen nachgezeichnet zu werden. Die Forschung hat ihnen bereits 
eine ganze Reihe von Spezialuntersuchungen, aber auch Überblicksdar
stellungen gewidmet, auf die hier zurückgegriffen werden kann. 5 

Seit die Berliner Naturalismus-Theoretiker die skandinavische Lite
ratur und Bonus die islendingasögur entdeckt hatten (s.o., S. 40), stand, 
wie gesagt, der Mensch im Brennpunkt der Sagarezeption. Dabei kon
zentrierte man sich, genau genommen, vor allem auf einen Menschen
typus: den Helden, dem bereits das späte 19. Jahrhundert gesteigerte 
Aufmerksamkeit geschenkt hatte.6 Zu dem Menschenbild des Naturalis
mus, besonders in seiner konsequenten Form, bildete diese Sichtweise 
aber einen Gegensatz, der schon bei Bonus deutlich zu spüren ist. Denn 
er hielt für den zentralen Gedanken der Sagas (ebenso wie der Dramen 
Ibsens) die Idee des »Großmännischen« und »Starkgeistigen« (s.o., 

5 Etwa zu Lagarde, Langbehn und Arthur Moeller van den Bruck: Fritz STERN, Kultur
pessimismus als politische Gefahr. München 1986 (zuerst Bern und Stuttgart 1963); zu 
Langbehn: Bernd BEHRENDT, Zwischen Paradox und Paralogismus. Weltanschauliche 
Grundzüge einer /(ulturkritik in denneunzigerfahren des 19.fahrhunderts am Beispiel 
August fulius Langbehn. Frankfurt a. M. etc. 1984; außerdem Klaus BERGMANN, Agrar
romantik und Großstadtfeindschaft. Meisenheim am Glan 1970; KRATZSCH 1969 (728); 
LuKAcs 1955 (741); EMMERICH 1968 (678) und 1971 (679); VON SEE 1975 (789). George 
L. MüSSE, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die völkischen Ursprünge des Nationalso
zialismus. Königstein/Ts. 1979; neuerdings auch: Doris MENDLEWITSCH, Volk und Heil. 
Vordenker des Nationalsozialismus im 19./ahrhundert. Rheda-Wiedenbrück 1988. Das 
»antidemokratische Denken« als politisches Pendant des Irrationalismus untersucht Kurt 
SONTHEIMER, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1962. 
6 Vgl. z.B. VON SEE 1991 (798), S. 70-76. Die Heroisierung des großen Individuums ist 
im übrigen in der Gründerzeit ein für mehrere Künste charakteristisches Phänomen. Dazu 
vgl. allgemein Roy C. COWEN, Der Naturalismus. München 31973, S. 12f. 
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S. 36), idealtypisch verkörpert im altnordischen mikilmenni. Diesen 
kennzeichne ein »Wille zur Macht«, ein »Wille zur Tat« und der »Mut, 
sich zu sich selbst zu bekennen, stark und ganz zu sein, was man sein 
kann und will« 7: In den Sagas glaubte Bonus auf ein heroisches Indi
viduum gestoßen zu sein, das sich dem ganz durch die äußeren 
Faktoren von »race, milieu, temps« (Taine) determinierten und barjeder 
Willensfreiheit der geschichtlichen Entwicklung preisgegebenen Men
schen naturalistischer Anschauung entgegensetzen ließ. Und die fslend
ingasögur schienen ihm darüber hinaus zu belegen, daß dieser »Held« 
keineswegs bloß ein literarisches Wunschbild, sondern vielmehr histo
rische Wirklichkeit sei. Zeichnete sich diese Überlieferung doch durch 
einen »Realismus« aus, dem nicht >»Experimente< und >Dokumente«<, 
ein »Prinzip« oder eine »Doktrin« zugrundelägen, sondern dem nur 
»das wirkliche Leben und die in ihm wirklichen Menschenschicksale«8 

von Bedeutung seien. 
Nun waren der Mensch und das heroische Individuum als Themen 

der Literatur aber nicht erst von Bonus entdeckt worden. Vielmehr 
hatten sie sich - was hier nicht im einzelnen ausgeführt zu werden 
braucht- schon vor der Jahrhundertwende einen festen Platz in zum 
Teil gegenläufigen literarischen Richtungen erobert, nicht zuletzt unter 
dem Einfluß von Nietzsches Begriff der großen Persönlichkeit. Auch die 
Dichter des Friedrichshagener Kreises um die Brüder Hart etwa rezipier
ten ihn und bemühten sich um eine Verbindung des Naturalismus mit 
Nietzsches Aristokratismus, doch inspirierte er vor allem die antinatura
listischen Strömungen, etwa die Literatur der Heimatkunstbewegung. So 
ist die Parallele zu Bonus' Sicht auf die Saga evident, wenn einer ihrer 
Vordenker, Friedrich Lienhard, immer wieder »eine Ergänzung, eine 
Erweiterung, eine Vertiefung« des »Modernen« forderte, und zwar 
»nach der menschlichen Seite hin«, durch »ganze Menschen«9 und eine 
»Heldenverehrung«, welche »ein Heilmittel gegenüber moderner Zer
fahrenheit«10 sei. Zu den Quellen dieser Denkweise gehörte u.a. die 
außerordentlich populäre Modernismuskritik des » Rembrandtdeut-

7 BONUS 1920 (133), S. 55. Ähnlich bewertete Niedner die» Willensstärke«, den »festen 
Heldenwillen« der Sagafiguren; NIEDNER 1913 (522), S. 107. 
8 BONUS 1920 {133), S. 7--8. 
9 Friedrich LIENHARD, Heimatkunst (1900). In: ders., Neue Ideale nebst Vorherrschaft 
Berlins. Stuttgart 41920, S. 92. 
10 Ders., Der letzte Idealist im 19. Jahrhundert. In: LIENHARD 1920, S. 211. 
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sehen« Julius Langbehn: In der literarischen Stilisierung des Helden 
hatte dieser eine Alternative zu der Ästhetik des Naturalismus gesehen, 
die er als die künstlerische Folge des »demokratisierende[n] nivellieren
de[n] atomisierende[n] Geist[ es] des jetzigen Jahrhunderts«11 scharf ab
lehnte. Bonus aber konnte diesem Menschenbild jetzt dennoch etwas 
Neues hinzufügen: Er hatte literarische Heldenfiguren entdeckt, die 
gleichzeitig historisch zu sein schienen! 

Für die weitere Entwicklung der Sagarezeption hatte dies erhebliche 
Konsequenzen. Das läßt sich besonders gut an einem speziellen Aspekt 
dieser Vorstellung vom >Germanen< demonstrieren, nämlich an der 
Perspektive auf die weiblichen Figuren der fslendingasögur. 12 Schon aus 
der Tatsache, daß Bonus in den Sagas die Wurzeln der Kunst eines 
Henrik Ibsen gefunden zu haben glaubte13

, geht ja hervor, daß er das 
Isländerbuch auch als Beitrag zu der literarischen Debatte um die 
Moderne verstand. Noch deutlicher erhellt dies daraus, daß er sich in 
diesem Kontext auch der »Frauenfrage« annahm14

, die sich- eine Folge 
der gewaltigen sozialen und geistigen Umwälzungen des 19. Jahrhun
derts - gegen Ende dieser Epoche immer dringlicher gestellt hatte. Das 
Aufkommen der Frauenbewegung bezeugt dies ebenso wie die Auf
nahme des Problems in den Themenkanon der Literatur realistischer 
und naturalistischer Prägung. Bonus leugnete nicht, daß auch die Saga 
ein Gesellschaftsbild zeichnet, in dem die Frauen rechtlich benachteiligt 
sind. Aber er hielt diesen Befund für nebensächlich, weil »die Sitte« den 
juristischen Status bereits hinter sich gelassen habe. »Weit« sei »überall 
dies [ ... ] das Weib durch die tatsächliche Wertschätzung erhoben, die 
ihr nach den alten Urkunden gezollt wird« 15

• Sittlich also seien die 
Frauen den Männern im Weltbild der Sagas gleichgestellt- ihr Handeln 
belege, daß sie »ihre Selbstbestimmung durchzusetzen suchen«, und 

11 Zit. n. BAUR 1980 (652), S. 402. 
12 Zu diesem Thema vgl. auch BOLLASON 1992 (660), S. 101-115. 
13 In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu berücksichtigen, daß das Ibsen-Kapitel 
des Isländerbuches auf einen bereits 1906 publizierten Aufsatz des Autors zurückgeht: 
Henrik Ibsen und die Isländergeschichte. In: Preußische Jahrbücher 126, 1906, S. 
424-448. Zu diesem Zeitpunkt erlebte die Ibsen-Rezeption auf deutschen Bühnen eine 
Konjunktur, die bei Erscheinen des dritten Bandes des Isländerbuches bereits wieder 
abgeflaut war. Dazu vgl. Wolfgang PASCHE, Skandinavische Dramatik in Deutschland. 
Basel etc. 1979, bes. S. 185-206. 
14 BONUS 1920 {133), S. 65ff. 
15 Ebd., S. 68; vgl. dazu auch die o., S. 269f zitierte Ansicht Heuslers. 
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Bonus meinte den Texten den Eindruck entnehmen zu dürfen, »daß 
Stimmung und Brauch sich dazu neigten, den Frauen, die über sich 
selbst bestimmen wollten, recht zu geben.« 16 In die Diskussion um die 
Frauenemanzipation brachte Bonus damit Dokumente ein, mit denen er 
die historische Existenz von Frauen belegen zu können meinte, die kraft 
der ihnen eigenen »Starkgeistigkeit« nach Autonomie strebten - und 
zwar ohne je die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen. Daraus 
spricht die für ihn (und- wie wir beiNiedner sahen- für die irrationali
stischen Denkmuster seiner Zeit) charakteristische Sichtweise, nach der 
jede gesellschaftliche Entwicklung in der Tüchtigkeit und Leistungs
fähigkeit der einzelnen großen Persönlichkeit beschlossen- und damit 
der politischen Einflußnahme entzogen - sei. Folgerichtig erscheint es 
als Aufgabe der Literatur, positive Figuren mit Vorbildwirkung darzu
stellen und nicht soziales Unrecht anzuprangern, eine Aufgabe, welche 
die Saga scheinbar perfekt erfüllte. 

Auch in der Nachfolge Bonus' wurden die weiblichen Figuren der 
Sagas - »frauen, die dem kämpfen und dulden einer harten zukunft 
gewachsen wären«, wie Heusler behauptete17

- immer wieder herange
zogen, um zu beweisen, daß die Gleichstellung der Frau eine Frage 
individueller Stärke sei. Und eben diese habe bei den Germanen so 
hohe Wertschätzung genossen, daß Frauen mit dieser Eigenschaft große 
gesellschaftliche Achtung entgegengebracht worden sei. Dieses Axiom 
von der hohen Sittlichkeit der germanischen Frau ließ sich gegen das 
Christentum, dessen Einfluß man für die gesellschaftliche Unterordnung 
der Frau verantwortlich machen wollte18

, ebenso ins Feld führen wie 
gegen die Forderungen der modernen Frauenrechtsbewegung. Denn 
nachdem man dü! Hochschätzung der Frau erst einmal zu einem germa
nischen Wesensmerkmal erklärt hatte, konnte man dieses ohne weiteres 
auch für das 20. Jahrhundert geltend machen: Neckel beispielsweise er
achtete »die hohe Stellung der Frau bei den Germanen«- nach seiner 
Ansicht ebenfalls »Ausdruck der natürlichen Kraft und Selbständigkeit 
auch der weiblichen Familienmitglieder« - für einen » Ruhmestitel 
unseres Volksstammes«. Daß er sich unter einer »hohen Stellung« 

16 BONUS 1920 {133), S. 76. 
17 Altnordische trauen von trau dr. Adeline Rittershaus. Frauenfeld und Leipzig 1917. 
In: AfdA 39, 1920, S. 17 (geschrieben bereits 1918). Vgl. auch Gustav NECKEL, Die alt
nordische Literatur. Leipzig 1923, S. 6. 
18 So vor allem KUMMER 1927 (502), S. 230-252, und NECKEL 1932 (518). 
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freilich alles andere als eine gleichwertige soziale Position vorstellte, 
verriet er nur wenige Seiten später, als er ausführte, »in wie hohem 
Grade die Stellung der Frau[ ... ] von der Nachkommenschaft abgehan
gen hat [sie], die ihr beschieden war. Sie mußte tüchtige Söhne gebä
ren.«19 Neckel fiel es im übrigen so wenig wie den anderen Autoren20 

auf, daß er eine Handlungsweise gerade dann für selbständig erklärte, 
wenn sie die Unterordnung einer Ehefrau -etwa Auör (Gfsla saga) oder 
Bergpara (Njals saga) - unter die Bedürfnisse ihres Mannes oder einer 
Mutter unter die ihrer Söhne zeigte. Für letzteres war die Figur der 
Asdfs aus der Grettis saga ein beliebtes Beispiel.21 Doch konnte auch 
der Versuch Konstantin Reichardts, die Ansicht von dem sozialen 
Prestige der germanischen Frau in einer Rezension von Neckeis Liebe 
und Ehe bei den vorchristlichen Germanen (1932) »mit Hinweisen auf 
Polygamie, Zulassung von Nebenfrauen, Züchtigungsrecht der Ehemän
ner, Möglichkeit des Verkaufs von Ehefrauen als Sklavinnen, die alte 
Bildung eiginkona, in der die Ehefrau als Eigentum des Mannes er
scheint, usw.«22 als Spekulation zurückzuweisen23

, ihre weitere Ver
breitung nicht aufhalten. Gerade in den didaktischen Schriften der 
dreißiger Jahre findet sich immer wieder die Vorstellung von der »~ben
bürtigen Freiheit« der Geschlechter in der germanischen Gesellschaft, 
die mit »liberalistischer >Gleichberechtigung< und Unterschiedslosig
keit«24 nichts zu tun habe. Im Gegenteil sei bei den Germanen durch 
»natürliche Arbeitsteilung«25 die Eigenart der Geschlechter bewahrt 
worden: 

Es gab keine verkrampfte Überheblichkeit und kein ungesundes Streben 
nach Mannähnlichkeit; aber auch keine Minderwertigkeitsgefühle und 

19 Altgermanische Kultur. Leipzig 1925, S. 40-41 und 56. 
20 Z.B.: KATH 1934 (496), S. 16f; Irmgard NETIER, Germanisches Frauentum. Leipzig 
1935 (= Die Welt der Germanen 4); WENZ-HARTMANN 1937 (277); LOHRMANN 1938 
(397), s. 151ff. 
21 Vgl. Asdis und ihre Söhne. In: LOHRMANN 1938 (203), S. 19-32; Mutter Asdis. In: 
KATH 1936 (185), S. 52-59; Asdis, die Mutter des Ächters. In: WENZ-HARTMANN 1937 
(277), S. 37-46. Außerdem LOHRMANN 1938 (397), S. 138f. 
22 VON SEE 1983 (792), S. 21, Anm. 54. 
23 Konstantin REICHARDT (Rez.), Gustav Neckel, Liebe und Ehe bei den vorchristli
chen Germanen. Leipzig 1932. In: AfdA 51, 1932, S. 161-170 (Replik von Neckel: Zur 
Stellung der Frau im germanischen Altertum. In: ZfdA 70, 1933, S. 197-205). 
24 KUMMER 1934 (394), S. 148. 
25 Ebd. Derselben Ansicht ist Orr 1940 (414), bes. S. 95; außerdem vgl. DEHN 1933 
(372), S. 415; ANGENENDT 1937 (363), S. 372-373, u.a. 
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Selbstemiedrigungen. Die Frau stand neben dem Mann als ein wohl an
dersartiger, aber durchaus gleichwertiger Mensch, dessen Willen und 
Selbstgefühl verstanden und geschützt wurde. 26 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß die fslendingasögur mit solchen 
Behauptungen, welche durch das Schicksal von Figuren wie etwa der 
Guörun aus der Laxdrela saga glatt widerlegt werden, politisch miß
braucht wurden. Denn mit ihrer Hilfe sollte in Zeiten, da den Frauen 
die eben erkämpften Rechte, etwa auf ein Universitätsstudium, wieder 
aberkannt wurden, um sie aus dem öffentlichen Leben in die traditio
nelle weibliche Sphäre der Reproduktion zu verdrängen27

, eben diese im 
Rückgriff auf das Frauenbild einer archaischen Epoche ideologisch auf
gewertet werden.28 Dieselbe Aufgabe kam den Nacherzählungen von 
Saga-Episoden, in deren Mittelpunkt Frauenfiguren stehen, für Kinder 
und Jugendliche zu, wie sie zum Beispiel von Kathund Lohrmann vor
gelegt wurden. 29 Ihre Funktion konnten sie um so besser erfüllen, als die 
Heldinnen der Texte als historisch galten und daher als Vorbilder 
ungleich größere Autorität besaßen als fiktionale Charaktere. 

An der Entwicklung, welche die Vorstellung von der >Germanin< seit 
Bonus' Isländerbuch nahm, ist deutlich zu erkennen, daß der Auf
schwung in der Rezeption der fslendingasögur zu Beginn des Jahrhun
derts mit der gesteigerten Aufmerksamkeit für deren Menschenbild 
-oder besser: für das, was man dafür hielt- nicht nur zufällig koinzi
dierte, sondern ursächlich zusammenhing. Einmal als Argument in die 
literarische Debatte um die Moderne, die der Naturalismus in Gang 
gesetzt hatte, eingeführt, blieben die Helden und -indes deutlich margi
naler - die Heldinnen der Sagas eine konstante Größe, die sich als 
Bindeglied zwischen der altnordischen Überlieferung und dem Erwar
tungshorizont ihrer Rezipienten - der Übersetzer und ihres Publikums -
eignete. 

26 NETIER 1935 (521), S. 82. 
27 Bereits im Jahr 1933 wurde eine Bestimmung erlassen, nach der nur 10% aller 
Studierenden weiblichen Geschlechts sein durften; dazu und zu den übrigen Verfahren, 
die das nationalsozialistische Regime anwendete, um die Frauen aus dem Berufsleben zu 
entfernen, vgl. z.B. Gisela BOCK, Frauen und ihre Arbeit im Nationalsozialismus. In: 
Annette KUHN, Gerhard SCHNEIDER (Hrsg.}, Frauen in der Geschichte. Düsseldorf 1979, 
s. 113-149. 
28 Vgl. auch KÖHLER-IRRGANG 1938 (388), S. 492f. 
29 KATH 1934 (26) und (vor allem) 1936 (185); LOHRMANN 1938 (203). Außerdem vgl. 
die Nacherzählungen bei WENZ-HARTMANN 1937 (277). 
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Dabei ergaben sich Mfinitäten nicht nur auf der Ebene der Ideolo
gie, Berührungen entstanden auch mit bestimmten Gattungen der deut- . 
sehen Literatur. Für die wilhelminische Epoche ist in diesem Zusam
menhang- wie bereits erwähnt- in erster Linie an die Dichtung der 
Heimatkunst zu denken. Dies deuten keineswegs nur die Programme 
der Institutionen an, von denen die Verbreitung der Sagaübersetzungen 
in diesem Zeitraum gefördert wurde (s.u., S. 374f). Gemeinsamkeiten 
entstanden vor allem in inhaltlich-thematischer Hinsicht: Wenn man 
nur ignorierte, daß die Saga auf einer sehr viel früheren Stufe der zivili
satorischen Entwicklung entstanden war, konnte man sie als Iand
schafts- und stammesgebundene Überlieferung der als »Asphaltliteratur« 
geschmähten Dichtung der modernen Großstädte als Ideal entgegen
halten. Beispielsweise verband sich ausgerechnet bei Heusler, einem der 
wichtigsten wissenschaftlichen Popularisatoren der fslendingasögur, die 
Vorliebe für ihr Menschenbild mit einem agrarromantischen, großstadt
feindlichen (und überdies antifranzösischen) Zivilisationspessimismus. 
Dies konnte ·in der Analyse seiner Übersetzung der Hrensa-1>6ris saga 
nachgewiesen werden, die eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit für das 
Bauerntum zeigte. Doch erblickte Heusler auch insgesamt offenbar 
-ähnlich wie die Vertreter der Heimatkunst- in der Landschaftsgebun
denheit eine Voraussetzung für literarische Qualität, lobte die fslend
ingasögur, weil sie (im Gegensatz zu Tacitus) »bodenständige, an ihrer 
Scholle haftende, unter ihrem Himmel atmende Germanen«30

, »groß
bäuerliche Familien in der eigenen Landschaft«31 schilderten. Damit 
brachte er, wie bereits vor ihm Bonus, ihren Realismus in Zusammen
hang, den er als »wurzelfeste Wirklichkeitstreue« (ebd.) bezeichnete. 
Wiesen schon alle diese Aspekte die Sagas als » Heimatskunst« aus, so 
gehörte dazu auch noch die Herkunft der »Geschichtenmänner [ ... ] 
mitten« aus dem »bäuerlichen Volke« und nicht aus einem eigenen 
Stand, wodurch garantiert sei, daß die von ihnen erzählten Geschichten 
»das Eigentum von Hoch und Gering«32 gewesen seien. 

Gewiß wäre es überzogen, allein aufgrund der Beobachtung, daß 
sich die Rezipienten dieser Epoche durchaus nicht scheuten, einen 
Zusammenhang zwischen der altisländischen Überlieferung und der 

30 HEUSLER 1926 (481), S. 158. 
31 HEUSLER 1917 (477), S. 378. 
32 Ebd., S. 378-79. 
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Heimatkunst herzustellen, die Sagarezeption im ganzen zu einem Zweig 
dieser Gattung der deutschen Literatur zu erklären. Doch sind Koinzi
denzen nicht zu übersehen, und es war bereits mehrfach zu erkennen, 
daß man mit » Thule« einen mythischen Ort assoziierte, dessen Bewoh
ner- ähnlich wie die des Langbehnschen »Niederdeutschland«- noch 
urwüchsige Bauern waren, kaum affiziert von der verhaßten Zivilisation, 
die auch ihnen - in Gestalt der christlichen Mission - drohte: Der 
Sagarezeption haftet deutlich die agrarromantische, bauernverherrli
chende Perspektive der Heimatkunst an. Dies erklärt den zunächst 
vielleicht etwas eigenartig anmutenden Umstand, daß man mit Hilfe 
dieser mittelalterlichen Überlieferung gegen ein viele Jahrhunderte 
jüngeres Phänomen, die moderne Großstadt, zu Felde zog und den 
»müdgedachten, zergrübelten Großstadtmenschen«, »die so fern, so 
ferne den Quellen leben, aus denen Echtheit und Gesundheit quillt«, 
mit »Thule« einen »Atemzug Meerluft - Sturmluft«, einen »Atemzug 
ursprünglich quellenden Lebens«33 empfahl. 

Allerdings war die Heimatkunst nur eine Sparte der im Deutschland 
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts weit verbreiteten Agrarro
mantik samt der damit einhergehenden Großstadtfeindschaft Auch 
nach dem Ende des Kaiserreiches, als die Heimatkunst sich überlebt 
und ihren offiziellen Zuspruch verloren hatte, war die ihr zugrundelie
gende Bauernverherrlichung, die zu den Konstituenten des zivilisations
pessimistischen Denkens zählt, weiterhin eine wirkungsmächtige Ideolo
gie. Nun war es z.B. Spengler, der in seiner zu Anfang der Weimarer 
Zeit erschienenen monumentalen Kulturtheorie das Bauerntum gegen 
die »Weltstadt« ausspielte. Spengler erklärte, »der Bauer« sei »ge
schichtslos«, der »ewige Mensch, unabhängig von aller Kultur, die in 
den Städten nistet«, und das Dorf stehe »außerhalb der Weltgeschich
te«, die über es hinweggehe, ohne je sein »Inneres zu berühren«34

• Je
doch gab er sich nicht, wie viele seiner agrarromantischen Vorläufer, vor 
allem aber seine Nachfolger, der Vorstellung hin, dieses Bauerntum zu
rückgewinnen zu können, sei es als geistige Dimension, sei es in der 
Realität. In seinem zyklischen Kulturverständnis war vielmehr die Urba
nisierung, deren Gipfel er in der absoluten Gegensätzlichkeit von »Welt
städter und Provinzler« (S. 672) erblickte, das Symptom einer unaufhalt-

33 VON ECKHEL 1922 (458), S. 13. 
34 Oswald SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes. 1918-1922; hier zit. nach der 
Taschenbuchausgabe in einem Band, München 71983, S. 66~69. 
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samen kulturellen Degeneration: »Der Steinkoloß >Weltstadt< steht am 
Ende des Lebenslaufes einer jeden großen Kultur« (S. 673). Alle Er
scheinungen der Gegenwart galten diesem radikalen Pessimismus als 
Anzeichen für den bevorstehenden, schicksalhaften - und in einer 
»cäsaristischen« Phase allenfalls hinauszuzögernden - Untergang des 
Abendlandes. 

Neben den veränderten politischen Umständen war es nach 1918/19 
wohl auch diese pessimistische Auslegung der Historie, wodurch die 
Bemühungen um eine »germanische Wiedergeburt« im geistigen wie nun 
auch im realen Sinn Auftrieb erhielten. Weil man nämlich das ursprüng
lich Germanische, noch am wenigsten >Überfremdete< des deutschen 
Wesens im Bauerntum bewahrt glaubte, dem damit gleichzeitig auch 
rassische >Höherwertigkeit< zugesprochen wurde, meinte man über eine 
Stabilisierung des Bauernstandes die germanische Identität des Deut
schen wiedergewinnen zu können. Dadurch erhielten vor allem rassisti
sche >Züchtungs<theorien an Gewicht, mit denen eine· systematische 
Rückführung der Gesellschaft nicht nur auf auf bäuerliche Wirtschafts
und Lebensformen, sondern vor allem auf die im Bauern angeblich 
bewahrte germanische » Rassesubstanz« propagiert wurden. In diesen 
Kontext gehörte der noch auf die wilhelminische Epoche zurückgehende 
»Mittgart Bund« Willibald Hentschels ebenso wie z.B. die »Artama
nen«-Bewegung, die- ideologisch und personell- bereits in das unmit
telbare Umfeld der NSDAP zu rechnen ist. Hier hat das gemeinhin dem 
» Reichsbauernführer« Richard Walter Darre zugeschriebene Schlagwort 
von »Blut und Boden« seinen Ursprung.35 

Noch lange nach dem Ausklingen der Heimatkunst konnte also 
durch die Sagarezeption der ideologische Hintergrund agrarromanti
scher Vorstellungen aufgerufen werden. Es ist jedenfalls damit zu rech
nen, daß die in der gesamten Rezeptionsperiode zwischen 1907 und 
1945 überaus häufig anzutreffende Apostrophierung der Sagas als »Bau
erngeschichten « solche Konnotationen evozieren sollte und in der Tat 
evozierte. Daß dabei nie die aktuelle Situation der Landwirtschaft, son
dern stets ein mythisches >elementares< Bauerntum gemeint war, versteht 
sich fast von selbst. Ganz in diesem Sinn konnte etwa Arno Mulot 1937 
eine Abhandlung über Das Bauerntum in der deutschen Dichtung 
unserer Zeit mit der Überlieferung Islands beginnen: mit den » Isländer-

35 Vgl. BERGMANN 1970 (656), S. 277ff. 
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sagas« als den »größten Bauerndichtungen der Weltliteratur«. Ihnen 
kam in diesem Kontext die Funktion einer historischen Quelle für 
Mulots Definition des Bauerntums zu, das er als eine das gesamte Ge
meinschaftsleben durchdringende Größe verstand: 

Es gibt da nicht Krieger neben Bauern, sondern nur Bauern, die auch die 
Waffen führen und kriegerisch-heldische Tugenden im Mann vor allem 
schätzen; nicht Priester neben Bauern, sondern nur Bauern, die auch 
priesterliches Amt ausüben; keinen Adel neben und über dem Bauerntum, 
sondern adelsbäuerlichen Geist [ ... ]36 

Gewiß, die fslendingasögur schildern die Welt einer von Ackerbau und 
vor allem von Viehzucht lebenden Gesellschaft, doch ist dies kaum 
mehr als das typische Kennzeichen einer archaischen Kulturstufe. Erst 
der Kontinuitätsmythos stiftete jene übergeordnete Einheit, in deren 
Namen das »Bauerntum« zum germanischen Wesensmerkmal und der 
Bauer zum Idealbild des Deutschen verklärt werden konnte37

• Auf dieser 
Basis mochte man es dann schließlich auch für sinnvoll erachten, mit 
Texten aus der isländischen Überlieferung eine Literatur»tradition« 
beginnen zu lassen, die man als eine genuin deutsche erweisen wollte. 

Allerdings hatte sich, als diese Schrift erschien, vor das bäuerliche 
Bild des Sagamenschen bereits eine andere Vorstellung geschoben. Die
se beherrschte die Rezeption seit Anfang der dreißiger Jahre fast voll
ständig und rief zudem wiederum die Assoziation mit einer Gattung der 
deutschen Literatur auf den Plan. Als Held galt jetzt vor allem der Krie
ger, dessen Bild freilich, wie noch zu sehen sein wird, von dem des Bau
ern nicht vollständig gelöst wurde. Und dieser Krieger stand nun offen
kundig in Verbindung mit den Figuren einer literarischen Richtung, die 
das Erlebnis des Weltkriegs zum Gegenstand hatte. Aus dessen nationa
listischer, antidemokratischer Auslegung speiste sich einer der wirkungs
mächtigsten Mythen der Weimarer Zeie8

, der u.a. von einer reichen 
» Weltkriegsliteratur« getragen wurde. Die Heroisierung des »Frontsol
daten« und die Stilisierung der Niederlage in den Werken des »Solda
tischen Nationalismus« -vor allem dem Frühwerk Ernst Jüngers39 

-

36 Arno MULOT, Das Bauerntum in der deutschen Dichtung unserer Zeit. Stuttgart 
1937 (=Die deutsche Dichtung unserer Zeit 1, 1), S. 1. 
37 Vgl. auch DILG 1939 (373). Zur Funktion des Bauerntums in der Volkstumsideologie 
vgl. auch EMMERICH 1971 (679), hier bes. S. 133. 
38 Vgl. SONTHEIMER 1962 (802}, S. 115-139. 
39 Vgl. z.B. seine Werke In Stahlgewittern, 1920, und Der Kampf als inneres Erlebnis, 
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aktualisierten ebenso wie die Idealisierung der »Frontgemeinschaft« in 
zahlreichen Romanen der »Konservativen Revolution«40 die Auffassung, 
der Krieg sei der Ausbruch einer Naturmacht, der den Menschen auf 
seine elementaren Fähigkeiten zurückwerfe. Das ursprüngliche Krieger
und Kämpfertum, das so wieder lebendig werde, betrachtete man - un
abhängig von Moral oder Erfolg- als einen Wert für sich41

. Der ver
gangeneil Epoche des Kaiserreiches standen diese Autoren mit ebenso 
vehementer Ablehnung gegenüber wie der Weimarer Verfassung, deren 
als »Gleichmacherei« verachteter Demokratie sie die nationale Einigkeit 
während des Krieges, verkörpert in der mythifizierten Gemeinschafts
form der Frontkameradschaft, entgegenhielten. Erst aus einer Gemein
schaft dieser Form heraus habe der Einzelne seine eigentlichen Fähig
keiten und Leistungen entfalten und unter Beweis stellen können - der 
»Frontsoldat« war der Held geworden, dem man nun auch den »heroi
schen Aufstand gegen die Moderne«42 zutraute. 

Die für die Aufnahme der islendingasögur zu diesem Zeitpunkt 
bereits etablierte Perspektive auf die Figuren wurde durch diese Ent
wicklung gefestigt, ihre reduktionistische Deutungstendenz noch ver
stärkt. Vor allem aber erhielt die bislang vorherrschende, in erster Linie 
Restaurationsträumen nachhängende Rezeptionshaltung eine neue Ori
entierung, die mit dem Gestus der »konservativen Revolution« auf die 
Beseitigung der bestehenden Verhältnisse abzielte. Daß die altnordische 
Literatur, wie sie in der Sammlung Thule dargeboten wurde, auch 
dieser Spielart des Konservatismus Ansatzpunkte bot, deutet sich in der 
folgenden Äußerung des Schriftstellers Kurt Pastenaci an: 

Von mir selbst und vielen meiner Freunde weiß ich, daß uns, die wir vom 
Weltkrieg umgeschüttelt und umgeformt in die Heimat zurückkamen, die 

1922, aber auch Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. 1932. Dazu vgl. SONTHEIMER1962 
(802), S. 128ff, und Karl PRÜMM, Literatur des Soldatischen Nationalismus der 20er 
fahre (1918-1933). 2 Bde. Kronberg 1974. 
40 Dazu zählen etwa Romane von Werner Beumelburg (u.a. Die Gruppe Bosemüller, 
1930), Bdwin Brich Dwinger (u.a. Die deutsche Passion. 3 Bde. 1929-32), Walter Flex, 
Pranz Schauwecker u.a. Vgl. Michael GOLLBACH, Die Wiederkehr des Weltkriegs in der 
Literatur. Kronberg 1978; Hans-Georg MEIER, Romane der konservativen Revolution in 
der Nachfolge von Nietzsche und Spengler (1918-1941). Frankfurt a. M. etc. 1983; Brich 
KLEINSCHMIDT, Konservative Revolution und heroischer Existenzialismus. In: DVjs 57, 
1983, s. 469-498. 
41 So NECKEL 1915 (219), S. 21, aber auch JÜNGER 1922 (495), hier zit. n. ders., Werke. 
Stuttgart o.J., Bd. 5, S. 78. 
42 BERGMANN 1970 (656), S. 218. 
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Thule-Bände mithalfen, die Verwurzelung in Heimat und Volk in unserer 
deutschen nordischen Wesensart wiederzufinden. Für uns hat der Welt
krieg eine entscheidende innere Wendung gebracht. Er lehrte uns die 
Nichtigkeit der gesellschaftlichen Weltordnung der Vorkriegszeit erken
nen. Er brachte uns das Erleben derinneren charakterlichen Verbunden
heit von Mensch zu Mensch über die Schranken von Beruf und Stand, 
Bildung und Vermögen hinweg. Er hat uns darüber hinaus innerlich so 
aufgerüttelt, daß wir als Suchende nach Hause kamen, als Menschen, die 
um eine feste Grundlage rangen, in die sie die Wurzeln ihres Seins hinein
senken konnten. Da hat - man gestatte mir dies persönliche Bekenntnis -
mir und vielen meiner Bekannten und Freunde die Sammlung »Thule« 
und insbesondere die Edda als Ratgeber und Freund den Weg gewiesen, 
die Eigenart und den Wert des deutschen Wesens und des deutschen 
Volkes zu erkennen und im deutschen Volkstum und darüber hinaus im 
nordischen Völker- und Kulturkreis den Boden zu finden, der uns trägt 
und der uns Kraft gibt für den Kampf um die Gestaltung der Gegenwart 
und der Zukunft.43 

Wenngleich der Krieg zu Ende war, der >>Kampf« ging, wie Pastenacis 
letzte Bemerkung nahelegt, weiter. Es ist bekannt, daß der Krieg hier 
seine Fortsetzung fand: auf der Straße, wo Freikorps und andere Ver
bände die »Roten« bekämpften, auf der politischen Bühne, wo es gegen 
die demokratische Verfassung ging, und in der Literatur, im »Zeitro
man«, der den Krieg, den »Frontkämpfer« und den »Opfertod« verherr
lichte, die Niederlage im Fiktionalen zu kompensieren suchte. Und die 
altisländische Überlieferung war zu diesem Zeitpunkt nicht nur schon 
einmal in den Kontext der Kriegsverherrlichung gestellt worden, son
dern sie war jetzt auch in größerem Umfang in Übersetzungen zugäng
lich, so daß ihr bei der Mystifizierung eines heroischen Kriegerturns eine 
wichtige Rolle zufallen konnte. Offensichtlich disponierte die Allgegen
wart des Kriegsthemas die Leser, dieses in den Fehdeschilderungen der 
Sagas wiederzuerkennen. Der Zusammenhang allerdings muß auf mythi
scher Ebene gesucht worden sein, kann doch von einer Analogie zwi
schen den Kampfschilderungen der islendingasögur und den Material
schlachten des Ersten Weltkrieges schlechterdings keine Rede sein. Um 
so leichter stellten sich Parallelen aber in der Sphäre der Fiktion ein: 
Die bereits idealisierten und dem realen Kampfgeschehen weitgehend 
entrückten Held~n der kriegsverherrlichenden Literatur, die »Front
kämpfer«, ließen sich ohne Schwierigkeiten neben die Protagonisten der 
Sagas stellen. Die Zahl der Belege für eine solche Rezeption ist aber für 

43 Kurt PASTENACI. In: Die Jahrtausendfeier . .. , 1930 (494), S. 100. 
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die Weimarer Epoche- ganz anders als für die Zeit nach 1933 - nur 
klein. Wir finden zwar immer wieder Hinweise darauf, daß »in einem 
Zeitalter gewaltig gesteigerter Daseins- und Machtkämpfe« die Lektüre 
der Sagas und die Beschäftigung mit ihren »Menschen« - »gestählt in 
Kampf und Not«- für die Deutschen von besonderer Bedeutung sei44

, 

und lesen wohl auch einmal bei Bonus, daß »der Handel der acht 
>Verbündeten< gegen den Einen«45 in der Bandamanna sagaseine Ent
sprechung in diesem »Krieg der allzuvielen gegen deri einen« habe. 
Doch die ausdrückliche - und überdies innerhalb des Textes selbst 
vollzogene- Parallelisierung eines Sagahelden mit Soldaten des Welt
kriegs begegnet nur ein einziges Mal: in Leopold Webers Gisli der 
Waldgängeraus Islands Heldenzeit. Am Lagerfeuer in Serbien erzählt 
aus dem Jahr 1927 (s.o., S. 293ft). Hier wird in der Rahmenerzählung 
zunächst die Voraussetzung für den Vergleich geschaffen, indem der 
Krieg bagatellisiert (»Bunte Tage, abenteuerliche, lagen hinter uns.«46

) 

und in der Darstellung ganz auf individuelle Gefechte reduziert wird, die 
sich sodann Gislis letztem Kampf gegenüberstellen lassen. 

Nun läßt aber die Existenz dieses Versuchs, die Sagarezeption mit 
der »Weltkriegsdichtung« zu verbinden, eine ganze Reihe von Bemer
kungen aus dem Umfeld der Sagaübersetzungen in einem anderen Licht 
erscheinen. Sie verraten eine erhöhte Aufmerksamkeit für Schilderungen 
gewaltsamer Auseinandersetzungen, ohne daß sie jedoch in einen kon
kreten historischen Zusammenhang gestellt würden. Bei Karl Hunger, 
der 1924 Episoden aus Bonus' Isländerbuch für den Schulgebrauch neu 
herausgab, hieß es etwa: »Ein derartiges Kraftbewußtsein«, wie er es (in 
Anlehnung an Bonus) bei den Figuren der Sagas erkennen zu können 
glaubte, »kann sich niCht mit einem ewigen Frieden zufrieden geben. In 
endlosen Kämpfen muß es sich ausschäumen. «47 Und Baetke zitierte 
1927 wie schon Neckel in seiner Weltkriegsschrift aus Schillers Braut 
von Messina (1803), als er den »heroischen Idealismus« der Isländer
sagas feierte, »der da sagt: Das Leben ist der dilter höchstes nicht«48

, 

44 NECKEL 1923 (514), S. 6. 
45 Die Geschichte von den Verbündeten. Ein altisländischer Schwank. München 1924 
(= Kunstwart-Bücher.ei 16), S. 70. 
46 WEBER '1927 (25), S. 5. 
47 HUNGER 1924 (180), Beilage für den Lehrer, S. 3. 
48 BAETKE 1927 (117), S. 10 (Hervorhebung von mir, J.Z.). Die Formulierung bei 
Neckel: s.o., S. 211. Dasselbe Zitat hatte übrigens auch Werner Sambart als Motto seinen 
1915 erschienenen »patriotischen Besinnungen« Händler und Helden vorangestellt. Die 
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und damit das »Ethos« der Texte in den Mittelpunkt rücken wollte: 
»Nicht nur darum handelt es sich, daß diese Geschichten voller Kampf 
und Fehde sind, vom Zweikampf auf einsamem Holm bis zu blutigen 
Schlachten auf der Heide, sondern es handelt sich um die Gesinnung, 
die aus den Geschehnissen hervorleuchtet.« 49 

Aus solchen Äußerungen und den zuvor genannten Beispielen wird 
nicht nur deutlich, was sich auch anhand anderer Quellen, etwa den 
Ende der zwanziger Jahre sich sprunghaft vermehrenden Frontroma
nen50, nachweisen ließe: daß auch ein knappes Jahrzehnt nach seinem 
Ende der Krieg nichts von seiner Aktualität eingebüßt hatte, im Gegen
teil. Sie deuten darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen Sagare
zeption und Weltkriegsmythos an, der eine nähere Betrachtung lohnend 
erscheinen läßt. Evident wird dieser Konnex mit dem Jahr 1933 und den 
Bemühungen um die Aufnahme der Sagas in den Deutschunterricht So 
hielten es etwa einige der von der Zeitschrift Deutsches Bildungswesen 
zu diesem Problem befragten Germanisten für sinnvoll, das Fronterleb
nis anzuführen, um damit die Notwendigkeit der Schullektüre »altger
manischer« Überlieferung zu illustrieren: In der »furchtbaren Not« der 
letzten Kriegsjahre, hieß es hier, sei alles das in den Hintergrund getre
ten, »was man uns in jahrhundertelanger Arbeit anerzogen und einge
drillt hatte«; Durchhalten und Weiterkämpfen hingegen hätten nur die 
»uralten Grundkräfte unseres Volkstums« möglich gemacht. Und eben 
dieses Erlebnis habe »dem deutschen Feldsoldaten«, in diesem Fall dem 
späteren Germanisten Hans Kuhn, vor Augen geführt, »daß noch heute 
und wohl noch in langer Zukunft die aus der ältesten Zeit ererbten 
Kräfte und Anlagen mächtiger sind als das, was das Bild unserer Kultur 
bis zu 1000 Jahren beherrscht hat.«51 Dabei gesteht der Verfasser übri
gens zu, daß dieses durch das Kriegserlebnis ausgelöste Besinnen auf 
eine völkische Kontinuität, in deren Veranschaulichung er den Sinn der 
schulischen Sagalektüre sieht, keine deutsche Besonderheit sei! Auf 
einer ganz anderen Ebene, einer vermeintlich ästhetischen nämlich, wird 

Stelle bei Schiller in: Die Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder. In: Schillers 
sämtliche Werke in zwölf Bänden. Stuttgart o.J., Bd. 5, S. 183 (Vers 2841). 
49 BAETKE 1927 (117), S. 10. 
50 Zu diesen zählten übrigens ebenso wie die kriegsverherrlichenden Werke nationalisti
scher Couleur Romane mit kritischer Zielsetzung; der bekannteste ist Erich Maria Remar
ques Im Westen nichts Neues. Berlin 1929. Vgl. SONTHEIMER 1962 (802), S. 118-121; 
GüLLBACH 1978 (689), S. 1f und S. 42ff. 
51 KUHN 1933 (392), S. 340. 
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im folgenden Beispiel der Bogen von der Sagalektüre zum Weltkrieg 
geschlagen. Hier wird behauptet, die fslendingasögur glichen »in ihrer 
Starrheit und Unnahbarkeit zunächst den Kleinfestungen bei Verdun, 
die wir I-Werke benannten; und die Menschen und ihre.Schicksale in 
diesen Bauernnovellen sind in ihrer kantigen, ja manchmal klotzigen 
Spröde und Herbe ähnlich den Bunkern der flandrischen Ebene.«52 In 
der bei weitem überwiegenden Zahl der Fälle konzentrierte man sich 
aber bei der Parallelisierung der Sagaüberlieferung mit dem Kriegserleb
nis auf die Figuren und griff hierbei auf die » Frontkämpfer«literatur 
zurück. Neben Webers zeigt dies auch Lohrmanns Rezeption der Gisla 
saga. Während Weber ein Verfahren fand, im Text selbst Sagahelden 
und »Frontkämpfer« nebeneinander zu stellen, schlug Lohrmann dies 
als didaktische Methode dem Deutschlehrer vor. Er solle die Saga im 
Unterricht gemeinsam mit» Kriegsbriefen gefallener Studenten« behan
deln53. Diese »vergleichende Betrachtung von Gestalten aus unserer 
germanischen Dichtung und unserer Zeit« sei nämlich geeignet, »die 
Ewigkeit unserer Rassewerte«54 erkennen zu lassen. Dieses »methodi
sche« Problem war dann auch das einzige Thema einer bereits mitten im 
Zweiten Weltkrieg erschienenen Abhandlung über Nordische Dichtung. 
Ihre Bedeutung für die Wehrerziehung55

• Dabei handelt es sich um ein 
in bezug auf die altnordische Überlieferung ebenso fehlerhaftes wie in 
jeder anderen Hinsicht plumpes, aggressiv agitatorisches Werk, in dem 
einzelne Charaktere aus der altisländischen ·Literatur als vorbildliche 
Verkörperungen des »Soldatischen« und des »Kämpferischen« vorge
stellt und in Analogie zu Figuren aus der verherrlichenden Literatur 
über den Ersten Weltkrieg gesetzt werden. Zu diesen sollten nun, so.die 
Empfehlung für den · Deutschunterricht, außerdem Menschen aus der 
eigenen Gegenwart- »unsere[r] tapferen Frontsoldaten« (S. 18) -treten. 
Die fiktionalen Charaktere wurden hier vollständig aus ihrem Kontext 
gelöst und als »heldische Gestalten« (S. 36) neben zeitgenössische eben
so wie neben historische Figuren gestellt: »Thormod« (der Skalde l>or-

52 BAUER 1933 (367), S. 329. 
53 S. auch o., S. 312. Nach diesem Prinzip wählen auch manche Lesebücher und 
Anthologien ihre Texte aus, indem sie Saga-Episoden, isolierte Edda-Strophen, Abschnitte 
aus Frontkämpferromanen, Kriegslyrik, Hitler-Zitate und ähnliches bedenkenlos kom
binieren; z.B. WAGENFÜHR 1935 (265), Karl SCHULZ, Der Tod im germanischen Erleben. 
Breslau 1936 (= Das deutsche Werde 5); Hirt's deutsches Lesebuch 1940 (178), u.a. 
54 LOHRMANN 1938 (397), S. 105. 
55 HOFMEISTER 1941 (383). 
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m6ör Kolbrunarskald) beispielsweise, »der germanische Held« und 
»treue Gefolgsmann«, galt nicht nur als Entsprechung der Protagonisten 
aus Wehners Kriegsroman Sieben vor Verdun (1930), sondern auch als 
»ein Kämpfer wie Horst Wessel«56

• Die Schüler sollten denn auch 
anhand der Sagas jetzt nicht mehr - wie noch zu B~ginn der nationalso
zialistischen Ära- in erster Linie »Ehrfurcht vor der Größe der deut
schen Vergangenheit« lernen. Vielmehr lag das Ziel des Unterrichts nun 
darin, die kritiklose Bewunderung der militärischen Leistungen der 
»Wehrmacht« zu fördern und »zum Glauben an die Unbesiegbarkeit 
unseres Volkes zu erziehen« (S. 40). Euphemistisch wird hier »Wehrer
ziehung« genannt, was sich als systematische Vorbereitung auf ein mas
senhaftes Sterben im Krieg entpuppt. Ganz offen wird dafür geworben, 
die Schüler auf diesen Tod einzustimmen; den Gestalten aus der altnor
dischen Überlieferung kommt dabei die Aufgabe zu, ihn als »Helden
sterben« ideologisch aufzuwerten: 

Thorolf [aus der Egils saga] wußte als Held zu sterben. Das heben wir 
besonders hervor, und damit schlagen wir die Brücke von der Vergangen,.. 
heit zur Gegenwart. Wir denken heute genau so. Unsere ·Helden des 
Weltkrieges wußten ebenso zu sterben. Das gilt auch von den Helden 
dieses Krieges. Mag ihre Lage auch noch so gefahrvoll sein, ein Ergeben 
gibts nicht, und wenn der Feind alle Verbindungen mit der Außenwelt 
abgeschnitten hat. Für unsere tapferen Soldaten heißt es wie bei Thorolf: 
»Durch! und wenn es den Tod kostet.« Durch viele Beispiele atis dem 
Weltkrieg können wir dieses Heldensterben belegen. (S. 37) 

Es ist bezeichnend für die Argumentation dieser Schrift, wie sehr der 
gewaltsame Tod an der Front verklärt und in den Vordergrund gerückt 
wird; dem Verfasser erscheint es offenkundig eher nebensächlich, ihn 
als >sinnvolles< Opfer für eine übergeordnete Idee zu legitimieren. Nur 
noch sporadisch wird auf die »Freiheit des Vaterlandes« (S. 36), auf 
»Deutschlands Werden« (S. 38) oder die Volksgemeinschaft hinge
wiesen; im Zentrum steht der Tod selbst, der durch die stupide Aufzäh
lung immer neuer »Heldentaten« von »gefallenen« Germanen und 
Deutschen als der eigentliche Sinn menschlicher Existenz mystifiziert 
wird. Besonders drastisch kommt diese lebensverachtende Ideologie in 
der Formulierung einer anderen deutschdidaktischen Schrift zum Aus-

56 Ebd., S. 37-38. Die Charakterisierung Thorrnods hat Hofmeister übrigens zum Teil 
wörtlich bei LOHRMANN 1938 (397), S. 104f, 134f. abgeschrieben. Die angeblichen Par
allelen der Sagafiguren und der »Frontkämpfer« sind auch Thema in: TAEGER 1936 (433). 
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druck, in der es heißt, in der altnordischen Überlieferung begegne 
»immer[ ... ] die tragische Verkettung: Bewährung und Tod oder Ver
sagen und Leben.« 57 

Eben diese Todesmystik, konstitutiv auch für die Ideologie der SS, 
des »Ordens unter dem Totenkopf«58

, ist das herausstechende Merkmal 
der Sagarezeption im Ausgang ihrer Hochphase. Und erst durch diesen 
Todeskult wird der Umstand erklärlich, daß gerade den Protagonisten 
der islendingasögur, die bekanntlich fast alle tragisch enden, eine so 
zentrale Rolle bei der Militarisierung der Erziehung zufallen konnte. Wir 
haben ja bereits gesehen, daß das literarisch-ästhetische Bedingungs
gefüge, in dem die Fiktion ihre Figuren überliefert, im Verlauf der Re
zeption weitgehend außer Kraft gesetzt worden war. In der Folge ließen 
sich die Sagas ohne weiteres auch als Zeugnisse eines »Heldensterbens« 
lesen, deren bloße Existenz zu beweisen schien, daß der einzelne durch 
einen »Heldentod« würdig wurde, in die Überlieferung und das kollekti
ve Gedächtnis einzugehen: Die Sagaliteratur eignete sich als Beleg dafür, 
daß der Mensch erst durch das »heldische Sterben« endgültig in die 
Gemeinschaft aufgenommen werde. Von besonderem Gewicht für diese 
Interpretation waren die sogenannten Ächter-Sagas, allen voran die 
immer wieder angeführte Gfsla saga, die zu dokumentieren schienen, 
daß der zu Lebzeiten aus der Volksgemeinschaft Ausgeschlossene durch 
seinen heldenhaften Kampfestod letztlich doch mit der literarischen 
Verewigung gleichsam die posthume Reintegration in eben diese Ge
meinschaft erwirkt habe. 59 Daß dem Leben und sogar noch dem helden
haften Sterben der Nachruhm des Einzelnen übergeordnet sei - dies 
sollten die Sagas ebenso demonstrieren wie die folgende Strophe aus 
den Havamal, die fast stets in diesem Zusammenhang zitiert wurde60

, 

und zwar in der Übersetzung Felix Genzmers, die bezeichnende Ver
schiebungen aufweist: 

57 DOBERS/HIGELKE 1943 (374), S. 27. 
58 So der Titel einer Monographie von Heinz Höhne zur Geschichte der SS (Gütersloh 
1967). 
59 Vgl. z.B. die Parallelisierung des »kämpfenden, der Gemeinschaft entwurzelten 
großen Ächters Grettir« mit der »Riesengestalt des Leutnants in Beumelburgs )Gruppe 
Bosemüller<« bei LOHRMANN 1938 (397), S. 104. 
60 Auch in der Schrift Hofmeisters, der der Ansicht ist, daß u.a. dieser Havamal-Strophe 
»ein Platz auf einem Denkmal für die Toten des Weltkrieges« gebühre. HOFMEISTER 1941 
(383), S. 40-41. Außerdem vgl. beispielsweise OTT 1940 (414), S. 84; FAHNEMANN 1937 
(28), S. 16 (s.o., S. 300). 
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Besitz stirbt, Sippen sterben. 
Du selbst stirbst wie sie; 
Eins weiß ich, das ewig lebt: 
Des Toten Tatenruhm. 61 

Deyr fe, deyia frrendr, 
deyr sialfr it sama; 
ek veit einn, at aldri deyr: 
d6mr um dauöan hvem.62 

Zum einen nämlich ist das zu Beginn der Strophe mit sterben übersetzte 
deyia im vierten Vers anders, nämlich gewissermaßen positiv wieder
gegeben: aldri deyia wird zu ewig leben. Positiv gedeutet wird zum 
anderen auch das wohl eher wertneutrale altnordische d6mr in der 
Übersetzung durch (Taten)ruhm.63 Damit wird außerdem- ähnlich wie 
in der Übersetzung von Gfslis letzter Strophe durch Niedner (s.o., S. 
311f)- ein Bezug auf die Taten des Toten hergestellt, den die Vorlage 
nicht aufweist! 

Auch in diesem Fall ging also die ideologische Vereinnahmung des 
Überlieferten durch die Thule-Übersetzung bereits so weit, daß sie- nun 
als >Zeugnis< einer dezisionistischen Tatethik- im Prozeß der sekundä
ren Rezeption ohne jede Veränderung in einen politisch radikalisierten 
Kontext übernommen werden konnte. Dieser bestand in dem Ideal einer 
Gemeinschaft, die sich nach dem Vorbild der verklärten » Frontkame
radschaft« organisierte- ein auf dem Führerprinzip beruhender, straff 
geführter Gefolgschaftsverband, der seinen »Gefallenen« die ewige 
Aufnahme in seine Gemeins.chaft versprach, ähnlich wie Höfler dies bei 
den angeblichen geheimen Männerbünden der Germanen entdeckt zu 
haben glaubte (s.o., S. 7lf). Die Schullektüre der Genzmerschen Hava
mal-Strophe diente mithin ebenso wie die der übersetzten fslendinga
sögur der Einübung in diese >Lebens<weise, die auch von anderen 
Instanzen des nationalsozialistischen Staates gefördert wurde. So arbei
tete etwa die Propaganda, besonders bei ihreri allgegenwärtigen Feiern, 
mit kultischen Elementen, die den Lebenden zur mythischen Identifika
tion mit vorbildlichen Toten verhelfen sollten, beispielsweise am Ge
denktag für die Gefallenen der Bewegung.64 Bekannt für diese Verherr
lichung des »Opfer«todes ist der Horst-Wessel-Kult und das nach ihm 

61 GENZMER 1920, S. 130 (hier Strophe 69). Hervorhebungen von mir, J.Z. 
62 Zit. n. Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Her
ausgegeben von Gustav NECKEL. Heidelberg 1914, Bd. I, S. 28 (hier Strophe 77). Hervor
hebungen von mir, J.Z. 
63 Dies hat bereits WALTER 1987 (642), S. 288-289 beobachtet. 
64 Die kultischen Elemente der nationalsozialistischen Propaganda werden ausführlich 
untersucht von Klaus VONDUNG, Magie und Manipulation. Göttingen 1971; zum 
»Mythos von der ideologischen Unsterblichkeit« bes. S. 159-171. 
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benannte Lied, in dem es heißt: »Kameraden, die Rotfront und Reaktion 
erschossen, marschieren im Geist in unsernReihen mit.« Die Havamal
Strophe eignete sich in der Deutung Genzmers ausgezeichnet, um einer 
solchen Praxis Tradition zu verleihen, weil sie suggeriert, daß ein be
stimmtes Verhalten- »Bewährung« durch die heroische Tatangesichts 
eines unausweichlichen Schicksals- Voraussetzung für den Ruhm des 
Toten sei. Die Übersetzung deutet dieses durch den Zusatz Taten- nur 
an, doch forderte dieser die Ergänzung durch den - dem Dezisionismus 
komplementären- Menschentyp des »Helden« geradezu heraus: u.a. mit 
der Hilfe dieser Strophe ließ sich das heroische Sterben als eine Form 
der >Selbstverwirklichung< des germanischen - also des deutschen -
Menschen propagieren. So wird an der Genzmerschen Havamal-Strophe 
ebenso wie am Beispiel der Sagarezeption deutlich, daß die Germanen
Ideologie in diesem Stadium ihrer Entwicklung auch zur Verschleierung 
dessen diente, daß der Mythos des »Heldentodes« ein von den Natio
nalsozialisten zwar nicht geschaffenes, aber bewußt gepflegtes politi
sches Instrument war, das der Diktatur beliebig manipulierbare und 
verwendungsfähige Untertanen zur Verfügung stellen sollte. Hierfür bot 
sich ihnen wie so oft der Rückgriff auf ältere Vorstellungen an, vor 
allem auf jene Idee des Heroischen, die bereits während des Ersten 
Weltkriegs extreme Auswüchse gezeitigt hatte- bei Neckel sogar schon 
in Verbindung mit der altisländischen Überlieferung. Aber auch ohne 
diese kam es unter dem Einfluß des Krieges zu einer Zuspitzung in der 
Auffassung des Heroischen, zu beobachten etwa in Werner Sambarts 
Schrift Händler und Helden (1915) oder bei Gustav Roethe, der- indi
rekt die Todesthematik des nationalsozialistischen Heldenkultes antizi
pierend- für die »köstliche Mitgift deutscher Größe« die »Treue« hielt 
und darunter »das rückhaltlose Einsetzen des ganzen Menschen« ver
stand, »das nicht dingt, nicht wägt, nicht schwankt, sondern durchhält 
bis zuletzt, und mag der Erdball darüber in Trümmer gehen.«65 

Heldenideologie und Germanenmythos standen in so enger Korrela
tion, daß die militante Verschärfung der einen der politischen Radikali
sierung des anderen gleichkam. Dies wird beispielhaft deutlich, wenn 
man Bonus' mikilmenni oder den Sagahelden Heuslers, den »Herren
menschen« der »Selbsthilfe«, mit Neckeis zum heroischen Krieger stili
sierten Barbaren, vor allem aber mit den »heldischen Gestalten« ver-

65 Von deutscher Art und Kultur. Berlin 1915, S. 36. 
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gleicht, die aus den Sagas isoliert wurden, um dem »Frontkämpfer« an 
die Seite gestellt zu werden: Der nach der bürgerlichen Vorstellung vom 
autonomen Individuum konzipierte Islandbauer, der am Anfang der 
Rezeptionsperiode stand, war nun - in ihrem Ausgang - durch das Bild 
des Kriegers, der als Gefolgsmann ganz im Funktionieren für eine hier
archisch gegliederte Elitetruppe aufging, vollständig verdrängt. 66 

Dieser Beobachtung steht der Umstand, daß auch die kriegerische 
Heldenvorstellung nicht ganz auf eine bäuerliche Komponente verzich
ten mochte, nur vordergründig entgegen. Zwar galt das Bauerntum auch 
weiterhin als die charakteristische Lebensform der Germanen, doch 
wurde es nun meist nur noch als Reproduktionssphäre gewertet: als der 
Lebensbereich der >Sippen<, aus denen sich die kriegerischen Männer
bünde rekrutierten.67 Die Auffassung, daß hier die >rassische< Substanz 
zu suchen sei, aus der heraus die germanischen Kriegertugenden sich 
überhaupt erst hätten entfalten können, transponierte man ohne Beden
ken auf die eigene Gegenwart. »Bäuerlicher Aufbau und Wehrtum«, 
erklärte man, seien »zwei sich entsprechende Lebensformen germani
scher Gesittung«. Als diese würden sie »heute wieder« - etwa in Himm
lers »Wehrbauerndörfern« zur Neubesiedlung der annektierten Gebiete 
Osteuropas68 

- »als grundlegende Formen naturhafter Gesittung und 
sinnvoller Lebensordnung zur ernstesten Aufgabe deutscher Gegenwart 
erhoben«.69 

Wollte man die Entwicklung, die das Menschenbild der deutschen 
Sagarezeption in dieser Epoche genommen hat, in einem Satz zusam
menfassen, könnte man auf die Charakterisierung zurückgreifen, die 
Niedner von den ersten norwegischen Siedlern auf Island gegeben hat: 
»Aus den kriegerischen Bauern«, schrieb er, »wird das bäuerische Krie
gervolk«.70 Anders gesagt: die ~lemente, aus denen sich dieses Men
schenbild zusammensetzte, sind sich in den vierzig Jahren der Hochpha
se nahezu gleich geblieben. Verändert hat sich ihre Gewichtung, und 
zwar analog zu der zunehmenden Funktionalisierung und Vereinnah-

66 Dazu vgl. o., S. 72f. Diese Entwicklung wird außerdem behandelt z.B. bei VON SEE 
1991 (798), S. 71ff und S. 86ff. 
67 Vgl. v.a. DRUBE 1937 (376), S. 61; WÜLLENWEBER 1938 (283), Bd. 1, S. 8; Bd. 2, S. 6; 
Bd. 3, S. 5 (s.o., S. 73) und OTI 1940 (414), S. 120f. 
68 Vgl. Joseph ACKERMANN, Heinrich Himmler als Ideologe. Frankfurt 1970, S. 224. 
69 LOHRMANN 1938 (397), S. 37. 
70 NIEDNER 1913 (522), S. 23. 
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mung der Sagafiguren für politische Ziele. Waren die islendingasögur 
von ihren Rezipienten zunächst in den Kontext restaurativer Bestre
bungen gestellt worden - wobei die Restauration meist als geistige 
Dimension begriffen wurde -, so dienten sie am Ende dieser Phase der 
Indoktrination und damit der realen Machtpolitik. Hierfür war der 
» Bauernkrieger« als Heldentypus ein brauchbares Instrument, weil er, 
ebenso wie das ihm entsprechende; auf »Sippe« und »Gefolgschaft« 
beruhende Gesellschaftsmodell, in seinem simplen Dualismus unhista
risch und allgemein genug war, um die keineswegs einheitlichen Ger
manenbilder auf sich vereinigen zu können, denen die Diversität der 
nationalsozialistischen »Weltanschauung« Platz einräumte. »Blut und 
Boden«-Mystik, Heldenkult, Rassen- und Wehrideologie ließen sich auf 
diese Vorstellung vom Germanenturn ebensogut projizieren wie z.B. der 
Gedanke vom »Volk ohne Raum«: Die Staatengründungen der Wikin.,. 
ger, allen voran die Besiedelung Islands, gehörten aus dieser Perspektive 
zu den frühesten Belegen für das die germanische vor allen anderen 
»Rassen« auszeichnende Recht auf Erweiterung des bäuerlichen Sied
lungsraums.71 Germanomane allerdings, die in der Betonung des Bäuer
lichen vor dem Kriegerischen zu weit gingen und der Idee der »Sippe« 
als Hort der »Rassereinheit« den Vorzug vor dem Männerbundgedan
ken gaben, wurden- wie es das Beispiel Kummers (o., S. 73) zeigt- von 
der SS verfolgt. 

In diesem kursorischen Durchgang durch die Entwicklung des 
Menschenbildes, das die deutsche Sagarezeption auf ihrem Höhepunkt 
prägte, sind bei weitem nicht alle Ideologeme des Island-Mythos zur 
Sprache gekommen. So würde u.a. der Aspekt des Religiösen eingehen
dere Betrachtung verdienen. Dennoch mag dieser Überblick ausreichen, 
denn aus ihm ergibt sich schon jetzt eine Bestätigung der Erkenntnis, 
welche die Untersuchung der Übersetzungsprinzipien erbracht hat: Die 
politische Brisanz, die für das Sagaverständnis seit Ende der zwanziger 
Jahre signifikant war, resultierte zu einem nicht unerheblichen Teil aus 
der Staffelung des Rezeptionsprozesses, aus der Tatsache mithin, daß 

71 Vgl. z.B. Wikinger (Führer, Züge und Leistungen). [Herausgegeben von Pranz 
FAHNEMANN]. Saarlautern (1938] (= Erlebte deutsche Welt 3), S. 1 und S. 14; außerdem 
das bei ACKERMANN 1970 (647), S. 203, Anm. 58, genannte Beispiel. Besonders der 
Bericht von der Auswanderung Kveldulfs und Grims nach Island, der die Vorgeschichte 
der Egils saga bildet, galt als Dokument für dieses »Recht« auf »Gewinn\ing neuen 
Lebensraumes«; vgl. LOHRMANN 1938 (203), S. 129-133, und LOHRMANN 1938 (202) . 
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zunächst die Überlieferung selbst popularisierend rezipiert und sodann 
diese Deutung ihrerseits konkretisiert wurde. Dabei zog sich durch diese 
Phase wie ein roter Faden ein reduktionistischer lnterpretationsansatz, 
der sich in der sekundären Rezeption potenzierte und- wie die Überset
zungsanalyse deutlich zeigt - von Anfang an in der Identifikation von 
literarischer Rolle und Menschenbild bestand. Funktionale Momente der 
Figurenzeichnung wurden dabei zunächst zu überzeitlichen Konstanten 
germanischen Wesens und später zu biologischen Merkmalen der >nor
dischen Rasse<; die toposhaften hvQt-Szenen z.B. galten als Belege 
dafür, daß der germanischen Frau >natürlicherweise< die Fürsorge für die 
>Sippe< oblag; aus diesem Grund habe gerade sie über die Einhaltung 
der Blutrachepflicht durch die Männer gewacht. 72 Auch wenn diese 
Isolierung von Rollenmomenten aus ihrem strukturellen Zusammenhang 
gelegentlich kritisiert wurde (s.o., S. 276), war sie die Regel in der 
wissenschaftlichen Sagarezeption nicht nur in dieser Epoche, und zwar 
besonders in den an eine breitere Öffentlichkeit gerichteten Schriften. 
Obwohl es u.a. Heusler war, der diese Kritik äußerte, finden wir ver
wandte Argumentationsweisen auch bei ihm, etwa in der Behauptung, 
die »Sagamenschen« flößten den »schatt~nhaften Umrissen« der anti
ken Germanendarstellungen »Blut ein«.73 Ganz abgesehen davon, daß 
mit dieser Behauptung ein Zeitabstand von einem guten Jahrtausend 
großzügig suspendiert wird, wären bei einer solchen Parallelisierung 
doch auch literarische Konventionen zu bedenken, die es eigentlich 
verbieten müßten, die Figuren aus zeitlich, kulturell und ästhetisch so 
weit auseinanderliegenden Überlieferungen ohne weiteres in Analogie zu 
setzen. Besonders betroffen von einer solchen Deutungsperspektive ist, 
wie wir sahen, die Rezeption der Laxdrela saga. Sie belegt, daß die 
Philologen diese Lesart über die Thule-Übersetzungen an ein breiteres 
Publikum weitergaben, das sie bereitwillig aufnahm und zuspitzte, bis 
auch der letzte Rest an Literarizität und historischer Bedingtheit elimi
niert oder durch einen rüden Biologismus ersetzt war. Aber auch die 
Thule-Übertragungen anderer Sagas forderten eine solche Rezeption 
heraus, etwa wenn sie, wie Neckeis Geschichte vom Freyspriester 
Hrafnkel, die Figuren in ein Weltbild sozialdarwinistischer Prägung 
projizieren. Gleichfalls von Anfang an wurde diese Sichtweise in den 

72 Z.B. KATH 1934 (496), S. 20; KÖHLER-IRRGANG 1938 (388), S. 497; außerdem z.B. 
Harald SPEHR, Frühgermanentum. In: Archiv für Kulturgeschichte 22, 1932, S. 349. 
73 HEUSLER 1926 (481), S. 159. 
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populären Werken von einem vulgärbiologischen Vokabular begleitef4
, 

das die Anknüpfung rassenideologischer Vorurteile an dieses Menschen
bild erleichtert haben dürfte. So war- wie · oben- des öfteren die Rede 
von dem »Blut«, das in den Sagafiguren fließe, sei es »Blut von unserem 
Blut« wie bei Bonus oder das »unserer Vettern« wie bei Heusler75

• Auch 
wenn diese Autoren das wohl noch -mehr oder weniger- metaphorisch 
meinten, ihre Rezipienten nahmen solche Äußerungen wörtlich und 
behaupteten nicht nur, daß »all diese Gestalten [ ... ] von Fleisch und 
Blut« seien. Sie sahen es darüber hinaus als erwiesen an, daß »Tropfen 
dieses Blutes [ ... ] auch in den Adern unserer heutigen Jugend« flös
sen. 76 Für diesen Umgang mit der Überlieferung .ließen sich unzählige 
Beispiele anführen. Er ist ihr darum vollkommen unangemessen, weil er 
- wie gesagt - ihre Literarizität verkennt und ignoriert, daß die Figuren 
und ihre Konstellation zu den Strukturelementen eines literarischen 
Textes gehören und als solche bestimmten historisch und kulturell 
bedingten narrativen Regeln unterliegen, mithin als planvoll gestaltete 
fiktionale Konstrukte betrachtet werden müssen. Die Sagarezeption 
wurde demgegenüber von einer Perspektive beherrscht, aus der die 
literarischen Rollen als Abbilder der Realität erschienen, und manche 
ihrer Repräsentanten waren überhaupt der Ansicht, in den Sagas trete 
ihnen »der Stoff« als »unzerstörte, unmittelbarste schöpferische Äuße
rung des Lebens selbst«77 entgegen. Da wundert man sich dann auch 
nicht mehr, daß ein Lehrer seinen Schülern weismachen zu können 
glaubte: »in den Sagas begegnen uns die Germanen persönlich [ ... ]«.78 

Als Konkretisation läßt sich dieses Textverständnis auf zwei Gat
tungsmerkmale der fslendingasögur zurückführen, die in der Rezeption 
miteinander verquickt wurden. Dabei handelt es sich zum einen um den 
Erzählstil, dessen markanteste Eigenheit das fast vollständige Zurück
treten des Erzählers hinter die Figuren ist. Man hielt diesen Stil gerne 
für »objektiv« und glaubte aus dem Fehlen des Erzählers auf die Ab-

74 Dieses machte sich bereits im 19. Jahrhundert gelegentlich bemerkbar, etwa bei 
Willibald Leo 1878: »Erst jetzt scheinen dem grössern Publicum die Augen aufgegangen 
zu sein, nachdem es sich an welschen Machwerken übersättigt, dass da Blut von unserm 
Blute und Fleisch von unserm Fleische in den altnordischen Sagen lebt [ . .. ].« (Die 
1-lovard Isfjordings-Sage . Heilbronn 1878, S. VIII). 

75 BONUS 1906 (130), S. 768; HEUSLER 1926 (481), S. 158. 
76 MEHLEM 1937 (401), S. 28. 
77 PRINZ 1934 (417), S. 261. 
78 STEINGRÄBER 1935 (431), S. 155. 
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wesenheit eines kreativen Autors schließen zu dürfen. Im Gegensatz 
etwa zum Versepos hielt man die Saga deshalb für »alltäglich«, d.h. für 
literarisch nicht stilisiert, daher auch nicht für fiktional und also für eine 
Verkörperung »des Lebens selbst«. Was sie abervor der Heldendichtung 
in allererster Linie auszuzeichnen schien, war der Umstand, daß sich 
diese Alltäglichkeit vermeintlich auch auf den Stoff erstreckte. Dies 
glaubte man aus dem zweiten der beiden Merkmale folgern zu dürfen, 
nämlich daraus, daß als Helden der Sagas nicht Repräsentanten eines 
Geburtsadels (den es so auf Island ja auch nie gegeben hat), sondern 
>Großbauern< auftreten, die man quasi als Mitglieder des >Volkes< be
trachten konnte. Was die Sagas zu zeigen schienen, war daher »eine 
heldische Steigerung des täglichen Lebens mit seinen natürlichen Ord
nungen« und in dieser Hinsicht schien ihnen - abgesehen von der 
Spruchdichtung- keine Gattung der mittelalterlichen Literatur gemäß79

: 

»ihrem Ursprunge und ihrem Geiste nach«, so wurde behauptet, seien 
die Sagas »in viel höherem Sinne Gemeinschaftsdichtung als irgendeine 
der anderen großen erzählenden Gattungen, das Heldenepos nicht 
ausgenommen«80

, und darum werde »die Saga[ ... ] immer wieder erste
hen, wo ein Volkstum sich ·auf die dem stammeigenen Leben innewoh
nenden und in seiner Steigerung sich entfaltenden Werte besinnt.« 81 

Nun sind hier neben den Übersetzungen vor allem solche Publika
tionen von Philologen untersucht worden, die sich an eine breitere 
Öffentlichkeit richten. Es mag in der Natur solcher Schriften liegen, daß 
komplizierte historische Zusammenhänge simplifiziert und Forschungs
ergebnisse in den Kontext populärer Mythen gestellt werden. Selbst 
wenn dies, was anband der gelehrten Sagaübersetzungen nachgewiesen 
werden konnte, zumindest teilweise auf eine bewußte Standes>politik< 
zurückgeführt werden muß, reichen solche Beobachtungen kaum aus, 
um die wissenschaftliche Leistung dieser Übersetzer und Popularisato
ren in ihrem Wert beurteilen zu können. Dafür wären weiterführende 
Untersuchungen auf einer anderen Quellenbasis notwendig. Sie können 
nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, denn diese interessiert 
sich für einen Ausschnitt aus der Fachgeschichte, an dessen Beispiel 
sich gerade der Übergang von wissenschaftlichen Axiomen in das Feld 

79 PETSCH 1942 (528), S. 493. 
80 Ebd., S. 194. 
81 Ebd., S. 500. 
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der öffentlichen Meinungsbildung studieren läßt. Die - zweifellos eben
so legitime wie notwendige- Frage nach der >Richtigkeit< der auf diesem 
Weg popularisierten wissenschaftlichen Erkenntnisse ist in unserem 
Kontext deshalb zweitrangig. Dennoch ist die Überlegung von Bedeu
tung, auf welche wissenschaftlichen Prämissen die herausgearbeitete 
Deutungsperspektive zurückzuführen ist, da sie die populäre Sagarezep
tion erwiesenermaßen auf dem Weg über die gelehrten Übertragungen 
erreicht hat. Daß auch die Philologen der Literarizität der fslendingasög
ur wenig Interesse entgegengebracht haben, hat die Übersetzungsanalyse 
gezeigt. Auch sie faßten ihre Schilderungen als Spiegelungen der Wirk
lichkeit auf, ohne das Verhältnis der Überlieferung zur Realität, der 
Literatur zur Gesellschaft als theoretisches und methodologisches Pro
blem je gründlich reflektiert zu haben. Vor allem die sogenannte Frei
prosalehre war geeignet, solche Überlegungen zu verhindern. Sie beruh
te bekanntlich auf der Annahme, daß die fslendingasögur noch in der 
Epoche, über die sie berichten, die uns überlieferte, im 13. Jahrhundert 
von Schreibern fixierte Form erhalten hätten. Diese zeitliche Nähe zu 
den Ereignissen galt als Garant für die historische Wahrheit des Darge
stellten, das in unveränderter Form mündlich bis in die Schreibezeit 
hinein tradiert worden sei. In der Folge schätzte man den überlieferten 
Text selbst gering, gemessen an seiner Vorgeschichte und den geschil
derten Ereignissen; und man sah kaum je einen Grund, sich über seine 
Zusammensetzung Gedanken zu machen, zu untersuchen, inwiefern 
seine Elemente, die Figuren ebenso wie andere Textebenen, funktional 
miteinander verknüpft und in ein System eingebunden sind, das es erst 
möglich macht, ihn als sinnhaften Entwurf eines Weltmodells zu rezipie
ren. Diese Geringschätzung verleitete die philologischen Übersetzer, die 
literarischen Verfahren der Vorlage zu ignorieren und ihre ganze Auf
merksamkeit den >Menschen< der Sagas zu widmen, die sie für getreue 
Abbilder historischer Personen hielten. Schließlich rechneten sie ja 
nicht mit den Eingriffen eines ·kreativen Autors, der die vermeintlich 
historischen Gestalten seiner subjektiven Deutung unterzogen und sie 
rückblickend bei der literarischen Bewältigung seiner eigenen Gegen
wart, des bereits christlichen Hochmittelalters, zu >Helden< stilisiert 
haben könnte. Die Sagas schienen ihnen Islands Kultur zur Wikinger
zeit, Germanische Welt vor tausend jahren82 widerzuspiegeln, die kein 

82 So die Titel von NIEDNER 1913 (522) und REICHARDT 1936 (237). 
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subjektiver Gestaltungswille von der historischen Realität entfernt hatte: 
In romantischer Manier hielten die Philologen, die wir hier als Saga
übersetzer kennengelernt haben, die Überlieferung für den Ausfluß des 
Volksgeistes, der in einem naiven Erzähler, dem »Sagamann«, sein 
Medium gefunden habe. Mit der Verschriftlichung aber schien der Ver
fall der Texte gekommen, in den Handschriften erblickte man verderbte 
Überreste j~nes verlorenen >Originals<, das der »Sagamann« unverfälscht 
in die Schreibezeit tradiert hatte. Vor der Folie dieses Phantoms er
schienen die Texte in der erhaltenen Gestalt als sekundär. Nicht sie 
waren das Ziel der Betrachtung, sondern die >Urfassung<, die man aus 
ihnen glaubte abstrahieren zu dürfen. Um diese zu rekonstruieren, 
mußte die Überlieferung in ihre einzelnen Bestandteile, Figuren, Motive 
etc. aufgelöst und als kohärentes Ganzes zerstört werden. Und so ist 
wohl nicht zuletzt der Literaturbegriff der wissenschaftlichen Populari
satoren in Rechnung zu stellen, wenn erklärt werden soll, warum sich 
nur wenig Protest regte, als man die so hochgeschätzte altisländische 
Überlieferung als Belegmaterial für die diversen volkstümelnden, völki
schen und rassistischen Spielarten der >nordisch-germanischen Welt
anschauung< ausschlachtete und als Literatur zerstörte. 
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