


der Verlierer des Trojanischen Krieges entschieden sie sich, nach

Norden zu wandern, und brachten den Eingeborenen des Germanen -

gebiets und Skandinaviens ihre überlegene Technik und Weisheit. Die

Kultur der Neuankömmlinge verdrängte die der Alteingesessenen; die-

se übernahmen die Sprache der Zugereisten und spätere Generationen

begannen, die erste Einwanderergeneration als Götter zu verehren.

Um in seiner Edda zu erklären, wie die traditionelle nordische

Dichtung funktionierte, brauchte Snorri eine ganze Menge mytholo-

gisches Hintergrundwissen, also schuf er einen erzählerischen Rah -

men, der klarstellte, dass zwar heutzutage niemand die heidnischen

Götter anbeten konnte – schließlich waren sie bloß ein gerissener

Stamm nahöstlicher Migranten –, dass aber die Geschichten, die sich

um sie rankten, so tiefsinnig wie unterhaltsam waren. Deshalb stellte

Snorri seiner Abhandlung über die Dichtkunst eine Sage um König

Gylfi von Schweden voran, der gleich zweimal betört wurde: zuerst

von der Göttin Gefjun, wie in Kapitel 1 nachzulesen ist, und dann noch

einmal, als Gylfi zu spät begriff, dass er betrogen war, und nach

Ásgarðr aufbrach, wo, wie er wusste, die Æsir lebten. Gylfi hatte die

Absicht, mehr über diese Betrüger herauszufinden; er erhielt Zutritt

zur Königshalle und traf dort drei Gestalten namens Hár, Jafnhár und

Þriði („Hoch“, „Ebensohoch“ und „Dritter“). In einem langen Frage-

und-Antwort-Spiel fand Gylfi eine ganze Menge über die Götter her-

aus, über die Erschaffung der Welt und der Menschen, über das Ende

der Welt (ragnarök), wenn sich einst Götter und Riesen bekriegen wür-

den, und schließlich darüber, wie die Welt neu geschaffen werden soll-

te. Und dann, nachdem sie Gylfi geraten hatten, sein neues Wissen gut

anzuwenden, verschwanden Hár und seine beiden Kollegen, die mäch-

tige Halle und die eindrucksvolle Festung alle zusammen. Gylfi kehrte

heim und berichtete anderen, was er herausgefunden hatte.

Snorri schrieb noch einen zweiten wichtigen Text zu den nordi-

schen Göttern: die Ynglinga saga („Saga von den Ynglingen“), den er-

sten Teil seiner Geschichte der Könige von Norwegen, der auch unter

seinen ersten Worten als dieHeimskringla („Erdscheibe“) bekannt ist.

Hier verwendete er dieselbe euhemeristische Erklärung für die Æsir
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wie in seiner Edda, fügte aber weitere Details über ihre Kräfte hinzu

und stellte klar, dass sie die Ahnen der Könige Schwedens und Norwe -

gens seien. So rationalisierend und systematisierend Snorris mytholo-

gische Schriften verfahren, sie gewähren uns einen unschätzbaren

Einblick in ältere Erzählungen über die nordischen Götter und Helden.

Dennoch, wenn wir Snorris Werke lesen, müssen wir uns immer vor

Augen halten, dass er als mittelalterlicher Christ schreibt und Teile sei-

nes Materials entsprechend umformt. So führt er das Konzept einer

vorzeitlichen Flut ein, die alle Frostriesen außer einem ertränkt, eine

Erfindung vor dem Hintergrund der biblischen Flut, die Noah über-

lebt, und der dort erwähnten Auslöschung der Riesen. Nirgendwo

sonst in der erhaltenen nordischen Überlieferung finden sich Belege

für diese Geschichte. Zwar muss Snorri erheblich mehr über nordische

E i n  l u xur iö s e s  R e fug i um

König Gylfi trifft auf Hár, Jafnhár und Þriði. Abbildung aus einer isländischen

Handschrift des 18. Jahrhunderts.
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Der Codex Regius, eine Handschrift von ca. 1270; 

hier einige Verse aus der Völuspá (der „Weissagung der Seherin“).
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Mythen gewusst haben als wir, doch manchmal gibt es auch etwas,

das er nicht restlos versteht, und dann erfindet er etwas. Außerdem

haben wir den Verdacht, dass Snorri mehr Geschichten kennt, als er

uns wissen lässt – so vielleicht Óðinns Opfer „seiner selbst an sich

selbst“ an der großen Weltesche Yggdrasill (siehe Kapitel 1). Dieser

Mythos vom erhängten Opfergott konkurrierte wahrscheinlich zu un-

angenehm mit der Erzählung von der Kreuzigung Christi, als dass ein

guter Christ ihn leichten Herzens hätte berichten können.

Zwei Formen der nordischen Dichtung

Was genau das Wort „Edda“ bedeutet, weiß niemand so genau; diesen

Titel hat Snorris Abhandlung in einem der frühesten Manuskripte.

Eine mögliche Bedeutung ist „Großmutter“; sie verweist vielleicht auf

die Vorstellung, dass mythologisches Wissen alt ist und eng mit Frauen

verknüpft. Im Island des 14. Jahrhunderts verwendete man das Wort

so, dass es etwas wie „Dichtkunst“ bedeutete. Die altnordische Dicht -

kunst tritt in zwei Varianten auf. Die eine Sorte ist ausgefeiltes Kunst -

handwerk; man kennt sie als Skaldendichtung und sie verwendet ein

rätselfreudiges Metaphernsystem, das als Kenning geläufig ist. Eine

Kenning der einfachsten Form kann zum Beispiel ein zusammengesetz-

tes Wort sein, etwa „Gedankenschmied“ für „Dichter“ oder „Alben -

strahl“ [„Elfenstrahl“] für „Sonne“. Doch viele Kennings sind viel

kom pli zierter und verrätselter; ihre Entzifferung verlangt Kenntnisse

in der Mythologie. So müssen wir, wenn wir verstehen wollen, wer

wohl der farmr arma Gunnlaðar sein mag (die „Last auf Gunnlöðs

Ar men“), vorab wissen, dass der Gott Óðinn einmal Grund hatte, die

Riesentochter Gunnlöð zu verführen, um den Met der Dichtkunst für

Götter und Menschen zu gewinnen (siehe Kapitel 3). Wenn Óðinn auf

diese Art beschrieben wird statt zum Beispiel als „der gehängte Gott“,

erzeugt das Assoziationen zum Gott als Verführer, als einem, der

Göttern und Menschen unentbehrliche Kulturschätze verschafft, und

eben nicht als die Figur des Leidenden, der sich selbst an den Welten -

baum hängt, um die Kenntnis der Runen zu erlangen; ein Opfer durch
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Erhängen zu bringen, ist anscheinend die Óðinn wohlgefälligste Art.

Nur ganz wenige mythologische Erzählungen, insbesondere einige

Abenteuer von Þórr (Thor), sind in Skaldenversen aufgezeichnet; der

Hauptbezug von Mythos und Legende zu dieser Gedichtform besteht

darin, dass sie den Metaphern des Kenning-Systems zugrunde liegen.

Die zweite Gattung altnordischer Dichtung nennt man eddische

Dichtung. Ihre schlichtere, auf Alliterationen beruhende Form teilt sie

mit der frühen Poesie der verwandten germanischen Sprachen Alteng -

lisch und Althochdeutsch. Den Begriff „eddisch“ hat man dieser Ge -

dicht form deshalb beigelegt, weil viele der in ihr abgefassten Geschich -

ten die Basis für Snorris mythologischen Bericht in seiner Edda bilden.

Ein Großteil der erhaltenen Dichtung in diesem Versmaß bildet den

Inhalt einer einzigen Handschrift, die offiziell als GKS 2365 4to bekannt

ist; heute liegt dieser Codex im Handschrifteninstitut von Reyk javík,

in der Stofnun Árna Magnússonar. 1662 schenkte ein isländischer

Bischof, Brynjólfur Sveinsson, das Manuskript dem König von Däne -

mark, weshalb es als Codex Regius, als Codex des Königs, bekannt ge-

worden ist. Geschrieben wurde der Codex zwar um 1270 in Island,

doch viele Gedichte und ein Großteil der in ihnen enthaltenen Infor -

mationen waren Snorri, der um die vierzig Jahre früher schrieb, bereits

bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass es einige ältere geschriebene

Sammlungen mit mythologischer Dichtung und Heldendichtung gab,

auf die sich Snorri stützte. Fast alle in diesem Buch zitierten Gedichte

stammen aus dieser Sammlung, allerdings gibt es außer den im Codex

Regius enthaltenen mythologischen eddischen Gedichten noch einige

andere. Dazu zählen Baldrs Draumar („Baldrs Träume“), die den Tod

des Gottes Baldr ankündigen, das Hyndluljód („Hyndlas Lied“), worin

zahlreiche mythologische Details vermittelt werden, wenn eine Riesin

die Ahnen eines Lieblingshelden der Göttin Freyja aufzählt, und die

Rigsþula („Rígrs Liste“), die berichtet, wie es zur Entstehung der ver-

schiedenen Gesellschaftsschichten kam. Andere Gedichte im eddischen

Stil, die vielfach Geschichten über alte skandinavische Helden erzählen,

finden sich in Prosageschichten (Sagas) über Helden der Wikingerzeit;

diese kennt man als fornaldarsögur („Sagas der Vorväterzeit“).
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