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Gylfis Täuschung – das ist die Geschichte vom schwedischen
König Gylfi, der sich inkognito nach Asgard begibt, um herauszufinden, was es mit dem neu eingewanderten Asenvolk auf sich habe,
dem offenbar alles nach seinen Wünschen gelingt. Kann das der
außerordentlichen Klugheit der Asen zu verdanken sein, oder opfern sie besonders einflussreichen Göttern? Die Asen, die über die
Gabe der Zukunftskundigkeit verfügen, empfangen Gylfi in einer
gewaltigen, prächtigen Halle – die freilich eine Sinnestäuschung
ist. In einem Wissensgespräch erzählen sie ihm von der Entstehung
und Einrichtung der Welt durch Götter, von ihrem Untergang und
der Wiederentstehung. Am Ende der Unterweisung verschwindet
die Vorspiegelung mit einem gewaltigen Getöse, und Gylfi steht
auf dem freien Feld. Die Asen beschließen daraufhin, die Namen
der Götter, von denen sie Gylfi erzählt haben, anzunehmen und in
deren Rollen zu schlüpfen. Gylfi aber »geht da seines Weges und
kommt heim in sein Reich und erzählt die Neuigkeiten, die er gesehen und gehört hatte. Und nach ihm erzählte jeder dem anderen diese Geschichten«. So erfahren wir es aus der Edda des Snorri
Sturluson, einem isländischen poetologischen Lehrbuch aus dem
13. Jahrhundert, dessen zweitem Abschnitt Gylfaginning (»Gylfis
Täuschung«) wir den Titel unseres Lexikons entlehnt haben. Nicht
nur Snorri aber erzählt von Gylfi, der die Geschichten von den nordischen Göttern und anderen Gestalten und Ereignissen aus der
nordischen Mythologie weitererzählt, sondern das Weitererzählen
dauert fort bis in unsere Zeit, in Büchern, in Musik und in bildlichen Darstellungen. Mit diesem Fortleben der nordischen Mythen
befasst sich das vorliegende Lexikon.
Nun ist also das, was von den Asen und Gylfi erzählt und weitererzählt wird, eine Illusion, eine Täuschung – es handelt sich um
Erzähltes, das als Realität ausgegeben wird. Sind diese Geschichten
also Lügengeschichten, wie Platon es von den Mythen behauptet?
Schon Snorri ergänzt seine Darstellung in der Edda um den Hinweis, das dargelegte Wissen solle weder vergessen noch für falsch
erklärt werden, hätten doch die alten Dichter Gefallen daran gefunden und ihre Überlieferung darauf gegründet. Andererseits
sollten Christen aber auch nicht an diese Göttergeschichten glauben, jedenfalls nicht im theologischen Sinn, sondern nur so, »wie
am Anfang des Buches gesagt wird: […] wie die Asienmänner, die
Asen genannt werden, die Geschichten gefälscht haben«, damit die
Menschen glauben, die Asen seien Götter (Skáldskaparmál 8 [1]).
Schon in dieser wichtigsten Quelle, die die nordische Mythologie überliefert, werden die Mythen also als Dichtung bezeichnet
und vom Glauben an die heidnischen Götter ausdrücklich abgesetzt. Die nordische Götterwelt ist hier – wie ihre prächtige Halle
Asgard, in der Gylfi belehrt wird – eine Illusion, die allein durch
das Weitererzählen aufrechterhalten wird. Dieses Spiel mit der Täu-
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schung und ihrem Verschwinden setzt in den folgenden Jahrhunderten ein kreatives Potential frei, das bis heute weiterwirkt. Immer
wieder zeigt sich dabei, wie heikel das Verhältnis der Mythen zur
Wahrheit ist. Schon Snorris Erzählungen machen wiederholt darauf aufmerksam, dass sie nur eine Version der Geschichte bieten,
von der andere denkbar oder gar bekannt sind: Über den Ausgang
von Thors Kampf mit der Midgardschlange etwa berichtet einer
der Asen dem König Gylfi, dass »die Leute sagen, dass er ihr am
Meeresgrund den Kopf abgeschlagen habe. Aber ich glaube, dass es
wahr ist dir zu sagen, dass die Midgardschlange noch lebt und auf
der Lauer liegt« (Gylfaginning 32 [48]). Auch die Heldendichtung
– überliefert in einer ebenfalls »Edda« genannten Lieder-Handschrift aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts – konfrontiert
ihr Publikum (in einer Prosapassage am Ende vom Bruchstück eines
Sigurdliedes) mit verschiedenen Auffassungen etwa davon, wie der
Held Sigurd zu Tode gekommen sei:
Hier in diesem Lied wird von Sigurds Tod erzählt, und hier nimmt es die Wendung, als hätten sie ihn draußen erschlagen. Aber einige erzählen es so, dass
sie ihn drinnen in seinem Bett erschlagen hätten, schlafend. Aber deutsche
Männer erzählen es so, dass sie ihn draußen im Wald erschlagen hätten. Und so
heißt es im alten Gudrunlied, dass Sigurd und Giúkis Söhne zum Thing geritten wären, als er erschlagen wurde. Aber das erzählen alle in der gleichen Weise,
dass sie ihn im Vertrauen betrogen und ihn liegend und ungerüstet angriffen.

Diese Hinweise in den eddischen Quellen erklären geradezu programmatisch, dass sie keine autoritativen Versionen der Mythen
und Heldensagen vermitteln; sie präsentieren vielmehr Mythen
im Sinne des Philosophen Hans Blumenberg: verschiedene Erzählvarianten von Geschichten, die in ihrem Kern stets erkennbar
bleiben. Und noch etwas zeigt das Zitat aus dem Bruchstück eines
Sigurdliedes: Von Anfang an sind die Erzählungen von den Göttern
und Helden grenz- und kulturüberschreitend und keineswegs das
exklusive Privileg bestimmter – nationaler, religiöser oder sozialer
– Kollektive. Sie stiften vielmehr eine Gemeinschaft des Erzählens,
ohne diejenigen, die die Geschichte ›anders‹ erzählen, deshalb aus
dieser Gemeinschaft auszuschließen. Gerade mit dieser Offenheit
stimuliert die mittelalterliche Überlieferung das weitere Erzählen,
statt es dogmatisch auf eine Version festzulegen. So wird denn seit
unbestimmter Vorzeit, sozusagen seit Gylfi den Asen begegnet ist,
von den Göttern und Helden des Nordens erzählt: ein Kontinuum der Rezeptionsgeschichte, deren markanteste Stationen in aller
Kürze benannt werden sollen.
Zur Geschichte der Edda-Rezeption
Schon die älteste schriftliche Überlieferung – jenes kleine Korpus
mittelalterlicher isländischer Texte, das in der Neuzeit als »Edda«
bezeichnet wird und über das in unserem Lexikon der entsprechende Artikel informiert – gibt sich klar als eine Reaktion auf Älteres
zu erkennen. Denn diese Zeugnisse stammen aus christlicher Zeit
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und sind in dem durch und durch christlichen Medium des Buches
bewahrt, auch wenn sie von der davorliegenden Epoche erzählen:
von der vergangenen Zeit der heidnischen Götter und Helden. Immer wieder markieren die Texte ausdrücklich, wie weit die Ereignisse zurückliegen, von denen sie berichten. In einer kunstvollen
Hyperbel misst das Heldenlied von Hamðir und Sörli (Hamðismál)
diese zeitliche Distanz aus: »Das war weder jetzt / noch gestern«,
heißt es in der zweiten Strophe, »es ist lange Zeit / seither vergangen, / weniges ist älter, / dies lag doppelt so weit zurück«. Die
Liederedda sucht für Götter- und Heldendichtung mit der Formulierung »Es war der Anfang der Zeiten« (»Ár var alda«) gar die
absoluten Anfänge auf: den Beginn der Weltgeschichte noch vor
der Erschaffung des Kosmos (Völuspá 3) beziehungsweise die ersten
Tage des Heldenzeitalters, als »Adler kreischten« und »heilige Wasser von den Himmelsbergen« fielen (Helgakviða Hundingsbana 1).
Gerade indem sie unaufhörlich auf vorgängiges Älteres verweisen, machen die eddischen Quellen anschaulich, was Hans Blumenberg über den Mythos sagt: Sein Anfang entziehe sich (ebenso wie
sein Ende) jeder erweisbaren Fassbarkeit, er sei »immer schon in
Rezeption übergegangen«, und »wenn er nur in Gestalten seiner
Rezeption uns vorliegt, gibt es kein Privileg bestimmter Fassungen
als ursprünglicher oder endgültiger« (Arbeit am Mythos, 1979, 299).
Bereits das eddische Korpus selbst ist in diesem Sinne ein komplexes Rezeptionsphänomen. Es besteht aus zwei eng miteinander
verflochtenen Textgruppen, die jede in der Neuzeit den Namen
»Edda« tragen. Da gibt es zum einen die Götter- und Heldenlieder,
die gerade angesprochen wurden. Sie sind als Texte nicht genau zu
datieren; gewiss ist nur, dass sie älter sind als die »Liederedda«,
jene handschriftliche Sammlung, in der viele von ihnen um 1270
auf Island aufgezeichnet wurden. Nur deshalb können einige davon – zum anderen – in einem dieser Liedersammlung etwa fünfzig Jahre vorausgehenden Werk, der schon genannten Edda des
Snorri Sturluson, ausführlich zitiert werden. Diese Edda ist, wie
man im Artikel über Snorri Sturluson ausführlich nachlesen kann,
ein Handbuch für Dichter. Als solches möchte sie eine weitere
Gruppe älterer Texte erklären, nämlich die Skaldendichtung, eine
seit der Wikingerzeit gepflegte, nur dem Norden eigentümliche
Form der Dichtung. Zu deren Kennzeichen gehören die charakteristischen Umschreibungen der Kenningar, oft verrätselte Metaphern, von denen manche auf den alten Mythen beruhen. Snorri
erzählt diese Mythen unter anderem im Rückgriff auf die Götterlieder nach und versucht damit die Kenningar zu erklären. So
kann man in der Snorra Edda beispielsweise nachlesen, warum
der Skalde Arnórr Jarlaskáld im 11. Jahrhundert den Himmel als
Schädel des Urriesen Ymir bezeichnet: weil die Götter am Anfang
der Zeiten die Erde aus dem Urriesen Ymir erschufen und dabei
aus seinem Schädel den Himmel formten (Gylfaginning 5–6 [8]).
Für das zuletzt genannte Detail beruft sich die Snorra Edda auf
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das Eddalied vom Riesen Vafþrúðnir (Vafþrúðnismál) und zitiert
die entsprechende Strophe in extenso: »Aus Ymirs Fleisch / wurde
die Erde geschaffen, / und aus dem Blut das Meer, / die Felsen aus
den Knochen, / die Bäume aus den Haaren / und aus dem Schädel der Himmel.« Das Beispiel zeigt, wie Snorri aus den Liedern
und den nicht mehr ganz verstandenen Kenningar Erzählungen
von den Göttern und Helden, von Entstehung und Untergang
der Welt konstruiert und dabei Kohärenz zu stiften sucht – auch
wenn seine Quellen sich, etwa bei der Frage nach dem Schicksal
der Midgardschlange, keineswegs immer einig sind. Wir erfahren
daher von Snorri gerade nicht, wie die Mythen ursprünglich ausgesehen haben oder erzählt wurden; eher erfahren wir, wie ein Autor des 13. Jahrhunderts ältere Zeugnisse versteht und wie er die
Verständnislücken schließt, die sie schon in seiner Wahrnehmung
aufweisen.
Die enge Verflechtung von Liederedda und Snorra Edda reflektiert ihr gemeinsamer Name: Er ist mittelalterlich nur für die
Snorra Edda belegt. Als jedoch im 17. Jahrhundert eine lange vergessene Handschrift mit ebenjenen Liedern wiedergefunden wurde, aus denen die Snorra Edda zitiert, wurde sie gleich mit Snorris Skaldenpoetik in Verbindung gebracht und erhielt denselben
Namen, den beide Textsammlungen bis heute tragen. Dies führt
leicht zu Verwirrung, wie die noch immer übliche Unterscheidung
zwischen Älterer Edda (Liederedda) und Jüngerer Edda (Snorra
Edda) zeigt: Diese Bezeichnungen halten zwar treffend fest, dass
die Eddalieder älter sind als das Werk Snorris, verstellen aber zugleich den Blick auf die Tatsache, dass die Liederedda, wie sie uns
als Sammlung vorliegt, nach der Snorra Edda entstand (und möglicherweise von dieser überhaupt erst angeregt wurde).
Die gerade besprochenen Schriftzeugnisse, die das eddische Korpus
ausmachen, bilden die Grundlage jeglicher Kenntnis der Stoffe in
späterer Zeit. Nur einige wenige Denkmäler kann man ihnen noch
an die Seite stellen: Die lateinische Dänengeschichte Gesta Danorum des Saxo Grammaticus vom Beginn des 13. Jahrhunderts, die
in ihren ersten Büchern Vorzeitstoff behandelt, darunter etwa den
Mythos von Baldr und diverse Heldensagen, die Saga vom Ynglingengeschlecht (Ynglinga saga) am Beginn von Snorris Geschichte
der Norwegerkönige (Heimskringla), die von der Einwanderung
der Asen in den Norden und ihren Anführern Odin und Freyr
berichtet, sowie die Saga vom Geschlecht der Völsungen (Völsunga
saga), die auf Liedern aus dem Stoffkreis der Nibelungen beruht.
Auch einige bildliche Darstellungen – etwa von Thors Versuch, die
Midgardschlange zu angeln, von Motiven aus der Nibelungensage
oder der Sage von Wieland dem Schmied – könnte man zu diesen
frühen Belegen rechnen, doch bereits hier zeigt sich, wie zentral die
eddischen Texte sind: Von den Bildsujets wäre ohne sie nicht eines
identifizierbar. Somit sind die frühesten Zeugnisse, in denen wir
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die nordischen Mythen und Sagen als Narrationen greifen können,
die eddischen Überlieferungen.
An der Konstruktion dessen, was wir heute unter ›nordischer Mythologie und Heldensage‹ verstehen und was vielfach als ›germanische Mythologie‹ rezipiert wurde, haben zwei Epochen besonders
intensiv gearbeitet: das isländische 13. sowie das europäische 18.
und frühe 19. Jahrhundert. Die diesen Epochen historisch je eigentümlichen Interessen prägen das Verständnis der Stoffe bis heute:
Die Ansicht, dass es sich bei den nordischen Mythen um identitätsstiftende, ›fundierende‹ Erzählungen im Sinne von Jan Assmanns
Theorie des kulturellen Gedächtnisses (1992) handelt, ist auf kulturideologische Prozesse zurückzuführen, die für die isländische
Gesellschaft des 13. Jahrhunderts charakteristisch sind. Sie wurden
bei der europäischen ›Entdeckung‹ der Stoffe im 18. Jahrhundert
wiederaufgenommen, nun aber im Zusammenhang mit der Suche
nach einer ästhetischen Alternative zur klassizistischen Poetik, einem
Streben nach ästhetischer Erneuerung zunächst der Dichtung und
dann auch der anderen Künste. Seinen Ausdruck fand dies unter
anderem in einer verbreiteten, allegorisch gemeinten Berufung
auf die eddische Göttin Idun und ihre jugendspendenden Äpfel.
Dieser Umstand belegt zugleich exemplarisch, dass die nordischen
Mythen – nach einer langen Zeit, in der man sie primär im Kontext von Geschichtsschreibung deutete – jetzt vor allem symbolisch
aufgefasst wurden. Beide Tendenzen, die ›fundierende‹ und die ›erneuernde‹, blieben der Rezeption erhalten, jedoch ohne ihre ursprünglichen kulturideologischen bzw. ästhetischen Kontexte. Die
Mythenrezeption der Folgezeit prägen diese Tendenzen insofern,
als nun Referenzen auf nordische (meist für ›germanisch‹ gehaltene) Mythen als ›national‹ und ›modern‹ zugleich gelten konnten. Diese Entwicklung hatte einen Höhepunkt in der allgemeinen Begeisterung für Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des
Nibelungen (uraufgeführt 1876), ist aber auch beispielsweise in der
skandinavischen Nationalromantik gut zu beobachten. Noch immer ist die Vorstellung, dass der Rückgriff auf nordische (wiederum oft als ›germanisch‹ angesehene) Mythenstoffe eine ›alternative
Identität‹ verbürgen oder eine Gegenkultur legitimieren könnte,
international verbreitet, vor allem in Subkulturen wie dem germanischen Neopaganismus oder dem Pagan Metal sowie im Rechtsextremismus. Das Material zeigt deutlich, dass sich die oft geäußerte Ansicht, die Rezeption der eddischen Mythologie habe nach
dem Missbrauch der Stoffe im Nationalsozialismus einen Einbruch
erlebt, nicht aufrechterhalten lässt. Vielmehr wurden manche ideologischen Debatten nach 1945 bruchlos fortgesetzt – darüber informiert etwa der Artikel Odin –, und gegenwärtig erleben wir eine
Konjunktur der nordischen Mythen, die in den 1980er Jahren begonnen hat; ein Ende ist noch nicht abzusehen. Ihren Ort hat sie
überwiegend in der populären Kultur und in den Neuen Medien.
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Zeitlich reichen die Belege für das Interesse an den nordischen
Mythen vom Mittelalter bis zur Gegenwart; die Schwerpunkte
liegen jedoch in den einzelnen Ländern zu verschiedenen Zeiten.
Die charakteristische zeitliche Staffelung der Rezeption ist daher
mit deren internationaler Ausbreitung in Beziehung zu setzen:
Außerhalb Skandinaviens werden die nordischen Mythen seit dem
18. Jahrhundert wahrgenommen, zuerst in Europa, dann weltweit. Dabei zeichnet sich die Auseinandersetzung mit den eddischen Stoffen im 18. Jahrhundert zunächst durch eine auffallende
Transnationalität aus. Das belegt bereits 1756 die oft – nicht ganz
zutreffend − als Pioniertat gewertete französischsprachige Darstellung nordischer Mythen durch den Genfer Historiker Paul Henri
Mallet, die unser Lexikon ausführlich diskutiert; sie wurde in
Dänemark, England, Deutschland, Russland und Polen übersetzt
und mit der jeweils eigenen Kultur verknüpft. Demselben international geprägten Kopenhagener Milieu wie Mallet gehören die
deutschen Dichter Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737–
1823) und Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) und ihr
Interesse an der nordischen Mythologie an. Auch die Mythologierezeption der Dänen Adam Oehlenschläger (1779–1850), Ludvig
Heiberg (1791–1860) und Karl Gjellerup (1857–1919) etwa ist
deutsch-dänischen transnationalen Kontexten zuzuordnen. Parallel
zu dieser Entwicklung setzt etwas später – am Ende des 18. Jahrhunderts – mit Johann Gottfried Herders Wahrnehmung der nordischen Mythen etwa in dem berühmten Gespräch Iduna. Oder der
Apfel der Verjüngung (1796) deren ideologische Inanspruchnahme
für die Prozesse des nation building ein. Diese bemüht sich nun,
außer den ästhetischen Möglichkeiten der Mythen vor allem deren
fundierende Funktion zu nutzen. Im 19. Jahrhundert fällt sodann
die Ausbreitung der Rezeption nordischer Mythologie zusammen
mit der Entstehung von Medienvielfalt und Massenkultur; diese
Entwicklung kulminiert in den sogenannten Neuen Medien des
20. und 21. Jahrhunderts, welche die Zuordnung der Mythologierezeption zu einer bestimmten Sprache oder Nation meist gar
nicht mehr zulassen: In Computerspielen und Mythenportalen, in
Comics und im Heavy Metal finden die Mythen Verbreitung über
alle Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Dennoch sind sie weiterhin oft in einen fundierenden, identitätsbegründenden Kontext
gestellt. Dabei werden sie von den verschiedensten, auch einander
widersprechenden Diskursen in Anspruch genommen. So ergibt
sich für die Wahrnehmung nordischer Mythen in der Moderne
eine charakteristische Ambivalenz von Internationalität und Identität, die unser Lexikon an ausgewählten Beispielen auszuloten
versucht. Es behandelt die wissenschaftliche, künstlerische, religiöse, weltanschauliche und alltagskulturelle Auseinandersetzung
mit den Stoffen, Sagen und Mythen der eddischen Texte ebenso
wie die Anverwandlungen der Texte selbst oder das Interesse an ihrer Versform und ihrer Ästhetik. In der Rezeption überlagern sich
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diese Aspekte, zu denen weitere hinzukommen. Im Ganzen wird
damit eine Tradition erschlossen, deren Einfluss auf die westeuropäischen Kulturen größer ist, als man angesichts der Omnipräsenz
graeco-römischer Götter und Helden annehmen möchte. Diese
Tradition soll und kann hier nicht vollständig aufgearbeitet werden; eher gilt es, den Blick zu schärfen für die Vielzahl von Forschungsfragen, die das überaus reichhaltige Material aufgibt.
Begriffe und Konzepte
Was es mit dem Titel Gylfis Täuschung auf sich hat, das wurde ganz
am Anfang schon erklärt. Aber auch der Untertitel unseres Buches
bedarf der Erläuterung, Rezeptionsgeschichtliches Lexikon zur nordischen Mythologie und Heldensage. Um Mythologie und um Heldensage aus dem Norden geht es also, und um die Geschichte ihrer
Rezeption. ›Mythologie‹, und mehr noch das verwandte ›Mythos‹,
sind freilich zwei schwer zu fassende Begriffe – zwischen denen im
Übrigen zu keiner Zeit eine verbindliche Unterscheidung getroffen werden kann (das kann man gut in Werner Betz’ Aufsatz Vom
›Götterwort‹ zum ›Massentraumbild‹. Zur Wortgeschichte von ›Mythos‹, in: Helmut Koopmann [Hg.], Mythos und Mythologie in der
Literatur des 19. Jahrhunderts, 1978, 11–24 nachlesen). Insbesondere »Mythos« ist ein Wort, das sowohl alltagssprachlich als auch
in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen und Konzepten verbunden wurde; Aleida und
Jan Assmann bestimmen im Handbuch religionswissenschaftlicher
Grundbegriffe (1998, Hg. von Hubert Cancik, Burkhard Gladigow
und Karl-Heinz Kohl, Bd. IV, 179–200) sieben Mythosbegriffe,
der Literaturwissenschaftler Peter Tepe in seinem Werk Mythos &
Literatur 2001 ganze 68. »Der verschiedenen mythologischen Systeme sind fast ebenso viele als der Forscher«, beklagt bereits 1887
der Altphilologe Otto Gruppe (im Vorwort seiner Griechischen
Culte und Mythen) und führt einige der zu seiner Zeit herrschenden Auffassungen vom Mythos an:
Der Eine sieht in den Mythen sagenhafte Erinnerungen an die Ereignisse der
Vorzeit, der Andere erkennt in ihnen tiefe philosophische Wahrheiten; einem
Dritten wird jeder Held, der geboren wird, zur Morgen- und jeder sterbende
Held zur Abendsonne, während wieder einem Anderen sich im Mythos Bilder
für den Jahreslauf der Sonne zeigen. Ein Fünfter erblickt in den Kämpfen, von
denen die Mythen erzählen, den Streit der im Gewitter entfesselten Elemente,
in jedem Helden die aus finsterer Wolkennacht hervortretende lichte Sonne;
ein Sechster entdeckt in den Göttern und Heroen die herrlich aufgeputzten
Wichtelmännchen und Heimchen des Volksaberglaubens, ein Siebenter die
Seelen der verstorbenen Ahnen.

Die Aufzählung ließe sich fortsetzen mit den vorherrschenden Mythenschulen des 20. und 21. Jahrhunderts, in denen Soziologie,
Psychoanalyse oder Strukturalismus prägen, wie die Mythen aufgefasst werden. Wie man sieht, wandelt sich die Vorstellung von
ihrer Bedeutung historisch im Laufe der Zeit. Erkennen kann man
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dies nur, wenn man einen deskriptiven Mythenbegriff verwendet,
der die historischen Wandlungen nicht verdeckt. Dieses Lexikon
nimmt seinen Ausgangspunkt in der mittelalterlichen Tradition
und untersucht das Fortleben ausgewählter Mythen und Quellentexte, die zuerst in den eddischen Texten überliefert werden. Dafür
lehnen wir uns an die Definition an, mit der Jan de Vries 1961
seine Forschungsgeschichte der Mythologie eröffnet, und betrachten
Mythen – bewusst weit gefasst und allgemein – als Geschichten
von Göttern und Helden sowie von der Entstehung und dem Untergang der Welt. Wie diese Geschichten funktionalisiert werden,
ist von Epoche zu Epoche und von Rezeptionszeugnis zu Rezeptionszeugnis anders, und so kann man hier etwa nachlesen, wie
der Mythos von der Einwanderung der Asen unter Odins Führung über lange Zeit eben nicht als Mythos aufgefasst wird, sondern als geschichtliche Überlieferung, wie in der Romantik die
›Neue Mythologie‹ als ästhetische Kategorie zwischen Natur und
Kunst vermitteln soll, wie Mythen schon in der mittelalterlichen
Skaldendichtung zu Legitimationszwecken eingesetzt werden und
dann als Werkzeuge der Propaganda aktuellen Forderungen den
Anstrich überzeitlicher Gültigkeit verleihen oder für religiöse Aktualisierungen verfügbar gemacht werden sollen, wie schließlich in
der postmodernen Ästhetik die Mythen etwa im Sinne einer Bricolage vielfach nur mehr als ein Reservoir an Stoffen und Motiven
dienen und als beliebig verfügbares Material aufgegriffen und in
neue Kontexte montiert oder collagiert werden. Eine privilegierte
Stellung, die sie gegenüber anderen Stoffen und Intertexten bei aller sich wandelnden Funktionalisierung hervorhebt, haben die Mythen dabei wohl deshalb, weil sie – das wurde oben bereits gesagt –
in ihrem Kern stets erkennbar bleiben und eben deshalb als immer
wieder erzählte Geschichten mit einer besonderen Verbindlichkeit
ausgestattet werden.
Auf das ›Immer-Wieder-Erzählen‹ verweist in unserem Titel der
Begriff der ›Rezeption‹. Er hebt im Anschluss an die maßgeblich
von Hans Robert Jauß geprägte Rezeptionsästhetik auf die vielfältigen kommunikativen Prozesse ab, die die Wahrnehmung, Aneignung, Bearbeitung und Vermittlung von Texten und Mythen
beeinflussen. Diese sind ebenso durch das in den Werken angelegte
Sinnpotential bestimmt wie durch die Erwartungen und Bedingungen der Rezipienten, den sogenannten Erwartungshorizont.
Beide zusammen beeinflussen, auf welche Fragen ein Werk in einer bestimmten historischen Situation Antworten geben soll und
wie seine Integration in Diskurse etwa nationaler, religiöser oder
ästhetischer Ausrichtung wiederum die Erwartungen und Fragen
folgender Generationen prägt. So erklärt sich etwa, dass in der
Geschichtsschreibung der Aufklärung Odin (wie der Artikel zur
Einwanderung der Asen erläutert) als ein Zivilisationsheld zur
identitätsbegründenden Integrationsfigur der nordischen Länder

aus: Zernack, Julia/Schulz, Katja (Hg.): Gylfis Täuschung. Rezeptionsgeschichtliches Lexikon zur nordischen Mythologie und Heldensage. Heidelberg: Winter 2019.
© 2019 Universitätsverlag WINTER Heidelberg. All Rights Reserved.

Einleitung
werden kann, während C. G. Jung 1936 in ihm im Anschluss an
die Völkerpsychologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und
unter dem Eindruck der Odinsverehrung seiner Zeit einen Repräsentanten des kollektiven Unbewussten der Deutschen sieht, mit
dem er glaubt, die sozialpolitischen und psychischen Verwerfungen
der Zeit erklären zu können (das können Sie genauer in den Artikeln über C. G. Jung und Odin nachlesen). Als Konzept macht
Rezeptionsgeschichte es möglich, jegliche Form der Aufnahme und
Weiterbearbeitung zu berücksichtigen, unabhängig davon, in welchen Medien oder Lebensbereichen sie ihren Ort hat, ob es sich
also etwa um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den
mittelalterlichen Texten handelt oder um künstlerische Verarbeitungen im Bereich der Literatur, der bildenden Kunst oder der
Musik, ob aus den Mythen im Sinne einer pragmatischen Rezeption bestimmte Handlungsmodi und Rituale abgeleitet werden
oder soziale Gruppierungen wie Männerbünde, die angeblich
einem Odinskult gehuldigt hätten.
Ein solches Konzept scheint uns für die Arbeit an den Mythen,
zumal an den nordischen, insofern besonders gut geeignet zu sein,
als diese in hohem Maße intermedial ist. Schon in der frühesten
Überlieferung, dem Skaldengedicht Haustlöng des Skalden Þióðólfr
ór Hvíni (um 900), wird etwa der Mythos von Thors Kampf gegen
den Riesen Hrungnir und die Entführung der Göttin Idun durch
Loki in einem Skaldengedicht als Beschreibung einer bildlichen
Darstellung auf einem Schild dargestellt. In jüngerer Zeit gibt es
praktisch kein Medium, in dem die nordischen Mythen nicht rezipiert worden sind. Das hängt nicht zuletzt mit dem ihnen seit
dem 18. Jahrhundert anhaftenden Merkmal der ›Modernität‹ zusammen, das den nordischen Mythen eine Affinität zu allem verleiht, das sich im emphatischen Sinne als ›Neuerung‹ versteht. Im
19. Jahrhundert sind das Buchillustrationen und andere populäre
Bildmedien, um 1900 technische Errungenschaften und das neue
›Medium‹ der Produktwerbung, um 2000 die sogenannten Neuen
Medien. Deutlich zeigt sich hier die für die Rezeption von Mythen generell charakteristische Spannung zwischen dem als ›uralt‹
gedachten Herkommen der Mythen und ihrer medialen Modernisierung. Hierbei ist – vor allem in der Moderne – immer wieder
sowohl das Zusammenwirken verschiedener Medien in Form einer
manifesten Intermedialität zu beobachten, etwa in der Oper, im
Weihespiel, in der Buchgraphik, im Comic etc., als auch eine charakteristische Bewegung der Mythen durch die Medien, die als
Transmedialität zu fassen ist.
Anlage des Lexikons
Der Gegenstandsbereich dieses Lexikons ist groß und unüberschaubar. Das hat mehrere Ursachen. Ein Hauptgrund ist, dass
ständig und seit den 1990er Jahren mit erneutem Aufwind und
– bedingt durch die globalisierte Welt des Internets – räumlich ent-
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grenzt, immer neue Bearbeitungen nordischer Mythen entstehen.
Eine andere Ursache liegt in der zunehmenden digitalen Erschließung historischer Bestände, wodurch Zeugnisse und Artefakte in
einer bisher nicht gekannten breiten Streuung in den Blick geraten.
Das ermöglicht einerseits eine Vielzahl neuer Einblicke, macht es
aber andererseits in Anbetracht des unablässigen Hinzukommens
neuer Aspekte unmöglich, eine auch nur annähernd repräsentative
oder gar vollständige systematische Bestandsaufnahme vorzulegen.
Das reiche Material, das im Laufe der Jahrhunderte vom Interesse an der nordischen Mythologie und an der eddischen Überlieferung hervorgebracht wurde, wird in dem vorliegenden Werk
durch exemplarische Zugänge erschlossen, die einen Mythos oder
einen mittelalterlichen Text in zeitlichem Längsschnitt beleuchten;
Beispiele dafür sind der Artikel zu dem Meeresriesen Ægir oder zu
dem Eddalied Völuspá. Daneben gibt es Artikel, die systematische
Aspekte behandeln und die sich wandelnden Erscheinungsformen
nordischer Mythen geschichtlich, gesellschaftlich und kulturell
einordnen. Zu dieser Gruppe von Artikeln zählen etwa derjenige
zu Performativen Darstellungen oder zur Völkischen Bewegung.
Eine dritte Gruppe hat Persönlichkeiten zum Gegenstand, die als
Akteure der Bearbeitung nordischer Mythologie hervorgetreten
sind, von Saxo Grammaticus im 12. Jahrhundert bis zu J. R. R.
Tolkien im 20. Jahrhundert. Hier, bei der Auswahl der mit einem
eigenen Artikel bedachten Persönlichkeiten, fällt der exemplarische
Charakter des Lexikons vielleicht besonders ins Auge – darin liegt,
das sei ausdrücklich gesagt, keine Wertung der Bedeutung behandelter oder nicht behandelter Personen, Mythen oder Texte.
Wenn das Material schon in seiner Präsentation in diesem Lexikon viele weitere Fragen aufwirft, die hier nicht behandelt werden,
so ist das durchaus gewollt. Manche Artikel sind thematische oder
analytische Tiefenbohrungen, andere umreißen ihr Thema eher deskriptiv und benennen mögliche Fragestellungen. Auch der sehr
unterschiedliche Umfang der Artikel erklärt sich so. Den Autoren
haben wir den Freiraum gelassen, Schwerpunkte nach ihren Interessen und ihrer Beurteilung der Relevanz zu setzen. So rückt mal
die mittelalterliche, ein andermal etwa die moderne wissenschaftliche Rezeption in den Vordergrund. Diese Variation halten wir
nicht nur für legitim, sondern auch für anregend und geradezu
notwendig. Sie ist darüber hinaus auch Resultat der interdisziplinären Zusammenarbeit im Frankfurter Projekt Edda-Rezeption,
aus dem das Lexikon hervorgegangen ist: Jeder Artikelverfasser
profitiert von Forschungen der Vertreter anderer Disziplinen, findet aber seinen eigenen spezifischen Zugang zum Phänomen der
Adaption nordischer Mythen.
Nachschlagewerke/Ausgaben/Übersetzungen/Lektürehinweise
Dieses Lexikon wendet sich ausdrücklich an ein breites interessiertes Publikum; insofern haben sich die Verfasser bemüht, kein
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spezialisiertes Fachwissen vorauszusetzen. Dennoch wird bei der
Lektüre der Artikel – hoffentlich – immer wieder der Wunsch
aufkommen, einzelnen Aspekten genauer nachzugehen. Für diesen Zweck haben wir im Allgemeinen Literaturverzeichnis einige
Nachschlagewerke zusammengestellt, die eine schnelle Übersicht
über die Texte und Motive erlauben oder erste vertiefende Informationen bieten (s. Bibliographie II).
Die in diesem Lexikon verwendeten Editionen, also originalsprachliche Ausgaben der eddischen Quellen, sind: Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern, herausgegeben
von Gustav Neckel und Hans Kuhn (51983) sowie für die ProsaEdda die sowohl gedruckt als auch als Digitalisat frei verfügbare
Edition von Anthony Faulkes: Snorri Sturluson: Edda. Prologue and
Gylfaginning 1982 (22005), Skáldskaparmál (zwei Bände: Edition
und Glossar/Index) 1998 und Háttatal 1999 (22007). Einen aktuellen wissenschaftlichen Kommentar zur Liederedda bietet der von
Klaus von See begründete siebenbändige Frankfurter Kommentar
zu den Liedern der Edda (1997–2019). Entsprechendes für die
Snorra Edda fehlt bislang; nur für den ersten Teil, die Gylfaginning,
hat Gottfried Lorenz 1984 sein Snorri Sturluson, Gylfaginning.
Texte, Kommentar publiziert. Bei Verweisen auf die Heimskringla
von Snorri Sturluson, deren erster Teil Ynglinga saga (»Die Saga
von den Ynglingen«) ebenfalls von Odin und den Asen erzählt,
liegt Finnur Jónssons Edition von 1911 (Snorri Sturluson: Heimskringla) zugrunde; für skaldische Gedichte verweisen wir auf die
seit 2007 erscheinende Edition Skaldic Poetry of the Scandinavian
Middle Ages, die digital unter https://www.abdn.ac.uk/skaldic/
db.php zugänglich gemacht wird und englischsprachige Übersetzungen bietet, zum Teil auch auf Finnur Jónssons einflussreiche
Ausgabe Den norsk-islandske Skjaldedigtning von 1912–15.
Die Übersetzungen der eddischen Quellen sind zahlreich – davon können Sie sich im vorliegenden Lexikon auch in dem Artikel
Edda-Übersetzungen ein Bild machen. Als aktuelle, d. h. dem heutigen Stand der Übersetzungswissenschaft entsprechende und auf
dem Buchmarkt verfügbare Übersetzungen verweisen wir stellvertretend auf Arnulf Krauses bei Reclam erschienene Übersetzungen
Die Götter- und Heldenlieder der Älteren Edda (2004) und Die Edda
des Snorri Sturluson (1997); letztere enthält jedoch nur die Gylfaginning sowie Ausschnitte aus dem zweiten Teil Skáldskaparmál. Im
Englischen stehen mit Carolyne Larringtons The Poetic Edda (seit
1996 mehrfach neu aufgelegt) und mit Anthony Faulkes’ Snorri
Sturluson: Edda (1987) sowie Alison Finlays und Anthony Faulkes’
Heimskringla (2011–15; die beiden letzten auch als Digitalisat auf
http://vsnrweb-publications.org.uk verfügbar) aktuelle Übersetzungen nach wissenschaftlichen Maßstäben zur Verfügung. Denn
das ist ja durchaus ein Problem hinsichtlich der Übersetzungen alter
Texte, aber auch in Bezug auf Darstellungen der Mythologie und
Nachschlagewerke: dass eine Flut älterer Publikationen mit dem
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Auslaufen der Urheberschutzrechte zu niedrigen Preisen auf den
Markt kommt, ohne dass häufig dem Publikum deutlich wird,
dass diese Werke den Forschungsstand und die Wissenschafts- und
Übersetzungsgepflogenheiten einer längst vergangenen Zeit widerspiegeln.
Die Einschätzung des Forschungsstandes, der Aktualität, ideologischer Hintergründe – kurz: der zugrundeliegenden Voraussetzungen – ist noch weitaus schwieriger, wenn es um Informationsquellen geht, die im Internet zugänglich sind. Dort steht (was
freilich für jegliches Themengebiet gilt) krudes Halbwissen Seite an
Seite mit ideologischem Gebrauch, spielerisch-unbekümmertem
Dilettantismus – und natürlich auch seriösen Informationen. Auch
im Internet dominiert bei letzteren, zumindest mengenmäßig, ein
älterer Forschungsstand, aus demselben Grund wie im modernen
Antiquariat: Legal digitalisiert werden können vor allem Titel, die
gemeinfrei sind, d. h. deren Urheberrecht abgelaufen ist. Daneben
sind jedoch seit einigen Jahren, gemäß neuerer Förderpolitik, zunehmend auch die Früchte öffentlich geförderter Forschungsprojekte mit ›open access‹ frei zugänglich. Es lohnt sich also, auf den
Seiten von Universitätsinstituten oder wissenschaftlichen Bibliotheken nach Hinweisen auf aktuelle Forschung, empfehlenswerte
Textausgaben oder Übersetzungen zu suchen.
Hinweise zur Benutzung
Wenn nicht anders angegeben, liegen den Eddazitaten in den
Lexikonartikeln die oben schon genannten, im allgemeinen Literaturverzeichnis vollständig nachgewiesenen Ausgaben zugrunde:
für die Liederedda Neckel/Kuhn 1983, für die Snorra Edda entweder die Ausgabe von Finnur Jónsson (1931) oder von Anthony
Faulkes (1982/1998/1999). Die Snorra Edda wird nach Kapiteln
mit der doppelten Kapitelzählung von Finnur Jónsson 1931 angeführt (die zweite Angabe entspricht dabei der Kapitelzählung
von Faulkes), die Lieder der Edda mit der Strophenzählung von
Neckel/Kuhn 1983. In den Literaturangaben am Ende der Artikel
sind die verwendeten Quellen und die Forschung nachgewiesen;
Titel, die häufig vorkommen, werden dabei abgekürzt nur mit
Verfassernamen und Jahr angeführt und im Literaturverzeichnis
am Ende des Buchs vollständig nachgewiesen.
Am Ende des Buches finden Sie eine Bibliographie, die sich in
drei Abschnitte gliedert: Der erste Teil umfasst die Editionen und
kommentierten Ausgaben der mittelalterlichen Schriftquellen:
gedruckte Ausgaben, digitale Editionen und Texte sowie digitale
Faksimiles. Dieser Abschnitt ist mit Kommentaren, etwa zum Stellenwert der Ausgaben oder zu deren Verfügbarkeit, versehen. Der
zweite Teil der Bibliographie führt aktuelle Nachschlagewerke an,
die einen einführenden Überblick und vertiefende Informationen
über die altnordische Literatur und Mythologie bieten. Der dritte
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Teil enthält die vollständigen Literaturangaben jener Titel, die in
den Artikeln abgekürzt nur mit Verfasser und Publikationsjahr angeführt werden.
Die Entstehung dieses Lexikons war ein langer Prozess. Das hat
verschiedene Ursachen. Eine davon ist, dass die Grundlagenforschung auf dem behandelten Gebiet noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, dass wir synthetisierend auf Materialsammlungen
und Forschungsüberblicken hätten aufbauen können. Häufig präsentieren die Artikel in diesem Lexikon erstmalig einen Überblick
über das zugrundegelegte Material und sind insofern selbst Grundlagenforschung. Ein anderer Grund liegt in den Forschungs- und
Förderungsbedingungen kleiner (zumal geisteswissenschaftlicher)
Fächer; mit schmaler institutioneller Ausstattung in einer auf große Verbundprojekte zielenden Förderpolitik fehlen dort vielfach
die Ressourcen, den Lehr- und Antragsalltag mit langem Atem
aufrechtzuerhalten. Ohne das großzügige Entgegenkommen der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, die das Projekt Edda-Rezeption von 2007 bis 2013 gefördert hat, wäre die Entstehung nicht
möglich gewesen. Die in diesem Lexikon publizierten Artikel stammen zu einem großen Teil von Mitarbeitern, die zumindest während eines Teils dieses Zeitraums in dem DFG-Projekt angestellt
waren. Die Fülle und auch die Breite der Artikel wäre aber nicht
möglich gewesen, hätten wir nicht Unterstützung von Fachkollegen gehabt, die andernorts ähnlichen Fragestellungen nachgehen.
Ihnen ist für die wunderbare Zusammenarbeit zu danken – und
für die Geduld, die sie angesichts der Publikationsdauer aufbringen mussten. Gleiches gilt für den Universitätsverlag Winter, der
der Frankfurter Eddaforschung seit vielen Jahren als zuverlässiger
Partner zur Seite steht.
Was wir hervorheben möchten, ist die Freude, die uns die Arbeit
an den Artikeln, die Diskussionen in der Projektgruppe und die
Vielfalt der in den Blick geratenen Themen, Fragestellungen und
Lebensbereiche beschert hat. Wir hoffen, dass das Lexikon unserem
Publikum ein wenig davon vermitteln kann – und von der Neugier
auf die Täuschungen (und Ent-Täuschungen), die wir, ganz wie
Gylfi, bei der Begegnung mit den nordischen Göttern erfahren.
Frankfurt, im April 2019 			

Julia Zernack
Katja Schulz

