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Einleitung1. 
Here, on the bleak northern edges of 
civilization, the novel was born while 
our Western European ancestors were 
quaking in their boots.

Jim Paris1 

Das EU-Projekt Destination Viking: Saga Lands1.1 

Am 13. Dezember 2002 wurden sechs neue Projekte für das von der Eu-
ropäischen Union betriebene Interreg III B Northern Periphery Programme 
genehmigt. Alle diese Projekte sollten der wirtschaftlichen Förderung 
der nordeuropäischen Randgebiete dienen. Eines von ihnen wurde vom 
ebenfalls 2002 gegründeten isländischen ›Institut für regionale Ent-
wicklung‹ (Byggðastofnun) koordiniert, und es trug den Titel Destination 
Viking: Saga Lands. Das Ziel dieses Projektes ist es, laut des im Februar 
2003 veröff entlichten Projektvorschlags, die altnordischen »Sagas als 
einzigartige kulturelle Hervorbringung der nördlichen Peripherie«2 wirt-
schaftlich nutzbar zu machen. Durch die Anlage von Saga Trails hoff t 
man, eine »kulturelle Landschaft« zu schaff en, die mehr Besucher in die 
touristischen Randgebiete des atlantischen Raumes locken soll. Für die-
ses Projekt wurden 545.000 Euro zur Verfügung gestellt, und es wurde 

1 Dies ist eine Leserrezension von der Website des Online-Buchhändlers Amazon USA 
(www.amazon.com). Ich habe diese persönlichen, unterhaltsamen und oft sehr auf-
schlußreichen Kommentare als authentische Reaktionen nicht-philologisch gebilde-
ter Leser auf die Lektüre von Saga-Übersetzungen zur Illustration in meine Arbeit ein-
geschlossen. Dieses Zitat ist aus einer Rezension der Orkneyinga saga vom 24.6.2000. 
Alle zitierten Kommentare befi nden sich im Anhang.

2 Vgl. »6 New Main Projects Approved in the Interreg IIIB Northern Periphery 
Programme«, 1/1 (Februar 2003), S. 1–4, hier: S. 1 (Projektvorschlag), S. 3 (Byggðastof-
nun). Siehe Anhang.
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unter das EU-Förderprogramm 2.1. ›Nachhaltiger Gebrauch von Natur 
und natürlichen Ressourcen‹ aufgenommen.

Orkney3 ist eine der in dieses Projekt einbezogenen Regionen. Wie die 
lokale Zeitung The Orcadian in der zweiten Januarwoche 2004 mitteilte,4 
fand vom 22.–27. Januar 2004 ein Treff en von 34 internationalen Ge-
schäftspartnern und Wissenschaftlern statt. Unter der Ägide von Orkney 
Heritage sollte im Zusammenhang mit diesem Projekt die Orkneyinga 
saga für die Schaff ung von Saga Trails ausgewertet und Orkney in ein 
Saga Land verwandelt werden, um so mehr »Kulturtouristen« auf die In-
seln zu locken.

Dies ist ein komplexes Vorhaben, das nicht nur wirtschaftliche und 
politische Implikationen hat. Von altnordistischer Seite ist vor allem die 
Vermarktung der altisländischen Sagaliteratur als gesamtnordisches 
›Wikingerprojekt‹ bemerkenswert: Zum einen widerspricht diese Kon-
zeptionierung allen Bemühungen der Literaturwissenschaft, diese Texte 
in einem spezifi schen historischen Kontext als kulturelle Produkte ihrer 
Zeit zu verstehen. Zum anderen stellt die von Orkney Heritage als fl ankie-
rende Maßnahme fi nanzierte Popularisierung der altnordischen histo-
riographischen Literatur in Form von Kinderbüchern und performances 

3 Zur Begriff sverwendung: ›Orkney‹ ist der Name, den Einwohner und Spezialisten heu-
te am liebsten für die gleichnamige Inselgruppe vor der schottischen Nordküste ver-
wendet sehen. Im Mittelalter dagegen stellten die Orkney-Inseln lediglich das Zen-
trum einer größeren politischen Einfl ußsphäre dar, des Jarltums Orkney. In Zitaten 
und Referaten werden diese beiden Begriff fe, die in der vorliegenden Arbeit als ›Ork-
ney‹ im Gegensatz zu den ›Orkney-Inseln‹ getrennt gehalten werden sollen, daher 
oft vermengt. Es wurde dabei ›Orkney‹ statt ›Orkneys‹ als Namensform gewählt, da 
dieser Name auf Orkney heute bevorzugt wird. Um das im Deutschen sehr unschöne 
›orkneyisch‹ zu vermeiden, habe ich als Adjektivform das an die lateinische und engli-
sche Form angelehnte ›orkadisch‹ gewählt. Vgl. Peter Anderson, »Is ›The Orkneys‹ ever 
right? And other musings on ›Orkney‹ usage«, The Orcadian, 7.1.2004. Dieser Artikel 
ist auch auf Sigurd Towries sehr informativer Webseite zugänglich, vgl. http://www.
orkneyjar.com/placenames/orkneys.htm.am 19.2.2004.

4 Vgl. »New Life for Orkneyinga Saga«, The Orcadian, Archived Headlines January 5–11, 
2004. http://www.orcadian.co.uk/archive/2004/archive2.htm. Siehe Anhang.
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1.1 Das EU-Projekt Destination Viking: Saga Lands

als wikingerzeitliche Unterhaltungsliteratur, die von weiten Leserkreisen 
problemlos konsumiert werden kann, ein interessantes Phänomen dar.

Das Projekt und seine Prämissen werfen eine Reihe von Fragen auf, 
über die Deutung und Bedeutung von Geschichte und Geschichtsschrei-
bung, über Geschichte und Identität, und nicht zuletzt über die Rolle der 
akademischen ›Wissensproduktion‹ im Rahmen der Kulturindustrie. Die 
Verwendung der Orkneyinga saga ist dabei besonders problematisch, 
da sie erstens durch ihre textliche Überlieferung große Interpretations-
schwierigkeiten bereitet, und zweitens, da sie vornehmlich in einem sehr 
engen regionalen Kontext gelesen wird. 

Es war das Ziel der vorliegenden Dissertation, die Frage des orkadi-
schen Kulturerbes im Zusammenhang mit neueren kulturtheoretischen 
Fragen zu regionalen Identitäten, mit der historischen Forschung und 
der Textgeschichte zu betrachten. Anschließend wurden verschiedene 
Lesarten der Orkneyinga saga, sowohl des modernen Textes als auch 
der mittelalterlichen Überlieferung, einander gegenübergestellt. Den 
Hintergrund dazu bildete die Fragestellung, wie ein ›altnordischer Laie‹, 
der den Text in englischer Übersetzung liest, dessen Darstellung der mit-
telalterlichen orkadischen Geschichte wahrnehme. Zu diesem Zweck 
habe ich neben meinen Beobachtungen als Lehrerin und Reiseführerin 
auch auf Informationen zurückgegriff en, die in Internet-Foren wie www.
orkneyjar.com und den Leserrezensionen von Online-Buchhändlern 
verfügbar sind,5 und versucht, einige Aspekte dieser ›geschichtsmythi-
schen‹ Leseweise nachzuzeichnen.

Meine zentrale These lautete dabei, daß die Darstellung und Deu-
tung von Geschichte, ob sie als historiographischer oder unterhaltender 
Text rezipiert wird, niemals unpolitisch ist. Jede Erzählung über die Ver-
gangenheit einer Gruppe wird als eine Aussage über den Charakter und 
die Identität dieser Gruppe gelesen. Der Rekurs auf die Geschichte ist 

5 Diese sind der vorliegenden Arbeit, soweit berücksichtigt, im Anhang beigefügt.
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dabei immer mit einer Intention für die Gegenwart verbunden, heute 
wie im Jahr 1200. 

Ein Abriß der mittelalterlichen Geschichte Orkneys1.2 

The general consensus by many peo-
ple is that the Vikings became instant 
pussies when they fi nally converted 
to Christianity. Well think again.

David Farmer6

Anders als England wurde der Norden Schottlands nicht von den Rö-
mern erobert, doch die römischen Besatzer gelangten bis an die Forth-
Clyde-Linie, die mit dem Antoninus-Wall gesichert wurde.7 Als sie sich 
am Ende des 4. Jahrhunderts endgültig aus der Provinz Britannia zurück-
zogen, waren weite Teile der Bevölkerung bereits Christen. Durch missio-
n arische Tätigkeit sowohl vom Süden als auch vom Westen her wurde bis 
zum Anfang des 7. Jahrhunderts auch der größte Teil Schottlands chri-
stianisiert, zumindest in der Oberklasse.8 Antike Kultur und christliche 
Gelehrsamkeit prägten das frühe keltische Christentum, außerdem eine 
enge Verbindung zwischen kirchlicher und weltlicher Macht.9 

Vier große Reiche stritten im frühen Mittelalter um die Vorherrschaft 
in Schottland: das piktische Königreich im Norden und Osten, das gae-
lische Königreich Dál Riata im Westen, die anglischen Northumbrier im 
Südosten, und das britonische Strathclyde im Südwesten. Diese Stam-

6 Leser-Rezension der Orkneyinga saga in www.amazon.com. Siehe Anhang.

7 Vgl. Murray G. H. Pittock, A New History of Scotland. Sutton Publishing, 2003, S. 16–17.

8 Vgl. Thomas Owen Clancy and Barbara E. Crawford, »The Formation of the Scottish 
Kingdom«, The New Penguin History of Scotland, hg. von R. A. Houston and W. W. J. 
Knox. London: Allen Lane, Penguin, 2001, S. 28–95, hier: S. 44–48.

9 Vgl. Murray G. H. Pittock, A New History of Scotland, S. 20–23.
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1.2 Ein Abriß der mittelalterlichen Geschichte Orkneys

mesbezeichnungen dürfen allerdings nur als Hilfsbegriff e dienen, denn 
die Eliten dieser Reiche waren durch dynastische und politische Ver-
bindungen vielfach verwoben.10 Im achten Jahrhundert war für einen 
kurzen historischen Augenblick fast ganz Schottland unter piktischer 
Kontrolle,11 doch der Beginn der skandinavischen Angriff e traf fast alle 
beteiligten Parteien Schottlands gleichzeitig: Von Lindisfarne vor der Kü-
ste Northumbrias bis Iona vor der Küste Argylls fanden im Laufe weniger 
Jahre Überfälle statt. Die Bedrängung aller schottischen Küsten gilt heu-
te als wesentlicher Grund für die Vereinigung Dál Riatas und des Pikten-
reiches zum neuen Königreich Alba, das als erstes gesamtschottisches 
Reich betrachtet wird.12

Warum eine große Zahl von Norwegern und Dänen just zu dieser Zeit 
in großer Zahl ihre Heimat verließ, darüber gibt es verschiedene Theori-
en. Überbevölkerung oder politischer Druck werden unter anderem als 
Gründe betrachtet.13 Aus Siedlungsspuren, zeitgenössischen Chroniken 
und Ortsnamenstudien läßt sich schließen, daß die Angriff e auf die Kü-
sten bald in Besiedlung übergingen. Sowohl im Osten Englands mit York 
als neugegründetem Machtzentrum als auch in den Hebriden und an der 
irischen Ostküste mit Dublin als wirtschaftlichem Zentrum bildeten sich 
militärisch und ökonomisch starke, skandinavische Einfl ußbereiche.14 

10 So beschreibt Pittock den Angriff  der Gododdin auf die Angeln bei Catterick um 600 
als »an attack by a britonnicised pagan Anglian generalissimo on another group with 
mixed Britonnic and Anglian speech and manners.« A New History of Scotland, S. 26. 

11 Vgl. Thomas O. Clancy and Barbara E. Crawford, »The Formation of the Scottish King-
dom«, S. 56–57.

12 Vgl. Thomas O. Clancy and Barbara E. Crawford, »The Formation of the Scottish King-
dom«, S. 61–62.

13 Vgl. Knut Helle, »Down to 1536«, Norway: A History from the Vikings to Our Own Time, 
hg. von Rolf Danielsen et al. Oslo: Scandinavian University Press, 1995, S. 3–119, hier: 
S. 20–21.

14 Vgl. Alfred P. Smyth, Scandinavian York and Dublin: The History and Archaeology of Two 
Related Viking Kingdoms. Dublin: Irish Academic Press, 1987.



10

1. Einleitung

Der Norden Schottlands mit seinen Inseln lag auf der Seeverbindungsli-
nie von Dublin nach York, und die sichere Beherrschung der Wasserwege 
erwies sich als unabdingbar für diese frühen Handelsbeziehungen.

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts fand die politische Christianisie-
rung des Nordens statt. Die mittelalterliche Literatur beschreibt die Chri-
stianisierung als die Leistung einzelner, großer Herrscher; diese Darstel-
lung spiegelt zweifellos die Bemühungen der jungen skandinavischen 
Herrscherhäuser wider, den Bekehrungsprozess zum Abschluß zu brin-
gen und zu einer ähnlich fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen König 
und Kirche zu gelangen, wie sie bereits in den meisten anderen europä-
ischen Ländern existierte.15

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts erhielten die skandinavischen An-
griff e eine neue Qualität, indem die neugegründeten Königreiche von 
Dänemark und Norwegen mehrere Versuche unternahmen, England 
und Schottland militärisch zu erobern und politisch zu kontrollieren. Zu 
dieser Zeit scheint sich auch der politische Einfl uß der Jarle von Orkney 
gefestigt zu haben: in dem Maße, in dem der Einfl uß Dublins sank, weite-
ten sie ihre Machtsphäre von Shetland und Orkney bis zu den Hebriden 
und über Caithness und Sutherland, die nördlichsten Bezirke des schot-
tischen Festlandes, aus.16

Mit dem Tode Olaf Haraldssons 1030 und der folgenden Regierungs-
krise kam es off enbar zu einer politischen Schwäche Norwegens, von 
der sowohl der dänische König Knut als auch Jarl Thorfi nn der Mächti-
ge profi tierten. Der Jarl von Orkney scheint sein Einfl ußgebiet in Nord-
schottland, das lange Jahre von den Mormaers von Caithness und Moray 
beansprucht worden war, militärisch gesichert und seinen Machtbereich 
bis nach Cromarty ausgedehnt zu haben. Im Jahr 1050 ging er auf eine 
große diplomatische Reise, bei der er sowohl König Knut als auch den 

15 Vgl. Knut Helle, »Down to 1536«, S. 27–30.

16 Vgl. Barbara E. Crawford, Scandinavian Scotland, Scotland in the Early Middle Ages 2. 
Leicester: Leicester University Press, 1987, S. 65–79.
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1.2 Ein Abriß der mittelalterlichen Geschichte Orkneys

Papst traf. Sein Plan war anscheinend, Orkney als selbständiges Reich 
von Shetland bis zur Isle of Man auszubauen. Die Errichtung einer par-
allelen kirchlichen Organisation, die er ins Werk setzte, sollte dabei die 
politischen Machtstrukturen stützen. Auch die Einführung eines Steuer- 
und Militäraushebungssystems wird auf ihn zurückgeführt.

Unter der Herrschaft seiner beiden Söhne gingen die eroberten 
Gebiete jedoch langsam wieder verloren. Gleichzeitig gewannen meh-
rere schottische Familien Einfl uß auf das Orkney-Jarltum. Im 12. Jahr-
hundert weitete sich auch die Macht der schottischen Kirche in Orkney 
aus: schottische Bischöfe wurden eingesetzt;17 zwei Heilige wurden von 
ihnen unterstützt, die die skandinavische Linie der Orkney-Jarle in Be-
drängnis brachten. Die lange Herrschaft Jarl Harald Maddadssons brach-
te dann das endgültige Ende für die Unabhängigkeit Orkneys. Sowohl 
König Sverrir in Norwegen als auch König William Lionheart in Schott-
land waren mächtiger als jeder ihrer Vorgänger, und das reduzierte Ork-
ney-Jarltum zerfi el in zwei Jarltümer mit verschiedenen Lehnsherren: 
Orkney-Shetland auf der norwegischen Seite, und Caithness auf der 
schottischen.18

Mit Harald Maddadssons Sohn John endete 1231 die norwegische 
Jarlslinie in Orkney. Das 13. Jahrhundert ist eine Periode langanhalten-
den Wohlstandes, die Durchschnittstemperaturen damals waren wahr-
scheinlich ein Grad wärmer als heute, die Ernten waren gut, und die Be-
völkerung wuchs. In Schottland stabilisierte sich im späten 12. und im 
Laufe des 13. Jahrhunderts das Königtum; Klöster wurden gegründet, 
Städte gebaut, Schottland begann, seine eigenen Münzen zu prägen, 

17 Vgl. Barbara E. Crawford, »Bishops of Orkney in the Eleventh and Twelfth Centuries; 
Bibliography and Bibliographical List«, The Innes Review, Vol. 47/1 (1996), S. 1–13, 
sowie Barbara E. Crawford, »Norse Earls and Scottish Bishops in Caithness: A Clash 
of Cultures«, The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Select Papers 
from the Proceedings of the Eleventh Viking Congress, Thurso and Kirkwall, 22. August 
– 1.September 1989, hg. von Colleen E. Batey, Judith Jesch und Christopher D. Morris. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993, S. 129–147.

18 Vgl. William P. L. Thomson, The New History of Orkney, S. 113–127.
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der Handel mit Europa vervielfachte sich, die Aristokratie wurde unter 
königliche Kontrolle gebracht, die südlichen und – mit der Abtretung 
der westlichen Inseln durch Hákon an Schottland – auch die westlichen 
Grenzen wurden gesichert.19 In Norwegen sehen wir eine ähnliche Ent-
wicklung und vor allem in der Zeit von 1220 bis 1262 ebenfalls eine Pha-
se langanhaltender politischer Stabilität unter König Hákon Hákonarson. 
Am Ende seiner Regierungszeit gelangten auch Island und die Färöer un-
ter norwegische Herrschaft.20 Es ist während dieser knapp einhundert 
Jahre unter der Herrschaft Sverrirs und seines Hauses, daß die historio-
graphische Literatur des Nordens verfaßt wurde.

Orkney und die Orkneyinga saga1.3 

Today, the men and deeds set forth 
in the saga are very much a part of 
every day life of the Orkneys.

Jim Paris21

Die Orkneyinga saga ist eine altnordische Saga, die die Geschichte der 
skandinavischen Jarle von Orkney vom Ende des 8. bis zum Ende des 
12. Jahrhunderts erzählt. Aus verschiedenen Gründen wird die Entste-
hung der Saga auf die Zeit zwischen 1200 und 1220 datiert, also inner-
halb eines für altnordische Sagas ungewöhnlich präzisen Zeitrahmens. 
Dennoch sind wenige Versuche unternommen worden, die Orkneyinga 
saga in die spezifi sche politische Situation ihrer Abfassungszeit einzu-
ordnen. 

19 Vgl. Rosalind Mitchison, A History of Scotland. London and New York: Routledge, 32002, 
S. 18–37.

20 Vgl. Knut Helle, »Down to 1536«, S. 68–73.

21 Leser-Rezension der Orkneyinga saga vom 24.6.2000 in www.amazon.com. Siehe An-
hang.
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1.3 Orkney und die Orkneyinga saga

Einer der Gründe für diese paradoxe Situation ist der Überlieferungs-
stand der Saga: zwar herrscht große Einigkeit, daß eine Saga über die 
Jarle von Orkney vor 1230 geschrieben worden sein muß, da beispiels-
weise die Heimskringla eine Jarla saga zitiert, aber ob das die Orkneyin-
ga saga in der uns heute vorliegenden, beispielsweise in Íslenzk fornrit 
edierten Form ist, darüber herrschen Zweifel, denn kein einziges erhalte-
nes mittelalterliches Manuskript enthält eine vollständige Version dieser 
Saga als eigenständigen Text.

Ein weiteres Problem ist die ungewisse Herkunft der Saga. Sprache 
und Stil weisen auf einen isländischen Autor, und verschiedene Versuche 
sind unternommen worden, einen Autor oder zumindest einen Entste-
hungsort zu benennen. Die Natur des Verhältnisses der verschiedenen 
vermuteten Autoren zu den verfeindeten orkadischen Parteien des frü-
hen 13. Jahrhunderts ist dagegen noch spekulativer. Es erweist sich da-
her als schwierig, bestimmte politische Meinungen oder eine allgemei-
ne Autorintention für die Orkneyinga saga festzustellen.

Als drittes Problem läßt sich der Mangel anderer schriftlicher Do-
kumente für diesen historischen Zeitraum benennen. Dieser Mangel 
ist so eklatant, daß vor allem in archäologischen Kreisen die gesamte 
›Wikingerzeit‹ noch zur Vorgeschichte Orkneys gezählt wird. Die Verläß-
lichkeit der Angaben, die die Orkneyinga saga über einen schriftlosen 
historischen Zeitraum von beinahe vier Jahrhunderten macht, läßt sich 
daher nur durch Vergleiche mit archäologischen Befunden und mit der 
schriftlichen Überlieferung benachbarter Kulturen überprüfen. Derarti-
ge Untersuchungen überschreiten allerdings sprachlich-kulturelle und 
fachlich-methodische Grenzen, z. B. zwischen dem keltischen und dem 
germanischen Kulturkreis oder der Literaturwissenschaft und der Ar-
chäologie, und haben daher erst mit der neuen interkulturellen und in-
terdisziplinären Forschungsausrichtung seit den achtziger Jahren wirkli-
che Fortschritte gemacht.

Schließlich sind die Orkney- und Shetlandinseln sehr kleine und poli-
tisch unbedeutende Inselgruppen. Sowohl für schottische als auch skan-
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dinavische Studien stellen sie ein kulturelles Randgebiet dar, mit dem 
sich lange nur wenige Spezialisten beschäftigten. Anders etwa als ihre 
atlantischen Nachbarn Island und die Färöer bildeten die Inseln weder 
im Mittelalter noch in der Neuzeit jemals unabhängige politische Einhei-
ten, und Schottland, zu dem sie seit über 500 Jahren gehören, war selbst 
lange kein souveräner Staat. Daher betreiben Orkney und Shetland, an-
ders als Island und die Färöer, auch keine nationalen Universitäten, die 
sich kontinuierlich und intensiv mit den Zeugnissen ihrer Vergangenheit 
auseinandersetzen. 

Vielleicht präjudiziert durch die feste Zuweisung Orkneys in den 
skandinavischen Kulturkreis, die die Orkneyinga saga vornimmt, haben 
sich lange vor allem skandinavische Forscher dem frühen Mittelalter in 
Orkney und seinen Textzeugnissen gewidmet; die politische, kulturel-
le und sprachliche Dominanz der skandinavischen Siedler stand außer 
Frage.22 Neue Methoden in der Archäologie haben jedoch eine Vielzahl 
interessanter und neuer Befunde zu Tage gefördert, die die lange ange-
nommene skandinavische Homogenität der orkadischen Kultur in Zwei-
fel ziehen. Anna Ritchie hat Mitte der siebziger Jahre als erste auf die 
zeitgleiche Existenz piktischer und nordischer Artefakte in Orkney hin-
gewiesen und ein neues Modell der Akkulturation vorgeschlagen.23 

Auch ein klares Ende der Wikingerzeit im Norden Schottlands läßt 
sich nicht feststellen. Wissenschaftliche Bemühungen, skandinavische 
und piktische bzw. schottische Siedlungsspuren zu unterscheiden und 
in ihrem Verhältnis zueinander besser zu verstehen, haben sowohl durch 
die vom Computer revolutionierten technischen Möglichkeiten als auch 
durch die theoretischen Veränderungen des Kultur-Begriff s in den neun-
ziger Jahren erheblichen Auftrieb erhalten und in den letzten fünfzehn 

22 Vgl. F. T. Wainwright, The Northern Isles. Studies in History and Archaeology. Edinburgh: 
Nelson, 1962, S. 125–26.

23 Vgl. Anna Ritchie, »Pict and Norseman in Northern Scotland«, Scottish Archaeological 
Forum 6 (1974), S. 23–36.
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Jahren eine nie zuvor beobachtete Fülle von Veröff entlichungen hervor-
gerufen.24

Eine Teilung der Forschungsinteressen entweder in keltische oder 
skandinavische Belange läßt sich jedoch noch immer beobachten, und 
neuere Abhandlungen schottischer und britischer Forscher haben sich 
vielfach auf die Überlieferungen jener Volksstämme konzentriert, die als 
ethnische Mitbegründer der modernen schottischen Identität gelten.25 
Archibald Duncans Urteil über die Orkneyinga Saga, sie stelle eine außer-
ordentliche historische Quelle dar, »die jeder schottische Historiker zu-
recht mit Neid betrachtet«,26 ist in diesem Zusammenhang eine sehr 
bezeichnende Äußerung, denn sie impliziert nicht nur die Nichtzugehö-
rigkeit der skandinavischen Einwanderer zur schottischen Geschichte, 
sondern auch einen neidgeprägten Wettstreit zwischen den Kulturen 
und ihren Erforschern. Die Auseinandersetzungen um den Wert dieser 
konkurrierenden Kulturen haben sich bis heute nicht verloren, sondern 
Fragen des Entwicklungsstandes und der Superiorität werden heute nur 
anders beantwortet. 

Diejenigen Forscher, die in den letzten Jahren über die skandina-
vischen Einwanderer veröff entlicht haben, haben sich vor allem auf 
archäologische Funde und damit auf die prähistorische Zeit der Wikin-
gerkultur (ca. 800–1050) konzentriert.27 Die Orkneyinga Saga wurde, so-

24 Thomson erwähnt im Vorwort zur überarbeiteten Ausgabe seiner Geschichte Ork-
neys, daß zwischen ihrem ersten Erscheinen 1987 und ihrer Überarbeitung 2001 über 
170 neue Veröff entlichungen zur Geschichte Orkneys erschienen waren; die Veröf-
fentlichungen dieser eineinhalb Jahrzehnte machten ein Viertel seiner Bibliographie 
aus. Vgl. William P. L. Thomson, The New History of Orkney, Edinburgh: Mercat Press, 
2001, S. xi.

25 Vgl. Thomas Owen Clancy und Barbara E. Crawford, »The Formation of the Scottish 
Kingdom«, S. 90–95.

26 Vgl. Archibald M. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom, New York: Barnes & 
Noble, 1975, S. 191–192. 

27 Man kann wohl sagen, daß sich niemand länger und intensiver mit den Skandinaviern 
auf den schottischen Inseln auseinandergesetzt hat als Barbara E. Crawford, vgl. z. B. 
den biographischen Abriß in The New Penguin History of Scotland. S. 533.
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lange sie als wertvolle historische Quelle galt, von nichtskandinavischen 
Forschern zumeist als sprachlich und begriffl  ich geglätteter, einheitli-
cher Text in den Übersetzungen von Goudie und Hjaltalín, Taylor sowie 
Edwards und Pálsson gelesen. Seitdem die Saga ihre Stellung als faktisch 
zuverlässige Quelle der Wikingerzeit verloren hat, ist sie fast vollstän-
dig in die Hände altnordischer Philologen und Literaturwissenschaftler 
übergegangen, die sie ausschließlich in den isländisch-norwegischen 
Kulturkomplex einordnen.28 Eine Synthese dieser Befunde fi ndet vor al-
lem auf Orkney und Shetland statt: Orkney weist neben einer eigenen 
Zeitung und einem eigenen Verlagshaus das Amt des Resident Orkney 
Archaeologist sowie eine Großzahl beispielsweise in der Orkney Heritage 
Society organisierter und oft nicht-akademischer Regionalhistoriker auf. 
Ähnlich wie auf Island läßt sich die bewußte Pfl ege einer auf der mit-
telalterlichen Geschichte beruhenden Regionalidentität beobachten, an 
der ein von schwärmerischer Begeisterung bestimmter Liebhaberkreis 
lebhaft Anteil nimmt. Die Wurzeln dieser Regionalidentität in der mittel-
alterlichen Geschichtsschreibung stellen das zentrale Thema der vorlie-
genden Untersuchung dar. 

Betrachtet man die Orkney-Inseln auf einer modernen Landkarte, fi ndet 
man sie normalerweise auf einer Karte Großbritanniens. Das ist geogra-
phisch sinnvoll, da diese kleine Inselgruppe nur wenige Kilometer nörd-
lich von Schottland liegt, zu dem sie heute politisch gehört. Nur wenn 
man eine Landkarte wählt, die den gesamten nordatlantischen Raum 
zeigt, kann man sich aber vorstellen, welche Bedeutung das Jarltum 
Ork ney im zehnten und elften Jahrhundert für das Herrschaftsgebiet 
der Wikinger besessen haben muß: es erscheint nun als der südwestliche 

28 Vgl. z. B. Peter Foote, »Observations on Orkneyinga saga«, St Magnus Cathedral and 
Orkney’s Twelfth Century Renaissance, hg. von Barbara E. Crawford, Aberdeen: Aber-
deen University Press, 1988, S. 192–207, hier: S. 194: »The primary audiences lay among 
circles of prominent Icelanders.«, sowie S. 196: »[The saga author’s] knowledge of the 
remoter Scottish background seems to have been almost as hazy as mine.«



17

1.3 Orkney und die Orkneyinga saga

Punkt eines imaginären Rechtecks zwischen Island, Trondheim, Bergen 
und eben Orkney und bildet deutlich den Brückenkopf für Expeditionen 
zu den langen Küsten der Britischen Inseln.

Die Orkneyinga saga wurde – und das erscheint signifi kant – aber 
nicht zu dieser Zeit der wikingischen Kolonisation und Kontrolle ge-
schrieben worden, sondern zu einer Zeit, da sich die Kräfteverhältnisse 
des frühen Mittelalters umgekehrt hatten: Schottland, das damals ein 
Gebiet gewesen war, in dem viele verschiedene Gruppen und Parteien 
nebeneinander existierten und um Macht und Ressourcen rangen, war 
nun zu einem Königreich mit beträchtlicher administrativer und militä-
rischer Macht zusammengefaßt, während Norwegen, das zu dieser Zeit 
ebenfalls zu einem Staat nach europäischem Muster organisiert wurde, 
nun politisch und kulturell Anschluß an die christlichen Nationen des 
Kontinents suchte.29 Wie in Snorris Heimskringla erfolgte die Auseinan-
dersetzung mit diesen sozialen Veränderungen durch den Rekurs auf die 
Geschichte. Diese defi niert nicht nur den Gegenstand ihrer Darstellung 
durch den historiographischen Akt selbst als essentielle politische Ein-
heit, sondern deutet auch alle bekannten Ereignisse der nationalen Ge-
schichte als notwendig auf den zeitgenössischen Zustand zulaufend.

Besonderes Gewicht sollen daher in der Analyse der Orkneyinga 
saga die wechselnden Darstellungen der Geschichte Orkneys erhalten, 
die sich hinter dem Titel des Werkes verbergen. Die archäologische und 
historische Beschäftigung mit Orkney bildet dabei den Hintergrund für 
die Darstellung der philologischen Behandlung des Textes und seiner 
Geschichte. Zwar bilden archäologische und andere historische Daten 
durchaus eine Folie für den Sagatext, aber es soll dabei nicht um eine 
systematische Gegenüberstellung der Saga mit »historischen Fakten« 
gehen, wie sie etwa Gwyn Jones versucht hat, die erklärte:

29 Im Anhang befi ndet sich eine Zeittabelle, die zeigt, welche Herrscher in Schottland, 
England, Norwegen und dem Jarltum Orkney jeweils gleichzeitig regierten.
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when the heaviest discount has been made on 
grounds of error, confusion, origin, transmission, 
invention, bias, propaganda, sources, infl uences, 
analogues, and dating …, a not too disappointing 
residue of acceptable material remains.30

Die Vergangenheit ist ohne Zweifel ein zentraler Bestandteil von Identi-
tätskonstrukten, doch letztlich bestimmt nicht die Vergangenheit selbst, 
die »Fakten«, der »Bodensatz annehmbaren Materials«, wie Jones sie 
nennt, die Vorstellung sozialer Gruppe davon, wie sie wurden, was sie 
sind. Der kulturwissenschaftliche Diskurs hat für dieses Paradigma den 
Begriff  der memoria eingeführt, der auf den Umstand verweist, daß es 
die ›erinnerte‹ Vergangenheit ist, allein unsere Vorstellung von der Ver-
gangenheit, die sich in der Gegenwart als wirkmächtig erweist. Diese 
imaginierte Vergangenheit weist zwei Elemente auf: einmal eine Aus-
wahl ›historischer Tatsachen‹, die erinnert werden, während andere dem 
Vergessen anheimfallen, und zum anderen die sinngebende Präsenta-
tion dieser ›Tatsachen‹ in einer Erzählung. Beide Elemente der memo-
ria sind im altnordischen Begriff  der saga zu einem sinnfälligen Begriff  
vereint. Es sind also gerade die tendenziellen Momente der Orkneyin-
ga saga, Jones’ invention, bias, propaganda, der in der vorliegenden Ar-
beit im Zusammenhang mit dem Projekt Destination Viking besonderes 
Augen merk gelten soll.

30 Gwyn Jones, A History of the Vikings. London, New York: Oxford University Press, 1968, 
S. 10. 




