
Stefan Buntrock

»Und es schrie aus den Wunden«
Untersuchung zum Schmerzphänomen 
und der Sprache des Schmerzes in den Íslendinga-, 
Konunga-, Byskupasögur sowie der Sturlunga saga

Herbert Utz Verlag · München

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



Münchner Nordistische Studien
 herausgegeben von

Annegret Heitmann und Wilhelm Heizmann
 

Band 2

Titelbild: Initiale aus der Svalbarðsbók (AM 343 fol.)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation 

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, 
der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnli-
chem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur 

auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2009

ISBN 978-3-8316-0865-2

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utzverlag.de

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



Kurzreferat

Gewalt und Krankheit sind in der altnordischen Sagaliteratur wichtige 
Bestandteile der Handlung. Schmerz spielt dahingegen oft nur eine un-
tergeordnete Rolle und findet sehr häufig überhaupt keine Erwähnung. 
Diese Beobachtung ist sowohl aus philologischer als auch aus medizini-
scher Sicht interessant. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der 
Thematik »Schmerz« in der Form eines interdisziplinären Ansatzes. Als 
Untersuchungsgegenstand dienen die Íslendingasögur, die Konunga- und 
Byskupasögur sowie die Sturlunga saga. Es wird gezeigt, daß Schmerz viel-
fach ausgelassen, bzw. nur paraphrasiert wiedergegeben wird. Dies betrifft 
vor allem diejenigen Sagas, denen ein heroisches Weltbild zugrunde liegt. 
In den durch die christliche Lehre geprägten Byskupasögur wird Schmerz 
dahingegen ungleich häufiger thematisiert. In der Darstellung von 
Schmerz zeigt sich ein kultureller Unterschied zwischen dem schmerzne-
gierenden Heidentum und dem Christentum als einer Religion, bei der 
Schmerz im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus dienen die Byskupasögur 
der Verherrlichung der Macht Gottes. Mirakulöse Schmerzlinderung ist 
diesem Zweck überaus dienlich. Wo Schmerz ausgelassen wird, sind ge-
störter Schlaf und schlechte Schlafqualität geeignete Meßinstrumente, 
um Schmerzzustände sichtbar zu machen, denn hierüber wird in den 
Sagas oft berichtet. Weitere Untersuchungsergebnisse erstrecken sich 
auf das Phänomen schreiender Wunden, wie sie in der FóstbrÍðra Saga 
beschrieben werden. Eine eingehende Untersuchung dieser Stelle ist in 
der Sagaforschung bisher noch nicht vorgenommen worden. Offenbar 
ist dieses Motiv einzigartig und hat in der zeitgenössischen mittelalterli-
chen Literatur keine Entsprechung. Ebenfalls zum ersten Mal wird in der 
vorliegenden Arbeit aufgezeigt, daß verkr (Schmerz) als übergeordneter 
Begriff für Wundinfektionen eine Rolle spielt. Ausgewählte Textstellen 
werden vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse über die Physiolo-
gie und Psychologie des Schmerzes analysiert. Insbesondere wird auf die 
Rolle von Endorphinen und Copingmechanismen eingegangen.
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Abstract

In Old Norse saga literature, violence and disease are important elements 
of the plot, while at the same time the description of pain is repeatedly 
absent. This observation is interesting both in a philological and a medi-
cal sense. In an interdisciplinary approach, the role of physical pain is ex-
amined, using as a source the Icelandic Family Sagas, the Sagas of Kings, 
the Sagas of Bishops and the Sturlung Saga. It is being shown that pain 
many times is omitted or paraphrased which is mainly true for the more 
»heroic« sagas. In the »Christian« Sagas of Bishops however, pain is 
described much more frequently. One explanation is a different attitude 
towards pain within the pagan and Christian cultures. While pain is de-
nied in the pagan culture, it is an essential part of Christianity. Further-
more, the Sagas of Bishops serve the purpose to illustrate the power of 
God. Alleviation of pain is an effective means of doing that. 

In order to make pain visible, the quality of sleep can be used as an 
indicator. Sleep is referred to many times and pain is associated with a 
disrupted sleep. Further results include the phenomenon of screaming 
wounds as described in the FóstbrÍðra Saga. For the first time they are ex-
amined from this angle. It is concluded, that they have no counterpart in 
contemporary medieval European literature. Likewise for the first time it 
is shown in this investigation, how the word verkr (pain) is used as a term 
for wound infections. Based on recent knowledge about the physiologi-
cal nature of pain and its perception, the role of endorphins and coping 
mechanisms is discussed, using examples from the Sagas. 

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



Inhaltsverzeichnis

Kurzreferat  ..........................................................................................  7
Abstract  ............................................................................................... 9

1 Vorwort  ........................................................................................  17

2 Einleitung ..................................................................................... 19

3 Die Phänomenologie des Schmerzes – Ausgewählte Aspekte 
mit Beispielen aus der Sagaliteratur  ............................................  27
3.1 Einleitende Bemerkungen  ...........................................................  27
3.2 Die physiologisch-anatomischen Grundlagen 

des Schmerzes  ................................................................................  30
3.3 Schmerzverhalten  .........................................................................  32
3.4 Entzündungsschmerz ...................................................................  35
3.5 Modulationsmöglichkeiten der Schmerzempfindung  ..........  36
3.6 Psychologie des Schmerzes: Aufmerksamkeit 

und Placebo  ...................................................................................  40
3.7 Zusammenfassung  .........................................................................  47

4 Sagaliteratur  ................................................................................. 49
4.1 Die Anfänge isländischer Literatur  ..........................................  49
4.2 Sagaliteratur  ...................................................................................  54
4.3 Die Konungasögur  .......................................................................  58
4.4 Die Byskupasögur  .......................................................................... 61
4.5 Die Sturlunga saga  ........................................................................  62
4.6 Die Íslendingasögur  .....................................................................  64
4.7 Die Íslendingaþættir  ....................................................................  65

5 Die soziale Ordnung im mittelalterlichen Island als normen-
stiftende Instanz gruppenspezifischen Schmerzverhaltens  .........  67

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



5.1 Erkenntnisse moderner soziokultureller Forschung 
zum Schmerzempfinden  ..............................................................  67

5.2 Die Anfänge des isländischen Freistaates  ................................  69
5.3 Die Gesellschaftsordnung  ............................................................ 71
5.3.1 Bauern  ....................................................................................  72
5.3.2 Pächter  ....................................................................................  72
5.3.3 Sklaven  ...................................................................................  73
5.4 Gesetzlose – Leben außerhalb der Gesellschaft  .....................  73
5.5 Das bipolare Modell von Gesellschaft und Umwelt  .............  74
5.6 Das politische System  ..................................................................  75
5.6.1 Godentum  ............................................................................... 75
5.6.2 Thing  ......................................................................................  76
5.7 Gesellschaft in Veränderung ........................................................  77
5.7.1 Klimaveränderungen und ihre Folgen  .................................... 77
5.7.2 Veränderungen der ursprünglichen Gesellschaftsstruktur  ......  79
5.8 Wohlstand dank Christentum  ...................................................  80
5.9 Änderungen der politischen Machtstrukturen  ......................  83

6 Das Christentum und seine Auswirkungen auf 
die Gesellschaftsordnung  ............................................................  87
6.1 Konsolidierung des Christentums  .............................................  87
6.2 Einfluß des Christentums auf das tägliche Leben 

im 13. und 14. Jahrhundert  ........................................................  93
6.2.1 Religiöses Leben bis zum Ende des Freistaates  .......................  93
6.3 Zusammenfassung  ........................................................................  95

7 Schmerz in ausgewählter Sagaliteratur: etymologische 
Einführung und Wortschatz  ........................................................ 99
7.1 Etymologische Einführung .........................................................  99
7.2 Untersuchungsmethoden und -ergebnisse  ............................  103
7.2.1 Statistische Untersuchung  .....................................................  104
7.2.2 Inhaltliche Untersuchung  .....................................................  114

8 Lokalisation des Schmerzes  .......................................................  127
8.1 Augenschmerz  .............................................................................. 127

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



8.2 Extremitätenschmerz  ................................................................. 130
8.3 Brustschmerz  ...............................................................................  133
8.4 Zusammenfassung  ......................................................................  136

9 Schmerz – nichts für Helden? .................................................... 139
9.1 Das Schmerzverhalten der Helden  .........................................  139
9.1.1 Heroismus, Stolz, Familienehre  ...........................................  147
9.2 Þormóðr Kolbrúnarskáld: Schmerzverhalten 

aus der Sicht des Helden.  ..........................................................  152
9.3 Zusammenfassung  ......................................................................  176

10 Zum Schmerzverständnis der Sagas  .......................................... 179
10.1 Das Phänomen verwundeter Soldaten ohne Schmerz-

empfinden  .................................................................................... 182
10.2 Verkr – Symptom und Krankheit  ...........................................  186
10.3 Was verstehen die Sagas unter Schmerz?  ............................... 200
10.4 Sinn und dramaturgische Funktion von Schmerz  ............... 204
10.4.1 Schmerz als Strafe  ................................................................  205
10.4.2 Schmerz als Indikator für Lebensgefahr  ...............................  205
10.4.3 Magie als Ursache für Schmerz  ............................................  209
10.5 Schmerzchiffren  ..........................................................................  228
10.6 Der kämpfende Körper und seine Relation 

zum Schmerz  ............................................................................... 234
10.7 Schmerzverhalten abseits des Heldenideals  ..........................  249
10.7.1 Spür-Helgis vorgetäuschte Schmerzattacke  ..........................  249
10.7.2 Der schlimme Zeh eines »góðr drengr«  ................................ 251
10.7.3 Der Schmerzensschrei Eriks des Roten  .................................  255

11 Schlaf – ein einfaches Instrument zur Schmerzmessung  ...........  267

12 Schmerz und christlicher Glaube  ..............................................  277
12.1 Christliche Schmerzkonzeption  ............................................... 277
12.2 Übergang vom Heidentum zum Christentum: 

Sturla Sighvatsson  ....................................................................... 280
12.2.1 Exkurs: Die Sturlungen  ........................................................ 281

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



12.2.2 Der Konflikt mit Bischof Guðmundr Arason  .......................  282
12.3 Guðmundr Arason – die Leiden eines Heiligen  ..................  293
12.4 Heilung unter Schmerzen – der Heilige als Arzt  .................  309
12.5 Schmerz in den Krankengeschichten der Byskupasögur  ....  319
12.6 Zusammenfassung  ......................................................................  336

13 Schmerz in ausgewählter Sagaliteratur – eine Bilanz  ................ 339
13.1 Schmerz und Schmerzverhalten der Helden  ........................ 340
13.1.1 Schmerzverhalten  .................................................................  340
13.1.2 Sinn und narrative Funktion des Schmerzes  ........................  342
13.1.3 Verkr – Symptom und Krankheit  .........................................  343
13.1.4 Schmerzwahrnehmung der Sagahelden  ...............................  344
13.1.5 Statistische Untersuchung  .....................................................  345
13.2 Schmerz und Schmerzverhalten abseits des heroischen 

Protokolls  .....................................................................................  346
13.3 Der Einfluß des Christentums auf die Helden 

und die heroischen Sagas  ........................................................... 347
13.4 Die Darstellung von Schmerz in den Byskupasögur  ...........  348
13.4.1 Statistische Untersuchung  .....................................................  348
13.4.2 Narrative Funktion des Schmerzes  .......................................  349
13.4.3 Christliche Schmerzkonzeption  ............................................  349
13.4.4 Allgemeines Schmerzverständnis ..........................................  350
13.4.5 Guðmundr Arason – ein Bischof als Heiler ..........................  350
13.4.6 Der Heilige als Arzt  .............................................................. 351
13.5 Bevorzugte Körperregionen des Schmerzes  ..........................  351
13.6 Schlaf als Schmerzindikator  .....................................................  351
13.7 Kurzzusammenfassung der wichtigsten Untersuchungs-

ergebnisse  ..................................................................................... 352

14 Literatur- und Quellenverzeichnis  ............................................ 353
14.1 Siglen  .............................................................................................  353
14.2 Quellen  .........................................................................................  355
14.3 Sekundärliteratur  ........................................................................  359

15 Abbildungsverzeichnis  ............................................................... 379

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



16 Tabellenverzeichnis  ....................................................................  381

17 Register  ...................................................................................... 383

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



Einleitung2 

Schmerz gehört zu den elementaren Grunderfahrungen des Menschen. 
Ihn lediglich als das Ergebnis von Nervenimpulsen zu verstehen, die im 
Gehirn das unangenehme Gefühl Schmerz erzeugen, wäre völlig falsch. 
Es handelt sich bei diesem Phänomen vielmehr um eine modifizierte 
Sinneserfahrung als Resultat vielfältiger individueller, psychischer sowie 
soziokultureller Einflüsse. Der Schmerzbegriff unterliegt ständiger Ver-
änderung, sowohl biographisch als auch historisch. Er beinhaltet für ein 
Kind etwas anderes als für einen Greis. Ein Mensch des Mittelalters hatte 
ein anderes Schmerzverständnis als ein moderner Zeitgenosse. Die Ge-
schichte der Menschheit ist untrennbar verbunden mit der Geschichte 
des Schmerzes.

Vor diesem Hintergrund ist die isländische Sagaliteratur für eine Un-
tersuchung zum Schmerz besonders interessant. Zahlreiche Themen und 
Konflikte menschlichen Zusammenlebens, bzw. alles, was Menschsein 
ausmacht, wurden hier verarbeitet. So verwundert es nicht, daß sich viele 
der hier geschilderten Auseinandersetzungen ohne weiteres in unserer 
heutigen Zeit abspielen könnten. Man würde in diesem Umfeld nur allzu 
selbstverständlich erwarten, dem Thema Schmerz auf Schritt und Tritt 
zu begegnen. Doch die Rolle des Schmerzes ist in diesen Texten alles an-
dere als offensichtlich. In der Welt der Wikinger  und ihrer Nachfahren 
scheint für ihn kein Platz zu sein. Bäuche werden aufgeschlitzt, Beine ab-
gehackt und Köpfe rollen, ohne daß Schmerz in nennenswertem Umfang 
thematisiert würde. Hier hat der Topos vom schmerzunempfindlichen 
Wikinger seinen Ursprung. Mit der Christianisierung im Jahre 1000 kam 
neues Gedankengut nach Island. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhun-
derte festigte sich der christliche Glaube mit deutlichen Auswirkungen 
auf das private und öffentliche Leben. Ein sehr wichtiger Bestandteil 
des Christentums ist die Auseinandersetzung mit Schmerz. Als Strafe 
für Sünden oder als Prüfung durch Gott ist er permanent unterschwellig 
oder sichtbar zugegen. Dieses Schmerzverständnis fand seinen Nieder-
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20 Einleitung

schlag auch in der christlichen Literatur Islands. In den Byskupasögur ist 
z. B. relativ häufig von Schmerz die Rede. 

Die Sagaforschung hat sich bis dato mit vielen grundlegenden The-
men auseinandergesetzt, doch stand das Schmerzphänomen bisher noch 
nie im Mittelpunkt einer umfassenden Analyse.1 Dabei »ist Schmerz eine 
jener menschlichen Grunderfahrungen, die uns zu dem machen, was wir 
sind.«2 Tieferes Verständnis für die Welt der Sagas und ihre Darsteller 
führt daher über den Schmerz. Die Art und Weise, wie er kommuniziert 
wird, z. B. durch Schreien, Gestik, Mimik, macht ihn zu einer Sprache. 
Selbst wenn ein Betroffener seiner Umwelt keine Anhaltspunkte für sei-
nen Schmerz liefert, vermittelt er dennoch deutlich seine Grundeinstel-
lung zu diesem Phänomen, wie es Worte eindeutiger und eindrucksvoller 
nicht vermöchten. Wie jede andere Sprache auch, öffnet die Sprache des 
Schmerzes Wege in die Kultur eines Volkes. Sie transportiert »die geis-
tige Sehweise einer Kulturgemeinschaft in einer bestimmten Epoche.«3 
Auch der Schmerz ist »durch ein komplexes Gebäude von für diese Zeit 
gültigen Vorstellungen vorgeprägt, welche man üblicherweise gerne un-
ter dem Begriff des Weltbilds zusammenfaßt.«4 Kenntnisse »der we-
sentlichen Strukturen und Elemente« des Weltbildes einer bestimmten 
Epoche bilden »eine wichtige Voraussetzung für das Studium einer Kul-
tur oder Kulturstufe, vor allem aber auch für die Interpretation ihrer li-
terarischen Erzeugnisse.«5 Interessante Aspekte liefern bei den Isländern 
insbesondere die Schmerzkultur der Helden sowie der Übergang von der 
heidnischen in die christliche Gesellschaft. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Erkenntnisse über den kulturellen 
Stellenwert des Schmerzes und über mittelalterlich-isländische Schmerz-
vorstellungen zu gewinnen, wie sie in den Sagas vermittelt werden. Ob 

1  In den vergangenen Jahren erschienen zwei Arbeiten zu Krankheitsbildern verschie-
dener Sagagruppen, die im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt wurden, wenn sich 
Berührungspunkte ergaben (Kaiser  1998; Sigurður Samúelsson  1998).

2  Morris  1996, 9.

3  Simek  1990 [ERGA 4], 5.

4  Simek  1990 [ERGA 4], 5.

5  Simek  1990 [ERGA 4], 5.
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21Einleitung

sich diese stets mit den historischen Verhältnissen decken, kann aus heu-
tiger Sicht nicht mehr zuverlässig nachvollzogen werden und soll auch 
nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein. Denn die Sagas geben nicht 
unbedingt historische Vorstellungen wieder, sondern literarische Darstel-
lungspraktiken. Statt um geschichtliche Zuverlässigkeit geht es daher in 
dieser Arbeit um Schmerzkonzepte, -ideen und –ideologie. Diesen wie-
derum kommt im Rahmen der literarischen Welt der Sagas durchaus Au-
thentizität zu. Es ist somit irrelevant, ob es Trolle gibt, die den Menschen 
schmerzhafte Krankheiten durch die Luft senden.6 Wichtig ist, daß es 
die Vorstellung gibt und diese in den Sagas zum Ausdruck kommt. Da 
die gesammelte Sagaliteratur für eine Analyse zu umfangreich gewesen 
wäre, mußten bei der Textauswahl Einschränkungen vorgenommen wer-
den. Untersucht wurden schließlich die Íslendingasögur und -þættir, die 
Konungasögur, die Byskupasögur sowie die Sturlunga saga. Es handelt 
sich hierbei um einige der bekanntesten Sagafamilien, die sich inhaltlich 
mit säkulären und geistlichen Themen auseinandersetzen und somit ei-
nen repräsentativen Querschnitt unterschiedlicher Handlungszeiträume 
und Lebensbereiche bilden. Sie sind weitgehend frei von märchenhaften 
Elementen, wie sie in den Fornaldarsögur häufig anzutreffen sind zählen 
nicht zur Übersetzungsliteratur wie die Riddarasögur.

Einschränkungen mußten aus Kapazitätsgründen auch beim zu unter-
suchenden Schmerz selbst gemacht werden. Die vorliegende Analyse be-
schäftigt sich mit einem Teilaspekt des Schmerzspektrums, dem körper-
lichen Schmerz. Wir haben uns in unserer heutigen Zeit daran gewöhnt, 
Schmerz in eine körperliche und eine seelische Komponente aufzuspalten. 
»Schuld« daran haben nicht zuletzt die moderne Medizin, Biologie und 
Physiologie, indem es ihnen gelang, die physiologisch-neurologischen 
Abläufe des Schmerzes zu enträtseln. Im Grunde genommen gibt es diese 
Trennung jedoch nicht, denn Schmerz findet immer im Kopf statt. Ganz 

6  Und als sie ins Valfell kommen, scheint es ihnen, als ob eine Bogensehne auf dem 
Gebirgspaß gelle und als nächstes spürt Hermundr einen Stich unter dem Arm und 
heftigen Schmerz. (Ok er þeir koma útan í Valfell, þykkir þeim, sem strengr gjalli upp í 
skôrðin, ok því næst kennir Hermundr, at stingi kemr undir hôndina ok œðiverkr, […].). 
Bandamanna saga , 360 (Guðni Jónsson 1936 [ÍF 7]). – Siehe auch Reichborn-Kjennerud  
1927–1947 (1), 88.
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22 Einleitung

gleich, ob der Bauch weh tut, der große Zeh oder die Seele: das Gefühl 
ist immer ein Produkt entsprechender Hirnaktivität. Zwar könnte man 
dem entgegenhalten, daß Schmerz eine wichtige Schutzfunktion ausübt, 
indem er vor Verletzungen warnt und damit ganz eindeutig rein körper-
lich ausgerichtet sein kann. Das mag für diesen einfachen Fall zutreffen. 
Komplizierter wird es aber, wenn keine offensichtliche Ursache erkenn-
bar ist. Wie soll man z. B. den Phantomschmerz eines Beinamputierten 
kategorisieren? Das Bein fehlt vielleicht schon seit Jahren, doch tut es 
trotzdem weh. Und was ist mit psychosomatisch bedingten Schmerz-
zuständen, wie z. B. funktionellen Herzschmerzen? Die Symptome sind 
dieselben wie bei Angina pectoris, nur: das Herz ist gesund. Handelt es 
sich hier um körperlichen oder seelischen Schmerz? Tatsache ist, daß 
Körper und Seele miteinander in Wechselwirkung stehen, so daß oft-
mals keine klare Grenze gezogen werden kann. Andauernder seelischer 
Schmerz kann körperlich werden, permanenter körperlicher Schmerz 
seelisch. Schwob  kennt daher zwei Schmerzdefinitionen :

Er [der Schmerz] ist eine einzigartige, individuelle, nicht übertrag-
bare, nicht übersetzbare Empfindung, die jeder oder jede, der / die 
sie fühlt, stets (mit Ausnahme der genetisch bedingten fehlenden 
Schmerzempfindung) und sofort als solche erkennt. Schmerz ist 
aber auch die Gesamtheit aller körperlichen, seelischen oder geis-
tigen Phänomene, die als ›unangenehm‹, ›schmerzhaft‹ oder 
›beängstigend‹ empfunden werden.7

Man unterscheidet grob zwischen zwei Erscheinungsformen des Schmer-
zes. Dem akuten  Schmerz liegt meist ein handfester Anlaß zugrunde, 
z. B. eine Verletzung, eine Operation, eine schmerzhafte Krankheit. Er 
hat meist vorübergehenden Charakter. Chronischer  Schmerz ist im Ge-
gensatz dazu persistierend und läßt sich nicht unbedingt auf eine orga-
nische Ursache zurückführen. Mehr als die Hälfte der Patienten mit psy-
chischen Störungen leidet unter chronischen Schmerzzuständen.8 Von 

7  Schwob  1999, 100.

8  Schwob  1999, 78.
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23Einleitung

ihrem Wesen sind die beiden grundsätzlich verschieden. Während der 
akute Schmerz das Symptom einer Krankheit darstellt, »ist der chroni-
sche Schmerz selbst die Erkrankung.«9 

Die vorliegende Untersuchung widmet sich ausschließlich dem aku-
ten, »körperlichen« Schmerz. In Form eines interdisziplinären Ansatzes 
werden unter dem Blickwinkel der Philologie und der Medizin einzelne 
Aspekte des Schmerzphänomens eingehender beleuchtet. Von besonde-
rem Interesse sind die Häufigkeit des Themas Schmerz in christlich, bzw. 
nicht christlich geprägter Sagaliteratur und das jeweils zugrundeliegende 
Schmerzverständnis. In diesem Zusammenhang soll auch auf seine lite-
rarische Funktion näher eingegangen werden. Der Schmerzbegriff verkr  
ist Gegenstand einer gesonderten Betrachtung, da er gleichzeitig auch als 
Krankheitsname fungiert.

Geschlechts- und Altersunterschiede im Schmerzgeschehen finden 
nur als Nebenaspekt Berücksichtigung. Die untersuchte Literatur wird 
in so großem Umfang durch das nordische Männlichkeitsideal  dominiert, 
daß Schmerz bei Frauen, Jugendlichen und Kindern einen im Vergleich 
verschwindend geringen Bruchteil ausmacht. Eine größere Zahl verwert-
barer Textstellen findet sich jedoch bei den Byskupasögur. Auf diese Be-
sonderheit wird im Rahmen der Untersuchung dieser Sagagruppe kurz 
eingegangen.

Eine Analyse des mehrdimensionalen Schmerzphänomens bedarf ei-
ner gewissen theoretischen Basis. Neben physiologischen und psycholo-
gischen Grundlagen des Schmerzes sind Kenntnisse über Gesellschafts-
strukturen der mittelalterlichen isländischen Gesellschaft erforderlich. 
Auch historische, politische und religiöse Zusammenhänge beeinflussen 
die Kultur eines Volkes und damit dessen Einstellung zum Schmerz. Im 
Eingangsteil dieser Arbeit wird auf diese Punkte näher eingegangen. 

Den Sagas als Untersuchungsgegenstand wird ebenfalls ein Kapitel 
gewidmet. Hierdurch soll auch der skandinavistisch nicht vorgebildete 
Leser in die Lage versetzt werden, sich ein Bild über die Entstehung und 
Entwicklung der Schreibkultur auf Island zu machen. Basiswissen im 

9  Schwob  1999, 74.
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24 Einleitung

Bereich Sagaliteratur ist für das grundlegende Verständnis dieser Arbeit 
unverzichtbar.

Alle nicht englischsprachigen Zitate werden übersetzt, um die Ver-
ständlichkeit des Textes zu erleichtern. Belegstellen der Sagaliteratur 
stellen dabei ein besonderes Problem dar. »Handelsübliche« Überset-
zungen sind für die Zwecke dieser Untersuchung ungeeignet. Der für 
deutsches Sprachempfinden fremdartige Satzbau und die teilweise um-
ständliche Ausdrucksweise der Sagas wären unbearbeitet eine Zumutung 
für den Leser. Diesem Umstand müssen kommerzielle Übersetzungen 
durch entsprechende Angleichungen Rechnung tragen. Bei den in dieser 
Arbeit verwendeten Zitaten kommt es aber gerade auf Originaltreue an: 

Man wird dabei oft von einer ›eleganten‹ Übersetzung gar nicht 
erbaut sein, weil – von interpretatorischer Unschärfe abgesehen 

– z. B. andere Wortarten verwendet sind als im Original, die sog. 
genauen Wortentsprechungen also häufig fehlen.10

Aus diesem Grund wird bewußt auf Stilangleichungen soweit es geht ver-
zichtet und statt dessen wortwörtlich ins Deutsche übertragen. Auf diese 
Weise wird eine bessere Vergleichbarkeit mit dem Original gewährleis-
tet, was für die Zwecke dieser Arbeit am dienlichsten ist. Die isländische 
Schreibweise von Namen und Orten wird beibehalten, jedoch werden 
deutsche Beugungsregeln angewendet, z. B. Þorbjôrn (Nominativ), Þor-
bjôrns (Genitiv) statt richtig: Þorbjarnar. 

Wenn beim Zitieren auf nicht normalisierte Ausgaben zurückgegrif-
fen wurde, erklärt sich die bisweilen unterschiedliche Orthographie der 
altnordischen Zitate aus den ab dem frühen 13. Jahrhundert zunehmend 
stattfindenden phonemischen und orthographischen Vereinfachungen.11 
Vor allem im Vokalbereich sind große Unterschiede zu konstatieren. 
Beispielsweise entwickelten sich die verschiedenen Schreibweisen des 

10  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 37.

11  Hreinn Benediktsson  1965, 62 ff.
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ö-Lautes »o, ô« und »Ã« u. a. zu »ö«, bzw. »Í«.12 Je nach Alter der 
Handschrift wird mal die eine, mal die andere Schreibweise verwendet.

Die Schreibweise sämtlicher Titelangaben orientiert sich am Prosa-
wörterbuch der Arnamagnaeanischen Komission, auch wenn die norma-
lisierten isländischen Ausgaben von Íslenzk fornrit verwendet wurden.

Das Literaturverzeichnis ist nach dem isländischen Alphabet ausge-
richtet und folgt im Aufbau dem Wörterbuch zur Altnordischen Pro-
saliteratur von Walter Baetke: »a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, 
o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, œ, ô, ø.« Die im isländischen Alphabet 
nicht enthaltenen Buchstaben »c, q, w, z« erscheinen gemäß den Regeln 
des deutschen Alphabetes an entsprechender Stelle, wobei »z« vor »þ« 
steht.

12  Hreinn Benediktsson  1965, 69.
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