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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. 
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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.

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



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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Die Phänomenologie des Schmerzes – 3 
Ausgewählte Aspekte mit Beispielen 
aus der Sagaliteratur

Einleitende Bemerkungen3.1 

»Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit 
aktueller oder potentieller Gewebsschädigung verknüpft ist oder mit 
Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.«13 Mit diesen 
Worten charakterisiert die renommierte International Association for the 
Study of Pain »diese älteste und persönlichste menschliche Erfahrung.«14 
Es ist nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte Definition 
eines Phänomens, das einer einheitlichen Begriffsbestimmung nur sehr 
schwer zugänglich ist. Der reine Sinneseindruck als Resultat eines im 
Gehirn verarbeiteten Nervenimpulses ist immer an ein begleitendes Ge-
fühlserlebnis gekoppelt, welches wiederum das Schmerzverhalten steuert. 
Die Intensität des Schmerzes, die ihn begleitenden Gefühle und das re-
sultierende Verhalten stehen unter dem Einfluß einer Unzahl modifizie-
render Variablen. Von Bedeutung sind neben individuellen auch soziale 
und kulturelle Faktoren. Was letztlich als Schmerz im Sinne obiger Defi-
nition empfunden wird, ist überdies stark situationsabhängig. Dies wird 
z. B. an seiner verwandtschaftlichen Beziehung zur Sexualität ersichtlich. 
Was im Rahmen sexueller Praktiken von manchen als lustvoll empfunden 
wird, löst bei anderen wiederum ausschließlich unangenehme Gefühle 
aus. Gleichzeitig spielen für das Individuum auch die Begleitumstände 
eine große Rolle. Am Beispiel der Grettis saga  wird deutlich, daß die Bles-
suren einer Schlägerei mal als beschwerlich, mal als unterhaltsam emp-
funden werden:

13  IASP  1994, 217.

14  Morris  1996, 58.
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Gestr war danach sowohl steif als auch erschöpft und lag lange dort 
auf der Klippe. Als es hell wurde, ging er schließlich nach Hause 
und legte sich ins Bett; er war überall geschwollen und blau.

(Anmerkung: Grettir nennt sich in diesem Abschnitt der Saga 
Gestr, um nicht erkannt zu werden).15

Grettir griff mit der ausgestreckten Hand nach hinten über Þórdrs 
Rücken und ergriff auf diese Weise seine Hose und zog ruckartig 
seine Beine hoch und warf ihn über seinen Kopf nach hinten, so 
daß er auf den Schultern landete und das war ein sehr heftiger Fall. 
Da sagten die Leute, daß beide Brüder schnell hinzugehen sollten 
und so wurde es gemacht. Darauf gab es einen gewaltigen Ring-
kampf und bald war der eine, bald der andere stärker und doch 
hatte Grettir immer einen von beiden unter sich und sie fielen ab-
wechselnd auf die Knie oder wurden von dem anderen zu Boden 
geworfen. So hart ging es zu, daß sie überall blau und blutig waren. 
Allen bereitete dies größtes Vergnügen.16

Das Erlebnis Schmerz ist Privatsache des betroffenen Individuums. Au-
ßenstehende haben nicht die Möglichkeit, an dieser Erfahrung teilzu-
haben. Der Anblick Leidender löst zwar »Mit-Leid« aus, doch dieses 
basiert immer auf den jeweiligen individuellen Schmerzerfahrungen, 
die sich nicht mit denen des Betroffenen decken. Aus diesem Grund 
ist es unmöglich, den Schmerz Anderer im Detail nachzufühlen. Ob je-
mand Schmerz erleidet, ist für Außenstehende nur erkennbar, indem er 

15  Gesturinn var þá bæði stirðr ok móðr ok lá þar lengi á hamrinum. Gekk hann þá 
heim, er lýsa tók, ok lagðisk í rekkju; hann var allr þrútinn ok blár. Grettis saga Ásmundar-
sonar , 213 (Guðni Jónsson 1936 [ÍF 7]).

16  Grettir seildisk aptr yfir bak Þórði ok tók svá í brœkrnar ok kippði upp fótunum ok 
kastaði honum aptr yfir hôfuð sér, svá at hann kom at herðum niðr, ok varð þat allmikit 
fall. Þá mæltu menn, at þeir skyldi fara til báðir brœðrnir senn, ok svá var gôrt. Þá urðu 
allmiklar sviptingar, ok máttu ýmsir betr, en þó hafði Grettir ávallt annanhvárn undir, en 
ýmsir fóru á kné eða slyðrur fyrir ôðrum. Svá tókusk þeir fast á, at hvervetna var blátt ok 
blóðrisa. Ôllum þótti at þessu in mesta skemmtun. Grettis saga Ásmundarsonar , 235 f. 
(Guðni Jónsson 1936 [ÍF 7]).
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dies verbal, durch Gestik oder Mimik zum Ausdruck bringt. Inwieweit 
Schmerzverhalten  jedoch kulturell akzeptiert oder sogar erwünscht ist, 
ist eine andere Sache. Schiefenhövel  untersucht in einer soziologischen 
Studie das Schmerzverhalten der Eipo, einem Eingeborenenstamm im 
Hochland von West-Neuguinea. Von Kindheit an üben sich die Eipo 
im Ertragen von Schmerz, indem sie sich kleinere Verletzungen zufügen. 
Wunden aus kriegerischen Auseinandersetzungen ertragen sie erstaunlich 
gleichmütig. Schiefenhövel zieht daraus den Schluß, Schmerztoleranz 
sei trainierbar.17 Generell scheinen Mannesehre und Ertüchtigung im 
Ertragen von Schmerz feste Bestandteile kriegerischer Kulturen zu sein. 
In schwerpunktmäßig landwirtschaftlich ausgerichteten Gesellschaften 
ist das Zeigen von Schmerz hingegen keineswegs unakzeptabel.18 Auch 
die Isländer der untersuchten Sagas stehen zu einem nicht unerheblichen 
Teil in der kriegerischen Tradition der Wikinger . Das gilt vor allem für 
die Helden der Íslendingasögur. Diese spielen zwischen 870 und 1030 
und damit genau in der Wikingerzeit. Es erscheint daher nicht verwun-
derlich, wenn Sagahelden, die dem nordischen Männlichkeitsideal ver-
pflichtet sind, Schmerz meist nicht nur verschweigen, sondern ihn sogar 
verlachen:

Da stachen sie alle nach ihm fünf Mal und alle Stiche verursachten 
Hohlwunden. Danach hieb Óttar Bischofsverwandter auf Bjôrns 
Hals. Er ließ dort sein Leben und sie berichteten es so, daß er la-
chend starb.19

Ohne Zweifel erleidet Björn keinen schmerzlosen Tod. Durch Lachen 
gibt er sich seinen Gegnern gegenüber demonstrativ schmerzunempfind-
lich, da er als Held sterbend keinerlei Schwäche in Form von Schmerz 
zeigen will. Das Lachen dient dazu, die Feinde zu verhöhnen.

17  Schiefenhövel  1980, 227.

18  Jensen  1933, 73.

19  Þá lÄgðu þeir til hans fimm senn, ok gengu þau lÄg Äll á hol. Eptir þat hjó Óttar 
biskupsfrændi á háls Birni. Lét hann þar líf sit, ok sÄgðu þeir svá, at hann dæi hlæjandi. 
Þórðar saga kakala , 47 (Kålund 1906–1911 (2)).
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Die physiologisch-anatomischen Grundlagen 3.2 
des Schmerzes

Schmerz findet im Kopf statt. Hier werden die Nervenimpulse der Pe-
ripherie verarbeitet und die Empfindung Schmerz generiert. Die ana-
tomischen Strukturen des Körpers, die in der Lage sind, (potentiell) 
gewebsschädigende Einwirkungen auf den Körper zu registrieren und 
weiterzuleiten, werden Nozizeptoren  genannt. Es handelt sich um hoch-
spezialisierte Nervenenden (Rezeptoren), die Sinnesreize in elektrische 
Signale verwandeln können. Nozizeptoren befinden sich praktisch über-
all im Körper und reagieren auf thermische, mechanische und chemische 
Reize. Per Nervenleitung senden sie ihre Informationen als elektrische 
Impulse an das Rückenmark. Dieses ist Teil des Zentralen Nervensystems 
und fungiert als Relaisstation der Nervenleitung vom und zum Gehirn. 
Im Querschnitt hat das Zentrum des Rückenmarks das Aussehen eines 
grauen Schmetterlings. Hier befinden sich hauptsächlich die Zellkörper 
der Nervenzellen. Wie die Arme von Kraken schicken sie ihre Zellfort-
sätze in die Peripherie. Diese »Krakenarme« (Axone) stellen die land-
läufig als »Nerven« bekannten Strukturen dar. Die schmetterlingsför-
mige »graue Substanz« wird aufgrund ihres Aussehens auf jeder Seite 
in ein Vorderhorn (Vordersäule), Mittelfeld mit Seitenhorn sowie ein 
Hinterhorn (Hintersäule) unterteilt. Das Hinterhorn  bildet eine erste 
Filterstation für die peripheren Schmerzreize, denn nicht alle dürfen zum 
Gehirn passieren. So jedenfalls besagt es die bereits Mitte der 60er Jahre 
von Melzack und Wall  aufgestellte »Gate Control Theory «.20 Trotz ih-
rer mittlerweile fast 40 Jahre ist sie immer noch das umfassendste und 
relevanteste Schmerzmodell für das Verständnis kognitiver Schmerzas-
pekte. Nach der Gate Control Theory werden Impulse von Nozizepto-
ren erst ab einer gewissen Stärke durchgelassen. Auf diese Weise wird 
die »Schmerzschwelle« heraufgesetzt, was den Vorteil hat, daß nicht 
jeder geringfügige Umweltkontakt bereits mit Schmerz verbunden ist. 
Mit Hilfe dieser Theorie lassen sich überdies verschiedene Phänomene 
des Schmerzgeschehens erklären. Beispielweise, warum Schmerz ab-

20  Melzack & Wall  1965.
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nimmt, wenn man mit der Hand eine schmerzhafte Körperstelle reibt, 
wie Spür-Helgi in der Gísla saga Súrssonar : »Er sagte, er fühle sich nicht 
besonders wohl und seufzte und strich sich über den Schädel.«21 Durch 
diese Handlung werden wiederum andere Nervenfasern aktiviert, die 
die Schmerzleitung im Hinterhorn blockieren. Schmerztherapie mittels 
Reizstrom (TENS = Transkutane Elektro Neurale Stimulation) funktio-
niert nach demselben Prinzip. 

Das »Gate« im Hinterhorn ist nicht das einzige hemmende System 
im Zentralen Nervensystem. Auch vom Gehirn ziehen Bahnen zum Zwe-
cke der Impulshemmung  ins Hinterhorn .22 Im Gehirn selbst bestehen 
vielfältige neuronale Verschaltungen diverser Zentren in Hirnstamm und 
Großhirn, die alle der Schmerzmodulation dienen. Ihre Interaktion be-
schränkt sich zudem nicht nur darauf, Signale zu unterdrücken. Schmerz 
kann über diese Bahnen auch verstärkt werden.23 Eine der wichtigsten 
Schaltstellen ist der im Zwischenhirn gelegene Thalamus  (»Sehhügel«). 
Als Türhüter des Bewußtseins laufen hier alle Umweltinformationen zu-
sammen, werden gefiltert und dürfen bei entsprechender Bedeutsamkeit 
ins Bewußtsein passieren. Das Bewußtsein wird komplett vom Thalamus 
gesteuert. Wie empfindlich dieses System reagiert, läßt sich daran ermes-
sen, daß wir auch im dichtesten Stimmengewirr einer Party sofort aufhor-
chen, wenn unser Name irgendwo fällt. Ähnlich verhält es sich mit der 
Schmerzleitung. Damit ein peripherer Reiz als Schmerz wahrgenommen 
wird, muß er den Thalamus passieren. Dabei kann es vorkommen, daß 
aus unterschiedlichen Gründen anderen Informationen Vorzug gewährt 
wird, so daß er nicht ins Bewußtsein vordringen kann. Der Schmerz wird 
infolgedessen nicht bewußt empfunden. 

Schmerz ist letztlich das Resultat aus dem Zusammenspiel der diver-
sen Schmerzzentren des Gehirns. Der überwiegende Teil des Schmerz-
empfindens findet im Frontalhirn statt, wie man aufgrund neurochi-

21  Hann kvað sér vera ekki einkar skjallt ok blés við ok strauk hÄfuðbeinin. Gísla saga 
Súrssonar , 79 f. (Björn K. Þórolfsson & Guðni Jónsson 1958 [ÍF 6]).

22  Reynolds  1969; Mayer & al.  1971; Mayer & Price  1976.

23  Fields  1992; Zhuo & Gebhart  1992; Urban & Gebhart  1997.

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



Sagaliteratur4 

Die Anfänge isländischer Literatur4.1 

Island war im Mittelalter ein europäisches Zentrum literarischen Schaf-
fens. Die Sagas sind Teil dieser regen Tätigkeit. Sie stellen eine literari-
sche Gattung dar, wie sie in der mittelalterlichen Literatur des Konti-
nents keine Entsprechung findet.

Voraussetzung für die Aufnahme schriftstellerischer Tätigkeit war 
die Christianisierung  Islands im Jahre 1000 n. Chr. und der damit ver-
bundene Zugang zur Schreibkunst.74 Runenschrift war zwar schon lange 
vor Einführung der lateinischen Schrift in Skandinavien verbreitet, doch 
beschränkte sich ihre Anwendung auf kurze Texte, wie Skaldenstrophen 
oder Inschriften. Höchstwahrscheinlich gab es auch eine gewisse münd-
liche Überlieferungstradition alter Geschichten, die die Grundlage der 
späteren literarischen Produktion darstellte.75

Trotz seiner geographischen Lage am Rande Europas war Island nicht 
von der Außenwelt abgeschnitten. Es herrschte reger Austausch mit Eu-
ropa, vor allem mit Norwegen und den britischen Inseln, aber auch mit 

74  Hreinn Benediktsson  1965, 18.

75  Andreas Heusler  postulierte in seinem Buch Die altgermanische Dichtung von 1941, 
daß die Isländersagas vor ihrer schriftlichen Fixierung über mehrere Jahrhunderte hin-
durch unverändert mündlich tradiert wurden (Heusler 1941). Über lange Zeit betrach-
tete man sie daher als historische Quellen. In neuerer Zeit ist man nach langer wissen-
schaftlicher Diskussion aber mehr und mehr von dieser Position abgewichen. Aufgrund 
der Komplexität des Themas und seiner mangelnden Relevanz für diese Arbeit soll hier 
nicht näher darauf eingegangen werden. 
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Mittel- und Südeuropa, wohin schon die Wikinger zu ihrer Zeit76 Bezie-
hungen unterhielten.77

Im Jahre 930 wurde auf Island mit dem Althing eine Regierungsform 
eingeführt, die auf ein Staatsoberhaupt verzichtete und die politische 
Macht statt dessen auf mehrere Mandatsträger, sogenannte »Goden« 
verteilte. Das einzige Amt des Althings war der Posten des Gesetzesspre-
chers (l ô gs ô gumaðr ). Dessen Aufgabe bestand darin, die bis 1117 ledig-
lich mündlich überlieferten Gesetze zu rezitieren. Jedes Jahr verkündete 
er am »Gesetzesfelsen« je ein Drittel des geltenden Rechts. Auf diese 
Weise gerieten sie nicht in Vergessenheit. Der isländische »Freistaat« 
existierte bis zum Anschluß an Norwegen 1262 / 64. Sein Ende war das 
Ergebnis schwerer innenpolitischer Unruhen, die durch norwegische 
Machtpolitik aktiv geschürt wurden. 

Den Übertritt zum Christentum  beschloß das Althing im Jahre 1000 
unter dem Druck des norwegischen Königs Óláfr Tryggvason . Schon vor 
diesem Zeitpunkt hatte es erfolglose Christianisierungsbemühungen von 
norwegischer Seite gegeben. Um die Annahme des christlichen Glaubens 
zu erzwingen, nahm Óláfr schließlich in Norwegen befindliche Isländer 
als Geiseln und erhöhte auf diese Weise den politischen Druck. 

Schier  weist darauf hin, daß die unkomplizierte Art des Umgangs 
mit der neuen Lehre wegbereitend war für die  Ausbildung einer eigenen 
nationalen Literatur.78 Das Christentum war zwar im Jahre 1000 zur of-
fiziellen Staatsreligion erklärt worden, doch heidnische Riten waren im 
privaten Rahmen weiterhin zugelassen. Gesellschaftlich änderte sich zu-
nächst nichts. Familienstrukturen und Machtverhältnisse blieben erhal-
ten. Zurückführen läßt sich dies einerseits auf mangelnden heidnischen 
Widerstand. Andererseits aber auch auf die Tatsache, daß die Häuptlinge 
die geistliche Führung, die sie als Goden innehatten, beibehielten. Sie 

76  Die Blütezeit der Wikinger  umfaßte etwa dreieinhalb Jahrhunderte, von 793 n. Chr 
bis 1066 n. Chr. 793 n. Chr. begannen die Wikingerzüge mit dem Angriff auf das engli-
sche Kloster Lindisfarne in Northumberland und endeten 1066 n. Chr. mit der Nieder-
lage bei Stamford Bridge.

77  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 12.

78  Schier  1994, 245 ff.
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bekleideten nun Priesterämter  und unterhielten Kirchen. Sie büßten also 
nichts an Macht ein, sondern konnten sie im Gegenteil sogar noch aus-
weiten. Die Verhältnisse änderten sich erst im 13. Jahrhundert, als die 
Kirche begann, ihr Religionsmonopol durchzusetzen und geistliche Äm-
ter für sich zu beanspruchen.

Trotz Christianisierung wurde heidnisches Wissen weiterhin überlie-
fert. Den Grund dafür sieht Schier  in der Tradierung von Skaldendich-
tung, die ohne Kenntnisse in nordischer Mythologie der Deutung nicht 
zugänglich ist.79 

Keimzelle literarischer Tätigkeit bildeten der Klerus und die »kirch-
lichen Institutionen«.80 Um das Christentum zu verbreiten, bedurfte 
es der Mithilfe Einheimischer, die durch Schulung in die Lage versetzt 
werden mußten, Latein  lesen und schreiben zu können.81 Latein kam 
zu Beginn des 11. Jahrhunderts mit ausländischen Gelehrten und im 
Ausland ausgebildeten isländischen Geistlichen nach Island.82 Guðrún 
Nordal , Sverrir Tómasson & Vésteinn Ólason entdecken in den frühen 
lateinischen Handschriften kontinentaleuropäische Züge. Sie seien ge-
prägt durch eine Orthographie, wie sie zur Zeit ›Karls des Großen‹ auf 
dem mitteleuropäischen Festland üblich war. Hieraus könne zweifelsfrei 
geschlossen werden, daß die Isländer in der Kunst des Schreibens von 
Gelehrten mit mitteleuropäischer Ausbildung unterrichtet wurden.83 Es 
ist bekannt, daß Isländer zum Studium auf den Kontinent reisten. Das 
Land gehörte anfangs zum Erzbistum Bremen und es gibt Belege für die 
Ausbildung isländischer Geistlicher in Deutschland. Die anfängliche 
Ausrichtung Islands vor allem an deutsche Schriftgewohnheiten erklärt 
Walter  mit der Tatsache, daß »die beiden ersten isländischen Bischöfe 
von Skálholt  ihre Ausbildung« hier erhielten.84 Es wird vermutet, daß 
sich auch Sæmundr Sigfússon , der Autor eines verlorengegangenen 

79  Schier  1994, 247.

80  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 8.

81  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 9.

82  Hreinn Benediktsson  1965, 35. Siehe auch Walter  1976 [ASAW 66 H2], 7, 12.

83  Guðrún Nordal , Sverrir Tómasson & Vésteinn Ólason 1992 (1), 265.

84  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 9.

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



52 Sagaliteratur

Werkes über die norwegische Geschichte, einige Zeit im Rheinland auf-
hielt.85 Außer ihm hatten auch sein Sohn Eyjólfr aus Rangárvellir sowie 
Hallr Þórarinsson  und Teitr Ísleifsson  aus Haukadal in Biskupstungu den 
Ruf von außerordentlichen Gelehrten. Zu dieser Zeit gab es vier Schulen: 
die beiden Bischofssitze Skálholt  (gegr. 1056) und Hólar  (gegr. 1106) 
sowie Schulen in Haukadalur und Oddi. Von letztgenannter kamen die 
sog. Oddaverjar (= die Leute von Oddi). Bekannte Schüler von Oddi wa-
ren: Sæmundr fróði Sigfússon, Þorlákr helgi, Páll biskup Jónsson, Snorri 
Sturluson . 

Offenbar verfügten »Geistliche und Laien in einer für die damalige 
Zeit recht beachtlichen Anzahl über Lateinkenntnisse .«86 Dies läßt sich 
u. a. an den vielen hochwertigen Übersetzungen in den ältesten erhalte-
nen Handschriften ablesen. Möglicherweise hatte Latein jedoch nicht 
den Stellenwert, den es in anderen europäischen Ländern besaß.87 Auffäl-
lig ist die Tendenz der Isländer, sich früh auf die eigene Sprache zu kon-
zentrieren. Abgesehen von einigen frühen Werken ist der überwiegende 
Teil der überlieferten isländischen Literatur in Landessprache verfaßt.

Die ältesten erhaltenen isländischen Handschriften stammen aus dem 
12. Jahrhundert und bestehen oftmals nur noch aus wenigen Blättern. Bei 
fast allen handelt es sich um Übersetzungen oder Bearbeitungen frem-
der Quellen. Thematisch bilden theologische Werke die größte Gruppe. 
Es ist allerdings unklar, ob bei der Einseitigkeit der Überlieferung nicht 
auch die Aufbewahrung durch ihre jeweiligen Besitzer eine Rolle gespielt 
hat. Bücher hatten in privaten Sammlungen theoretisch schlechtere 
Chancen, die Jahrhunderte zu überstehen, als in Klosterbibliotheken.88 
Dadurch hatten theologische Texte bessere Überlebensvoraussetzungen. 
Insgesamt ist über die Bibliotheksverhältnisse vor 1200 »fast gar nicht[s] 

85  Guðrún Nordal , Sverrir Tómasson & Vésteinn Ólason 1992 (1), 233. Sæmundr war über-
dies der mutmaßlich erste Isländer, der in Frankreich studiert hatte (Walter  1976 [ASAW 
66 H2], 12).

86  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 14.

87  Schier  1994, 232: »In der gesamten altisländischen frühen Literatur überrascht die 
geringe Zahl von Schriften in lateinischer Sprache überhaupt; […].«

88  Ólafur Halldórsson  1989, 68.
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bekannt.«89 Bereits vor 1200 bot die isländische Literatur eine bemer-
kenswerte Vielfalt. Schier  gliedert sie in fünf Gruppen:90

Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke* 
Isländisches historisches und wissenschaftliches Schrifttum* 
Isländersagas (Íslendingasögur) und verwandte Schriften* 
Eddische Dichtung und Skaldik* 
Rechtstexte* 

 Klöster hatten im Christentum stets große Bedeutung für die Literatur-
entwicklung. Das gilt auch für Island. Bei den elf zwischen 1133 und 
1493 gegründeten Klöstern handelte es sich ausschließlich um Benedik-
tiner- und Augustinerklöster. Einheimische Literatur konnte sich vor al-
lem unter dem Einfluß der Benediktiner herausbilden. Deren Vorliebe 
für Geschichte traf auf Island auf eine rege mündliche Überlieferungs-
tradition. Bedingt durch den hohen Anteil einheimischer Geistlicher 
mit großem Interesse an diesen mündlichen Stoffen wurde eine natio-
nale Literaturbewegung in Gang gesetzt, aus der u. a. die Íslendingasögur 
hervorgingen.91 Die Sagas stellen eine Fusion dar zwischen mündlichen 
isländischen Überlieferungstraditionen und den für die Benediktiner 
typischen literarischen Traditionen »der mittelalterlichen europäi-
schen Historiographie«.92 Laut Schier  hätte es ohne die Benediktiner 
wahrscheinlich keine nennenswerte isländische Literatur im Mittelalter 
gegeben. In diesem Zusammenhang nimmt das 1133 gegründete Be-
nediktinerkloster Þingeyrar  im Norden des Landes eine herausragende 
Stellung ein. Das gilt in besonderem Maße für die Entstehung und Ver-
vielfältigung von Sagaliteratur. Speziell vier Namen sind mit Þingeyrar 
verknüpft: Eiríkur Oddsson  (ca. 1130 / 39–1161), Abt Karl Jónsson  
(gest. 1213) sowie die beiden Mönche Oddr Snorrason (2. Hälfte des 12. 
Jahrhunderts) und Gunnlaugr Leifsson  (gest. 1218 / 19). Die von ihnen 

89  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 26.

90  Schier  1994, 225.

91  Schier  1994, 251 f., 258 f.

92  Schier  1994, 251 ff.
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Die soziale Ordnung im mittelalterlichen 5 
Island als normenstiftende Instanz 
gruppenspezifischen Schmerzverhaltens

Erkenntnisse moderner soziokultureller Forschung 5.1 
zum Schmerzempfinden

Das Schmerzphänomen erklärt sich aus dem Zusammenwirken vieler 
unterschiedlicher Faktoren. Neben neuronalen Prozessen spielen ge-
sellschaftliche und kulturelle Einflüsse eine wichtige Rolle. Das indivi-
duelle Schmerzerleben  ist u. a. die Summe aus Schmerzreiz, persönlicher 
Schmerzschwelle, aktueller psychischer Verfassung, früheren Erfahrun-
gen mit Schmerz und dem individuellen Vermögen, mit Schmerz um-
zugehen. Das soziale Umfeld sowie die individuelle kulturelle Prägung 
sind hierbei von großer Bedeutung, wie man aus einer Studie ersehen 
kann, die der Anthropologe Marc Zborowski  zwischen 1951 und 1954 
im Mount Zion Hospital in San Francisco durchführte.124 Für seine Ana-
lyse zum Schmerzverhalten männlicher Kriegsveteranen ordnete er die 
Patienten nach ihrer ethnischen Herkunft in vier Gruppen: Iren, Juden, 
Italiener und WASPS.125 Obwohl alle Patienten im Krieg dasselbe durch-
gemacht hatten, war ihr Umgang mit Schmerz völlig unterschiedlich. Ju-
den und Italiener ließen ihren Gefühlen freien Lauf, während Iren und 
WASPS sich zurückzogen und eher schweigsam verhielten. Weiterhin 
fand er gruppenübergreifende, auf die soziale Schicht bezogene Gemein-
samkeiten. Angehörige unterer sozialer Schichten sahen im Schmerz 
oft eine Bedrohung ihrer Arbeitskraft und bevorstehenden finanziellen 
Ruin. Die WASPS versuchten in dieser Situation stets, mit harmlosen, 
rationalen Erklärungen (Krampf, Muskelschmerz, etc.) die Gefahr zu 

124  Zborowski  1960.

125  WASPS = White Anglo-Saxon Protestants. Es handelt sich um weiße Amerikaner 
aus protestantischen Familien mit mehr als drei Generationen Ansässigkeit in Amerika.
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bagatellisieren. Zborowski folgerte, daß man auf Schmerz nicht nur als 
Individuum reagiert, sondern auch als Angehöriger einer bestimmten 
sozialen Schicht oder Kultur. Folglich besitzt die soziokulturelle Ein-
bettung des Schmerzes weitreichende Bedeutung für die Ausprägung 
des Schmerzphänomens. Interessanterweise zeigten die Iren in diesem 
Zusammenhang ein Schmerzverhalten, das an die Helden der Sagas er-
innert. Sie schwiegen und waren stolz darauf, alle Qualen stoisch über 
sich ergehen lassen zu können. Morris  sieht in dieser Haltung eine aktive 
Handlung:

Schmerz zu ertragen bedeutet die Weigerung zu kapitulieren. 
Durch ihr Schweigen erringen die irischen Patienten einen mo-
ralischen Sieg; es ist der Beweis, daß der Schmerz sie nicht zu 
zerstören vermag. Er kann sie beuteln, aber sie können es einste-
cken. Auf diese Weise bedeutet er für sie die Überwindung einer 
Niederlage.126

Die isländische Gesellschaft des Mittelalters besaß zweifellos ebenfalls 
eine solche »Schmerzkultur «, d. h., eine für Mitglieder dieser sozialen 
Gruppe typische Art, mit Schmerz umzugehen. Ihre jeweilige Ausprä-
gung könnte aber zwischen den Gesellschaftsschichten unterschiedlich 
gewesen sein. Eine Analyse der Bedeutung von Schmerz in der mittelal-
terlichen isländischen Gesellschaft muß daher die Schichtzugehörigkeit 
berücksichtigen. Zwar ist es nicht möglich, die damaligen Verhältnisse 
genau zu rekonstruieren. Doch in den Sagatexten finden sich einige 
Hinweise auf gesellschaftliche Strukturen und Verhaltenscodizes, die in 
dieser Arbeit einer genaueren Betrachtung unterzogen werden sollen. Es 
gilt das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick : man kann nicht 
nicht kommunizieren.127 Abwesenheit von Schmerz im Text gibt genauso 
Hinweise auf seine gesellschaftliche Bewertung wie seine Beschreibung. 
Die Hauptpersonen der Sagas sind überwiegend Angehörige vornehmer 
isländischer Familien, von denen wiederum diese Sagas geschrieben wur-

126  Morris  1996, 79.

127  Watzlawick , Beavin & Jackson 1996, 53.
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den.128 Da die Autoren der Sagas diesen Kreisen entstammen, beschäftigt 
sich die vorliegende Untersuchung also mit dem Schmerz dieser Gruppe. 
Mitglieder anderer sozialer Schichten werden meist nur am Rande er-
wähnt und damit hat auch ihr Schmerz eher untergeordnete Bedeutung 
in den Sagatexten. Allein in den Byskupasögur  finden sich ausführlichere 
Hinweise auf das Verhältnis der allgemeinen Bevölkerung zum Schmerz. 

Generelle Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen Islands im 
Mittelalter geben die Gesetzessammlung Grágás  sowie  Íslendingabók 
und Landnámabok , die die Anfänge der Besiedlung thematisieren und 
damit in Bezug auf eine nationale kulturelle Identität prägenden Charak-
ter haben. Die Sagas sind Produkt und Abbild dieser Verhältnisse. Die 
Kenntnis des damaligen sozialen Gefüges bildet den Schlüssel für das 
Verständnis des in dieser Arbeit entwickelten Schmerzmodells und des-
sen Einordnung in einen übergeordneten Gesamtkontext. Aus diesem 
Grund folgt ein Überblick über die gesellschaftlichen Strukturen, wie sie 
aufgrund überlieferten Schrifttums rekonstruiert wurden.

Die Anfänge des isländischen Freistaates5.2 

Als Auslöser für die Besiedlung Islands 870 n. Chr. wird in der Íslen-
dingabók, der Landnámabók  und auch in der Egils saga die Machter-
greifung Harald Schönhaars um 900 in Norwegen genannt. Die unter 
seiner Herrschaft stattfindende Enteignung und politische Verfolgung 
norwegischer Kleinkönige initiierte diesen Quellen zufolge eine Aus-
wanderungsbewegung in das kurz zuvor entdeckte Island. Nach dem 
aktuellen Forschungsstand sind die Angaben in dieser Form vermutlich 
nicht haltbar. Zwar kann die Zeit der Landnahme in etwa stimmen, doch 
wird bezweifelt, daß Harald Schönhaar schon zu einem so frühen Zeit-
punkt in seiner endültigen Machtposition war. Glaubhafter ist, daß die 

128  Hastrup  1985, 109 f.: »The image of the Icelandic Freestate, as held in contemporary 
social realizations and as transmitted through history, was the image of the bóndi. This 
particular class wrote the history of the Freestate, in a double sense.«
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Einwanderung von den britischen Inseln aus stattfand, da es um 900 dort 
zu mehreren Niederlagen der Wikinger kam. Im Zuge dessen wurden 
vor allem die in Irland ansässigen Skandinavier aus ihren Siedlungen ver-
trieben und suchten wahrscheinlich auf Island eine neue Heimat. DNA-
Analysen haben ergeben, daß die männlichen Landnehmer zu über 75 %, 
die weiblichen jedoch nur zu 37,5 % skandinavischen Ursprungs waren. 
Anscheinend waren die männlichen Einwanderer Skandinavier, die ihre 
keltischen Frauen und Dienstboten mitbrachten.129 Die Landnámabók 
gibt einen detaillierten Bericht über die »Landnehmer«. Hier ist von 
etwa 400 Siedlern die Rede, wohingegen es Schätzungen zufolge er-
heblich mehr gewesen sein müssen, denn in der Landnámabók sind nur 
gesellschaftlich hochstehende Familien aufgeführt. Familienmitglieder 
und Sklaven werden nicht beziffert.130 Unsicheren Schätzungen zufolge 
lebten im Mittelalter zwischen 40. und 100.000 Menschen auf Island.131 
Unter dem mutmaßlich großen Populationsdruck gab es bald Probleme 
mit der Aufteilung des Landes. Die Verfassung des Freistaates sah zwar 
Gleichheit aller freien Bauern vor, doch de facto zerfielen die Land-
nehmer schon nach kurzer Zeit in zwei Gruppen. Auf der einen Seite 
stand eine verhältnismäßig kleine Gruppe Großgrundbesitzer der ersten 
Stunde, die als Pioniere das unbewohnte Land nach Belieben unterein-
ander aufgeteilt hatten. Auf der anderen Seite gab es die Masse der Sied-
ler, die gekommen waren, als das Land bereits vergeben war. Sie waren 
darauf angewiesen, von den Pionieren einen Teil davon zu erwerben, sei 
es durch Kauf, Heirat oder Gewalt.132

129  Sawyer & Sawyer  2002, 142 ff.

130  Durrenberger  weist darauf hin, daß nur die Häuptlinge die aktive Möglichkeit zur 
Auswanderung hatten. Untergeordnete Haushalte konnten sich ihnen anschließen, 
hatten aber nicht die finanziellen Mittel, ein solches Unterfangen aus eigener Kraft zu 
initiieren (Durrenberger 1992, 29).

131  Hastrup  1985, 8; 171: 40.-100.000; Meulengracht Sørensen  2000 [CSML 42], 10: max. 
50.000; Walter  1976 [ASAW 66 H2],14: 80.000.

132  Björn Þorsteinsson  1966, 72.
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Das bis dahin lediglich spärlich besiedelte133 und geographisch abge-
schiedene Land eröffnete den Landnehmern die einmalige Chance, ei-
nen Staat aufzubauen, der keine Rücksicht zu nehmen brauchte auf die 
Strömungen der Zeit: Feudalismus, Konzentration politischer Macht, 
Christianisierung .134 Im Jahr 930 war das Land gemäß Íslendingabók 
›albyggt‹ (= voll erschlossen) und eine Zentralversammlung wurde zu 
seiner Regierung eingeführt: das Althing (alþingi). Gleichzeitig erhielt 
Island seine erste Verfassung: das »Gesetz von Úlfljótr «. Damit wurde 
eine im weiteren Sinne demokratieähnliche Staatsform geschaffen, der 
»Freistaat«.135

Marke

Die Gesellschaftsordnung5.3 

Die gesellschaftlichen Klassen Islands gliederten sich prinzipiell in frei 
und unfrei, in Bauern (sgl. bóndi , pl. bændr) und Sklaven (sgl. þræll , pl. 
þrælar). Hastrup  weist darauf hin, daß die Beschneidung von Freiheits-
rechten als gewöhnliches europäisches Phänomen im Mittelalter zu se-
hen ist, mit Wurzeln in der Antike.136 In Norwegen, dem mutmaßlichen 
Ursprungsland vieler Einwanderer, gab es zur Zeit der Landnahme drei 
Klassen: Adlige, Freie und Sklaven. Auf Island gab es weder Adel noch 
Staatsoberhaupt. Die freien Bauern (bændr) waren – zumindest in der 
Anfangszeit – einander in allen Belangen gleichgestellt. Die resultierende 

133  Bereits vor der Landnahmezeit hat es skandinavische Siedlungen auf den Vest-
mannaeyjar gegeben (Margrét Hermanns-Auðardóttir  [SAUU 1], 1989).

134  Hastrup  1985, 9; 171; Meulengracht Sørensen  2000 [CSML 42], 10.

135  Diese Arbeit verwendet den nicht unumstrittenen Begriff »Freistaat«. In diesem 
Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß es sich hier nicht um einen 
»Staat« im eigentlichen Sinne handelte. Nach Gísli Pálsson  war dieses politische Gebilde 
»a loose association of political assemblages, united by law and minimal agreement 
but without a centralized executive body« (Gísli Pálsson 1992, 3). Seiner Meinung nach 
beschreiben die Bezeichnungen Commonwealth und Þjóðveldi (wörtlich: »Volksmacht«) 
den Sachverhalt treffender.

136  Hastrup  1985, 107.
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Das Christentum und seine Auswirkungen 6 
auf die Gesellschaftsordnung

Konsolidierung des Christentums6.1 

 Die isländische Kirche war in ihren Anfängen eine nationale Kirche, auch 
bezeichnet als »Kirche der Goden«.190 Man begriff sich als von Rom un-
abhängig und weisungsungebunden. Nach der abrupten Einführung des 
Christentums auf dem Althing des Jahres 1000 gab es zunächst kaum de-
taillierte Kenntnisse über die neue Religion. Bekannt war lediglich, daß 
nur die Kirche Schutz vor ewiger Verdammnis garantierte. Die Taufe war 
dadurch zunächst wichtiger als Religionsunterricht. Anfangs stand für 
diese Aufgabe lediglich ein einziger  Priester zur Verfügung. Fast 20 Jahre 
lang war er der einzige Geistliche auf Island.191 Nach Óláfr Tryggvasons 
Tod dauerte es bis zum Herrschaftsantritt Óláfr Haraldssons  im Jahre 
1015, bis es wieder norwegisches Interesse am isländischen Christianisie-
rungsprozeß gab. Ab etwa 1020 kamen »Bischöfe« zur Missionierung 
nach Island.192 Sie hatten keinen festen Amtssitz und »manchmal war es 
um deren Legitimation nicht zum besten bestellt.«193 Einige von ihnen 
waren sogar exkommuniziert  worden und in den Augen der Kirchenfüh-
rung ein Ärgernis. Erzbischof Adalbert von Bremen verbot den Isländern 
schriftlich, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.194 Alles in allem hatten 
die Missionsbischöfe aber keinen bleibenden Einfluß auf das öffentliche 
religiöse Leben.195  Als schließlich ordinierte Isländer zur Verfügung stan-

190  Fell  1999 [AUS VII 201], 32.

191  Orri Vésteinsson  2000, 24 f.

192  Bis zum Jahr 1100 erhöhte sich die Anzahl der Priester auf neun (Orri Vésteinsson  
2000, 25).

193  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 10.

194  Hreinn Benediktsson  1965, 18.

195  Hreinn Benediktsson  1965, 36.
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den, wollten nur wenige ein  Priesteramt auf Island versehen. Hierfür war 
die Tatsache verantwortlich, daß sich die Kirchen in Privatbesitz befan-
den. Anreiz zum Bau einer Kirche wurde durch das Versprechen geschaf-
fen, für sich und seine Familie hierdurch Zutritt in den Himmel erkau-
fen zu können.196 Als Angestellte mußten sich die Priester mit äußerst 
bescheidenem Lohn und dem Status von Hausangestellten zufrieden 
geben.197 Um die Engpässe auszugleichen, empfingen viele Häuptlinge 
selbst die Priesterweihe und bekleideten nun neben ihrer weltlichen auch 
eine geistliche Position.198 Man erachtete es nicht für nötig, diese Ämter 
zu trennen, denn römisch-katholische Traditionen und Gepflogenheiten 
wurden mit den einheimischen als unvereinbar empfunden: »There was 
a strong sense that Icelanders in A. D. 1000 had accepted Christ, not the 
institutional Church.«199 

Ein wichtiger Fortschritt in der Ausbildung geistlichen Nachwuchses 
und damit der Festigung des Christentums war die Eröffnung eines  Pries-
terseminars in Skálholt  durch Gizzurr hvítis Sohn Ísleifr Gizzurarson  
(1006–1080). Bis dahin fand der gesamte Unterricht im Ausland statt. 
Die Zeit der Wikingerzüge war so gut wie vorbei und die Häuptlinge 
erkannten allmählich den Wert von Bildung. Fortan schickten sie ihre 
Söhne nicht mehr auf Plünderungsfahrten, sondern zur Schule.200 Ísleifr 
selbst hatte seine  Priesterweihe in Deutschland erhalten201 und über-
nahm nach seiner Rückkehr den väterlichen Hof in Skálholt als Häupt-
ling und Priester.  1056 wurde er zum ersten isländischen Bischof ernannt 

196  Fell  1999 [AUS VII 201], 36, Fußnote 2.

197  Fell  1999 [AUS VII 201], 30.

198  Fell  1999 [AUS VII 201], 30.; Orri Vésteinsson  2000, 182 ff; Walter  1976 [ASAW 66 H2], 
12.

199  Fell  1999 [AUS VII 201], 32.

200  Walter  1976 [ASAW 66 H2], 12; Fell  1999 [AUS VII 201], 32. Orri Vésteinsson  weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, daß Schwerverbrechen und auch gelegentliche 
Wikingerfahrten laut Hungrvaka zu den Problemen gehörten, mit denen Ísleifr während 
seiner Amtszeit immer wieder zu kämpfen hatte (Orri Vésteinsson 2000, 63). Siehe auch 
Einar Arnórsson  1944, 226 f. zur Wikingerproblematik.

201  Island gehörte anfangs zum Erzbistum Bremen, so daß hier viele Isländer ausge-
bildet wurden.
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und Skálholt  der erste isländische Bischofssitz.202 Nach wie vor gab es zu 
dieser Zeit weder eine Kirchenstruktur, noch Einnahmen aus dem Zehn-
ten , der erst 1096 eingeführt wurde. Spenden reicher Häuptlinge bilde-
ten die Haupteinnahmequelle der Kirche. Außerdem kam es zu Ausein-
andersetzungen mit den Missionsbischöfen, die durchs Land zogen und 
ihre eigenen christlichen Standards predigten.203 Trotz dieser Schwierig-
keiten gelang es Ísleifr, eine Schule zu etablieren. Ihre wichtigste Aufgabe 
bestand in der Vermittlung von Latein  sowie Lesen und Schreiben als 
Ausgangspunkt für die Übersetzung der christlichen Lehre ins Altnordi-
sche. Damit wurde diese auch den einfachen Leuten zugänglich.204 Wei-
tere Schulen folgten und im Jahre 1106 auf Initiative von Ísleifrs Sohn 
Gizzurr (1042(?)–1118) ein zusätzlicher Bischofssitz in Hólar .

Der erste Bischof von Hólar war Jón Ögmundarson (1052–1121). 
Mehr als jeder andere seiner Vorgänger vermochte er es, die Menschen 
während seiner Amtszeit (1106–1121) christlich zu prägen. Um das Jahr 
1100 hatte das Christentum die Gesellschaft bereits deutlich verändert.205 
Kirche war täglicher Bestandteil des Lebens geworden.206 Jón Ögmundar-
son erhöhte die Gebets- und Gottesdienstfrequenz,207 verbot  Magie und 
änderte die heidnischen Namen der Wochentage. Er gründete in Hólar  

202  Ísleifrs Sohn und Nachfolger, Bischof Gizurr, schenkte Skálholt der Kirche.

203  Orri Vésteinsson  2000, 63.

204  Die erste vollständige Bibelübersetzung datiert interessanterweise erst auf das 
Jahr 1584 und geht auf Guðbrandur Þorláksson zurück. Im Mittelalter gab es weder eine 
komplette altnordische Version des Alten, noch des Neuen Testamentes. Teilüberset-
zungen lagen dahingegen vor (Kirby  2000 [CSML 42], 287). Einer der wichtigsten christli-
chen Texte des norrönen Mittelalters war die Stjórn (= Leitung, Führung, Regierung). Es 
handelte sich um »eine vermutlich um 1300 im Auftrag von König Hákon Magnússon 
(gest. 1319) entstandene altwestnordische Bibelkompilation, in der eine Übersetzung 
der ersten Bücher des Alten Testaments mit ausführlichen Kommentaren nach patris-
tischen und mittelalterlichen Quellen versehen wurde, die allerdings so breit angelegt 
war, daß der Bearbeiter damit nicht über 2 Moses 18 hinauskam […]« (Simek  1990 [ERGA 
4], 249 f.).

205  Fell  1999 [AUS VII 201], 34.

206  Fell  1999 [AUS VII 201], 34.

207  Siehe hierzu auch Orri Vésteinsson  2000, 60 f.
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Schmerz in ausgewählter Sagaliteratur: 7 
etymologische Einführung und Wortschatz

Etymologische Einführung7.1 

Zur Wortentstehung des deutschen Wortes Schmerz gibt es mehrere 
Thesen.228 U. a. wird sie auf die indogermanische Wurzel *mer-d- = (auf-) 
reiben zurückgeführt .229 Zudem steht der Begriff u. a. in Beziehung zu lat. 
mordere = ›beißen‹.230 Die althochdeutsche Form smerza (fem.), bzw. 
smerzo (masc.) erscheint in der Literatur zum ersten Mal in der Evangeli-
enharmonie Otfrids (ca. 868). Aus ihr wurde mittelniederdeutsch smerte. 
Es folgten Entlehnungen in die kontinentalskandinavischen Sprachen.231 
Im Dänischen und Norwegischen finden sich smerte, im Schwedischen 
smärta. Die Dominanz des Wortes in der heutigen deutschen Sprache 
geht u. a. auf Luther zurück, der in seiner Bibelübersetzung lat. dolor 
ausnahmslos mit ›Schmerz‹ übersetzte.232 Wahrscheinlich bediente er 
sich hierbei auch seines volkssprachlichen Umfeldes.233 In der Bibel des 
Straßburger Druckers Mentel von 1461 wurden in den entsprechenden 
Passagen noch die Wörter schmertz, seer und  not in ausgewogenem Ver-
hältnis zueinander benutzt. Dies entsprach ihrer damaligen gleichrangi-
gen und gleichbedeutenden Verwendung. In einer Neuauflage von 1475 

228  Kluge  2002, 814 f.

229  Hoffmann 1956 [BDP 10], 6.

230  Hoffmann 1956 [BDP 10], 6.

231  Hoffmann 1956 [BDP 10], 6 f.

232  Hoffmann 1956 [BDP 10], 10; Fülleborn  1987 [EF B 18], 60.

233  Hoffmann 1956 [BDP 10], 15: »Es ist nicht eindeutig nachzuweisen, woher Luther, 
dessen Sprachform sich nach seinen eigenen Äußerungen an die kursächsische Kanz-
lei anschloß (Tischreden, Weim. Ausg. I, 524 f.), das Wort übernahm; keinesfalls dürfen 
wir bei ihm, der ›dem Volk aufs Maul sah‹, den Anteil der Volkssprache unterschätzen. 
Schmerz(en) war das Wort, das beide, ›Ober- und Niederlender‹, (Tischreden, s. o.) ver-
standen; […]«
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wurde bis auf eine Ausnahme schmertz verwendet, da not und  seer schon 
zu dieser Zeit als veraltet galten.234 Im Laufe der Jahrhunderte wurden 
 seer und not immer mehr verdrängt und schmertz (Schmerz) setzte sich 
als mundartlicher Begriff für körperliches Leid im deutschen Sprach-
raum durch. Laut Trübner beinhaltet der Begriff in der Schriftsprache 
auch eine seelische Komponente.235  Seer findet sich heutzutage nur noch 
im Nordwesten Niedersachsens, was Hoffmann mit der Nähe zur nieder-
ländischen Grenze und dem im Niederländischen geläufigen Begriff zeer 
erklärt.236 Der Ausdruck leitet sich aus der indogermanischen Wurzel 

*sai- = ›Schmerz, Krankheit‹ ab und ist »in allen germanischen Spra-
chen vorhanden«.237 Das altnordische Wort lautet  sár nach urnordisch 

*saira- und hat in der Substantivform seine ursprüngliche Bedeutung zu 
›Wunde‹ gewandelt.238 Das Adjektiv  sárr hat seinen direkten Bezug zum 
Schmerz hingegen erhalten. Neben ›verwundet‹ kann es auch ›schmerz-
haft‹ bedeuten.239 ›Schmerz‹ als Substantiv wird durch Komposita von 
 sár ausgedrückt:  sársauki,  sárleikr. In der altnordischen Heroischen Ele-
gie ist  sárr »Hauptbegriff des Wortschatzes des Leidens«.240 In den Sa-
gas, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wurden, nimmt 
dahingegen verkr (Schmerz) nach indogermanisch *uergo- = ›arbeiten‹ 
eine zentrale Bedeutung ein.241 Zwischen verkr, m. ›Schmerz‹ und verk, 
n. ›Werk, Arbeit‹ besteht eine verwandtschaftliche Beziehung und De 
Vries übersetzt verkr dementsprechend auch zusätzlich mit ›Arbeit‹.242 
Alexander Jóhannesson sieht die Verbindung zu angelsächsisch weorc, 
was »ausser ›arbeit‹ auch ›pein‹ bedeutet.«243 Im heutigen deutschen 

234  Hoffmann 1956 [BDP 10], 9 f.

235  Trübner  1955.

236  Hoffmann 1956 [BDP 10], 30.

237  Hoffmann 1956 [BDP 10], 29.

238  De Vries  1977, 463.

239  Vgl. auch Fritzner  1973; Alexander Jóhannesson  1956, 761; De Vries  1977.

240  Sprenger  1992 [ERGA 6], 227.

241  Hoffmann 1956 [BDP 10], 38.

242  De Vries  1977, 656.

243  Alexander Jóhannesson  1956, 156.
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Sprachraum hat sich bei Werk allein die Bedeutung von ›Arbeit‹ gehal-
ten. Allein auf den Inseln und Halligen Schleswig-Holsteins begegnet 
man dem Begriff im friesischen Wort Wark244. 

Das weiter oben erwähnte Wort  not hat seine Entsprechung in altnor-
disch  nauðr = ›Not, Bedrängnis‹. Für die Schmerzanalyse dieser Arbeit 
hat es keine Bedeutung.

›Pein‹, ›Qual‹ und ›Leid‹ sind eng mit Schmerz verwandt und in 
verschiedenen Variationen in der untersuchten Sagaliteratur vertreten. 

›Pein‹ = altnordisch  pína ist ein besonders in christlichen Schriften 
vertretenes Wort lateinischen Ursprungs.245 »Lat. poena ›Strafe‹, das 
Fachwort des röm. Rechts, wurde von der christlichen Kirche auf die 
›Höllenstrafe‹ übertragen.«246 Der Bedeutungswandel von ›Strafe‹ zu 
›Schmerz‹ vollzog sich laut Hoffmann im Rahmen mittelalterlicher Fol-
termethoden durch die Kirche:

Der im Ahd. rein kirchliche Begriff ›Strafe für die Sünden‹ dehnte 
sich im Mittelalter auf jede ›harte oder entehrende Leibesstrafe 
wie z. B. Auspeitschung, Abschneiden des Haares, Brandmarkung, 
Kerker, Todesstrafe‹ aus. Sodann bezeichnete Pein im besonde-
ren ›die mit Peinigungen gepaarten scharfen Examinationen auf 
einen Verdacht hin, das Verhör auf der Peinbank, die peinliche 
Befragung‹, also die ›Folter‹. Aus der Bedeutung ›körperliche 
Peinigung, verbunden mit Schmerzen‹ entwickelte sich die sub-
jektive Auffassung ›Zustand von körperlichem Leiden, großer 
körperlicher Schmerz, verursacht durch Wunden oder Krankheit 
[…].‹247

244  Fering-Öömrang Wurdenbuk 2002; Hoffmann 1956 [BDP 10], 38. 
Friesisch ist kein Dialekt des Deutschen, sondern eine eigenständige Sprache. Wark ent-
stammt den friesischen Dialekten der nordfriesischen Inseln und Halligen.

245  De Vries  1977, 425.

246  Hoffmann 1956 [BDP 10], 31.

247  Hoffmann 1956 [BDP 10], 31 f.
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Nach Alexander Jóhannesson entstammen die nordischen For-
men dem mittelniederdeutschen. pînlik: ›strafwürdig‹, ›peinlich‹, 
›schmerzlich‹.248 Baetke übersetzt  pína mit ›Pein, Qual, Leiden‹.249

Bedeutungsgleich mit pína verwendet und ebenfalls überwiegend in 
christlicher Literatur anzutreffen,250 ist  plága = ›Plage‹. Auch hier ist der 
Ursprung lateinisch: plaga = ›Schlag, Stoß‹. Kirchensprachlich bedeu-
tet es ›Wunde‹ und ›(von Gott gesandte) Strafe‹.251 De Vries übersetzt 
 plága mit ›Peinigung‹.252 Ein weiterer sinnverwandter Begriff von pína 
ist  kv ô l = ›Qual‹, welcher sich von der indogermanischen Wurzel *guel- 
= ›stechen, stechender Schmerz, Qual, Tod‹ herleitet.253 

›Leid‹ leitet sich von althochdeutsch leid = ›Beleidigung, Unrecht‹ 
ab und stellt eine Substantivierung von germanisch *laiþa- ›betrüblich, 
widerwärtig‹ dar.254 Die altnordische Entsprechung  leiðr = ›feindlich, 
verhaßt‹ entspricht nicht dem deutschen Wortsinn. Dieses erklärt sich 
folgendermaßen:

Durch nachträgliche Attraktion ist das starke Verb leiden im 
Deutschen mit Leid verbunden worden und hat seine Bedeutung 
›gehen‹ zu ›leiden‹ gewandelt (ursprünglich ist es nicht ver-
wandt). Dabei mag auch die Bedeutungsentwicklung ›erfahren‹ 
eine Rolle gespielt haben.255

Ein dem altnordischen Ausdruck  leiðr ähnliches Wort,  leiðendi ›Unbe-
hagen‹, wird an einer Stelle in der  Jóns saga helga (yngri gerð) verwendet. 
Es geht um einen Mann mit schmerzhaftem Hautausschlag am gesamten 

248  Alexander Jóhannesson  1956, 1116.

249  Baetke  1993 [SSAWL 111], 476.

250  De Vries  1977, 425.

251  Hoffmann 1956 [BDP 10], 34.

252  De Vries  1977, 425.

253  Hartmann  1995, 4; Hoffmann 1956 [BDP 10], 37.

254  Kluge  2002, 567.

255  Kluge  2002, 567.
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Lokalisation des Schmerzes8 

Eine Analyse der von Schmerz betroffenen Körperregionen zeigt, daß 
manche Areale bevorzugt involviert sind. Allgemein fällt auf, daß der 
Kopfbereich häufig, der Bauch hingegen relativ selten genannt wird (Ab-
bildungen 6–9). Im folgenden sollen einige ausgewählte Regionen des 
Körpers näherer Betrachtung unterzogen werden.

Augenschmerz8.1 

Sehr oft wird in den Sagas über augnaverkr (Augenschmerz) berichtet. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Den Augen wurden seit jeher be-
sondere Eigenschaften zugeschrieben. In der Antike galten sie als Spie-
gel der Seele,267 im Norden des Mittelalters waren sie Kennzeichen der 
Persönlichkeit.268 Auch den »bösen Blick« kannte man in Skandina-
vien. Physiologisch betrachtet ist das Auge ein wichtiges, stark innervier-
tes Sinnesorgan, dessen Hornhaut schon auf geringe Schmerzreize sehr 
empfindlich reagiert. Jegliche Funktionsstörung in diesem Bereich wirkt 
sich extrem störend aus und beeinträchtigt unmittelbar das allgemeine 
Befinden. Vergleichbare Verletzungen oder Erkrankungen anderer Kör-
perregionen werden oftmals rein subjektiv als weit weniger dramatisch 
bewertet. Es erscheint allein aus diesem Grund logisch, daß die Sagas 
eher auf Augen- als auf Bauchschmerz eingehen. Reichborn-Kjennerud  
weist überdies darauf hin, daß Augenkrankheiten im Mittelalter zu den 
häufigsten Erkrankungen überhaupt zählten. Grund war der allgemein 
schlechte Gesundheitszustand der Bevölkerung, gepaart mit rauchgefüll-
ten Räumen, was in vielen Fällen zu chronischer Bindehautentzündung  

267  Schleusener-Eichholz  1980 [LeMa 1], 1208.

268  Reichborn-Kjennerud  1927–1947 (1), 28 f.
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führte.269 Auch die fehlende Systematik der Augenkrankheiten ist ein 
Grund für die häufige Nennung von Augenschmerz. Krankheitsnamen 
wurden erst spät eingeführt, so daß sich die Nomenklatur von Augenlei-
den an ihren Symptomen orientierte. Folglich wurden alle Krankheiten, 
zu deren Symptomatik der Schmerz zählte, als augnaverkr bezeichnet.270 
Aufgrund der Tatsache, daß Augenkrankheiten oft akut mit ernsthaften 
Komplikationen bis hin zur Blindheit auftraten, schildern die Sagas diese 
Zustände gern mit starken Worten.271 Zum Beispiel:

[…], dasselbe Kind bekam starke Augenschmerzen, so daß der eine 
Augapfel unter gewaltigem Schmerz heraussprang, […].272

Augenschmerz ist auch eine oft beschriebene Strafe, die die Betroffenen 
meist über Nacht ereilt:

Nun verhinderte der allmächtige Gott, daß die Kirche verbrannt 
wurde. Aber dem unwissenden Mann sandte er Augenschmerz 
gleich in der darauffolgenden Nacht.273

Þormóðr kolbrúnarskáld wird von Þorbjôrg kolbrún mit Augenschmerz 
bestraft, weil er ein Lobgedicht auf sie der Einfachheit halber gleich ein 
zweites Mal für eine andere Frau verwendet. Sie erscheint ihm im Traum 
und erklärt, daß er erst wieder gesund werde, wenn er seine Tat öffentlich 
bereue:

269  Reichborn-Kjennerud  1927–1947 (5), 5.

270  Reichborn-Kjennerud  1927–1947 (5), 5.

271  Reichborn-Kjennerud  1927–1947 (5), 5.

272  […], þat sama barn varð fyrir ströngum augnaverk, at með æsiligum harmi sprakk 
út augnasteininn annarr, […]. Saga Guðmundar Arasonar, Hólabiskups, eptir Arngrím 
ábóta , 170 (Guðbrandur Vigfússon & al. 1878).

273  Nu let almattigr Guð við beraz bruna kirkionnar. en þeim uvitra manne sendi hann 
augnaverc þegar eptir um nottina. Saga Óláfs konungs hins helga , 6423–6424 (Johnsen & 
Jón Helgason 1941).
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Schmerz – nichts für Helden?9 

Das Schmerzverhalten der Helden9.1 

 Schmerz wird in großen Teilen der untersuchten Sagaliteratur eher sel-
ten thematisiert (Abbildungen 1 und 2). Je nach Sagatypus berichtet im 
günstigsten Fall jede zweite Stelle über Schmerz, im ungünstigsten jede 
39. Gleichzeitig existieren auch rein quantitative Unterschiede in der An-
zahl potentiell auswertbarer Textstellen. Die  Íslendingasögur verfügen 
über fast zehnmal mehr Passus, in denen Krankheit, Gewalt und Tod 
thematisiert werden. Gleichzeitig muß jedoch auch in Betracht gezogen 
werden, daß der Umfang der Íslendingasögur deutlich über dem der üb-
rigen Sagagattungen liegt. Während sich die anderen in etwa die Waage 
halten, ist ihr Textcorpus um etwa das Vierfache größer. In der Sturlunga 
saga , die etwa das Format von Byskupa- und Konungasögur besitzt, fin-
den sich immerhin noch 900 Textstellen von Interesse. Trotz dieses auch 
optisch in den Abbildung 2 und 3 sichtbaren Unterschiedes, verfügen 
die Byskupasögur  in absoluten Zahlen betrachtet über die meisten Passa-
gen zum Schmerz. Fünfundachtzig Beschreibungen von Schmerz stehen 
gegen 20 in den Konungasögur, 23 in der Sturlunga saga und 48 in den 
Íslendingasögur. Diese Beobachtungen werden im folgenden genauer 
untersucht. Von Interesse sind die Protagonisten der jeweiligen Passa-
gen sowie die genaueren äußeren Umstände und die kontextuale Funk-
tion von Schmerz. Hierzu dient ein Vergleich von Zitaten mit und ohne 
Schmerzinhalt.

Schmerz beeinflußt die Persönlichkeit und diese wiederum das 
Schmerzempfinden.298 Laut Schwob  befindet sich Persönlichkeit in kon-
stanter Veränderung und muß dabei zwei unterschiedliche Strömungen 
koordinieren: »zum einen die Entwicklung von psychologischen, psy-
chomotorischen instinktiv-affektiven Verhaltensweisen; zum anderen 

298  Schwob  1999, 51 ff.
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die notwendige Anpassung an äußere Einflüsse.«299 Der Schmerz sei in 
diesem Zusammenhang ein »besonders wirkungsvolles Instrument zur 
Veränderung der Persönlichkeit […].«300 Als Beispiel nennt er chronisch 
kranke Patienten, bei denen Schmerz leicht zu einem Teil der Persön-
lichkeit werde. Andererseits hat die bereits angeführte Untersuchung 
von Zborowski  gezeigt, daß sich einmal geprägtes Schmerzverhalten 
nicht ohne weiteres verändern läßt. Die individuellen genetischen, kul-
turellen und sozialen Gegebenheiten führten zu spezifischen Mustern 
im Schmerzverhalten der an der Untersuchung beteiligten Iren, Juden, 
Italiener und WASPS.301 

Die Protagonisten der Íslendingasögur bilden eine recht homogene 
Gruppe nordischer Helden, die sich aufgrund ihrer vermeintlichen 
Schmerzunempfindlichkeit302 besonders gut zum Schmerzstudium eig-
net. Die Indolenz muß auch unter dem Einfluß des Sagastils  gesehen 
werden. Er erfährt in den Íslendingasögur seine Vervollkommnung. Cha-
rakterisiert ist er durch eine nüchterne und sparsame Beschreibung rasch 
aufeinanderfolgender Ereignisse. Der Erzähler enthält sich wertender 
Kommentare, während direkte Rede und Dialoge einen realistischen Ein-
druck vermitteln. Neue Personen werden in die Handlung durch kurze 
Beschreibung von Aussehen und Temperament eingeführt. Die Saga will 
nicht »durch spannende äußere Ereignisse, verwickelte Handlungen 
oder merkwürdige Situationen wirken […], sondern durch die Vorfüh-
rung wertvoller oder doch charaktervoller und als solche interessanter 
Menschen und deren gegenseitige Beziehungen.«303 Jónas Kristjánsson  
bemerkt in diesem Zusammenhang:304

299  Schwob  1999, 51.

300  Schwob  1999, 51.

301  Zborowski  1960.

302  Miller  bemerkt in diesem Zusammenhang: »People’s initial impression of sagas 
is that the saga world is coldly unemotional – not only the sensibilities of characters 
in them, but the sensibilities of the narrative style as well. Readers are amused, some 
indeed are repelled, by the laconic way in which rather gruesome events and grieveous 
losses are experienced or described« (Miller 1992, 90).

303  Baetke  1974 [WDF 151], 171.

304  Jónas Kristjánsson  1994, 212.

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



141Schmerz – nichts für Helden

Die Erzählung kann gelegentlich unter dem Druck der trockenen 
Information verschwinden. Genealogien, Menschen und Ort-
schaften werden in beängstigender Fülle und in kleinsten Ein-
zelheiten vorgeführt. Der Faden der Erzählung wird durch lose 
verbundene Einschübe ständig unterbrochen.

Über Gedanken und Gefühle der Sagafiguren erfährt der Leser nichts. 
Baetke bezeichnet dies als »Wirklichkeitskunst«.305 Und »die Wirk-
lichkeitswelt der Saga ist nicht die Sinnenwelt.«306 Dem Leser wird die 
Rolle eines unbeteiligten Beobachters zuteil.307 Die Ausführungen des 
Erzählers beschränken sich auf das Allernötigste. Dieser Stil befremdet 
den modernen Leser vor allem bei den zahlreichen Gewaltszenen, in 
denen die Kargheit der schriftstellerischen Inszenierung den Eindruck 
kalter Emotionslosigkeit vermittelt. Bäuche werden aufgeschlitzt, Beine 
amputiert und hunderte von Menschen erschlagen, ohne daß auch nur 
ein Schrei erklänge.308 Die » […] Welt der Saga ist, so merkwürdig das 
klingt, ohne Farben und ohne Töne.«309 Aber das ist nur ein Kunstgriff, 
durch den eine Konzentration auf das Innere der handelnden Personen 
ermöglicht wird.310 Das Äußere wird benutzt, um seelische Vorgänge 
sichtbar zu machen. »[…]; die Welt des äußeren Geschehens erscheint 
wie eine durchsichtige dünne Fläche, durch die man den Strom der ver-
borgenen Leidenschaften zu spüren meint.«311 Im Text selbst wird so gut 

305  Baetke  1974 [WDF 151], 166.

306  Baetke 1974 [WDF 151], 166.

307  Baetke 1974 [WDF 151], 170: »Dies ist durchaus die Haltung des Sagaerzählers: er 
gibt über Seelisches nur indirekt Aufschluß. Er läßt uns die Menschen und ihr Erleben so 
sehen, wie wir sie im Leben sehen: nämlich von außen.«

308  Von dieser Regel gibt es einige wenige Ausnahmen, von denen in dieser Arbeit die 
Rede sein wird.

309  Baetke 1974 [WDF 151], 166.

310  Baetke 1974 [WDF 151], 167.

311  Baetke 1974 [WDF 151], 167.
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wie nichts über seelische Vorgänge verraten. Hierin sieht Baetke das auf-
fallendste Merkmal des Sagastils.312

Folgende zwei Beispiele aus der Kategorie »potentieller Schmerz« 
repräsentieren typisch heldenhaftes Schmerzverhalten:

1. Beispiel:

Flosi sprach zu ihm: »Du hast den Schwur mit uns gebrochen 
und hast Eigentum und Leben verwirkt. Hier sind nun die Sig-
fússöhne und wollen dich gerne töten. Aber mir scheint, daß 
du in eine böse Lage gekommen bist und ich werde dir das Le-
ben schenken, wenn du mir das Selbsturteil überläßt.« Ingjaldr 
sagt: »Eher werde ich zu Kári reiten, als dir das Selbsturteil zu 
überlassen. Und ich will den Sigfússöhnen das antworten, daß ich 
nicht mehr Angst vor ihnen habe, als sie vor mir.« »Warte nur,« 
sagt Flosi, »wenn du nicht feige bist, weil ich dir eine Sendung 
schicken werde.« »Gewiß werde ich warten«, sagt Ingjaldr. Þor-
steinn Kolbeinsson, der Neffe Flosis ritt nach vorne neben ihn 
und hatte einen Speer in der Hand; er war einer von Flosis tapfers-
ten und tüchtigsten Männern. Flosi ergriff von ihm den Speer und 
schleuderte ihn nach Ingjaldr und traf ihn an der linken Seite am 
Schild unterhalb des Schildriemens und spaltete ihn [den Schild] 
der Länge nach; der Speer drang ihm ins Bein oberhalb des Knies 
und sodann ins Seitenbrett des Sattels und blieb dort stecken. 
Flosi sprach zu Ingjaldr: »Bist du getroffen?« »Gewiß bin ich ge-
troffen,« sagt Ingjaldr, »aber ich nenne das eine Schramme und 
keine Wunde.« Ingjaldr zog darauf den Speer aus dem Bein und 
sprach zu Flosi: »Warte du nun, wenn du nicht feige bist;« – und 
er warf dann den Speer zurück über den Fluß. Flosi sieht, daß der 
Speer auf seine Körpermitte zufliegt; er reißt das Pferd zurück; 
der Speer flog an Flosis Brust vorbei und verfehlte ihn und traf 

312  Baetke 1974 [WDF 151], 167.

© Herbert Utz Verlag 2009 · www.utzverlag.de



143Schmerz – nichts für Helden

Þorsteinn in der Mitte und er fiel tot vom Pferd. Ingjaldr lief dann 
in den Wald und sie konnten ihn nicht einholen.313 

Im Beispiel erhält Ingjaldr eine schwere Verwundung am Bein. Der von 
Flosi geschleuderte Speer durchbohrt den Oberschenkel mit so großer 
Wucht, daß er im Sattel stecken bleibt. Ingjaldr gibt durch kein Zeichen 
zu erkennen, daß ihm die Verletzung weh tut, ganz im Gegenteil. Für ihn 
ist sie nichts als eine »Schramme«. Als nächstes zieht er den Speer aus 
der Wunde, was ebenfalls theoretisch sehr schmerzhaft sein müßte. Wie-
derum findet sich kein Hinweis darauf im Text. Trotz der Verletzung ist 
er anschließend noch in der Lage, den Speer zurückzuwerfen und zwar 
so heftig, daß er einen Gegner damit auf der Stelle tötet. Schließlich ent-
kommt er mit seiner Wunde laufend in den Wald, ohne daß seine Verfol-
ger ihn einholen können. 

Der exemplarische Charakter dieser Szene läßt sich auch schematisch 
beschreiben: Held trifft alleine auf eine Übermacht – Held weicht nicht 
zurück – Held wird verwundet – Held tötet Gegner proportional zur 
Schwere der Verletzung: je schwerer er verletzt ist desto mehr. Schmerz 

313  Flosi mælti til hans: »Þú hefir rofit sætt á oss, ok hefir þú fyrirgôrt fé ok fjôrvi. Eru 
hér nú Sigfússynir ok vilja gjarna drepa þik. En mér þykkir þú við vant um kominn, ok 
mun ek gefa þér líf, ef þú vill selja mér sjálfdœmi.« Ingjaldr segir: »Fyrr skal ek ríða til 
móts við Kára en selja þér sjálfdœmi. En því vil ek svara Sigfússonum, at ek skal eigi 
hræddari við þá en þeir eru við mik.« »Bíð þú þá,« segir Flosi, »ef þú ert eigi ragr, því 
at ek skal senda þér sending .« »Bíða skal ek víst,« segir Ingjaldr. Þorsteinn Kolbeinsson, 
bróðurson Flosa, reið fram hjá honum ok hafði spjót í hendi; hann var hraustastr maðr 
með Flosa einn hverr ok mest virðr. Flosi þreif af honum spjótit ok skaut til Ingjalds, ok 
kom á ina vinstri hliðina ok í skjôldinn fyrir neðan mundriða, ok klofnaði hann í sundr; 
spjótit hljóp í fótinn fyrir ofan kné ok svá í sôðulfjôlna ok nam þar staðar. Flosi mælti til 
Ingjalds: »Hvárt kom á þik?« »Á mik kom víst,« segir Ingjaldr, »ok kalla ek þetta skeinu, en 
ekki sár.« Ingjaldr kippti þá spjótinu ór fœtinum ok mælti til Flosa: »Bíð þú nú, ef þú ert 
eigi blauðr;« – ok skaut hann þá spjótinu aptr yfir ána. Flosi sér, at spjótit stefnir á hann 
miðjan; opar hann þá hestinum; spjótit fló fyrir framan brjóst Flosa ok missti hans ok 
kom á Þorstein miðjan, ok féll hann dauðr af hestinum. Ingjaldur hleypti þá í skóginn, ok 
náðu þeir honum ekki. Brennu-Njáls saga , 337 f. (Einar Ól. Sveinsson 1954 [ÍF 12]).
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Zum Schmerzverständnis der Sagas10 

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, gibt es deutliche Hin-
weise auf ein spezifisches Schmerzverhalten nach dem nordischen 
Männlichkeits-, bzw. Heldenideal des Mittelalters. Wie weiterhin darge-
legt, nehmen die Beschreibungen von Verletzung und Totschlag in der 
Sagaliteratur den weitaus größten Raum ein. Hieran anknüpfend soll der 
 Wundschmerz einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. In 
diesem Zusammenhang ist neben der Präsentation weiterer Indizien für 
regelmäßig auftretenden Wundschmerz auch die Frage nach dem gene-
rellen Verständnis von Schmerz zu erörtern. Mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit wurde hierunter im isländischen Mittelalter et-
was anderes verstanden als im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Morris  
kommentiert diesen Sachverhalt folgendermaßen:

Heute wird Schmerz innerhalb eines kulturellen Bereichs erfah-
ren, der so einzigartig und eigen ist, wie die Skylines unserer gro-
ßen Städte. Wir haben ein Verständnis von Schmerz, das nicht nur 
Plato und Aristoteles oder Shakespeare und Cervantes oder Jeremy 
Bentham und Kardinal Newman sehr eigenartig erschienen wäre, 
sondern auch unseren eigenen Großeltern und Urgroßeltern. Die 
sozialen Kräfte, die für diese folgenschweren Veränderungen die 
Verantwortung tragen, sind so mächtig, daß man ihnen genauso-
wenig entkommen kann wie der Erdanziehungskraft.384

Diesen Punkt gilt es auch bei der folgenden Analyse zu bedenken. Ein 
Wort wie verkr  kann zwar mit Schmerz übersetzt werden, doch mit der 
Übersetzung geht sein Inhalt verloren. Der Begriff dient als Transport-
mittel für kulturelle Überlieferung und nicht zuletzt auch individuelle 
Schmerzerfahrungen. Durch die Übersetzung wird dem Begriff der kul-

384  Morris  1996, 84 f.
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turelle Sinngehalt der anderen Sprache aufgepfropft. Dieser Prozeß ist 
unvermeidbar und verfälscht den Eindruck, der sich aus einer Textpassage 
ergibt. Andererseits sollte man dieses Problem nicht überbewerten. Die 
anatomischen Voraussetzungen für die Schmerzempfindung haben sich 
seit dem Mittelalter nicht geändert. Schmerzrezeptoren, Nerven und Ge-
hirn gewährleisten nach wie vor die Reizverarbeitung. Damals wie heute 
wird ein Schmerzimpuls »weh« getan haben, davon ist auszugehen. Ob 
auf Deutsch oder Isländisch, beide Begriffe bezeichnen Schmerzzustände. 
Mögliche Unterschiede sind in der jeweiligen emotionalen Färbung zu 
suchen. Denn Schmerz wird erst durch diverse modifizierende Faktoren 
(z. B. Alter, soziale Herkunft, kultureller Hintergrund, etc.) zu Leid. Und 
im Leiden und dem daraus resultierenden Schmerzverhalten zeigen sich 
die Unterschiede zwischen den Kulturen.

Der französische Arzt René Leriche  (1879–1955) hebt zusätzlich die 
intra-individuellen Unterschiede hervor:

Gegenüber dem Schmerz sind wir nicht alle gleich. – Die physi-
sche Sensibilität der Menschen heute und damals unterscheidet 
sich grundlegend und unter den Menschen von heute hat sie nicht 
denselben Klang für alle.385

Dieses könnte auch für die Wortwahl in der Sagaliteratur Bedeutung 
haben. Wie die vorliegende Untersuchung ergeben hat, dominiert der 
Schmerzbegriff verkr . Für einen großen Teil der untersuchten Sagas, die 
Íslendingasögur , liegen keine Kenntnisse über die Autoren vor. Das Klos-
ter Þingeyrar  gilt aber als Zentrum der Sagaschreibung. Es wäre denkbar, 
daß sich in der Abgeschiedenheit eines kleinen Klosters ein individueller 
Schreibstil mit dazugehörigem eigenen Wortschatz herausbilden kann. 
Je mehr hier produziert wird, desto größer der Anteil einzelner Wörter 
gemessen an der gesamten Literatur eines Landes. Mit anderen Worten: 

385  Leriche 1949, 14: Nous ne sommes pas tous égaux devant la douleur. […] La 
sensibilité physique des hommes d’aujourd’hui est toute autre que celle des hommes 
d’autrefois, et parmi les hommes d’aujourd’hui, elle n’a pas le même son pour tous.
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wenn in den Sagas aus Þingeyrar vorzugsweise das Wort verkr  verwendet 
wird und nicht sársauki , dann entsteht aus heutiger Sicht der Eindruck, 
daß verkr im Altisländischen das häufigste Wort für Schmerz war. Ein 
weiterer Aspekt ist die Kopiertätigkeit. Keine der bekannten Sagas ist im 
Original überliefert. Anhand der Bibelübersetzungen durch Mentel und 
Luther wurde gezeigt, wie eine recht vielfältige Schmerzsprache auf ei-
nen Begriff reduziert werden kann. Während es in der Mentel-Bibel von 
1461 noch drei Übersetzungssynonyme für dolor gab, verwendete die 
Luther-Bibel nur noch das Wort Schmerz. Ähnliches kann für die Sagas 
nicht ausgeschlossen werden. Texte beim Abschreiben zu »verbessern« 
war gängige Praxis. Rein spekulativ ist vorstellbar, daß Wörter einfach 
ausgetauscht wurden, die man als nicht mehr zeitgemäß empfand. Die-
ses rein subjektive Empfinden kann unter gewissen Umständen in der 
heutigen Forschung einen falschen Eindruck erzeugen. Fleißige Kopierer 
haben aufgrund der Fülle ihrer Produktion Einfluß auf den Stil anderer, 
da auch ihre Texte mit der Zeit Gegenstand des Kopierprozesses werden. 
Rein statistisch gesehen haben ihre Texte überdies auch eine größere 
Chance, der Nachwelt überliefert zu werden, denn je umfangreicher das 
Ausgangsmaterial, desto größer die Chance, daß manche Schriften meh-
rere Jahrhunderte überdauern. Aufgrund dieser Mechanismen könnte 
summa summarum ein Begriff in der Überlieferung den Spitzenplatz 
erobern, der in Wirklichkeit vielleicht gar nicht vorherrschend war. Das 
individuelle Schmerzverständnis Einzelner würde somit die Literatur ei-
ner Epoche prägen. Die vorliegende Untersuchung orientiert sich eng am 
Text mit dem Versuch, ein übergeordnetes Schmerzmodell zu identifizie-
ren. Inwieweit dieses auf die tatsächlichen gesellschaftlichen Vorstellun-
gen zutrifft, bleibt offen. Die hier vorgestellten Überlegungen sollen auf 
diese Problematik hinweisen.

Von großem Vorteil für die Schmerzanalyse sind die strengen forma-
len Kriterien, denen die Sagas unterworfen sind. Auf diese Weise finden 
sich häufige Wiederholungen bestimmter Motive, Formulierungen und 
Handlungen. Despektierlich könnte man Sagas auch als »Konglomerat 
von Textbausteinen« bezeichnen. Durrenberger  charakterisiert diesen 
Sachverhalt folgendermaßen:
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Sagas do not tell stories, they describe patterns. There is no sus-
pense in a pattern – there is repetition until one sees and under-
stands it.386

Diese Tatsache erlaubt es, Einzelbeobachtungen zum Schmerz in einen 
größeren Zusammenhang zu stellen. Aufgrund dieser holzschnittartigen 
Muster besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß Schmerzvorstellungen 
verschiedener Sagas einander entsprechen. Die im folgenden vorgelegten 
Einstellungen zum Schmerz müssten sich demnach auf alle heroisch ge-
prägten Texte übertragen lassen. 

Das Phänomen verwundeter Soldaten 10.1 
ohne Schmerzempfinden

Gleich im Anschluß an Þormóðrs Tod geben die Handschriften der Ko-
nungasögur einen wichtigen Hinweis auf die generelle Schmerzhaftigkeit 
von Wunden. Die beiden Brüder Finnr und Þorbergr liegen schwerver-
wundet auf dem Schlachtfeld und unterhalten sich:

Þorbergr fragt: »Wie oft bist du, Finnr, in der Schlacht gewe-
sen?« »Oft«, sagt er, »und immer habe ich es schlecht gefun-
den, nur jetzt nicht, denn meine Wunden schmerzen nicht. Hier 
in der Nähe des Königs geht es mir jetzt gut, und hier ist ein guter 
Duft.« (»Legendarische« Óláfs saga)387

Finnr sprach: »Wie oft bist du in der Schlacht gewesen, Þor-
bergr Bruder?« »Einige Male«, sagt er »und ich habe es immer 
schlecht gefunden«. »Und wie findest du es nun?« sprach Finnr. 
»Gut«, sagt Þorbergr. »Denn hier ist es weich und bequem und 

386  Durrenberger  1992, 14.

387  Spírr þo¨b|ergr. hveúúo oppt hæf õ r þu finnr õval veret. Oppt úægõr hann oc õamnan 
õllt þott, nema nu æõgõ. þuõ at ækcõ úvõða úar mÍn. her er mer nu gott hõa konongenom Oc 
goð¨ õlmr er her.« Olafs saga hins helga , 88 (Johnsen 1922).
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das gefällt mir gut.« »So geht es mir auch«, sprach Finnr, »und 
ich habe keinen Schmerz in den Wunden oder weißt du, ob das 
Unerhörte wahr ist, daß der König heilig sei?« »Du bist so vor-
schnell,« sagte Þorbergr, »daß du wenig über das nachdenkst, was 
du sagst, oder sonst nicht darauf achtest, du wüßtest seit langem 
von seiner Heiligkeit.« (Saga Óláfs konungs hins helga)388

Das Frage-Antwort-Schema tritt in der Saga Óláfs konungs hins helga 
zwar in leicht veränderter Form auf, doch in beiden Fällen ist es Finnr, 
der angibt, keine Schmerzen in seinen Wunden zu haben. In der »Legen-
darischen« Óláfs saga führt er die nach einer Schlacht üblichen Wund-
schmerzen als Grund dafür an, daß Kampf ihm sonst nicht gefällt. In der 
Saga Óláfs konungs hins helga wird dieser Satz Þorbergr in den Mund ge-
legt und Finnr schließt sich an. Aus dieser Stelle läßt sich generell folgern, 
daß Schmerz in jedem Fall fester Bestandteil von Verletzungen ist. Sein 
Fehlen wird als Wohltat empfunden. Gleichzeitig wird auch die Begrün-
dung genannt: Der in der Schlacht gefallene heilige König Óláfr sorgt 
für das Wohl seiner verwundeten Soldaten durch schmerzlose Wunden, 
angenehmen Duft und ein bequemes Schlachtfeld.

Daß im Krieg verwundete Soldaten mitunter in hohem Maße un-
empfindlich für Schmerzen sein können, wurde zum ersten Mal durch 
den französischen Chirurgen und Wundarzt  Jaques Guillemeau (1550–
1613) beschrieben. Ferdinand Sauerbruch und Hans Wenke berichteten 
über diverse Beispiele aus dem ersten Weltkrieg und prägten 1936 für 
dieses Phänomen den Begriff »seelischer Wundstupor«.389 Es handelt 

388  Finnr mœlti. hue oft hefer þu j ual verit Þorbergr broder. verit hefui ek nockurum 
sinnum seger hann ok hefer mer of allt illt þott en huersu þiki þer nu quad Finnr gott se-
ger Þorbergr. þuiat her er miugt ok lint vni ek uel vid suo er mer ok quad Finnr ok ek hefui 
¹ngann suida j sarum edr uæitzstu ef þau endime eru s¹nn at konungrinn se hæilagr 
hea ockr suo ertu skiot ordr kuad Þorbergr at þu hyggr illa at huat þu mæler edr gair æigi 
ella. uisser þu helgi hans fyrer longu. Saga Óláfs konungs hins helga , 82710–17 (Johnsen & 
Jón Helgason 1941).

389  Sauerbruch & Wenke  1936, 12 ff; Roche Lexikon Medizin 1987, 1830: Wundstupor = 
vorübergehende Schmerzlosigkeit der Wunde als Folge der unfallbedingten Durchtren-
nung der örtlichen Nervenendigungen.
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 12 Schmerz und christlicher Glaube

Der Einfluß christlicher Glaubensinhalte auf die Darstellung von 
Schmerz und Schmerzerleben zeigt sich in der untersuchten Literatur 
überwiegend in den Byskupa- und einigen Konungasögur . Es wurde 
bereits im Rahmen der formalen Schmerzanalyse darauf eingegangen, 
daß die Byskupasögur  die bei weitem häufigsten Beschreibungen von 
Schmerz aufweisen. Der Hauptanteil dieser Stellen rekrutiert sich wie-
derum aus den »Wunderbüchern « im Anhang einiger dieser Sagas. Hier 
wird Zeugnis über das wundertätige Wirken und damit die Heiligkeit 
der betreffenden Bischöfe abgelegt.

Christliche Schmerzkonzeption12.1 

Schmerz ist ein integraler Bestandteil christlicher Glaubensinhalte. Der 
Menschheit als Strafe für die Erbsünde auferlegt, übernimmt er die 
Funktion von Strafe oder Prüfung.624 Wie ein roter Faden durchzieht er 
die Bibel , angefangen vom 1. Buch Mose (3,16625) bis zur Offenbarung 
(21,4626). Durch die Erbsünde ist Schmerz untrennbar mit dem Bösen 
verbunden. Das aus ihm resultierende Leid  ist die »unvermeidliche 
Konsequenz« dieser Verbindung, »ob es für ein Opfer, für ein Marty-
rium oder die Buße für ein Vergehen steht.«627 Schmerz im Alten Tes-

624   Brune 1987 [EF B 18], 11; Scharbert 1955 [BBB 8], 134, 138, 161 f., 173 ff.

625  Gott sprach zur Frau: »Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; 
unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. […].«

626  Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergan-
gen.

627  Schwob  1999, 102.
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tament erinnert die Menschen beständig »an das gestörte Verhältnis 
zu Gott« und hält auf diese Weise »die Sehnsucht nach einer neuen 
Gottesgemeinschaft, nach Erlösung wach.«628 Er bildet die »Voraus-
setzung für das Heil«.629 Sei es in seiner Eigenschaft als Prüfung, Züch-
tigung, Sühne oder Läuterung: der Weg zum Heil führt zwangsläufig 
über den Schmerz. »Zwischen Schmerz und Heil besteht ein ähnlicher 
Zusammenhang wie zwischen Geburtswehen und Mutterfreuden.«630 
Hierdurch wird die Schmerzauffassung des Neuen Testamentes vorbe-
reitet, nach der »die irdischen Schmerzen und Leiden nur die Wehen 
sind, welche der Geburt des neuen Gottesvolkes in der eschatologischen 
Zukunft« vorausgehen.631 Durch Christi  Leiden, Sterben und Aufer-
stehung zum Wohle der Menschheit ist die Sünde besiegt und mit ihr 
theoretisch auch der Schmerz.632  Brune weist darauf hin, daß Jesus auf 
dem Kreuzweg sogar »den betäubenden Myrrhewein ausschlug, um den 
leibhaftigen Schmerz bis zum Ende zu erdulden.«633 Daß Schmerz trotz 
Christi Opfer ein ständiger Begleiter im täglichen Leben ist, erklärt Pau-
lus damit, daß Christus lediglich eine »Anzahlung« geleistet hat, um der 
Menschheit zu zeigen, »welcher ›Preis‹ zu zahlen ist.«634 Für das Indi-
viduum stellt sich trotzdem und vor allem angesichts der Vorstellung von 
einem gütigen Gott immer wieder die Frage nach dem Warum.635 Wa-
rum Gott gerade diesen oder jenen Menschen bestraft und wofür, wird 
immer wieder thematisiert. Angesichts der Unergründbarkeit Gottes 
ist dieses Streben nach Klarheit ein widersinniges Unterfangen. Daher 
gilt das individuelle Ertragen des Schmerzes dem Christentum »als 
Einübung in den heilsamen Trost Gottes.«636 Diese »christliche Glori-

628  Scharbert  1955 [BBB 8], 137.

629  Scharbert  1955 [BBB 8], 214.

630  Scharbert  1955 [BBB 8], 214.

631  Scharbert  1955 [BBB 8], 214.

632  Laarmann  1995 [LeMa 7], 1502.

633   Brune 1987 [EF B 18], 12. 

634  Schwob  1999, 103.

635  Laarmann  1995 [LeMa 7], 1502.

636  Laarmann  1995 [LeMa 7], 1502.
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fizierung des Schmerzes« trägt auch die Bezeichnung »Dolorismus «.637 
Die christliche Leidensmystik wurde mit der Kanonisierung Franz von 
Assisis  (1182–1226) zum festen Bestandteil des Glaubens: »[…], ihr 
Ziel ist die Verbundenheit oder das Einswerden mit dem gekreuzigten 
Christus ; über das Mitleiden  (›compassio‹) soll es zur Verwandlung 
(›transformatio‹) kommen.638 Schmerz dient in diesem Sinne als »Mit-
tel der Kontaktaufnahme zum Göttlichen.«639 Sein Sinn ist in strikter 
Trennung von Gut und Böse zu suchen, in der »Bestrafung von Sünden 
(die Bösen landen im Hölle nfeuer)« oder in der »individuelle[n] bzw. 
kollektive[n] Buße für die Erbsünde in der mystischen Gemeinschaft 
mit dem Gekreuzigten.«640 Nicht nur der »Schmerzensmann« Jesus 
dient hierfür als Vorbild, sondern auch »christliche Märtyrergestalten 
und besonders Maria.«641 Den »Schmerzen Mariens«, ihrem Mit-
leiden unter dem Kreuz, wurde im Mittelalter im Zusammenhang mit 
der Verehrung des Erlöserleidens Christi immer mehr Aufmerksamkeit 
zuteil. Im 13. Jahrhundert bildete sich ein regelrechter Marienkult  her-
aus, der sich u. a. in Hymnen, geistlichen Schauspielen, der Einführung 
eines eigenen Festes durch die Kölner Provinzialsynode und der Grün-
dung von Bruderschaften in Köln und Flandern äußerte. Schwerpunkt-
mäßig im Rheinland, den Niederlanden und den Nachbargegenden kam 
es zur Verehrung der »Königin der Märtyrer«.642 Auch auf Island war 
der Marienkult stark ausgeprägt.643 Überdies zeugten zahlreiche Schrif-
ten und bildliche Darstellungen von Märtyrern, die mit Hilfe des Glau-
bens Schmerzen ertragen oder überwinden konnten.644 Entsprechende 
Schutzheilige im mittelalterlichen Island, die man in Krankheit und Leid 
anrief, waren der heilige Óláfr , der heilige Þorlákr , der heilige Jón  und der 

637  Schwob  1999, 103.

638  Engelhardt  1999, 110.

639  Morris  1996, 74.

640  Schwob  1999, 103.

641  Laarmann  1995 [LeMa 7], 1502.

642  LCI (4) 1972, 86.

643  Fell 1999 [AUS VII 201], 75 f.

644  Engelhardt  1999, 109.
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offiziell nie heilig gesprochene Guðmundr . Trotz aller Vorbilder wird der 
Schmerz vom Christen generell eher gefürchtet als begrüßt.645 Er galt im 
Mittelalter als Vorgeschmack auf die ewigen Qualen der Hölle . Auf diese 
Weise »konkretisierte [er] den Glauben.«646 Augustinus  kommentiert in 
seinen Confessiones: »So gibt es wohl etwelchen Schmerz, der sich beja-
hen, aber keinen, der sich lieben läßt.«647 Insgesamt gerät der Christ in 
einen Teufelskreis. Denn durch Furcht vor Schmerz lädt er Schuld auf 
sich, die wiederum zur Quelle für Sünden wird.648 In diesem Zwiespalt 
wurde Flagellation  zwecks Buße und Reinigung im 12. und 13. Jahrhun-
dert immer populärer. Dominikaner und Franziskaner propagierten das 
Geißeln, und Anfang des 13. Jahrhunderts fand die erste Geißlerprozes-
sion  statt, organisiert von Antonius von Padua  (1195–1231).649 »Solche 
Veranstaltungen schöpften ihren Sinn aus der zentralen Wahrheit des 
mittelalterlichen Lebens: der Qual der Kreuzigung.«650

Übergang vom Heidentum zum Christentum: 12.2 
Sturla Sighvatsson

Im Jahre 1223 wurden die Bewohner Roms Zeugen eines schmerzhaften 
Bußganges. Der Isländer Sturla Sighvatsson wurde barfuß von Kirche zu 
Kirche geführt und vor den meisten größeren Gotteshäusern gezüchtigt. 
Er ertrug die Schmerzen gemäß dem nordischen Männlichkeitsideal 
drengiligr, doch die der Zeremonie beiwohnenden Römer litten an-
gesichts seiner Qualen um so mehr. Sie weinten und schlugen sich vor 
Kummer an die Brust, daß einem so schönen Mann so übel mitgespielt 
wurde:

645  Schwob  1999, 103.

646  Morris  1996, 76.

647  Augustinus  dt. 1980, 101.

648  Schwob  1999, 103.

649  Engelhardt 1999, 109.

650  Morris  1996, 74.
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Sturla erhielt in Rom Vergebung für alle seine Sünden und die sei-
nes Vaters und er nahm dort schwere Buße auf sich. Er wurde bar-
fuß zu allen Kirchen Roms geführt und vor den meisten Hauptkir-
chen gezüchtigt. Er ertrug es mannhaft, wie zu erwarten war, aber 
die meisten Leute standen draußen und wunderten sich, schlugen 
sich an die Brust und klagten, daß einem so schönen Mann so übel 
mitgespielt wurde und sowohl Frauen als auch Männer konnten 
die Tränen nicht zurückhalten.651

Um zu verstehen, wie es zu dieser päpstlichen Strafe kam, werden die 
auslösenden politischen Ereignisse der Sturlungenzeit in einem Exkurs 
wiedergegeben. 

Exkurs: Die Sturlungen12.2.1 

 Stammvater der mächtigen Sturlungenfamilie war Sturla Þórðarson  
(1115–1183) aus Hvammr in Nordwest-Island.652 Er war durch ge-
schicktes Taktieren und unter Anwendung von Gewalt zu Ansehen und 
Einfluß gekommen. Seine Nachkommen machten die Familie zu einer 
der einflußreichsten im Lande und gaben einer ganzen Epoche ihren 
Namen.653

Sein ältester Sohn, Þórðr Sturluson war ein mächtiger Häuptling 
im westlichen Island. Dessen Sohn war der bereits mehrfach erwähnte 
Historiker und Kompilator der Sturlunga saga : Sturla Þórðarson  
(1214–1284). 

Sein zweiter Sohn war Sighvatr Sturluson . Er wurde zusammen mit 
seinem Sohn Sturla Sighvatsson (1199–1238) tief in die Konflikte der 
Zeit verwickelt, vor allem in die Auseinandersetzungen mit dem Bischof 

651  Sturla fekk lausn allra sinna mála í Rómaborg ok fÄður síns ok tók þar stórar skriptir, 
hann var leiddr á millum allra kirkna í Rómaborg ok ráðit fyrir flestum hÄfuðkirkjum. Bar 
hann þat drengiliga, sem líkligt var, en flest fólk stóð úti ok undraðiz, barði á brjóstit ok 
harmaði, er svá fríðr maðr var svá hÄrmuliga leikinn, ok máttu eigi vatni halda, bæði 
konur ok karlar. Íslendinga saga , 364 (Kålund 1906–1911 (1)).

652  Nach seinem Wohnort wurde er auch »Hvamm-Sturla« genannt.

653  Gemeint ist das Sturlungaôld.
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Schmerz in ausgewählter Sagaliteratur – 13 
eine Bilanz

Die vorliegende Untersuchung setzte sich mit dem Schmerzphänomen in 
den Íslendingasögur und –þættir, den Konungasögur, der Sturlunga saga 
und den Byskupasögur auseinander. Die Primärquellen ließen sich in-
haltlich grob danach unterteilen, ob sie sich am nordischen Heldenideal 
oder dem Christentum orientierten. Das Vorhandensein körperlichen 
Schmerzes konnte für alle Texte nachgewiesen werden. Unterschiede er-
gaben sich hauptsächlich in Bezug auf die Frequenz, das Schmerzverhal-
ten und die Betroffenen. Es zeigte sich, daß auch die scheinbar schmerz-
resistenten Sagahelden sehr wohl Schmerz empfinden. Er tritt bei ihnen 
jedoch nur selten offen zutage und spielt sich meist auf der Metaebene 
ab. Christlich geprägte Texte thematisierten Schmerz ungleich öfter. Vor 
allem die Wunderbücher  der Byskupasögur entpuppten sich als reichhal-
tige Quellen. Bei den Betroffenen handelte es sich hier in erster Linie 
um Personen aus der breiten Masse der Bevölkerung. Dieser Beobach-
tung lagen in erster Linie pragmatische Motive zugrunde. Als Beweis für 
die Heiligkeit der kanonisierten Bischöfe bedurfte es Wunderheilungen. 
Volksnähe war dabei ein entscheidender Faktor. So erhielt die Bevölke-
rung die Möglichkeit, sich mit den Personen in den Sagas zu identifizie-
ren. Das einfache Volk sollte wissen, an wen es sich in Notzeiten wen-
den konnte. Aus diesem Grund sind es »Leute wie du und ich«, die von 
schmerzhaften Krankheiten und Verletzungen heimgesucht werden und 
nicht Helden. Überdies nimmt Schmerz in der christlichen Lehre brei-
ten Raum ein. Durch die Ursünde ist der Mensch per se zum Schmerz 
verdammt. Jesus hat mit seinem Tod lediglich einen Teil der Schuld ab-
getragen. Gott straft die Menschen für die Sünden des täglichen Lebens 
mit Schmerz und stellt auf diese Weise auch ihre Glaubensstärke auf die 
Probe.
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