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Einleitung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist zum einen die philologische 
Aufarbeitung eines Textcorpus, das bislang unediert und somit den 
meisten Forschern des Faches und benachbarter Disziplinen 
unzugänglich ist, und zum anderen, dieses Material als Quelle für 
die Kultur- und Geistesgeschichte Islands in der nachreformato-
rischen Zeit zu verwenden. 

Die Literatur dieses Landes, die eine der bedeutendsten 
Literaturen des Mittelalters darstellt, gab Anlass zu unzähligen 
Untersuchungen. Doch endet das Interesse in den meisten Fällen 
mit der Literatur des Spätmittelalters, vermutlich weil mit dem 
Beginn der Neuzeit auf Island der literarische Kanon einen Bruch 
erlitt und ein allgemeiner Verfall einsetzte, der politisch betrachtet 
mit dem Anschluss an die norwegische Krone (1262) und kulturell 
gesehen mit der Reformation (1550) zusammenfiel. 

Die Entscheidung, sich auf isländische Quellen zu beschränken 
und die weiteren nordischen – trotz vieler Übereinstimmungen – 
nicht zu berücksichtigen, ist bewusst getroffen: Die kulturelle Lage 
auf Island ist einzigartig in Europa und die Überlieferung weist 
hier deutlicher eigene Züge als im restlichen Skandinavien auf, das 
mehr am kulturellen Leben Europas partizipierte. Auf der einen 
Seite wurden im Mittelalter auf Island mehr als im übrigen 
Skandinavien Handschriften produziert und Texte verschriftlicht; 
auf der anderen ergibt sich dort in der Neuzeit ein weniger 
drastischer Übergang von der Handschrift zum gedruckten Buch. 
Aufgrund dessen ist auf Island – stärker als anderswo im Norden – 
ein kulturelles und mediales Kontinuum zu beobachten und 
dadurch einzigartige Ergebnisse in der Kulturlandschaft Europas.1 
                                                                                                                         
 
1 Die Studien von Gina Dahl (u. a. 2001 und 2003) über norwegische Bewegungen 
der Neuzeit, wie Volkfrömmigkeit und Esoterik, haben zwar gezeigt, dass sich in 
Norwegen eine ähnliche Lage präsentiert, dass allerdings die Schreiber eher 
Kleriker, Gelehrte und Professoren und nicht wie auf Island das gemeine Volk 
waren. 
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Diese Sonderstellung, die mehr dem politischen Abhängig-
keitsverhältnis als der geographischen Randlage verschuldet war, 
führte dazu, dass sich auf der Insel manche geistigen Strömungen 
Europas sehr eingeschränkt entfalten und neue technische Errun-
genschaften nicht verbreiten konnten. Wenn auch auf einen 
anderen Bereich bezogen, behält die Aussage Dillmanns (2006: 
407) über die Einzigartigkeit aller Inseln, die aufgrund ihrer 
geographischen Beschaffenheit einen Kosmos mit eigenen Regeln 
bilden, auch für die vorliegende Untersuchung Recht: 

L’insularité n’est-elle pas souvent synonyme de 
singularité? Les îles ne sont-elles pas, par nature, 
nettement séparées des autres territoires, frquemment 
isolées aussi, en particulier dans les régions boréales, en 
raison non seulement de la violence des tempêtes, mais de 
la banquise qui emprisonne les côtes, en rendant 
impossible pendant une partie de l’année toute 
communication avec le continent? 

Das isländische Geistesleben ist in der Frühneuzeit von einigen 
markanten Phänomenen und Ereignissen geprägt, nämlich der 
Reformation, einer reaktionären Haltung gegenüber neuen Ideen 
und Erkenntnissen sowie einem Verfall der politischen Institu-
tionen und dem Immobilismus der Gesellschaft. In einem solchen 
Klima konnte sich die Behauptung eines neuen Weltbildes, das sich 
in Europa gerade seinen Weg bahnte, kaum durchsetzen. 
Teichmann (1985: 8) legt in seiner Darstellung über den Wandel 
des Weltbildes plausibel dar, dass „Naturwissenschaften und 
Technik vor allem ein Abenteuer Europas [sind] und immer schon 
in enger Wechselbeziehung mit dessen gesellschaftlicher Ent-
wicklung [standen]“. Doch solche Veränderungen fanden auf Island 
nicht statt und genauso wenig eine entscheidende kulturelle 
Erneuerung: Der wirtschaftliche Schwerpunkt der isländischen 
Gesellschaft lag nach wie vor wie im Mittelalter auf Agrar-
wirtschaft, während sich in Europa der ökonomische Kern in die 
Stadt verlagerte.2 Es bietet sich deshalb an, die Aufmerksamkeit auf 
                                                                                                                         
 
2 Siehe dazu Hartmann 1962. 
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die besondere Staatsform und Gesellschaftsstruktur zu richten, um 
dort die Ursachen der besonderen Situation Islands in der Neuzeit 
ausmachen zu können. 

Die damaligen Fachkenntnisse der Isländer resultierten einer-
seits aus eigenen Beobachtungen, wobei die dafür zur Verfügung 
stehenden Instrumente und Mittel dürftig waren, und andererseits 
aus der Wissensvermittlung vom Kontinent. In manchen Bereichen 
erfolgte der Kulturtransfer bzw. die Rezeption neuer Erkenntnisse 
weiterhin recht schnell: In der Kosmographie war man beispiels-
weise rasch auf dem neuesten Stand der Entdeckungen. Somit 
wurden bald zu den drei Erdteilen Europa, Asien und Afrika, die 
im Mittelalter in den sog. T-O-Karten3 dargestellt wurden, auch 
das im Jahr 1492 entdeckte Amerika und das erst im 16. Jh. 
gesichtete Ozeanien zur Kenntnis genommen und schriftlich fest-
gehalten.4 

Nach dem Zeugnis der schriftlichen Quellen zu urteilen, scheint 
hingegen die Himmelskunde, auf die in der vorliegenden Arbeit 
ausführlich eingegangen wird, ein anderes Schicksal erfahren zu 
haben. Mit einer Retardierung von mehr als einem Jahrhundert 
verbreitete sich auf Island ein laienastrologisches Schrifttum, das 
weiterhin auf dem veralteten ptolemäischen Weltbild beruhte. 
Dieses wurde dann noch Jahrhunderte lang unverändert weiter-
tradiert, während das kopernikanische System kaum Beachtung 
                                                                                                                         
 
3 Dabei handelt es sich um ökumenische Karten, die im Mittelalter in ganz Europa 
verbreitet waren. Der Name bezieht sich auf ihre graphische Darstellung, der 
zufolge die bewohnte Welt in einem Kreis enthalten ist, der eine Dreiteilung (in 
Form eines T ausgedrückt) aufweist. Dies soll die Dreiteilung der Erde in die drei 
Kontinente Asien (mit dem größeren Anteil), Europa und Afrika wiedergeben. 
Siehe dazu u. a. Bevan, Phillott 1969, Simek 1990, 37ff, Harvey 1996. 
4 Insbesondere auf die deutsche Fachliteratur bezogen, jedoch vermutlich auf den 
gesamten europäischen Kontinent anwendbar, behauptet Assion (1973: 102), im 15. 
und 16. Jh. sei die Nichtübereinstimmung zwischen den Reiseberichten und den 
damaligen Entdeckungen auf der einen und den kosmographischen Vorstellungen 
der Spätantike auf der anderen Seite in Anklang gebracht worden und die 
Kosmographie habe im Spätmittelalter einen wissenschaftlichen Stand erreicht. 
Dabei halfen die bereits um 1500 gedruckten Berichte des Kolumbus, Amerigo 
Vespuccis sowie der anderen Entdecker (siehe Eis 1967, S. 22f; Assion 1973, S. 
108). 
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fand bzw. nur in sehr seltenen Fällen in schriftlicher Form 
überliefert wurde – und deshalb heute kaum zu belegen ist. 

Die Frühneuzeit und insbesondere die sog. lærdómsöld, das 
‚Zeitalter der Gelehrsamkeit‘ (1550–1750), stellen in mancherlei 
Hinsicht Neuland für die skandinavistische Forschung dar, da sich 
die Aufmerksamkeit der Philologen für die nachreformatorische 
Zeit eher von Island wegbewegt und sich auf die skandinavischen 
Länder richtet. Trotz der Fülle an überlieferten Texten klagt bei-
spielsweise Magnús Hauksson (2007: 24) zu Recht, die Laienge-
schichtsschreibung – wie im Übrigen der gesamte þjóðlegur 
fróðleikur (in etwa ‚volkstümliches, populäres Wissen‘) – habe 
kaum das Interesse der Forscher erregt. Dies hängt sicherlich mit 
der Tatsache zusammen, dass der Großteil der schriftlichen 
Produktion zu diesem Zeitpunkt von interessierten Laien ohne 
formale Schulbildung vorangetrieben wurde und sie lediglich nach 
wie vor nur in Handschriften überliefert ist.5 All die Texte, die man 
in den umfangreichen, heterogenen þjóðlegur fróðleikur einordnet, 
zeigen deutlich die Bestrebung, alles, was die Volkstradition aus-
machte, nach bestem Wissen und Gewissen bewahren zu wollen. In 
einigen Fällen steckte vielleicht dokumentarischer Eifer dahinter, in 
anderen eine eher belehrende oder beratende Absicht. Bezeichnend 
ist jedenfalls die Aussage Magnús Haukssons (2007: 35), der 
zugibt, dass die wissenschaftliche Behandlung mannigfaltiger 
Forschungsgebiete, wie eben der Geschichtsschreibung, bis zur 
Gründung der Universität Reykjavík 1911 lediglich eine laienhafte 
blieb. Dies wirft einen negativen Schatten auf den kulturellen Stand 
Islands von der nachreformatorischen Zeit bis hin zur jüngsten 
Geschichte des Landes und erklärt gewissermaßen, warum sich ein 
veraltetes Weltbild so hartnäckig halten konnte. Zudem zieht dieses 
Schrifttum kein literaturwissenschaftliches Interesse auf sich und 
entsprechend eingeschränkt ist bisher seine Erforschung gewesen. 

Den Terminus ‚volkstümlich‘ im Sinne von Folklore wäre hier 
zu eingeschränkt. Burke (1978: 1) bevorzugt, in seinem Prolog den 
                                                                                                                         
 
5 Obwohl Magnús ausdrücklich seinen Fokus auf die Geschichtsschreibung legt, 
gelten seine Beobachtungen zweifelsohne auch für alle anderen Bereiche der 
Volkstradition. 
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Begriff „popular culture“ ex negativo zu definieren, nämlich als 
„unofficial culture, the culture of the non-elite, the suburdinate 
classes“. Einem halbgelehrten Laientum entstammt die spezielle 
Ausprägung der Kultur, von der in der vorliegenden Arbeit die 
Rede sein wird; eine Kultur außerhalb der offiziellen Schulen und 
Hochschulen als Ausdruck des unter der Bevölkerung verbreiteten 
Weltbildes.6 In seiner Untersuchung über die nachreformatorische 
Literaturproduktion auf Island macht Driscoll den Kreis der 
Schreibenden aus und bezeichnet sie – oder zumindest die meisten 
von ihnen – als „ordinary people“, die nicht einer Oberklasse 
angehörten.7 Ein Spezifikum Islands in dieser Hinsicht ist das 
Fehlen einer starken Stratifizierung der Kultur. Anders als im 
übrigen Europa, wo Kultur und Wissenschaft Monopol einer 
Führungs- und Bildungselite waren, (einerseits der Kirche mit 
durchaus weltlichen Ansprüchen auf Herrschaft und Macht, 
andererseits des Hofs als ‚Kulturkonsument‘), gab es auf Island 
nach der Schließung der Klöster nur einen nicht ausreichend ausge-
bildeten Klerus und ein Laienpublikum, das offensichtlich in der 
Lage war, zu lesen und zu schreiben (unmöglich kann den beiden 
Lateinschulen allein die außerordentlich große Anzahl von 
Handschriften zugeschrieben werden).8 
                                                                                                                         
 
6 Burke hat 1978 eine umfassende Studie über die Protagonisten der ‚Volkskultur‘, 
ihre Formen und Übertragungsstrategien verfasst. Dabei unterstreicht er die 
Gefahr, die „popular culture“ als einheitliches Phänomen ansehen zu wollen, weil 
– wie er behauptet – das Volk nicht als homogene Einheit betrachtet werden 
kann, sondern es kulturell stratifiziert und durchaus facettenreich ist (S. 29). 
7 Driscoll 1997, S. 55‒73, insbes. S. 68f. 
8 Unter ganz anderen Umständen erfolgte der Übergang von einer rein 
mündlichen zu einer Schriftkultur in Dänemark. Poulsen (2010: 436) behauptet 
zwar, die dänische Gesellschaft habe bereits im Spätmittelalter auch in ihrem 
ländlichen Kontext den literaten Status erreicht, dies entsprach jedoch nicht der 
isländischen Lage, was Umfang und Inhalte betrifft. Betrachtet man nämlich den 
dänischen Kontext genauer, so stellt man fest, dass es in Dänemark v. a. darum 
ging, erworbene Rechte über Ackerland und Wälder durch die Schriftform 
längerfristig zu sichern. Poulsen geht ausschließlich auf offizielle Dokumente und 
Briefe ein, die beweisen, dass sich das Volk in dieser spezifischen Situation der 
schriftlichen Sprache bediente. Eine umfangreiche Handschriftenproduktion durch 
das Volk – wie in Island – ist hier aber nicht entstanden und wie hoch der Anteil 
 



6 
 

Diese relativ homogene Kulturschicht brachte Texte hervor, die 
ein und denselben Stil aufweisen: Anders als in Europa wird hier 
kaum zwischen der Produktion einer gelehrten, dem Latein ver-
pflichteten Gesellschaftsschicht und einer volkstümlichen Überlie-
ferung differenziert. Im Allgemeinen handelt es sich um schmuck-
lose Handschriften, die sich eher zum privaten Besitz und Ge-
brauch eigneten. Vermutlich wurden sie von den Benutzern selbst 
niedergeschrieben. Da ästhetische Prinzipien in der Analyse eines 
solchen Schrifttums nicht ergiebig sind, wurde eher ein anthropo-
logischer Ansatz gewählt und der Fokus auf die transmis-
sionshistorische Perspektive gelegt. Anhand dessen wird das Welt-
bild der Isländer aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit 
herausgearbeitet. So kann die Untersuchung dieser Schriften einen 
Beitrag zur Mentalitätsgeschichte leisten, da auf Island die 
Prognostik-Texte – unberührt von der Erweiterung und Erneue-
rung der Naturwissenschaften in Europa – offensichtlich noch bis 
ins 19. Jh. zu Rate gezogen wurden. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

derjenigen war, die Briefe und Unterlagen anfertigen konnten, muss auch 
ungewiss bleiben. Als Alphabetisierung bezeichnet Poulsen (S. 443) bereits die 
alleinige Fähigkeit, den eigenen Namen auf dem Briefsiegel zu lesen, was – wie es 
mir scheint – einer Minimalanforderung für literacy entspricht. Zudem sieht 
Poulsen ein, dass die aktive Anwendung von Schrift aus bestimmten Gründen 
erfolgte, nämlich „first and foremost, because of legal and economic needs“ (S. 
447). Auch im Falle von Norwegen scheint der Anwendungsbereich von 
Schriftlichkeit im Mittelalter vorwiegend das Rechtswesen zu sein. Der Ansporn 
für den Übergang vom Mündlichen zum Schriftlichen ergab sich wohl auch hier 
wie in Dänemark aus dem Bedürfnis heraus, Rechtsansprüche zu sichern und sie 
belegen zu können (siehe dazu Nedkvitne 2005). Die Tatsache, dass in Norwegen 
eine konsistente Anzahl an spätmittelalterlichen Runeninschriften, die sich auf den 
Alltag beziehen und die Verwendung der Runenschrift als Kommunikationsmittel 
bezeugen, existiert, berechtigt m. E. nicht dazu, anzunehmen, dass dieselben 
Personen automatisch schriftkundig auch im Sinne der lateinischen Schrift waren. 
Anderer Meinung ist Spurkland 2001, S. 168. Burke (1978: 250f) sieht eine 
gewisse Korrelation zwischen der Fähigkeit, den eigenen Namen zu schreiben 
einerseits und lesen zu können andererseits, auch wenn er die beiden Aspekte 
getrennt halten möchte; anhand historischer Daten versucht er zu belegen, dass 
unter der ‚normalen‘ Bevölkerung manche Kategorien mehr als andere 
(Handwerker mehr als Bauern, Männer mehr als Frauen, Protestanten mehr als 
Katholiken) einen höheren Grad an literacy vorweisen konnten. 
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Grundlage der Untersuchung stellen etwa 200 Handschriften 
dar, die im Landsbókasafn Íslands in Reykjavík aufbewahrt 
werden. Da die Texte mit wenigen Ausnahmen nicht ediert sind, 
stellte die Sichtung und Erschließung des handschriftlichen Mate-
rials den ersten Arbeitsschritt dar. Eine Präsentation der Texte ist 
deshalb die unabdingbare Grundlage der vorliegenden Untersu-
chung.9 Das sich daraus erschließende Corpus präsentiert sich sehr 
bunt und heterogen; manche Texte haben eine lange Über-
lieferungsgeschichte hinter sich, die auf die vorklassische Antike zu-
rückgeht, andere sind viel jüngeren Ursprungs. Der zeitliche 
Rahmen der gesichteten Handschriften erstreckt sich über mehrere 
Jahrhunderte, von der Reformationszeit bis hin zum 19. Jh. Die 
Schriften sind anonym überliefert, deshalb richtet sich das Interesse 
gezwungenermaßen auf das Geschriebene selbst und weniger auf 
die Frage der Autorschaft. 

Kein Schwerpunkt wird auf die Kompilationskriterien (sog. 
Großformen) gelegt: Im Unterschied zu den mittelalterlichen Sam-
melhandschriften erweist sich eine solche auf jüngere Hand-
schriften angewandte Untersuchung als unergiebig. Vielmehr 
rücken die einzelnen Texte in den Vordergrund, die häufig nach 
nicht festzumachenden Prinzipien in den Handschriften zusam-
mengetragen wurden. Dabei wird darauf abgezielt, die typischen 
Merkmale jeden Subgenres herauszustellen. Aufgrund der Fülle an 
Material erhebt die Untersuchung keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sondern sie möchte allgemeine Merkmale und Tendenzen 
aufzeigen. 

Die Untersuchung der Texttradierung sollte vielmehr Antwort 
auf die Frage geben, ob die laienastrologische Gebrauchsliteratur 
auf Island spezifische Züge aufweist oder ob Formen und Inhalte 
aus der übrigen europäischen Tradition unverändert übernommen 
wurden. Es galt also zu erforschen, ob und in welchem Maße die 
Isländer in diesem Gebiet Eigenleistungen erbrachten. Die 
genannten Schriften wurden in den kulturellen Kontext der frühen 
                                                                                                                         
 
9 Pfister (1997: 807) klagt, dass dies auch für die „kaum überschaubare Masse von 
astrologischem Tages- und Kleinschrifttum“ im deutschsprachigen Kontext ein 
Desiderat bleibt. 
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Neuzeit gestellt und mit der Tradition auf dem Kontinent 
verglichen. Da ähnliche Texte überall in Europa belegt sind, lag der 
Gedanke nahe, es könne eine enge Verbindung mit gewissen 
Ländern bestanden haben und der Transfer sei einem bestimmten 
Weg der Übertragung gefolgt. Eine Sprachanalyse der Texte (etwa 
über die Ausformung von Wortschatz, Syntax und Stil) konnte 
dabei wichtige Hinweise liefern. 

Eine Beschäftigung mit der Laienastrologie setzt voraus, dass 
man sich mit dem Fachgebiet der Astronomie-Astrologie befasst. 
Diese Disziplinen, die heute streng getrennt sind, bildeten bis spät 
ins 17. Jh. eine Einheit. Erst mit der Erkenntnis, dass sich die Erde 
um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, entfielen die Voraus-
setzungen für die Theorie des Einflusses der Himmelskörper auf 
die in dieser Form nicht mehr bestehende sublunare Welt. Ab 
diesem Zeitpunkt differenzierten sich die Grundlagen der wissen-
schaftlichen Himmelskunde und der volkstümlichen Prognostik, 
die sich – unberührt von den neuen Erkenntnissen – weiterhin der 
alten geozentrischen Vorstellung bediente. 

Um die Texte in ihrem Kontext zu verorten, durften die 
politischen Hintergründe nicht unberücksichtigt bleiben. Letztere 
bieten nämlich einen kostbaren und unentbehrlichen Schlüssel, um 
die zu untersuchenden Texte verstehen und deuten zu können. Die 
Untersuchung schließt dann mit der Betrachtung der Literatur im 
engeren Sinne: Motive und Themen der Gebrauchsliteratur sind 
zum Teil auch in den kanonischen Gattungen und im gelehrten 
Fachschrifttum der frühen Zeit wiederzufinden, wo u. a. von der 
Macht der Edelsteine oder der Himmelskörper die Rede ist. 
Hiermit wendet sich der Blick wieder zurück, wo alles in gelehrtem 
Umfeld angefangen hatte. 
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