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Entgegnung zu Bernard Mees: 
„Early Runic Metrics:  

A Linguistic Approach“
Edith Marold

Allgemeines

Bernard Mees stellt gleich am Beginn seiner kritischen Bemerkungen („Early 
Runic Metrics. A Linguistic Approach“) zu meinem Artikel in der letzten 
Nummer von Futhark („Vers oder nicht Vers. Zum metrischen Charakter von 
Runen inschriften im älteren Futhark“) die entscheidende Frage, die sich alle 
Forscher stellen müssen, die an sehr frühe Texte mit den Werkzeugen einer 
Wissen schaft herangehen, die zumeist an mittelalterlichen oder späteren 
Epochen entwickelt wurden: Handelt es sich dabei um Anachronismus? 
Kann man die Regeln und Prinzipien, die man an mittelalterlichen Texten 
entwickelt hat, auch auf die Zeit davor anwenden? Das gilt nicht nur für 
die Metrik, sondern in gleicher Weise für Disziplinen wie Poetik oder 
Rhetorik. Darf man z. B. in frühen Texten von Metaphern oder Metonymien 
sprechen? Oder um ein Beispiel aus der historischen Linguistik zu nehmen, 
darf man Termini wie Bahuvrīhi oder Dvandva aus der altindischen Poetik 
und Sprach wissenschaft auf Wortbildungen der germanischen Sprachen 
anwenden? Darf man mit den Kategorien einer aristotelischen Poetik an 
mittel- und früh mittel alterliche Texte herantreten? Nun, meines Erachtens, 
man darf es, weil diese Termini und Begriffe für den Fachmann wohl 
definiert sind (wenn es auch wie bei der Metapher erhebliche Differenzen 
geben kann). Jede Wissenschaft braucht Kategorien und Bezeichnungen, 
um das, was an einem Objekt erkannt oder begriffen wurde, für jedermann 
verständlich zu bezeichnen. Bisweilen dienen diese Kategorien und Begriffe 
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auch als eine Art Brille oder Lupe, unter der man das Objekt betrachten und 
das Vorhandensein bestimmter Erscheinungen untersuchen kann. So und 
nicht anders soll die Anwendung der Sievers’schen Metrik auf die frühen 
Texte verstanden werden. Sie impliziert keineswegs, dass die frühen Texte 
etwa dieselben metrischen Schemata wie angel sächsische, altsächsische 
oder altisländische poetische Texte verwenden. Deswegen habe ich auch 
vermieden, Termini wie fornyrðislag oder ljóðaháttr zu verwenden. Dass 
die Unter suchung Ähnlichkeiten zu diesen altisländischen Metren aufzeigte, 
hängt zum einen damit zusammen, dass der metrische Befund gleich oder 
ähnlich ist, und das erklärt sich daraus, dass diese Texte des Früh- und des 
Hochmittelalters in einem historischen Kontext stehen, der zumindest keine 
Phänomene zeigt, die auf absolute kulturelle Brüche schließen lassen, wohl 
aber ein größeres oder kleineres Maß an Veränderungen voraussetzen.

Wenn man die Sievers’sche Metrik anwendet, geht man von bestimmten 
Voraussetzungen und Annahmen aus, die nicht mehr hinterfragt werden. 
Diese sind: 1. Metrische Dichtung der Frühzeit ist rhythmische Dichtung, 
nicht takthaltige Dichtung (Heusler). 2. Dieser Rhythmus setzt sich zusammen 
aus einem Gefüge von Hebungen und Senkungen, die nach bestimmten 
Schemata verteilt sind. Hebungen und Senkungen unterscheiden sich durch 
Wort betonung, und für die Hebungen durch die erforderliche Silbenlänge. 
Wieweit auch Satzbetonung oder syntaktische Phänomene dabei eine Rolle 
spielen, kann erst die Untersuchung selbst ergeben und ist nicht voraus zu-
setzen. 3. Und genauso ist die Frage, ob dieses rhythmische Gefüge auch 
den Sievers’schen Typen entspricht, nicht Voraussetzung, sondern kann 
erst Ergebnis der Untersuchung eines Textes sein. Die Sievers’schen Typen 
gehören also überhaupt nicht zum Ausgangspunkt einer metrischen Unter-
suchung, sie können aber ihr Ergebnis sein. 4. Diese Unter suchung kann 
auch charakteristische Entsprechungen und Abweichungen von späteren 
Epochen aufzeigen. So führte die Untersuchung der Inschrift texte zu dem 
(auch für mich überraschenden Ergebnis), dass die untersuchten Texte durch 
dieses Typensystem beschrieben werden können, wenngleich sich auch 
deut liche Unterschiede zu späteren Zeiten zeigten, wie z. B. die Häufigkeit 
von dreihebigen, stabenden Zeilen.

Mees bedauert, dass „so few of the older inscriptions that alliterate 
(relative to those which appear in the younger futhark) can reasonably be 
classified as metrical under a rigorous application of Sieversian scansion” 
(S. 111). Dazu ist zu sagen, dass Alliteration keinen Vers voraussetzt und ihn 
auch nicht konstituiert; es gibt Alliteration auch in Prosatexten. Sie kann 
zum Vers hinzukommen und sich mit den Hebungen verbinden, und damit 
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entstehen spezielle Versmuster wie z. B. die germanische Langzeile oder die 
dreihebige Vollzeile. 

Mees wendet sich gegen den Anachronismus, den er nicht nur in der 
Anwendung der Metrik späterer Zeiten auf frühere Texte sieht, sondern 
auch in der Heranziehung von späteren Sprachen zur Erklärung von frühen 
Texten, wie er sie Grønvik vorwirft. Er schlägt dann aber ein nicht minder 
ana chronis tisches Verfahren vor, nämlich die Anwendung von rekon-
struierten metrischen Schemata von „Indo-European poetics“. Hier kommt 
zur erheblichen zeitlichen Distanz (diesmal in anderer Richtung) auch noch 
eine erhebliche geographische Variation hinzu. Um dies zu veran schaulichen: 
Sievers entwickelte seine Metrik aus Texten, die zwischen 350 bis 700 Jahre 
nach Tune zeitlich situiert sind. Wenn man aber von einer indo germanischen 
Poetik ausgeht, so müsste man wohl gut zweitausend Jahre Distanz über-
brücken. Wenn der Anachronismus der Erklärung von in Skandi navien 
gefun denen Texten durch das Altisländische beanstandet wird, was soll man 
bei einer indo germanischen Metrik sagen, die aus Sprachen entwickelt ist, 
die geographisch über Europa hinaus verbreitet sind?

Das Horn von Gallehus
Mees hat seine Kritik auf die Inschrift des Hornes von Gallehus beschränkt und 
dabei auf vier Fehler hingewiesen. Dazu ist im Einzelnen Folgendes zu sagen.

Die metrische Skansion von holtijaz 

Nur wenn man die Sievers’sche Metrik auf das beschränkt, was er zur 
skaldischen Metrik schreibt, wird man annehmen, eine solche Form wie 
holtijaz sei „not acceptable“, wie Mees meint. Es handelt sich dabei aber 
zunächst ganz einfach um eine Hebung und zwei Senkungssilben. Dass 
Sievers so etwas durchaus akzeptiert, möge folgendes Zitat belegen (1893, 
28):

Zur bildung einer senkung im engeren sinne (leichte senkung) genügt eine 
sprachlich unbetonte silbe …. Es können jedoch auch mehrere solche silben … 
zusammen treten, vorausgesetzt dass ihre folge nicht durch einen sprachlichen 
nebenton durchbrochen wird.

Natürlich handelt es sich bei holtijaz um ein Phänomen, das in der Sprach-
wissen schaft auch als Sievers’ Gesetz bekannt ist. Allerdings zeigt ein Durch-
gang durch das sprachliche Material der älteren Runeninschriften, dass es 
zumindest zur Zeit der älteren Inschriften eine erhebliche Zahl von Fällen 
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gibt, wo es nicht zutrifft. Vgl. -ijaz/-ijō oder -ijan nach (wahrscheinlich) 
kurzer Silbe: ladawarijaz Tørvika A, bidawarijaz Nøvling, stainawarijaz 
Rö, harija Skåäng, awija Öttingen, þrawijan Kalleby, talijo Vimose, 
Hobel. Krause (1971, 94) hat das bereits bemerkt, und nahm an, dass es sich 
um „eine Abweichung vom ursprünglichen Zustand“ handle. Man könnte 
aber auch erwägen, ob sich diese Regel nicht vielleicht erst später entwickelt 
haben könnte. Wie dem auch sei, mit der Metrik hat dieses Gesetz überhaupt 
nichts zu tun. Die Annahme das Sievers’sche Gesetz sei „intrinsically linked 
to (natural) scansion“ wie Mees meint, wird gerade durch die Existenz einer 
nicht geringen Zahl von Ausnahmen widerlegt. Dass es bei diesem Gesetz 
auch um kurze und lange Silben geht, ist wahrlich kein Argument für einen 
Zusammenhang mit der Metrik. Eine metrische Analyse von Holtijaz hat 
zunächst zu konstatieren, dass zwei Senkungssilben vorhanden sind. Man 
kann sich allerdings fragen, inwieweit dem -i- in -ijaz der Wert einer Mora 
zukommt oder nicht, Argumente sind hier allerdings schwer zu finden. Am 
Verscharakter ändert das jedoch nichts, ob man hier nun eine oder zwei 
Senkungssilben annimmt.

Der Auftakt in der Gallehus-Inschrift 

In den Einwänden von Mees zeigt sich deutlich die Gefahr, vor der er selbst 
warnt: Ausgehend von Kuhns (nicht unumstrittenem) Satzpartikelgesetz 
und den Beobachtungen am Altenglischen stellt er fest, dass ek nicht im 
Auftakt stehen dürfe. Nun, wir haben zunächst einmal zu akzeptieren, 
dass das der Fall ist. Nach einem vergleichbaren Phänomen zu suchen, ist 
angesichts des schmalen Corpus von 16 Inschriften nicht sinnvoll. Generell 
ist zu sagen, dass Auftakte in dem vorliegenden Corpus von metrischen 
Inschriften der frühen Zeit zwar nicht häufig, aber durchaus in der Metrik 
Sievers’ vorgesehen sind (1893, 31).

Eine metrische Herstellerinschrift 

Auch hier gilt: Zunächst ist zu akzeptieren, dass die Inschrift metrisch ist, 
d. h. dass sie einen bestimmten Rhythmus und eine dem Langzeilen schema 
entsprechende Verteilung der Alliteration hat. Natürlich könnte man das 
alles dem Zufall zuschreiben: Zufällig habe ein Mann mit einem mit h anlau-
tenden Namen ein Horn gemacht, das nun fatalerweise auch mit h anlautet, 
und die Rhythmik des Satzes, die eine klare metrische Skansion möglich 
macht, samt der abweichenden Syntax sei ebenfalls Zufall. Das Argu ment, 
das diesem metrischen Befund entgegensteht, ist: Hersteller machen keine 
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metrischen Inschriften. Man sollte sich aber hüten, wie Moltke (1985, 83 f.) 
die eigene kulturelle Perspektive zu überschätzen, was ein angemessener 
Inhalt für eine metrische Gestaltung sei. Um ein Beispiel aus sehr viel 
späterer Zeit anzuführen: Wer hätte gedacht, dass Goethe seine botanischen 
Erkenntnisse über die Urpflanze in Versen niederlegen würde?

Die Verbposition

Es ist schwierig, zu Gedanken Stellung zu nehmen, die man in keiner 
Weise im Text niedergelegt hat, sondern die jemand vermutet, dass man 
sie gedacht hat. Daher sei hier ganz deutlich gesagt: Ich habe keineswegs an 
Leh mann gedacht, weil seine Beobachtungen, was die Stellung des Verbs in 
abhängigen Sätzen betrifft in der Inschrift von Gallehus nicht anwendbar 
sind; dies erstens, weil es sich um einen Hauptsatz handelt, und zweitens, 
weil das Verb Träger einer Hebung ist und daher betont.

Zum abschließenden Urteil, dass es dem Verfasser scheine, dass die Unter-
suchung der restlichen Texte unter ähnlichen Auslassungen, Miss ver ständ-
nissen und zweifelhaften Charakterisierungen leiden würden, ist zu sagen, 
dass solche Extrapolationen in der Relation von 1:16 nicht eben wissen-
schaft lich sind, dass ich aber hoffe, dass diese Fehler und Irrtümer ebenso 
leicht aufzuklären und zurückzuweisen sind wie die zur Gallehus-Inschrift. 
Zur Kritik des methodischen Ansatzes, eine Untersuchung mit Hilfe der 
Sievers’schen Metrik an diesen Texten zu machen, als „fundamentally mis-
taken“, ist zu sagen, dass die Prinzipien der Metrik Sievers’ auf den heutigen 
Tag angewandt werden und sich bewähren. Dass diese Metrik und ihre 
Prinzipien bereits 1893 so klar dargelegt wurden, spricht nicht gegen sie. 
Aber den Vorwurf, ich würde die metrische Forschung seit dieser Zeit nicht 
kennen, muss ich zurückweisen. Man muss nicht alles, was man gelesen hat, 
in das Literatur verzeichnis aufnehmen. Dieser Versuch mit der Sievers’schen 
Metrik schließt jedoch keineswegs weitere und andere aus und es ist den 
Ver tretern einer indo germanischen Metrik unbenommen, dasselbe zu ver-
suchen.
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