
/

ANTIKE GÖTTER IN
„DES DRACHEN KAMPF MIT DEN ADLERN“

Die folgenden Seiten sind einigen Bemerkungen über die Verwendung 
antiker Mythologie und über Anklänge an Stellen aus antiker Literatur 
in einem der ersten jener Gesänge der serbischen Kunstdichtung, die 
vom Kampf gegen die türkische Obergewalt auf dem Balkan singen, 
gewidmet/ Es ist dies Des Drachen Kampf mit den Adlern des serbischen 
Geschichtsschreibers und Theologen J o v a n R a j i ć  (1726—1801)1), 
ein Gedicht dem zwei epische Dichtungen größeren Umfanges und einer 
anderen künstlerischen Grundeinstellung folgten: der lyrisch-epische 
Zyklus Serbianka (1826) von S. Milutinović und der epische Zyklus 
Svobodijada (1854) von. P. Petrović Njegos. Der künstlerische Wert 
dieser Gesänge aus der Zeit der Entstehung einer modernen Kunst
dichtung bei den Serben steht mehr oder weniger hinter ihrer kulturhi
storischen Bedeutung zurück. Dennoch findet in ihnen stellenweise 
ein hochausschauendes Kunstwollen auch die Verwirklichung seiner 
Wünsche.

Dieses Kunstwollen konnte sich mit dem Muster des Volksliedes 
und seiner Technik nicht begnügen. So kamen unter dem Einfluß der 
klassischen und der klassizistischen Dichtung Europas antike Götter
gestalten, Mythos und Geschichte auch in Gesänge, deren Gegenstand= 
historische Kämpfe mit den Türken sind. Dabei handelt es sich nicht 
immer um bloße klassizistische Verbrämung des geschichtlichen Grund
themas. Die Verquickung geht manchmal weiter, so daß in recht 
buntem Gemenge Götter der Griechen und Römer mit Allahs Prophet 
und dem Gott der Christen Zusammentreffen, wobei oft Mythologie 
und Legende einen allegorischen Sinn bekommen und zum Träger der 
Handlung werden. Ein an sich nicht neues Verfahren in Kunst und 
Literatur, das seine Rechtfertigung durch die Jahrhunderte immer 
wieder größtenteils auf antiken Lehren fußend ausgearbeitet hat. 
Der Euhemerismus,der jene mittelalterliche Parallelisierung alttesta- 
mentlicher Gestalten und antiker Götter und Helden in Petrus Come-

*) Den Wert und die Bedeutung des Geschichtschreibers hat zuletzt in einer 
eingehenden Studie N. Rađojčić hervorgehoben {Srpski istoricar Jovan Rajić, 
Beograd 1952), der auch die älteren Arbeiten über Rajić bespricht und verzeichnet, 
unter denen die umfangsreichste von D. Ruvarac ist {Arhimandrit Jovan Rajic, Sremski 
Karlovci 1902); vgl. auch die Bibliographie in J, Skerlić, Istorija nove srpske knjizev-* 
nosti, Beograd 1953, 471. ,s J
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stors einflußreicher Historia Scholastica2) (um .1170) ermöglicht hat; 
ist-doch, wie auch die Erklärung der antiken Götter als kosmischer 
Symbole oder moralphilosophischer Allegorien, antik. Diese Lehren 
sind (es muß hier um des Theologen und Dichters Rajić willen an 
Bekanntes erinnert werden) Grundlagen der mittelarterlichen „Christiani
sierung“ antiker Literatur3), einer Umdeutung, die auch in späteren Jahr
hunderten Nachklang fand. Besonders die theologisch-moralische Alle- 
gorese verhalf dem mythologischen Bildwerk in der Kunst des Mittel
alters zu einem recht auffälligen Fortleben4), um auch in der Neuzeit 
zur Verteidigung der antiken Mythologie vor Angriffen5), die diese 
als unchristlich aus der Kunst vertreiben wollten, zu dienen. Da kommt 
mit dem 17. Jahrhundert ein neuer Geist auf, der sich im noch immer 
recht unsystematischen und unkritischen vergleichenden Verfahren6) 
äußert und ,zu einer wissenschaftlichen Mythenforschung führt. In 
stetigem Zusammenhang mit der theoretischen Mythendeutung läuft 
auch die Praxis und Theorie der Dichter und der anderen Künstler. 
Unser Gegenstand erfordert hier nur an jenes Schwanken in der Ver
wendung antiker Göttergestalten und Mythen im europäischen Kunste
pos zu erinnern, in Werken also, die sich doch fast alle grundlegend an 
Homer und Vergil orientieren und diesen Motive entlehnen7).

Als am Ausgang des 17. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Blüte 
der klassizistischen Dichtung Frankreichs, Boileau die Grundanschau
ungen dieser Kunstrichtung kodifiziert, da wird im 3. Buch seiner 
Dichtkunst (U Art poitique, 1674) wieder das Argument8) von der 
Unschädlichkeit der antiken Mythologie mit besonderem Nachdruck

2) Jean Seznec, La survivance des dieux etc., London 1940, 19.
3) Diese nimmt der Bischof Fulgentius mit seinen Mythologiarum iibri und 

Virgiliana continentia in Angriff, indem er autoritativ der ältesten mönchischen 
Mystik, die in antiker Kunst und Dichtung Dämonenwerk sieht, entgegenwirkt, vgl. 
K. Borinski, Die Antike in Poetik u. Kunstth.l, 1914, 14.

4) Wenn auch oft in verzerrter Gestalt die erst mit der Renaissance abgestreift 
wurde (vgl. J. Seznec, La survivance 181).

5) Angriffen, die wieder besonders heftig nach dem Tridentinum werden, K.
Borinski, Die Antike in Poetik I 22, A. Lombard, Fćnelon et le retour ä Vantique au 
XVIII-& siede, Neuchätel 1954, 17; ■

6) Vgl. O. Gruppe, Geschichte d. klass. Mythologie u. Religionsgesch., Leipzig
1921, 45. Die verschiedenen Mythendeutungen und Auffassungen bestehen zwar 
weiter, aber das vergleichende Verfahren entzieht langsam der einseitigen Verkop
pelung jüdischer und griechischer Überlieferung ihren Grund, obwohl gerade diese 
Lehre im 18. Jahrh. noch weitverbreitet ist (Gruppe o. c. 59—61). ■'

7) Im Inferno Dantes finden wir schon die Gestalten des antiken Mythos und,
. obwohl der Dichter sie aus Vergil nimmt, werden ihnen geflissentlich dämonische 
Züge beigelegt (Caron dimonio, Inf. III 109; Minos V 4; Kentauren, die Teuffels
arbeit tun, XII 73). Vidas Christeis steckt antike Schreckgestalten in die Hölle; in 
Trissinos Italia liberata da Gotti werden die Götter Griechenlands und Roms zu 
Engeln (Angelo Palladio, Gradivo, Onerio); Boiardo und Ariosto übernehmen 
Nymphen, Proteus, Polyphemus usw. aus Homer; Camoens führt in Os Lusiadas die 
Götter frei ein; Tassos Gerusalemme Liberata, das Epos der Gegenreformation, 
hält sich wieder an Vida, usw. ; vgl. die bezüglichen Stellen bei G. Finsler, Homer 
in der Neuzeit, Leipzig—Berlin 1912, C. M. Bowra, From Virgil to Milton, London 
1945, G. Highet, The Classical Tradition, Oxford 1949.

8) Das Argument ist ja alt, vgl. J. Seznec, La survivance 134.
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ausgesprochen. Sie sei religiös indifferent und nur noch dichterischer 
Schmuck, Bild, Allegorie. Eine Einstellung, die mit der theologischen 
Allegorese weitgehend bricht, und eine Formel, die aus der Praxis der 
Dichter erwachsen, diese entscheidend weiter beeinflußt, obgleich es 
an Nachzüglern0), die älteren Deutungen treu bleiben, nicht fehlt.

Diese Formel und die Regeln des französischen Klassizismus wirkten 
auf ganz Europa um etwa ein Jahrhundert später, den Auffschwung 
des Klassizismus in Rußland hervorzurufen. Zur Zeit ihrer Kodifi- 
zierung aber am Ende des 17. Jahrhunderts machten sich an die 100000 
Serben auf und entzogen sich der türkischen Obermacht, indem sie in 
das österreichische Grenzgebiet übersiedelten. Sie fanden Aufnahme, 
doch durch lange Jahrzehnte hat diese neue Bevölkerung zu ringen, um 
sein,e nationale und religiöse Eigentümlichkeit und Einheit zu bewahren. 
In diesen Mühen suchte auf politischem und kulturellem Gebiet die 
serbische Bevölkerung eine Stütze im orthodoxen und slawischen 
Rußland30). Es kamen russische Lehrer ins Land und, da diese aus 
politischen Gründen nicht länger auf österreichischem Gebiet Fuß 
fassen konnten und ihr Unterricht auch nur auf das Elementare be
schränkt war, es wurden junge Serben nach Rußland geschickt, um dort 
zu studieren, vorzugsweise Theologie.

So kam auch Jovan Rajić, nachdem er in der Volksschule und 
Gymnasium russisch, deutsch und lateinisch gelernt und mit den römi
schen Klassikern bekannt geworden, nach Kiew, um dort mit größtem 
Erfolg Theologie zu studieren. Da trieb er auch sein Lateinstudium 
weiter und erwarb eine solche Kenntnis dieser Sprache, daß er auch 
lateinische Gedichte verfaßte. In seinem Nachlaß befindet sich unter 
anderen lateinisćh geschriebenen Schriftstücken ein Lehrbuch der Rhe
torik11), das er in dieser Sprache aufgesetzt hat. Solch eine Kenntnis 
der lateinischen Sprache konnte sich Rajić nicht erwerben, ohne schon 
früher mit Vergil, Horaz und anderen römischen Dichtern und Schrift
stellern bekannt gewesen zu sein, und dabei auch so manches über die 
Dichtung und Mythologie der Hellenen erfahren zu haben. Mag der so 
sehr beschäftigte und gelehrte Geschichtsschreiber und Theologe Rajić 
in seinem weiteren Lebenslauf wenig Muße gehabt haben, um sich mit 
den Dichtern des alten Hellas und Rom zu befassen, so zeigt sein 
bestes und bedeutendstes Gedicht Des Drachen Kampf mit den Adlern 
doch, daß er dieser Dichtung unmittelbar und auch mittelbar über 
die klassizistische Literatur eng verbunden bleibt.

Des Drachen Kampf mit den Adlern hat fünf Gesänge, von denen 
ein jeder je eine Überschrift in zwei Versen trägt. Die Überschriften 
nicht eingerechnet enthält das Gedicht, das man gewöhnlich nur als 
allegorisch-historisch bezeichnet, nur 950 Verse die recht ungleich an 
die Gesänge verteilt sind. Der geschichtliche Gegenstand des Gedichtes

9) A, Lombard, Fenelon 30—31.
10) vgL.lt. A. 3a5ojioTCKHH, CteepKH pyccKaro bjihhhih bt> cJiaBHHCKHX'b jih- 

TepaTypaxi» HOBaro BpeMeHH I, 1 (Bapmaßa 1908).
n ) J. Skerlić, Istorija nove srpske knjizevnosti, Beograd 19533, 5h 
la) |I  156, II 202, III 348, IV 120, V 124r
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ist der Krieg Rußlands und Österreichs gegen die Türken in den Jahren 
1788-1790. Doch die eigentümliche Art, wie diese Geschichte mitgeteilt 
und zum künstlerischen Ganzen verbunden wird, erfordert hier zuerst 
eine Übersicht des Inhalts. Dabei wird etwas mehr Beachtung den Ein
zelheiten und dem mythologischen Beiwerk geschenkt, wobei zur 
Entschuldigung dienen mag, daß dieses frühe Gedicht der serbischen 
Literatur selbst dem serbischen Leser nicht immer leicht zugänglih ist.

Der ers te  G esang ist den Zurüstungen zum Kampf gewidmet. Da ist alles 
Allegorie, Mythologie und Reminiszenz. Der arabische Drache schwingt seihe Flügel, 
wetzt Klauen und Zähne, sammelt Echidnas Brut, um den russischen Adler zu bekrie
gen. Dieser ruft aus dem Westen den anderen zweiköpfigen Adler, Österreich, zur 
Hilfe (1—28). „Wer ist dieser böse Drache?“, frägt der Dichter. Man erwartet, die 
Allegorie sei zu Ende und die Antwort: die Türken. Doch nein, es ist der alte Betrüger 
Mohammed (29—34). Flott geht das Gedicht zu neuen Bildern über, deren allego
rischer Sinn hinter der Freude am Mythologischen etwas zurücktritt. Mohammed, 
halbnackt, wütet und wehklagt im Hades. Da sind auch die Götter Griechenlands, 
die ihre lateinischen Namen führen. Sie geben ihre Ohnmacht zu und lachen Moham
med aus (35—54). Dieser, die Hölle durchkreuzend, kommt zu Neptun und bittet 
sich dessen Dreizack aus. Neptun, dem die Winde nicht mehr gehorchen, gibt Mo
hammed den Rat, Nord (Rußland) und Hesperus (Österreich) in Ruhe zu lassen 
(55—90). Mohammed zu Pferd eilt den Türken zu Hilfe (91—104). Wütend ruft 
er die Hölle an, fordert alle Winde auf den Pontos aufzuwühlen, den Nord vom 
Schwarzen Meer zu vertreiben (105—110). Pluto und Äolus machtlos mahnen zur 
Ruhe (11—138). Jetzt blitzt und donnert Jupiter selbst vom Himmel, um als höchste 
Instanz Mohammed zuletzt zu warnen. Er erinnert daran, daß die Winde seine, 
Jupiters treuen Diener seien, an denen sich Mohammed nicht vergreifen soll (139—■ 
150). Dieser rüstet dennoch zum Kriege gegen Nord und West (151—156)13). — 
Im zw eiten  G esang, dessen geschichtlicher Gegenstand Kämpfe um Ožakov 
sind, wird Mohammeds Starrköpfigkeit gerügt (1—14). Er geht die Festungsmauern 
entlang, ermahnt zum Kampf (15—30), gibt den Paschas die Weisung auszuhalten, 
bis er Dreizack und Waffen herbeibringt (31—42). Dann macht er einen Sprung zu 
Vulkan und borgt einen Dengel, um Ketten zu schmieden (43—50). Vulkan und die 
Nymphen eines Baches, aus dem er unterwegs trinkt (81—92), raten vom Kriege ab. 
Ohne Übergang folgt Potemkins Aufforderung zur Übergabe (93—102), des Paschas 
von Ožakov abweisende Antwort (103—106), Potemkins Vorbereitungen, Angriff, 
Einnahme Ožakovs (106—146) und Drohungen, die gegen die Türken gerichtet sind 
(147—156). Da stürzt aus dem Hades Mohammed, den Dreizack in der Hand, doch 
die Türken flüchten schon (157—174). Wütend entschließt er sich, Belgrad zu ver
teidigen, doch zuvor auszuruhen (175—202). — Er verkriecht sich (Anfang des d r itte n  
G esanges) in seinen Palast zutiefst in der Hölle (1—14). Die Türken rufen ihn zur 
Hilfe (15—28). Der Sultan sendet aus Konstantinopel Merkur mit einem Briefe 
(29—44), den die Gefahr, die Belgrad droht, meldet (45—84). Mohammed jammert 
Herkules Keule und Löwenhaut ab (85—96), erschleicht des Kriegsgottes Mars Waf
fen, eilt nach Belgrad (97—104) und spornt die Türken zum Kampf an (105—120). 
Laudons Vorbereitungen, Kampf und Einnahme der Stadt; Bombardierung und 
Brand, der Festung (121—221). Mohammed verläßt traurig Belgrad, um wenigstens 
Bender zu retten (228—262). Belgrads Übergabe (262—348). — Mohammed eilt (im 
v ie rten  G esang) nach Bender, das schon zur Übergabe bereit ist (1—78). Er bewilligt 
weinend diesen Beschluß und entfliegt (79—96). Die Übergabe (97—120). — Der 
letzte, fü n fte  G esang, bringt keine geschichtlichen Geschehnisse Es ist Mohammeds 
elendes Schicksal geschildert. Aus Gram verunstaltet er sich so, daß ihn Verfolger 
nicht erkennen (1—24). Im Walde versteckt findet er Faunus, den er um ein türkisches

13) Damit endet der erste Gesang eigentlich recht geschickt, da Nord und 
West mit ihrer Doppelbedeutung (Nordwind: Rußland, Westwind: Österreich) dem 
Leser den allegorischen Sinn des mythologischen Beiwerks ins Bewußtsein rufen.·
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Musikinstrument angeht, um sein Schicksal bejammern zu können (25—36). Lachend 
gewährt ihm Faunus die Bitte, gibt ihm aber einige unangenehme "Belehrungen mit 
auf den Weg (37—56). Im tiefen Walde klagt Mohammed laut Jsein Leid einem 
Baumstumpf. Leise antwortet, seine Klagen verdrehend, aus dem" Walde ein Echo 
(57—118). So beschließt Mohammed zur Höhe, aus der er kam, zu fahren (119— 
122). Mit zwei Versen schließt der Dichter (123—124).

Wie man aus dieser Inhaltsübersicht ersehen kann,Tistder Aufbau 
des ganzen Gedichtes eigentlich in der Verteilung des Allegorischen und 
Mythologischen symmetrisch. Der 1. und 5. Gesang als Einführung 
und Ausklang tragen die allegorisch-mythologische Erzählung, die das 
Gerüst des Ganzen ist. Der 2., 3. und. 4 Gesang bringen das Geschicht
liche, indem je eine Stadtbelagerung und Einnahme behandelt wird* 
wobei Mohammed als Hauptfigur in die Handlug eingreifend und mit 
den mythologischen Figuren des 1. und 5. Gesanges in Verbindung 
stehend* die verschiedenen Teile verkettet. Daher nimmt es uns auch 
nich wunder, daß er die einzige Gestalt des Liedes ist, die etwas mehr 
Leben und Eigenart aufweist. Der Dichter läßt ihr mehrmals eine 
satirische und humorvolle, etwas von oben her kommende Behandlung 
angedeihen* die es zu den frischesten Versen des Gedichtes bringt.

Aber es ist auch wieder diese Gestalt, die im Liede eine mehrfache 
Bedeutung hat. Zuerst ist Mohammed mit dem Drachen identisch, 
stellt also eine Personifizierung des Türkentums dar. Als historische 
Gestalt wieder, als Allahs Prophet steht er neben den antiken Göttern 
und wird vom Theologen Rajić in die Hölle gesteckt. Aber damit ist 
es dem Dichter Rajić noch nicht genug. Ohne Götterapparat des antiken 
Epos kann er ebensowenig auskommen, wie es das europäische Kunstepos 
der früheren Jahrhunderte auch nicht konnte. Da jedoch Mohammed 
die Haupgestallt ist, so wird er, wenn er in die geschichtlichen Gescheh
nisse eingreift, in die Rolle antiker Götter gezwängt und sein Eingreifen 
nach jenem aus dem antiken Epos und seinen Nachahmungen bekanntem 
gemmodelt. Von vornherein durch das behandelte historische Thema 
und die Einstellung des Schriftstellers zum Mißerfolg verurteilt, gibt 
er in diesen Götterrollen eine lächerliche Figur ab.

Nun könnte man sich, da es um ein Lied geht, das kein eigentlicher 
Dichter gedichtet hat und das dazu noch am Anfang einer unentwickelten, 
neuen Literatur unter den Erstlingswerken steht, fragen, ob diese ko
mische Färbung auch immer in den allegorisch-mythologischen Teilen 
vom Dichter geplant und gesucht worden ist, oder ob sie nicht teilweise 
das Resultat künstlerischen Unvermögens und einer andersgearteten 
Einstellung den klassischen oder klassizistischen Mustern gegenüber 
sei. Ist doch die Art wie der Dichter mit den antiken Göttergestalten 
umspringt, indem er ihrem Wohnort und ihre Macht nach Belieben 
ganz verschieden darstellt, scheinbar ganz unfolgerichtig und auf gedan
kenloses und ungeschiktes Häufen des mythologischen Beiwerks zurückzu
führen. Um die Frage zu beantworten, muß man sich in des Dichters 
Werk etwas umsehen und den Einfluß antiker und klassizistischer 
Dichtung auf dieses Gedicht besser ins Auge fassen.
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Zuallererst die Göttergesellschaft, die keinerlei allegorische Bedeu
tung hat und pure Reminiszenz ist, sitzt wenigstens zum größten 
Teil in der Unterwelt und greift in die Geschehnisse nicht ein. Wir hören 
ja am Anfang des Gedichtes (1 35 und 1 46), daß Mohammed im Hades 
ist, da lachen ihn die Götter aus (I 48) und da findet er „durch die Hölle 
iimherschlendernd” (I 55) Neptun. Aus dieser seltsamen Unterwelt, in 
der man ohne Pein lebt, spricht ja sicher auch Pluto (I 111). Herkules 
lind Mars wohnen auch dort (III 89 und 99), da Mohammed in der 
Hölle ist, als er sich zu Fuß zu diesen begibt. Erst nachher besteigt er sein 
Pferd (III 103), um nach Belgrad zu fliegen. Es ist doch jenes Pferd, 
das ihn nach mohammedanischer Legende in den Himmel getragen, 
das ihn im Liede auf die Erde und zur Hölle zurück befördert (I 95). 
Daß Mohammed und antike Götter zusammen in die Hölle kommen, 
ist ein Vorgehen, das wohl für den Priester und Theologen Rajić noch 
etwas von seiner ursprünglichen Bedeutung hatte und im Grunde auf 
die mittelalterliche Damonisierung antiker Göttergestalten zurückzu
führen ist. Freilich bei Rajić geht es doch nicht sö arg zu wje bei Tasso, 
der, vom Geiste der Gegenreformation durchdrungen, die Helikonischen 
Musen aus seinem Werk vertreibt und, an Vida anknüpfend, Gestalten 
des antiken Göttermythos nur als teuflische Wesen aufführt14).

Sind auch so im ersten Gesang scheinbar alle Götter (I 48) Ein
wohner der Hölle, blitzt und donnert Jupiter doch vom Himmel. Spricht 
er auch von dort? Es ist möglich, daß es sich der Dichter so vorgestellt 
hat, obgleich der Zusatz, daß Jupiter seines Weges ging, auf eine 
irdische Begegnung hinzuweisen scheint. Es mag sich auch der Dichter 
selbst nicht viel Kopfzerbrechen darüber gemacht zu haben. , Aber 
Wenn sich auch der Blitz vom Himmel als traditionelles, episches 
Omen und auch als Naturerscheinung erklären läßt und wenn auch 
Jupiter Nord und West als seine treuen Diener bezeichnet, das aus anti
kem Mythos und Epos zu deuten möglich ist, liegt doch in Art und Nach
druck, mit dem er das tut, etwas besonderes. Denn die anderen Götter in 
der Hölle klagen wiederholt ohnmächtig ihrer verflossenen Größe nach, 
Jupiter allein blitzt, donnert und droht (I 139-150) und vor seinem 
leuchtendem Auge muß sich Mohammed verstecken (I I I98), Dies 
als Gedankenlosigkeit des Dichters, der ja Historiker, Wissenschaftler 
war, aufzufassen, ist kaum möglich. Man kann sich daher des Eindruckes 
mit Recht nicht erwehren, daß hier der Gedanke vom höchsten Gotte als 
dem Beschützer des Christentums mit hineinspielt und so auch Jupiter 
dem christlichen Gotte nahegerückt wird, freilich von viel vageren 
Assoziationen ausgehend als es jene mittelalterlichen astrologischen 
Lehren waren, die Jupiter zum Beschützer des Westens und Christen
tums15) erhoben. Daß es sich wirklich um ein solches Naherücken handelt, 
dafür sprechen auch die ersten Verse des auf jene Szene folgenden 
zweiten Gesanges, die eigentlich die letzten des vorhergehenden wieder 
aufnehmen. Endet der erste Gesang mit Jupiters Mahnung, seine treuen

u ) K. Borinski, Die Poetik I 237, 52, C  M. Bowra, Front Virgil to Milton 150,
15) J. Seznec, La survivance 141.
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Diener (Rußland und Österreich) in Ruhe zu lassen, die Mohammed 
nicht ernst nimmt, beginnt der zweite Gesang mit der Rüge Mohammeds, 
der nicht versteht „was Gottes Macht ist, die immer der Gerechtigkeit 
half4;. Das ist doch sicher bei Rajić auf den christlichen Gott gemünzt 
und nicht auf den antiken Donnerer.

Rajić hält sich dabei an die klassizistische Tradition, der ja diese 
spielerische Annäherung und Angleichung bekannt ist. Der Gründe 
werden wohl mehrere sein: Allegorie, durch die Camoens in OsLusiadas 
Jupiter zu Gottes Vorsehung16) macht, und schon die Tatsache, daß er 
der höchste Gott ist, dessen Gebaren die dem klassichen Muster nachei- 
femden Dichter den christlichen Gott übernehmen läßt. So wird 
auch dieser zum Donnerer und handhabt z. B. bei Milton (Paradise 
Lost IV  995-1004) die Schicksalswage ganz wie Zeus in der Ilias (V III69-77 
lind Jupiter in der Aeneis (XII725-7)17).Noch mehr hat dazu beigetragen 
die Mythendeutung des 18. Jahrhunderts in dem der einflußreiche 
Lehrer Voltaires, der Jesuite P. Tournemine, mittels der Lehre vom 
Gehalt der antiken Mythen an entstellter biblischer Überheferung, die 
Gleichung Zeus— Jehovah verteidigt. Auf dem Gebiete der Poetik 
haben im selben Sinne jene Theoretiker gewirkt, die, wie Mme Dacier, 
einen tiefen Unterschied zwischen der Schilderung, die Homer Zeus, und 
jener, die er anderen Göttern angedeihen läßt, sahen und lobten18).

Wenn Jupiters Gestalt und Aufenthaltsort etwas zweideutig und 
unklar sind, ist Faunus (V 31) der lachend aus seinem Waldpalast 
Mohammed entgegentritt, ganz sicher nicht in der Hölle und dasselbe 
gilt auch für Echo, falls sie der Dichter auch als Nymphe auffaßt. 
Durch die Schreibung mit kleinem Anfangsbuchstaben und durch eine 
Bemerkung wird diese jedoch zur blossen Naturerscheinung herabge
drückt. Es ist dieser Aufenthaltsort des Faunus, obgleich auch er 
scheinbar in vollem Widerspruch mit dem Wohnort des Neptun, 
Mars, Herkules stehend, ganz gut verständlich aus der klassizistischen 
Tradition. Die Halbgötter des Waldes und der Gewässer, deren Gestalten 
die Parkanlagen jahrhundertelang bevölkerten, hatten in ihrer Naturge
bundenheit auch für die klassizistische Dichtkunst ein oft viel wirkli
cheres Leben, als die olympische Götteraristokratie19). So widerstrebte 
es dem Dichter, Faunus mit dieser in die Hölle zu stecken. Daraus folgt 
wohl auch, daß der unbezeichnete Wohnort Vulkans (II 46) und der 
Bach, wo die Nymphen hausen (1183), zwei Haltestellen Mohammeds 
auf dem Wege zu seinem Höllenpalast, in des Dichters phantastischer 
Topographie noch immer dem irdischen Reiche zugehören. Vulkans

16) C, M. Bowra, Front Virgil to Milton 120.
17) Vgl. auch Tasso Geruscilemme Liberata XIII 74, Milton Paradise Lost II 

351: Vergil Aeneis X 115; s. G. Highet, The Class. Tr ad. 151, 605.
18) A. Lombard, Fenelon 48—49; z. B. R. Cudworth in The True Intellectual 

System o f the Universe (1678). Vgl. G. Finsler, Homer in der Neuzeit 146.
19) Kann doch in seiner Beschreibung der schattigen Grotten und Höhlen, der

Hügel, Auen und Wälder des Gartens Eden Milton selbst nicht ohne Allgott Pan, der 
zum Tanz vereint mit Grazien und Horen den ewigen Lenz anführt (Paradise Lost 
IV 266—7), auskommen. \
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Werkstätte wird wohl, wie schon im Altertum {Aeneis VIII 814), in 
einem feuerspeienden Berge gedacht, und so könnte vielleicht auch 
Äolus als auf seiner Insel hausend gedacht werden. Freilich ist letzterfes 
kaum nötig vorauszusetzen. Es ist sogar ein Zuviel, da man doch dieser 
Schattenwelt der klassizistischen Dichtung ebensowenig einen strengen 
Rationalismus wie auch keine unverantwortliche und sinnlose Verschwom
menheit in die Schuhe schieben darf.

Um zusammenzufassen: Wenn also Jupiter (Zeus III 98) vom 
Himmel donnert und sein leuchtendes Auge Furcht einflößt, während 
die olympische Götteraristokratie sich in der Hölle sitzend über ihre 
Ohnmacht beklagt und die Natur- und Halbgötter wieder in Hain, 
Berg und Bach ruhig ihr Leben fortführen, so ist das nicht nur einfach 
als unzusammenhängendes Aneinanderreihen und gedankenlose Ver
wendung und Abwandlung des mythologischen Stoffes zu bewerten 
und zu verurteilen, und es muß auch nicht auf ein künstlerisches Unver
mögen zurückgeführt werden. Es stehen dahinter lange Gedankenent
wicklungen, eine, wenn auch für Rajić fremde Kunstübung, und ein Sinn, 
der wohl durch ein größeres dichterisches Vermögen eindrucksvoller 
herausgearbeitetet werden konnte.Es ist so, daß Rajić, wie alle Klassi- 
zisten, mit Vorausetzung einer Kenntnis der antiken Mythendichtung 
arbeitet und öfters recht trocken andeutet.

Dies zeigen auch jene Stellen seines Gedichtes, die an, Stellen aus 
antiker Dichtung anklingen. Handelt es sich dabei auch um recht 
kunstlose und summarische Andeutungen, so sind diese blassen Remi
niszenzen doch sehr beachtenswert. Man muß sich darauf besinnen, 
daß es sich auch bei Rajić um einen Ausläufer, mag er auch so schwach 
sein, jener schon seit der Renaissance so sehr verbreiteten Kunstübung 
handelt, die, auf der Kenntnis antiker Autoren fußend, durch Remi
niszenz und Zitat dem Gedicht tiefere Bedeutung und dem Wort reiche
ren Gehalt zu verleihen verstand. Eine durch die romantische Origina
litätssucht und den Verfall des klassischen Studiums verrufene Kunst, 
die doch, wenn gut geübt, wirklich eine „magische Kraft“20) besitzt. 
Und gut oder nicht gehandhabt, setzt sie eine Kenntnis voraus, die 
erst dem Leser zum Verständnis und Genuß verhelfen kann.

In der Szene, wo bei Rajić Mohammed, eben zum ersten Male aus 
der Hölle kommend, schrecklich ergrimmt alle Winde herbeiruft, um den 
„schwarzen Pontos“ aufzuwühlen (I 105-110) und den Nordwind abzu
wehren, haben wir den Propheten mit Neptuns Dreizack in der Hand 
zu denken. Schon bei diesen wenigen Versen muß sich auch ein Leser, 
der nur eine flüchtige Kentnis Homers und Vergils hat, der Wut 
Poseidons und der Entfesselung des Sturmes im fünften Gesänge der 
Odyssee (V 284-296) besinnen, denen der Sturm den Äolus im ersten 
Gesänge der Aeneis (I 82-123) erhebt, nachgebildet ist. Die wenigen 
sachlichen Verse bei Rajić lassen zwar keinen Vergleich zu, aber wenn 
gleich darauf Äolus von den Zügeln, die er einst den Winden auferlegte 
spricht (I 128) und danach Jupiter sich als eigentlicher Oberherr der

20) G. Highet, The dass. Trad. 158.
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Winde kundgibt (I 143-144), so sind es wieder die zu jenem* Sturm 
gehörenden Verse des ersten Gesanges der Aeneis (I 60-63), die uns in 
Erinnerung kommen:

sed pater omnipotens speluncis abdidit atris 
hoc metuens, molemque et montis insuper altos 
inposuit regemque dedit, qui foedere certo 
et premere et laxas sciret dare iussus habenas,

Verse die wiederum jenen aus der Odyssee (X 21-22) durch den Inhalt 
entsprechen.

Die erste Szene des folgenden Gesanges (II 15-30) zeigt uns Moham
med wohl noch immer als Stellvertreter Poseidon-Neptuns, denn sie 
führt die im ersten Gesänge angebahnten Geschehnisse weiter und 
Mohammeds Umgang der Festungsmauern und seine Aufmunterungen 
der Kämpfer und Führer zum Kampfe schließen mit: „Ich gehe gleich den 
Dreizack zu holen“ (II 33). Daher sind auch diese Verse nicht nur als 
typische Szene, des Epos aufzufassen. Man muß, dafür spricht auch 
die Bedrängnis, in der sich die Türken in den bestürmten Stadtmauern 
befinden, an Poseidons ermunterndes Eingreifen in den Kampf bei den 
Schiffen denken (Ilias XIII), als die Troer diese schon vernichten 
wollten. Es spricht die Erfolglosigkeit Mohammeds keineswegs dagegen, 
denn es sind alle seine Bemühungen durch den Dichter dazu verurteilt, 
und wenn Mohammed zu Pferd wie ein Vogel entfliegt, ist auch das 
vielleicht Nachklang derselben Stelle aus der Ilias (XIII 62), wo Posei
don wie ein Falke entflieht.

Daß Mohammed seinen Dreizack vergißt und ihn holen geht, 
dient dem Dichter wieder als Gelegenheit einen Waffenborg einzuschie
ben (II 45), eine Erinnerung an die homerisch-vergilische Waffenver
fertigung {Ilias XVIII 367-617; Aeneis VIII 372-452). Den Waffenborg 
verwendet Rajić mechanisch nach dem Botengang Merkurs wieder. 
Ganz klar ist in der Übernahme des ganzen Kostüms von Herkules 
(III 91-96)21), dem noch des Mars Waffen zugesellt werde, des Dichters 
Absicht Mohammed in den Rollen antiker Göttergestalten als lächer
lich-ohnmächtigen Prahlhans zu zeigen. Die antiken Götter sind für 
den Theologen Rajić schon falsch, daher kommen sie in die Hölle. 
Der klassizistische Dichter Rajić wahrt ihnen doch die Würde. -Moham
med wird jedoch als doppelt falsch dargestellt. Er borgt von diesen 
ohnmächtigen und falschen Göttern ihr Kostüm, um ihre Rolle zu spie
len. Im Gefecht verliert er Herkules’ Keule, vom Löwenfell fliegen die 
Fetzen. Hätte der Dichter mehr Geschick die Andeutungen, die erjnacht, 
auch voll auszuarbeiten, da käme wohl eine regelrechte Prügelszene 
heraus.

Man könnte noch einiges von derselben Art beibringen. Doch 
schon hiermit ist die oben gestellte Frage beantwortet. Das antike mytho
logische Element im Gedicht, mit dem die das Türkentum versinnbildli
chende Gestalt Mohammeds in stetigem Zusammenhang steht, die

21) Einfluß der Aristophanischen Frosche vorauszusetzen ist wohl kaum nötig.
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Reminiszenzen aus dem antiken Epos, die zum Bestandgut klassizi
stischer Dichtung gehören, sind bei Rajić nicht nur ungeschickt aufge
häufte Staffage im Flickwerk einer Dichtung, die sich dessen nicht 
entsagen konnte. Von der Allegorie der Winde (Rußland und Öster
reich) ausgehend wird durch das. im Gedichte wiederholte Motiv des 
Waffenborgs Mohammed zum jähzornigen Stellvertreter Neptuns. 
Die Lächerlichkeit dieser so geschaffenen Gestalt voll zu erfassen 
gestattet nur ein Sich-Erinnern an die hoheitsvolle Gestalt Poseidon- 
Neptuns im antiken Epos und Mythos22). Die knapp berichtende Art 
des Dichters selbst kann ein Lächeln erst mit dem der Komödie eigenen 
Kostümwechsel mit Herakles erzielen. Da ist aber, wie auch die einge
streuten Bemerkungen und Schieiderungen der Jämmerlichkeit Mo
hammeds zeigen (I 56-58, II 176-202, III 1-14, III 244-260, IV 1-6, 
V 1 ss), unzweifelhaft, ,daß die Verwendung antiker Mythologie und 
Reminiszenz den satirischen Zweck hatte, die Erbärmlichkeit des „epi
schen Haupthelden4i darzutun. Es ist Faunus, der zuletzt noch dem 
Helden Mohammed Eselsohren aufstülpt (V 49-50).

So steht in diesem Gedicht, das man gewöhnlich als allegorisch-hi
storisch bezeichnet, neben dem Historischen und Allegorischen, die 
Burleske, die Travestie und bildet den eigentlichen Grundton. Denn 
jene Teile, die ganz der Geschichte gewidmet sind, werden ja erst durch 
die Gestalt und Aktion des armseligen Haupthelden zusammengehalten. 
Rajić sagt selbst in einem Brief vom 13. August 1798, wo er von seinem 
Gedicht spricht: „und sie sollen wissen, daß auch wir Greise die echte 
Geschichte des letzten Krieges im Scherz beschreiben können und 
wissen“23). Das hat also Rajić durch das in der Satire und besonders im 
poeme heroi-comique geläufige Mittel, eine armselige Figur in großen 
Rollen des antiken Epos auftreten zu lassen, zu erreichen gesucht, 
wobei Allegorie, antiker ■ Mythos, mohammedanische Legende und 
Zeitgeschichte zu einem recht komplizierten Gebilde verwoben wurden. 
Daß sich solch ein Gebilde am Anfang einer nationalen Kunstdichtung 
findet, ist nur durch fremde Einflüsse verständlich. Es waren zu dieser. 
Zeit ganz vorwiegend die Einflüsse der russischen klassizistischen und 
der klassichen lateinischen Literatur24 *).

Stoffwahl und · verhältnismäßige Kürze sind daher bei Rajić 
durch das Auf leben der kleineren epischen Dichtung in Rußland nach 
dem ersten russisch-türkischen Kriege (1768-1774) zu erklären. Mit 
diesen Werken hat Rajić auch die abstrakte nud verallgemeinernde klas
sizistische Darstellungsweise gemein. Heraskov; der bedeutendste rus
sische Epiker jener Zeit hat in einem kleineren im Jahre 1771 veröf
fentlichten Epos die Seeschlacht des Jahres 1770 bei Tschesme besungen, 
wobei ihm die Ilias, deren Dichter er anruft, als Muster diente. Es ist 
die antike und neuere westeuropäische Epopöe,.der er auch in seinem

22) Daß die Neptun—Rolle auf Komik eingestellt ist, das wird zunächst nur 
mit einem recht derben und unbeholfenen Vers angedeutet (I 56).

• 28) D. Ruvarac, Arhimandrit Jovan Rajić 80.
24) Rajićs Kenntnis der lateinischen Sprache erklärt die lateinische Form der

Götternamen im Gedicht.
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großen Epos Poccmga (1779) nacheifert. In diesen seinen Werken 
gesellen sich Reminiszenzen aus antiker Literatur, Gestalten aus dem 
griechischen und römischen Mythos zu allegorischen Figuren, und 
christlicher, altrussischer und tatarischer Legende und Mythologie. 
Da die Poccmga (es ist die letzte bedeutende epische Dichtung des 
Klassizismus in Rußland) den Kampf zwischen den Russen und Tataren 
darstellt, so sind auch alle unchristlichen Gottheiten Allah und Moham
med zugesellt, aber auch unterstellt25), was bei Rajić nicht der Fall ist, 
da er ja in seinem heroisch-komischen Gedicht auch anders Vorgehen 
muß. Andererseits entwickelt sich, wie bekannt, in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in Rußland neben der klassizistischen Satire auch 
das heroisch-komische Gedicht nach europäischen Mustern,26) und wird 
durch V. Majkov, I. F. Bogdanović und andere zur Mode27).

In diesen klassizistischen Dichtungen, in Satire28) und im heroisch- 
komischen Gedichte, hat der in Rußland gebildete Rajić offenbar 
am ehesten Aufmunterung und Vorbild für seine auf Reminiszenzen 
aus dem antiken Epos aufgebaute Travestierung des epischen Haupthel
den gefunden. Er wollte weder Annalen dichten, noch ein eigentliches 
Heldengedicht schaffen, denn er hätte sich den Haupthelden in diesem 
Fall aus der Geschichte geholt. Er wollte eben, wie er selbst sagt, die 
echte Geschichte des letzten Krieges im Scherz berichten. So schuf er 
sich den scherzhaften Rahmen in einer Art poeme heroi-comique mit 
allegorischer Nebenbedeutung, das ihm Gelegenheit gab, geschichtliche 
Geschehnisse aus dem Kriege zu schildern29).

Beograd. M. Flasar*

25) A. H. Coicojiob, ÖnepKH no hctophh pyccKofi noSMbi XVIII η ttepBoä 
Ιιοβοβηηη XIX BeKa, MocKBa 1955, 146; 152; 161.

2e) Boileau Le Lutrin; Dry den Absalom and Achitophel; Pope Dunciad usw.
27) fl. fl. EjiaroK, HcTopHH pyccKOH jiHTepaxypbi XVIII BeKa, MocKBa 1946.
2S) Daß Rajić ein reges' Interesse für diese Literatur gehabt hat, sieht man 

auch aus der uns erhaltenen eigenhändigen Abschrift von 6 Satiren Kantemirs 
(D. Ruvarac, Arhimandrit Jovan Rajić 160), die Rajić im Jahre 1756 in Moskau ver
fertigte. . ■ ' . ^ .

29) Es mag hier noch eine Vermutung erwähnt werden. In seinem siebzigsten 
Lebensjahr (im August 1796) hat Rajić ein „Inventarium“ zusammengesetzt, in dem 
er über einige seiner Handschriften verfügt. In diesen ist die Handschrift seines 
Werkes „Mohammeds Leiden mit des Propheten Porträt und Landkarten“ 
Petar Rajić bestimmt. D. Ruvarac (Arh. J. Rajić 110) konnte weder die Handschrift 
noch irgendetwas darüber ausfindig machen. Es ist kaum zu glauben, daß ein ortho
doxer Theologe über die Verfolgungen, die der historische Mohammed am Anfänge 
seiner Prophetenlaufbahn erlitt, scheibt und dazu noch Landkarten beilegt. Mohammed # 
ist wohl auch da nur Personifikation des Türkentums und die Karten dienten viel
leicht zur Illustration der Kriegsgeschehnisse und Niederlagen, die dieses erlitt. 
So ist es vielleicht auch möglich, daß Rajić in seinem „Inventarium“ von seinen 
Gedicht Des Drachen Kampf mit den Adlern spricht, indem er sein eigentliches Thema 
Mohammeds Leidensweg bezeichnet


