
DIE ILIAS DES S E R B IS C H E N  AUFSTANDES
i

DER GEDANKE: ILIAS UND VOLKSLIED

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steuerten die romanti
schen Strömungen in Literaturkritik und Literaturwissenschaft, wie 
bekannt, Großes und Grundlegendes zur Wertung und Erforschung 
der Volkspoesie bei, obwohl auch eine seltsame Begriffsmystik, „eine 
Personifizierung und Mythologisierung der historischen Kräfte“1) 
dabei mit im Spiele waren, woraus unter anderem die heute aufge
gebene Lehre vom „dichtenden Volksgeist“, unpersönlicher und ano
nymer Volkskunst entstand. Die revolutionären Gärungen in Europa 
dieser Zeit, die grundlegende Umgestaltung der Wirtschaft und sozialen 
Struktur erhöhten die Dynamik und auch die Unsicherheit des Lebens. 
Darin muß man wohl mit A. Hauser2) einen Grund für das Auf
kommen der romantischen Gegenwarts- und Wirklichkeitsflucht 
suchen, der „Flucht in die Utopie und das Märchen, das Unbewußte 
und Imaginäre, das Unheimliche und Geheimnisvolle, zur Kindheit 
und zur Natur, in den Traum und den Wahnsinn“3).

Doch schon der Vorromantik um die Mitte des 18. Jahrh. war 
der Gedanke, es sei die Bildung der wahren Poesie feindlich eigen, und 
er fand 1740 bei Simon Pelloutier die scharfe Formulierung: l’igno- 
rance et le mepris des lettres sont la veritable origine de la poesie4).

In demselben Jahr erklärt J. J. Breitinger (Critische Abhandlung von 
der Natur, den Absichten und dem Gebrauche der Gleichnisse, 1740) 
Homer für einen Originalgeist ohne Vorgänger, wobei er an Th. Par- 
nell’s Essay on Homer anknüpft5). Es hat zur Verbreitung dieser Auf- 
fasung Robert Wood mit seinem Essay on the original Genius and Wri- 
tings o f  Homer, das den Dichter der Ilias als das eigentliche Original
genie6) bezeichnet, am meisten beigetragen. So kam man im revolu
tionären Zeitalter auch zu einer neuen Wertung Homers. Aber nicht 
nur die Gesänge des „blinden, des Schreibens unkundigen Volkssängers“

0  Nach A. Hauser, Sozialgesck. d. Kunst u. Literatur, München 1953, II 178.
2) A. Hauser, Sozialgesck. I I - 187.
3) A. Hauser, Sozialgesck. II 182.
4) P. Van Tieghem, Le preromantisme I, 1924, 38, nach E. R. Curtius, Euro

päische Literatur und Lateinisches Mittelalter, 1954 , 397.
5) G. Finsler, Homer in der Neuzeit, Leipzig—Berlin 1912, 403.
6) E. R. Curtius, Europ. Lit. 328, G. Finsler, Hom. in d. Neuzeit 427.
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der alten Griechen, sondern auch die Lyriker und das griechische Drama 
wurden neuentdeckt. Denn die öfters sehr zu Unrecht als „anti-klassisch“ 
bezeichneten Romantiker, die Dichter des revolutionären Zeitalters, 
endeckten auf ihre Art das antike Griechentum, während die Renaissance 
und der französische Klassizismus die Antike vorwiegend aus den römi
schen Schriftstellern kannten. Doch Kindheit, Natur, das seiner selbst 
unbewußte Schaffen waren auch hierbei die Lösung, und auch in politi
scher Hinsicht war das frühe Hellas, das Hellas der heroischen Zeit (des
sen Sänger Homer) und der athenischen Hegemonie, Muster, ganz wie 
andererseits Griechenland und Italien als wahre „Naturländer“ galten7). 
Der von Rousseau auT politischem und sozialem Gebiete verfochtene 
Gedanke vom unverdorbenen und wünschenswerten Zustand einer frühen 
und primitiven Menschheitsstufe, wurde so auch ins literarische Gebiet 
übertragen und man glaubte den Ausdruck solch einer kulturellen 
Stufe im Volkslied zu finden.

Es war allenfals ein Zug ins Ferne und Frühe, der in Europa jenes 
Interesse und jenen Enthusiasmus für das Volkslied begünstigte und 
das Augenmerk mit besonderer Liebe auf die orientalen Volksdichtungen 
richtete8). Und der Orient fing zur Zeit für Westeuropa schon mit den 
europäischen Teil des Osmanischen Reiches, mit dem Balkan an. Davon 
zeugt so manche Reisebeschreibung, die dem Balkan gewidmet, eine 
Menge Bücher, die viel Phantasie und wenig Wirklichkeitssinn aufzeigen. 
Madame de Stael läßt daher in ihrem Roman Corinne (Buch XV, Kap. 9) 
die Heldin vom Turme des San Marko in Venedig nach Dalmatien aus
schauen, wo die naturnahen Völker wohnen sollen, die noch improvi
sierende Sänger gleich den alten Griechen kennen. Charles Nodier, in 
Ljubljana (Laibach) angekommen, glaubt sich auf der Hälfte des Weges 
zum Weitende, und die Lebensweise findet er einfach wie im alten 
Sparta. Doch als „Illyrische Ilias“ bezeichnet er Gundulić’s Os man, 
nicht die Volkspoesie, die er sehr zu lieben gewillt ist, obgleich er sie 
zumeist nur aus Fortis kennt9 10). Die Reisebücher, die über den Balkan 
besonders in Frankreich veröffentlicht 'wurden, gingen nicht alle so 
weit wie Vialla de Somere, der die Montenegriner als einen Stamm 
der Griechen betrachtete, aber sie fanden bei den Balkanvölkern doch 
alle „homerische Sitten und Bräuche“30), und diese Produkte fanden 
fast ebensoviel Anldang beim Leser wie Merimees „illyrische“ Gesänge 
in La Guzla.

7) vgl. G. Highet, The Classical Tradition, Oxford 19512, 363.
8) Aus solcher Einstellung schrieb Fr. Schlegel „ Über die Sprache und Weis

heit der Inder“ und sandte Windischmann Fr. Bopp nach Paris, um dort Sanskrit 
zu studieren.

9) Skerlić, Francuski romantičari i srpska narodna poezija I—II, Srpski Knji- 
ževni Glasnik 1904, 748, 837.

10) vgl. N. Pribić, Die Kenntnis südslav. Literatur bei den Franzosen in der 
ersten Hälfte des 19. Jhrh., Münchener Beiträge zur Slavenkunde, Festgabe f .  P. Diels, 
München 1953, 284; über die „slavistischene£ Interesse bei A. Fortis s. A. Cronia, 
Preromanticismo Italiano-Alberto Fortis-Poesia popolare Serbo-croata, Prilozi za 
knjiž. etc. 18, 1938, 546 und auch St. Škerlj, Trifun Vraćen, Prilozi 18, 1938, 411.
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Aber während Claude Fauriel in Paris sein Werk über die neu
griechischen Volkslieder (Chants populaires de la Grece moderne, 1824— 
25) veröffentlichte und bald darauf an der Sorbonne (1831—32) Vor
lesungen über serbische und neugriechische Volkspoesie hielt11), war 
in den Gebieten, wo die Romantiker Europas ein Volk mit homerischen 
Sitten und Bräuchen suchten, nicht nur eine reiche Volksdichtung 
lebendig, sondern es entwickelte sich in diesen Gebieten auch eine 
Kunstdichtung, die -an Eigenes und Fremdes anzuknüpfen hatte und 
wußte. Das Eigene war die Volksdichtung und die Kunstdichtung 
Dalmatiens, sowie die Anfänge der neueren serbischen Kunstdichtung 
und Literatur, deren Repräsentant auch der im vorigen Heft dieser 
Zeitschrift (ŽA VIL 1957, 193) behandelte Historiker und Dichter 
J. Rajić ist. Das Fremde waren die Einflüsse der älteren und neueren 
europäischen Literatur. Dabei verhalfen das nationale Gefühl und 
die romantischen Auffassungen dem Volkslied zur vollen Würdigung. 
Andererseits wirkten auch die Vorstellungen vom Originalgenie Homer, 
oder besser von der naturhaften Originalität der homerischen Gesänge, 
denen in dieser Hinsicht das slavische Volkslied zur Seite zu stellen 
sei. Nicht nur dies, sondern auch die von den Romantikern hervorge
hobene Identität der „naturhaftheldischen“ Lebens- und Sinnesart 
der Balkanvölker und der homerischen Helden, sowie die Paralleli
sierung des Kampfes der Hellenen und Trojaner, (den schon Isokrates 
als einen Kampf zwischen Europa und Asia deutet12) mit dem Kampfe 
der Aufständischen ballcanischen Völker gegen die Türken, schufen 
die Voraussetzungen die dem serbischen Dichter den Gedanken an 
eine „serbische Ilias“, mit der Volksdichtung als Untergrund, nahe
legten. Auch hierin konnte der serbische Dichter an die europäische 
Literatur des revolutionären Zeitalters anknüpfen, in der solche Auf
fassungen gang und gäbe waren13). Dazu tritt aber noch der andersgear
tete Einfluß des europäischen Kunstepos, der Franciaden, Henriaden, 
Rossiaden usw., historischer Großepen, denen das Epos Osman (1626) 
von Gunduiić eng verbunden ist, dessen Thema die erfolgreichen 
polnischen Kämpfe gegen die Türken 1621 sind, als ein Vorspiel zum 
Siege des Christentums aufgefaßt.

Dies sind einige Gedanken und Einflüsse, mit denen man bei der 
Behandlung eines Werkes, das die Ilias des serbischen Kampfes gegen 
die Türken sein will, zu rechnen hat. Doch ist hier noch ein nationales 
Werk, das die südslavische Geschichte in Prosa und Vers mit Verwen
dung des Volksliedes behandelt, zu erwähnen, ein Werk, das den Samm
lungen von Volksliedern, die Vuk Karadžić, Milutinović, Njegoš 
und andere veröffentlichten, voranging, sich aber auch des Volskliedes 
als dichterischer Form zum historischen Bericht bediente: Razgovor

n) vgl. M. Ibrovac, Les affinitćs de la poćsie populaire Serbe et niogrecque, 
Godišnjak I  Balkanoloskog Instituta, Sarajevo 1956—7, 389—455.

32) M. Pohlenz, Griechische Freiheit, 19 u. w.
1S) G. Highet, Class. Tr ad. 362: Byron The Isles o f Greece, Schelley Hellas, 

Hölderlin Hyperion, Hugo Les Orientales.
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ugodni naroda slovinskog (zuerst 1756 mit 41 Liedern, dann 1760 
mit 136 Liedern) von dem dalmatischen Schriftsteller Kačić-Miošić 
verfaßt. Das Werk des Franziskanermönchs Kačić ist von besonderer 
Bedeutung für unseren Gegenstand, da es die Quelle für die ersten 
westeuropäischen Übersetzungen und Bearbeitungen der südslavischen 
Volkslieder ist. Obgleich der ins Lateinische übertragene Auszug aus 
Kačić, den Emerik Pavić 1764 veröffentlichte, keinen Anklang fand, 
wurde Fortis Übersetzung einiger Volkslieder aus Kačić Muster und 
Ausgangspunkt für die Verbreitung und Kenntnis des südslavischen 
Volksliedes, so daß wir Lieder aus Kačić in Herders Volksliedern 
(1778), in Gräfin Rosenbergs Buch Les Morlaques (1788), in L. Čela- 
kovskys Slovanske narodni pisne (1822—1827), in Merimees La Guzla 
(1840) wiederfinden14). Doch von besonderer Bedeutung ist andererseits 
Kačićs Werk nicht nur wegen des Einflusses außer Landes, sondern 
auch weil Kačić (obgleich er in Filip Grabovac und dessen Cvit razgo- 
vom einen Vorgänger hatte15) der erste Schriftsteller bei uns war, der 
die nationale Vergangenheit der Südslaven in einem großangelegten 
Werk unter Anschluß an das südslavische Volkslied, bearbeitete. 
Darin ist Kačićs Razgovor, von dem in Prosa verfassten Teilen abge
sehen, jenes Werk, das den Dichtern einer Ilias des serbischen Kampfes 
gegen die Türken als nationales Muster vorschweben konnte16).

Es wurden nämlich in der neueren serbischen Literatur die beiden 
ersten Versuche eine Art nationaler Ilias des Kamfes gegen die Türken 
zu schaffen unter Anlehnug an die noch lebendige Volkspoesie unter
nommen, zwar mit Heranziehung von Elementen der grundverschie
denen europäischen Kunstdichtung und deren mythologischem Bei
werk und einigen Eigentümlichkeiten der epischen Technik, die auf 
das antike Epos, ja auf Homer, zurückführen.

Den ersten großangelegten Versuch eine Ilias der serbischen 
Aufstände gegen die Türken unter Karadjordje und Miloš Obrenović 
zu schaffen^unternahm S. Milutinović Sarajlija, und ihm folgten etliche 
Jahre nachher P. Petrović Njegoš mit einem Jugendversuch, der Svo- 
bodijada („Freiheitiade“), die das Programm der Iliasnachahmung im 
Titel trägt. Das erste Werk ist Gegenstand dieses Aufsatzes. Milutinović 
veröffentlichte sein Werk 1826 in Leipzig unter dem Titel Serbijanka17.) 
Den Verfasser zeichnet Goethe18) folgendermaßen: „Simeon Milutino- 
witsch, ein für die Poesie seiner Nation wie für die dichterischen Erzeug
nisse der Unsrigen gleich empfänglicher Mann, gegenwärtig fünfund

14) vgl. T. Matić in der Einführung zum Razgovor ugodni, Zagreb 1956, 15.
15) vgl. T. M atić, /. c. 13.
16) S. Milutinovic stand W. Gerhardt nahe (vgl; z. B. J. Heidenreich, Prilozi 

za knjiz. etc. 18, 1938, 136) und half ihm bei der Übersetzung der südslavischen 
Volkslieder. In Gerhardts Sammlung Wila, die zwei Jahre nach der „Ilias des serbi
schen Aufstandes4 4 veröffentlicht wurde (1828), findet man auch zwei Lieder aus Kačić, 
v. T. Matić, /. c. 15.

17) Zuerst wollte M. seinem Werk den Titel Serbijada geben, v. A. Gavri- 
lović, Lirske pesme S. Mihitinovića, SKZ Beograd 1899, XV.

1S) In der Anzeige Das Neueste Serbischer Literatur, Über Kunst und Altertum, 
Sechsten Bandes erstes Heft, 1827,
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dreißig Jahr alt, war früher als Schreiber bei dem Senate in Belgrad 
angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg seine Brüder zu den 
Waffen rief, die Feder mit der Flinte und dem Handschar. Er focht 
in beiden Befreiungskriegen unter Georg und Müosch für die Freiheit 
seines Vaterlandes, wanderte, als dieses dem türkischen Joche sich wieder 
schmiegen mußte, nach Bessarabien, fing dort an die Fleldentaten 
der vorzüglichsten Bojaren dichterisch zu beschreiben, und kam über 
Rußland und Polen nach Leipzig, um daselbst, unterstützt vom Fürsten 
Milosch, in der Breitkopf- und Härtelschen Offizin, wo er wußte das sein 
Freund Wuk Stephanowitsch die serbischen Volkslieder drucken ließ, 
ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls der Presse zu übergeben. 
Er hat es nun vollendet, und es liegt ein Exemplar, in vier kleinen Duo
dezbänden, vor mir. Die herzliche Einfalt und Biederkeit, die seiner 
Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Serbianca 
genannt, und es enthält in aneinadergereihten Taborien oder Helden
liedern eine epische Schilderung der Aufstandskriege Serbiens, deren 
wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

In seinen weiteren Ausführungen drückt Goethe, dem Milutinović 
den Inhalt seinens Werkes mitgeteilt hatte, den Wunsch aus, daß das 
Werk ins Deutsche übersetzt werden möge. Wäre diese Übersetzung 
zustandegekommen, wäre sie wohl eine Enttäuschug für Goethe gewesen, 
wenigstens in künstlerischer Hinsicht, da sich die Serbijanka mit der 
serbischen Voksdichtung doch nicht messen kann und der Einfluß der 
europäischen Kunstdichtung im Werke nicht immer erfreuliche Spuren 
hinterließ. Dies ist um so befremdlicher, da man Milutinović keineswegs, 
wie J. Rajić, die dichterische Begabung absprechen kann, eine Bega
bung, die zwar nach der Auffassung von Sv. Vulović,19) mehr lyrisch 
den episch war.

Doch wurde S. Milutinović zu Lebzeiten als der größte Dichter 
serbischen Landes geehrt und verherrlicht. Diese Verherrlichung nahm 
auch ganz bewußt und ernst Notiz von seinen Bemühungen, eine Art 
serbischen Homers zu werden. Davon legt auch eine Zeichnung ein 
Zeugnis ab, das um so mehr Gewicht hat, als es in eine Zeit fällt, da 
klassizistische Motive, die Homer und seine Dichtungen betreffen, in 
der serbischen Malerei sehr selten sind. Es handelt sich um eine Zeich
nung, die als Beilage zum Srpski narodni list 1839 veröffentlicht wurde, 
eigentlich eine Apotheose des „größten serbischen Dichters“ die den 
„serbischen Bard oder Homer“ darstellte20). Die Bestrebung, es Homer 
irgendwie nachzumachen, ist bei Milutinović, der sich eben in den 
Kopf gesetzt, daß der serbische Aufstand dem Trojanischen Kriege 
ähnlich ist (vgl. Serb. IV 122—123) und daß demnach auch seine Ser
bijanka der Ilias ähneln muß21), recht verständlich.

Mag das Werk nach heutigem Maßtab geringen künstlerischen 
Wert haben, so ist es dennoch mehr als eine Geschichtsquelle. Man hielt

19) Sv. Vulović, Celokupna dela I 173.
20) N. M. Simić, Homer u srpskom i hrvatskom slikarstvu, ZA  VII, 1957, 97,
2!) Sv. Vulović, Gel. dela I ί 81.
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es doch lange für das beste und nachahmungswürdigste Werk der 
serbischen Literatur. Svet. Nikolajević z. B. sieht im Jahre 1883 in 
Milutinović den serbischen Camoens und es ist ihm dessen Serbijanka 
eine höchst poetische und kunstvolle Dichtung22). Hat auch die Ser
bijanka ihren Ruf länger bewahrt, als sie in den Händen der Leser war, 
ist sie doch literaturgeschichtlich mehrfach interessant: wegen der 
Einflüsse auf die Dichtung P. Petrović Njegoš’s und weil es doch als 
ein Versuch eine Art Großepos zu schaffen augefaßt werden muß, 
ein Unternehmen, an dem verschiedene Einflüsse am Werke waren 
mnd das sich auf eine eigentümliche Art den revolutionären Dichtungen 
des Zeitalters zuordnet, obgleich es Elemente der klassizistischen Dich
tung verwendet. Man wird das Augenmerk auf zweierlei zu richten 
haben: ob die Serbijanka neben den Elementen des Volksliedes auch 
Einflüsse der Ilias und der antiken Literatur aufweist, und auf welche 
Weise die darin auftauchenden Reminiszenzen an antike Mythendichtung 
und Geschichte im Werke verwendet wurden. Doch zuerst mag noch 
ein verwandtes Werk mit gleichem Inhalt erwähnt werden.

II

EIN GRIECHISCHER VORGÄNGER

Es hatte, darauf muß hier hingewiesen werden, S. Milutinović 
einen Vorgänger, der 20 Jahre vor ihm eine „Ilias“ des serbischen Auf
standes unter Karadjordje verfaßte und in Budapest im Jahre 1807 
veröffentlichte. Diese Dichtung enthält 24 Gesänge und wurde von 
dem Griechen Triandaphylos Douka in neugriechischer Volkssprache 
verfaßt. Douka war Grieche aus Kostur in Makedonien, der sich 
noch vor dem Anfang des serbischen Aufstandes in Zemun (Zemlin) 
niederließ. Vielleicht hat er einige Zeit auch in Serbien geweilt und es 
scheint, daß er Händler war. Sein Werk schuf er in den Jahren 1804—1807. 
Es wuchs mit der Entwicklung des Aufstandes. Daher bringt seine 
Ιστορία των Σλαβενο-Σέρβων συντεθεΐσα διά στίχων πολιτικών χάριν 
των ομογενών φιλοϊστόρων23) recht wahrheitsgetreue Berichte, für deren 
Zuverlässigkeit seine Freundschaft mit Petar Ičko, seine Bekantschaft 
mit mehreren bedeutenden Serben zeugen. Nach der präzisen Transkrip- 
toin der serbischen Namen zu schließen, war er auch der serbischen 
Sprache mächtig.

Da es sich um einen Griechen handelt, da sein Werk 24 Lieder 
enthält und geradezu als ,,un poeme . . . qui devait etre une Iliade

22) vgl. Godišnjica Nikole Čupića V, 1883, 290.
23) vgl. M. Ibrovac, Godišnjak I  Balk. I n s t Sarajevo 1956—7, 454; und Svet. 

Nikolajević, Godišnjica N. Čupića V, 1883, 285; Übersetzung ins Serbische von Dim. 
Aleksijević: Istorija Slaveno-svba napisao Trijandafilo Duka iz Kostura u Maćedoniji 
1807 godine, preveo D. A., otštampano iz Prosvetnog Glasnika, Beograd 1910; da ich 
zum neugriechischen Text nicht kommen konnte, führe ich die Seitenzahl der 
Übersetzung an.



Die Ilias des serbischen Aufstandes 49

des Serbes“24) bezeichnet wird, müssen hier einige Eigentümlichkeiten 
dieser Dichtung hervorgehoben werden, um die Möglichkeit einer 
Beeinflussung der Historia durch die homerischen Gesänge zu überprü
fen und auch den Einfluß, den dieses Werk auf die Serbijanka haben 
konnte, ins Auge zu fassen.

In der Zahl der Lieder kann man keinen Fingerzeig für eine Nachah
mung der Ilias sehen, da die Lieder nach und nach während des Auf
standes entstanden und das Vierundzwanzigste erst nachträglich 
angefügt ist, wohl schwerlich im Wunsch es Homer nachzumachen. 
Der Vers ist derjenige der neugrichieschen Volkslieder, der „politische“, 
dessen Geschichte man, obwohl er erst im 14. Jahrh. verzeichnet wurde, 
bis ins 6. Jahrh. unsere Zeitrechung zurückverfolgen kann25). Diese 
Neuschöpfung der Byzantiner26) war schon in spätbyzantinischer Zeit 
der Vers der gesamten erzählenden Dichtung in der Volksprache und 
sein akzentuirendes rhythmisches Prinzip verbindet Douka mit der 
neugriechischen Volksdichtung, nicht mit Homer. Die Komposition 
zeugt von der allmählichen Entstehung des Liederzyklus und zeigt keine 
Einheit im Sinne von voraus- und zurückgreifenden Hinweisen, 
die dem Großepos eigen sind. Nach Art des Volksliedes trägt Douka 
chronologisch, geradlinig referierend vor, reiht Lied an Lied.

Der referierende Ton wird da und dort durch patriotische Ausru
fungen kurz unterbrochen. Übernatürliche Kräfte findet man nicht 
am Werke, außer Gottes Vorsehung, die die Serben schützt, der in der 
Einführung der Teufel als der Türken Beistand gegenübersteht. Dazu 
tritt die Erwähnung zweier Göttinen. Douka spricht vom Wechsel des 
Kriegsglückes und weiß, daß neben der Glücksgöttin eine Ünglücksgöt- 
tin steht, deren Genossin die Ungerechtigkeit ist. Dann hören wir 
(S. 24) vom Geschick, das den Schicksals- und Lebensfaden spinnt 
und zerreißt. Das ist das Ganze mythologisch-allegorische Beiwerk 
der Dichtung, und diese abgedroschenen Reminiszenzen weisen auf 
keinen besonderen literarischen Einfluß.

Einmalig ist auch die etwas kunstvollere Beschreibung des Morgens 
vor der Schlacht bei Deligrad (S. 39). Die serbischen Armeen erwarten, 
daß ihnen die Sonne Licht schickt, aber mit der Sonne kommt ein 
Ungewitter, der Staub verdunkelt die Sonne, die Serben glauben ihr 
Standort drehe sich, und die Erde bebt; von den mächtigen Waffen 
und vom Marsch hallen die Berge wider — so stürmt Mahmud; 
nie wird ein Regenbach so schwer mit Angst die Welt zu ertrinken 
drohen, wie dieser Feind, der jetzt stolz umhergeht und den Serben 
droht. Dann geht aber Douka wieder zur nüchternen Beschreibung 
der Taktik über.

Mag das Gewitter einen historischen Hintergrund haben oder 
nicht, Dunkel und Erdbeben, sowie Staubwolke und Widerhall 
des Waffenlärms, gehören zu den typischen Motiven des Volks

24) vgl. M. Ibrovac, Godišnjak 1 Balk. Inst. 454.
25) vgl. RHJ. Jenkins in CasselVs Encycl. o f World Liter. I, 1945, 269.
26) F. Dölger, Die byzantinische Dichtung in der Reinsprache, Berlin 1948, 11, 4L
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epos, des serbischen und neugriechischen27), ganz wie sie bei Homer, 
auch vorkommem samt dem Gleichnis vom stürmenden Regenbach. 
Aber auch dieses vielverwendete Gleichnis ist in seiner Kürze dem 
homerischen nicht beizuordnen und weist eine gekünstelte und abstrakte, 
klassizistische Fassung auf. Noch kommt einmal Wolke und Blitz in 
einem bildhaften Ausdruck (S. 16) bei Douka vor und ein anderesmal 
wird metaphorisch das Bild vom Jäger, der Fallen stellt (S. 15), verwen
det. Dann bleiben nur noch einige Gleichnisse als einziges künstle
risches Element der Historia. Aber Doukas Gleichnisse unterscheiden 
sich von denen des serbischen und neugriechischen Volksliedes weder 
im Inhalt noch in der Form28).

Die Historia zeigt so weder im Liedstil und Komposition, noch in 
den Einzelheiten der künstlerischen Technik (wenn davon überhaupt 
die Rede sein kann) Parallelen mit dem homerischen Gedichten auf und 
enthält auch fast keine Reminiszenzen an die antike Mythendichtung29). 
All das zeigt, daß die Bezeichnung „Ilias des serbischen Aufstandes“, 
deren sich M. Ibrovac bedient, eben nur ein etwas größeres Gedicht 
in epischer Form und mit geschichtlichem Inhalt von hohem nationalem 
Interesse bedeuten kann. Aus Douka konnte Milutinović nichts als 
geschichtliches Material zufließen. Auffällige Berührungspunkte beste
hen dennoch zwischen der Historia und der Serbijanka, nicht nur in 
der Vorführung der historischen Entwicklung, sondern auch in den 
frei erfundenen Überschriften der Gesänge und deren Reihenfolge, so 
daß es wohl glaubhaft ist, daß Milutinović seinen Vorgänger nicht nur 
kannte, sondern auch benutzte30).

III

* * DIE SERBIJANKA

a) L i e d s t i l  u n d  V e r t e i l u n g  des  m y t h o l o g i s c h e n  Be i w e r k s .  De s  
D i c h t e r s  W i s s e n  um a n t i k e  M y  t he n d i c h t  ung u n d  G e s c h i c h t e

Um zu Milutinović zurückzukehren: Auf welche Weise legt die 
Serbijanka von einer Bestrebung des Dichters eine „serbische Ilias“ zu

27) vgl. Ibrovac, Godimjak I Balle, Instit. 445.
28) vgl. T. Maretić, Nasa narodna epika, Zagreb 1909, 489 M. Ibrovac /. c. 445.
29) Eine sprachliche Analyse, die ich, da mir der neugrichische Text nicht zu

gänglich ist, nicht durchführen kann, würde wohl auch keine anderen Resultate 
bringen.

30) Sv. Nikolajević, Godišnjica N. Čupića V 285—309. Gleich Douka war der 
Vater des Dichters Milutinovic und auch der Dichter selbst in den Jahren 1808-9 
in Zemun (Zemiin) ansässig und als Kaufmann tätig. In diesen Jahren lernte der 
Dichter in Zemun neugriechisch, da dies die Sprache des Handels auch in den 
serbischen Gegenden war (vgl. A. Gavrilović in Lirske pesme S. Milutinovića X). 
Die Zustände illustriert die bei Vuk (Rjecnik) s. Grk verzeichnete Bedeutung „der 
Kaufmann“ und der Ausdruck: gle, u ovome selu Čivutin grk.
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schaffen Zeugnis ab? Man würde zweierlei erwarten: einerseits den 
Versuch ein Großepos mit Anlehnung an das hochentwickelte ser
bische Volkslied zu verfassen und, andererseits, jene Verwendung von 
Elementen der homerischen epischen Technik, die das westeuropäische 
Kunstepos bis zur Romantik mehr oder weniger beherrscht. Was die 
Tendenz zum Großepos anbelangt, davon spricht die Seitenzahl der 
ersten und einzigen Ausgabe: die vier Bücher in Kieinoktav enthalten 
706 Seiten. So muß man zugeben, daß die Serbijanka ein umfangreiches 
Werk ist. Freilich ein Großepos ist sie dennoch nicht, denn das Werk 
hat keine einheitliche Komposition, es ist überhaupt nicht als em Ganzes 
komponiert. Die Bücher enthalten eben nur eine Liederreihe, 109 an 
der Zahl, die chronologisch angeordnet den Lauf der historischen Ge
schehnisse der Jahre 1804—1815 verfolgen. Dazu treten einige einfüh
rende oder diesen Lauf unterbrechenden Lieder allegorischen und 
lyrisch-patriotischen Inhalts. Die Serbijanka ist ganz anders angelegt, 
als das von Nodier als „illyrische“ Ilias bezeichnete Epos Osman, 
dessen lockere Komposition Tasso nachgebiidet ist, und sie enthält 
selbst jenes ganz formell verbindende Element nicht, das Rajić in sein 
viel kleineres Werk einzuführen wußte31). Daher ist die Serbijanka ein 
lyrisch-epischer Liederzyklus und zeigt in der Komposition des Ganzen 
keinerlei Berührungspunkte mit der Ilias. Im Grunde folgt der Dichter 
demselben annalistischen Anordnungsprinzip, das auch Kačić oder 
Douka befolgten.

Nun muß man aber auch die Komposition der einzelnen Lieder 
ins Auge fassen. Doch auch diese zeigt fast in allen Liedern dieselbe 
gerade Handlungsentwicklung und Vortragsart. Es ist die Vortragsart 
des südslavischen Volksliedes, die auch einen besonderen Stil hat, der 
das Lied vom Epos weit mehr scheidet als sein kleiner Umfang32). 
Dazu kommt noch, daß die Serbijanka in der Form des zehnsilbigen 
serbischen Volksliedes verfaßt ist, einer Form die nicht ganz geeignet 
scheint, um auch in einem Großepos verwendet zu werden33).

Wenn ich „fast alle Lieder“ sage, so meine ich damit diejenigen 
Lieder, die die geschichtlichen Geschehnisse schildern und immer, 
trotz eingefügter Dialoge und Ansprachen, die jedoch im Grunde das 
im Volkslied übliche Maß selten überschreiten, geradlinig referieren. 
Auf dieselbe Weise sind zwar auch die allegorischen und lyrischen 
Lieder komponiert, nur daß das geradlinige Aneinanderreihen ohne 
Verflechtung mehrerer Motive, ohne Rückschau usw., durch eine 
Freude am mythologischen und allegorischen Beiwerk, sowie durch 
die dunkel andeutende Weise des Dichters, die da besonders zum 
Ausdruck kommt, scheinbar kompliziert werden.

31) indem er durch die Figur Mohammeds die drei Kriegberichte mit der my
thologisch-allegorischen Einführung und Ausklang verbindet, ŽA  VII 193.

32) vgl. z. B. E. Bethe, Homer, Dichtung und Sage I Ilias 21.
33) vgl. V. Vitezica, Melički i recitativni stadij Homer ovog heksametra i na- 

rodnog deseterca, III Kongres 2, 158—160.

4*
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In der Regel kennt die Serbijanka keine Handlungsverzweigung, 
kein Verweilen, kein sorgsames und liebevolles Ausmalen von Ne
benumständen. Darin geht sie mit dem südslavischen Volkslied Hand 
in Hand und unterscheidet sich vom Großepos, das, von Homer ange
fangen, in solch einer Detailmalerei besonderen Gefallen findet und 
dadurch jenes „retardierende Moment“, Fülle und Breite des Epos 
schafft. Den "Liedern der Serbijanka ist zumeist selbst jener Detaillie
rungsstil, jenes Verfahren, das man im Gegensatz zum christlichen 
serbischen Volkslied in der mohammedanischen Epik des nordwestbosni
schen Krajina-Typs findet34), nicht bekannt. Solch eine Komposition 
und solch ein Ausdrucksstil, wie er in den christlichen Volksliedern 
und in den historisch-berichtenden Liedern der Serbijanka vorherrscht, 
läßt auch keinen breiteren Ausbau von Nebenszenen und Einzelbe
schreibungen zu, sowie keine weitschweifigen Stilverzierungen.

Der Liedstil der meisten geschichtlichen Lieder der Serbijanka 
ist zudem noch realistisch, und dem Stil der montenegrinischen Volks
lieder darin ähnlich, obgleich sich der Dichter einer gekünstelten Sprache 
öfters bedient. Letzteres ist wohl dadurch bedingt, daß Milutinović eben 
zeitgenössische Geschichte berichtet, als Beteiligter zu Beteiligten spricht. 
Daher findet man bei diesem Dichter, der den serbischen Aufstand 
als höchstes heroisches Unterfangen verherrlicht, in den geschicht
lichen Liedern fast keine konsequente Stilisierung und Heroisierung 
der Einzelgestalten, und oft auch kein rechtes „episches Milieu“, das 
doch im südslavischen Volkslied und in der Ilias vorherrscht.

Da so Komposition und Liedstil keinerlei Parallelisierung oder 
sogar Einfluß der Ilias auf die Serbijanka festzustellen zulassen, so 
bleibt noch das mythologische Element der Serbijanka, einige Remi
niszenzen an antike Legende, Geschichte und Literatur, die mit 
Inhalt und Verwendugsart von einem Einfluß der Ilias auf den Dichter 
der Serbijanka zeugen könnten. Doch ehe man auf die Einzelheiten der 
Verwendung des mythologischen Beiwerks eingeht, ist es geboten 
festzustellen, in welcher Weise dieses Beiwerk auf die Lieder der Serbi
janka verteilt ist, denn es fällt schon bei einer schnellen Durchsicht des 
Materials auf, daß es sehr ungleich in den einzelnen Liedern vom 
Dichter verwendet wird. Bei solch einer Durchsicht kann man sich 
fast durchwegs der Eigennamen und der antiken Benennungen bedie
nen, da der Dichter selten ein mythologisches oder legendäres Motiv 
weiter ausbaut, oder auf ein solches anspielt ohne die dazugehörigen 
Namen zu verwenden*

Es isFeine Häufung der Reminiszenzen an antike Mythendichtung, 
Legende und Geschichte an gewissen Stellen der Serbijanka festzu
stellen. Das erste Buch ist in dieser Hinsicht besonders auffällig. In

34) A. Schmaus, Episierungsprozesse im Bereich der slavischen Volksdichtung, 
Münchener Beitr. z. Slavenkunde, Festgabe P. Diels, 1953, 294—320.
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den Liedern der ersten Hälfte (Serb. I S. 1—74) werden fast durchwegs 
solche Reminiszenzen verwendet. In den Liedern der zweiten Hälfte 
(I S. 74—149) wird nur ein einziges mal ein brennendes Haus, in dem 
Menschen eingesperrt sind, als Tartar bezeichnet, und nirgendsTindet 
man sonst eine Spur einer mythologischen Anspielung, oder ähnlicher 
Verzierungen. Solch ein Einschnitt kann keinesfalls ohne guten Grund 
und ganz unbewußt zustande kommen. Da, wie gesagt, der Liedstil 
die Verwendung der Stilmittel weitgehend bestimmt, ist der Grund 
wohl auf diesem Gebiete zu suchen.

Die erste Hälfte des ersten Buches enthält zwar Lieder verschie
denen Inhalts, doch sind alle diese Lieder recht allgemein gehalten. 
Zuallererst steht ein allegorisches Lied, in dem Serbien seinen Helden 
auf des Olympos Sand (sic!) sendet, um dort diesen sein Heldentum 
bewähren zu lassen. Auf dem Wege begegnet ihm ein Riese, dessen 
Kopf mit Schafshörnern besät ist und den des Erebos Dunkel umfließt, 
dessen Zähne diamantene Handmühien sind und dessen Hände und, 
Füsse Elephantenrüsseln gleichen und Nägel wie Ankerende tragen. 
Dieses seltsame Fabelwesen, dessen Bart ähnlich dem Haare der Me
dusa (die im Mittelalter zu einem bärtigen Dämon umgestaltet wurde) 
ein Schlangenkneuel ist und in dessen Brust die Furien herumbrausen, 
ist eigentlich, wie er sich selbst vorstellt, Hedžel, ein orientalischer 
Tosdesdämon, hier offenbar das Türkentum. Denn nach der Vorstel
lung, bei der sich der Held seinerseits als „Lichtstrahl des Allmächtigen“ 
oder „frischer Tropfen zu des Nächsten bessrem Leben“ bezeichnet, 
kommt es zum Zweikampf in dem der türkische Dämon unterliegt. 
Der Dämon wird auf einem Scheiterhaufen verbrannt als Opfer dem 
Allmächtigen und Ewigen, dem christlichen Gotte also. Dieses Lied 
zeigt in seinem allegorischen Gemenge die verschiedenartigsten Ele
mente vereinigt und hat außer der geradlinig verlaufenden Aktion 
und Berichtersttattung nichts mit den geschichtlichen Liedern gemeinsam.

Auf dieses Produkt folgt eine Anrufung der Wahrheit, und es 
enthält dieser erste Teil unter anderem noch ein Lied, das einen Über
blick der slavischen Geschichte bringen will und mehrere Lieder, die 
verschiedenes aus der Geschichte der älteren Kämpfe gegen die Türken 
berichten. Alles in allem: Allgemeines, Vorbereitendes und Einfüh
rendes, oft in schwer verständlicher, dunkel andeutender und allego
rischer Form. In diesen Liedern wird nach klassizistischem und barok- 
kem Muster an mythologischem Beiwerk nicht gespart.

Mit der zweiten Hälfte des ersten Buches geht die Serbijanka 
jedoch ganz zu den zeitgenössischen geschichtlichen Ereignissen über, 
in denen Milutinovic und seine Leser größtenteils teilgenommen hatten. 
Schon die Überschriften der Lieder sprechen ganz eindeutig von ihrem 
Inhalt: Anfang des Aufstandes der Serben (S. 80), Plänkelei (90), Der erste 
bedeutende Kampf (96), Der erste Marsch gegen Užice (99), Die Ein
nahme von Poreč und Ključ (103) usw. Das sind jene Lieder, in denen 
der nüchtern referierende Stil herrscht, obgleich sie auch kunstvollerer, 
lyrisch gefärbter Absätze nicht entbehren, Absätze die sich doch öfter 
nur am Anfang und Ende des Liedes, als Einführung und Ausklang
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finden35). Um den Gegensatz zwischen den Liedern der ersten und 
der zweiten Hälfte des ersten Buches zu erfassen, genügt schon ein 
Blick auf das Lied, das eine Übersicht der slavischen Geschichte bietet 
(I 47) und sich in der ersten Hälfte befindet. Es enthält mythologisches 
Beiwerk, allegorische Elemente, es werden antike Namen der Völker
schaften verwendet, und das ganze Lied ist eine allgemeine und ver
schwommene Verherrlichung. Dagegen sind die Lieder der zweiten 
Hälfte auf bester Kentnis der einzelnen Kriegsunternehmen fußende 
Berichte, in denen man Verse, die durch ihren Lyrismus das Talent 
des Dichters aufleuchten lassen, findet.

Mustert man die folgenden Bücher durch, so ergibt sich im Grunde 
genommen ein ähnliches Bild: finden wir auch keine so scharfe Zwei
teilung nimmt das nicht Wunder, da im ersten Buch eben die einfüh
renden Lieder mit allgemeinen Inhalt selbstverständlich den Anfang 
des Werkes bilden. Doch auch in den folgenden Büchern kommt das 
mythologische Beiwerk nur selten und vereinzelt in Liedern vor, die 
dem Bericht geschichtlicher Tatsachen gewidmet sind, besonders in 
denen, die von Kriegsgeschehnissen berichten. So enthält das erste Lied 
des zweiten Buches, das die Belagerung von Deligrad besingt, kein 
Beiwerk und ebenso auch die Lieder ähnlichen Inhalts im mittleren 
Teile (S. 44—140). Nur in denen, die von der Geburt und vom Cha
rakter des Karadjordje sprechen, und von seiner Wahl zum Führer 
des Aufstandes (S. 9—44), sowie in einigen der Lieder am Ende des 
Buches (S. 140, 142, 149, 158,171, 180) findet man mythologische Ele
mente. Hat man dabei die klassizistischen Oden auf die Geburt, Krö
nung und Tronbesteigung im Sinne, ist dies verständlich, obgleich Mi- 
lutinović auch in diesen Liedern zum größten Teil berichtend vorgeht. 
Das mythologische Beiwerk ist nur Zierde und findet sich auch in solchen 
Liedern meistens am Anfänge und Ende, an Stellen, wo der Dichter 
keine Tatsachen vorträgt, sondern einen höheren Ton anstrebt und 
allgemeine Gedanken oft in allegorische Form kleidet.36).

Es zeigt also auch die Verteilung des antiken mythologischen Ma
terials und der Reminiszenzen keinerlei Zusammenhang der Serbijanka 
mit der Ilias, deren Götterapparat eine aktive Rolle spielt und lebens
voll geschildert ist.

*

Eine Übersicht der in der Serbijanka vorkommenden Götter
gestallten, sowie verschiedener Erwähnungen antiker Mythologie, 
Legende und Geschichte, muß dennoch über des Dichters Interesse 
und Wissen um diese Gegenstände Aufschluß geben. Sie zeigt, daß 
Milutinović eigentlich recht gut mit der olympischen Götteraristo
kratie und auch mit den Göttern niederen Ranges vertraut ist37). Die

35> vgl. die Apostrophirungen und Anrufungen, die mehrere Lieder einführen 
z. B. I 96, 103.

36) vgl. zB. II 39, wo nach der Einführung ein geradliniger Bericht folgt.
37) Äolus I 38, 6 mit Neptun; Apollon und Artemis werden IV 52, 22, 1 63, 2 

als Kinder der Leto (s. Latona) bezeichnet. Apollon hat das Epitheton ljudostre-
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Namen verwendet Milutinović in ihrer griechischen oder lateinischen 
Form und einigemale begleiten sie auch Epitheta, die ihre antiken . 
Muster nicht verleugnen können, mag sie der Dichter, woher er will, 
herübergenommen haben. So ist Athene, d. h. Tritonia blauäugig 
(pMvooka) nach dem homerischen γλαυκώπις (vgl. Serb. II 39, 3) und 
Apollon hat das Epitheton ljudostrelac „der die Menschen mit Pfeilen 
Tötende“, das ihn als todbringenden Schützen (vgl. Ilias I 43 u. f.) 
bezeichnet und dessen Herkunft die homerischen Epitheta des Enyalios 
und Ares άνδρειφόντης (II. XVII 259) und άνδροφόνος (II. IV 441 usw., 
auch von Helden), sowie die des Apollon έκατηβόλος, κλυτότοξος 
inhaltlich und formell aufklären.

Die Funktionen der Götter sind fast regelmäßig genau erfaßt, 
und es werden auch oft mehrere angegeben. Aber nicht nur Name 
und Funktion, sondern auch der Mythos um die Götter ist dem Dichter 
geläufig. Das mit Kronos—Saturn verbundene Goldene Zeitalter, 
der Kastratiönsmythos und die Machtergreifung des Zeus, sowie die 
Geburt der (Aphrodite) — Venus aus dem (Meeres-) Schaum werden 
erwähnt oder angedeutet und zeugen, samt Erwähnungen von Chaos, 
Uranos und des Hekatoneheiren Kottos, von einem vollständigeren 
und zusammenhängenden mythologischen Wissen des Dichters, da 
der Herrschaft des Kronos an anderer Stelle wieder das eiserne Zeitalter 
und die Flucht der Asträa gegenüberstehen.

Milutinović kennt auch die Heldensage. Er weiß vom goldeneu 
Vließ (118, 21), von Admetos, dessen Vieh Apollo hütete (III 103, 24), 
von Herakles verschiedenen Abenteuern (1 52, vg. I 19), von Midas 
(III28, 4), und Tantalos (III28, 8), von Äakos, Rhadamanthys und Minos

lac, ist aber auch Anführer der Musen I 6, 10, und es weiß der Dichter um Pythia und 
Delphi I 62, 8, II 13, 7, — Artemis hat ein Gefolge von Nymphen I 62, 17; die Lieb
schaft von Ares und Aphrodite wird erwähnt s. Vulkan; Asträa IV 111, 2; (Athene) 
als Tritonia II 39, 3 und Minerva I 10, 16; Bacchus IV 88, 2; Bellona II 10, 18, Erkl. 
II 186; Boreas beflügelt I 63, 8, 1141, 40; der Ceres Sohn I 68, 12 Arion in der Be
deutung „Pferd“) wie Pegasos I 12, 8; Chaos II 171, 20; Charon I 45, 5; Chronos 
stat Kronos, I 22,12; Cybele III 106,4; der pseudoantike Demogorgon II 54,15; 
Dryaden I 62,18; (Eos) als Tithonia I 8,12; Eris II 18,3; Erinys IV 160,9; Eumeniden 
I 62,20; Gorgo III 118,22; (Hades) als Herrscher des Dunkels ? I 45,1; Harpyen 
I 62,20; (Hermes) IV 156,12; Juno I 12,14, III 106,5; Jupiter I 10,15, II 180,8, als 
Jovispater I 62,3 und Donnerer I 23,17, dem die Kjklopen Pfeile schmieden; Kalliope 
I 25,1; Klio I 10, 2; Kottos I 18,19; Kronos in der Form Chronos I 22,12; Lamia 
I 62,19; Latona I 63,2 IV 52,22; Lucina II 10,12, Erkl. II 186; Mania III 43,2; Mars
I 1, 5, II 18, 2, IV 138, 4; (Medusa) IV 48, 13; Mielpomene I 10, 2; Merkur II 149, 
29; Minerva I 10, 16; Mnemosyne II 142, 20, II 171, 23; Musen 16, 11; I 49, 13,
II 32, 5, III 103, 22, IV 121, 4, metonym. III 29, 20; III lol, 9. werden als Be
wohnerinen des Parnass III 29, 20, Helikon I 49, 13 und als Pieriden III 101, 16 
bezeichnet (vgl. Klio, Melpomene, Kalliopa, Polyhymnia, Urania); Nemesis I 2, 
15; Neptun I 38, 6; Nymphen I 62, 17; Pallas IV 121, 3; Pan I 10, 16, I 62, 21, IV 
55, 24; Parzen I 15, 11; Phaethon II 44, 7; Phöbus I 23, 2; Pieriden III 101, 16; 
Polyhymnia II 140, 2; Pythia II 13, 7 -zu Apollon; Saturn II 16, 4; Sirenen III 101, 
18; (Themis) als Mutter der Asträa IV 111, 5; Thetis II 40,1; Tithonia (-Eos) 18, 12; 
Tritonia (Athena) II 39, 3; Uranos I 10, 14; Urania II 44, 15; Venus I 7, 12, IV 
123, 18, entsteigt dem Meeresschaum II 39, 2, Vertumnus I 51, 20, Vulcanus 
IV 58, 4; Zeus I 42, 1.
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(I 1, 2), von Dädalos und Ikaros (III 28), von Minotauros und Theseus 
(I 49), von Oidipos (I 52, II 10), von Endymion (I 62, 21), Daphnis 
(II 180, 10), Narkissos (III 117, 8) usw.38) zu berichten. Der Trojanische 
Krieg, dem nach Milutinović der Kampf der Serben gegen die Türken 
entsprach, gibt auch eine Reihe Gestalten her: Achilleus (III 70, 2) 
der als Peleide (III 70, 11) und Äacide (IV 123, 9) bezeichnet wird, 
Priamos, Hektor, Paris (IV 123, 12 — 9 — 10), Polyxena (II 40, 2), 
Kreusa (IV 123, 21), Sinon (IV 123, 20); Ullixes (II 158, 2, IV 123, 11) 
samt Charybdis, Skylla (II 158, 3—4), Sirenen (I 25, 5), Polyphemos 
(I 64, 13), weiter Penelope (IV 123, 16), Telemachos (III 99, 13) und 
Mentor (III 99, 14), IV 123, 18)39). Ilion, Troja (IV 122, 20), Trojaner 
(III 70, 12), die auch Neptunier (vgl. Neptunia proles bei Verg.) genannt 
werden, sind erwähnt, und selbst die Ilias auf eine eigentümliche Weise.

In einem Gleichnis {Serb. III 70, 12), das Achilles selbst in den 
Mund gelegt wird, sagt der Dichter:

Tako negda Peleid ie trk’o
Kroz’ Troiane, viečno Γ Iliadom,
Muhama mu vrazi se činiahu

„So rannte einst der Peleide durch die Trojaner, ewig dank der Ilias, 
die Feinde schienen ihm wie Fliegen44. Dies mutet wie eine Reminszenz 
an die Gleichnisse mit den Fliegen an, die aus der Ilias bekannt sind 
(//. II 469, XVI 641)40). Aber es ist dies eine der ganz wenigen Stellen 
der Serbijanka, wo man an einigen Einfluß der Lektüre homerischer 
Dichtungen zu stoßen meint, da diese Stelle auf einiges Verständnis 
für das, der epischen Technik eigene, homerische Gleichnis hinzu
weisen scheint. Doch durchmustert man die eigentlich recht wenigen 
Gleichnisse der Serbijanka, so wird man kaum einige etwas mehr ent
wickelten Gleichnisse finden, und es kann von klar spürbarem Einfluß 
weder des homerischen, noch des entwickelten Gleichnisses der spä
teren epischen Kunstdichtung, keine Rede sein. So zeigt der Inhalt 
der Gleichnisse oft Ähnlichkeiten mit dem Inhalt sowie des homeri
schen, als auch des Gleichnisses des südslavischen Volksliedes, während 
ihre Form sie den letzteren zugesellt.41).

Neben den mythologischen Gestalten der antiken Mythendichtung 
stehen in der Serbijanka auch die der legendären und wirklichen alten 
Geschichte. Es fällt auf, daß es von der Griechen wenige sind: Likurgos 
(III .28, 2), Agesilaos (III 43, 2), Alexander der Große (I 41, 19, I 42, 1,

38) vgl. auch Amazonen I 21, 13; Atlas II 148, 12; Napeus I 62, 16, Phönix 
I 53, 2; Orpheus IV 7, 4 und Thamyris II 32, 6.

39) vgl. Ajax III 119, 11; Philoktetes IV 123, 8.
40) vgl. Serbijanka II 164, 23, IV 40, 3 die andersgearteten Gleichnisse gleichen 

Inhalts.
41) Vgl. Serb. I 100, 15; 139, 17; 144, 5; 145, 3: 147, 3; II 31, 22; 36, 12; 

75, 15; 90, 12; 95, 3; 109, 14; 122, 11; 127, 17; 145, 9; 164, 23, 165, 22; III 37, 17; 
57, 14; 70, 13; 72, 23; 73, 4; 82, 14 92, 9; 92, 24, 93,5; 109, 17; 113, 21; 118, 8; 
128, 21; 129, 7; 130, 3; 130, 4; 151, 14; 155,3; 155, 16; 168, 19; 171, 4; IV 17, 2; 
23, 20; 25, 8; 33, 3; 40, 3;40, 9; 45,14; 54,17; 60, 13; 74, 12; 106, 13; 122, 14 133, 4; 
134, 8; 143, 8; 164, 9.
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vgl. auch die Erwähnung des gordischen Knotens IV 50, 5, der Pha
lanx II 180, 24), weiter die ̂ Philosophen Sokrates und Plato (II 100, 
18, III 122, 21). Es wird die Überschreitung des Helespontos (III 124, 3) 
erwähnt, dann von den Weltwundern der Koloß von Rhodos (II 19, 
Erkl. zu II 142, 9) und die Zerstörung des Artemistempels in Ephesos 
(IV 147, 14). Dagegen weiß, wie es scheint, der Dichter mehr aus der 
römischen Geschichte zu berichten: wir hören von Romulus und Remus 
samt Stadtbau und Zwölfgeieraugurium (I 49, 6; 59, 7), (Numa) Pom
pilius (I 60, 11), und weiter in der Reihe, wie sie im Werke auftauchen: 
vom Konsul C. Terentius Varro (128,23), der, statt Varus, mit der Nieder
lage im Teutoburger Wald in Zusammenhang gebracht wird, wollen 
wir der nachträglichen Erklärung im zweiten Buch glauben (II 189), 
geflissentlich, da diese Niederlage jener bei Cannae gleich war; Kati- 
lina hilft Charon (I 45, 3); des Furius Camillus (II 44, 14) Vergeltung, 
d. h. sein Sieg über die Gallier, ein beliebtes Thema der späteren römi
schen Historiographie, das zur novellistischen Ausschmückung Gele
genheit genug gab (vgl. die Behandlung bei Dionysios von Halikarnaß); 
die Eruption des Vesuv und der Tod des Plinius (II 174, 7—9), Iustinian 
und Beiisar (II 23, 2), samt der Geschichte von des letzteren Fall und 
Armut; Scaevola (III 47, 5); Trajans Brücke (III 51, 3); Caligula als 
Tyrann (III 108, 4); der Brand Roms (IV 58, 8); Cincinnatus (IV 108, 
18), Teuta (IV 115, 1). Dazu treten noch die Erwähnungen von Sesostris, 
Babylon, Gangariden (IV 106, 14), Ninive (II 100, 13), Babylon (II 46, 
14), Memphis (I 50, 20), und die in der Geschichtsschreibung jener 
Zeit beliebte Verwendung antiker Völker- und Ländernamen im Gedicht, 
das die slavische Geschichte bringt (I 50).

Es sind hiermit die Erwähnungen antiker mythologischer Ge
stalten, sowie antiker Geschichte und Legende zum größten Teil ver
zeichnet.42) Kann man aus diesen Reminiszenzen auf keine tiefe Kennt
nis der Gegenstände schließen, so doch auf eine für Milutinović, 
in Anbetracht der späten und unvolkommenen Bildung, die er sich 
unsystematisch selbst erwarb, recht manigfaltige, die von einem regen 
Interesse des Dichters zeugt. .Milutinović weist beiläufig auf eine Quelle 
seines Wissens um diese Gegenstände am Ende des dritten Liedes im 
ersten Buch der Serbijanka (I 9). Da steht die Bemerkung: „fast 
all die Mythologie (basnoslovie) ist im Telemach, es ist überflüssig, 
daß ich sie hier wiederhole“ . Fast dieselben Worte finden wir in dem 
gleichzeitig mit der Serbijanka 1826 veröfentlichten Büchlein des 
Dichters Nekolike pesmice43) wieder. In beiden Werken sind auch 
wirklich nur ganz vereinzelt Erklärungen des mythologischen Beiwerks

42) vgl. noch Olympos I 1, 10; 12, 2; II 39, 14; Helikon I 49, 14; Parnass 
III 29, 20; Hades I 48, 17; IV 114, 20; Tartaros I 44, 22; 101, 4;!Erebos 12, 3; 
Styx II 40, 1; 159, 21; Cerberus III 172, 16; — Ilion IV 123, 12; Troja II 32, 9; 
Ithaka IV 123, 16; Sparta III 43, 15; — Delphisch II 13, 9; Pythisch I 62, 8; — 
Eridanos als Sturzort des Phaeton II 44, 10; Pharos als bekannter Leuchtturm IV 
120, 18; — Rom 1 49, 7; II 32, 9; Pantheon I 53, 5; Vesta I 62, 4. Vgl. auch IV 71, 
9; weiter Agis II 55, 3; IV 117, 1; Palästra II 180, 10.

43) S. 90, Bemerkung zur S. 27, 4.
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gegeben. Falls es sich nicht um ein Handbuch der antiken Mythologie 
mit der Aufschrift Telemach handelt, so hat Miiutinović wohl FinelorCs 
weltberühmtes und zu seiner Zeit noch, besonders in Rußland, viel
gelesenes Buch im Sinne. Doch des Bischofs von Cambrai in alle Spra
chen Europas übersetztes Roman Les aventures de Telemaque, (viel
leicht in der russischen epischen Version von Tretjalcovskij 1766), 
ist auch in diesem Falle keineswegs die bedeutendste Quelle für Milu- 
tinović gewesen. Einerseits zeigen das manche mythologischen Gestalten 
und Geschichten, die Milutinović in Fenelons Buch nicht finden konnte. 
Es mag nur auf die Figur des Demogorgon hiengewiesn werden, die 
Fenelon nicht verwendet und die durch Bocaccios Genealogia deorum 
in die mythologischen Handbücher und in die europäische Dichtung 
kam, wo sie bei den Dichtern der Renaissance besonders beliebt 
war44). Andererseits ist auch kein Einfluß Fenelons auf die Gestaltung 
und Verwendung der mythologischen Geschichten und Gestalten in 
der Serbijanka festzustellen.

In letzter Hinsicht kann man auch von keinem direkten Einfluß 
der antiken Schriftsteller auf die Serbijanka sprechen, obwohl die oben 
erwähnte Stelle (Serb. 000 70, 12) auf eine Kentnis der homerischen 
Gedichte hinzuweisen scheint. Dazu kommt nur Weniges. Platos Staat 
wird nicht erwähnt, aber es weiß Milutinović um dessen Lehre vom 
Idealstaat (Serb. III, 21) und auch der Name des Herrschers der Atlan- 
tiden, Αύτόχθων ist ihm geläufig (Serb. I 49, 14). Auch das Vergilische 
„timeo Danaos66 wird an einer Stelle weiterentwickelt (Serb. I 27, 4, 
vgl. auch die Erwähnung des Tityros IV 88, 5), und des Plinius Tod 
wird (II 174, 79) erwähnt, doch sind das wohlbekannte Gemeinplätze.

Es übernahm die Mythen und andere Reminiszenzen Milutinović 
wohl zumeist aus der klassizistischen Dichtung, die davon voll war. 
Das zeigt auch die Art, wie er sie verwendet, und man sieht darin oft 
die unreife Frucht einer späten, unsystematischen Bildung, aber auch 
eine Bewunderung und Liebe für die antike Mythendichtung und 
Geschichte, die Milutinović seinem Schüler Njegoš eingepflanzt hat, 
in dessen Werk sie einem tiefergreifenden Einfluß der antiken Autoren 
zeitigte.

IV

DIE SERBIJANKA;

b) A r t  der V e r w e n d u n g  m y t h o l o g i s c h e r  un d  a n d e r e r  
R e m i n s z e n z e n

Milutinovic gibt selbst einige Male dem Leser einen Wink, wie 
man das mythologische Beiwerk in seiner Dichtung zu verstehen hat. 
So erklärt er dem Leser die Namen Phöbus und Titan als Wörter 
„die dasselbe bedeuten, die Sonne, der man gewöhnlich große Men
schen. vergleicht, nach dem Sinn ihres Einflusses auf das Menschen

44) z. B. Milton P. L. II 965, ebenso bei Spenser The Fairy Queen I I ,  37 
usw. J. Seznec,Xö survivance des dieux 189, 195.
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geschlecht durch Wohltaten“ (po smislu niiova vliania dielima blago- 
dietelnim’ na rod čoeči, Nekolike pjesmice 27). Die Sonne ist als Phöbus 
auch in der Serbijanka bezeichnet (I 23) und angerufen. Oder es wird 
der Name Midas im Sinne von „goldliebender Mensch“ (III 28) ver
wendet, ein Kurier als serbischer Merkur (II 149) bezeichnet, ein Haus 
in Flammen Tartaros genannt (I 101), Pharos im Sinne „Leuchte“ 
angeführt usw. (IV 120, 18). Die Metonymie, Metapher und Peri
phrase mit den Mitteln der antiken Legende und Mythologie ist auf 
Schritt und Tritt zu begegnen. Karadjordje tötet mehrere Türken und 
steigt auf der Ceres Sohn (Serb. I 68, 12), d. h. Arion, und das bezeihnet 
ein beliebiges Pferd, ganz wie an anderer Stelle (I 12, 8) Pegasos. So 
deutet auch der Dichter selbst (Serb. II 186) die Verwendung des Na
mens Bellona volgendermaßen: „Kriegsgottheit der Römer und des 
Mars Kutscherin (kočijašica) im Kampfe, d. h. der Kämpfer Mei
sterschaft (Geschicklichkeit nach russ. iskustvo, oder Erfahrung: „Isku- 
stvo Ratnika“ mit großen Buchstaben als Personifikation).

Doch sind Metonymie, Metapher und Periphrasis nicht die ein
zige Verwendungsart der mythologischen Namen in der Serbijanka. 
Die beiläufige Erwähnung eines Namens aus der Mythologie geht 
öfters im letzten Grunde auf das antike rhetorische exemplum (παρά
δειγμα) zurück, das freilich nicht nur im positiven Sinne als exemptum 
oder imago virtutis verwendet werden muß. So werden, nach einer von 
der Antike durch das Mittelalter bis zur Neuzeit geübten rhetorischen 
und dichterischen Praxis45), Figuren und Geschichten aus antikem 
Mythos, Legende und Geschichte mit Zeitgenössischen kurz paral- 
lelisiert und als exemplum eines bestimmten Vorganges, einer Seelen
einstellung usw. verwendet. Die verschiedenen Abwandlungen dieses 
Verfahrens, die schon in der antiken Literatur üblich waren, finden 
wir auch in den Liedern der Serbijanka. Dabei ist im Einzelfalle schwer 
eine Grenze zwischen den Verwendungsarten zti ziehen, zwischen 
exemplum, imago (Beispielsfigur) und Metapher scharf zu unterscheiden, 
aber auch recht überflüssig46). Die metonymische Verwendung von 
Phöbus =  Sonne (vgl. Ovid: Phoebi orbis u dergleichen) beruht zwar 
auf der Identifizierung Apollos als Lichtgott mit der Sonne, und ist 
zum Teil auch mit der physikalischen Allegorese in Zusammenhang 
zu bringen, aber die Verwendung von Cato gleich „strenger, tugend
reicher Mensch“ oder Odysseus gleich „listiger Mensch“ ist ja bloß 
eine Beispielsfigur, der doch wieder das reicher entwickelte exemplum 
zur Seite steht. Denn es handelt sich ja dabei um eine Bedeutungsveren
gung, eine Inhaltsbeschränkung, die die besondere Eigenschaft her
vorhebt. Ähnlich ist das Verhältnis von Mars „Krieg, Kampf“ (vgl. 
die Ausdrücke suo Marte „auf eigene Faust“, anceps mars fuit usw.) 
zu Mars als Kriegsgott und den Beschreibungen von des Mars Auf
treten im Kampfe.

45) vgl. Sv. Vulović Celokupna dela I 180;, der St. Novaković folgt.
46) Vgl. E. R. Curtius. Europ. Lit. 68.
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All das sind, wie bekannt, durch Jahrhunderte vererbte Ausdrucks
weisen und dichterischer Schmuck, dessen Anwendung durch die 
Vorschriften der Poetik und Rhetorik geregelt wurde. Es nimmt daher 
nicht wunder, daß wir sie bei Milutinović, der sie der europäischen 
Dichtung entnimmt und zum Erzählungsstil des südslavischen Volks
liedes gesellt, wiederfinden. So steht neben den erwähnten Verwen
dungen mythologischer Namen in der Serbijanka auch die Beispiels
figur: Theseus und Romulus (I 59) als Muster von Helden, die Großes 
verwircklichen, Ulixes (II 152) als Muster der Schlauheit und Paris 
als Buhler (IV 123), Sinön als Lügner (IV. 123) usw. wie schon in antiker 
und mittelalterlicher Dichtung und Literatur17). Ebenso werden auch 
die Gestalten der antiken Geschichte verwendet (z. B. Caligula als 
Typus des Tyrannen, Serb. III 108). Und auch für diese Verwendungsart 
antiker Mythologie und Geschichte, die schon an sicht meist recht 
durchsichtig ist, freilich für in diesen Gebieten bewanderte Leser, 
gibt der Dichter an gewissen Stellen eine Erklärung im Text selber, 
wie um einem Mißverständnis vorzubeugen. So z. B. wenn er feststellt, 
daß uns Ikaros fliegen lehrt und Dädalos nicht Übermäßiges zu suchen 
(Serb. III 28, wobei es fast scheint, als ob er die Rollen vertauscht hat). 
Und selbst Kunstwerke aus antiker Zeit werden dem Dichter zu Sym
bolen und Beispielen. Der Koloß von Rhodos wird so als Beispiel 
der Vergänglichkeit selbst der größten Werke von menschlicher Hand 
verwendet (Serb. II 190) und in der Bemerkung (II 142) erklärt. Dieser 
Verwendung ganz ähnlich, ob wir sie zur Beispielsfigur, zum Exemplum 
oder mythologischem Bericht rechnen, ist auch jene Stelle, wo der 
Dichter den serbischen Aufstand mit dem Zug gegen Troja paralleli- 
siert und sagt, daß Ausdauer und vereinte Kräfte alles überwinden: 
Philoktete lassen sich überreden, Äaciden töten Hektore und vergelten 
Parisen alle Beschimpfungen, durch Ulixes fällt Priam und Ilion usw. 
(Serb. IV 122—123).

Die angeführten Verwendungsarten des mythologischen Beiwerks 
herrschen in der Serbijanka vor. Und obgleich wir dieses Vorgehen 
bis in die antiken Literaturen zurückverfolgen können, sind sie doch 
nicht den homerischen Gedichten eigentümlich, sondern entwickeln 
sich erst später und finden ihre volle Entfaltung in der Dichtung der 
antiken Spätzeit, in der sich die Rhetorik mit ihrem Schmuck breit 
macht.

Es muß hier, da von der Periphrase gesprochen wurde, noch 
ein auffälliger Zug der Verwendung, oder besser der Nichtverwendung 
mythologischer Elemente in der Serbijanka verzeichnet werden, der 
um so auffälliger ist, da es sich um ein Element handelt das in der euro
päischen, besonders der epischen Dichtung schon von Homer an als 
ungemein feste Formkonstante auftritt. Es ist die Z e i tbe s t im m ung  
mittels der typischen mythologischen Umschreibung von Morgen 47

47) z. B. Odysseus, Paris, Sinon bei Bernhardus Silvestris De universitate mundi 
Alanus ab Insulis Plancturae, wo die „antiken Beispielsgestalten als praefigurierte 
Ideen“ aufgeführt werden, E. R. Curtius, Europ. Lit. 119, 128.
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und Abend, in der die rosenfingrige Aurora mit Helios, Phöbus, Titan, 
sowie Hesperus usw. auftreten. Diese Art der Zeitbestimmung hat 
in der Serbijanka fast überhaupt keinen Nachklang gefunden (vgl. 
nur I 23, 2, wo es sich um keine Zeitbestimmung handelt), obgleich sie 
nicht nur ein Topos der abendländischen Epik und der klassizistischen 
Dichtung ist, sondern in der europäischen Dichtung und Prosa allent
halben bis zum 18. Jahrhundert begegnet48). Und zwar begegnet in 
dieser außerordentlich beliebten Periphrase neben der Mythologie 
auch die Astronomie, ja sie wird geradezu gefordert (vgl. Quintii. 
I 44). Schon im Altertum zur Manier ausartend, wurden sie durch 
Mittelalter und Neuzeit besonders als epische Stilmittel und Schmuck 
verwendet49). Daher muß man es auch als sehr auffällig bezeichnen, 
daß der „serbische Homer“ in seiner Serbijanka diese Art der Zeit
bestimmung nicht angebracht hat, obgleich er vom Lächeln der Tithonia 
zu berichten weiß (I 8, 12), Phöbus ihm „Sonne“ bedeutet (I 23, 2) und 
er die Periphrase mit mythologischen Mitteln besonders gerne als 
dichterischen Schmuck heranzieht. Schwerlich kann man dies als 
bloßen Zufall betrachten. Es muß wohl mit der Verwendungsart 
der mythologischen Verzierungen im ganzen Werke im Zusammen
hang stehen. Die epische Zeitbeschtimmung hat eben in den Kampfes- 
und Kriegsberichten, im epischen Bericht überhaupt, ihren Platz. 
Bei Milutinović aber, wie wir gesehen haben, herrscht in diesen der 
Stil des südslavischen Volksliedes (zwar ohne Heroisierung und meist 
in der nüchtern-reallistischen montenegrinischen Form) vor, und es 
haben daher „die antiken mythologischen Elemente darin fast über
haupt keine Verwendung gefunden. So ist es auch verständlich, daß 
auch die Zeitbestimmung ganz kunstlos oder im Tone des Volksliedes 
angebracht wird (vgl. Serb. IV 24, 23)50).

❖

Zu jenen Ausdrucks- und Formkonstanten der westeuropäischen Li
teratur, die auf eine durch die antike Dichtung und Rhetorik bedingte 
„allgemeine und allverbreitete Theorie und Praxis des literarischen 
Ausdrucks44 hinweisen51), gehören auch die Musen, respektive der 
M u s en a n ru f ,  Obwohl«, diesen Göttinen eine kultische Verehrung

48) Das Büchlein von Otto Weinreich Phöbus, Aurora, Kalender und Uhr, Stutt
gart 1937, das nur eine Eigentümlichkeit die „Doppelform der epischen Zeitbestim
mung in der Erzählkunst der Antike und Neuzeit“ behandelt, bietet schon eine Fülle 
von Beispielen aus Poesie und Prosa (z. B. Cervantes, Scarron, Fielding, Dickens), 
die nur den Spezialfall berücksichtigen und eben darum vom ganzen Umfang der 
Tradition ein gutes Bild geben.

49) Vgl. E. R. Curtius, Europ. Lit. 281. Freilich ist die Abhängigkeit dieser Ver
zierung der epischen Zeitbestimmung in der barocken Prosa vom antiken Epos 
meistens unzweifelhaft. So z. B. bei Fielding, dessen Tom Jones, nach des Verfassers 
eigener Aussage, als komisches Epos nach Art der Ilias und des verlorenen Margit es 
aufzufassen ist, vgl. G. Highet, Class. Tr ad. Oxford 1952, 336.

50) Einmalig ist die etwas kunstvollere Zeitbestimmung, Serb. IV 34, 4—5.
51) E. R. Curtius, Europ. Lit. 235.
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an verschiedenen Stellen Griechenlands zuteil wurde, sind sie doch 
schon bei ihrem ersten uns bekannten Auftreten, in den homerischen 
Gesängen, weit mehr mit Dichtern und Dichtung, als mit dem Volks
glauben und Kultus52), ja selbst mit den anderen in die Aktion eingrei
fenden Göttern, verbunden. Diese Züge weisen offenbar auf eine ältere 
epische Tradition hin und erklären die alsbald eintretende Umge
staltung des Musenanrufs, der Invocatio zum puren dichterischen 
Schmuck und technischen Mittel der antiken und späteren europäi
schen Dichtkunst, zur „Formkonstante“ deren Abwandlungen im 
Mittelalter und in der Renaissance53) vielfältig sind, um auch in 
späteren Jahrhunderten der europäischen Dichtung wohlbekannt zu 
bleiben.

Die Invoca t io  verwendet Milutinović in der Serbijanka, indem 
er sich an Kalliope (I 25), Klio und Melpomene (I 10) oder Polyhymnia 
(II 140) wendet. Doch ruft er auch Phöbus (I 23), Asträa (IV 111) und 
die Wahrheit (I 6) an. Die ersten Musenanrufungen sprechen bei Mi- 
lutinović von der Art seiner Dichtung. Denn der Dichter fordert Klio, 
die Muse der Geschichtsschreibung, auf sich mit Melpomene, der Muse 
des Gesanges, zu vereinigen (Serb. I 10, 2) und bald darauf wird er 
auch Kalliope, die Muse der epischen Dichtung, anrufen (I 25, 1). Es 
hat in diesen Anrufungen das Bewußtsein des Dichters, er dichte eine 
lyrisch-epische Liederreihe und schaffe ein Geschichtswerk, ohne 
Zweifel Ausdruck gefunden.

Was die Fassung anbelangt, sind all das größtenteils wohlbekannte 
und stereotype Wendungen, die an sich keine besondere Beachtung ver
dienen. Doch steht neben dieser Formkonstante der westeuropäischen 
Dichtung (die selbstverständlich auch in der russischen Kunstdichtung 
wiederzufinden ist) eine zweite aus dem südslavischen Volkslied, die 
der ersten, obwohl von Haus aus ganz andersgeartet, angeglichen 
wird. Es ist das im serbischen, besonders im montenegrinischen Volks
lied beliebte Motiv des Feenrufes, das den Rahmen zur Stilisierung 
eines Liedes öfters abgibt, oder wenigstens als Einführung dient, und 
so zu den Kompositionsschemata54) samt Rabenbotschaft, Traum
bericht und anderem gehört, oder allenfalls zur Exordialtopik des 
Volksliedes. Die strenge Form, die besonders bei Liedern über Stadt
belagerungen beliebt ist, berichtet, wie die Fee, die Vila, von irgen
deinem Berge (oder aus dem Walde) ruft, und die Gefahr, die der na
hende Feind bringt, einem Helden kündet; die Fee gibt depi Helden 
Verhaltungsmaßregeln; dann folgt das eigentliche Thema, und das 
Lied endet mit einem neuen Gespräch zwischen Held und Vila, oder 
ähnlich. Doch sind die Fälle, wo das Motiv nur als Einführung dient, 
zahlreicher.

52) vgl. M. P. Nilsson, Gesch, d. Griech. Rei. I, 1955, 253.
5S) E. R. Curtius, Zeitschrift / .  romanische Philol. 59, 1939, 129—88 u 63, 

1943, 256—268 nach Europ. Lit. 235—252.
54) G. Gesemann, Sind, zur südslav. Volksepik I, Reichenberg 1926, 70.



Die Ilias des serbischen Aufstandes 63

Diese zweite Verwendungsart finden wir auch bei Milutinović 
(Serb. III 32), wobei, wie auch im Volkslied öfters, die Vila zwar nicht 
genannt wird:

Propištalo nešto glasovito
S’ Trebevića iznad Saraeva
„Dje ste Srbi, dje iunaci stari.».

„Es wehklagt etwas laut vom Trebević über Sarajevo: Wo seid ihr 
Serben...“ Daß es sich dabei wirklich um einem Feenruf handelt, 
dafür spricht auch der Berg, der im Volkslied zu den bekanntesten 
Sitzen der Vila gehört55), und es ist die Stilisierung der selteneren 
Anfänge der Volkslieder, in denen Mütter oder alte Frauen von einer 
Höhe wehklagen, ganz anders geartet56).

Ganz anders als an der verzeichneten Stelle finden wir bei Milu- 
tinović die Vila in einem Lied des zweiten Buches. Der Dichter will 
von der Geburt und Eigenart des Führers des ersten Aufstandes Ka- 
radjordje singen. So ersucht er die Vila vom Berge Kosmaj in Worten, 
die einen weit höheren Ton als das Volkslied anschlagen, sie möge 
ihm darüber berichten. Es folgt unter Anführungszeichen, ohne allen 
Übergang oder Bezeichnung des Sprechers der Bericht, den man 
aber, ohne allen Zweifel, als von der Vila gesprochen aufzufassen hat 
(Serb. II 10). Hier ist die Vila Gegenstand einer Anrufung, wie die 
Musen bei Homer. Vom ursprünglichen Motiv des Feenrufes, das 
wohl aus dem Volksglauben an einem unartikulierten und unheil
verkündenden Feenruf (ähnlich dem Rufe· Pans)57) entstanden ist, 
findet man hier keine Spur, da der Bericht nicht als ein eigentümlicher 
Zug des Feenruf-Motivs aufzufassen ist. Es drängt sich daher hier 
als Parallele der Musenanruf auf, oder., falls solch eine Anrufung nicht 
ein Zug des südslavischen Volksliedes ist, sogar als Muster.

In seiner Analyse der dichterischen Technik und Darstellungsart 
der serbokroatischen Volksepik verzeichnet T. Maretić58), wie der 
Sänger des Volksliedes manchmal die epische Objektivität und Imper- 
sonalität aufgibt, indem er sich selbst an seine Zuhörerschaft wendet. 
Dieses Verfahren kommt bei Homer selten, aber doch vor, und Ma- 
retić führt als Beleg die Anrufung der Musen in der Ilias (II 484—491), 
deren erster Vers in der Ilias noch mehrmals wiederkehrt (XI 218, 
XIV 508, XVI 112). Aber in den Belegen für die Verwendung der Apo
strophe im serbokroatischen Volksepos findet man bei Maretić keine 
Anrufung der Vila, obwohl dieser vorzügliche Kenner des Volksliedes 
und der homerischen Gesänge eben die Anrufung der Muse als Beispiel 
des Aufgebens epischer. Objektivität in der epischen Dichtung der 
Hellenen anführt.

55) T. D jorđjević, O vešticama i vilama, Beograd 1953, 88.
B6) vgl. z. B. Vuk. IV, 19324), 196: N 32, der weit öftere Anfang, wo ein Held 

im türkischen Kerker klagt, kommt nicht in Betracht, vgl. Vuk VI, 19403), N. 70, 
71, 74, 78 usw.

57) vgl. Gesemann, Studien 78.
58) T. Maretić, Nasa narodna epika, Zagreb 1909, 78 u w.
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Die Vilen des serbokroatischen Volksliedes und Aberglaubens 
sind den Neraiden der Neugriechen in manchem ähnlich59). Um diese 
Wesen, die sterblich gedacht sind und selbst von menschlicher Hand 
umkommen können, rankt sich ein buntes Gewebe verschiedenartiger 
Märchenmotive: sie leben auf hohen Bergen an unzugänglichen Steilen, 
oder in den Wolken, wo sie wundervoll ausgestattete Höhlen oder 
Paläste (oft aus Heldenknochen; so baut im griechischen Mythos Antaios 
seinem Vater Poseidon einen Palast aus den Schädeln seiner Opfer) 
bewohnen; obgleich wunderschön, haben sie doch Bocksfüße oder 
Pferdehufe und ihre Haare riechen unangenehm; sie entführen Kinder, 
die ihnen dienen, oder junge Männer und dergleichen mehr. Sie sind 
Helferinnen oder bösartig. Man fürchtet sie, doch geht man mit ihnen 
ohne besondere Achtung, wie mit seinesgleichen um.

Es rufen im Volksepos zwar die Helden in Bedrängnis ihre Wahl
schwester (posestrima), irgendeine Vila, zur Hilfe, und diese antwortet 
(zB. Vuk II, 1913 ), No 66, 235: S 398), ratet und hilft ihnen. Doch 
auch die Vila ruft ihren Wahlbruder in der Not zu Hilfe60). Und es ist 
im Volkslied die Vila, die gewöhnlich zuerst auftritt und ruft, dann 
antwortet der Held, und es kommt manchmal auch zu einem Gespräch 
(Vuk II, 19133, S. 431: No 73, 19). Die Vila ist im Volkslied oft auch 
mit den Menschen aufs engste verbunden: sie gab dem Helden (sogar 
seinem Pferde) Riesenkraft, indem sie ihn säugte und er ehrt sie als 
Mutter, oder sie ist des Helden Wahlschwester, oder es hat sie der 
Held durch irgendeinen Dienst verpflichtet. Ihr gegenseitiges Ver
hältnis ist aber dem unter Verwandten und Freunden gleich.

Weiter ist in Volkslied und Volksglaube die Vila zwar eine gute 
Sängerin und Tänzerin, aber ein wiederkehrendes Motiv ist in dieser 
Hinsicht nur der Neid der Vilen, die gute Sänger töten oder blenden. 
Diese Blendung findet man, wie schon Maretić verzeichnet61) auch in 
der Ilias, wo die Musen (II 594) dem Sänger Thamyris das Augenlicht 
rauben, weil er sich rühmt, besser als sie zu singen. Doch ist im bekannten 
Lied Marko Kraljević und die Vila (Vuk II, 1913 , 207: No 37) der 
Anlaß zur Tötung erst das Verbot der Vila, welches Milos Übertritt. 
T. Đorđević62) berichtet auch vom Volksglauben aus Samobor in 
Kroatien, wo man erzählt, daß die Vilen dem Geiger (eigentlich dem 
der auf den gusle spielt) hold sind, während sie Menschen, die sich 
anderer Instrumente bedienen, Unglück bringen. Die Vilen künden 
endlich auch die Zukunft. Doch weder T. Maretić noch T. Đorđević 
verzeichnen irgendeine Anrufung desjenigen Typus, den wir in der 
Serbijanka finden, oder einen Volksglauben, der solch eine Anrufung 
als ein eigentümliches Element im Zusammenhang mit der Vila voll 
erklären kann. Mir ist nur eine ähnliche Anrufung aus einem Volk
sliede bekannt. Wir finden sie (ohne den Vilenbericht) in einem monte-

59) Tihomir Djorđjević Veštice i vile passim.
60) B. Petranović, Srp. nar. pjesme I I I 142, nach T. Djordjević, Veštice i vile 100.
61) T. Maretić, Nasa nar. epika 254.
62) T. Djordjević, Veštice i vile 63.
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negrinischen Liede, das Milutinović im selben Jahre mit der Serbijanka 
veröffentlichte (Nekolike pjesmice, Leipzig 1826, 42), das er als Volkslied 
bezeichnet und ins Jahr 1813 datiert.

Es mag dahingestellt sein, ob es sich in diesem, in Form und Inhalt 
ganz jungem Gedicht wirklich um ein Lied in autentischer yolksfassung 
handelt. Doch muß man feststellen, daß bei Milutinović’s Schüler, 
bei Njegoš in der Svobodijada, die die Musenanrufung öfters verwendet, 
eine Anrufung der Vila (Svob. IX 389) zu finden ist, während anderer
seits ein Heer seine Wahlschwester, die Vila vom Lovćen (Svob. VIII 1057) 
fragt, was auf einnem anderen Kriegsschauplatz geschah, worauf diese, 
mit „klarer, göttlicher, allwissender Stimme“ antwortet. Es ist inte
ressant festzustellen, daß derselbe Bericht, den hier die Vila gibt, auch 
in der älteren Fassung des Werkes, im Glas Kamenštaka (Vers 1038 
u. w.) steht, aber in diesem im Geist des Volksliedes gedichteten Ju
gendwerk, keine Vila vorkommt, obgleich eben in dieser Fassung die 
Vila gut bekannt ist (Glas Kam. 86).

Allenfalls scheint die Anrufung, wie wir sie bei Milutinović (Serb. 
II 10) fanden, keineswegs zu den Formkonstanten des südslavischen 
Volksliedes zu gehören, wie das beim Feenruf der Fall, einem Motiv, 
das auch ganz unzweideutig im Volksglauben begründet ist. So kann 
man doch mit genügendem Grund voraussetzen, daß die klassische 
und klassizistische Muse und die Musenanrufung den Dichter bewogen, 
die Vila vom Lovćen anzurufen. Es spricht die Ausdrucksweise des 
Dichters dafür, da sie an dieser Stelle gehoben ist, und auch die Vila 
ihren Bericht mit mythologischen Reminiszenzen beginnt.

In der Verwendungsart der Musen- und Feenanrufung, so’wie 
des Feenrufs, haltet sich Milutinović an das einfachste Schema. Die 
Invocatio stellt er durchwegs an den Anfang des Liedes. So findet man 
bei ihm auch keine Spur jener dem antiken Epos und dessen Nachzüg
lern eigentümlicher Verwendung der Invocatio als Pause im Bericht 
vom Kampfe unmittelbar vor entscheidenden Wendungen (vgl. Ilias 
XI 218; XVI 112)63). Dieses künstlerisch höchst wertvolle Verfahren 
wußte sein Schüler Njegoš viel besser und dem epischen Stil ange
messener zu verwenden (Svob. I 655, V 482). In der Musenanrufung bei 
Milutinović findet man keinen 2'usammenhang mit der Invocatio in 
der Ilias. Seine Anrufung der Musen, die anders als die homerische, 
die einzelnen Musen unterscheidet, ist als Formkonstante der west
europäischen Kunstdichtung aufzufassen und seine Verwendung ist 
eine manieristisch-schablonenhafte. Etwas neues fließt ihr erst vom 
Feenruf der Volksdichtung zu. Aber nur der Volksglaube an den Feen
ruf (und zwar nicht in der strengen Form des Kompositionsschemas 
oder des Exordialtopos) gab dem Dichter solche Verse ein, wie wir 
sie im dritten Buche der Serbijanka (III 3) finden:

K hkni vilo neum ukla nigda
Stresi grlom sve siainie zvezde

ϋ3) Die Verwendung der Invocatio an besonders bedeutenden Stellen wurde 
schon von der antiken Rhetorik empfolen, vgl. Quintii. IV proem. 4.

Živa Antika 5
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I djindjuhe iz’ kumovske slame...
Da s’ iunac’ma vienci sapletaiu,
I na glave Vitezova Srpski 
Postavljaju...

„Rufe, Vila64), nie sollst du verstummen, schüttle herab mit deiner 
Stimme alle glänzenden Sterne und aile Glasperlen aus der Milchstraße65) 
so, daß sich Kränze winden und auf die Häupter der serbischen Helden 
gesetzt werden . .

❖

Obgleich die Musen in den homerischen Gesängen nicht auf die
selbe Art in die Handlung eingreifen, wie so manche andere Gottheit, 
so konzertieren sie doch mit Apollo (//. I 604) und es wird berichtet, 
wie Thamyris von ihnen geblendet wird {II. II 595). Und wie die Götter
anrufung, so hat sich auch die homerische Göttergesellschaft im euro
päischen Kunstepos, wie bekannt, in mehr oder weniger antiker Form 
durch die Jahrhunderte erhalten und das übernatürliche Element führt 
am Anfang unseres Jahrhunderts noch Hardy in sein „episches Drama'4 
Dynast66) ein. Das Eingreifen der übernatürlichen Kräfte in die Ge
schehnisse ist zwar auch dem südslavi sehen Volkslied, besonders dem 
älteren, bekannt, aber in weit kleineren Ausmaßen, und man findet 
es in den jüngeren geschichtlichen Volksliedern fast überhaupt nicht. 
Neben Gott und den Engeln ist das Übernatürliche im Südslavischen 
Volkslied67) fast allein die Vila. So ist es verständlich, daß Milu- 
tinović in seiner Serbijanka, die ja zum größten Teil eine im Tone des 
Voksliedes verfaßte Geschichte in Versen ist (ungeachtet der vielen 
unvolkstümlichen Ausdrücke und Komposita, sowie der Syntax), 
auch fast keine übernatürlichen Mächte verwendet. Es ist dafür weit 
mehr der Liedstil als das Faktum, daß Milutinović erlebte und wohlbe
kannte Zeitgeschichte berichtet, verantwortlich zu machen, wie das 
das Volkslied, welches im Volke gutbekannte Geschehnisse „episiert", 
indem es ein „episches Milieu" schafft, zeigt, ganz wie auch die vielen 
Kunstdichtungen die zeitgenössische, oder doch gut bekannte Geschichte 
mit Verwendung der traditionellen Göttergestalten besingt.

Doch ist auch der Serbijanka das Eingreifen höherer Mächte nicht 
ganz unbekannt. Dabei sind aber mehrere Sonderfälle zu verzeichnen, 
bei denen verschiedene Einflüsse am Werke waren, und sich an ver
schiedenartige Kunsttraditionen anschließen. Die Vila vom Kosmaj, 
die der Dichter ganz wie eine allwissende homerische Muse anruft, 
und die dann einer Vila des Volksliedes nicht unähnlich, doch in gelehrtem

64) vgl. Vuk, Srpski rječnik s. klići, kliknem „rufen wie die vila“ .
65) Der Ausdruck kumovska slama bedeutet eigentlich „das Stroh des Gevat

ters“, da man in Serbien erzählt, die Milchstraße sei volgendermaßen entstanden: 
ein Gevatter hat dem anderen etwas Stroh gestohlen und unterwegs verlor er immer 
etwas davon. Das hat Gott zur ewigen Erinnerung an diese Tat auf den Himmel 
gestellt, vgl. Vuk, Rječnik s. v.

66) vgl. Ch. R. Buxton, Pröphets o f Heaven and Hell, Cambridge 1945, 28.
67) Im griechischen Volkslied ist es ähnlich, M. Ibrovac, Godišnjak I  Balk, 

inst. 439,
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Ton spricht, wurde eben behandelt und zeigt eine Verbindung der 
aus der Antike vererbten Musenanrufung und des im serbischen Volks
lied bekannten Feenrufes. Das ebenso schon erwähnte erste Lied der 
Serbijanka mit dem türkischen Todesdämon, Hedžel, mit Olympos 
und dem christlichen Gott, der zuletzt zum Helden spricht, enthält 
kunterbunt vermischte Motive aus Volksglauben, Volkslied und antike 
Reminiszenzen in einem Knäuel, das unentwirrbar ist und stellt eben 
nur eine Allegorie vor. Die darin vorkommenden übernatürlichen 
Machte sind mit den eigentlichen, wirklichen, geschichtlichen Gescheh
nissen, mit dem Grundthema also, in keinem Zusammenhang, und 
es ist daher auch kein Vergleich mit dem Eingreifen der homerischen 
und nachhomerischen Götter in die eigentliche Aktion des Epos möglich.

Es findet sich aber noch eine Stelle der Serbijanka, die in dieser 
Hinsicht in Augenschein zu nehmen ist. Ein Lied des vierten Buches 
{Powatak nesrećan — Die unglückliche Wiederkehr, Serb. IV 148) 
berichtet vom direkten Eingreifen höherer Mächte in die geschichtlichen 
Geschehnisse. Es handelt sich um den Entschluß des Karadjordje in 
die Heimat zurückzukehren. Zuerst wird geschildert, wie er noch un
schlüssig ist. Da nehmen aber die höheren Mächte an den Geschehnissen 
Anteil. Aus dem Dunkel gibt sich etwas ganz vom Licht Umflossenes 
Karadjordje kund und spricht zu ihm (IV 150). Es ist irgendein guter 
Geist, da er vom, „Allgegenwärtigen“ geschickt ist. Das ist aber erst die 
Einführung. Denn darauf berichtet der Dichter: Karadjordje „träumte 
wachend“ (IV 151), wie ihn unsehbare Kräfte heben und tragen. Sie 
lassen ihn auf die Platte seines Herdfeuers, die noch heiß vom 
Brande des Hauses ist, nieder. Da begegnet ihm der genius loci (duh-cu- 
vare miesta). Der Geist zeigt sich in menschlicher Gestalt. Aus dessen 
Rede erfährt Karadjordje, daß eine ganze Geisterschar ihn in der Heimat 
bewacht hat, bis zur Stunde, als er die Heimat verließ. Denn diese 
lokalen Geister konnten ihm in die Fremde, in das Gebiet anderer 
Geister (IV 152: u ovladia drugi hranitelia) nicht folgen. Sie will der 
genius loci auf einen Augenblick herbeirufen. Jetzt kommt die eigentliche 
Visio (IV 153). Es ist ein wunderbar großer Palast aus Kristall an der 
Inennenseite ganz mit Gold und allen Regenbogenfarben bemalt: Engel, 
Heilige, Helden, Kämpfe, menschliche und teuflische, sind abgebildet. 
Die ganze Kuppel ist lichtdurchflossen, aber es ist still wie im Grabe. 
Allerhand Gestalten gleiten schweigend vorüber. Jede setzt sich auf 
einen Tron aus Elfenbein. Ganz am obersten Platz eine Göttin, deren 
Augen wie Morgensterne funkeln, deren Gesicht dem Monde gleicht. 
Auf dem Kopfe trägt sie Belgrad, aus dessen Gemäuer Eulen, Schlangen 
und Drachen schauen. Der Göttin stehen zur Seite ein Jüngling mit 
Sensenstiel und leerem Säckchen, der über den Ohren und an den 
Sohlen Schwanenflügel hat, anderwärts ist er mit Straußenfedern 
bedeckt, sowie eine „Unsterbliche“ (besmrtnica) mit Rohrbündelchen 
und einem schwarzen Buch, worein sie der Menschen Taten einträgt und 
die Tage des menschlichen Lebens streicht. Diese Gestalten wenden 
sich jetzt im Chor an Karadjordje und bestimmen ihn in die Heimat 
zurückzukehren. Dann verschwinden sie allesamt, nur nebenbei



68 M. Flašar

winkt ein Jüngling mit Lockenhaar und Botenstab, er möge ihm ins 
wahre Leben folgen. Da kommt Karadjordje „zu sich“.

Diese allegorische Vision, deren Mittelpunkt die Göttin mit Belgrad 
auf dem Kopfe, in der man Serbien und dessen Haupstadt erkennen 
kann, enthält eine Menge „übermenschlicher“ Gestalten. Einen ganz 
unzweideutigen antiken Charakter hat jedoch nur der lockige Jüngling, 
in dem man den Boten und Seelenführer Hermes leicht erkennt, und 
auch er führt nicht ins antike Schattenreich, das im griechischen Volks
lied noch Heute fortlebt, sondern in ein christliches „wahres Leben“ 
(zivot pravi). Doch die Vision des bemalten Kristallpalastes und 
der dort tronenden Wesen ist, wie es scheint, von der christlichen Epik 
Europas und der ganzen Visions-Literatur abhängig. Hat man die 
literarische Vorgeschichte im Auge, so ist in dieser Vision auch einiges, das 
man als Reflex der spätantiken und mittelalterlichen dichterisch-phi
losophischen Vision, der Sphärenbeschreibung und Sphärenreise 
deuten kann. Es sind Reflexe, die sich in poetischen Himmelsreisen 
durch die Jahrhunderte wiederfinden und in denen ein „platonischer“ 
Einschlag meist nicht zu verkennen ist. Einflußreich war in dieser 
wohlbekannten Entwicklung besonders die spätere antike Weiter
bildung von Gedanken, die in den platonischen Schriften (Timaios, 
Phaidori) enthalten sind, doch die Keime solcher Himmelsschau sind 
weit älter und führen samt den Glauben an die Präexistenz der Seelen 
und ihre astrale Unsterblichkeit, ihre Licht- und Feuernatur, sowie 
die Lehre vom Sphärenhimmel, über die Pythagoreer in den chaldeisch- 
iranischen Osten68). Ciceros Somnium wirkte unter anderem über 
Martianus Capella auf die philosophische Epik des 12 Jahrhunderts 
und die so entstandenen Beschreibungen wirkten wieder über Dante 
und Milton weiter. Es mag nur an die Beschreibung in des Allanus 
ab Insulis Werk Anticlaudianus de Antirufino (1182—3) hingewiesen 
werden, in dem eine Sphärenreise folgendermaßen gezeichnet wird: 
„Durch den Kristallhimmel steigt Phronesis zum Empyreum, dem Sitz 
der Engelschöre, der Seligen und der Jungfrau Maria empor. Unter 
den Seligen ragen hervor Abraham, Petrus, Paulus. . .  Im Palast 
Gottes sind die ewigen Ideen, Ursachen und Gründe aller Dinge abge
bildet: also auch die Schönheit des Adonis, die Kulturfunktionen eines 
Odysseus, Cicero, Tiphys, Pollux, Cato, Ovid u. a . . .”69).

Kristallkuppel oder Palast, bemalt und lichtgetränkt — es sind 
allbekannte, traditonelle Elemente der dichterischen Himmelsschau, in 
der der Kristallhimmel (die höchste Sphäre) die letzte Stufe des Auf
stiegs zum Empyreum ist. Mag der europäische Dichter im einzelnen 
Falle der Bedeutung und des Z usam m enhanges bew ußt gewesen sein 
oder nicht, es sind diese Bilder, dank der Spätantike und deren neopla
tonischen Spekulationen eigentlich die platonischen Ideen und das 
Licht ist letzten Endes die Ausstrahlung des Logos — Licht Gottes. 
Besonders die neoplatonische Lichtsymbolik, die man auch bei Stoikern,

68) vgl. Fr. Cumont, Lux perpetua, Paris 1949, 143, 270, 275, 343.
69) E. R. Curtius, Europ. Lit. 130,
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Hermetikern, Gnostikern und orthodoxen kirchlichen Schriftstellern 
findet, hat sich eben auf verschiedenen Wegen in die Poesie verpflanzt, 
ist sie doch im Grunde poetisches Bild und Symbol. Es wird genügen 
an die Lichtsymbolik des Paradiso oder an Miltons ganz neoplatonisch 
anmutende Verherrlichung des Lichtes (z. B. Par. Lost III 1—6) zu 
erinnern, die Milton eher aus Augustin und den kirchlichen Vätern 
übernommen, als aus Plotinus, Porphyrius und Proclus70). Auch die 
Ideen Platos, als die eigentlichen Realitäten, finden meistens in 
diesen Dichtungen einen festen Platz71). Beim mittelalterlichen Allanus 
sehen wir sie im Palast Gottes abgebüdet, als Ursachen und Gründe 
aller Dinge, und zwar bezeichnet sie der Dichter: es sind die Schönheit 
des Adonis usw. Die Ideen treten auch in Milton’s Dichtung in verschie
denen Abwandlungen auf, von Wahrheit und Gerechtigkeit bis zu den 
Engeln, da Milton um die Umwandlung der Ideen in Engel bei den 
christlichen Neoplatonikern wußte72). Zieht man jedoch noch einige 
Stellen aus Njegoš, der an die reiche Tradition der Visions-Literatur an
knüpft, hinzu, so werden die Zusammenhänge noch augenscheinlicher. 
Denn bei Njegoš finden wir, in der Milutinović gewidmeten Luča Mikro- 
kozma, in der poetischen Himmelsschau das kristallene Himmelszelt (Luca 
II 237, 242 usw.), welches die geschickte Hand Gottes mit seinen Ideen 
verziert hat, die in allen Farben funkeln. Es ist noch zu verzeichnen, 
wie Njegoš weiter berichtet, daß über den Himmel (offenbar ist es noch 
immer das Kristallzeit) Himmelskörper zu Millionen fliegen und die 
„unsterbliche Hand“ (Gottes) hat darauf verschiedene bunt-funkelnde 
„Siege und Freuden des Himmels“' (pobijede i veselja neba II 388) abge
bildet (eigentlich „gestickt“73).

Nimmt man auch diesen, an die christliche Visions-Literatur anknüp
fenden Nachfolger des Dichters der Serbijanka in Betracht, so kann 
man nicht umhin die Vision der Serbijanka, und besonders die buntbe
malte, lichtfunkelnde Kuppel (Serb. IV 153) mit ihren Abbildungen der

70) vgl. I. Samuel, Plato and Milton, Corneli U. P. 1947, 39, — Bei Dante 
wird {Paradiso XXIII 15 u. f.) auch Christus, die zentrale Gestalt, der Visio, der 
als Sonne in der Ferne thront, mit dem Monde verglichen (25—6). Ähnlich leuchtet 
das Antlitz der Göttin bei Milutinovic, wie der Mond. Und wie Karadjordje den 
guten Geist vor lauter Licht nicht sehen kann, so auch Dante Christus — doch 
ist das nur ein Topos der Visionsdichtung. Und während Milutinovic berichtet, wie 
sich die Kuppel mit dem Glanz der Gestalten erfüllt (Serb. IV 153), so glänzen 
wieder im Paradiso (XXIII 84), nach derselben Lichttopik, Maria und die Apostel 
vom Lichte, das Christus in das Empyreum zurückkehrend herabströmen läßt.

71) Sie sind auch neben Gott, wie verständlich, Gegenstand der Vision, da sie 
als Gottesgedanken aufgefaßt wurden, und die Vision als ein Vordringen zur „ei
gentlichen Wahrheit“, im platonischen Sinne der Ideenwelt. So kommt ja auch 
Faust (II Teil, I Akt) zu den Müttern und es erscheint ihm Helena, die absolute Schön
heit. Vgl. Ch. R. Buxton, Prophets 35 und Highet Class. Tr ad. 387.

72) vgl I Samuel, Plato and Milton 145.
73) Es ist in diesem Zusammenhang nicht möglich auf die Geschichte der mit 

den Ideen verzierten Kristallkuppel (Himmel, Zelt) einzugehen. Doch zeigt schon 
das wenige hier erwähnte, daß A. Schmaus, Njegoševa Luča Mikrolcozma, Beo
grad 1927, 36 kaum zu Recht die Ideen mit denen bei Njegoš, das Kristallzelt ver
ziert ist, als originelle Erfindung des Dichters bezeichnet. Es ist eine ererbte „pla
tonische“ Umdeutung der uralten orientalen Verstellung vom Himmelszelt.
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Engel, der Heiligen, Heiden, und der menschlichen und teuflischen 
treffen, dem im Grunde antiken Gedankengut zutiefst verbundenen 
poetischen Himmelsvisionen der christlichen philosophisch-religiösen 
Epik als einen schwachen Nachhall und Ableger beizuordnen. Das 
wäre auch/johne weitere Belege aus dem Werke des „serbischen Homer“ 
Milutinović möglich. Doch es kommen dazu noch die Dichtungen der 
jungen Jahre des Dichters, die von einem regen Interesse für das Thema 
der Vision Zeugnis ablegen. Diesen Dichtungen hat J. Heidenreich 
einen Artikel gewidmet74), der alle nötige Auskunft bietet. Im bedeu
tendstem Gedicht dieser Reihe (Razvit samoće, Srb. Ljet. 109, 97—103) 
finden wir eine Sphärenreise (des Dichters Seele hebt sich zu Gott) und 
eine Vision der göttlichen Aktivität. Ein anderes Lied, ein Jahr nach 
der Serbijanka veröffentlicht, Mazda (.Zorica 1827) enthält eine Schau 
des Göttlichen und der Bestimmung des Menschen. Nur ein Zug mag 
erwähnt sein. Die Engel singen zum Lobe Gottes und sagen, daß Gottes 
Barmherzigkeit die unerfüllbare Unendlichkeit erfüllt und ihre Ge
sichter  mit  e iner Fl amme e r l euch te t ,  so daß sie in Monden 
leuchten und in Sonnen wärmen. Astrologische Spekulationen, philo
sophische Lehren, Mystik und physikalische Allegorese heidnischer 
und christlicher Jahrhunderte liegen in der vergessenen Vorgeschichte 
dieser Worte. Und sie zeigen wieder, woher der Glanz in der Vision der 
Serbijanka (IV 153), der die kristallene Kuppel, die schon funkelt, 
auch noch mit dem Lichte, das von den erscheinenden Gesichtern aus
strahlt, erfüllt75). Heidenreich hat schon auf die Ähnlichkeiten dieser 
Dichtungen und derjenigen Miltöns und Klopfstocks hingewiesen, 
doch ist ihm die hier behandelte Stelle der Serbijanka entgangen76).

74) Prilozi za književnost 18, 1938, 122.
75) Es ist nicht möglich auf andere Einzelheit einzugehen. So zum Beispiel 

die Throne, die bei Milutinovic wie in anderen Visionen Vorkommen. (Dante, Milton, 
Njegos). Vgl. Paradiso XXXVIII 97 u. w-, wo unter den drei höchsten Engelschören 
die Throni nach der Lehre des Dionysius Areopagita Vorkommen, dessen Einfluß 
auf die östliche und westliche Theologie (Übersetzungen von Hilduin und Scotus 
Erigena) ungemein groß war, vgl. Fr. Dölger, Die byzantinische Literatur in 
der Reinsprache, Berlin 1948, 12. Doch sind auch der Visio in der Volksliteratur die 
Throne ebensogut bekannt, vgl. Thompson, Motif-Index V 515. 11, und H. 629. 1.

76) In diesem Zusammenhang gehört auch das Lied Zarobljen Crnogorac od 
vile, das Njegos in seiner Liedersammlung Pustinjak Cetinjski 1834 veröffentlichte. 
All diese Lieder sind zur Zeit der Reise nach Rußland verfaßt (vgl. R. Lalić, Cje- 
lokupna djela P. P. Njegoša II, 1953, 446) und es sind nach Inhalt und künstlerischem 
Wert zwei darin besonders beachtenswert: das erwähnte Lied, das eine allegorische 
Vision der Befreiung der Serben enthält, und das Leid Crnogorac k  svemogućem 
Bogu, dessen parzielle Abhängigkeit von Deržavin (vgl. Lavrov, Petar II  Petrović 
Njegos, Moskva 1887, 231) doch eine originelle Behandlung des Gegenstandes nicht 
beeinträchtigt. Im Gedicht Zarobljen Crnogorac od Vile findet man zwei gesonderte 
Teile: die Einführung, die mit einer Beschreibung des Morgens anhebt und die Vision, 
hier in das Kleid eines Fluges in die Höhle der montenegrinischen Vila gekleidet, 
der als Motiv der südslavischen Volkserzählung gehört (vgl. T. Djordjević, Veštica 
i vila 87—89). Hier möchte ich noch auf einen Zug des ersten Teiles hinweisen: 
die Beschreibung des Morgens beginnt mit einigen Versen (22—4), die wir wörtlich 
bei Deržavin wiederfinden (im Gedicht Utro, SoČin. Derž. II, 1831, 316 Grot, Vers. 
3—5) und es folgen bei Njegoš bis zum Verse 55 mehrere Stellen, die sich in Thema 
und Ausdruck mit Deržavin eng berühren.
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V

RÜCKBLICK

Man findet manche dunkle Stelle in der Serbijanka, besonders 
dort, wo der Dichter mythologisches Beiwerk verwendet. Dabei ist es der 
circuitus eloquendi, die Periphrase mit mythologischen Mitteln, die 
das Verständnis oft noch erschwert. Doch man mag mit einem abfäl
ligen Urteil nicht gar zu schnell zur Hand sein und noch dazu aus all 
jenen öfters wenig durchsichtigen Verzierungen auf ein Unvermögen des 
Dichters schließen. Periphrase, Metonymie, Imago, Exemplum — es 
sind dies eben jene Elemente die aus der antiken Rhetorik stammend 
in Spätantike und Mittelalter schon wucherten und deren Gefahr darin 
liegt, „daß in manieristischen Epochen der ornatus wähl- und 
sinnlos gehäuft wird“77), wie E. R. Curtius sagt. Durchmustert man 
die Beispiele, die Curtius aus den mehr als 150 Periphrasen der Divina 
Commedia verzeichnet, so haben sie doch alle eben den Zug gemeinsam, 
daß sie beim Leser ein Wissen und auch eine Anstrengung beim Lesen 
und Verstehen voraussetzen. So manches Beispiel zeigt einen Übergang 
der Periphrase zu Rätselreden, zum antiken γρίφος. Curtius78) 
bringt als solch ein Beispiel Purg. 33, 67, zu dessen Verständnis der 
Leser einerseits wissen muß, „daß die mineralischen Bestandteile 
des Flusses Elsa in der Toscana eingetauchte Gegenstände mit einer 
Kruste überziehen“, „daß die Maulbeere durch das Blut des Pyramus 
dunkel gefärbt wurde“, und andererseits auch eine intellektuelle An
strengung machen muß, um den in einen schweren Reim gekleideten 
Ausdruck zu verstehen. Es zeigen diese Beispiele aus dem Werk eines 
Dichters, dem man doch dichterisches Können nicht absprechen wird, 
daß mit einer Wucherung der mythologischen Periphrase und ähnlicher 
stilistischer Verzierungen mit mythologischen Elementen kein abschätzi
ges Urteil über des Dichters Können zu verbinden ist und daß dabei 
mit dem Zeitgeschmack und Bildung zu rechnen ist.

Dies dient freilich der Serbijanka und deren Dichter kaum als 
Rechtfertigung, da wir in der Serbijanka einerseits das mythologische 
Element und andererseits die Reminiszenzen in einem andersgearteten 
Rahmen finden und deren Verwendung ist, obgleich Milutinović an 
Phantasie keineswegs arm ist, recht schablonenhaft und trocken. Es hat 
in dieser Hinsicht Milutinović, obgleich der Romantik verbunden, an 
der Auflehnung gegen das Cliche des barocken Maniriesmus, die der 
Literatur des revolutionären Zeitalters eignet79), nicht Anteil genommen. 
Weiter zeigen auch seine metonymischen und metaphorischen Verwen
dungen, sowie die Periphrase mit mythologischen Namen, das Exem
plum und die Beispielsfigur, die letzten Endes auf antike und besonders

77) E. R. Curtius, Europ. Liter. 278.
78) E. R. Curtius, Europ. Liter. 182.
79) vgl. G. Highet, dass. Trad. 337.
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spätantike Stillmittel zurückgehen, keinen tieferen und direkten Ein
fluß der antiken Autoren auf Milutinović.

Wegen der im ersten Teil hervorgehobenen Idee des Dichters, es 
sei der serbische Aufstand gegen die Türken mit dem Kampf gegen 
Troja zu vergleichen, und wegen der ebenso mit der romantischen 
Verherrlichung Homers als Naturgenies, der als „blinder, des Schreibens 
unkundiger Bard“ gleich dem südslavischen Volkssänger dichtet, war 
unser Augenmerk besonders auf eventuelle Einflüsse der Ilias gerichtet, 
wie selbstverständlich in einem Werk, das doch die „Ilias“ des serbischen 
Auffstandes sein sollte und die Kämpfe eines Volkes, das nach der 
romantischen Zeitauffassung noch homerische Sitten bewahrt hat, 
besang. Doch obgleich Milutinović mit dem Inhalt der homerischen 
Gesänge und deren Helden offenbar gut vertraut ist und an einer Stelle 
auch an ein homerisches Gleichnis und eine spezielle Begebenheit aus 
der Ilias hinzuweisen scheint, findet man in der epischen Technik der 
Serbijanka keinerlei direkte Einflüsse der Ilias, ja selbst fast keine aus
gesprochenen Elemente der späteren sich an Homer und dem antiken 
Epos, besonders Vergil, orientierenden epischen Technik der Dichter 
des europäischen Großepos. Man muß also sagen, daß von einem 
eigentlichen Einfluß der homerischen Gesänge auf die Serbijanka, die 
„Ilias des serbischen Aufstandes“, nicht die Rede sein kann. Die Kent- 
nis antiker Mythologie, Legende und Geschichte, die im Werke zum 
Ausdruck kommt, ist meist nur eine oberflächliche, obgleich recht weit
schweifige, wie sie ein Leser der klassizistischen Literatur haben konnte, 
der für diesen Gegenstand ein reges Interesse zeigt, obgleich er damit 
nicht schon als Schüler vertraut wurde. Ihre Anwednung ist aber 
mit dem Liederstil des größeren Teiles der Lieder der Serbijanka inkon
gruent. Der Dichter ist dessen offenbar bewußt, da er bemüht ist, seine 
mythologischen Kentnisse in den historisch-berichtenden Teilen nicht 
zu verwenden.

So steht in der Verwendung der Reminiszenzen aus antiker My
thendichtung und Geschichte der dichterisch begabte Milutinović 
eigentlich hinter dem Geschichtsschreiber Rajić, da dieser in seinen 
Kampf des Drachen mit den Adlern ein in der klassizistischen Tradi
tion begründeten Götterapparat folgerichtig zu verwenden wußte 
und recht geschickt, wenn auch ohne dichterisches Talent, durch eine 
Mittelfigur, Mohammed, mit den geschichtlichen Geschehnissen zu 
verbinden wußte, während die Mythologie bei Milutinović, selbst 
als Exemplum und Imago, nur oberflächliche Verzierungen abgibt.

Und wenn einerseits zwischen Rajić und Milutinović ein tiefer 
Unterschied in dieser Hinsicht besteht, so besteht andererseits ein 
ebenso tiefer Unterschied zwischen Milutinović und Njegoš, obgleich 
man wiederholt in ganz allgemeinen Ausdrücken auf die direkte Ab- 
hängikeit des Mythologisierens bei Njegoš von dem seines Lehrers 
Milutinović hingewiesen hat, besonders betreffs der Svobodijada, die 
ja wirklich, als „Ilias“ des montenegrinischen Freiheitskampfes und 
als epischer Zyklus der auf Grund der Volksdichtung aufgebaut ist, 
der Serbijanka ganz nahesteht und aus ähnlichen Einstellungen verfaßt
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wurde80 81). Gegen eine so formulierte Auffassung spricht nicht nur die 
aus einer itaüenischen Übersetzung bekannte ältere Fassung der Svo- 
bodijadaH1), die ganz im Tone des Volksliedes gedichtet ist und keine 

-Elemente aus antiker Mythologie und Dichtung aufweist, obwohl 
Njegoš, als er diese erste Fassung dichtete, die Serbijanka schon 
kannte, sondern es spricht dagegen auch der Inhalt und die Art der 
Verwendung solcher Elemente in der Svobodijada. Denn die Svobo
dijada, wie an anderer Stelle gezeigt wird, weist manche Kentnis der 
klassizistischen Dichtung, aber auch tiefe Einflüsse der Ilias auf. Diese, 
wohl samt anderen antiken und klassizistischen Werken, gab Njegoš 
den eigentlichen Antrieb zur Verwendung antiker Mythologie und 
Reminiszenzen aus antiker Literatur. Es ist ein Antrieb, der durch 
seines Lehrers romantische Schwärmerei für Homer mit- und vor
bedingt war. Aber zum Ausbruch kam diese Einstellung erst, als Njegoš 
während seiner Reise nach Rußland mit Ilias und Odyssee, sowie 
anderen antiken und klassizistischen Werken in russischer Sprache, 
bekannt wurde. Erst diese direkte Kentnis zeitigt bei Njegoš einen 
Umschwung zur Verwendung mythologischer Elemente undf ührt zur 
Umarbeitung des im Stil des Volksliedes verfaßten Glas Kamenštaka 
in die mit antiker Mythologie und auch mit unzweideutigen Reminis
zenzen an die Ilias gesätigte Svobodijada. die ihr künstlerisches Pro
gramm der Homerimitation in der Überschrift trägt, gleich den großen 
epen Ronsards, Voltaires, Heraskovs.

Die Svobodijada muß Gegenstand einer anderen Untersuchung 
bleiben. Doch um den Unterschied zwischen Milutinović und Njegoš 
zu zeigen, weise ich kurz auf folgende Züge der Svobodijada hin: neben 
Elementen aus der klassizistischen Dichtung, verwendet Njegoš das 
hom er ische  Gle ichnis  in seiner reinen Form (vgl. Svob. I 83—90, 
III 315—322, VIII 959—963) oder in Abwandlungen, die klassizistische 
Einflüsse aufzeigen (I 36—46, II cl48—151 usw.); die Ze i tb es t im m ung  
durch die mythologische Periphrase ist der Svobodijada geläufig (vgl. 
I 501, V, 507, VIII 935, IX 321, X 525 usw. auch I 580, II 679 usw.), 
sowie die M u s ena n ru fung ,  und zwar in derselben Verwendung 
wie in der Ilias, obgleich oft in klassizistisch gefärbter Fassung (vgl. 
I 1—99; X 1-—22, und als Pause im entscheidenden Augenblick der 
Kampfesbeschreibung I 6663, V 482); selbst ein E ingre ifen der 
Gö t t e r  in die Aktion ist ihm nicht unbekannt (V 499—506, VIII 
1099—1124 usw). Alle diese Züge werden in jenem Sinne, wie es schon 
bei Homer der Fall ist, verwendet, mag auch im Inhalt manch ein Zug 
von einer Adaptation und klassizistischen Einflüssen zeugen. Zu diesen 
charakteristischen Elementen der antiken und klassizistischen epi
schen Technik, die Njegoš zuallererst aus der Ilias nimmt, und die der 
Serbijanka fremd sind, tritt noch das E p i the ton  o rnans  in der 
Svobodijada, das wie mancher andere Ausdruck (Icriiate reči, podu-

80) Lavrov P. Petrović Njegoš 253 (der doch auch auf einige antike Elemente 
weist).

81) P. Kolendić, Spomenik Srp. Akademije Nauka XCIV  1941.
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ranski — επεα πτερόεντα, ύπουράνιος) auf das homerische Muster 
hinweist. Man findet bei Njegoš auch viele Komposita. Dieser Zug 
wurde wiederholt auf Milutinović und Lukijan, die sich der Kompo
sita auch wiel bedienen, zurückgeführt. Doch es ist erst eine statistische 
und typologische Untersuchung der Komposition bei diesen Dichtern 
durchzuführen, die noch nicht systematisch durchgeführt wurde. Eine 
solche könnte vielleicht zeigen, daß die Komposita der Svobodijada 
über die russischen Übersetzungen der Ilias und anderer antiker Dichter, 
dem antiken, besonders dem homerischen Wortschatz in manchem 
näher steht als die Komposita der Serbijanka.

Beograd. * M. Flašar.

Dobriša Ce sarit:

PUTUJUČI SLAVONIJOM — QUAM CARA. . .

En ferrea rursus vehor hac via 
per patrii plani nebulas leves.

Dies fit atque hoc cum recenti 
praeteritos animus revisit.

Pastor ‘salutat me baculo suo, 
ei salutes has refero manu; 

quam cara cum canis et agris 
est humus haec mihi tam decora!

Fusas aquas — autumnus enim venit — 
commotus agris adspicio vagas.

Ciconiae „DescendeI“ plaudunt; 
hic via me vocat omnis: „Adsis!“

Ljubljana. Vertit: 5. Kopriva.


