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Grußwort 
des Vizepräsidenten der Akademie 

Gustav Adolf Lehmann 

Als amtierender Vorsitzender der Philologisch-historischen Klasse unserer Göt-
tinger Akademie darf ich Sie heute sehr herzlich zu dem Kolloquium der 
Kommission für Interdisziplinäre Südosteuropa-Forschung begrüßen und Sie 
zugleich zu dem für diese Tagung gewählten Thema („Erinnern und Verges-
sen in den Kulturen Südosteuropas“) beglückwünschen – steht doch heute 
jedem politisch Interessierten nur zu deutlich vor Augen, mit welcher Macht 
historische Mythen, Ideologien und emotional mitreißende Geschichtsbilder 
auf die Gegenwart der sich neu formierenden Staaten- und Völkerwelt Südost-
europas eingewirkt haben und einwirken. Tatsächlich gibt es ja auch nur gra-
duelle Unterschiede in dieser politischen Wirkungsmacht zwischen einer alten 
episch-oralen Heldenlied-Tradition und gelehrten Konstruktionen und Ideo-
logemen, die sich jeweils erst dem im 19./20. Jahrhundert erwachsenden Na-
tionalismus verdanken: Es geht schließlich überall primär darum, dem eigenen 
Volkstum nach innen wie nach außen hin eine besondere politische Legitima-
tion – auf Kosten angeblich weniger qualifizierter Nachbarn und erst recht 
gegenüber ausgemachten „Erbfeinden“ – und vorzugsweise eine historisch 
besonders tiefgreifende Verwurzelung in dem jeweils gegebenen oder auch nur 
beanspruchten Territorium zu verschaffen. 

Selbstverständlich ist die kritische Analyse (und gegebenenfalls auch De-
struktion) dieser Mythen und Ideologien immer schon eine klassische Aufgabe 
für eine unabhängige, der erkennbaren Wahrheit verpflichtete Forschung der 
Geschichtswissenschaft gewesen. Andererseits lässt sich aber auch nicht bestrei-
ten, dass eine lebendige Gemeinschaft oder gar Nation nicht ohne ein eigenes, 
integratives (und damit positives) Geschichtsbild von sich selbst auskommen 
kann: Ohne eine Erinnerungskultur, die sich an spezifischen Gestalten und 
Ereignissen einer als Vorbild und Blütezeit verstandenen Vergangenheit orien-
tiert, lassen sich die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft wohl 
nicht bestehen. Es liegt somit auf der Hand, dass der kritischen Geschichtswis-
senschaft auch in dieser Hinsicht, gleichsam als Beraterin, eine sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe zufällt.  

Gestatten Sie es mir bitte als einem Althistoriker, hier zur Verdeutlichung 
auf ein Beispiel aus der deutschen Geschichte zu verweisen, an dem sich zei-
gen lässt, wie verhängnisvoll ein zur falschen Zeit aus scheinbar sicherer, anti-
ker Überlieferung geformtes Geschichtsbild wirksam werden konnte, wobei 
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gleichzeitig eine durchaus attraktive und der historischen Wahrheit weitaus 
näherstehende Alternative erfolgreich zurückgedrängt worden ist: Als gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts deutsche Humanisten – im Anschluss an vergleich-
bare Darstellungen im Italien der Renaissance – Entwürfe zu einer vollständi-
gen deutschen Nationalgeschichte (bis zur Gegenwart der Autoren) vorlegten, 
waren erst seit kurzer Zeit Tacitus’ Germania und das Annalen-Werk dieses gro-
ßen römischen Historiographen bekannt geworden. Diese damals gerade neu 
gewonnenen Quellen haben dem sich erstmals formenden nationalen Ge-
schichtsbild der Deutschen damals nicht nur eine hoch willkommene Verlänge-
rung bis in die Glanzzeit des antiken Imperium Romanum eröffnet: Für Auto-
ren wie den Elsässer Jacob Wimpheling (1450‒1528), ferner Conrad Celtis 
(1459‒1508) und Beatus Rhenanus (1485‒1547) bot sich mit dem taciteischen 
Idealbild einer auf Freiheit, Armut und Sittenreinheit gegründeten Germania 
und dazu der Gestalt des tragisch endenden Freiheitshelden Arminius eine gera-
dezu perfekte Antwort auf drängende Probleme der eigenen Gegenwart an. Die 
politischen Spannungen mit dem erstarkenden Frankreich und „die gravamina 
der deutschen Nation“ gegen die Papstkirche in Rom fügten sich nun zu einem 
Bild von einer fast anderthalb Jahrtausende währenden Erbfeindschaft und einem 
immer wieder neu zu führenden Freiheitskampf zusammen. Ich muss hier gewiss 
nicht weiter ausführen, welche fatalen Folgen diese Rezeption der germanischen 
Vorzeit in die deutsche Geschichte – vom Zeitalter der Reformation bis ins 20. 
Jahrhundert gehabt hat und welch tiefe Gräben damit nach außen hin wie im 
Inneren Deutschlands immer wieder neu aufgerissen werden konnten.  

Ein solcher historischer Ausblick ist überdies umso schmerzlicher, als im 
15. Jahrhundert durchaus noch die Alternative eines der geschichtlichen 
Wahrheit weitaus näher stehenden Gründungsmythos für die deutsche Ge-
schichte und den Beginn des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nati-
on“ (als Bezeichnung so seit 1471 belegt) zur Verfügung stand, nämlich das 
christliche Frankenreich und seine größte Herrschergestalt Karl der Große / 
Charlemagne, der „Vater des Abendlandes“, um den sich auch schon längst ein 
eigener, populärer Sagenkreis gebildet hatte. Mit diesem Identifikationskern 
und Gründungsmythos im Rücken hätten die gravamina gegen die Alte Kirche 
und überhaupt die zur Reformation drängenden Faktoren und Kräfte gewiss 
nicht an Brisanz verloren, und die Rivalitäten und Spannungen mit dem fran-
zösischen Königreich hätten ebenfalls Bestand gehabt. Aber in den folgenden 
Zeitaltern wäre der furor Teutonicus gegen alles „Ultra-Montane“ vielleicht 
doch etwas milder ausgefallen, und an die Stelle der deutsch-französischen 
Erbfeindschaft wäre die historisch weitaus richtigere Vorstellung getreten, wo-
nach Deutschland und Frankreich als zwei Schwesternationen, eine westfrän-
kisch-romanische und eine ostfränkisch-germanische, aus einer historisch-
kulturellen Wurzel heraus entstanden sind. 

Aber bevor mein Grußwort sich nun regelrecht zu einem ganz ungeplan-
ten (und unpassenden) Referat über west- und mitteleuropäische Geschichte 
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erweitert, breche ich an dieser Stelle lieber ab – und wünsche Ihnen von gan-
zem Herzen eine fruchtbare und in jeder Hinsicht erfolgreiche Tagung! 





Erinnerungskultur in Südosteuropa 

Einleitende Bemerkungen 

REINHARD LAUER (Göttingen) 

Die Südosteuropa-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen hat vor einiger Zeit (2001) beschlossen, sich in einer Reihe von Konferen-
zen mit der Erinnerungskultur in Südosteuropa zu beschäftigen. Sie nahm sich 
damit eines Gegenstandes an, der schon seit mehreren Jahren nicht nur die 
Geisteswissenschaften, vor allem die Geschichts- und Kulturwissenschaften, 
bewegt, sondern immer wieder auch zum Anlass für öffentliche Diskurse wur-
de.  

Wir haben in Deutschland um Sinn, Gestalt und Funktion des Berliner 
Stelenfeldes oder um die Errichtung eines Denkmals für die Opfer der Vertrei-
bungen debattiert; in Südosteuropa erwies der Mythos der Schlacht auf dem 
Amselfeld erneut seine fatale Kraft; in Polen und anderswo werden die einen 
Ereignisse in der Erinnerung hochgespielt, während andere mit Fleiß vergessen 
werden. Beredte Zeugnisse für „Erinnern und Vergessen“ finden sich, wo man 
auch hinblickt, zu Hauf. Die Erinnerungsproblematik besitzt gerade in unserer 
Zeit eine ungewöhnliche Aktualität, nicht selten auch gewaltige Brisanz.  

Die Forschung hat sich in den letzten Jahren in breitem Umfange der Er-
forschung der Erinnerungskultur – so die inzwischen gängige Bezeichnung 
unseres Gegenstandes, wir sprachen vereinfachend von „Erinnern und Verges-
sen in den Kulturen Südosteuropas“ – zugewandt. 

In Gießen befasst sich ein ganzer Sonderforschungsbereich mit Erinne-
rungskultur, es hat in letzter Zeit mehrere, durch Sammelpublikationen do-
kumentierte Konferenzen über das Thema gegeben. Daneben haben wir groß-
angelegte Publikationen wie die Deutschen Erinnerungsorte1, herausgegeben von 
Etienne François und Hagen Schultze. Seit längerem schon sind die Gedächt-
nisstrukturen der Literatur im Blick der Wissenschaft. Ich erwähne nur Renate 
Lachmanns Studien über Gedächtnis und Literatur2, in denen frühzeitig die Phä-
nomene der Intertextualität als Träger der Erinnerung erkannt und herausge-
stellt wurden. Inzwischen gibt es derartige Untersuchungen und Deutungen in 
unübersehbarer Zahl. 

                           
1  François, Etienne / Schultze, Hagen, 2001: Deutsche Erinnerungsorte. München.  
2  Lachmann, Renate, 1990: Gedächtnis und Literatur. Frankfurt/M. 
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Die osteuropäische und, vor allem, die südosteuropäische Erinnerungskul-
tur ist bisher vergleichsweise wenig untersucht worden. Ein 2003 erschienener 
Sammelband Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheit auf dem Prüfstand3– of-
fensichtlich ein Pendant zu François und Schultzes Deutschen Erinnerungsorten – 
bringt eine Klassifikation von kroatischen Gedächtnisorten von Ludwig Stein-
dorff und eine Analyse des Kosovo als „serbisches Golgatha“. Auch über die 
südslawischen Mythen als Träger nationaler Erinnerungskonstrukte ist während 
und nach den jugoslawischen Wirren manches geschrieben worden.  

Die Kommission ging daran, eine Reihe spezifischer Momente der Erinne-
rungskultur in Südosteuropa neu zu sichten und in ihren wechselnden Akzen-
tuierungen und Wertungen darzustellen. Selbstverständlich, dessen war sie sich 
bewusst, konnte das Thema, auch wenn ihm drei Konferenzen gewidmet 
wurden, nicht ausgeschöpft werden. Es konnte nur darum gehen, mit dem 
methodischen Instrumentarium der kulturhistorischen Wissenschaften ge-
schichtliche Überlieferungen, Herkunftstheorien, nationale Mythen und kol-
lektive Symbole zu beleuchten, um so die Wirkungsweise des öffentlichen 
Erinnerns – und seines unabdingbaren Pendants, des Vergessens – zu erken-
nen. Denn, wie Henning Ritter einmal schrieb,4 „die eine Erinnerung geht auf 
Kosten einer anderen, und eingebildete Erinnerungen können echte verdrän-
gen.“ Diese Feststellung, auf individuelle Erinnerung bezogen, gilt in gleicher 
Weise für die kollektiven Erinnerungen und ihre Manifestationen. Die Be-
schäftigung mit Erinnerungskultur, insbesondere die Frage nach der Art und 
Funktion der Erinnerungskonstrukte – was wird aus- bzw. eingeblendet – und 
die phänomenale Beschreibung dessen, was erinnert wird, kann nicht anders 
als Kritik an der ideologischen Instrumentalisierung oder gar der Geschichts-
klitterung hervorrufen. 

Die in der Südosteuropa-Kommission geleisteten konzeptuellen Überle-
gungen haben grundsätzliche Vorstellungen zu unserem Thema erbracht (so 
vor allem die Gedanken von Wolfgang Höpken), haben ein Gegenstandsraster 
entworfen (so in den Ausführungen von Klaus Roth) sowie Vorschläge für 
behandelnswerte Einzelbeiträge unterbreitet. Werner Lehfeldt war für die 
Sprachwissenschaft, Reinhard Lauer für die Literaturwissenschaft, Peter 
Schreiner für die Byzantinistik, Cay Lienau für die Kulturgeographie zustän-
dig. 

Einige dieser Gedanken und Thesen will ich hier kurz skizzieren: 

Wolfgang Höpken hat in seinem Thesenpapier den wissenschaftsgeschichtli-
chen Ort des Themas bestimmt und dabei unterstrichen, dass der Blick auf die 
„Erinnerung“ in der Geschichtswissenschaft Teil jener „kulturwissenschaftli-
chen Herausforderung“ sei, mit der seit einiger Zeit die „Rückkehr der Sub-

                           
3  Jaworski, Rudolf / Küster, Jan / Steindorff, Ludwig, 2003: Gedächtnisorte in Osteuropa. 

Vergangenheit auf dem Prüfstand. Frankfurt/M. 
4  FAZ, 27.XII.2000. 
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jekte“ (ein Ausdruck von Otto Gerhard Oexle) und ihrer Erfahrungen gegen 
den lange Zeit dominierenden Blick der Sozialgeschichte auf ökonomische 
und soziale Strukturen, auf Herrschaftsverhältnisse und Strukturen eingefordert 
werde. „Erinnerung“ sei in den letzten Jahren zu einem neuen „kulturwissen-
schaftlichen Paradigma“ (Jan Assmann) erhoben worden, zu einem Kristallisa-
tionspunkt, an dem sich verschiedene Disziplinen der Geistes- und Kulturwis-
senschaften, aber auch der Psychologie treffen. Höpken wies ferner darauf hin, 
dass das Erinnerungsthema in der Südosteuropaforschung bislang weitgehend 
ausgeklammert blieb. Erst seit kurzem sei es auf das Interesse vorwiegend jün-
gerer Historiker in Südosteuropa gestoßen. Diese Bilanz überrascht, nach 
Höpken, insofern, als der Balkan umgekehrt als eine besonders „erinnerungsin-
tensive Region“ gelte. Insbesondere im Kontext der Jugoslawien-Kriege seien 
ethnische Konflikte immer wieder auch aus dem besonders intensiven Umgang 
mit der Vergangenheit hergeleitet worden. 

Zwei große Fragestellungen schlug Höpken dann zur Erforschung vor: 
Erstens solle versucht werden, in einem eher systematischen Zuschnitt 

nach den Bedingungen des Erinnerns auf dem Balkan zu fragen. So beispiels-
weise nach dem Problem des „Zeitverständnisses“. Zweitens könnten auch 
verschiedene Formen des Erinnerns von einer komparativen Perspektive aus 
betrachtet werden (nicht nur symbolische Erinnerungsformen wie Denkmals-
kultur, Fest, Ikonographie, sondern auch Oralität und Erinnerungsdiskurse). 
Daneben könnten auf einer weiteren Schiene sicherlich spezifische Erinne-
rungsmuster und -formen für einzelne Länder und Zeiten exemplarisch aufge-
arbeitet werden. Diese Ansätze kommen der interdisziplinären Arbeitsweise 
unserer Kommission durchaus entgegen. 

Klaus Roth, der die Volkskunde in der Kommission vertritt, hat ein äu-
ßerst nützliches Themenschema in die Vorüberlegungen eingebracht, das meh-
rere Seiten umfasst und hier nicht voll wiedergegeben werden kann. Die Erin-
nerungskultur in Südosteuropa betrifft sowohl Inhalte und Formen als auch 
Medien des Erinnerns und Vergessens: Erinnerung als Rekonstruktion, selekti-
ves Erinnern, Wahrnehmung ex post, Vergessen des Alltäglichen, mündliches 
und schriftliches Erinnern, individuelles und kollektives Gedächtnis, kulturelles 
Gedächtnis, überlanges Erinnern, Heroen und herausragende Persönlichkeiten, 
Mythen, Stereotypen, Vorurteile, nationale Mythologien, Volksüberlieferung 
(Epos, Sage, Erzählung, Sprichwort), Vergessen, Verschweigen, Verdrängen, 
politische Förderung und Instrumentalisierung des (nationalen) Erinnerns usw. 
Vom Slawisten und Literaturwissenschaftler Reinhard Lauer kam der Hinweis, 
die Erinnerungsstrukturen in der Literatur und den Künsten als Intertexte zu 
begreifen, die in der Balkanregion – und darüber hinaus – zwischen den Nati-
onen und zwischen den Künsten vagabundieren und auf unterschiedlichste 
Weise ideologisiert und funktionalisiert werden. Das betrifft sowohl histori-
sches Material (Helden, Ereignisse, Entwicklungen) als auch die virulenten 
Mythen der breiteren Region. 
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Der Byzantinist der Kommission, Peter Schreiner, setzte aus der Sicht sei-
nes Faches einen historischen Gesamtrahmen, der Byzanz, die Zeit der 
Turkokratia in Griechenland und das moderne Griechenland umfasst. Für ihn 
ergeben sich Fragestellungen wie die folgenden: Wie sieht der Byzantiner die 
Vergangenheit: Geschichte, Literatur, Kunst? Wie wurde Erinnerung manipu-
liert? Auch die Frage nach der wissenschaftlichen Rezeption von Erinnern und 
Vergessen kann nicht ausgeblendet bleiben. Die Kulturgeographie, in der 
Kommission vertreten durch Cay Lienau, hat eine Reihe relevanter Themen 
anzubieten. Hier geht es vor allem um die historischen Kulturlandschaften und 
den Landschaftswandel.  

Es gehört zu den Eigenarten der Südosteuropa-Kommission, dass in ihr der 
interdisziplinäre Dialog mit besonderer Intensität geführt wird. Dahinter steht 
die Überzeugung, dass nur im Zusammenwirken der kulturwissenschaftlichen 
Disziplinen die komplizierten sprachlichen, ethnischen, historischen, volks-
kundlichen und sonstigen Verhältnisse, die oft durch Überlappung, Überlage-
rung, Durchmischung, mit einem Wort: durch Interferenzen, geprägt sind, 
wissenschaftlich erfasst werden können. Dabei ist die Beschäftigung mit den 
einzelnen Nationen und ihren spezifischen Kulturen keineswegs ausgeschlos-
sen. Doch gibt es eine solche Fülle an übergreifenden Phänomenen im kultu-
rologischen Zonalsystem Südosteuropas, dass die vergleichende Betrachtung 
zum Imperativ wird. 

Auf drei Konferenzen wurden insgesamt 24 Referate angeboten, von denen 18 
in den vorliegenden Sammelband aufgenommen werden konnten. Damit 
wurde ein breites Spektrum des Themas dargestellt und abgehandelt, wobei 
gerade auch die für die südosteuropäischen Verhältnisse charakteristischen und 
wesentlichen Erscheinungen in den Blick treten. Doch garantiert auch ein so 
breites Herangehen keineswegs flächendeckenden Erfolg. 

Die erste Konferenz wurde am 16. und 17. Januar 2004 im schönen Ambi-
ente des Akademie-Saales in Göttingen abgehalten. Nach der Begrüßung der 
Teilnehmer und Kommissionsmitglieder durch den Vizepräsidenten der Göt-
tinger Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Gustav Adolf Lehmann, eröff-
nete der Kommissionsvorsitzende die Arbeitssitzung. Die zweite Konferenz 
fand vom 22. bis 24. Februar 2005 in der Herzog-August-Bibliothek in Wol-
fenbüttel statt, wo Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer die 
Teilnehmer im altehrwürdigen Bibelsaal willkommen hieß. Mit der dritten 
Konferenz am 28./29. März 2006, wieder im Akademiesaal in Göttingen, 
wurde das Thema „Erinnern und Vergessen in den Kulturen Südosteuropas“ 
beendet. 

Die Sitzungen verliefen reibungslos, die Diskussionen im Anschluss an die 
Referate waren lebhaft und weiterführend. Außer den Referenten waren die 
Mitglieder der Südosteuropa-Kommission anwesend, zudem hatte sich eine 
ansehnliche Zahl von Interessierten zu den Sitzungen eingefunden. Einige von 
ihnen waren zu der Konferenz von außerhalb eigens angereist.  
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Im Folgenden seien die wichtigsten Themenschwerpunkte der Konferen-
zen angesprochen: In der Frage der Herkunftsideologien oder der nationalen 
Heldenmythen zeichneten sich bestimmte Muster ab, die Verallgemeinerungen 
zulassen. Bei den südosteuropäischen Herkunftsmythen zeigten sich typologi-
sche Parallelen in Beiträgen über die slowenische Venetertheorie von Rajko 
Bratož (Ljubljana) und über die asiatische Abstammung der Ungarn von 
Tiborc Fazekas (Hamburg). Zahlenmäßig kleine Nationen schaffen sich einen 
genealogischen Rückhalt, indem sie sich als Teil oder Abkömmling mächtiger 
Urvölker darstellen; die Slowenen (Winden oder Wenden), indem sie sich als 
einzigen Überrest des einst riesigen alteuropäischen Volkes der Veneter verste-
hen, die Ungarn als einziges asiatisches Volk im Meer der Slawen. Während 
die ziemlich fragwürdige Veneterthese bei den Slowenen in den letzten Jahren 
nur von einigen Wissenschaftlern und Dichtern, darunter Matej Bor, vorgetra-
gen wurde, wurde das asiatische Mytheninventar in der ungarischen Dichtung 
des 20. Jahrhunderts intensiv ausgenutzt. Bei den Albanern wieder, die sich als 
die eigentlichen Nachkommen der alten Illyrer sehen, nicht nur ethnisch, son-
dern auch sprachlich, resultiert aus dieser Sicht die Überzeugung, sie seien das 
einzige autochthone Volk Europas mit einer Fülle großer Persönlichkeiten. 
Man kann daraus folgern, dass die Kleinheit oder die Einzigartigkeit heutiger 
Nationen zu derartigen Erinnerungskonstrukten verleitet, in denen bestimmte 
Indizien gewaltig aufgebauscht werden. 

Mythisch ausgebaute historische Vorgänge und Erscheinungen spielen na-
türlich in der Erinnerungskultur der einzelnen Völker eine besondere Rolle. 
Die Christianisierung der Slowenen im Mythenkomplex um Črtomir und die 
Lepa Vida, von Peter Scherber (Wien) dargestellt; die Bogomilen, die bulgari-
schen Häretiker, in einem Beitrag von Ulrike Jekutsch (Greifswald); Königs-
sohn Marko, das bulgarisch-serbische Heldenmonster, untersucht in einem 
Beitrag von Barbara Beyer (Leipzig), und endlich der ungarische König Matt-
hias Corvinus, in einem Referat von Tiborc Fazekas (Hamburg) – dies waren 
Figuren, die in folkloristischen und kunstliterarischen Texten mythische Erin-
nerung transportieren. Bei den Bogomilen, Königssohn Marko, Matthias 
Corvinus beschränkt sich das Erinnern nicht nur auf einen nationalkulturellen 
Raum, sondern greift auf die Nachbarregionen über. Der bärenstarke Marko 
war bei allen Südslawen Symbol des Widerstandes gegen die Osmanen-
herrschaft.  

Dass ein historisches Ereignis sich im Erinnerungsprozess auf mehrere nati-
onale Stränge verteilt, konnte am Heldenmythos der Verteidigung der ungari-
schen Festung Siget/Sziget gegen den türkischen Sultan Soliman 1566 gezeigt 
werden – Gegenstück zum serbischen Nationalmythos der Schlacht auf dem 
Amselfeld. Auch hier geht es um eine Niederlage gegen die Osmanen, den 
Untergang der Verteidiger unter dem Banus Zrinjski/Zrinyi, die von König 
Maximilian II. im Stich gelassen wurden. István Futaky (Göttingen) hat die 
ungarischen Erinnerungslinien, Reinhard Lauer die kroatischen, tschechischen 
und deutschen behandelt. Das Siget-Thema wurde in zahllosen Texten, in der 
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Malerei und in der Musik tradiert. Futaky zeigt, dass es in Ungarn zum Natio-
nalmythos avanciert, dessen Virulenz noch bei der Verteidigung Budas 1945 
entgegentritt. Da der kroatische Banus Zrinjski/Zrinyi Kroate unter der Ste-
phanskrone war, nimmt der Siget-Mythos bei den Kroaten eine ähnliche, na-
tionalmythische Funktion an wie der Kosovo-Mythos bei den Serben. Zrinjski 
war mit einer böhmischen Gräfin Rosenberg verheiratet, das begründet die 
tschechische Version des Mythos, in der die Gattin Zrinjskis zur eigentlichen 
Heldin des Geschehens wird: Sie wirft die Fackel in den Pulverturm und gibt 
damit das Signal zum heroischen Ausbruch. Bei den Deutschen bzw. Österrei-
chern gewinnt das Siget-Thema Bedeutung in der Napoleonischen Zeit. 
Theodor Körners Trauerspiel Zriny alludiert nur allzu deutlich auf die aktuelle 
politische Situation. Nach diesem Drama wieder entstand das Libretto der 
kroatischen Nationaloper Nikola Šubić Zrinjski (1876) von Ivan Zajc, ein Werk, 
das in der Tito-Zeit nicht aufgeführt werden durfte. Das manipulierte Verges-
sen gehört immer ebenso in den Erinnerungskomplex hinein wie die Kritik, 
die Umkehrung oder die Parodie des Mythos – all die lässt sich an außeror-
dentlich reichem Material in den Fallstudien über den Siget-Mythos demon-
strieren.  

Über den Staatsgedanken bei Albanern und Montenegrinern referierten 
Armin Hetzer (Bremen) und Hans-Michael Miedlig (Göttingen). Im albani-
schen Fall etwa war zu sehen, dass die Herstellung der Staatssymbole und Na-
tionaltraditionen im Umfeld der Balkankriege (als Österreich die Schaffung 
eines albanischen Staates als Gegengewicht gegen den Machtzuwachs Serbiens 
ins Auge fasste) im Wesentlichen von der Balkankommission der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften geleistet wurde.  

Die Byzantinisten Peter Schreiner (Köln/München) und Franz Tinnefeld 
(München) setzten sich mit Fragestellungen wie der folgenden auseinander: 
wie die byzantinische Vergangenheit – durch die Entfaltung der Byzantinistik 
– in die Erinnerung zurückgerufen wurde. 

Auch verschiedene Aspekte der Erinnerungskultur Südosteuropas im 20. 
Jahrhundert, in Rumänien (Klaus Heitmann, Heidelberg) und Bulgarien 
(Claudia Weber, Leipzig) wurden angesprochen.  

Selbst die Kulturgeographie, in der Kommission vertreten durch Cay 
Lienau (Münster), hatte ein interessantes Thema anzubieten. Die historische 
Geographie sieht die Kulturlandschaft und die in ihr befindlichen Siedlungen 
als Ausdruck der Gesellschaft in Gegenwart und Vergangenheit. Gesellschaftli-
che Veränderungen finden ihren Ausdruck in kulturlandschaftlichen Verände-
rungen, wobei die geformte Landschaft ihrerseits die Entwicklung beeinflusst. 
Die Rekonstruktion vergangener Kulturlandschaften, die Beschreibung und 
Erklärung ihrer Veränderung ist als Aufgabe der historischen Geographie für 
Südosteuropa noch kaum geleistet. Lienau nannte als Beispiele Wüstungen und 
Wüstungsprozesse, etwa im griechischen Teil der Rhodopen, wo seit den 
Balkankriegen ein Prozess der Siedlungsaufgabe stattfindet, oder die Verände-
rungen von Raumstrukturen durch neue Grenzen.  
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Das Problem von Erinnern und Vergessen in den südosteuropäischen Lite-
raturen ist durch eine Gruppe von drei Referaten vertreten. Es versteht sich, 
dass die schöne Literatur in ganz besonderem Maße dazu berufen ist, kulturel-
le, historische und politische Erinnerung festzuhalten – oder sogar erst zu be-
gründen. Im Werk Vladimir Nazors, eines Vertreters der kroatischen Moder-
ne, geschieht das, indem zu den geschichtlich überlieferten Fakten über die 
frühen kroatischen Könige neue, phantasiegeborene Gestalten hinzugefügt 
oder, wie es Andrea Meyer-Fraatz (Jena) nannte, „literarische Lügen“ erzeugt 
werden. Der große kroatische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts Miroslav 
Krleža, über den sich Walter Kroll (Göttingen) ausließ, bildet das Gegenstück 
dazu, indem er die im 19. Jahrhundert geschaffenen und forcierten Ge-
schichtsmythen demystifiziert und so der Kritik und dem Gelächter preisgibt.  

Ein weiterer Beitrag von Andrea Meyer-Fraatz beschäftigte sich mit Erin-
nern und Vergessen bei den serbisch-jüdischen Autoren Aleksandar Tišma und 
Danilo Kiš. Bei ihnen gewinnt der Prozess des Erinnerns strukturelle Bedeu-
tung. Aus zufälligen kleinen Erinnerungsfetzen wird nach und nach ein Erin-
nerungsgebäude errichtet, das die Ereignisse des Krieges und die Judenverfol-
gung Schritt für Schritt freilegt. 

Mit diesem Beitrag schließt das vorliegende Sammelwerk, das nach einer 
chronologisch-thematischen Matrix gegliedert ist. (Ich habe davon abgesehen, 
es nach dem „nationalen“ Schlüssel zu gliedern, weil der, wie die gesamte 
Arbeit der Südosteuropa-Kommission zeigt, immer wieder versagt.) 

Die Kommission hat mit diesem Projekt ein höchst aktuelles Thema auf-
gegriffen, das gerade in den südosteuropäischen Relationen vielen Zündstoff in 
sich birgt. Und es zeigt sich, dass Gegenwärtigkeit, Aktualität, keineswegs nur 
in der zeitgeschichtlichen Nähe zu suchen und zu finden ist, sondern sehr oft – 
und in Südosteuropa ganz besonders häufig – in Rückgriffen auf die Urge-
schichte, auf historische Helden und Heldentaten.  

Bieten die Fallstudien, die in dem Band vorgestellt werden, auch kein lü-
ckenlose Gesamtbild, so werden sie gleichwohl Einblicke in wesentliche histo-
rische und ideologische Verhältnisse geben, die jedem, der sich mit Südosteu-
ropa beschäftigt, namentlich auch den zuständigen Politikern, dringend 
anempfohlen seien. 

Ich danke der Akademie und ihrem Präsidenten Herbert W. Roesky sehr 
herzlich für die vielfältige Unterstützung, die die drei Konferenzen der Kom-
mission ermöglicht hat. Die ausländischen Konferenzteilnehmer wurden er-
freulicherweise seitens des DAAD gefördert. Es ist mir ein Bedürfnis, auch 
hierfür im Namen der Südosteuropa-Kommission aufrichtig zu danken. 





Das Veneter-Ideologem bei den Slowenen* 

RAJKO BRATOŽ (Ljubljana) 

Den verschiedenen autochthonistischen Theorien über die Entstehung der 
heutigen Slowenen liegen zwei Voraussetzungen zugrunde, die schon lange als 
überholt und irreführend gelten. Nach der ersten Vorstellung soll das Volk 
(bzw. die moderne Nation)1 im Grunde ein biologisches oder zumindest bio-
logisch-soziologisches Gebilde gewesen sein, dessen genetischer Ursprung, die 
Zeit und der Raum ihrer Entstehung, wie auch die linear aufgefasste, mehrere 
Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dauernde Entwicklung sich klar bestim-
men lassen. Nach der zweiten ebenso irrigen Vorstellung sollen das ethnische 
Bewusstsein einer Gruppe und ihre Sprache zwei untrennbare Kategorien ge-
wesen sein, die von den Anfängen bis heute zusammengehören. In vereinfach-
ter Form sind diese zwei Vorstellungen noch immer ein wichtiger Bestandteil 
des heutigen Nationalbewusstseins, der von tragender Bedeutung für die An-
häufung von verschiedenen nationalen Stereotypen, falschen Ideen und histo-
rischen Mythen ist. Die letzten entstehen in dem Moment, in dem eine unbe-
gründete und unerwiesene Idee eine ausgearbeitete und im Grunde feste Form 
annimmt und konsequenterweise von einem beträchtlichen Teil der Gesell-
schaft als historische Wahrheit aufgefasst wird.   

I. 

Als Musterbeispiel sei die Genealogie im Alten Testament angeführt, mit klarer 
und ersichtlicher Entwicklungslinie von der Schöpfung des Menschen an, mit 
der Sintflut und Noahs Rettung als entscheidendem Punkt der Geschichte. In 
den mittelalterlichen Umdeutungen spielte die biblische Genealogie auch bei 
der Entstehung der autochthonistischen Vorstellungen bei den Slawen eine 

                           
*  Der Beitrag ist unter dem Titel  „Il mito dei Veneti presso gli Sloveni“, in einer italie-

nischen Zeitschrift Quaderni Guliani di Storia 26, Trieste 2005, 17‒54, erstveröffentlicht 
worden. 

1  Wir werden auf die komplizierten Fragen der Terminologie (Stamm, Gens, Ethnos, 
Völkerschaft, Volk, Nation usw.) nicht eingehen. Vgl. allgemein Wenskus 1961; 
Brunner / Merta 1994, bes. 9‒26 (Walter Pohl); für den slowenischen Fall in letzter 
Zeit: Melik 2000; Štih 2000; Krahwinkler 2000; Mihelič 2000, bes. 839‒845; Bratož 
2000, 978‒1009 (Diskussionsbeiträge); Kahl 2002, 26‒40.  
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bedeutende Rolle. Nestor führte in seiner Kiewer Chronik (um 1100) den 
Ursprung der Slawen vom Noahs Sohn Japheth2 aus und hat diesen Slawen 
auch Illyrer und danach Noriker (?) zugeschlagen.3 Die Vorstellungen von der 
Autochthonie der Slawen haben sich in einer Serie von mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Chroniken in Russland, Polen und Tschechien (13.‒16. 
Jahrhundert) durchgesetzt.4 Die byzantinische Historiographie verwendete für 
die Slawen manchmal die Namen der antiken Völker (Geten)5, ebenso die 
mittelalterliche Historiographie im südslawischen Raum (Goten)6 und im 
Westen (Hunnen, Sarmaten, Vandalen, Venet[h]er, Rugier u.a.).7 Auch diese 
Namengebung sprach zugunsten einer Vorstellung des slawischen Auto-
chthonismus. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts tauchten diese Ideen bei 
Autoren aus dem heutigen slowenischen Raum auf: zuerst bei Sigismund 
Herberstein, der den Ursprung der Slawen ex natione Iaphet im mittleren und 
unteren Donaugebiet (ad Danubium, ubi nunc Hungaria est et Bulgaria) herleitete. 
In einem umfangreichen Völkerkatalog (rund 20 Namen) zählte dieser Autor 
zu den Slawen auch drei vom Namen her antike Gruppen, nämlich Norci (No-
riker) an der Donau, Misy (Mösier) und die Reste der Vandalen (Vuandalorum 
reliquiae) in Norddeutschland.8  

Gemäß dieser Vorstellung sollen die Slawen in den Donauländern schon in 
der apostolischen Zeit missioniert worden sein, eine Behauptung, die auf der 
Missionsreise des Paulus „bis zum Illyricum“ (Rom. 15,19) basiert und die von 
einer Reihe von spätantiken und mittelalterlichen Autoren vertreten wurde.9 
Auf der Gleichsetzung der Slawen mit den Illyrern basiert die Vorstellung vom 
Hl. Hieronymus als dem Erfinder der glagolitischen Schrift.10 Hinter dieser 
                           
2  Genesis 10, 2‒5.  
3  Die Nestor Chronik (Hrsg. D. Tschižewskij, Wiesbaden 1969). Die Slawen leiten den 

Ursprung von Noahs Sohn Jaffe ab (S. 1); zur slawischen Bevölkerung von Noricum 
und Illyricum (S. 5‒7 und Kommentar auf S. 298). Vgl. Štih 1997, 29; insbesondere 
Mihelič 2000, 908.  

4  Mihelič 2000, 910.  
5  Z.B. Theophylaktos 3,4; 6,6; 7,2 (Geten gleichgesetzt mit Slawen); Kos 1902, Nr. 98; 

108; 118; siehe Weis/Katsanakis 1988, Nr. 34; 38; 45.  
6  Im südslawischen Bereich: Anonymus presbyter Diocleas, Ljetopis popa Dukljanina, 

Praef. (...„Libellum Gothorum“, quod latine „Sclavorum“ dicitur „regnum“...); 1‒2; 5 (... 
Gothi qui et Sclavi) (Hrsg. Šišić, Ferdo. Beograd, Zagreb 1928, 292; 294; 298); Thomas 
Archidiaconus, Historia Salonitana 7, 1‒4 (Hrsg. Perić, Olga / Matijević Sokol, Mirjana 
/ Katičić, Radoslav, Split 2003, 32: Gothi a pluribus dicebantur et nihilominus Sclavi ...); 
Historia Saloniana maior 7‒10; 13 (Hrsg. Klaić, Nada, Beograd 1967, 89; 93; 106). Die-
se Vorstellung hat auch der venezianische Chronist Andreas Dandulus übernommen 
(Chronica a. 830: Sclavi ... qui a Gothis originem duxerant).  

7  Reisinger / Sowa 1990, 34‒39.  
8  Sigismund Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii, fol. IIv, nach Mihelič 2000, 

911‒913. 
9  Vgl. Bratož 1999, 28‒30; Mihelič 2000, 908. 
10  Mihelič 2000, 908; 911; 956. 
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Vorstellung versteckt sich aber die Grundidee der falsifizierten Urkunde Ale-
xanders des Großen aus dem 13. Jahrhundert, nach der die Slawen vom jungen 
Mazedonenkönig im Jahre 335 v. Chr., also vor dem Feldzug gegen Persien, 
aus Dankbarkeit für ihre Diensttreue und Tapferkeit bei den militärischen 
Unternehmungen riesige Gebiete vom europäischen Norden bis Süditalien zur 
Besiedlung bekommen hätten.11  

Im Vergleich mit der Gleichsetzung der Slawen mit den antiken Illyrern 
(sporadisch auch mit anderen antiken Völkern im Donau-Balkan-Raum wie 
Noriker, Mösier, Thraker, Daker, Scythen), mit antiken Völkern im Ost-
Mitteleuropa (wie Venet(h)er und Vandalen) oder mit den führenden Völkern 
der Völkerwanderungszeit (wie Goten, Hunnen, sporadisch auch Awaren) war 
die Vorstellung über den Ursprung der Slawen von den antiken nordadriati-
schen Venetern weniger bedeutend. Der Ausgangspunkt solcher Vorstellungen 
war die in der ganzen Antike lebendige griechisch-römische Überlieferung 
über den Ursprung der nordadriatischen Veneter. Diese sollen nach dem troja-
nischen Krieg aus Paphlagonien (Enetoi, die trojanischen Verbündeten im 
Krieg) gleichzeitig mit dem trojanischen Held Antenor und einer Gruppe von 
überlebenden Trojanern nach Nordwesten, zur Nordadria ausgewandert sein12, 
was auch die lokale mittelalterliche Chronistik (in divergierenden Fassungen) 
rezipierte.13 Die antike Überlieferung über den trojanischen Krieg und dessen 
Folgen tauchte spätestens im 15. Jahrhundert als die Theorie vom 
(paphlagonisch)-trojanischen Ursprung der nordadriatischen, den Slawen 
gleichgesetzten Veneter auf.14 Unter den vergleichbaren germanischen Über-
lieferungen spielte eine Rolle nur die „gotische“ Tradition, die in der mittelal-
terlichen kroatischen Chronistik zum Ausdruck gekommen ist.15 

Die Vorstellung vom trojanischen Ursprung der Veneter, die den Slawen 
gleichgesetzt wurden, findet man bei einer Reihe von Autoren im heutigen 
slowenischen und kroatischen Raum vom 16. bis 18. Jahrhundert vor. Vinko 
Pribojević, der sich in seiner 1532 in Venedig erschienenen Schrift De origine 
successibusque Slavorum als Dalmata et proinde Illyrius ac demum Slauus vorstellte, 
betrachtete die Trojaner/Veneter als Slawen.16 Adam Bohorič schrieb in der 

                           
11  Mihelič 2000, 909 (... Qui nobis semper in fide veraces, in armis strenuissimi nostri milites et 

coadiutores robustissimi fuistis, damus vobis hanc totam plagam terrae quae extenditur ab 
Aquilone usque ad partem Italiae Meridionalis...). 

12  Homer, Ilias 2,852; Vergil, Aeneas 1, 242‒249; Livius 1,1,1‒4; zur mythischen Über-
lieferung vgl. Untermann 1978, 862f.; Grilli 1991.  

13  Origo civitatum Italiae seu Venetiarum, Editio prima (ed. Cessi, Roberto, Roma 1933, 7, 
Z. 31‒34: Antenor gründete Aquileia); Editio secunda (ebd. 58, Z. 3‒4: qui [sc. 
Veneti] de Troia precellima civitate deinde exierunt). Diese Vorstellung war fest verankert 
um die Mitte des 6. Jahrhrunderts; vgl. Iustinianus, Novella 29, Praefatio (edd. Schoell, 
Rudolf / Kroll, Wilhelm. Berlin 71959, 218: die Veneter als Gründer Aquileias).  

14  Štih 1997, 27; Mihelič 2000, 911, 915‒916.  
15  Siehe Anm. 6. 
16  Mihelič 2000, 910f. 
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Einleitung zu den Arcticae horulae (1584), dass nach allgemein angenommener 
Meinung die Heneti, Veneti, Windi, Wandali et Sclavi ein und dasselbe Volk 
(eadem gens) sind, das mit verschiedenen Namen bezeichnet wurde, und – wie 
Pribojević – den trojanischen Krieg als das erste historisch fassbare Ereignis in 
seiner Geschichte betrachtete; das Siedlungsgebiet dieses Volkes sollte sich von 
der Ostsee bis zur Nordadria erstrecken.17 Dass diese Meinung nicht allgemein 
gültig war, beweist die Stellungnahme seines Zeitgenossen Wolfgang Lazius, 
eines Anhängers der „progermanischen“ Anschauungen, der in seinem Werk 
De gentium aliquot migrationibus... libri XII (1557, 2. Ausg. 1572) die Veneter als 
Paflagonier definierte, die zwar nicht mit der Sprache, doch mit ihren Sitten 
und physischem Aussehen den Galliern ähnlich gewesen sein sollen.18 Joannes 
Ludovicus Schönleben vertrat in seinem annalistisch konzipierten Buch 
Carniolia antiqua et nova ... schon eine ausgeprägte germanische Veneter-
Theorie: übereinstimmend mit der Anschauung von Bohorič, dass die 
Ethnonyme Heneter, Veneter, Winden und Wandalen ein und dasselbe Volk 
bedeuten, vertrat er die Meinung, dass dieses Volk, wie die Slawen allgemein, 
der – in sprachlicher Hinsicht heterogenen – germanischen Gruppe zugezählt 
werden muss. Diese „Kompromisslösung“ leitete ihn zur (historisch völlig 
unbegründeten) Vorstellung, dass die slawischen Wenden schon 336, zur Zeit 
von Konstantins Krieg nördlich der Donau, das erste Mal nach Krain vorge-
drungen sein sollen.19 Ähnliche Anschauungen findet man bei Johann 
Weichard Valvasor in seinem monumentalen Werk Die Ehre des Herzogthums 
Krain vor, wobei der Hauptautor des historischen Teils Erasmus Francisci war.  

Mit Bezug auf Bohorič sollen die „Heneti, Veneti (Venedi vielmehr) 
Windi, Wandali und Slavi eynerley Volck und einerley Ursprungs“ sein, ob-
wohl sie keine gemeinsame Sprache sprechen. Bei Francisci befindet sich 
schon die Anschauung, dass bei dem Unterscheiden der Völker nicht die Spra-
che, sondern „das Vaterland oder Heimat“ von entscheidender Bedeutung 
gewesen sei.20 Diese Voraussetzung leitete ihn zu dem Schluss, dass dieses Volk 
(Wenden bzw. Wandalen) in der ursprünglichen Heimat (im Gebiet der 
Weichsel, der Oder und der Ostsee) gemeinsam mit den Deutschen lebte und 
deshalb von den Deutschen nicht zu trennen sei. Wie Schönleben datierte er 
die Ankunft der Wenden (Slawen) nach Krain in das Jahr 336.21 

Die meisten Autoren des 18. Jahrhunderts widerlegten die Gleichsetzung 
der Veneter mit Wenden und Slawen. Die Zugehörigkeit der Veneter zu den 
Slawen widerlegte der mährische Historiker Johannes Christophorus de Jordan 

                           
17  Krahwinkler 2000, 412f.; Mihelič 2000, 915f.  
18  Mihelič 2000, 869. 
19  Schönleben 1681, Pars I, 201f.; Pars III, 219f.; Mihelič 2000, 883 und 954; zum Krieg 

zuletzt Cedilnik 2004, 41‒45.  
20  Valvasor 1689, II. Teil, V. Buch, S. 190; Mihelič 2000, 890f. und 954. 
21  Valvasor 1689, II. Teil, V. Buch, 191‒196 (Sprache, Sitten, Heimat usw.); 211 (zum 

Jahr 336); Mihelič 2000, 819. 
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in seiner in Wien erschienenen Schrift De originibus Slavicis... (1745): seiner 
Meinung nach bezeichnete das Ethnonym Venedi drei verschiedene Völker, 
die Paphlagonier (an der Nordadria), die Germanen (an der Ostsee) und die 
Kelten (an der atlantischen Küste im unteren Loire-Gebiet); erst nachträglich 
soll für die Slawen (Sarmatae Venedi zwischen Don und Wolga) von Germa-
nen die Bezeichnung Venedi eingeführt worden sein.22 Marcus Hansiz († 
1766) hat in seiner posthum erschienenen Schrift Analecta seu Collectanea ... pro 
historia Carinthiae concinnanda (1782) dem keltischen Volk der Karnen einen 
germanischen Ursprung zugeschrieben.23 Karl Gottlob Anton hat in seinen 
Erste(n) Linien eines Versuches über der Alten Slawen Ursprung ... (Leipzig 1783) 
die „Henedi, Wenedi, Wenden“ als Slawen betrachtet, deren ursprünglicher 
Name Serben (mit Skythen gleichgesetzt) gewesen sein soll.24 Anton Linhart 
hat sich im ersten Band von „Versuch einer Geschichte von Krain ...“25 von 
dieser Gleichsetzung distanziert. Gemäß der vorherrschenden Meinung hat er 
die mythologische Überlieferung über die Herkunft der nordadriatischen Ve-
neter aus den paphlagonischen Enetoí und trojanischen Flüchtlingen nach dem 
Fall Trojas angenommen und (nach Hieronymus Chronik) genau datiert (1181 
v. Chr.).26 Die Ankunft der Slawen nach Krain datierte er in die Zeit der 
Sarmatenkriege Konstantins nördlich der unteren Donau im Jahre 334, als der 
Kaiser nach dem Sieg mehr als 300.000 Sarmaten auf dem römischen Territo-
rium angesiedelt haben soll. Die Behauptung basiert auf der (irreführenden) 
Bezeichnung der Wendi in der Tabula Peutingeriana (neben Sarmaten).27  

Die Promovierung und die Anhängerschaft zu dieser oder jener Theorie 
über die Herkunft der einzelnen Völker war bei den Autoren vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert ideologisch und politisch nicht herausfordernd und hatte kein 
klares ideologisches Profil. Sie basierte mehr auf der Ausbildung, auf den Sym-
pathien, die sich durch die Herkunft der Autoren und ihren Lebensweg erklä-
ren lassen. Die Autoren slawischer Herkunft oder aus slawischer Umgebung 
(wie Pribojević, Herberstein, Bohorič, vielleicht auch Trubar)28 neigten zur 
Auslegungen im Sinne des slawischen Autochthonismus (alle oder ausgewählte 
antike Völker sind Vorgänger der zeitgenössischen Slawen), die anderen, die 
deutscher Herkunft waren oder sich vorwiegend deutsch orientierten (wie z.B. 

                           
22  Mihelič 2000, 919f. und 958. 
23  Ebd., 935. 
24  Ebd., 926. 
25  Linhart 1788 bzw. Linhart 1981, 5‒161 (slowenische Übersetzung) und 351‒374 

(Kommentar). 
26  Linhart 1788, I. Abschnitt, § IX, 18‒20 = Linhart 1981, 18f. und 356 (§ 9, Kommenar 

von J. Šašel).  
27  Linhart 1788, V. Abschnitt, § XXXIV, 415‒420 = Linhart 1981, 157‒159; 374 (§ 34, 

Kommentar von J. Šašel); 376‒378, Kommentar von B. Grafenauer); vgl. Mihelič 
2000, 944 und 960.  

28  Für die Stellungnahme Trubars, der sich 1550 als „Philopatridus Illyricus“(!) bezeich-
nete, vgl. Grafenauer 1988, 378 und Štih 1997, 27f. 
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Schönleben, Francisci und Valvasor, zum Teil auch Hansiz), befürworteten 
den germanischen Autochthonismus, wobei bei den meisten das Bestreben 
erkennbar ist, eine allgemeine und für alle annehmbare „Kompromiss“-
Theorie zu formulieren: antike Völker, bes. die Veneter/Wenden, sind Vor-
fahren der Slawen, die aber mit Germanen (Deutschen) gemeinsamen Ur-
sprungs sind bzw. zu den Germanen gehören. Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts vertraten die wichtigsten Autoren neue Ideen. Während bei Hansiz diese 
Frage nur flüchtig erwähnt wurde, versuchte Linhart klare Grenzen zwischen 
verschiedenen ethnischen Gruppen in der römischen Antike und in der Völ-
kerwanderungszeit zu ziehen, wobei die erste Präsenz der Slawen im heutigen 
slowenischen Gebiet auf Grund einer falschen Hypothese schon in die Zeit 
Konstantins d. Gr. datiert wurde.  

II. 

Die Theorien über die autochthone Herkunft der Slowenen bekamen im 19. 
und am Anfang des 20. Jahrhunderts klare politische Züge, sie dienten zur Zeit 
der Entstehung und Bestätigung des nationalen Bewusstseins als Mittel der 
politischen und ideologischen Affirmation. Am Anfang, zur Zeit Napoleons, 
stand die illyrische Theorie im Vordergrund. Diese kam zum Ausdruck in dem 
Gedicht von Valentin Vodnik Ilirija oživljena (Das wiederbelebte Illyrien, 1811), 
aus der Zeit der „Illyrischen Provinzen“, eines historischen Gebildes, das be-
wusst einen antikisierten, in der römischen Antike nicht bestehenden Namen 
trug.29 Die autochthonistische Vorstellung im Sinne der „illyrischen“ Theorie 
war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts lebendig. Sie kam bei dem Dichter und 
Sprachwissenschaftler Jakob Zupan (1785‒1852) zum Ausdruck. Anton 
Krempl vertrat in seinem im Jahre 1845 verfassten Buch Dogodivšine Štajerske 
zemle die These über die slawische Herkunft der antiken Illyrer, Noriker und 
Veneter, während sein jüngerer Zeitgenosse Matevž Ravnikar-Poženčan schon 
explizit die venetische Herkunft der Slawen vertrat. Zu den autochtho-
nistischen Anschauungen neigten auch andere Historiker, Ethnologen und 
Sprachwissenschaftler dieser Zeit.30  

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich bei der Entwicklung 
der autochthonistischen Theorien ein neues Konzept durchgesetzt. Während 
die älteren Autoren (vom 16. Jahrhundert ab) vor allem oder ausschließlich 
den Autochthonismus auf dem heutigen slowenischen Gebiet und in der brei-

                           
29  Die „Illyrischen Provinzen“ auf dem Territorium von Dubrovnik bis Kärnten sind 

annähernd mit der römischen Provinz Illyricum nach Oktavians illyrischem Krieg 
35‒33 v. Chr. vergleichbar (auf dem Territorium des heutigen West- und Zentralslo-
wenien bis Albanien), sonst entsprechen sie territorial keinem administrativen Gebilde 
der römischen Antike. Vgl. auch Grafenauer 1988, 379.  

30  Grafenauer 1981, 17f.; Grafenauer 1988, 379f.; Štih 1997, 29f.  
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teren Nachbarschaft (Ostalpen, Westbalkan, Nordadria) verteidigten, entstan-
den jetzt – neben den weiter bestehenden Vorstellungen über die slawische 
oder sogar slowenische Herkunft der antiken Völker in dem schon erwähnten 
geographischen Rahmen – neue aggressive und anspruchsvolle Theorien über 
die slawisch/slowenische Herkunft verschiedener Völker in Europa und sogar 
auf anderen Kontinenten. Davorin Trstenjak (1817‒1890) vertrat die Ansicht, 
dass einmal zu den Slawen nicht nur (fast) alle bekannte antiken Völker im 
behandelten Raum (Pannonier, Noriker, nordadriatische Veneter), sondern in 
verschiedenen Teilen Europas (Markomannen, Langobarden, Sueben, Vinde-
liker, Vandalen, Veneter im nordwestlichen Gallien, Wenden, Winden) und 
sogar außerhalb Europas gehörten, wie die kleinasiatische Enetoí oder sogar 
die Indianer in Amerika(!).31 Seine Arbeitsmethode war eine dilettantische, 
hinter den Ergebnissen der Sprachwissenschaft seiner Zeit zurückgebliebene 
Etymologisierung, mit deren Hilfe er für alle Namen (Personennamen, geo-
graphische Namen, Gottheiten, vereinzelte Stoffnamen) einen „slowenischen“ 
Ursprung fand. Ebenso wurden die historische Ethnographie (Züge des „slo-
wenischen“ Charakters bei antiken Völkern wie Tapferkeit, Friedlichkeit, 
Toleranz, Fleiß) und sogar die Kunstgeschichte (z.B. „slowenische“ Gesichts-
züge auf den Skulpturen und Reliefdarstellungen der norisch-pannonischen 
Grabmonumente) simplifizierend erfasst. Seine Absicht war dabei die Bekräfti-
gung der slowenischen Positionen im politischen und ideologischen Kampf 
gegen den deutschen Nationalismus. Einen wesentlich aggressiveren Charakter 
trägt der slawisch/slowenische Autochthonismus in den Schriften von Davorin 
Žunkovič (1858‒1940), der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine 
Reihe von Publikationen, unter ihnen die im Jahre 1911 schon in der sechsten 
Auflage erschienene Schrift Die Slawen, ein Urvolk Europas, verfasste. Im Ver-
gleich mit den trotz alledem dezent und mit etwas Skepsis ausgedrückten The-
sen von Trstenjak, der gegen Ende seines Lebens sogar eine Palinodie der ei-
genen Theorien geschrieben hat, war die Ausdruckweise bei Žunkovič 
entschlossen und apodiktisch. Die Slawen sollen das erste Volk Europas gewe-
sen sein, was die sprachlichen Beweise allerorts in Europa bestätigen sollen. 
Etruskische Inschriften wurden als slowenisch ausgelegt, ähnlich soll die ger-
manische Runenschrift nur auf Grund der slawischen Sprachen verständlich 
sein. Die Völkerwanderung war für ihn eine historische Lüge, die Verleug-
nung der Autochthonie der Slawen wurde zu den schlimmsten wissenschaftli-
chen Irrtümern und Fälschungen aller Zeiten gerechnet.32 Der für Žunkovič 
charakteristische Mut bei der Etymologisierung, die zu absurden und sogar 

                           
31  Kos 1982, 63‒70.  
32  Žunkovič 1911; Žunkovič in: Žunkovič / Verbovšek 1998, besonders 85‒92 (etrus-

kisch und altgermanisch als slawisch gedeutet); 116 („etruskische Sprachenreste ... sind 
im beträchtlichen Teil romanisierte Reste der slawischen Sprache“). Kurze Beurteilung 
bei Grafenauer 1988, 380; Štih 1997, 31. 
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äußerst vulgären Lösungen führte33, verleitete seine Mitarbeiter (wie Ivan 
Topolovšek [1851‒1921]) zu Anschauungen über die weltweite Ausbreitung 
der Slawen.34 Neben Žunkovič war in dieser Zeit der bedeutendste Anhänger 
der autochthonistischen Theorie der Politiker Henrik Tuma, sein Altersgenos-
se (1858‒1935), nach dessen Anschauungen die Slawen bzw. Slowenen, 
gleichgesetzt mit Venetern, die ersten Bewohner des gesamten Europas gewe-
sen sein sollen. Unter den Vertretern des Autochthonismus befürwortete Tu-
ma, auf Grund der eigenartigen Etymologisierung der geographischen Namen, 
als erster dezidiert die Herkunft der Slowenen von den antiken Venetern.35 
Seine Thesen sind der Ausgangspunkt für die Entstehung des modernen Vene-
ter-Ideologems bei den Slowenen. 

In der Nachkriegszeit entstanden noch zwei National-Ideologeme, die 
kurz vorgestellt werden sollen. Im Milieu der slowenischen politischen Emig-
ration, die vor dem Druck des jugoslawischen kommunistischen Regimes im 
Westen Zuflucht gefunden hatte, entstand die skandinavische Theorie über die 
Entstehung der Slowenen. Ihr Autor, Franc Jeza, veröffentlichte in Triest im 
Jahre 1967 die ethnographisch-linguistisch-historische Studie Skandinavische 
Herkunft der Slowenen. In dieser Publikation und in der ein Dezennium später 
in Buenos Aires erschienenen Studie Über die Schlüsselfragen der frühen 
karantanisch-slowenischen Geschichte versuchte er, ohne genügende Sprachkennt-
nis und wissenschaftliche Vorbereitung, die tragenden skandinavischen Ele-
mente in der Sozialstruktur und in der Sprache der Karantanenslawen und der 
späteren Slowenen zu beweisen.36 Die Hypothese über die germanische Her-
kunft der Slowenen, die völlig einzigartig unter den slowenischen Autoren 
geblieben ist, wurde abgelehnt und blieb ohne nennenswertes Echo.37  

Ein ähnliches Schicksal ereilte die etruskische Theorie, die in den siebziger 
Jahren in einer Reihe von Zeitungsartikeln allmählich entwickelt, aber erst 

                           
33  z.B. Etymologie von Sues als „svez“, „Verbindung“; der Sues-Kanal sollte wegen der 

Interessen der Phöniker (vom Autor mit Venetern gleichgesetzt) erbaut worden 
(Žunkovič in: Žunkovič / Verbovšek 1998, 80); vulgarisierte Etymologie des Namens 
Eva (als „Jeba“, i.e. futuata); vgl. Grafenauer 1988, 353.  

34  I. Topolovšek verfaßte die Arbeit über die sprachliche Verwandschaft der Indogerma-
nen, Semiten und Indianer; vgl. kurz Štih 1997, 31.  

35  Tuma 1929; vgl. dazu Štih 1997, 29f.  
36  Jeza 1967; Jeza 1977. Der Autor spricht von der „skandinavisch-slovenischen Urreligi-

on“, behauptet weiter, dass es unter den Slowenen hunderte oder tausende Beinamen 
aus der frühnordischen Zeit gibt. Nach seiner Meinung sollen sogar 20.000‒30.000 
Wörter, die nicht genug „slawisch“ klangen, von den panslawistisch orientierten 
Sprachwissenschaftlern aus dem slowenischen Wortschatz entfernt und mit Lehnwör-
tern aus anderen slawischen Sprachen ersetzt worden sein. Vgl. dazu Grafenauer 1988, 
382f.; Štih 1997, 32f. 

37  Vgl. kritische Beurteilung dieser Theorie bei Grafenauer 1988, 382f.; Guštin 1990, 
116f.; Štih 1997, 32f.; lobende Beurteilung dieser Hypothesen bei Schröcke 1996, 
52‒54.  
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1984 in einer monographischen Publikation vorgestellt wurde.38 Die Idee von 
den Etrusker als Vorgängern der Slawen war nicht neu. Schon 1853 begründe-
te sie der tschechische Dichter und überzeugte Panslawist Jan Kollár in einer 
umfangreichen Publikation mit dem Titel Staroitalia slavjanská. Mit Etruskern 
als Vorfahren der Slowenen rechnete ein halbes Jahrhundert später Žunkovič.39 
Der Kern dieser Theorie ist sehr ambitiös: Es geht um die Entzifferung der 
damals in der Wissenschaft als unbekannt geltenden, oder besser gesagt, noch 
nicht entzifferten etruskischen Sprache. Zwei Autoren, Ivan Rebec und Anton 
Berlot, der ein Kryptologe war – das Tandem erinnert auf den ersten Blick an 
die mit Recht berühmten englischen Entdecker der Linear-B Schrift – kamen 
zu dem Ergebnis, dass das Etruskische mit Hilfe des Slowenischen verständlich 
sei. Von entscheidender Bedeutung für den Wert der Theorie war der Versuch 
von A. Berlot der Lesung und Übersetzung der etruskischen Texte, die aber 
nur eine „Modernisierung des Sprachausdrucks in das moderne Slowenische“ 
erbrachte, wobei nicht nur die etruskischen, sondern auch die frühesten latei-
nischen (Lapis niger), venetischen und keltischen Texte als slawische, fast früh-
slowenische Sprachmonumente interpretiert wurden.40 Die schlecht konzipier-
te Hypothese – sogar einige moderne Fremdwörter im heutigen Slowenischen 
wurden als etruskisch gedeutet – hat keine Wurzeln geschlagen, obwohl sie 
offensichtlich viel attraktiver war als die skandinavische Theorie.41 

III. 

Zur Zeit des Ausklangs der relativ bald in Vergessenheit geratenen etruskischen 
Theorie entstand das moderne Veneter-Ideologem bei den Slowenen, das die 
älteren vergleichbaren Herkunftshypothesen weit übertraf, wenn man die Zahl 
der Publikationen, das Echo, die Popularität und sogar die z.T. internationale 
Bestätigung (bei den Anhängern ähnlicher Ideen) betrachtet. Vor der Darstel-
lung der Hauptideen dieses Ideologems möchten wir kurz die Umstände skiz-
zieren, die bei den Slowenen auf die Entstehung der verschiedenen 
autochthonistischen Theorien im 19. und 20. Jahrhundert einen fördernden 
Einfluss nahmen.  

                           
38  Berlot / Rebec 1984. 
39  Vgl. Žunkovič in: Žunkovič / Verbovšek 1998, 88‒90. 
40  Kastelic 1987, mit der angefürten Meinung über den Wert der „Entzifferung“; Snoj 

1984; vgl. auch Grafenauer 1988, 383f. 
41  Während der Autor der Skandinavischen Theorie kaum Anhänger gefunden hat, be-

weist die Diskussion über das Etrusker-Ideologem im Jahre 1977, wie sie Snoj 1984, 
714, zusammengefasst hat, ein breites Echo (mehr als 30 Beiträge) und geteilte Mei-
nungen (ca. die Hälfte der Diskutanten nahm zur Theorie eine positive, die andere 
Hälfte negative oder neutrale Stellung). 
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Die Slowenen lebten zur Zeit der entscheidenden Phase der Formierung 
des nationalen Bewusstseins in der Stimmung eines dauernden Gefährdungszu-
standes wegen der stärkeren Nachbarn (vor allem der Deutschen) und manch-
mal in der Stimmung eines historischen Misserfolges. Das historische Bild der 
eigenen Vergangenheit, und damit das historische Bewusstsein, trugen über-
wiegend pessimistische Züge. Diese Gefühle kamen in einer Reihe von histo-
rischen Stereotypen zur Geltung, in denen die stärkeren und aggressiveren 
Nachbarn als die Verursacher des elenden Zustandes klar definiert wurden: an 
den Anfängen der eigenen Geschichte die Awaren, in den darauffolgenden 
tausend Jahren vor allem die Deutschen. Die Promotoren dieser Stereotypen, 
die in den Schulbüchern und in der politischen Öffentlichkeit weit verbreitet 
waren42, inspirierten sich auch an dem berühmten Slawenkapitel im vierten 
Teil (bzw. 16. Buch) von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit (1791)43, worin die Slawen wegen ihren Eigenschaften wie Fried-
lichkeit, Fleiß, Gastfreundschaft usw. gelobt wurden. Besonders gefiel die 
Meinung des großen deutschen Denkers, dass die Slawen in der Geschichte 
wegen ihrer Friedsamkeit von aggressiveren Nachbarn viel Übel erlitten ha-
ben. Diese Beobachtung Herders leitete manchmal, bei einer teilweisen 
Uminterpretierung, zur Vorstellung von einem historischen Missgeschick oder 
Schicksalsschlag der Slawen, weil sie mit solchen Nachbarn wie den Deutschen 
und Tataren leben mussten. Es ist keine Überraschung, wenn man den (zum 
Teil falsifizierten!) Passus aus dem berühmt gewordenen Slawenkapitel Herders 
bei den Vertretern der verschiedenen autochthonistischen und nationalisti-
schen Ideologemen wiederfindet.44  

Die slowenische historiographische Publizistik, zum Teil auch die histori-
sche Wissenschaft von ihrer Entstehung gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 
darüber hinaus, wurden von einigen historischen Stereotypen geprägt, die erst 
in den letzten Dezennien allmählich aus den wissenschaftlichen Texten (und in 
kleinerem Ausmaß aus den Schulbüchern) entfernt worden sind. Es seien die 
wichtigsten historischen Topoi aufgezählt, die inhaltlich eng miteinander ver-
bunden sind und die die Entstehung von autochthonistischen Anschauungen 
förderten, entweder im Sinne einer Entwicklung vom bestehenden histori-
schen Stereotyp zum historischen Ideologem oder als Bildung des Ideologems 
aus dem Protest gegen ein historisches Stereotyp, das als eine lügenhafte oder 
als eine ideologisch aufgezwungene Interpretation der Geschichte aufgefasst 
wurde.  

Weit verbreitet war 1) die Vorstellung von einem historischen Misserfolg 
der Slowenen, von ihrem Opferzustand oder sogar Märtyrertum.45 Frei nach 
Herder interpretiert, wurden auch die Slowenen als ein Teil der Slawen Opfer 

                           
42  Melik 2000, 22‒26; Vilfan 2001, 46f.; Štih 2002, 35‒39. 
43  Herder 1966, 433‒435. 
44  Vuga 2002, 24; Vuga 2003, 2.  
45  Vgl. Melik 2000, 23‒26; Vilfan 2001, 46; ausführlich Štih 2002, 35‒39. 
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der stärkeren und aggressiveren Nachbarn. Auf diese Opfer-Gesinnung knüpft 
sich 2) der „Knechtschaftsmythos“, nach dem die Slowenen als Untertanen 
zuerst unter Awaren, danach tausend Jahre unter den Germanen bzw. Deut-
schen leben mussten.46 Der Verlust des eigenen Staatsgebildes und der höheren 
sozialen Schichten wurde so interpretiert, dass die Slowenen gleichzeitig natio-
nal und sozial unterdrückt worden seien, was besonders die marxistische Histo-
riographie im 20. Jahrhundert apostrophierte und was die marxistische Ideolo-
gie mit der Forderung nach einer nationalen und sogleich sozialen Befreiung 
betonte: slowenische Geschichte war immer mehr auf die unteren sozialen 
Schichten (vor allem Bauern und ihren Klassenkampf) begrenzt, während die 
Anhänger der höheren sozialen Schichten als gleichzeitig Fremde und Unter-
drücker in diesem Geschichtsbild eine negative Rolle spielten.47 Auf dieser 
Basis entstand 3) die Vorstellung (die manchmal zum Mythos geworden ist) 
von einer dauerhaften Germanisierung des slowenischen Territoriums, begin-
nend schon in der karolingischen Epoche, also vor mehr als tausend Jahren.48 
Damit eng verbunden war 4) die Vorstellung von großen territorialen Verlus-
ten der Slowenen, von einem ursprünglichen Siedlungsgebiet im Umfang von 
bis zu ca. 70.000 km2 bis zum heutigen Stand (etwas mehr als 20.000 km2 im 
heutigen Slowenien und ein wenig in den Nachbarstaaten), was bedeuten 
würde, dass von den Nachbarn mehr als zwei Drittel des Territoriums wegge-
nommen worden sind, wobei der Löwenanteil auf die Deutschen fällt.49 Dabei 
ist in der Öffentlichkeit, zum Teil auch unter der humanistischen Intelligenz, 
noch immer eine Auffassung von ethnischer Gleichheit der heutigen Slowenen 
mit den frühmittelalterlichen Karantanen vorherrschend, die auf einer Vorstel-
lung von der Ethnogenese als einem linearen, auch genetisch definierbaren 
Prozess basiert.50  

                           
46  Melik 2000, 24; Vilfan 2001, 46; Štih 2002, 35‒39; Štih 2002a, 2‒6. 
47  Vgl. Vilfan 1996, 20f; Štih 2001, 64‒66; Štih 2002, 44f; Štih 2002a, 15f. 
48  Diese Vorstellung befindet sich in nuancierter Form in den Arbeiten der führenden 

slowenischen Mediävisten Milko Kos (1892‒1972) und Bogo Grafenauer (1916‒1995). 
Nach dieser Vorstellung wurden ca. 35.000 Quadratkilometer des slowenischen An-
siedlungsgebietes schon im Mittelalter „germanisiert“, während ca. 10.000 bei der An-
siedlung der Ungarn verloren gegangen seien. Vgl. Grafenauer 1989, 206; Grafenauer 
1992, 350. Zur Widerlegung dieser Vorstellung vgl. Štih 2002, 40f; 43f; Štih 2002a, 
12f.  

49  Grafenauer in: Sienčnik / Grafenauer 1945, 5; zu den Diskussionen über die Ausdeh-
nung Karantaniens vgl. Kahl 2002, 316‒400. 

50  Kos 1996, 12, mit der Vorstellung von der ethnischen Formierung der Slowenen aus 
den Alpenslawen annähernd in der Zeit von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 10. 
Jahrhunderts; nach seiner Meinung sollen die jetzigen Slowenen ungefähr die 42. Ge-
neration der Slowenen sein, ausgerechnet arithmetisch für die Zeitspanne von 1050 
Jahren, wobei für jede Generation die Dauer von 25 Jahren genommen wurde. Mit 
Recht kritisch zu dieser Vorstellung Štih 2001, 61 Anm. 2. Die Vorstellung, dass die 
Alpenslawen um 600 schon Slowenen waren, befindet sich sogar bei einigen 
nichtschlowenischen Autoren (z.B. Barton 1992: „Slovenensturm“ um 600). Zum 
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Diese und andere historische Stereotype, veraltete und falsche Vorstellun-
gen, die sich allmählich zu wahren historischen Mythen entwickelt haben, 
schufen zusätzlich ein geistiges Milieu für die autochthonistischen Theorien, 
die rasch Trost und in allen Fällen äußerst einfache „Erklärungen“ angeboten 
haben. In meisten Fällen geht es um eine Übertragung des deutsch-slowe-
nischen Antagonismus des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf 
ältere historische Epochen und damit seine Applikation auf die gesamte slowe-
nische Geschichte. Erst in jüngster Zeit wurden einige von diesen Vorurteilen 
identifiziert und erklärt, ihre endgültige Tilgung aus dem Bewusstsein der 
Slowenen liegt aber in der schwer definierbaren Zukunft. Ein ähnliches Motiv, 
das erst im 20. Jahrhundert feste Konturen annahm, war der slowenisch-
italienische Antagonismus, besonders nach dem Verlust des slowenischen Küs-
tenlandes nach dem Ersten Weltkrieg mit dem erhöhten nationalen Druck des 
faschistischen Regimes auf die Slowenen. Es ist kein Zufall, dass alle Schöpfer 
des modernen Veneter-Ideologems (und die beiden Schöpfer des Etrusker-
Ideologems) aus Westslowenien, aus dem in der Zwischenkriegszeit Italien 
zugehörigen Territorium stammen. Die dritte tragende Motivation bei den 
Ideologemen, besonders bei den zeitgenössischen, ist eine Revolte gegen das 
historische Stereotyp von einer unansehnlichen Geschichte (ein kleines, 
unbedeutsames, „ahistorisches“ Volk, das in seiner Geschichte fast nichts schuf, 
das immer nur auf Untertanen begrenzt war, ewige Verlierer u.ä.) bzw. gegen 
eine Verengung der slowenischen Geschichte auf die Geschichte der unteren 
Schichten, vor allem der Bauern. Neben einer nationalen entstand eine immer 
stärkere und von Seiten der Staatsideologie unterstützte Klassenkomponente 
im Konzept der slowenischen Geschichte, mit der Grundthese, dass erst die 
„sozialistische Revolution“ mit dem gleichzeitigen „Nationalbefreiungskampf“ 
zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die Slowenen aus dem sozialen und nationa-
len Elend zogen.51 Diese Stereotypen wurden im Rahmen des ehemaligen 
jugoslawischen Staates gepflegt, sie sind sogar zum tragenden Bestandteil des 
historischen Bewusstseins geworden. Das alles erklärt die Tatsache, dass in den 
modernen autochthonistisch konzipierten Ideologemen – neben den alten 
national(istisch)en Stereotypen – als der zweite Gegner die jugoslawische uni-
taristische Staatsideologie mit ihren vermeintlichen slowenischen heimatlichen 
Vertretern (an erster Stelle die „offiziellen“ oder „regimtreuen“ Historiker an 
den Universitäten und in den historischen Institutionen) auftritt.  

                           
Anachronismus dieser Vorstellung vgl. Štih 2001, 61f.; Jarnut 2000; Kahl 2000; Kahl 
2002, 401‒412; Štih 2002, 42. 

51  Z.B. Kardelj 1957, bes. V‒LXXVII (Vorwort der 1. und 2. Ausg.); zur Entwicklung 
der slowenischen Historiographie in dieser Zeit vgl. Lukan 1987, 161‒164; Štih 2001, 
64‒66; Simoniti 2003, 282‒294. Vgl. zur ähnlichen Entwicklung im Osteuropa zu 
dieser Zeit bei Birke / Lemberg 1961, 19‒45.  
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IV. 

Das moderne Veneter-Ideologem, das mit der ersten, in slowenischer Sprache 
verfassten Publikation 1985 promoviert wurde, als ein ambitiös konzipiertes 
Programm im internationalen Rahmen aber erst mit der ersten deutschen Pub-
likation 1988 (dieser folgten die komplettierte slowenische, italienische und 
englische Fassung) in Erscheinung trat52, war in seiner Grundidee nicht origi-
nell, im Gegenteil, die Idee hatte eine mindestens vierhundertjährige Ge-
schichte hinter sich.53 Um nicht den Promotoren des modernen Veneter-
Ideologems a priori Epigonentum vorzuwerfen, obwohl es nicht um einen 
neuen, sondern erneuerten Mythos geht54, möchten wir die wesentlichen 
Neuigkeiten hervorheben.  

Beginnen wir vom äußeren Rahmen her. Das Ideologem wurde „massen-
haft“ eingeführt, in einer ununterbrochenen Kette von Publikationen mit im-
mer anspruchvolleren Titeln, deren Zahl schon zwei Dutzend überschreitet55, 
die zusammen mit Aufsätzen und kurzen Zeitungsartikeln schon eine umfang-
reiche, kaum überschaubare Bibliographie (mehrere hundert Titel!) bildet.56 
Das Ideologem hat die gesamte slowenische Welt, d.h. die Slowenen in eige-
nem Staat (bzw. bis 1991 im Rahmen Jugoslawiens), die slowenische Minder-
heit in den Nachbarstaaten und die Slowenen in Diaspora berührt, die sich pro 
oder contra ausgesprochen haben. Dabei muss man feststellen, dass es den Auto-
ren nicht gelungen ist, in die internationale Wissenschaft vorzudringen, oder 

                           
52  Šavli / Bor 1988; Bor / Šavli / Tomažič 1989 (slowenische Ausgabe); Šavli / Bor / 

Tomažič 1991 (italienische Ausg.); Šavli / Bor / Tomažič 1996 (englische Ausgabe). 
53  Die Vorstellung über die venetische Herkunft der zeitgenössischen Bevölkerung des 

heutigen Sloweniens und der Nachbarländer vertraten Pribojević 1532, Bohorič 1584, 
ein Jahrhundert später im „germanischen“ Sinne (die aus den Venetern entstandenen 
Slawen sollten zu Germanen gehören) Schönleben 1681 und Francisci / Valvasor 
1689, ein Jahrhundert später Anton 1783, im 19. Jahrhundert z.T. Krempl 1845 (ne-
ben Venetern gehören zu den Slawen auch Illyrer und Noriker), Ravnikar ca. 1860, 
z.T. Trstenjak (die Schriften aus der Zeit um 1880) und Žunkovič (die Schriften um 
1900‒1910; neben Venetern sollen auch andere antike Völker slawischer Herkunft 
gewesen sein), danach als erster explizit slowenischer Anhänger der venetischen Theo-
rie Henrik Tuma (die Schriften nach 1920).  

54  Als „Ein neuer Mythos am Alpenrand“ von Weithmann 1990 in einer der besten 
Bewertungen dieses Ideologems bezeichnet. Das Epigonentum des Ideologems wurde 
zuletzt von Matičetov 2000 hervorgehoben.  

55  Tomažič 2003, nach 123 (Beilage), mit einem Katalog von 24 „unseren Büchern“ in 
der Zeit 1989‒2001. Die Bedeutung der Veneter stieg – nach dem (Unter)titel der tra-
genden Publikationen – von der Bezeichnung „Unsere Vorfahren“ (Šavli / Bor 1988 
über „Progenitori dell'uomo europeo“ (Šavli / Bor / Tomažič 1991) zu den „First 
Builders of European Community“ (Šavli / Bor / Tomažič 1996).  

56  Schon angesichts der Zahl der Veröffentlichungen ist das Veneter-Ideologem mit dem 
ein Dezennium älteren etruskischen Ideologem (ein Buch, das acht Jahre auf den Ver-
leger wartete, ca. 30 Diskussionsberträge) nicht vergleichbar.  
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nur in geringem Maße. Alle Publikationen sind im Selbstverlag erschienen, die 
Besprechungen in international anerkannten Zeitschriften waren recht selten 
und mit raren Ausnahmen ablehnend oder zumindest skeptisch.57 Auch im 
slowenischen Rahmen gab es Schwierigkeiten. Die Theorie, die eine völlige 
Neuinterpretation der slowenischen Geschichte, Sprachwissenschaft, Archäo-
logie und Volkskunde beanspruchte, wurde von den damals (um und nach 
1985) leitenden, international bekannten Vertretern dieser Wissenschaften, in 
den meisten Fällen entweder ignoriert (Archäologie) oder kaum zur Kenntnis 
genommen (Sprachwissenschaft, Rechtswissenschaft). Nur auf dem Gebiet der 
historischen Wissenschaften und Ethnologie haben auch die leitenden Fachleu-
te in die Diskussion eingegriffen. Die Diskussion, die zur Zeit des Untergangs 
Jugoslawiens und des Neubeginns des slowenischen Staates verlief, hatte viele 
Eigenschaften eines ideologischen Kampfes, der eine Fachdiskussion in An-
schauungsstreitigkeiten verwandelt hat, wo es keinen Platz für wissenschaftli-
che Objektivität und zu wenig Zeit für rationale Überlegungen gab. Die Geg-
ner der Slowenen in ihrer jetzt mehr als zweimal längeren Geschichte (32 
Jahrhunderte, anstatt der 14 Jahrhunderte bei den „offiziellen“ Historikern) 
haben sich klar profiliert. Neben den „großen Ideologien außerhalb des slowe-
nischen Raumes“, die einen objektiven Missstand darstell(t)en, wurden ihre 
einheimischen Vertreter mit abschätzigen Ausdrücken benannt in der Reihen-
folge „nemškutarji, jugoslavenarji, lahoni ali panslavisti“ (in annähernder Über-
setzung: Deutschtümler, jugoslawische Unitaristen, Makkaronifresser und Pan-
slawisten).58  

Gehen wir zum Wesen des Ideologems über, das in allen Hauptpublikatio-
nen dreiteilig vorgestellt wird: mit dem historischen Überblick, wo vor allem 
mit archäologischen und topographischen Argumenten operiert wird (Jožko 
Šavli), mit dem für den Wert der Theorie entscheidenden sprachwissenschaftli-
chen Teil, der eine „Entzifferung“ der venetischen Sprache und die Überset-
zungen ins Slowenische bringt (Matej Bor) und schließlich mit dem dritten, 
diesmal variierenden Teil, wo, in der Funktion eines dem Zeitmoment ange-
messenen „Forschungsberichts“, die aktuelle Diskussion und zusätzliche Ar-
gumente für die Theorie vorgestellt wurden (Ivan Tomažič); dieser Teil ist in 
der letzten englischen Ausgabe (1996) ungefähr zweimal umfangreicher als in 
der acht Jahre älteren deutschen Ausgabe (1988).59 

Die historische Argumentation basiert auf der Behauptung, dass die Vene-
ter als Vorfahren der heutigen Slowenen als Bestandteil des urslawischen 
Volkstums, die Träger der Urnenfelderkultur und der Urnenfelder-Wande-
rung sind, die um 1200 v. Chr. von Mitteleuropa ausgehend (Lausitzer Kultur) 
den ganzen europäischen Kontinent erfasst haben soll. Allen Veneter-Namen 

                           
57  Weithmann 1990; Bernard 1998. 
58  Šavli 1990, 15; vgl. auch Šavli 1995, 13‒15. 
59  Berücksichtigt wurden vor allem: Šavli / Bor 1988 (deutsche Ausg.); Šavli / Bor / 

Tomažič 1991 (ital. Ausg.); Šavli / Bor / Tomažič 1996 (englische Ausg.).  
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(Homers Enetoí in der heutigen Nordtürkei, Herodots Enetoí im heutigen 
Nordwestbulgarien, Veneti im Nordadriagebiet, Veneti in der Südbretagne im 
nordwestlichen Frankreich, Venden im Ostseeraum)60 sollen sich auf ein und 
dasselbe Volk der Veneter beziehen, deren Entstehung auf einen klaren Unter-
schied im Vergleich zu den Südslawen („... eine klare Trennungslinie in Spra-
che, Geschichte, Volkskultur und sozialer Organisation...“) hinweisen. Diese 
sollten sich erst viel später (5./6. Jh. n. Chr.), als letzte unter den 
Slawengruppen (die Entstehung der Ostslawen wird in 2./3. Jh. datiert) ausge-
bildet haben.61 In dem darauffolgenden topographischen Überblick wird die 
Hypothese mit einer Auswahl der „venetischen“ Toponyme in verschiedenen 
Teilen Europas unterstützt, die im Alpenbereich mit Umgebung, in der Bre-
tagne und in Aquitanien in Frankreich, in Mittel- und Südengland und in 
Skandinavien in großer Zahl, anderswo (Süditalien, Sizilien, Griechenland 
usw.) aber sporadisch auftauchen.62 Zur Zeit der „Urnenfelder-Wanderung“, 
die gleichzeitig mit der Dorischen Wanderung in Griechenland und der See-
völkerwanderung im Ostmittelmeergebiet verlief, sollen laut den Toponymen 
und Ethnonymen die Veneter in Kleinasien (Paphlagonien, Phrygien), nach 
Osten maximal bis nach Westchina (Tarim-Becken in Sinkjang und das obere 
Hoangho-Gebiet) und Mittelindien vorgedrungen sein63, ebenso sollen sie in 
Nordafrika und in dem Nahen Osten (Syrien, Palästina) gewesen sein.64 Mit 
Vorbehalt wird die Behauptung ausgedrückt, dass mit den Venetern auch die 
Phönizier identisch gewesen sein sollen; diese, die Etrusker und die Germanen 
in Skandinavien könnten ihre Schrift von den Venetern, den ursprünglichen 
Schöpfern des Alphabets, bekommen haben.65 Ihr Kerngebiet erstreckte sich 
von der Ostsee bis Norditalien. Die Veneter hätten sich durch eine Reihe von 
Besonderheiten in der materiellen und geistigen Kultur und in der rechtlichen 
Ordnung ausgezeichnet (Alm- und Feldwirtschaft, Pferde-, Hunde- und Bie-
nenzucht, Metallurgie, Religion und Mythologie, in der Rechtsordnung sicht-
bare Elemente der Demokratie).66 Eine „Überbrückung“ von der Vorge-

                           
60  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 91‒93; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 113‒115; Šavli 

in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 80. 
61  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 99‒103; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 123‒128; 

Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 88. 
62  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 167‒173; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 210‒216; 

Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 163‒169. 
63  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 173f; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 215 (Indien); 

Šavli in: Tomažič 1995, 96f. (China). 
64  Šavli in: Tomažič 1995, 89f.  
65  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 173‒175; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 215; Šavli 

in Šavli / Bor / Tomažič 1996, 169. 
66  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 155‒166; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 195‒209; 

Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 151‒163. Als zusätzliche „Beweise“ für die 
Autochthonie der Slowenen wurden von Šavli (in: Tomažič 1995, 162‒180) sogar 
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schichte zum frühen Mittelalter würde das Noricum darstellen, wo die alte 
venetische Bevölkerung die ungünstigen Zeiten der römischen Okkupation 
und die Wirren der Spätantike überlebt haben soll. Als „Sclavorum provincia“ 
(um 600) bzw. danach als „Marca Vinedorum“67 (um 630) unter dem König 
Samo wäre das Territorium vom Hinterland der Nordadria bis fast zum heuti-
gen Berlin, also ein beträchtlicher Teil der einstigen venetischen Heimat, in 
einem Staatsgebilde vereinigt worden.68  

Aus der gesamten Auslegung könnte man den Schluss ziehen, dass die Ve-
neter in vieler Hinsicht (Besiedlungsgebiet, materielle und geistige Kultur, 
Rechtsordnung) in der vor- und frühgeschichtlichen Epoche das leitende Volk 
Europas gewesen seien. Ihre kulturell rückständigen und aggressiven Gegner, 
die Kelten, Germanen und vor allem die Römer, sollen am Untergang ihrer 
blühenden Kultur schuldig gewesen sein. Die historisch-linguistische Argu-
mentation ist „synkretistisch“ konzipiert. Der Autor hat nicht nur die Argu-
mente der früheren Vertreter des Veneter-Ideologems (wie D. Trstenjak und 
H. Tuma) angenommen, sondern bediente sich auch der „Ergebnisse“ der 
skandinavischen und der etruskischen Theorie69, wo er „brauchbares“ Material 
für seine Ausführungen fand. Die „synkretistische“ und insbesondere die „ek-
lektische“ Arbeitsmethode zeigt sich vor allem in zwei Zügen: es wurden Din-
ge in Zusammenhang gebracht, die überhaupt nicht zusammen gehören, auf 
anderer Seite wurden die nicht „entsprechenden“ Quellen (wie z.B. die Deu-
tung der Toponyme bei Anonymus von Ravenna) ignoriert; wo aber eine 
völlige Ignoranz nicht möglich war, wurde entweder die Bedeutung dieser 
Quellen bagatellisiert (z.B. Gregor d. Gr.) oder ihr Sinn in entgegengesetzter 
Richtung erklärt (z.B. Eugippius). Das Resultat der Arbeit ergab das er-
wünschte Ziel. An die Stelle der Geschichte eines (vorwiegend) südslawischen 
Volkes im Ost-, besonders aber im Südostalpenraum, dessen früheste Anfänge 
in die Zeit um 600 datierbar sind, dessen selbständige Entwicklung aber in der 
Zeit zwischen dem späten 8. und dem frühen 9. Jahrhundert unterbrochen 
wurde und danach bis zum 20. Jahrhundert in anderen, vor allem „germani-
schen“ oder „deutschen“ Staaten lebte, trat ein neues historisches Bild. Nach 
diesem zeigte sich die slowenische Geschichte in ganz anderen zeitlichen, 
räumlichen und inhaltlichen Dimensionen. Die (Slo)-Veneter sollen ein prä- 
oder protohistorisches Volk (seine Anfänge fallen in die spätmykenische Zeit 
und in die Zeit der dorischen und Seevölkerwanderung) gewesen sein, das den 
                           

„Venetisches Haus“, „Venetischer Hund“ (= Windhund) und die Pferderasse 
(Pinzgauer-Pferd) angeführt. 

67  Die erste Bezeichnung befindet sich bei Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, 4,7; 
die zweite bei Fredegar, Chronicon 4,72. 

68  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 129‒154; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 185‒194; 
Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 119‒150 (Karte auf S. 129); Šavli 1995, 19 (Kar-
te). 

69  Šavli in: Šavli / Bor 1988, 12; 129‒154; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 12; 87f; 
137; 209; 214; Šavli in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 1f; 58f; 102; 162f; 168.  
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überwiegenden Teil Europas und einen Teil Kleinasiens, vereinzelt auch eini-
ge Gebiete im Nahen und sogar Fernen Osten, besiedelt und kultiviert hat. Es 
entwickelte sich im Raum zwischen der Türkei und England, zwischen Italien 
und Schweden, so dass in diesen Kreis nur die Piräneische Halbinsel, fast zur 
Gänze die Balkanhalbinsel und Osteuropa nicht einbezogen wurden. Auch 
nach den von den Kelten, Germanen und besonders den Römern verursachten 
Niederlagen sollen die (Slo)-Veneter den ethnischen Wesenskern (besonders 
die Sprache, die materielle und geistige Kultur und die Rechtsordnung) die 
ganze Zeit hindurch erhalten haben. Sie hätten also par excellence die Rolle 
einer „Figur der europäischen Nation“70 gespielt. Als Slowene kann der Autor 
dieses Beitrags (R.B.) gut die Resignation eines anonymen Lesers verstehen: 
„Aber schön wäre es schon, wenn es so gewesen wäre...“71  

Ein Versuch der Entzifferung der venetischen Sprache, den der Dichter 
(und Nichtsprachwissenschaftler) Matej Bor unternommen hat72, hat kein 
überzeugendes Resultat gebracht. Seine Methode war vergleichbar mit dem 
Versuch Berlots mit dem Etruskischen: es geht um eine Adaptierung der kur-
zen epigraphischen Texte an den Wortschatz oder besser an den Klang der 
heutigen slowenischen Sprache. Die Quellenbasis für die Kenntnis der 
venetischen Sprache ist recht schmal, es geht um Inschriften auf Grabmonu-
menten, Votivgaben und Gebrauchsgegenständen, insgesamt rund 27073, ca. 95 
Prozent davon in Nordostitalien (davon rund 210 in drei Fundorten: über 120 
in Este, 66 in Lágole di Cadore und 23 in Padua), die anderen (rund 20) im 
Gailtal und an den Straßenverbindungen in das obere Gailtal in Südwestkärn-
ten in Österreich (Gurina, Würmlach, Findenig-Thörl) und im heutigen Slo-
wenien (insgesamt 5 im Isonzogebiet, auf dem triestinischer Karst und in der 
Nähe von Triest, einige venetoide Inschriften in der nicht mit Sicherheit fest-
gestellten Sprache in Zentral- und Nordostslowenien).74 Schon einem Nicht-
philologen stechen einige Tatsachen ins Auge, die sofort Zweifel wecken. 
Matej Bor fand die slawischen Elemente nicht nur im Venetischen, sondern 
auch in anderen Sprachen des alten Italiens. So konnte er mit seiner Methode 
neben venetischen auch etruskische und rhätische, wie auch mesapische und 
japodische (also „illyrische“) Texte „entziffern“75, ebenso hat er die Verwandt-
schaft der slowenischen Sprache mit dem modernen Lettischen und Bretoni-
schen festgestellt.76 Er konnte auch die Inschriften auf den Helmen von 

                           
70  Šavli 1995: Titel der Publikation.  
71  Moritsch 1997, 11. 
72  Bor in: Šavli / Bor 1988, 177‒356; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 217‒437; Bor 

in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 171‒420. 
73  Untermann 1978, bes. 856‒861 (Räumliche und zeitliche Ausdehnung); 866‒887 

(Schrift und Sprache); Untermann 2002. 
74  Istenič 1985. 
75  Bor in: Tomažič 1995, 71‒81; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 409‒420. 
76  Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 324‒331. 
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Negova in der Steiermark aus dem 5./4. Jahrhundert v. Chr., bes. die sog. 
Harigast-Inschrift „entziffern“, die nach 1929 eine Zeit als die älteste germani-
sche Inschrift galt und deren Lesung und Deutung auch nationalistischen Ma-
nipulationen unterworfen wurden.77 Es stellt sich die Frage: Waren sich die 
Sprachen im italischen Raum und in seiner Umgebung um 500 v. Chr. wirk-
lich so nah in der Struktur und im Wortschatz, dass mit der „Kenntnis“ des 
Venetischen alle anderen Texte verständlich sind? Mit der „etymologischen“ 
Methode (Wort- und Strukturvergleich mit bekannten Sprachen) ist der Autor 
zur Überzeugung vom slawischen Charakter dieser Sprache gekommen. Das 
Ergebnis hat er mit Hilfe der zusätzlichen „kombinatorischen“ Methode (Ver-
gleich mit anderen vergleichbaren Texten mit Bezug auf den Kontext der 
bekannten sprachlichen, archäologischen und historischen Gegebenheiten) 
untermauert. Der Leser, der die Sprachwissenschaft nicht oder nur wenig 
kennt, wird von der Einfachheit ihrer Methode frappiert: für jedes Wort gibt 
es eine Erklärung, vor allem mit Hilfe einer modernen Sprache wie des heuti-
gen Slowenischen. Wenn ein Buchstabe in einem Text „stört“, könnte man 
ihn mit der „richtigen“ Lesung, mit der Hinzufügung von „mangelnden“ oder 
dem Weglassen von „überflüssigen“ Buchstaben lesbar und verständlich ma-
chen. Die „Lösungen“ werden apodiktisch als richtig erklärt, für den wissen-
schaftlichen Zweifel oder zumindest Reserve gibt es recht wenig Raum. Die 
„Entdeckung“ der „venetischen Grammatik“ (Phonetik, Phraseologie, Mor-
phologie, Syntax, Stilistik, sogar mit einigen Elementen der für Poesie charak-
teristischen Rhythmik), die „einen slowenischen Charakter“ haben soll, kann 
nicht überzeugen und wurde von Slawisten bzw. Slowenisten mit Recht abge-
lehnt.78  

Was noch mehr stört, sind die Fehlschläge im Bereich der „kombinatori-
schen“ Methode. Auch im Fall, dass die Lesung und die Deutung der Inschrif-
ten richtig wären, weist schon ein Vergleich mit den frühen griechischen und 
besonders gleichzeitigen lateinischen Inschriften auf, dass mit der Auslegung 
der ausgewählten Inschriften etwas nicht in Ordnung ist. Die „Slo“-Veneter 
(aber auch Etrusker und zum Teil die Illyrer!) erscheinen laut diesen Texten 
(auch Grabmonumenten!) als ein recht trinklustiges Volk, neben dem Reiten 
sollen vor allem das Trinken und Singen beliebt gewesen sein, Trivialitäten 
wie die Anspielungen auf das Saufen und sogar Obszönität sollen sich sogar auf 

                           
77  Bor in: Šavli / Bor 1988, 323‒330; Bor in Šavli / Bor / Tomažič 1991, 270‒272; Bor 

in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 218‒223. Die Inschrift HARIGASTITEIVAI bedeu-
tet nach der Lesung und Übersetzung von Bor: „Er schlug die Fremden und verjagte 
sie auch“; nach der Lesung von Berlot (in Berlot / Rebec 1984, 170: „Darila az Tite 
Iva Jug“) als: „(diesen Helm) schenkte ich dem Titus Iva Jug“. Die Anhänger der ger-
manischen Theorie verstanden die Inschrift („Harigasti Teivai...“) im Sinne einer Op-
fergabe an „Harigast, dem Gott...“; zur Frage der Deutung dieser Inschrift vgl. Istenič 
1983, 327‒331.  

78  Šivic-Dular 1990. 
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den Grabinschriften befinden.79 Auch eine etruskische Inschrift, die nach dieser 
„Entzifferung“ rege Kontakte der Etrusker mit den Hethitern auf italischen 
Boden (!) voraussetze und im Fall der Richtigkeit dieser Deutung als Quelle 
eine außerordentliche Aussagekraft hätte, soll nach dieser Auslegung nur eine 
Warnung an die Etrusker (Rasennen) übermitteln, nicht mit den Hethitern 
zusammen zu trinken (!).80 Da nach der Überzeugung des Autors die Etrusker 
den Venetern sehr nahe standen oder sie sogar als identisch mit ihnen dekla-
riert wurden81, und da die letzten an dieser Neigung gelitten haben sollen (die 
„etruskische“ Lebenslust sollte ein slawisches Element der etruskischen Kultur 
gewesen sein82), stellt sich ironischerweise die Frage nach potenziellen gemein-
samen Trinkgelagen der Hethiter und der Slo-Veneter. Der einzigartige 
epigraphische „Beleg“ für die Hethiter würde nach dieser Auslegung bedeu-
ten, dass dieses kleinasiatische Volk, das sogar in der Überlieferung der Grie-
chen keine sichere Spuren hinterlassen hat, mehr als ein halbes Jahrtausend 
nach ihrem Untergang (um 1200 v. Chr.) unter den gleichen Namen noch 
existierten sollte; mehr noch, ein Teil dieses Volkes habe sich paradoxerweise 
auf italischem Boden befunden und habe ziemlich intensiv mit den Rasennen 
(Etruskern) verkehrt.83  

Es folgt eine noch größere Überraschung. Laut der neuen Auslegung der 
ersten (von dreien) etruskischen Inschrift von Pyrgi (um 500 v. Chr.) soll der 
Text den „Herzog Valianas“ (ojebadjej Velianas) als einen slowenisch-slawischen 
Herrscher (sal cluveni) bezeichnen.84 Die Slowenen/Slawen sollen auf itali-
schem Boden als die Zeitgenossen und Landsleute der Hethiter und Etrusker 
in einer Staatsform organisiert bestanden haben (!). Nur zum Vergleich die 
Vorstellungen der „offiziellen“ Historiker: Dieser „Beleg“ für die Slowe-
nen/Slawen ist mehr als tausend Jahre älter als die frühesten Belege dieses Na-
mens bei Prokop und anderen Schriftstellern des 6. Jh. n. Chr., die jedoch 
über die Slawen in Osteuropa, im Ostbalkan- und Mitteldonauraum spre-
                           
79  Bor in: Šavli / Bor 1988, 265‒276; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1991, 284‒294; Bor 

in: Bor / Šavli / Tomažič 1989, 249‒268; 386‒390; Bor in: Tomažič 1995, 40‒45, 
54‒60; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 244‒254.  

80  Bor in: Tomažič 1995, 20‒22; 55f; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 354f. und 
391‒393.  

81  Bor in: Tomažič 1995, 37 (... Rasennen waren jener Teil der Etrusker, die nicht aus 
Kleinasien, sondern aus dem Norden gekommen sind. Ebenso wie die Veneter, mit 
denen sie das identische Volk gewesen sind).  

82  Bor in: Tomažič 1995, 23; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 355.  
83  Die späteste bedeutende hethitische Inschrift ist die Bauinschrift des Fürsten 

Azitawadda (um 730 v. Chr.), der in einem neohethitischen Kleinstaat in Nordsyrien 
regierte (Fischer Weltgeschichte 4: Die Altorientalischen Reiche III. Frankfurt am 
Main 1967, 165); zu den hethitischen Nachfolgestaaten (12., 8./7. Jh. v. Chr.) vgl. 
ausführlich J.D. Hawkins in: The Cambridge Ancient History III/1, Cambridge 1982, 
372‒441 (bes. 378); kurz Der Neue Pauly 6 (1999), 518‒533.  

84  Bor in: Tomažič 1995, 31‒35; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 366‒369 (jedoch 
in der englischen Ausg. „Slovene“ mit Fragezeichen).  
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chen.85 Besonders im Bereich der Onomastik befindet sich viel Phantasie: ne-
ben den schon erwähnten Valianas werden – ebenso auf den etruskischen In-
schriften – noch ein Herrscher (nach der vorgelegten Lesung Avleš Beluskeš) 
und ein Soldat „slawischer“ Herkunft (Marcesič) identifiziert86, während eine 
der venetischen Inschriften aus Ateste schon einen Beleg für das Bestehen der 
für die Karantanen charakteristischen sozialen und rechtlichen Gruppe der 
Kosezen (Edlinger) bringen sollte (!).87 Aus der Sicht des slowenischen Ge-
schichtsbewusstseins, in dem als die frühesten Herrschergestalten die 
Karantanenfürsten um die Mitte des 8. Jhs. n. Chr. gelten, würde eine Rezi-
pierung von zwei Herrschern in der protohistorischen Epoche (6/5. Jh. v. 
Chr.), die darüber hinaus in der Toskana regierten, eine wesentliche Modifi-
zierung der Geschichtsauffassung bedeuten. Im Gegensatz zur Regel, dass sich 
auf den Grabinschriften und auf den Votivinschriften die Namen der Verstor-
benen bzw. der Weihenden befinden88, sind diese Inschriften bei Matej Bor 
mit wenigen Ausnahmen namenlos.89 Die namenlosen Grabdenkmäler sollen 
in den meisten Fällen Reminiszenzen aus dem Alltagsleben, Sprüchen und in 
einigen Fällen Banalitäten beinhalten. Die Unzulänglichkeit der verwendeten 
„Methode“ ist in diesem Bereich besonders auffallend. Der Autor schließt 
seine Ausführung mit der selbstbewussten Behauptung: „Diese Entdeckung 
(slawische Morphologie an den Atestiner Grammatiktafeln, R.B.) fordert eine 
Umwertung der slowenischen, ja sogar der europäischen Geschichte und aller 
Wissenschaftszweige, die sich mit ihr befassen.“90   

Der in jeder weiteren Ausgabe umfangreichere dritte Teil der Publikati-
on(en) (Meinungen und Kommentare von Ivan Tomažič) bringt in Form einer 
Miscellanea die Erörterung von ausgewählten Themen, daneben eine interpre-
tative Chronik der Entwicklung der „venetischen“ Sache, mit einer fast lü-
ckenlosen Bibliographie der zustimmenden, kritischen und ablehnenden Mei-
nungen in gedruckten und anderen Medien (z.B. Radio- und Fernseh-
                           
85  Weis / Katsanakis 1988, 25‒51 (griechische Quellen für die Zeit 512‒582); Reisinger 

/ Sowa 1990, 9‒12; der erste epigraphische Beleg eines Sclavus (als pars pro toto) bringt 
das carmen epigraphicum des Martinus von Braga (um 558, mit Bezug auf die Verhältnis-
se im gebürtigen Pannonien vor 540; MGH AA VI/2, 194f.).  

86  Bor in: Tomažič 1995, 45‒47 und 57f; Bor in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 380‒382 
und 393‒395. 

87  Bor in: Bor / Šavli / Tomažič 1989, 338. Zur Frage der Kosezen vgl. zuletzt Kahl 
2002, 189‒214. 

88  Untermann 1961, bes. 140‒171 (Lexikon der venetischen Personnennamen); vgl. auch 
Untermann 1978, bes. 879‒892.  

89  Die Personennamen bei Bor: Bojos, Rejtian, Teuta, Tinia (Bor in: Bor / Šavli / 
Tomažič 1989, 318; 328; 363; 445); dazu noch 2 Ethnomyme: Ruman(na) (= Römer) 
und Svovonicu (Slowenen, Gen. Plur.; Bor in: Bor / Šavli / Tomažič 1989, 362f.; 
395).  

90  Bor in: Šavli / Bor 1988, 354; Bor in: Bor / Šavli / Tomažič 1989, 426; in der ital. 
Ausg. (Šavli / Bor / Tomažič 1991) und der englischen Ausgabe (Šavli / Bor / 
Tomažič 1996) ist diese Behauptung ausgelassen (!). 
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Sendungen). Dabei kam Tomažič mit Hilfe der vorgestellten „Methode“ und 
vor allem auf Grund der neuen Interpretation der allgemein bekannten antiken 
und frühmittelalterlichen literarischen Quellen zu neuen „Ergebnissen“. In der 
letzten englischen Ausgabe hat er die (slo)-venetische Auslegung der Vergan-
genheit Europas zum Teil korrigiert und im Sinne einer wesentlich längeren 
Autochthonie vervollständigt: zu den Vorfahren der Veneter wurde auch der 
im Tiroler Gletscher gefundene „Ötzi“ (ca. 3300 v. Chr.) gerechnet, ebenso 
die Träger der Vinča-Kultur (ca. 6000‒4000 v. Chr.).91 Das Veneter-
Ideologem, das auf einer prähistorischer Völkerwanderung („Urnenfelder-
Wanderung“ um 1200 v. Chr.) basierte, wurde damit von einem der Promo-
toren dieses Ideologems wesentlich korrigiert. Nach diesen „Korrekturen“ 
wurden die Anfänge der slowenischen Geschichte zuerst in eine zwei Jahrtau-
sende, danach aber in eine drei bis fünf Jahrtausende ältere Epoche datiert. 
Eine nicht unwesentliche „Bereicherung“ der Theorie soll die Erfindung des 
Ethnonyms „S(l)ovonici“/Slovenci auf der spätvenetischen Inschrift in den 
Karnischen Alpen (2. Jh. v. Chr.) durch Tomažič sein.92 Mit bewunderungs-
wertem Fleiß und unermüdlicher Energie wird die Theorie aufgrund immer 
gleicher Behauptungen verteidigt, wobei als Mittel der Diskussion manchmal 
auch fingierte Dialoge mit den Kritikern und die Berufung auf patriotische 
Gefühle verwendet wurden. 

Eine bedeutende Unterstützung und zugleich einen wesentlich breiteren 
Horizont der Diskussion mit einer Reihe von zusätzlichen Beobachtungen 
erhielt das Veneter-Ideologem nach dem Erscheinen der umfangreichen russi-
schen Besprechung von Pavel Tulaev (jedoch mit dem Titel „Veneter, Vorfah-
ren der Slawen“ (!), die einen selbständigen Beitrag zum Veneter-Ideologem 
darstellt.93 In den positiven, jedoch in einigen wesentlichen Hinsichten kriti-
schen Betrachtungen zum Versuch der slowenischen Autochthonisten verdient 
besondere Aufmerksamkeit jener Teil der Ausführungen, in denen der Stand-
punkt der russischen historischen Publizistik und der Wissenschaft zur Vene-
ter-Frage seit dem 16. Jahrhundert und die Frage nach der Ideologie in der 
Wissenschaft vorgestellt wurden. Dem Leser, der die Entwicklung der russi-
schen Historiographie nicht oder nur wenig kennt, eröffnet sich erstaunlicher-
weise eine ähnliche Ideenwelt wie im slowenischen Raum, natürlich bei einer 
wesentlich umfangreicheren historiographischen Produktion: gleiche oder 
ähnliche autochthonistische Vorstellungen, die jedoch geographisch mehr in 
den Osten, in den russischen Raum und seine Nachbarschaft verlegt sind. Es 
geht um die Idee vom gleichen ethnischen Ursprung aller antiken „Veneter“, 
mit ähnlichen historischen Auslegungen, nur dass an der Stelle der (Slo)-

                           
91  Tomažič 1995, 299f; Šavli / Bor / Tomažič 1996, 504‒512. 
92  Tomažič 2003, 52‒55. 
93  Tulaev 2000, 5‒124 (Nachdruck der russischen Originalausgabe), 129‒166 (sloweni-

sche Übersetzung der Hauptteile des russischen Beitrags); 171‒184 (Anm. und engl. 
Zusammenfassung).  
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Veneter in dieser Rolle die Slawen oder kurzerhand die Russen auftauchten.94 
In den Diskussionen der russischen (z.T. auch polnischen und tschechischen) 
autochthonistisch orientierten Autoren zirkulierten ähnliche Ideen, bei denen 
die Lausitzer (der „venetischen“ gleichgesetzte) Kultur einen Wendepunkt 
bedeutete.95 Immerhin arbeiteten die russischen Autoren bei der Ausarbeitung 
der verschiedenen Thesen und Hypothesen mit historischen Kategorien und 
Prozessen, die in eine Zeit vor der Mitte oder maximal in die erste Hälfte des 
2. Jahrtausend v. Chr. datiert wurden. Bei aller Befürwortung des sloweni-
schen Veneter-Ideologems, auch der „grandiosen und genialen Schöpfung“ 
von Matej Bor, wurde richtigerweise behauptet, dass es keinen Beweis für die 
ethnische Gleichsetzung von allen als Veneti (oder ähnlich) bezeichneten anti-
ken Ethnonymen gibt und dass das ideologische Moment bei den historischen 
Ausführungen der slowenischen Autoren (Trennung von den Südslawen) er-
sichtlich ist.96 Slawo- und bes. russozentrisch klingt die Behauptung, dass die 
Pelasger Protoslawen waren und dass die Völker, die in der Zeit zwischen dem 
17. und. 9. Jahrhundert v. Chr. aus Kleinasien nach Etrurien ausgewandert 
sind (Leleger, Veneter usw.) slawischen Charakter trugen, unter denen die 
leitende Rolle den Rasennen (= Russen) zugehörte.97 In gleichem Sinne ist 
die Geschichte der Vandalen als eines slawischen Volkes ausgelegt, wobei die 
Namen von leitenden historischen Gestalten der Vandalen, wie auch verein-
zelte andere Völker der germanischen Welt vom späten 4. bis zum 8. Jahrhun-
dert (Rugier, Heruler, mit Vorbehalt sogar Goten) als den Slawen verwandt 
interpretiert wurden. Ihre historische Rolle sollte in dieser Zeit außerordent-
lich groß gewesen sein: die Eroberung des Illyricum, Italiens und Roms, die 
Gründung eines slawischen Staates in Nordafrika, dessen militärische Elite auch 
nach der arabischen Eroberung am Hof der Kalifen eine herausragende Rolle 
gespielt hätte usw. Mit einem Wort: die vorher vorwiegend „germanische“ 
Völkerwanderung wurde in eine vorwiegend „slawische“ umgedeutet.98  

                           
94  Tulaev 2000, 16‒32 (russ.) bzw. 134‒141 (slowenische Übers.). Unter den prominen-

ten Vertretern des Veneter-Ideologems war auch M.V. Lomonosov. Laut Tulaev 
2000, 136 sollte der russische Historiker E. Klassen in seiner 1854 erschienenen Arbeit 
über die älteste Geschichte der Slawen und bes. der Russen behauptet haben, dass „der 
trojanische Aeneas nicht nur Slawe, sondern Russe“ gewesen sein sollte usw.  

95  Tulaev 2000, 22‒32 bzw. 137‒141 (Vorstellung der verschiedenen Meinungen bei den 
Autoren des 20. Jahrhunderts).  

96  Tulaev 2000, 41 und 60 bzw. 144 und 150.  
97  Tulaev 2000, 65‒73 bzw. 152‒155 (mit einer Vorstellung der verschiedenen Meinun-

gen der russischen Autoren). Zu dieser Vorstellung neigte auch Bor in: Tomažič 1995, 
37. 

98  Tulaev 2000, 88‒123 bzw. 156‒165. Unter historischen Gestalten wurden als slawisch 
Radagais, Gunterich, Geiserich, Stilicho und andere bezeichnet; den Slawen verwandt 
sollen die Rugier, die Heruler (der Herulerkönig Rodulf), Vagren (Varjagen), mit 
Vorbehalt sogar die Goten gewesen sein (aus diesen sollen sich die späteren „Balten“ 
entwickelt haben, die im gleichen historischen Kontex wie die Veneter auftauchten). 
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Im krassen Gegensatz zu dieser Auslegung, die (im Vergleich mit dem slo-
wenischen Veneter-Ideologem) eine noch mehr antigermanisch bzw. anti-
deutsch geprägte Denkart widerspiegelt, steht das Veneter-Ideologem bei den 
Deutschen, das sich in der Nachkriegszeit (Walter Steller) und in einer noch 
profilierteren Form vor kurzem (Helmut Schröcke) ausgebildet hat.99 Der 
chronologische und geographische Rahmen des deutschen Ideologems ist je-
doch wesentlich schmaler. Seine Grundlage bilden nur die Veneter im östli-
chen Bereich Mitteleuropas und an der Ostsee, die in den Quellen vom späten 
1. bzw. frühen 2. Jahrhundert n. Chr. an (Plinius d. Ältere, Tacitus) auftau-
chen. Irgendwelche Verbindungen mit Paphlagonien, dem Adriagebiet oder 
der Atlantikküste im Frankreich wurden nicht postuliert. Bei der Beweisfüh-
rung wurden die gleichen Elemente wie bei den Vertretern des slowenischen 
(und des russischen) Ideologems ins Spiel gebracht, neben schriftlichen Quel-
len auch Sprachwissenschaft, daneben die materiellen Reste und Elemente der 
Volksüberlieferung. 

Das Charakteristische an diesem Ideologem ist die Vorstellung, dass die 
Veneter ein germanisches Volk, und zwar (Ost)-Vandalen, gewesen seien. Mit 
Hilfe der Veneternamen in verschiedenen Formen (Veneti, Venet(h)i, Winedi, 
Winidi usw.) und der Veneter-Toponyme im Bereich zwischen der Ostsee und 
dem Alpen-Adria Raum, nach Osten und Norden bis zum heutigen Estland 
und Lettland, entstand die Vorstellung von einem großen germanischen Sied-
lungsgebiet zwischen den heutigen Baltenstaaten und Polen und dem Nord- 
und Ostadria-Raum.100 Einen Beweis für den germanischen Charakter der 
Slowenen fand H. Schröcke in der „skandinavischen Theorie“ von F. Jeza (!). 
In entgegengesetzter Richtung wie im Fall von russischen (und z.T. auch slo-
wenischen) Vertretern des Veneter-Ideologems, bei denen die Vandalen, Ru-
gier, Heruler und mit Vorbehalt sogar die Goten als slawische oder zumindest 
den Slawen verwandte Völker interpretiert wurden, war es notwendig, für die 
geographisch „ausgesetzten“ Frühmittelaltervölker wie z.B. die Ostsee- und 
Elbslawen (Obodriten, Pommern, Sorben, Wilzen, Liutizen, Heveller und 
andere), für die Slawen in Ostmitteleuropa (Böhmen, Mähren, Polen), im 
Ostalpen- und Voralpenraum (Slowenen) und an der Ostadria (Kroaten) eine 
germanische Abstammung zu postulieren.101  

                           
Merkwürdigerweise sollte auch Lutetia (Paris) „sehr wahrscheinlich“ eine slawische 
Gründung (von den westslawischen Liutizern) gewesen sein usw.  

99  Steller 1959; Schröcke 1996. Kritische Beurteilung dieses Ideologems bei Kahl 2002, 
436‒461; vgl. auch Krahwinkler 2000, 408‒413, besonders 412. 

100  Steller 1959, besonders 139‒146 (im Vergleich mit Šavli / Bor / Tomažič 1996, 24 f. 
und 454, wo nur rund 40 Toponymen auf „Wendisch“- oder Windisch“- angeführt 
sind, war Steller mit rund 130 derartigen Namen wesentlich gründlicher); ähnlich auch 
Schröcke 1996, besonders 194‒201 und 231‒234. 

101  Steller 1959, besonders 142 (zum „ostvandalischen“ Siedlungsraum auf Grund der 
„Windisch“-Toponyme auch Steiermark und Krain zugeschlagen); Schröcke 1996, 
besonders 52‒54 (bei der Hypothese über die germanische Abstammung der slawi-
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Wenn wir die „Ergebnisse“ der slowenischen und der deutschen Vertreter 
des Veneter-Idelogems vergleichen, können wir den Schluss ziehen, dass das 
annähernd gleiche Territorium samt seiner Bevölkerung, die gleichen histori-
schen, linguistischen und materiellen Quellen in einem Fall für slowenisch 
bzw. slawisch deklariert wurden, im anderen Fall aber als germanisch bzw. 
deutsch. Damit bestätigt sich noch einmal die Aporie der ideologischen Ge-
schichtsauffassungen.  

Nicht in den Kreis der slowenisch/slawisch-deutschen Auseinandersetzun-
gen, sondern in den Bereich der makedonisch-griechischen Polemik gehört 
das neue makedonische Veneter-Ideologem.102 Auf Grund der Voraussetzung, 
dass die antiken Mazedonier und Griechen zwei ganz verschiedene historische 
und sprachliche Phänomene darstellten, wird die autochthonistische Theorie 
über die heutigen Makedonier als eine venetische (d.h. antik-slawische) Ethnie 
aufgestellt, obwohl die Veneter in der antiken Ethnographie wenig mit dem 
mazedonischen Raum verbunden waren und die seltenen antiken Quellenbe-
lege ausgesprochen gegen dieses Ideologem sprechen.103 In Anlehnung an das 
slowenische Veneter-Ideologem und mit ähnlicher historischen und etymolo-
gischen Auslegung (ca. 50 Wörter) entstand die Hypothese, nach der die anti-
ken Mazedoner, die „zu den berühmtesten Völkern in der Geschichte“ gehör-
ten, venetischer (später „slawischer“) Herkunft gewesen seien. Aus dieser 
Grundlage folgt die Schlussfolgerung, nach der eine ganze Reihe der weltbe-
rühmten historischen Gestalten (wie Aristoteles, Philipp II., Alexander der 
Große, die Diadochen, die hellenistischen Monarch(in)en bis Kleopatra VII., 
der Evangelist Lukas usw.) eigentlich venetische (slawische) Mazedonier wa-
ren; sogar die Kaiser der mazedonischen Dynastie im byzantinischen Reich 
(867‒1056) sollten „die Genen der alten Mazedonen“ haben. Einen Gipfel in 
der veneto-slawischen Geschichte der Mazedonen würde die hellenistische 
Epoche darstellen, mit einer riesigen Ausbreitung des veneto-mazedonischen 
Staats- und Besiedlungsgebietes, mit einer Reihe von berühmten Persönlich-

                           
schen Sprachen übernahm er die Behauptung von Jeza 1967, nach der es einmal tau-
sende von altgermanischen (nordischen) Wörtern in slowenischer Sprache gegeben ha-
be). Schröcke 1996, 194‒201, interpretierte auch die karantanische Geschichte und die 
Besonderheiten der karantanischen Gesellschafts- und Rechtsordnung im Sinne der 
sog. skandinavischen Theorie von Jeza 1976. Ebenso übernahm er (vgl. Schröcke 
1994, 231‒234) die sog. gotische Theorie über den Ursprung der Kroaten (vgl. oben 
Anm. 6). Widerlegung dieser Vorstellungen bei Kahl 2002, 436‒461; vgl. auch 
Krahwinkler 2000, 408‒413, besonders 412. 

102  Donski 2002, mit älteren Literaturangaben. 
103  Dem mazedonischen Raum am nächsten waren die Enetoí im heut. Nordwestbulgari-

en. Herodot 1, 196 spricht über die Enetoí unter den Illyrern (also nicht unter den 
Mazedonen!), während nach Appianus, Bell. Mithr. 55 die Enetoí (zusammen mit 
Dardanen und Sinten) um 85 v. Chr. die römische Provinz Mazedonien ständig ausge-
plündert haben, weswegen der römische Feldherr Sulla einen Feldzug gegen diese 
Völker unternahm.  
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keiten, von denen Vereinzelte auch in der Heiligen Schrift belegt und allge-
mein bekannt sind.104  

V. 

Um 1995, zwei Jahre nach dem Tod von Matej Bor und nachdem ein Anhä-
nger der venetischen Theorie mit Resignation festgestellt hatte, dass „nicht 
einmal die deutsche Ausgabe, auch nicht die italienische und englische Ausga-
be in der Welt irgendeinen Nachklang gefunden haben“105, kann man eine 
„Korrektur“ des Veneter-Ideologems (zuerst bei Ivan Tomažič) feststellen. Es 
geht um das schon früher bemerkbare Bestreben, slowenische Spuren in der 
Zeit vor 1200 v. Chr. zu entdecken. Daneben versuchte man immer wieder, 
die Lücken in dem Veneter-Ideologem bei der Auslegung der schon behandel-
ten historischen Epochen (bes. der Spätantike) auszufüllen106, gleichzeitig den 
geographischen Rahmen der venetischen Welt auszudehnen oder die Stütz-
punkte der Theorie mit neuen Elementen zu bekräftigen. Im Rahmen der 
ersten Veneter-Konferenz (2001) wurden in einer Reihe von Beiträgen von 
sehr unterschiedlichem Wert verschiedene Fragen erörtert, wie z.B. die Frage 
der Verwandtschaft zwischen dem Slowenischen und Sanskrit, die sprachlichen 
Verbindungen zwischen Venetern und Basken, sogar die Frage des „Nachle-
bens“ der als Wends bezeichneten Nachkommen der „Veneter“ im heutigen 
Australien.107 Neben seltenen klar definierten Fragen wurden (vom sloweni-
schen vergleichenden Sprachwissenschaftler Janez Orešnik) nüchterne und 
scharfe Gedanken hinsichtlich der Verwendung der linguistischen komparati-
ven Methode bei der Feststellung der Verwandtschaft von verschiedenen Spra-
chen ausgedrückt: die ursprüngliche Verwandtschaft von zwei Sprachen (wie 

                           
104  Donski 2002, 90 Anm. 4 (mit Hinweis auf die uns unzugängliche Publikation des 

gleichen Autors mit dem Titel Jesus Christus and the Macedonians, Štip 2000, ebenso 
blieb uns unzugänglich das Buch des gleichen Verfassers mit dem Titel Contribution of 
the Macedonians to the World Civilisation). 

105  Milan V. Smolej in: Tulaev 2000, 127. 
106  Wir nennen nur drei Beispiele: 1) Die (slo-)venetische Auslegung der Vita Severini 

Eugipps, laut der sich alle Erwähnungen der Barbaren auf die Slowenen beziehen, die 
damit in der Schrift rund 30 Mal auftauchen; es wird die slowenische Besiedlung des 
heutigen Niederbayerns (z.B. Batavis/Passau, Quintana/Küzing) postuliert (Tomažič 
in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 465f.). 2) Die ähnliche Auslegung des ethnologischen 
Exkurses bei Iulianus, Oratio 3(2),17 (Hg. J. Bidez, Paris 1932, 143‒144), mit der Be-
hauptung, dass die nordadriatische Enetoí bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts ihre Be-
sonderheiten in der – slowenischen – Sprache bewahrt haben, und dass sie damals auch 
Pannonien und Moesien besiedelten (Ivan Gorenc in: Perdih / Rant 2002, 60‒65). 3) 
Zuletzt hat I. Tomažič die kaum lösbare Frage der Herkunft der aquileiensischen Mär-
tyrergruppe der Kantier († 304) gelöst: sie sollen Slowenen gewesen sein.  

107  Perdih / Rant 2002, 112‒121; 151‒166; 227‒232. 
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z.B. der slowenischen und venetischen) würde nur im Fall einer (größeren) 
Zahl von korrespondierenden Wörtern oder Wortpaaren in beiden Sprachen 
mit ähnlicher Semantik und Wortbildung bestätigt, wobei onomatopoetische 
Wörter und vereinzelte isolierte Beispiele diese Verwandtschaft nicht bezeugen 
könnten.108 Wenn wir die Verwandtschaft zwischen dem Venetischen und 
Slowenischen nach dieser Methode überprüfen, wird die venetische Theorie 
und die anderen auf der vermeintlichen Verwandtschaft der Sprachen begrün-
deten autochthonistischen Theorien (wie z.B. die skandinavische und etruski-
sche) wie ein Kartenhaus zusammenfallen.109 Das gleiche gilt für den neuer-
dings vorgelegten Versuch, in dem die Verwandtschaft der slowenischen 
Sprache mit dem Akkadischen und die „tiefsten gemeinsamen Wurzeln“ dieser 
Sprachen postuliert wurden.110  

Ein neuer Weg in die entfernteste Vergangenheit der „slowenischen“ Ge-
schichte, bis in die Steinzeit, entstand auf Grund der als „revolutionär“ be-
zeichneten „Kontinuitätstheorie“ in der Sprachwissenschaft, die vom Promo-
tor dieser Vorstellungen Lucijan Vuga neuerdings für den slowenischen Fall 
adaptiert wurde.111 Das Ergebnis ist nicht nur eine „Bestätigung“ des jetzt 
schon rund zwei Dezennien alten Veneter-Ideologems, sondern seine Umge-
staltung in ein Steinzeit-Slowenen-Ideologem. Im Vergleich mit dieser Vor-
stellung würden die Veneter als historisches oder sprachliches Phänomen eine 
relativ späte Entwicklungsphase bedeuten. In einer Geschichte der Slowenen, 
beginnend schon im 7. Jahrtausend v. Chr. (!), würde die Zeit der Veneter mit 
ihren Sprachmonumenten (ca. 550 – 150 v. Chr.) nach einem bis sechs Tau-
send Jahren langen Bestehen fast zur „Neuzeit“ gehören.  

Das Ideologem steht unter dem als Motto gestellten, ständig wiederholten 
(und an wesentlicher Stelle interpolierten) Zitat Herders über die Deutschen 

                           
108  Orešnik 2002, bes. 110.  
109  Jeza 1967 rechnete mit 20.000 bis 30.000 skandinavischen Wörtern in der sloweni-

schen Sprache (!), wobei er fast keine beweisen konnte. Die etruskische Theorie ba-
siert auf der „adaptierten“ Lesung der alten Texte, mit einer Menge von sinnlosen 
Vorschlägen, die völlig unbrauchbar sind. Auch das Lesen der venetischen (und zu-
gleich etruskischen, mesapischen und japodischen) Texte bei Bor wird für die Bedürf-
nisse der Theorie adaptiert, mit willkürlichen Worttrennungen und Kombinationen, 
ebenso die neuesten Versuche bei Tomažič 2003, 49‒55 (die Lesung von zwei In-
schriften, wobei auf einer das Wort Venetken [= venetisch], auf der anderen das Wort 
Siovonicu [= der Slowenen] identifiziert wurden, die beiden also von epochaler Bedeu-
tung für die Bestätigung der venetischen Theorie). Trotz dieser Adaptierung war das 
Ergebnis miserabel: eine kaum verständliche und phonetisch unmögliche „sloweni-
sche“ Sprache, mit unnatürlichen Partizipialkonstruktionen und Wortstellung. Vgl. da-
zu Šivic-Dular 1990.  

110  Vuga 2000, 101‒122. Eine ähnliche Theorie entstand in letzter Zeit bei den Ungarn, 
mit der Behauptung einer vermeintlichen Verwandschaft des Ungarischen mit dem 
Sumerischen (Fazekas, Die Herkunft der Ungarn; für die freundliche Mitteilung bin ich 
dem Autor dankbar). 

111  Vuga 2002, bes. 28; 30; Vuga 2003.  



 Das Veneter-Ideologem bei den Slowenen 27 

als „Räuber“ und über ihre „Ursünde“ an den Slawen112; die Publikation trägt 
den vielversprechenden Titel Die Vorzeit spricht.113 In einer recht konfusen 
Materie, wo kein Beweis möglich ist, legt der Autor eine Menge von neuen 
Konstruktionen vor, die auf einer Arbeitsmethode und einer Gesinnung basie-
ren, die schon aus dem „korrigierten“ Zitat Herders im Motto erkennbar 
sind.114  

Die Theorie basiert auf der Voraussetzung, dass in Europa auf den heuti-
gen Territorien schon seit dem Mesolithicum eigentlich dieselben Völker, 
unter ihnen auch Slowenen, wohnten. Mit Hilfe der Theorien einiger 
Sprachwissenschaftler (vor allem Mario Alinei)115 wird behauptet, dass es in den 
letzten 10.000 Jahren keine bedeutenderen Völkerwanderungen gab116, nicht 
nur in der Vorzeit (wie z.B. um und nach 2000 und um 1200 v. Chr.)117, son-
dern auch in den historischen Epochen (z.B. Kelten, Germanen, Steppenvöl-
ker Osteuropas, eine Menge von Völkern in der Spätantike und im Frühmit-
telalter), über die eine imponierende Quellenüberlieferung besteht. Das 
Postulat, dass man die Geschichte aufs neue schreiben solle, setzt also das Strei-
chen von Abertausenden von Belegen in den antiken und mittelalterlichen 

                           
112  Vuga 2002, 24; Vuga 2003, 2 (als Leitspruch der Publikation). Die Übersetzung des 

Zitats aus Herder 1966, 433‒435 ist interpoliert. Bei Herder steht nicht, dass „die Sla-
wen nie solche Räuber wie die Deutschen waren“ (bei Herder 1966, 343: ... waren sie 
[Slawen] nie ein unternehmendes Kriegs- und Abenteuervolk wie die Deutschen); die Behaup-
tung, so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom Deutschen Stamme, an ihnen 
hart versündigt, hat Herder in der Fortsetzung mit einer mehr ausgewogener Behaup-
tung relativisiert: Unglücklich, dass seine Lage (des slawischen Volks) unter den Erdvölkern 
es auf einer Seite den Deutschen so nahe brachte, und auf der andern seinen Rücken allen Anfäl-
len östlicher Tataren frei ließ, unter welchen, sogar unter den Mongolen, es viel gelitten, viel ge-
duldet. Vgl. zum Zitat Schröcke 1994, 15‒16. 

113  Mit vier Untertiteln: Die Slowenen schon seit der Steinzeit auf den jetzigen Territori-
en. Theorie der Kontinuität. Autochthonistische Theorie der Besiedlung. Neue Wege 
der internationalen Historiographie. 

114  Grob falzifiziert ist auch das Zitat im Grafenauers Vorwort zu Sienčnik / Grafenauer 
1945, 3, wo der Autor über die ehemaligen slowenischen Toponyme „in den gesam-
ten Ostalpen bis zur Donau und darüber“ spricht. Während Grafenauer an dieser Stelle 
das karantanische Siedlungsgebiet erfasste, das gemäß seiner Vorstellungen (nur) auf ei-
nem schmalen Territorium Niederösterreichs über die Donau reichen sollte (auf 
Grund der Karte von Milko Kos aus dem Jahre 1933, nachgedruckt auch in Grafe-
nauer 1989, 207), „erweiterte“ Vuga 2003, 13 und bes. 293 mit Bezugnahme auf diese 
Stelle die Behauptung Grafenauers auf das Gebiet bis zur Linie Lago Maggiore, Boden-
see, Schwarzwald.   

115  Die Publikationen von Mario Alinei, die von Vuga 2003, 9 angeführt und später ex-
zerpiert wurden, waren uns nicht zugänglich. Unsere Beobachtungen beziehen sich 
ausschließlich auf die Ausführungen in Vuga 2003, 13‒140 und 293‒295. Das Verfah-
ren mit dem Text Herders verlangt Vorsicht; vgl. auch Matičetov 2004, 51. 

116  Vuga 2003, 54 (und andernorts). 
117  Das bedeutet eine Widerlegung der „Urnenfelder-Wanderung“ bzw. „Urnfield migra-

tion“ als einer Grundlage des Veneter-Ideologems; vgl. Šavli / Bor / Tomažič 1996, 1.  
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schriftlichen Quellen voraus; fast die gesamte antike und mittelalterliche Histo-
riographie und ein beträchtlicher Teil der anderen Literatur wären damit als 
eine große historische Lüge gebrandmarkt.  

Die letzte „Applikation“ der „Theorie der Kontinuität“ ist wirklich un-
freundlich gegenüber den nördlichen und westlichen Nachbarn. Das gesamte 
Gebiet der Ost- und Mittelalpen (bis zum St. Gotthard, Bodensee und 
Schwarzwald), ein beträchtlicher, vor allem der alpine und voralpine Teil 
Norditaliens (Friaul, Veneto, Lombardei usw.), ein Gebiet, das „genetisch sehr 
stabil“ gewesen sein soll, soll von den Vorfahren der Slowenen besiedelt wor-
den sein. Den Beweis sollen ca. 1000 Toponymen liefern, natürlich unter der 
Voraussetzung, dass die Auslegungen der „italienischen oder deutschen Ety-
mologen“ bzw. die „germanophilen Etymologien“ neu überprüft und korri-
giert bzw. aufgegeben werden.118 Die Toponyme sollen die slowenische Be-
siedlung nicht nur in Bayern, sondern fast auf dem gesamten Territorium 
Deutschlands (nördlich von Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinlän-
der, Westfallen und andernorts) beweisen.119 Diese Theorie (2001/2003) 
schreibt den Slowenen völlig neue historische Dimensionen zu: eine fast 
10.000 Jahre lange Geschichte und ein fast „paneuropäisches“ Ansiedlungster-
ritorium. Mit ihren „Ergebnissen“ erinnert sie an die hundert Jahre älteren 
Theorien über die „diluvial“-Slowenen von Davorin Žunkovič. 

Ihre Argumentationsweise ist vergleichbar mit der großdeutschen Theorie 
von H. Schröcke (1996/1999): ihre Grundlage bilden die onomastischen 
„Beweise“ (manchmal die gleichen!), daneben wurden die Ergebnisse der 
„humanbiologischen Untersuchungen“ bzw. die Argumente der „genetischen 
Lage“ miteinbezogen.120 Die beiden lassen sich nur mit größter Vorsicht als 
historische Quellen verwenden.121 Außerdem bedienen sich die Promotoren 
dieser Theorien der „Ergebnisse“ ähnlicher Theorien, wobei sie manchmal 
verschweigen, dass sich diese Theorien untereinander ausschließen. Wir nen-
nen nur zwei Fälle. Die Theorie über die skandinavische Herkunft der Slowe-
nen von F. Jeza (1967) war für H. Schröcke, im Einklang mit der Tendenz des 
slowenischen Autors, ein „Beweis“ für den germanischen Ursprung der Slo-
wenen, für slowenische Promotoren der venetischen Theorie aber umgekehrt, 
ein „Beweis“ für die slo-venetische Herkunft der Skandinavier oder zumindest 
für die Anwesenheit der Slo-Veneter auch im Nordeuropa.122 Wie es scheint, 
geht es hier um eine „kartellartige“ Verbindung der Anhänger von verschiede-
nen autochthonistischen Theorien gegen die Positionen der sog. „offiziellen“ 

                           
118  Vuga 2003, 115‒291; 293; zu den „slowenischen Namen“ im gesamten Deutschland 

ebd. 14f. 
119  Vuga 2003, 14f. 
120  Schröcke 1994, 257‒275; Vuga 2003, 293 (nur als pauschale Behauptung).  
121  Vgl. Kahl 2003, 48; 442f.; Jarnut 2000, 996. Die moderne Genomforschung auf die-

sem Bereich ist uns nicht bekannt.  
122  Šavli 1996, in: Šavli / Bor / Tomažič 1996, 168; Bor, ebd., 322. 
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Wissenschaft. Mit ihren großen zeitlichen und räumlichen Dimensionen erin-
nert diese Theorie an die ebenso neue ungarische Theorie über die mehr als 
20.000 Jahre alte und weltweite „Magya-Kultur“ als Grundlage der modernen 
ungarischen Nation.123  

VI. 

Die Entwicklung des Veneter-Ideologems und anderer vergleichbarer Auffas-
sungen der Nationalgeschichte weisen darauf hin, dass eine der Grundfragen 
wie die Frage der Herkunft nie einheitlich interpretiert wurde. Dabei treten 
zwei Umbruchsepochen der slowenischen Geschichte hervor, als diese Ideen, 
getragen von starken Gefühlen des nationalen Pathos, eine besonders große 
Rolle spielten und viele Anhänger hatten: die letzten Dezennien der Habsbur-
ger Monarchie mit großen slowenisch-deutschen nationalen Spannungen, und 
das letzte Dezennium Jugoslawiens mit einer allumfassenden Krisensituation in 
dem verfallenden föderativen Staatsgebilde. Die Ideologeme, die in beiden, ein 
Jahrhundert voneinander entfernten Epochen die meisten Anhänger hatten, 
sind inhaltlich sehr ähnlich: im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert findet 
man zuerst eine slawische (erst sekundär slowenische) Auslegung der gesamten 
europäischen Geschichte im Sinne einer ausgesprochen antideutschen und 
allgemein slawenfreundlichen Orientierung, während andere Nationen fast 
keine Rolle spielten. Das neue Ideologem zeigt im Wesen ein ähnliches Bild: 
ein ähnlicher chronologischer und geographischer Rahmen (Herkunft in der 
Bronze und danach in der Steinzeit, anfängliche Ausbreitung im fast gesamten 
Europa und in den benachbarten Teilen Asiens), mit einem z.T. veränderten 
Akzent: diesmal befinden sich im Vordergrund die Slowenen und nicht mehr 
die Slawen im Allgemeinen. Das Verzeichnis der historischen „Gegner“ der 
Slowenen ist diesmal etwas bunter. Die Last der historischen Schuld tragen 
nicht nur die Deutschen (bes. attackiert wird noch immer die deutsche Wis-
senschaft), sondern auch die Italiener (die Römer als ihre „Vorfahren“ in der 
Rolle der grausamen Okkupatoren und Vernichter der Veneter und Etrusker 
usw., umgekehrt eine im Wesen positive Wertung der italienischen Wissen-
schaft), selektiv auch der jugoslawische Staat (bes. das kommunistische Regime 
mit seinen slowenischen Anhängern und seiner Ideologie), nicht aber die süd-
slawische und bes. ostslawische Welt, wo diese Ideen außerhalb Sloweniens die 
meisten Anhänger gefunden haben (Serbien, Montenegro, Makedonien, Russ-
land). Von den Nachbarn der Slowenen wurden die Kroaten und Ungarn 
nicht behelligt, von den größten europäischen Nationen ebenso nicht die 
Franzosen und Engländer, ebenso wenig die Türken als die einmalige und in 
der slowenischen Geschichte wichtige Macht, während die Rolle der Russen 

                           
123  Fazekas, Die Herkunft der Ungarn; der Autor erwähnt auch die Theorie über die kosmi-

sche Herkunft der Ungarn vom Sirius (!). 
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in beiden Fällen als positiv und konstruktiv erscheint. In beiden Fällen entstan-
den diese Ideologeme nur zu geringem Teil abhängig von der Politik, manch-
mal sogar in Konfrontation mit ihr, obwohl ein Teil der Politiker mit ihnen 
sympathisierte; eine ähnliche Beurteilung bietet sich hinsichtlich der Kirche als 
der bedeutendsten Institution der zivilen Gesellschaft an. Die Promotoren 
dieser Ideen waren keinesfalls privilegierte Leute, die von einer Partei oder 
Institution befördert wurden. Eine zusätzliche Beurteilung mit einem vertief-
ten Einblick in die persönlichen (sozialen, psychologischen usw.) Motive124 ist 
zurzeit nicht möglich. Die Begegnung mit der einheimischen Fachwelt verlief 
immer in Form einer Konfrontation, wobei sich die Fachargumente wegen der 
ständigen Anwesenheit anderer Faktoren (wie national[istisch]e Emotionen, 
persönlicher Disqualifikationen, Sensationalismus, aggressives Marketing usw.) 
äußerst schwer durchgesetzt haben.  

Das Veneter-Ideologem, nach dem die Slowenen einmal das führende 
Volk Europas gewesen sein sollen, eine europäische Nation par excellence, wird 
die modernen Europäer sicher nicht überzeugen, diese Vorstellungen anzu-
nehmen und die gesamte Geschichte samt dem Geschichtsbewusstsein neu zu 
gestalten. Noch weniger werden die modernen europäischen Nationen das 
den Slowenen vermeintlich angetane Unrecht bereuen, auf Grund dessen ihr 
Siedlungsgebiet von mehreren Millionen auf die jetzt etwas mehr als 20.000 
Quadratkilometer reduziert wurde, ihr Bevölkerungsanteil jedoch – im Ver-
gleich mit der Europäischen Union – auf nur 0,4 Prozent.125 Das Ideologem, 
das in einer recht aggressiven Manier propagiert wird, ist für die heutigen Slo-
wenen bestimmt. Die Geschichte zeigt sich wieder als ein schnell verderbliches 
Gut. Die slowenischen Historiker, Archäologen und Sprachwissenschaftler, die 
sich mit älteren Epochen beschäftigen, wurden vor schwere zusätzliche Aufga-
ben gestellt: die grundlosen, falschen und wegen ihrer nachbarfeindlichen Ge-
sinnung auch schädlichen Ideologemen zu entfernen. Beim jetzigen Stand der 
Dinge scheint dies eine mühsame Aufgabe zu sein. 
  

                           
124  Vgl. in diesem Sinne Moritsch 1997 und Kahl 2003, 439‒460 (Heimatlosigkeit, 

Kriegsgefangenschaft im Fall von W. Steller und H. Schröcke).  
125  Ein Vergleich mit den zeitgenössischen Verhältnissen in der Europäischen Union 

2004: die Slo-Veneter sollten sich auf einem Territorium von ca. 1 Million km2 der 
heutigen EU (Ost- und Mittelropa und Norditalien) erstrecken, wo es jetzt annähernd 
170 Millionen Einwohner (oder 35‒40% der EU) gibt.  
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Die Herkunft der Ungarn – Tradition und Mythologie 
der orientalischen Abstammung  

TIBORC FAZEKAS (Hamburg) 

I. Vorbemerkungen 

Erinnern und Vergessen sind zwei, meistens spontane und komplementäre 
Vorgänge in der menschlichen mentalen Aktivität, die im Leben des Individu-
ums die Funktionsfähigkeit des Denkens ermöglichen. Sie stehen in einem 
komplizierten Verhältnis zu einander, können gesteuert werden, aber darin 
besteht bereits die Möglichkeit ihrer Manipulation und ihrer Umwandlung in 
Obsession und Verdrängen. Auch im Leben der organisierten menschlichen 
Gesellschaften spielen die Vorgänge des kollektiven Erinnerns und Vergessens 
eine gestaltende, tragende Rolle, allerdings nicht mehr im spontanen Zusam-
menhang. Zur Lenkung des kollektiven Erinnerns und des Vergessens sind im 
Laufe der Jahrtausende der menschlichen Kulturen viele Methoden und Mittel 
entstanden; Riten, Symbole, Mythen, Glaubenskonstruktionen, Zeremonien, 
Künste, Ideologien sind die bekanntesten Fassungen und Formen ihrer Artiku-
lation. Die Erklärungen für die Abstammung, die Herkunft und für die Zu-
kunft der einzelnen Menschengruppen sind charakteristische Gebiete, die tra-
ditionell von irrationalen Elementen bestimmt oder zumindest durchwoben 
sind. Diese in der Folklorekunde als Herkunftsmythen oder Herkunftssagen 
definierte Gruppe mündlich tradierter Texte ist immer ein fester Bestand der 
kulturellen Identität gewesen. Die Frage über die Inhalte oder gar über die 
Richtigkeit, die Glaubwürdigkeit dieser Texte konnte nicht einmal gestellt 
werden, denn viele von ihnen haben im Laufe der Zeit einen zusätzlichen 
rituellen oder sakralen Charakter erhalten. Erst in den letzten drei Jahrhunder-
ten, als die traditionell vom Glauben und von mythologischen Traditionen 
bestimmten Gebiete der menschlichen Kultur in der Wissenschaft einen 
„Konkurrenten“ bezüglich der Sinnesfrage der menschlichen Existenz erhalten 
haben, wurden die Traditionen mit modernen Erkenntnissen konfrontiert. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen haben im Vergleich zu den Mythen oft 
ganz andere Gründe und Zusammenhänge zu Tage gefördert, haben vieles zu 
erklären, tradierte Vorstellungen zu rationalisieren, zu korrigieren, eine Alter-
native zu diesen Texten anzubieten versucht. Diese rational ausgerichtete 
Entmythologisierung hat aber in sehr vielen Fällen zum starken gesellschaftsin-
ternen Widerstand, nicht selten sogar zu internationalen oder eher interkultu-
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rellen Spannungen geführt. Sie berührt nämlich die individuelle oder gruppen-
bezogene Identität des Menschen.  

Einerseits sind zumindest Elemente dieser Mythen teilweise kulturell sehr 
tief in der Psyche des Individuums, in seinem Unbewussten verankert, ihre 
„Entblößung“, ihre Korrektur oder rationale Widerlegung würde der Psyche 
bereits auf individueller Ebene tragende Komponenten rauben, ohne einen 
psychologisch oder spirituell vergleichbaren wirksamen Ersatz dafür anzubieten 
(„interne Gefährdung“). Andererseits sind zahlreiche Elemente und Motive, 
manchmal sogar objektive geographische Gegebenheiten der Mythen von 
menschlichen Gesellschaften in mehreren Kulturen parallel vorhanden, eine 
auch wohlgemeinte Gegenüberstellung dieser Tatsachen kann wiederum die 
jeweiligen menschlichen Gruppen (Nationen oder Kulturen) allzu leicht ge-
geneinander aufhetzen („externe Gefährdung“).  

Die Geschichte der Vorstellungen der Ungarn über ihre Herkunft ent-
spricht dem oben skizzierten Schema fast lückenlos. Der Konflikt zwischen der 
Überlieferung und den wissenschaftlichen Feststellungen ist vor etwas mehr als 
zweihundert Jahren ausgebrochen und trotz des Konsenses unter Wissenschaft-
lern, von der breiteren, nicht-fachlichen Öffentlichkeit bis heute nicht für 
beendet erklärt. In Anbetracht der Komplexität dieser Phänomene sowie we-
gen der widersprüchlichen und intensiven, in der einschlägigen Fachliteratur 
Hunderte von Büchern und Tausende von Aufsätzen hinterlassenden Diskussi-
onen um dieses Thema, kann ich mich bei den folgenden Ausführungen nur 
auf manche charakteristische, offensichtlich mit der Wissenschafts- und Kul-
turgeschichte der Ungarn zusammenhängende soziologische und mentale 
Komponenten konzentrieren. 

Vor allem möchte ich betonen, dass in Bezug auf die zentrale Frage meines 
Beitrags, in Bezug auf die Herkunft der Ungarn, ebenso, wie bei anderen Völ-
ker, wir uns auf keine alles erklärende Tatsache oder einen Beweis berufen 
können. 

Die Geschichte der Menschheit und ihrer Teilkulturen ist nur bis zu einer 
bestimmten Zeit zurückzuverfolgen, die Vor- und Frühgeschichte ist aus der 
gemeinsamen Erinnerung verschwunden und kann deshalb nicht lückenlos 
ermittelt werden. Wir wissen, dass das Volk der Ungarn nicht dort gelebt hat, 
wo es sich heute befindet, aber das ist keine besondere Eigenschaft dieses Vol-
kes. Die historischen Quellen setzen die Besiedlung des heutigen von Ungarn 
bewohnten Kerngebietes etwa auf das Jahr 895 n. Chr. (in der ungarischen 
Geschichtsschreibung heißt dieses Ereignis „Landnahme“). Aus anderen Quel-
len gibt es zahlreiche weitere Beweise dafür, dass die später als Ungarn be-
nannten Völkergruppen aus dem Osten gekommen sind.1 Aber über diese 
sporadischen Angaben, Beschreibungen und Hinweise hinaus haben wir keine 
als objektiv zu bezeichnenden Informationen über die Vergangenheit der Un-
garn mehr. Bei der Klärung der Frage wird dadurch der Phantasie und somit 

                           
1  Kovács / Veszprémy 1996.  
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allerlei Konstruktionen eine entscheidende Rolle zugeteilt. Es stehen zwar 
verschiedene Angaben, Nachrichten, Funde und Materialien für einschlägige 
Untersuchungen zur Verfügung, aber sie sind allesamt fragmentarisch und 
können keinen absoluten Beweis zur Klärung der Herkunftsfrage erbringen. 
Wir haben es infolge der geschilderten Lage also mit unterschiedlichen Kon-
struktionen zu tun, und diese können einander ergänzen oder stärken, schwä-
chen oder widerlegen, ein spekulatives Element bleibt in ihnen immer erhal-
ten. Zu Recht kann (allerdings nicht ausschließlich in Bezug auf die Ungarn!) 
festgestellt werden:  

Die Ursprünge der Ungarn bleiben bislang für die moderne Forschung noch weit-
gehend im Dunkeln verborgen. Die teils beachtlichen Ergebnisse von Archäolo-
gen, Anthropologen, Sprachwissenschaftlern, Ethnologen und Historikern sind, 
bei allen Bemühungen, noch Stückwerk, das nur Schemen der ungarischen Früh-
geschichte erahnen lässt.2 

Natürlich gab es in Bezug auf die Bewertung der historisch jeweils vorhande-
nen Kenntnisfragmente und auch in Bezug auf die Methoden ihrer Aufarbei-
tung eine deutliche Entwicklung im Laufe der Geschichte, aber noch heute 
spielt die eigene Überzeugung, die wissenschaftliche Einstellung, die Zugehö-
rigkeit des Forschers zu irgendeiner Richtung, Werkstatt oder Tradition und 
eine – zumeist wunschgesteuerte – Vorstellung des Publikums bezüglich der 
Aussagen eine soziologisch relevante Rolle bei den Untersuchungen zur Urge-
schichte der Ungarn.  

Diese seit mehreren Jahrhunderten andauernden Diskussionen und die 
vorgebrachten Argumente kann ich natürlich im Rahmen einer kurzen Dar-
stellung nicht lückenlos präsentieren. Ich möchte mich im Folgenden deshalb 
wesentlich auf zwei Typen des Umgangs mit den bereits erwähnten Fragmen-
ten konzentrieren. Den ersten würde ich als „faktenflickenden“, den anderen 
eher als „fiktiv-literarischen“ bezeichnen. Auf die erste Methode sind zahlrei-
che wissenschaftliche Disziplinen eingegangen, ihre Ergebnisse werde ich ebenso 
kurz schildern, wie die Ergebnisse einer durch die Tätigkeit von kreativen 
Menschengruppen und Individuen im Laufe der Jahrhunderte entstandenen 
reichhaltigen, an Texte gebundenen (literarischen) Tradition der ungarischen Kultur 
in Bezug auf die Herkunft des ungarischen Volkes. Dass sich dabei zahlreiche 
Widersprüche und Konflikte ergeben haben und diese einstigen Reibungen 
auch die heutige Situation weiterhin mitprägen, ergibt sich als selbstverständ-
lich angesichts der Komplexität des Phänomens. Deshalb und wegen der 
Komponenten der Irrationalität in den Überzeugungen wird es unvermeidlich 
sein, auch gewisse ideologische und politische Relevanzen bei den verschiedenen 
Vorstellungen zu berücksichtigen. 

                           
2  Kellner 1997, S. 76. 
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II. Historische und sprachwissenschaftliche Theorien  
bzw. Rekonstruktionen 

Zuerst möchte ich deutlich auf die historische Komponente in der Entstehung 
eines gemeinschaftsbezogenen Bewusstseins bei den Ungarn hinweisen. Als am 
Ende des 9. Jahrhunderts der ungarische Stammesverband das Karpatenbecken 
dauerhaft besetzt und in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Raubzüge in 
unterschiedlichen Regionen Europas durchgeführt hat, kümmerten sich die 
beteiligten Menschen wohl kaum um eine Legitimierung ihres Handelns. Ei-
nerseits hatten sie ihre gefürchteten Schießbögen, ihre schnellen Pferde und 
meistens auch irgendeinen politischen Verbündeten oder zumindest Anstifter 
hinter sich, die neben der erhofften Kriegsbeute ihr Verhalten nach innen wie 
nach außen genügend begründet haben. Andererseits war ihre Organisations-
struktur, der Verband von Stämmen, dafür verantwortlich, dass sie ihre Exis-
tenz und ihr Handeln mit Betonung der von den frühfeudalen europäischen 
Strukturen abweichenden Inhalte und Formen ihres Lebens definierten. Ihre 
Ansichten basierten eher auf symbolischen Vorstellungen und auf zeitlich un-
mittelbar vorausgegangenen Handlungen, eher auf der Vorstellung (und Reali-
tät) der Zusammengehörigkeit einer überschaubaren Menschengruppe, des 
Stammes (etwa 3‒4 Generationen der unmittelbaren Blutsverwandten), und sie 
hatten vor allem nicht die zeitlich ausgedehnte, durch Erbfolge der führenden 
Persönlichkeiten (oder eines Geschlechts) gesicherte diachrone Vorstellung 
einer größeren Entität, einer Nation. Die Ursachen für diese flexible, sich 
rasch ändernde Identität (die sich unter anderem auch in den verwirrenden 
Variationen der externen und internen Benennungen der betroffenen Völker 
verfolgen lässt) und für die Mentalität, die zu dieser Zeit noch keinesfalls die 
Annahme eines Bewusstseins auf der Ebene einer den damaligen westeuropäi-
schen Begriffen entsprechenden Nation zulässt, haben ihre Gründe in der Vor-
geschichte der Ungarn, als sie selbst in den Steppenregionen Europas Jahrhun-
derte lang in den sich oft rasch ändernden Stammesverbänden von verschie-
denen Turkvölkern integriert waren und meistens als eine von zahlreichen 
untergeordneten Gruppen lebten. 

Die Ungarn (aber nicht nur sie) scheinen im Laufe eines imaginären Zu-
rückspulens der Geschichte zu verschwinden, ihre Spur wird immer unsiche-
rer, und die überlieferten Angaben über sie werden gleich von mehreren ande-
ren heutigen Völkern als ihre Hinweise auf ihre eigene Vergangenheit beansprucht. 
Wir wissen, dass die Ungarn sich selbst als „magyar“ bezeichnen, aber dieser 
Name erscheint in den historischen Quellen erst recht spät, zum ersten Mal 
können wir darüber bei Anonymus am Ende des 12. Jahrhunderts lesen:  

per ydioma aliegnigarum hungarii et in sua lingua propria mogerii vocantur.3 

                           
3  Silagi 1991, S. 29. 
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In der nicht ungarischsprachigen Textüberlieferung bezeichnete man sie unter 
anderen Namen, welche aber nicht exklusiv für die heutigen „Magyaren“ 
gegolten haben. Die byzantinischen Autoren haben gerne die Bezeichnung 
„turkoi“ (auch) für die Ungarn benutzt, der (wohl die Zustände des Stammes-
verbandes vor der Landnahme korrekt wiedergebende) Name „onogur“ (d.h. 
„zehn Oguren“) ist hauptsächlich in den slawischen Quellen als „ungri“ erhal-
ten geblieben und diente als Grundlage für die heute am weitesten verbreitete 
fremde Bezeichnung der Ungarn („ungarus/hungarus“). Aber die historisch 
relevanten Quellen haben die Vorfahren der heutigen Ungarn auch mit den 
Namen „sawartoi asphaloi“; „baschkiren“; „madschar“ (hauptsächlich in den 
persisch-arabischen Texten) bezeichnet, aber auch die Skythen, Hunnen, 
Awaren, Parther sind bei der Suche nach möglichen frühen Benennungen 
ebenso herangezogen worden wie die Sarmaten oder Jazygen. All diese Namen 
wurden in der Zeit vor und um die Landnahme herum in den europäischen 
Aufzeichnungen so aufgenommen, dass dabei – wohl in Folge der seit länge-
rem stattfindenden Völkerwanderung – sowohl offensichtliche Verwechslun-
gen mit anderen „barbarischen“ Völkern (unter anderen mit den Sarazenen) 
vorliegen, als auch die kumulative Übertragung von seit langem überlieferten 
Feindbildern und -Motiven ohne nähere Betrachtung des „Konkreten“ eine 
Rolle gespielt haben dürften.4 

Mit den deutlichen Änderungen der allgemeinen Bedingungen durch die 
Landnahme, nachdem der ungarische Stammesverband an die westlichste Stelle 
der nomadisierenden Turkvölker und somit in die unmittelbare Nähe der im 
Westen Europas sich etablierenden feudalen Staatsstrukturen gelangt war, stell-
te sich jedoch durch die veränderten politischen und militärischen Kräftever-
hältnisse des 10. Jahrhunderts immer deutlicher die Aufgabe, mit der geopoliti-
schen Umgebung statt Konfrontation auf Kooperation zu bauen, um das 
Behalten der besetzten Region zu sichern. Diese Erkenntnis führte durch An-
passung zu zwei gravierenden, entscheidenden Veränderungen im Selbstver-
ständnis der Ungarn für die Zukunft: Sie mussten einerseits ihren alten Vor-
stellungen über die Welt und sich selbst abschwören, ihre mentale Identität 
(hauptsächlich vertreten in ihren Glaubensvorstellungen), „das Heidentum“, zu 
Gunsten des christlichen Glaubens aufgeben, damit sie andererseits die zweite 
grundlegende Veränderung, die Gründung eines nach westeuropäischen Vor-
stellungen errichteten (auf festgelegte Erbfolge der führenden Schichten und 
dynastischen Verbindungen basierenden) feudalen Staates vollziehen konnten. 
Nach einer innenpolitisch konfliktträchtigen Zeit von mehreren Jahrzehnten 
konnte, nahezu zeitgleich mit anderen sich formierenden Nationen der Regi-
on (Polen, Tschechen), im Jahre 1000 das Königreich der Ungarn gegründet 
werden. Durch diese radikale und nicht gewaltlose Umstellung ist jedoch 
strukturell in den Köpfen eine nachhaltige Kluft, ein Konflikt zwischen alther-
gebrachtem „Eigenem“ und aufgezwungenem „Fremdem“ entstanden, welche 

                           
4  Róna-Tas 1999, S. 271‒313. 
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bis zu unseren Tagen hin die Verhaltensmuster und die Vorstellungen der 
Menschen und ihrer Kultur bestimmt haben. Je nach geschichtlicher Lage 
haben diese beiden psychologischen Grundeinstellungen einen abwechselungs-
reichen Kampf miteinander geführt. Die als „eigene“ bezeichnete Tradition 
der Ungarn ist im Laufe der Zeit „versunken“, sie wurde unter den neuen 
Bedingungen teilweise verfolgt, teilweise verboten, sie änderte ihre Form und 
hat vor allem ihre Vollständigkeit verloren. An Stelle eines komplexen Systems 
sind Reststücke davon in sehr unterschiedlichen Kontexten, Gattungen und 
Formen zerstreut erhalten geblieben, die wiederum nur mit Hilfe von Rekon-
struktionen erkannt und verstanden werden können. 

Als die Elemente der ursprünglich mündlichen Tradition sich im Laufe der 
Zeit zunehmend gegen eine sich langsam herausgestaltende, methodologisch 
geprägte wissenschaftliche Erforschung behaupten mussten, wurde dieser Kon-
flikt zwischen dem „Alten“, Bewährten und „Neuem“ neu angefacht. Die oft 
über den Interessen der einzelnen Nationen stehenden, internationalen Merk-
male der wissenschaftlichen Arbeit erhielten beim Laienpublikum beinahe 
automatisch einen feindlichen, „antinationalen“ Charakter. Die kühnen, nach 
Objektivität strebenden Theorien der Wissenschaft stehen nämlich fast immer 
automatisch im krassen Gegensatz zu den romantischen, bunten und sich selbst 
gegenüber meist positiv gesinnten Vorstellungen der weitgehend statischen, auf 
das Wiederholen des Überlieferten sich stützenden Theorien der gegnerischen 
Seite. 

In Bezug auf die Abstammung und Frühgeschichte der Ungarn verfügen 
wir, wie bereits gesagt, über keine handfesten Beweise, unwiderlegbaren 
Zeugnisse und eindeutigen Aussagen. Wie bei den meisten Völkern, musste 
auch hier eine glaubwürdige Herkunft erst rekonstruiert werden. Zu dieser 
Rekonstruktion stehen in ihrer Qualität und Quantität sehr unterschiedlich 
beweiskräftige Materialien zur Verfügung, die unter Anwendung von geeigne-
ten Methoden zur Vermehrung des aktuellen Wissens beitragen können, sie 
werden jedoch nie die Gesamtheit der Fragenkomplexe um den Ursprung der 
Ungarn beantworten können. 

Anders als bei den Finnen, wo das Kalevala, das Nationalepos, noch am 
Anfang des 19. Jahrhunderts einen fast kohärenten Entstehungsmythos der 
Welt, und darin der Finnen, für die zukünftigen Generationen überliefern 
konnte, sind bei den Ungarn die Spuren einer solchen epischen Tradition 
nicht nur in der Neuzeit nicht vorhanden, auch die früheren historischen 
Quellen können nicht auf einen solchen, inzwischen eventuell verloren gegan-
genen Stoff hinweisen, geschweige denn ihn zitieren. Diese Tatsache mag 
wohl wieder mit der früheren Stammesstruktur der Ungarn zusammenhängen: 
Hinweise zur Herkunft der einzelnen Stämme, totemistische Elemente, My-
thologeme, fragmentarisch erhaltene Motive in der epischen Folklore haben 
sehr vieles aufbewahrt, aber diese Ansätze in der mündlich überlieferten Ge-
schichte wurden zeitlich erst recht spät, wohl nach dem 10. Jahrhundert, zur 
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Legitimation der Macht des führenden Stammes von Árpád zu einer „Ge-
schichte der Magyaren“ (des gesamten Stammesverbandes) zusammengefügt. 

Die uns so überlieferten Informationen sind natürlich keine wissenschaftli-
chen Erkenntnisse gewesen, sie waren lediglich Teile eines „vorwissenschaftli-
chen“ Diskurses zur Erstellung einer Tradition und eines historischen Bewusst-
seins. Als in den folgenden Jahrhunderten die Anforderungen der Wissen-
schaftlichkeit zunehmend artikuliert und entwickelt wurden, gelangten die 
Elemente dieses Stoffes in die „schöpferischen“ Bereiche der menschlichen 
Kultur, sie können heute der Korrektheit halber nur als epische Kunstwerke 
betrachtet werden. Die Problematik der gesamten Diskussion um diese Theo-
rien ist eben hier zu verstehen: die früheren Annahmen, die tradierten Vorstel-
lungen können zwar durch die immer neuen Erkenntnisse der Wissenschaft 
widerlegt werden, aber sie berühren die Phantasie erweckende Natur der Tex-
te nicht und können ihre ursprünglich eminent wichtige psychologische und 
gesellschaftliche Funktion nicht unmittelbar ersetzen. Klar ist lediglich gewor-
den, dass die Motive und Behauptungen des historisch herausgebildeten Stoffes 
an sich (ohne weiteres Beweismaterial) nicht dazu taugen, als Argument in 
einer fachgerechten wissenschaftlichen Diskussion eingesetzt zu werden. Die 
Lage ist mit der (schwer vorstellbaren) Situation vergleichbar, als wenn etwa 
jemand heute in Frankreich die literarisch überlieferte trojanische Herkunft der 
Franzosen als wissenschaftliche Erkenntnis in die Argumentation bei einem 
Diskurs einzubringen versuchen würde. 

Im Laufe des Klärungsprozesses der ungarischen Ethnogenese standen die 
Annahmen und Rekonstruktionsversuche immer direkt einander gegenüber, 
die Entwicklung von wissenschaftlichen Forschungsmitteln hat allerdings zu-
nehmend eine vor allem methodologisch „standfeste“ Beweisführung verlangt, 
die die traditionellen Sagen, Legenden und Märchen sowie die literarischen 
Texte und mythologischen Theorien nur zunehmend schwer haben erbringen 
können. Deshalb ist heute kein Dialog mehr zwischen den Vertretern der ver-
schiedenen Ansichten möglich, der wissenschaftliche Diskurs schließt viele von 
ihm abweichende Vorstellungen hauptsächlich wegen problematischer metho-
dologischer Bestandteile aus, die Vertreter der nicht innerhalb des Wissen-
schaftsbetriebs erarbeiteten Theorien werfen ihrerseits wiederum den übrigen 
„institutionalisierten“ Wissenschaftlern und somit der Wissenschaft schlicht 
den Verrat an den Interessen der Nation vor. 

Die „vorwissenschaftliche“ Phase der aufgestellten Herkunftstheorien be-
ginnt mit der Zeit nach der Staatsgründung (1000), als die herrschende Dynas-
tie, das Haus Árpád, vor allem nach außen eine europaweit akzeptierte Legiti-
mierung ihres Machtanspruches erzielen wollte (nach innen legitimierten sich 
die Herrscher durchaus erfolgreich mit den Mitteln eines Feudalstaates). Die 
ersten eigenen Angaben über die Herkunft der Ungarn stammen natürlich aus 
der Zeit, als das Volk und das Reich der Ungarn seine Position in Europa 
festigen, begründen wollten. Die nationale Geschichtsschreibung beginnt mit 
den ersten Chroniken, in welchen bereits eine Darstellung (Konstruktion) der 
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Urgeschichte und Herkunft der Ungarn geschildert wird. Da später diese Be-
hauptungen auch in die international als Quellen angesehenen historischen 
Werken übernommen wurden, ist mit ihrer Hilfe eine „epische“ Tradition 
entstanden, die einerseits fortan lebt, andererseits von den verschiedenen in-
zwischen entstandenen Disziplinen andauernd kritisch untersucht wird. Haupt-
element dieser Tradition ist die Anbindung der Ungarn an die Hunnen durch 
Verwandtschaft und der Rechtsanspruch des ungarischen Königs auf das einsti-
ge Reich Attilas. Die Urquelle dieser Auffassung sind die Gesta Hungarorum des 
anonymen Notars (Anonymus) von Béla III, der sein Werk – wohl unter An-
wendung der Texte der inzwischen verloren gegangenen früheren „Urgesta“ – 
nach 1196 verfasst hat. Die Idee einer Verbindung zu den Hunnen musste 
jedoch bereits früher existiert haben. Um 1063, also mehr als ein Jahrhundert 
vor den Gesta des Anonymus schenkte die Witwe von Béla I an Otto von 
Nordheim ein wohl im 10. Jahrhundert hergestelltes Schwert, das als „Schwert 
Attilas“ bezeichnet wird, da Otto ihren Sohn Salomon im Kampf um den 
Thron unterstützt hatte.5 Diese Tatsache weist handfest auf eine Überlieferung 
der Verwandtschaft mit den Hunnen hin, die möglicherweise mit Hilfe der in 
Pannonien sesshaften slawischen Bevölkerungsgruppen tradiert wurde. Wie-
weit die Reste einer auf demselben Gebiet lebenden, jedoch zu dieser Zeit 
weitgehend assimiliert erscheinenden awarischen Bevölkerung ihrerseits diese 
Überlieferung mitgestaltet haben konnte, wurde wenig erforscht. Die Awaren, 
ein nomadisches Turkvolk, sind in ihrer Geschichte deutlich den Spuren der 
Hunnen gefolgt, auch ihr Schicksal, das „Verschwinden“ von der Bildfläche 
der Geschichte, haben sie geteilt. Sie könnten als tatsächliches Bindeglied zwi-
schen den Vorgängern und den Nachkommen, also der Hunnen und der Un-
garn in Pannonien gewirkt und eine – sonst nicht vorhandene – Gemeinschaft 
zwischen diesen drei Völkern mit hergestellt haben. Diese neue Tradition hat 
später wahrscheinlich durch die starke deutsche Präsenz am königlichen Hof 
zur Zeit der Herrschaft Istváns I (1000‒1038) aus einer ganz anderen Rich-
tung, aus der Hunnenkomponente des Nibelungenliedes, zusätzlich Unterstüt-
zung erhalten.  

Zur Begründung des Machtanspruchs des ungarischen Herrscherge-
schlechts nach außen mit Hilfe der europäischen Traditionsmuster standen zu 
dieser Zeit allerdings nur recht eingeschränkte Wahlmöglichkeiten zwischen 
der Bibel, der Antike und den bekannten Größen der „Anti-Antike“ (Skythen, 
Hunnen, etc.) zur Verfügung.6 Anonymus hat nicht nur die Verknüpfung der 
Ungarn mit den Hunnen vollbracht, er untermauert seine Behauptungen mit 
zusätzlichen Verbindungen zur Bibel (unter Einbeziehung der Figuren Gogs 
und Magogs), wodurch eine zeitlich und räumlich noch weiterführende Vor-
stellung über die Verwandtschaft und somit eine „absolute“ Legitimation der 
Ungarn aufgestellt werden konnte: 

                           
5  Silagi 1991, S. 139, Anmerkung 22. 
6  Szűcs 1992. 
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Im Jahre des Herrn 819 war Ugek aus dem Geschlechte des Königs Magog der 
vornehmste Fürst von Skythien. Der nahm sich zum Weibe in Dentumoger die 
Tochter des eunedubelianischen Herzogs mit Namen Emesu. Mit ihr zeugte er ei-
nen Sohn, der den Namen Almus erhielt. Wegen eines göttlichen Wunders wurde 
er Almus genannt, denn seiner schwangeren Mutter war im Traum ein göttliches 
Gesicht in Gestalt eines Habichts erschienen, und es war, als käme er und schwän-
gere sie. Und er verkündete ihr, aus ihrem Leibe würde ein Strom entspringen 
und ruhmreiche Könige aus ihren Lenden, aber nicht in ihrem eigenen Lande 
werde dies geschehen. […] 

Das tapfere und kriegsgewaltige Volk der Ungarn stammt also, wie wir sagten, 
vom skythischen Volke her, das sich in seiner eigenen Sprache Dentumoger 
nennt. Und jenes Land wurde zu voll von der Menge der darin erzeugten Men-
schen, so dass es ihnen weder Nahrung noch Raum genug geben konnte. Darum 
konnten jene sieben Fürsten, die Hetumoger bis auf den heutigen Tag heißen, die 
Enge des Landes nicht länger ertragen. Sie hielten Rat miteinander und beschlos-
sen, den heimischen Boden zu verlassen und mit Waffengewalt ein Land zu er-
obern, darin sie wohnen könnten. Und sie nahmen sich vor, das Land Pannonien 
aufzusuchen, denn sie hatten vernommen, dies sei das Land König Ethelas, aus 
dessen Geschlecht Fürst Almus, Árpáds Vater, stammte.7 

Der Autor komprimierte hier meisterhaft sehr unterschiedliche Elemente der 
ungarischen und europäischen Überlieferung. Elemente aus totemistischen 
Stammeslegenden, Strukturmerkmale der Steppenvölker, biblische Figuren 
und welthistorische Dimensionen sind in ein Geflecht kunstvoll zusammenge-
fügt worden. Was allerdings in der Zeit des Anonymus in einem nicht von 
heutigen wissenschaftlichen Maßstäben geprägten Weltbild noch durchaus 
Stand halten konnte, ist nicht unverändert in unser heutiges Wissen zu integ-
rieren. 

Es muss hinzugefügt werden, dass eine weitere Überlieferung über die im 
Osten zurückgebliebenen Verwandten der Ungarn, die ebenso in den Gesta 
des Anonymus erwähnt wurde, ihre Spuren auch am königlichen Hofe hinter-
lassen hat, und es wurde mit der Suche nach diesen Verwandten im Osten im 
13. Jahrhundert begonnen.8 Die viel versprechende Spur zu den früheren Sied-
lungsgebieten der Ungarn in der Wolga-Kama-Gegend, die im Bericht des 
Mönches Julianus erhalten geblieben ist, wurde mit dem Einfall der Mongolen 
endgültig verwischt. Reisende und Forscher der späteren Zeiten (z. B. Sándor 
Körösi Csoma, Antal Reguly oder Ármin Vámbéry) wurden dadurch gezwun-
gen, andere, weiter entfernte Regionen (Indien, Sibirien bzw. die arabischen 
Länder) aufzusuchen, um noch ältere Spuren der Herkunft der Ungarn zu 
finden. 

Eine „frühwissenschaftliche“ Phase der Untersuchungen der Urgeschichte 
der Ungarn entsteht in der Spätrenaissance und in der darauf folgenden Re-
formationszeit, als die ungarische Sprache in den Mittelpunkt des Interesses rückt und 
                           
7  von Farkas 1955, S. 3‒4. 
8  Göckenjahn / Sweeney 1985, S. 67‒125. 
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die ersten, allerdings methodologisch sehr unvollkommenen und widersprüch-
lichen Theorien in Bezug auf die Verwandtschaft der ungarischen Sprache 
aufgestellt werden. Die Rolle der Sprache nimmt allgemein zu, erste, zunächst 
in den humanistischen Kreisen im Ausland aufgestellte Mutmaßungen werden 
artikuliert über die in Richtung finnougrische Völker zeigende Verwandtschaft 
der Sprache (Jugra)9, die im krassen Widerspruch zur historischen Überliefe-
rung der Ungarn bezüglich ihrer Herkunft standen. Die rasche Entwicklung 
der Sprachwissenschaft, die in den weiteren Jahrhunderten ihre eigene, mit 
linguistischen Materialien und Mitteln massiv unterstützte Theorie über die 
Geschichte und Genealogie der ungarischen Sprache erstellen konnte, wurde 
zur schärfsten Konkurrentin der historischen Tradition. Tatsächlich ist die 
Herkunft der ungarischen Sprache heute wesentlich weiter und deutlicher 
geklärt als die Herkunft der ungarisch sprechenden Menschen. Dieser „Rück-
stand“ der Geschichtswissenschaft hat im Übrigen damit zu tun, dass auch die 
wissenschaftlichen Disziplinen keine absolut mythologiefreien Gebilde sind, 
und die Traditionen bzw. die subjektiven und objektiven „Abhängigkeiten“ 
der gesellschaftsbezogenen Forschungsrichtungen können die Ausarbeitung 
bestimmter Ansätze innerhalb einer Disziplin erschweren, zeitweilig sogar ver-
hindern. 

Wie erfolgreich die Abkoppelung von den althergebrachten Traditionen 
durch die Staatsgründung gewesen ist, zeigen sehr charakteristisch unter ande-
rem die verlorenen Schlachten gegen die Mongolen im 13. Jahrhundert, wo 
die Ungarn sozusagen von ihren eigenen, inzwischen aufgegebenen, traditio-
nellen Kriegsführungsmethoden besiegt wurden, oder die anderthalb Jahrhun-
derte weilende teilweise Besatzung Ungarns durch die Osmanen. In diesem 
Falle, wo die Unterschiede des Glaubens (christliche Ungarn gegen die osma-
nischen Heiden) eine Zusammenarbeit mit den „Heiden“ nur aus taktischen 
Gründen, zur Erlangung der Souveränität des Ungarischen Königreichs, er-
laubten, wird deutlich, wie tief der Wechsel in der Identität des ungarischen 
Volkes (vom einstigen, allerdings eher animistisch-schamanistisch geprägten 
Heiden zum Christen) vollzogen wurde. Trotz der oben erwähnten Kollabora-
tion beharrt die ungarische Tradition in der Selbstdarstellung, ebenso wie zahl-
reiche andere in derselben Region dokumentierte Überlieferungen, auf dem 
als Wandermotiv zu bezeichnenden Titel Bollwerk des Christentums. In der un-
garischen calvinistischen Tradition findet sogar die Anwendung einer bibli-
schen Parallele statt: die Verluste und das Leid des Landes seien Strafen Gottes 
wegen der Sünden des Volkes gewesen, es wird also ein Bündnis mit Gott (das 
Motiv des „auserwählten Volkes“) aufgestellt. 

Kurz nach der Wiederherstellung der territorialen Einheit des Ungarischen 
Königreichs unter der Habsburger Krone (etwa nach 1686) wird die sprachli-
che Verwandtschaft mit dem weniger ruhmreichen Norden Europas (Lappen, 

                           
9  Fazekas 2001, S. 1144‒1155. 
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Finnen) in zwei Bahn brechenden Arbeiten nachgewiesen.10 Das Ende des 18., 
Anfang des 19. Jahrhunderts ist von einer lebhaften Diskussion gekennzeich-
net, als diese ersten Versuche des wissenschaftlichen Sprachvergleichs die obi-
ge, von der historischen Tradition abweichende Behauptung in der Sprach-
verwandtschaft mit tatkräftiger internationaler Unterstützung der in Wien (der 
Sternwart, Maximilian Hell) und vor allem in Göttingen tätigen Gelehrten auf-
stellen. Pál Beregszászi Nagy, ein früher Vertreter der sprachverwandtschaftli-
chen Gedanken, fasste seine abweichende, weiterhin in Richtung Orient zei-
gende Meinung über die ungarische Sprache in einer groß angelegten Arbeit 
zusammen. Auffällig ist dabei, dass er das tat, obwohl er von diesem Vorhaben 
persönlich von August Schlözer in einem Brief gewarnt wurde. Schlözer, der 
Wegbereiter der später als historisch-vergleichend bezeichneten Methode in 
der Sprachwissenschaft, hat ihm folgendes mitgeteilt: 

Türkisch, Persisch und Ungrisch sind verschieden an sich, wie Deutsch, Slawisch 
und Hebräisch: deswegen können doch im Ungrischen ein halbes Schock Worte 
vorkommen, die auch im Türkischen und Persischen sind. Wie viel Griechisches 
ist im Russischen, wie viel Lateinisches im Deutschen; und doch ist Russisch eine 
ganz andere Sprache wie Griechisch etc. Auch mit dem Hebräischen, Arabischen, 
Syrischen etc. hat das Ungrische keine Aehnlichkeit, als daß alle diese Sprachen 
Suffixa haben: hingegen mit dem Finnischen, oder Lappischen ist die Aehnlichkeit 
des Ungrischen frappant.11  

Sajnovics und Gyarmathi haben das Selbstbild der Ungarn unmittelbar vor 
dem „nationalen Erwachen“ an einem äußerst empfindlichen Punkt getroffen. 
Dementsprechend hart waren die vehement ablehnenden öffentlichen Reakti-
onen auf die Entdeckung einer „nach Fisch riechenden Verwandtschaft“ und 
das Aufleben gegenteiliger Behauptungen. Auch die gebildeten Schichten, die 
Dichter haben sich an der Verspottung und Verurteilung der später sich als 
richtig erweisenden Theorie von Sajnovics beteiligt, wie zwei berühmt ge-
wordene Gedichte illustrieren: 

Du, Sterngucker, ganz gleich wer du seist, 
Kehre sofort zu deinen geliebten Verwandten heim, 
Trockenfischbrei kannst du mit ihnen essen, 
Sieh´ jedoch ein: über unsere Sprache kannst du kein Urteil fällen. 
(Lőrinc Orczy)12 

Hüten wir unser Volk vor Sajnovics´ Joch: 
Er leitet doch unsere Sprache aus Lappland her. 
(Ábrahám Barcsay)13 

                           
10  Sajnovics 1770 und Gyarmathi 1799. 
11  Beregszászi Nagy 1796, Seite V.  
12  Erdődi 1970. 
13  Ebd. 
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Bemerkenswert ist, dass fast zur selben Zeit Immanuel Kant, ausgerechnet die 
von der ungarischen Öffentlichkeit so stark verpönten Verwandten der Ungarn 
zweimal als bedeutende Beispiele für die Anpassungsfähigkeit und Friedfertig-
keit der Menschheit in seinem philosophischen Entwurf Zum ewigen Frieden 
erwähnt: 

Daß in den kalten Wüsten am Eismeer noch das Moos wächst, welches das 
Rennthier  unter dem Schnee hervorscharrt, um selbst die Nahrung, oder auch 
das Angespann des Ostjaken oder Samojeden zu sein […] ist schon bewunderns-
würdig. […] 
Wir sehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Ab-
stammung kennbar machen, wie die Samojeden am Eismeer einerseits, und ein 
Volk ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im Alta i schen Ge-
birge andererseits, wozwischen sich ein anderes, nämlich mongalisches, berittenes 
und hiermit kriegerisches Volk, gedrängt und so jenen Theil jenes Stammes weit 
von diesem, in die unwirthbarsten Eisgegenden, versprengt hat, wo sie gewiss 
nicht aus eigener Neigung sich hin verbreitet hätten[*);] – eben so die Finnen in 
der nordlichsten Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jetzt eben so 
weit entfernten, aber der Sprache nach mit ihnen verwandten Ungern, durch da-
zwischen eingedrungene gothische und sarmatische Völker getrennt[…]14 
[Hervorhebungen – T.F.] 

Nicht einmal die Worte eines Kants haben – sofern sie überhaupt wahrge-
nommen wurden – in den vergangenen zweihundert Jahren die Einstellung 
des fachlich nicht ausgebildeten Publikums in Ungarn ändern vermocht. Ent-
sprechend dem „Geist der Zeit“, konnten die erwähnten, mit „deutschen“ 
(sprachvergleichenden) Methoden erzielten Erkenntnisse nur als Teil der Er-
oberung und Niederwerfung des nach Standesauffassung restriktiv auf den 
Adeligen definierten edlen ungarischen Volkes (wie z. B. auch die Modernisie-
rung des Reiches bezweckenden Reformen vom Joseph II.) aufgefasst werden. 
Hieraus ist wiederum eine weitere, im öffentlichen Denken in Ungarn bis 
heute wirksame oppositionelle, auf die (orientalisch gefärbten) Ideen basierende 
Freiheitstradition entstanden, die alles Neue und alles, was der Überlieferung 
widerspricht, radikal ablehnt, weil sie darin nur ein Mittel zur Unterdrückung 
sieht und sofort aktualpolitische Gegenmaßnahmen fordert, denn nach dieser 
Vorstellung fällt eine um ihre ruhmreiche Vergangenheit beraubte Nation den 
(jeweils in unterschiedlichen Masken auftretenden, aber in den Absichten glei-
chen) kolonisierenden Bestrebungen leichter zum Opfer. 

III. Die Herausbildung der fiktiv-literarischen Herkunftstheorien 

Als eine erste Reaktion auf diese, gegen die Tradition sich richtende Behaup-
tung, kann das Zeitalter des nationalen Erwachens angesehen werden, in dem 

                           
14  Kant 1795[1912], S. 363-5. 
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die Romantik eine bunte, phantasievolle, mehr romanartige, als wissenschaftli-
che Forschung und Lehre gefordert hat. Diese „fabulierende“ Wissenschaft hat 
einerseits Spuren in der Geschichtsforschung, also in der Entwicklung der Dis-
ziplin selbst hinterlassen, andererseits animierte sie gleichzeitig die Entstehung 
einer romantischen, historisierenden Epik, welche im Laufe der Zeit ganz wil-
de Vorstellungen, reine Fiktionen sogar in den wissenschaftlichen Diskurs über 
die Herkunft der Ungarn hat einbringen können! Nach 1800 sind über die 
Herkunft der Ungarn weitere, äußerst populäre, aber pseudowissenschaftliche 
Richtungen und zum Orient zeigende Theorien erschienen, wie z. B. die von 
István Horvát (1784‒1846), der immerhin an der Universität von Pest seine 
Ansichten als Professor hat unterbreiten können und mit ihnen nachhaltige 
Popularität genoss. Pál Hunfalvy (1810‒1891), ein Verfechter der zu dieser 
Zeit bereits anerkannten Methoden des sprachwissenschaftlichen Vergleichs, 
charakterisiert später Horváts Ansichten mit bissigen Worten:  

Stephan Horvát schrieb mancherlei; 1825 gab er „Skizzen aus der ältesten Geschichte 
der ungarischen Nation“ („Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből“) 
heraus. Die Scythen oder Ungarn kommen aus Nubien und Abyssinien; noch 
heute kann man auf der Landkarte Afrika´s die Heimath der Magyaren, Kumanier, 
Petschenegen u. s. w. leicht auffinden. Nach Egypten gezogen, erbauten sie dort 
die Pyramiden und HORVÁT dankt der Vorsehung, dass es ihm gestattet wor-
den, nach vielen tausend Jahren die Schrift der Parther – denn auch diese waren 
Magyaren – an einer egyptischen Mumie zu lesen. Herkules, Alexander der Große 
u. s. w. sind Vollblutmagyaren; überhaupt füllt diese Nation die ganze alte Ge-
schichte aus; sie waren überall. Was in der hebräischen, in der finnischen Sprache 
an die magyarische erinnert, das kam aus dieser in jene. Auch in der Heiligen 
Schrift wimmelt es von magyarischen Namen und Magyarismen, aber nicht so-
wohl im Originaltexte, als vielmehr in der Vulgata des h. Hieronymus, der ein 
jazygischer Gelehrter (jász tudós) gewesen. Uebrigens ist ja auch der Psalmist Da-
vid ein Székler und der Apostel Paulus ein Parther, also auch ein Ungar gewesen. 
– In solcher Weise führt Stephan Horvát mit vollem Ernste und grossem linguisti-
schen und historischen Pathos fort, die Geschichte der Nation und Sprache zu 
skizzieren, und liefert ein kaum je erreichtes, aber gewiss nirgends übertroffenes 
Specimen gelehrter Verrücktheit.15 

In dieser Phase spielten die Literatur und die allgemeine Bildung eine zuneh-
mende Rolle beim „Wiedererobern“ und bei der Konzeptualisierung be-
stimmter fragmentarisch überlieferter epischer Stoffe und Motive der ungari-
schen Urgeschichte in die allgemeine kulturelle Überlieferung. Diese Ände-
rung zeigt deutlich, dass parallel zu den wissenschaftlichen Entdeckungen und 
Fortschritten, die mythologischen Komponenten der Herkunftstradition der 
Ungarn in den Bereich der Fiktion „umgesiedelt“ werden, und sie bleiben bis 
heute Elemente einer (z. T. konstruierten, z. T. rekonstruierten) epischen 
Tradition. 

                           
15  Hunfalvy 1877, S. 91-2. 
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Die groß angelegten Versuche Mihály Vörösmartys (Zaláns Flucht, 1825) 
und vier Jahrzehnte später János Aranys (Budas Tod, 1863), um eine – wohl in 
dieser Form niemals existente – epische Tradition wieder zu beleben, bleiben 
jedoch Torsi. Die fertiggestellten Werkteile haben zwar den romantischen 
Erwartungen genüge getan, aber ihre Autoren waren allzu große Künstler, 
allzu empfindliche und kreative Dichter, um bei flachen historischen Tableaus 
zu bleiben: ihre Texte reflektieren ganz eindeutig die Probleme der Gattung, 
des Künstlers und die der ungarischen Gesellschaft in ihrer Zeit. Über 
Vörösmartys Epos können wir, im literaturgeschichtlichen Kontext festgestellt, 
lesen: 

Am stärksten fühlt man jedoch in dem Epos einen lyrischen Oberton, der nicht 
bestimmt ist von dem Stolz über die Größe der heraufbeschworenen Zeit, sondern 
von der elegischen Trauer, die der Situation und der Stimmung des Dichters ent-
spricht, der in die Vergangenheit zurückblickt. Die eindrucksvollsten und sich 
immer wiederholenden Bilder stellen die Nacht, den Tod, die Vergänglichkeit 
dar, und das Epos lässt auch die Erschütterung über das Schicksal des besiegten 
bulgarischen Fürsten Zalán deutlich werden. Durch die „universale lyrische An-
teilnahme“ gestaltet Vörösmarty das nationale Epos zu einer Universalität des 
menschlichen Schicksals, des Lebens und des Todes.16 

Auch der spätere Versuch von Arany ist etwas Zeitgemäßes und somit völlig 
anderes geworden, als was die Anhänger der ruhmreichen Vergangenheit sich 
gewünscht hätten: 

Budas Tod ist die Tragödie von Rolle und Persönlichkeit. König Buda teilt in ei-
nem Augenblick edler Aufwallung freiwillig den Thron mit seinem Bruder Attila. 
Damit übernehmen beide, Buda und Attila, eine Rolle, die nicht zu ihrem Wesen 
passt. Der eine ist zu schwach, der andere zu stark für eine geteilte Macht, und so 
müssen beide samt ihren Angehörigen zugrunde gehen. Zuerst stirbt Buda von 
Attilas Hand, dann Attila – das sollte in den weiteren Teilen der Trilogie darge-
stellt werden – infolge seiner Schuld. Doch außer der moralischen Ermahnung 
klingt aus dem wunderbar konzentrierten Werk auch noch eine andere Stimme 
heraus, oder vielleicht schwingt auch nur ein leiser Unterton mit. Vielleicht war es 
Absicht des Dichters, vielleicht nur eine Folge seiner Stilmittel, es ist der tragische 
Balladenton, eine aphoristisch düstere Stimmung, die sich aus der epigrammati-
schen Spannung ergibt, man hört das Grollen der Geschichte oder des Schicksals. 
Es ist nicht das Dröhnen der romantischen, geheimnisvoll-mythischen Historie 
mit den Sirenentönen des Verhängnisses, sondern ein in allen Details 
überblickbares, nüchtern kontrollierbares, fürchterliches Ineinandergreifen der 
Zahnräder, wie es in die Zeit des Positivismus passt. Man sieht wie die Räder ei-
nander antreiben und jeden, der in das Räderwerk gerät, zermalmen, nur den 
Zweck sieht man nicht. Es ist, wie gesagt, nur ein Unterton, zeugt aber davon, 
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dass Aranys Illusionen über die historische Entwicklung seiner Zeit immer mehr 
dahinschwanden.17 

Parallel zu den schönliterarischen Initiativen beginnt eine romantische Spuren-
suche auch nach der Volkstradition.18 Mór Jókai (1825‒1904), der große ro-
mantische Erzähler Ungarns, sammelt während seiner zahlreichen Lesereisen 
im Land die lokalen Sagen und er plant diese – laut seiner gegen Ende seines 
Lebens geschriebenen Autobiographie – in einem epischen Großwerk mitei-
nander zu verknüpfen: 

Ich arbeite an einem ungarischen „Nibelungenlied“ bereits seit Jahren... Ich will 
die Geschichte der Staatsgründung von Árpád mit dichterischer Feder beschreiben, 
in welcher die Geschichte mit dem Sagenkreis verschmilzt.19 (Hervorhebung von mir, T. 
F.) 

Aus diesem Werk wird zwar nichts, aber Jókai ist einer der Initiatoren, die an 
der überlieferten Stelle des ersten ungarischen „Landtages“, in (Puszta)Szer die 
Aufstellung eines um diese Zeit europaweit beliebten Unterhaltungs- und 
Bildungsmediums, eines monumentalen Panoramabildes, mit dem Thema Die 
ungarische Landnahme vorschlägt. Dieses Vorhaben wird 1896 zu den Festlich-
keiten des ungarischen Millenniums realisiert und kann – nach zahlreichen 
Unterbrechungen – auch heute besichtigt werden. Bezeichnend ist allerdings, 
dass die Festlichkeiten aus Anlass des tausendjährigen Jubiläums der ungari-
schen Landnahme fast in einem Rausch der türkeifreundlichen Stimmung 
stattgefunden haben. Diese Bewegung war eminent politisch gegen die auf 
dem Balkan sich anbahnende, von Russland dominierte panslawistische Bewe-
gung gerichtet und bevorzugte eher die seit Jahrhunderten „bekannten“ Geg-
ner, die Türkei, als den russischen Zaren als „Patron“ in der Region. Im Mit-
telpunkt des Interesses und auch des Angebots an das schaulustige Publikum 
stand die romantisierte materielle Kultur der Ungarn, die kärgeren, problema-
tischeren und andere Verbindungen aufzeichnenden Feststellungen der Wis-
senschaft wurden dabei nicht allzu stark berücksichtigt. Den romantisch-
nationalen Grundgedanken dieser Vorstellungen hat am poetischsten der ange-
sehene Literaturwissenschaftler Zsolt Beöthy (1848‒1922) im Jahr des Millen-
niums so formuliert:  

Aus der Dämmerung uralter Zeiten taucht vor unseren Augen die Gestalt eines 
Reiters empor, wie er auf der Wolga-Steppe ruhig dasteht und horcht. Seine 
Mütze spitz, sein Überwurf aus Pantherfell, sein sehniger Rumpf, als ob er mit 
dem kleinen Pferd zusammengewachsen wäre. Mit Adleraugen überblickt er die 
endlos scheinende Ebene, auf der jede Stelle scharf durch die glänzende Scheibe 
der Sonne beleuchtet wird. Er ist ruhig, hat keine Furcht und phantasiert nicht; 
nur das geht ihn an, was er sieht, und seine Augen, die sich an den Bildern der 
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weiten Pussta, an dem scharfen Licht gestählt haben, sehen alles klar, was mensch-
liche Augen von einer Stelle aus zu überblicken vermögen. Sein Köcher über die 
Schulter gehängt, das persische Schwert an der Seite: so lauert er auf den Feind. 
Wenn es nur einige sind, so nimmt er es mit ihnen auf, wenn sie in Scharen 
kommen, bringt er den Seinigen Nachricht. Für diese steht er jetzt Wache und ist 
zu allem entschlossen. Sein Blick erreicht auch die Ferne, die unabsehbar genannt 
wird: in einem entfernten schwarzen Punkt erkennt er den Geier, den schnellen, 
starken, grausamen Vogel seines Gottes. Das ist ein gutes Zeichen; er streichelt den 
Hals seines Pferdes und lässt seine Hand zuversichtlich auf dem Griff seines 
Schwertes ruhen. Er wartet auf die Zukunft und fühlt es, weiß es, dass die ge-
meinsame Sache auch seine Kraft brauchen wird. Seine Seele ist durch das Gefühl 
dieser Kraft und durch die Hingabe an seine Rasse erfüllt.20 

In diese Stimmung passte nahezu ideal die Wiederbelebung der Herkunftsmy-
thologie der einzigen ungarischen Bevölkerungsgruppe, der in Siebenbürgen 
lebenden Székler, die sich nicht als Árpáds Nachkommen bezeichnen, sondern 
sich direkt vom Hunnenkönig Attila, genauer gesagt von seinem jüngsten 
Sohn Csaba herleiteten. Die Tradition der ungarischen Kerbschrift, deren 
Zeugnisse hauptsächlich in den von den Széklern bewohnten Gebieten gefun-
den wurden, die anthropologischen Merkmale dieser Menschen haben auch in 
der Anthropologie und in der Geschichtswissenschaft verschiedene Theorien 
über ihre awarische bzw. kabarische Herkunft entstehen lassen. Elek Benedek 
(1859‒1929) hat die Sagen, Mythen und Märchen der Székler gesammelt und 
die eigens bearbeiteten Fassungen der Texte in einem monumentalen fünfbän-
digen Werk21 veröffentlicht. Diese Publikation diente in der folgenden Zeit als 
Vorrat für Texte in verschiedenen Schulbüchern der allgemeinen Bildung: 
heute, wenn jemand nach der Ur- oder Vorgeschichte der Ungarn, nach ihren 
Wanderungen und historischen Helden fragt, bekommt er fast ausnahmslos die 
in Benedeks Buch stehenden Geschichten präsentiert. 

Im Dezember 1905 läutete der epochale Dichter Endre Ady (1887‒1919) 
den Sturm gegen das offizielle und verlogene Ungarnbild, gegen den falschen 
Mythos und die anachronistische Mentalität ein, er griff provokativ bereits mit 
dem Titel seines programmatischen Gedichtes auf die frühere, von dem calvi-
nistischen Glauben stark geprägte biblische Herkunftstradition zurück: 

Gog und Magogs Sohn 

Gogs und Magogs Art entstamme ich, 
Vergeblich stürm ich Tor und Mauern 
Und dennoch hab ich euch befragt: 
Darf man am Fusse der Karpathen trauern? 

Durch Vereckes berühmten Pass ich kam, 
Im Ohr noch Urmagyariens Sang mir schreit, 
Ob ich bei Dévény wohl einbrechen darf, 
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Mit neuen Liedern einer neuen Zeit? 

Giesst in die Ohren mir nur siedend Blei, 
Zum neuen Sänger Vazul macht mich so, 
Des Lebens neuen Liedern sei ich taub, 
Mit Füssen tretet mich, gemein und roh. 

Bis dahin, weinend, qualvoll, nichts erwartend, 
Steigt dennoch neubeschwingt das Lied, stolz fliegend, 
Verflucht auch hundertmal von Pusztaszer, 
Ist doch magyarisch es und neu und siegend.22 

Ady stand mit seiner kritischen Ablehnung der romantischen Definitionen 
über die Nation, die verfälschte Tradition, die missbrauchte Kunst nicht allein. 
Die deheroisierenden, heute würde man sagen dekonstruierenden Züge seiner 
Dichtung um den Aufbau einer völlig neuen Kunst- und Weltauffassung sind 
bei anderen Künstlern und Gruppierungen am Anfang des 20. Jahrhunderts 
ebenso erkennbar: von Tivadar Csontváry Kosztkas provozierenden Skizzen 
zum Thema der Landnahme der Ungarn bis Béla Bartóks musikalischer Ent-
wicklung von seiner frühen patriotischen Kossuth-Symphonie bis zu seinem 
späten „Allegro barbaro“ reichen die herausragenden Beispiele für diesen 
Wandel. 

IV. Der Beitrag der letzten hundert Jahre 

Der erwähnte Anfang der „wissenschaftlichen“ Phase bedeutete den Anbruch 
einer bis heute anhaltenden Zeit der Konfrontationen zwischen den methodo-
logisch fortgeschrittensten sprachwissenschaftlichen Feststellungen und den 
althergebrachten traditionellen Ansichten. Die wissenschaftliche Argumentati-
on, die nach 1872 durch Hunfalvy und József Budenz (1836‒1892) vertreten 
wurde, hat vor allem gegen die Behauptungen von Ármin Vámbéry 
(1832‒1913) gekämpft. Diese Diskussion, der sogenannte „ugrisch-türkische 
Krieg“ (ca. 1870‒90) endete mit der wichtigen Feststellung, dass Sprache und 
Volk auch mit einander nicht absolut übereinstimmende Identitäten tragen können. 
Aber die Frage nach den Ursachen und Umständen dieser Diskrepanz zwi-
schen den Zügen einer Sprache und ihrer Sprecher ist im Falle der Ungarn bis 
heute nicht befriedigend beantwortet worden. Eine in ihrer Struktur und ih-
rem Grundwortschatz eindeutig finnougrische Sprache wird von einem in seiner 
damaligen Kultur deutlich nach dem Muster der Turkvölker geprägten und in 
seiner Tradition sowie in seinen heute erkennbaren anthropologischen Merk-
malen nachweisbar heterogenen Volk gesprochen.  

                           
22  Ady 1926, S. 6. 
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Auf die Frage des Verhältnisses zwischen Sprache und Volk antwortete 
Gyula Szekfü (1883‒1955), der führende Historiker der Zeit zwischen den 
Weltkriegen: 

Die ebenen und leicht gewellten Länderstrecken vom Fuße der Karpathen bis zur 
Save und unteren Donau gerieten zu Ende des neunten Jahrhunderts in den Besitz 
des ungarischen Volkes. Wenn über die Urgeschichte desselben auch nicht in allen 
Einzelheiten Klarheit besteht, so darf heute doch mit Bestimmtheit angenommen 
werden, dass es aus der Vereinigung zweier verschiedener ethnischer Gruppen 
hervorgegangen ist. In den weiten Gebieten zwischen Ural und oberem Lauf der 
Wolga hat augenscheinlich einmal ein türkisch-tatarischer Hirtenstamm, also von 
Anlage und Beruf Eroberer und Herrenvolk, finnisch-ugrische Jäger und Fischer 
unterjocht. Die Sieger übernahmen die Sprache der Besiegten (Hervorhebung von mir, 
T. F.), und die gemeinsamen Schicksale vereinigten bald beide Gruppen zu einem 
Volke. Bereits im achten und neunten Jahrhundert finden wir die Ungarn als eth-
nisch einheitliches, festgeschmiedetes Nomadenvolk. Ihr Weg nach Westen führte 
von den Wolganiederungen bis zum Donaudelta, die nördlichen Gestade des 
Schwarzen Meeres entlang, deren Steppencharakter die Lebensweise eines beritte-
nen Hirtenvolkes begünstigte. Die finnischen und türkischen Elemente sind zu 
dieser Zeit vollständig zusammengewachsen und werden von einer Einheitsorga-
nisation umschlossen. Die sieben Geschlechtsverbände, die „Stämme“ des Volkes, 
zeigen bereits einen ausgeprägten ungarischen und nicht finnischen oder türki-
schen Charakter. Gegen Ende der Wanderzeit schloß sich ihnen ein achter Stamm 
an, die Kabaren, ein Zweig des türkisch-tatarischen Khasarenvolkes, wodurch das 
Verhältnis der finnischen und türkischen Elemente im ungarischen Volkstum noch 
mehr zugunsten der letzteren verschoben wurde.23  

Nach 1920 und dem Gebietsverluste des historischen Ungarn, der in der Öf-
fentlichkeit zum Teil als die Folge eines zu „deutschtreuen“ Verhaltens in der 
k.u.k. Monarchie aufgefasst wurde, hat als Reaktion darauf eine hauptsächlich 
mit der Türkei sympathisierende öffentliche Meinung geherrscht, die zugleich 
außenpolitische Unterstützung genossen hat. Die frustrierte Phase zwischen 
den Weltkriegen brachte eine außenpolitische Neuorientierung und die wis-
senschaftlich-politische Unterstützung des damals populären, als „turanisch“ 
bezeichneten Verwandtschaftsmythos in Ungarn mit sich, der Kreis der poten-
tiellen Verwandten dehnte sich in Richtung China und Japan aus. Diese Ent-
wicklung hat dann später weitere Folgen gezeigt, denn viele, erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg und in der politischen Emigration außerhalb Ungarns ver-
tretene eigenartige Verwandtschaftstheorien und Herkunftsmodelle der ungari-
schen Sprache lassen sich auf die phantasievollen Ideen der Zwischenkriegszeit 
zurückführen. 

Nach dem Zweitem Weltkrieg wurde im Lande die sprachwissenschaftlich 
fundierte Herkunftstheorie – also der finnougrische Ursprung der ungarischen 
Sprache – von allen wissenschaftlichen Einrichtungen und Foren vertreten. 
Aufgrund der umfangreichen Forschungsarbeiten ist die Sprachwissenschaft am 
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deutlichsten imstande, über die Geschichte der ungarischen Sprache und da-
durch über die zivilisatorisch-kulturelle und bedingt sogar über die geographi-
sche Vorgeschichte (Herkunft) der Ungarn verlässliche Aussagen zu machen. 
Davon abweichende Vorstellungen erhalten durch die Rollenverteilung unter 
der fremden (sowjetischen) Vorherrschaft einen politisch motivierten Rang als 
Opposition, d.h. alle hiergegen gerichteten (und auch alle nicht auf dem Ni-
veau des Wissenschaftsbetriebes stehenden) Meinungen erhalten eine politisch 
motivierte Bedeutung (in der Emigration blüht die diesbezügliche „Literatur“ 
enorm auf), sie setzen einer Tradition des „geistigen Freiheitskampfes der Na-
tion“ fort.24 

Nach 1989 wurden bei den Publikationen die wissenschaftlichen Maßstäbe 
stark herabgesetzt, die Öffentlichkeit wird unvermittelt mit (oft wieder „auf-
gewärmten“), widersprüchlichen, ungeprüften, und oft haarsträubenden Theo-
rien von verschiedenen Autoren konfrontiert (sprachliche Verwandtschaft mit 
dem Sumerischen, anthropologische mit den Japanern/Koreanern, kulturelle 
mit den Uiguren, die Aufstellung einer Theorie über die ganze Welt umfas-
sende, über 20 tausend Jahre alte „Magya-Kultur“, etc., sowie die neulich 
entwickelten Ansichten aufgrund von angeblich festgestellten DNS-Merk-
malen bei der Bevölkerung über die kosmische Herkunft der Ungarn von dem 
Stern Sirius). Auch bei den Geschichtswissenschaftlern kann das gesamte 
Spektrum der früheren Vorstellungen über die Herkunft der Ungarn wieder 
gefunden werden, sehr oft in deutlichem Widerspruch zu den Erkenntnissen 
der Sprachwissenschaft. Der Vorwurf des Verrats an der Nation und des Stre-
bens nach wissenschaftlicher Hegemonie der finnougrischen Verwandtschafts-
theorie wird auch in unseren Tagen immer wieder laut: 

Was kann und kann etwas überhaupt der politische Inhalt, der Anlass einer Auffas-
sung sein, in Bezug auf die Urgeschichte? Es kann sehr wohl sein, obwohl wir das 
nicht postulieren, dass die finnougrische Theorie von Anfang an in einem wissen-
schaftlichen Laboratorium zur Unterstützung einer politischen Auffassung geboren 
wurde. Sie ist lediglich auf die Habsburgischen Gesamtreichs-Bestrebungen gesto-
ßen, die bemüht waren, die nationalen Besonderheiten zu vernichten, und sie hat 
sich zu deren wissenschaftlicher Untermauerung als geeignet erwiesen. Vor allem 
deshalb, weil die finnougrische Theorie behauptet, dass das Ungartum bloß mit 
einigen entfernten, zahlenmäßig kleinen und an der Peripherie der Weltereignisse 
lebenden Völkern verwandt ist, und diese Auffassung ist geeignet, im Kreise des in 
seinem nationalen Charakter sowieso zur Lethargie neigenden Ungartums das Ge-
fühl der vereinsamten Verzagtheit zu stärken. Die des Selbstvertrauens, der Unter-
stützung der Brüdervölker beraubten Völker können dann leichter dem Willen 
des jeweiligen Eroberers unterworfen werden. Die politisch gestärkte finnougrische 
Theorie hat deshalb das Habsburgerreich überlebt und sie stellt bis in unsere Tage hin eine 
priviligierte Position dar, dank jener Bestrebungen, die kein Interesse an einer in ihrem Iden-
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titäts- und Verwandtschaftsbewusstsein starken, selbstsicheren, aufsteigenden ungarischen 
Nation haben.25 (Hervorhebung von mir T. F.) 

Neben den klassisch gefragten Disziplinen Sprachwissenschaft, Geschichte und 
Archäologie haben sich weitere Wissensbereiche der Forschung intensiv zuge-
wandt. Die Ethnographie hat vor allem im Bereich der geistigen Folklore und 
in der Musik zahlreiche archaische Elemente systematisch entdeckt, deren Ur-
sprung deutlich in Richtung Osten Europas, manchmal bis nach Asien hinein 
zeigt. Teilweise stimmen diese Phänomene mit vergleichbaren Merkmalen der 
Sprachverwandten überein, teilweise weichen sie von ihnen ab, vor allem aber 
sind diese Fragmente nicht als vollständiges System erhalten geblieben, d.h. 
ohne ein rekonstruierendes (manipuliertes) Konzept bleiben auch sie nur be-
dingt aussagekräftig. 

In den letzten Jahren hat, mit Hilfe der Genomforschung, die Anthropolo-
gie auf sich aufmerksam gemacht. Ihre neuesten Versuche bezüglich der Ab-
stammung der Ungarn und ihrer Kultur zeigen in eine „alt-neue“ Richtung, 
nach dem Nordwesten des heutigen China. Jene Ansichten und Funde, die in 
diese Konzeption passen, wurden zuletzt in einem kontroversen Buch von 
István Kiszely zusammengefasst.26  

V. Schlussbemerkungen 

Grob betrachtet gab es mehrere, von einander deutlich zu trennende Phasen in 
der ungarischen Kulturgeschichte, in denen die variierenden Mythen einer 
orientalischen Abstammung des Volkes stärker vertreten wurden. Nach der 
Staatsgründung, zur Zeit des nationalen Erwachens, in der Ära der Romantik, 
beim tausendjährigen Jubiläum der Landnahme und fast immer, wenn das Land 
seine Integrität an fremde Mächte abtreten musste, wurden die charakteristi-
schen Motive der orientalischen, geheimnisumwitterten und ruhmreichen 
Urgeschichte der Ungarn wieder belebt. Die Suche nach Verwandten, nach 
einer (sicheren) Urheimat, nach Ruhm in der Vergangenheit wurde in kriti-
schen Situationen, bei gravierenden Herausforderungen immer stärker, sie ist 
ein – psychologisch durchaus verständlicher – Abwehrmechanismus, damit 
nicht die wahrhaftigen Probleme in den Vordergrund rücken, die die tatsächli-
chen, aktuell vorhandenen Tugenden auf den Prüfstand stellen würden. Histo-
rische Änderungen, welche das Gefühl eines Identitätsverlustes unter erzwun-
genen Bedingungen erzeugen können (teilweise wird heute der EU-Beitritt so 
verstanden), sind ganz besonders geeignet, immer wieder in tatsächliches oder 
zumindest mentales Opponieren, in Rebellionen, in den Zusammenstoß von 
integrierenden und separatistischen Traditionen zu münden. 
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Die zahlreichen Niederlagen der ungarischen Geschichte des 16.‒20. Jahr-
hunderts werden bis heute häufig auf das „Verkommen“ der einst so großen 
ungarischen Nation zurückgeführt, und an diesen einstigen Ruhm wird 
krampfhaft erinnert, damit die Kleinheit der Gegenwart und das häufige Versa-
gen der Betroffenen nicht ins Auge fallen.27 
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Schreiben gegen das Vergessen 

Formen der Erinnerung in der byzantinischen Schriftkultur* 

PETER SCHREINER (Köln/München) 

Im Jahr 1008 war ein Streit darüber ausgebrochen, ob ein bestimmtes Grund-
stück einer Privatperson gehöre oder einem Kloster, an das es von Stiftern 
geschenkt worden war. Fünf Zeugen, von denen einer des Schreibens unkun-
dig war, treten vor einem Notar auf und bezeugen, dass das Grundstück dem 
Kloster gehöre. Mit welchen Argumenten? Drei erinnern (μέμνημαι) sich aus 
eigenem Wissen, dass der Boden einst den Stiftern gehört habe. Die beiden 
anderen Zeugen, die wohl jünger waren, gaben zu Protokoll, dass sie von 
ihren verstorbenen Vätern und anderen gehört, aber auch noch mit eigenen 
Augen gesehen hätten, wer die tatsächlichen Besitzer gewesen seien. Die Erin-
nerung in ihrer bloßen Mündlichkeit galt nicht. Sie wurde nun schriftlich fi-
xiert und ist uns nicht nur dadurch erhalten und zugänglich, sondern (im vor-
liegenden Fall) als juristisches Argument verwendbar geworden. Die vor dem 
Notar geltend gemachte Erinnerung gewinnt aber auch dadurch an Gewicht, 
dass sie, bei zwei Zeugen, in die zweite Generation zurückverfolgt werden 
konnte.1 

Unsere Kenntnis der byzantinischen Kultur beruht neben den materiellen 
Objekten ganz auf den Produkten schriftlicher Gelehrsamkeit, die Erinnern 
und Vergessen bewusst und unbewusst kanalisieren. Verschiedene Wege, die 
dabei eingeschlagen werden, sind Gegenstand dieses Beitrags. Nicht alle sind 
allein und ausschließlich für Byzanz charakteristisch, aber in ihrer Tendenz 

                           
*  Der Beitrag war in teilweise veränderter Form Gegenstand von Vorträgen am Exeter 

College, Oxford (2006), am Zentrum für Mittelalterforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (2008) und an der Katholischen Péter Pázmány-
Universität, Piliscsaba (2010). 

1  Dölger 1948, Nr. 109, 295‒298 und Lefort 1985, Nr. 15, 186‒189. Die schriftliche 
Fixierung von Zeugenaussagen und der Umgang mit Analphabeten ist in den Novel-
len der Kaiserin Eirene geregelt, vgl. Burgmann 1981, 1‒36. Hier sei auch verwiesen 
auf den Fall ähnlicher Befragungen auf der Basis des Erinnerns an Vorgänge im Zu-
sammenhang mit territorialen Streitigkeiten in der Lombardei im Jahr 1184, auf die Is-
rael 2008, 119‒147 aufmerksam macht. Hier dringt das in Byzanz evidente römische 
Recht erst langsam in alte Rechtsvorstellungen ein. 
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weisen sie auf einen zentralistischen Staat mit praevalent traditionellen Bil-
dungsgrundlagen hin.2  

I. Erinnerung durch Wissen 

Wissen, durch Ausbildung erworben, überbrückt in Byzanz alle gesellschaftli-
chen Grenzen und weist ihren Trägern eine elitäre Rolle zu.3 Wissen ist aber 
gleichzeitig auch Erinnerung an Vergangenes, das für eine Situation der Ge-
genwart aktualisiert wird. „Ich weiß und erinnere mich“ (οἶδα καὶ μέμνημαι) 
sagt einer der im eingangs zitierten Text genannten Zeugen. Die historische 
Erinnerung bewahrt einen Richter im späten 6. Jahrhundert vor einem Justiz-
irrtum4: Ein junger Mann wird im Jahr 692 des Diebstahls eines goldenen Gür-
tels bezichtigt, doch bringt er in einer zwar für uns phantasiereichen, aber 
letztlich glaubwürdigen Geschichte vor, der Gegenstand sei Kriegsbeute aus 
einem Sieg der Byzantiner gegen die Langobarden. Der Mann wird freigespro-
chen. Doch dann erinnert sich ein Mitglied aus dem Kollegium der Ankläger, 
dass dieser Sieg vor dreißig Jahren stattgefunden hat und der Angeklagte da-
mals noch gar nicht geboren sein konnte. Nun gesteht dieser die wahre Tat, 
einen Raubmord, und wird der gerechten Strafe zugeführt. Noch deutlicher 
ist ein zweiter Fall, der unbestreitbar auf der Lektüre eines uns bekannten Tex-
tes beruht. Der Brief des Antiochenischen Patriarchen Johannes Oxeites an 
Kaiser Alexios I., aus dem Jahr 1091 erinnert den Kaiser an die Hilfe der Got-
tesmutter beim Angriff fremder Völker auf Konstantinopel und er erwähnt als 
Beispiel den Angriff der Russen 860.5 Er paraphrasiert in diesem Zusammen-
hang einen sprachlich schwierigen und nicht weit verbreiteten Text: zwei 
Homilien des Patriarchen Photios, die für das historische Ereignis auch in der 
heutigen Forschung noch die wichtigste Quelle sind.6 Oxeites bringt dem 
Kaiser noch ein zweites Beispiel in Erinnerung: die Gebete eines seiner Vor-
gänger, Konstantin X. Dukas im Jahr 1064, die halfen, die Petschenegengefahr 
abzuwenden. Er hat auch dieses Beispiel, wie eine stilistische Anspielung zu 

                           
2  Zentralstaatlichkeit und überwiegend von Laien getragenes antikes Bildungssystem sind 

im byzantinischen Reich weitaus stärker verankert als in anderen mittelalterlichen 
Staaten, vgl. Schreiner 2005, 137-170, bes. 155-158 (Schrift und Schreiben). 

3  Dazu verschiedene Beispiele bei Matschke 1996, 394‒424, und Schreiner 2001, 11‒13 
mit Anm. 14 u. 24. Zur Bedeutung von Lesen und Schreiben für einen Erfolg im Le-
ben s. Cavallo 2006, 23‒34, und die verschiedenen Beiträge im Sammelband 
Mondrain 2006. 

4  [Theophylaktos Simokates] 1887, 239‒240. 
5  Gautier 1970, 1‒55, bes. 38‒39. 
6  [Photios] 1958 (3. und 4. Homilie). Nach den Forschungen von Laourdas 1959, 

stammen 14 der 16 Handschriften aus byzantinischer Zeit. Dies ist eine angesichts der 
Überlieferung anderer Homiliensammlungen vergleichsweise geringe Zahl. 
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zeigen scheint, aus der für ihn jüngst erschienenen Chronik des Michael 
Attaleiates genommen.7  

II. Bedeutung und Gefahr der Textsammlungen 

Das Phänomen der Sammlung in Byzanz wurde erstmals vor mehr als 40 Jah-
ren von Paul Lemerle für das 10 Jahrhundert (ganz unter dem Gesichtspunkt 
des „Enzyklopädismus“) untersucht,8 bedarf aber längst einer Ausweitung auf 
die gesamte byzantinische Epoche und alle Literaturgattungen, im Besonderen 
auch die Theologie.9 Eine Sammlung ist immer auch Auswahl von Wissen, 
subjektive oder auch an die erhaltene Überlieferung gebundene Zementierung 
der Erinnerung, die (heute) dem historisch Forschenden zeigt, welches Wissen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichbar war mittelbar oder unmittelbar, 
und worauf es sich stützt. Sie birgt aber auch die Gefahr in sich, dass nicht 
Aufgenommenes dem Vergessen anheim fällt. 

Wir betrachten als erstes Beispiel die so genannte Bibliothek des Photios, ei-
ne Sammlung von 289 Buchkritiken mit Exzerpten.10 Sie ist zunächst einmal 
ein bemerkenswertes Zeugnis individueller, kritischer Lesetätigkeit, um Gele-
senes nicht dem eigenen Vergessen zu überlassen. Als gelehrter Antiquar zeigt 
sich der Verfasser darin, dass er auch ganze Passagen im Wortlaut zitiert. Bei 
einigen Autoren sind dies die einzigen im Original erhaltenen Zeugnisse, die 
wir von ihnen besitzen.11 Photios hat die zitierten Texte im Original benutzt: 
dies beweisen nicht nur Zitate und Paraphrasen, sondern der stereotype Einlei-

                           
  7  Gautier 1970, 38‒39. Es spricht vieles dafür, dass die Quelle für die historische Infor-

mation, besonders die Gebete, die erst 10 Jahre vor der Diatribe veröffentlichte Chro-
nik des Michael Attaleiates war und wir hier den ersten historisch belegten Lesebeleg 
haben, vgl. [Michael Attaleiates] 1853, 84‒86, bes. 86 (= Ataliates, 2002, 64‒65, bes. 
65 lin. 3‒9). 

  8  Lemerle 1966, 596‒616. Auch in Fachkreisen fast unbekannt blieb ein erster Beitrag zu 
dieser Thematik von Dain 1953, 64‒81. Allgemeine Verbreitung fand die Sichtweise 
von Paul Lemerle 1971 durch seine magistrale Monographie. Odorico 1990, 1‒21 hat 
die Enzyklopädie-Theorie von Lemerle einer ernsthaften Kritik unterzogen. 

  9  Diese erweiterte Fragestellung war unter dem Titel „Encyclopaedic Trends in 
Byzantium“ Gegenstand einer internatonalen Konferenz am Institut des Études 
Chrétiennes et Byzantines der Katholischen Universität Löwen (2009), die gezeigt hat, 
dass der Begriff „Enzyklopädie“ einer genauen historisch-chronologischen Begriffsbe-
stimmung bedarf und in Byzanz nicht im Sinne seiner französischen Interpretation des 
18. Jahrhunderts verwendet werden kann. Es ist besser, von „Sammlung“ zu sprechen, 
die im Einzelfall mit der weltumfassenden Geschlossenheit der enzyklopädischen Idee 
verbunden sein kann. 

10  Treadgold  1980. 
11  Treadgold, op.cit. Tabelle 1 (S. 118‒168) hat die die ausschließlich durch Photios 

überlieferten Autoren vermerkt. 
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tungssatz zu jeder Notiz: es wurde gelesen.12 In unserem Zusammenhang sind 
einige statistische Feststellungen wichtig:13 Von den benutzten Werken sind 91 
überhaupt nur durch die Nennung bei Photios bekannt, weitere 43 sind zwar 
anderweitig (in Zitaten u. ä.) genannt, aber als Text gänzlich verloren, und 90 
sind teilweise vorhanden, während sie Photios noch in vollem Umfang heran-
ziehen konnte. Das bedeutet, dass durch die Bibliothek des Photios von 134 
Titeln uns der Inhalt (oder doch die Zugehörigkeit zur literarischen Gattung) 
mitgeteilt wird und darunter 91 neue Autoren in die Literaturgeschichte (der 
antik griechischen und patristisch-griechischen) eingereiht werden konnten. 
Erinnern und Vergessen sind in der Bibliothek des Photios auf zwei Ebenen zu 
sehen: während, wie schon gesagt, Photios durch das Niederschreiben die in 
seinem literarischem Zirkel gelesenen Autoren fixieren wollte, sind für uns (in 
einer Metaebene) jene Namen und Titel wichtiger, die heute nicht mehr exis-
tieren. 

Daran schließt sich fast natürlich eine weitere Frage an: warum sind diese 
Titel irgendwann nach dem Ende des 9. Jahrhunderts – trotz ihrer Nennung in 
einer „literarischen Sammlung“ – vergessen, nicht mehr tradiert worden? Die 
Antwort verlangte eine ausführliche Darstellung und kann hier nur knapp 
skizziert werden. Der Grund kann nicht darin gelegen haben, dass die Biblio-
thek ein eher privates Büchertagebuch war, vergleichbar in gewissem Sinn den 
Essais des Michel de Montaigne. Photios war stets ein bekannter Autor, auch 
wenn sich nicht sicher sagen lässt, wie verbreitet die Bibliothek in byzantini-
scher Zeit wirklich war. Auf eine schon zu Lebzeiten oder unmittelbar danach 
große Verbreitung lässt die Tatsache schließen, dass die Haupthandschrift, der 
Marc. gr. 450 in Venedig, von einer Gruppe von sieben Kopisten im „Schnell-
verfahren“ erstellt worden war.14 Passagen aus der Bibliothek werden auch im-
mer wieder von byzantinischen Autoren zitiert, so dass zitierte Autoren auch 
an die Stelle der Originale traten.15 Andererseits sind aus byzantinischer Zeit 
aber nur drei Kopien erhalten.16 Die meisten Titel die „gelesen“ wurden, auch 
unter den erhaltenen, ganz besonders aber unter den verlorenen, waren oft 
recht esoterischer Natur und vielleicht schon damals nur in einem Exemplar 
erhalten. Es scheint, dass man sich in diesem Kreis für Rarissima interessiert 
hat, die von der Übertragung in die neue Minuskelschrift, die uns unten be-
schäftigen wird, vielfach nicht erfasst wurden. 

Einen ganz anderen Erfolg hatte ein Werk der theologischen Literatur des 
10. Jahrhunderts, eine nach den Tagen des Kirchenjahrs geordnete Sammlung 

                           
12  Diese Formel bezieht sich auch, und vielleicht in erster Linie, auf das Vorlesen in 

einem gelehrten Zirkel.  
13  Die im Folgenden angeführten Zahlenangaben beruhen auf der Analyse von Treadgold 

(wie Anm. 10 und 11). 
14  Cavallo 1999, 157‒177. 
15  Diller 1962, 389‒396. 
16  Martini 1911. 
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von Heiligenleben, deren Redaktor Symeon mit dem Beinamen „Meta-
phrastes“ („Übersetzer“) war.17 Seine Aufgabe bestand darin, alte Heiligenviten 
zu sammeln und für jeden Tag nur jeweils einen einzigen Heiligen aufzuneh-
men, dessen Vita beim Morgengottesdienst laut vorgetragen wurde. Das Opus 
des „Metaphrasten“ ist in etwa 700 Handschriften erhalten und war Grundlage 
für vielfache Übersetzungen in slawische Sprachen. Allerdings war durch diese 
erfolgreiche Tätigkeit der Vielfalt eines blühenden literarischen Genus, der 
Hagiographie, der Todesstoß versetzt. Einheitlichkeit statt Vielfalt war die 
neue Devise. Die neuen Texte waren inhaltlich und sprachlich gereinigt und 
normiert, während die alten, oft wesentlich ausführlicheren und jene, die von 
Symeon nicht einer Aufnahme gewürdigt worden waren, nur mehr selten 
kopiert und so vielfach vergessen wurden. Der Bollandist Hippolyte Delehaye, 
der Begründer der modernen hagiographischen Forschung, nannte den 
Metaphrasten daher funestissimus homo, devastator.18 

Ein drittes Sammelwerk führt uns in den Bereich der Bewahrung durch 
Übersetzung. Ende des 9. Jahrhunderts und Anfang des 10. Jahrhunderts ent-
standen die so genannten Basilika, die „kaiserlichen“ Gesetze, vielfach auf der 
Basis früherer Übersetzungen der justinianischen Digesten (Pandekten) und der 
(bereits ursprünglich meist griechischen) Novellen.19 Damit wurde im byzanti-
nischen Reich das justinianische Recht in seiner vollen Form wieder bekannt 
und benutzbar, und zur Basis aller Entscheidungen, die von staatlicher Seite 
getroffen wurden. Diese Aussage hat allerdings überwiegend theoretischen Cha-
rakter. Es gibt bis jetzt keine Untersuchung über die Provenienz der Basiliken-
Handschriften und somit die zeitliche und örtliche Verbreitung des großen 
Gesetzeswerkes, doch spricht vieles dafür, dass vollständige Exemplare nur in 
der Hauptstadt (für den Rechtsunterricht) vorhanden waren, während in der 
Provinz eher exzerptartige Rechtsbücher kursierten.20 Wenn wir die Erneue-
rung der hagiographischen Literatur unter sehr kritischem Aspekt betrachten 
mussten, weil sie ein Faktor bewussten und gewollten Vergessens ist, so trifft 

                           
17  Jüngste Arbeit zum Autor Høgel 2002. Die Texte zugänglich bei Migne, Patrologia 

Graeca, Bd. 114‒116. 
18  Delehaye hat diesen Ausdruck, auch gegen den Protest von Albert Erhard, in verschie-

denen seiner Aufsätze wiederholt, etwa Delehaye 1898, 448‒452 (hier: 452). 
19  Scheltema 1953‒1988. Die technischen und philologischen Probleme der „Überset-

zung“, vor allem auch ihrer Vorlagen (der sog. Antecessoren-Texte) sind noch kaum 
untersucht worden. Gründe für inhaltliche Umstellungen, Auslassungen, aber auch der 
Bewahrung „inaktueller“ Teile bedürfen ebenso einer Diskussion wie die Frage, in-
wieweit die Basiliken als „Übersetzung“ anzusehen sind. „Erinnern und Vergessen“ am 
Beispiel der Basiliken stellt ein ganz eigenes Thema dar, ebenso wie ihr Weiter- und 
Zusammenleben neben dem Hexabiblos des Konstantin Armenopoulos seit dem 14. 
Jahrhundert. 

20  Pieler 1978, 457‒461. Eine kodikologische Untersuchung der Handschriften ist auch 
hier ein dringendes Desiderat. 
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auf juristische Sammlung genau das Gegenteil zu, auch wenn die Bewahrung 
der Erinnerung für die Praxis wenig Bedeutung hatte. 

III. Die Schrift als Mittel des Erinnerns und Vergessens 

Wie wichtige literarische Werke auch durch eine Übersetzung wieder in Erin-
nerung gerufen werden können, so haben wir im byzantinischen Kulturraum 
auch die Art der Schrift als Faktor des Erinnerns oder Vergessens. Aus Grün-
den, die an dieser Stelle nicht ausführlich behandelt werden können, setzt sich 
im 2. Viertel des 9. Jahrhunderts ein neuer Schrifttyp durch, die Minuskel,21 in 
welche im Verlauf eines Zeitraums, dessen Dauer nicht exakt zu bestimmen 
ist, der aber sicherlich ein Jahrhundert währte, alle oder fast alle Texte umge-
schrieben wurden.22 Wie schnell die alte Schrift außer Gebrauch gekommen 
war und nur mehr mit Mühe gelesen werden konnte, zeigt eine Stelle in der 
Vita des Patriarchen Ignatios, deren historischer (oder besser: pseudohistori-
scher) Inhalt in die Jahre 875/876 zu datieren ist: in der kaiserlichen Bibliothek 
wurde ein kleines Buch (über die Genealogie des eben an die Macht gekom-
menen Kaiserhauses) gefunden. Es war geschrieben in einer Schrift des 6. Jahr-
hunderts (den γράμματα ἀλεξανδρινά, also der sog. Alexandrinischen Majus-
kel), die angeblich nur mehr eine Person (es war der frühere Patriarch Photios, 
der sich auf diese Weise wieder bei Hof nützlich machen wollte) lesen konn-
te.23 Für unsere heutige Kenntnis ist es schwer denkbar, dass man um die Mitte 
des 10. Jahrhunderts, als die Vita wohl geschrieben wurde,24 objektiv behaup-
ten konnte, eine solche Schrift habe um 875 kaum mehr jemand lesen können. 
In unserem Zusammenhang aber ist es interessant festzuhalten, dass etwa 40 
Jahre nach dem ersten sicher datierbaren Beispiel der neuen Schrift (835) schon 
erhebliche Leseprobleme bei alten Schriften bestanden oder man sie sich je-
denfalls im 10. Jahrhundert vorstellen konnte, als sie wohl auch in der Wirk-
lichkeit schon gegeben waren.25 So rechtfertigt sich auch die oben geäußerte 
Vermutung, dass heute nicht mehr erhaltene Texte aus der Bibliothek des Pho-
tios, die aus welchen Gründen auch immer nicht umgeschrieben wurden, der 
Vergessenheit anheim fielen, weil sie von einem größeren Kreis nicht mehr 
gelesen werden konnten. Sie verfielen schließlich auch materiell, und man 

                           
21  de Gregorio 2000, 83‒151; Luzzato 2002/3, 1‒85. 
22  Ronconi 2003. 
23  Niketas Paphlagon 1857‒1866. 
24  Zur Vita s. Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Prolegomena. 1998, 63‒64.  
25  Gerade die alexandrinische Majuskel, in der nach der Vita dieser Text geschrieben 

war, diente aber, wenngleich in stilisierter Form, auch nach der allgemeinen Verbrei-
tung der Minuskel, immer als so genannte Auszeichnungsschrift, um Titel und Über-
schriften hervorzuheben, vgl. Hunger 1977, 201‒221. Sie konnte also nicht so „fremd-
artig“ sein, wie es der Text vorgibt. 
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gebrauchte das Pergament zu anderen Zwecken: Sie werden (häufig) zu 
Palimpsesttexten (die jede mittelalterliche Buchkultur kennt) und somit zu 
typischen Zeugnissen einer vergessenen Vergangenheit, die erst moderne 
Techniken wieder ins Leben rufen können.26 

IV. Erinnerung durch Hören und Wiederholung 

Auch wenn in Byzanz mehr gesellschaftliche Schichten als im Westen mit der 
Schriftlichkeit vertraut waren, war der Besitz von Büchern, vor allem in priva-
ter Hand, doch eine Rarität, so dass das Erinnern durch Vorlesen eine wichtige 
Rolle spielte.27 Von einer Breitenwirksamkeit kann allerdings nur im Rahmen 
sich wiederholender Vorgänge des Vorlesens und damit des Hörens die Rede 
sein. Diese war am stärksten im Rahmen der Liturgie gegeben. Nach der 6. 
Ode des Morgengottesdienstes wurden nach der Verlesung der dem Tag ent-
sprechenden Heiligenvita „Einführungsnotizen“ vorgetragen, die uns im litur-
gischen Buch des Synaxariums der Kirche von Konstantinopel, das sich auch 
einer großen handschriftlichen Verbreitung erfreute, erhalten sind.28 An erster 
Stelle stehen die biographischen Daten der in der Ostkirche verehrten Heiligen 
und Märtyrer. Darunter sind nun auch eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, 
die für das kulturelle und geistige Leben wichtig waren und deren Lebenslauf 
und Bedeutung man wenigstens einmal im Jahr vernahm – falls man den Mor-
gengottesdienst besuchte. Eine bedeutende Rolle im Zusammenhang Kaiser/ 
Patriarch spielte Ende des 6. Jahrhunderts Johannes der Faster, und es wird in 
diesem Zusammenhang gesagt, dass er unter den Kaisern Justin, Tiberios und 
Maurikios lebte, und warum er den Beinamen trug (2. September). Überhaupt 
spielen Kaiser eine erhebliche Rolle im Synaxar. Ein beredtes Beispiel ist der 
Hinweis auf das 6. Ökumenische Konzil (680/81), dem im September, am 
Sonntag nach der Kreuzerhöhung, gedacht wird (18. September). Was sollte 
der Hörer darüber wissen: Die Synode fand in Konstantinopel statt, sie ver-
sammelte sich in einem von einer Kuppel überwölbten Palast des Hofes, der 
den Namen Oaton (eiförmig) trug, die Beschlüsse richteten sich gegen die 
Anhänger der Monotheleten und Monergeten, deren wichtigste exkommuni-
zierte Vertreter genannt werden. In diesem Zusammenhang erfährt der Hörer 
auch ziemlich genau die Genealogie des Kaiserhauses: Konstantin IV. (der die 
Synode einberief), war Urenkel des Kaisers Herakleios, Sohn Konstantins II. 
(der wegen seiner Religionspolitik den Hörern als „gottlos“ in Erinnerung 
gebracht wird), und sein Sohn Justinian, „der an der Nase verstümmelt wur-
de“. Man wurde also über die Dynastie des Herakleios informiert, die mit 
Justinian (II.) endete (711). Die Nennung der Kaiserfolge hat kein anderes 
                           
26  Zu den Palimpsesten s. unten. 
27  Cavallo 2006. 
28  Delehaye 1902. 
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Ziel, als den in Byzanz keineswegs von Anfang an verbreiteten dynastischen 
Gedanken zu stärken. Dies geschah propagandistisch mit der Diskussion um 
die Legitimität der Geburt Konstantins VII. im 10. Jahrhundert, in dem auch 
die Anfänge des Synaxariums in der heutigen Form liegen.29 Die an den jewei-
ligen Tagen vorgetragenen Notizen informieren aber auch über Papst Martin 
I. (16. Sept.), Ambrosios von Mailand (7. Dez.), über Johannes Chrysostomos 
(15. Dez.), Theophanes Confessor (12. März), Johannes Klimax, den Verfasser 
eines der beliebtesten erbaulichen Erzählbücher (30. März) oder über Patriarch 
Ignatios, den großen Gegenspieler des Photios, mit einer Reihe von histori-
schen Daten und Namen (23. Okt.). Dem Hörer wird immer wieder auf diese 
Weise auch die kirchliche Stadtgeschichte Konstantinopels vor Augen geführt. 
Da viele Märtyrer oder Reliquien mit Kirchen und topographischen Stätten 
der Hauptstadt in Verbindung stehen, werden auch diese in Erinnerung ge-
bracht. Auf diese Weise ist das Synaxar, in einer historischen Metaebene, auch 
für die heutige Forschung eine wichtige Quelle, die solche Namen vor dem 
Vergessen bewahrt hat.30 Auch einige schwere Erdbeben finden Eingang in die 
Kommemoration, etwa in den Jahren 740 und 990 (25. Okt.). Hier ist das 
historische Faktum Anlass, daran zu denken, dass Erdbeben eine Strafe Gottes 
sind,31 beim ersten Datum (740) vor dem Hintergrund des Bilderstreites, wie 
denn hier auch Leon als „Gesetzesbrecher“ und „Bilderstürmer“ gebrandmarkt 
wird.32 Da in Byzanz das kirchliche Jahr mit dem weltlichen begann, am 1. 
September, an dem auch das Finanzjahr, die Indiktion, einsetzte, wird dem 
Kirchenbesucher mitgeteilt, dass „indictum“ der Befehl heiße und sich (was 
historisch falsch ist) auf die Anordnung zur Volkszählung unter Kaiser Augus-
tus beziehe. Auch die Gründung Konstantinopels am 11. Mai (330) ist in dem 
kirchlichen Kalender miteinbezogen: Der Hörer erfährt an erster Stelle (noch 
vor der Heiligenvita), dass man den Geburtstag der unter dem Schutz Mariens 
stehenden Stadt33 feiere, Konstantin habe die Stadt des Byzas (damit auch die-
ser Name nicht vergessen wird) in viel größerem Umfang neu gegründet und 
ihr seinen Namen gegeben. Er habe die Stadt mit einer Mauer versehen, und 
die Bewohner hätten ihm eine Säule mit Christusreliquien errichtet. Daran 
schließt die Vita des Hl. Mokios an, der in dieser Stadt, dem alten Byzantion, 
unter Diokletian das Martyrium erlitten hatte.34 Die im weiteren Bereich der 
Liturgie verwendeten Texte verdienten es insgesamt, auf Elemente der wie-
                           
29  Hunger 1994, 271‒284. 
30  Das Synaxar ist mit die wichtigste Quelle zur kirchlichen Topographie Konstantino-

pels, zumal uns archäologische Funde und deren namentliche Identifizierung mit Ge-
bäuden im Stich lassen, vgl. Janin 1969. 

31  Dagron 1981, 87‒103, und Schreiner 2003, 136‒150, bes. 144‒145. 
32  Zu den Epitheta im Synaxarium s. Follieri 1972‒1973, 446‒472. 
33  Bei der Gründung der Stadt 330 spielte der Marienkult jedoch noch keine Rolle, vgl. 

Dagron 1974, 42 u. Anm. 2. Zu Entstehung und (politischer) Bedeutung des Marien-
kultes für Konstantinopel und das Reich s. Pentcheva 2006. 

34  Delehaye 1902, 674‒675.  
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derholten Erinnerung hin untersucht zu werden, doch würde eine solche 
Ausweitung den hier vorgegebenen Rahmen sprengen. Dazu zählen die Pre-
digtsammlungen der Patriarchen und Metropoliten, die in der gesamten Or-
thodoxie, auch durch Übersetzungen, verbreitet waren und inhaltlich (oder 
auch wörtlich) wiederholt und ausgeschöpft wurden, aber auch Lehrschriften 
(Katechesen) der byzantinischen Theologen. Nur ein Beispiel sei auch aus 
diesem Bereich hier angeführt. Theodoros Studites (759‒826) verfasste Mahn-
schriften zur Einhaltung der Fastenzeiten und führt darin die zu seiner Zeit, 
Anfang des 9. Jahrhunderts aktuellen Christenverfolgungen in Bulgarien an, für 
die diese Texte ihrerseits eine wichtige historische Quelle sind.35 Katechesen 
sind, ähnlich Predigten, rhetorisch ganz auf das Vorlesen hin ausgerichtet: 
„Brüder und Väter“, heißt es zu Beginn der im folgenden behandelten Kate-
chese, „in dieser Mahnrede will ich euch, ausgehend von einer Geschichte, 
Trost zusprechen“. Theodoros berichtet über die Christenverfolgung unter 
Khan Krum und dem tapferen Verhalten christlicher Bulgaren (oder Grie-
chen), die zum Fleischgenuss an Fastentagen gezwungen, lieber den Tod wähl-
ten als dass sie das Gebot brachen. Die jahrhundertlange Aktualität des Textes, 
zeigt eine volkssprachliche Übersetzung in einer Handschrift des 17. Jahrhun-
derts aus dem bulgarisch-griechischen Mischraum – also dort, wo das Martyri-
um einst stattgefunden hatte –, die die Erinnerung an dieses Geschehnis 800 
Jahre lang im wahrsten Sinn des Wortes „lebendig“ erhalten hat.36 

V. Die Kanalisierung von Erinnern und Vergessen  
in der kirchlichen Propaganda 

Wie das vorangehende Kapitel zeigt, hatte die Kirche in Byzanz die Möglich-
keit, Vorgänge propagandistisch zu regulieren und somit einer breiten Überlie-
ferungsbasis anzuvertrauen. Dies soll am Beispiel des Bilderstreites exemplifi-
ziert werden, zuerst auf der Basis einiger Beobachtungen, die die gesamte 
Epoche zwischen 726 und 843 betreffen.37 Die Materie ist so vielfältig, dass sie 
hier nur stichwortartig zusammengefasst werden kann.  

Der byzantinische Bilderstreit war von Anfang an eine Auseinandersetzung 
zwischen der Macht der Kirche und der Macht des Staates, verkörpert durch 
den Kaiser bei der schließlich die Kirche in einem langen Prozess, der über das 
offizielle Ende (843) hinausging, den Sieg davontrug. Wir fragen zuerst, was 
nicht vergessen werden durfte und wie dieser Vorgang organisiert wurde. Es 
war, von der theologischen Seite her wichtig nachzuweisen, dass Bilder in der 
Kirche immer verehrt wurden und auch der Staat in Person des Kaisers davon 
                           
35  Cozza-Luzi 1888, 149‒151. Zur historischen Aufarbeitung s. Follieri 1963, 71‒106. 
36  Schreiner 2006, 588‒592. Die Handschrift gab Kyprianos, Igumenos des Johannes-

Prodromos-Klosters in Serres, 1651 in Auftrag. 
37  Schreiner 1988, 319‒407. 
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vor Ausbruch der Auseinandersetzung nie abgewichen war.38 Dann mussten 
zunächst Texte, erfundene apokryphe Wundererzählungen, kanonisiert wer-
den, die klar zum Ausdruck brachten, dass schon Christus und die Apostel 
wünschten, dass Bilder von ihnen in Umlauf gebracht würden.39 Diese Texte 
mussten Autoritäten der frühen Kirche zugeschrieben werden: Erinnern mit 
dem Mittel der Fälschung.40 Diese Methoden wurden auch bei der (späteren) 
Bearbeitung offizieller Dokumente wie der Konzilsakten angewandt41 und 
haben bis in unsere Tage die Forschung irregeleitet, die trotz philologischer, 
kodikologischer und paläographischer Mittel noch keineswegs alle Geheimnis-
se aufgedeckt hat. Daneben ging es darum, die Schriften der Bildergegner sys-
tematisch und konsequent zu vernichten, wie dies in exemplarischer Form mit 
den Akten der Synode von 754 geschehen ist.42 Das Umschreiben alter Texte 
im 9. Jahrhundert, gerade zu einer Zeit, als die Bilderbefürwörter gesiegt hat-
ten, schloss häretisches Material von dieser Form der Weiterverbreitung ohne-
hin aus.43 Neben dem Eingriff in die theologischen Schriften galt es auch, das 
Bild der handelnden Personen, der „bilderstürmenden“ Kaiser und ihrer Um-
gebung propagandistisch zu beeinflussen. Das positive Bild, das a priori jedem 
Kaiser – ausgehend von der Idee des gottgewollten Kaisertums – eigen war, 
musste in ein negatives umgeprägt werden, um zu vermeiden, dass jemals wie-
der ein Herrscher Grundlagen des Glaubens, zu denen man im Laufe einer 
hundertjährigen Auseinandersetzung die Bilderverehrung stereotypisiert hatte, 
aus eigener Machtvollkommenheit in Frage stellen würde. Es war nicht leicht, 

                           
38  Der immer noch beste Überblick über tatsächlich existierende frühe Bilder und Vereh-

rungsobjekte bei Kitzinger 1954, 82‒150. 
39  Da sich der Bilderstreit theologisch daran entzündet hatte, ob die Darstellung Christi 

(unter Wahrung seiner undarstellbaren Göttlichkeit) erlaubt (und möglich) sei, war 
auch das Christusbild von Anfang an und schon vor Ausbruch der Auseinandersetzung 
immer Gegenstand der Diskussion. Dazu ist die von den schriftlichen Quellen her um-
fassendste Darstellung immer noch v. Dobschütz 1899.  

40  Diese Frage ist in den letzten 20 Jahren besonders in den Schriften von Paul Speck und 
Marie-France Auzépy mit philologischen, literaturgeschichtlichen und kodikolo-
gischen Methoden untersucht worden und ein synthetischer Überblick wäre dringend 
nötig, was an dieser Stelle nicht geschehen kann. Es sollen hier lediglich einige charak-
teristische Einzelbeispiele herausgegriffen werden. Anastasios Sinaites (gest. um 700) 
gehörte zu den führenden Theologen seiner Zeit und seine Sammlung der Erbaulichen 
Geschichten (Διηγήματα ψυχωφελῆ) war ein weit verbreitetes Buch. Speck 1994, 
294‒309 wies nach, dass zwei Geschichten, die sich mit der Bilderverehrung befassen, 
erst im 9. Jahrhundert hinzugefügt worden sein können. Weitere Beispiele dieser Art 
behandelt Speck 1991, 163‒247. Der Bereich Hagiographie und Propaganda während 
des Bilderstreits wird anhand zahlreicher Beispiele von Auzépy 1999, behandelt. 

41  Lamberz 2004 zeigt, dass die gesamte 8. Sitzung des 7. Konzils eine Erfindung späterer 
Redaktoren ist, vgl. dazu die Bemerkungen von Wolfram Brandes in: Byzantinische 
Zeitschrift 58, 2005, 200‒201. 

42  Krannich / Schubert / Sode 2002. 
43  Zur Transliteration von Schriften s. Ronconi 2003. 
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das positive Bild der Kaiser jener Epoche zu zerstören, denn sie haben das 
Reich vor den Angriffen der Bulgaren und Araber geschützt. Sie waren die 
Vorbilder des Militärs, das noch 787 eine Synode stürmte und bei einer Re-
volte im Jahr 813 an die siegreichen, bilderstürmenden Kaiser des vorausge-
gangenen Jahrhunderts erinnerte und sich diese zu Vorbildern nahm.44 Dage-
gen half nur das Mittel der publizistischen Verunglimpfung: Leon III. und, in 
einer Form der Erbschuld, sein Sohn Konstantin, waren von Juden und Ara-
bern angeleitet worden, die Bilder zu zerstören45, vorweg das Christusbild am 
Eingangstor (Chalke) zum kaiserlichen Palast.46 Leon habe, um bilderfreundli-
che Theologen auszuschalten, eine ganze Bibliothek niederbrennen lassen 
(eine Legende, die noch im 20. Jahrhundert für wahr gehalten wurde)47, Kon-
stantin V. habe bei seiner Taufe seine Notdurft in das Weihwasser verrichtet48 
und sein ganzes Leben habe ihm der Geruch des Pferdestalles angehaftet: 
Kaballinos und Kopronymos, der nach Pferdedung seinen Beinamen hat – in 
Wirklichkeit eine ursprünglich positive Bezeichnung: da er sich nämlich in 
den großen Kriegszügen bei der Kavallerie aufhielt.49 

Doch ist mit diesen Beispielen schon der Bereich des Vergessens verlassen, 
da gleichzeitig eine ganz bestimmte Form der Erinnerung geschaffen wird. Der 
Bilderstreit als abschreckendes Beispiel der negativen Kaisermacht musste im-
mer im Gedächtnis bleiben. Dies geschah durch die Erfindung von Martyrien. 
Mag der Kaiser auch die Soldaten geachtet haben, die heiligen Männer ließ er 
misshandeln, und hat damit auch das gläubige Volk beleidigt.50 Die Mehrzahl 
dieser Lebensbeschreibungen waren nur in den Kreisen der Mönche bekannt, 
einige aber fanden auch Aufnahme in die liturgischen Bücher und waren an 
bestimmten Tagen des Jahres Gegenstand öffentlicher Lektüre. Nach dem 
Synaxarion der Kirche von Konstantinopel wurde ein solches Martyrium, das 
des Bischof Hypatios und des Presbyters Andreas, den Gläubigen jedes Jahr am 
20. September vorgetragen: 

Als der Anführer des Unglaubens und der Heilige hassende Kaiser Leon der Isau-
rier über die beiden gehört hatte ließ er sie sofort aus Lykien in die Kaiserstadt 
bringen und sie sogleich ins Gefängnis werfen. Dann wurden sie von blutschände-
rischen Händen gezogen und gezerrt und ihre Körper mit hölzernen Prügeln ge-

                           
44  Auch diese Vorgänge des Jahres 813 stellen eine interessante Form der „historischen 

Erinnerung“ und ihrer Manipulierung dar, ausführlich dargestellt bei Alexander 1958, 
111‒125. 

45  Schreiner 1988, 339‒341 mit Quellenbelegen und Literatur. 
46  Auzépy 1990, 445‒492 weist nach, dass die in der Legende mit den ersten „Märtyrern 

des Bilderstreites“ verbundene Geschichte zwischen 807 und 808 von Patriarch 
Nikephoros angeregt wurde. 

47  [Georgios Monachos] 1904, 742 lin. 1‒22;  Fuchs 1926, 10‒17; Bréhier 1950, 
462‒464. 

48  [Theophanes] 1888, 400 lin. 7‒13. 
49  Rochow 1994, 131‒137. 
50  Siehe dazu Auzépy 1999. 
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schlagen, und so fielen sie schließlich halbtot nieder. Und nach einiger Zeit wie-
derum wird ihnen mit einem Scheermesser die Haut vom Kopf gezogen und das 
brennende Holz von Ikonen wird ihnen auf den Schädel gelegt. Das Pech salbte 
ihre Wangen, und in diesem Zustand wurden sie mitten durch die Stadt ge-
schleppt. Am Xerolophos-Hügel werden sie niedergemetzelt und den Hunden 
zum Fraß vorgeworfen.51 

Man kann nicht zweifeln, dass diese plastischen Bilder in einer verständlichen, 
wenig rhetorischen Sprache dem Hörer in Erinnerung bleiben. Die Viten, die 
insgesamt viele Dutzende von Märtyrern erwähnen, sind erst gegen Ende des 
Bilderstreites und zum größten Teil im darauf folgenden Jahrhundert entstan-
den.52 Es sind in erster Linie Mönche und Presbyter, die als Opfer dargestellt 
werden, also jene Kreise, die den Sieg erzwungen haben. Sie erinnern nun an 
ihren Bilderstreit, und unternehmen alles, dass der Historiker die tatsächlichen 
Gegebenheiten nur mehr mit großen Mühen ausfindig machen kann. 

Als einzige unter den vielen Häresien der Ostkirche war dem Bilderstreit 
auch eine ewige liturgische Erinnerung beschieden. Seit dem Jahr 843 wird 
seiner am ersten Sonntag der Fastenzeit in Form eines eigenen liturgischen 
Festes, das (bis heute) die Bezeichnung „Sonntag der Orthodoxie“ trägt, ge-
dacht. Im Gegensatz zu anderen liturgischen Erwähnungen von wahren und 
erfundenen Opfern des Bilderstreites, wie sie oben genannt wurden, werden 
an diesem Fest Texte verlesen, die ohne legendäre Polemik die Kernsätze der 
Bilderlehre (und anderer Dogmen) zusammenfassen.53 

VI. Erinnerung an Kaiser und Vergangenheit in Konstantinopel 

Die Kirche als unumstrittene und kontinuierliche Institution hat, wie auch 
gezeigt wurde, Erinnern und Vergessen dauerhafter lenken können als die 
wechselnden Organe des Staates, von denen auch der Kaiser nicht ausgenom-
men war, da nur die Kaiseridee eine bleibende Konstante darstellte. Der ein-
zelne Kaiser war unmittelbar, als Person, im Reich nicht präsent. Er war es nur 
an jenem Ort, an dem er am meisten gesehen wurde, in Konstantinopel. Dort 
haben die Lokalerzählungen (Patria Konstantinoupoleos) das Andenken an Kai-
ser im Gedächtnis festgehalten, allerdings nur, soweit sie mit der Topographie 
in Verbindung standen.54 Überlieferungsgeschichtlich fixierten sie schriftlich 
eine mündliche Erinnerung, die mit unbekannten Statuen und schwer ver-

                           
51  Delehaye 1902, 62‒64. 
52  Eine Zusammenstellung dieser Viten bei Beck 1959, 506‒514. Die „ikonoklastischen“ 

Viten bedürfen einer genauen Überprüfung ihrer Entstehungszeit und des sozialen 
Ambientes, in dem sie verfasst wurden, wie dies etwa durch Auzépy 1997, geschah. 

53  Gouillard 1967, 1‒316. 
54  Preger 1901 und Cameron / Herrin 1984. Zur Erläuterung Berger 1988. 



 Schreiben gegen das Vergessen 71 

ständlichen Toponymen in Verbindung steht.55 Aber diese Erinnerung liegt 
ganz außerhalb des kaiserlichen Zeremoniells und historischer Vorgänge: es ist 
Erinnerung im folkloristischen Gewand. So heißt es beispielsweise: Theodosios 
der Spanier, Justin der Thraker, Phokas der Kappadokier, oder in Erinnerung 
an eine frühere Amtstätigkeit oder Hofwürde Basiliskos der Drungarier, Anas-
tasios der Silentiarios, Justin der Kuropalat. Auch physische Charakteristika 
gehören zum Repertoire: Anastasios mit den verschiedenfarbigen Pupillen 
oder Tiberios, der bucklige Thraker oder Leo, der Vater des Pferdenarrs. Die 
Patria erinnern bei den Kaisern auch an das Menschliche, was sie mit der Be-
völkerung verband, ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt: „Theodosios der 
Große, als er als armer Mann in Konstantinopel das Schiff verließ, nahm au-
ßerhalb eines von Konstantin dem Großen erbauten Palais seine Wohnung 
beim Seilehersteller Rufin“,56 oder die Erklärung auf die Frage, warum ein Ort 
„doppelter Fleischmarkt“ (dimakellin) heißt: „Leon der Große (Leon I.) ver-
kaufte (hier) Fleisch und seine Frau drehte Därme.“57 Die Kirche des heiligen 
Panteelemon wurde von der Kaiserin Theodora (der Frau Justinians) an jener 
Stelle gegründet, die sie mit ihrer Ankunft in der Kaiserstadt verbindet: „Als sie 
aus Paphlagonien ankam, lebte sie an dieser Stelle, unter einem Portikus, wie 
eine Arme. Sie sponn Wolle und verkaufte sie“.58 Unter dem Aspekt, der hier 
interessierte, sollen sie an den guten, den menschlichen Kaiser erinnern. Auch 
Theodora war nicht immer ein Aschenputtel. Aber so sollte sie in Erinnerung 
bleiben. Nur bei Prokop, der vom Volk nicht gelesen wurde, stand geschrie-
ben, dass sie bald von Mimentheater engagiert wurde und im Nika-Aufstand 
das Volk im Hippodrom töten ließ.59 

VII. Die intellektuelle Erinnerung:  
das byzantinische Glasperlenspiel des literarischen Zitats60 

Neben der öffentlich zelebrierten Erinnerung, von der unter verschiedenen 
Aspekten im vorausgegangenen die Rede war, gibt es auch, und in Byzanz 
mehr als irgendwo anders im mittelalterlichen Europa, die literarische Erinne-

                           
55  Dagron 1984. 
56  Preger 1901, 216, lin. 10‒14.  
57  Ebd., 250, lin. 16‒18. 
58  Ebd., 248, lin. 15‒20. 
59  Beck 1986. 
60  Das „Zitat“ sollte deutlich von der bloßen „Anspielung“ unterschieden werden, denn 

nur das wörtliche oder fast wörtliche Zitat lässt auf eine Originallektüre schließen. Al-
lerdings sind literarische und lexikalische Sammlungen noch zu wenig erschlossen, um 
Original und Exzerpt immer sicher unterscheiden zu können. Vgl. dazu Reinsch 2006, 
299‒309. Ausführlich die nur in griechischer Sprache erschienen Arbeit von Christides 
1996. 
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rung, die im Kreise der intellektuellen Hofschicht gepflegt wurde. Sie ist ein 
Spiel, das die Belesenheit des Gegenübers prüft, ihn zwingt, die Texte der 
Antike und der christlichen Autoren immer wieder in die Hand zu nehmen. 
In bescheideneren Fällen konnte es sicherlich genügen, die richtige 
Exzerptensammlung zur Verfügung zu haben. 

Die Chronik des Michael Psellos berichtet, wie sich Kaiser Konstantin IX. 
mit seiner Geliebten Maria Skleraina, bekannt durch Schönheit und Bildung, 
zu einer Veranstaltung bei Hofe begab, und aus dem Kreis der Hofbeamten, 
die den Weg säumten, ihr zwei Worte zugerufen wurden: ou nemesis – kein 
Tadel. Sie dankte mit einem Nicken des Kopfes. Sie, wie die Leser des Werkes 
verstanden die Anspielung aus der Ilias: „Tadelt nicht die Troer und 
hellumschienten Achaier, die um ein solches Weib so lange ausharrten im 
Elend.“61 Zwei Worte genügten, um Maria mit der homerischen Helena 
gleichzusetzen. 

Eine jüngst erfolgte Untersuchung am Geschichtswerk der Anna Komnena 
hat gezeigt, dass Homer mit 130 Belegen an erster Stelle steht, aber auch Aris-
toteles und Platon, Euripides, Galen, Herodot, Plutarch, Libanios und viele 
andere Autoren begegnen uns neben dem patristischen Schriftstellern und na-
türlich dem Alten und dem Neuen Testament.62 Die zitierten Autoren, die 
von der Forschung ermittelt wurden, waren zur Zeit der Anna Komnena in 
vollem Umfang vorhanden (und sind es noch heute), doch bleibt fraglich, ob 
Anna sie ganz gelesen hat und sie auswendig zu zitieren vermochte. Hier muss 
man auch mit eigenen Exzerpten und der Benutzung von bereits vorhandenen 
Sammlungen rechnen. Es bleibt daher durchaus auch fraglich, inwieweit alle 
gebildeten Byzantiner jeweils alle diese Anspielungen verstanden haben.63  

Ganz anders war der „Zwang zum Verständnis“ bei der Briefliteratur, da 
der Adressat auf die Anspielung in seiner Antwort reagieren musste. Im Brief-
wechsel zwischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenetos und dem gelehrten 
Bischof Theodoros von Kyzikos zitiert der Kaiser als letzten Satz den ersten 
Teil des 103. Verses von Psalm 118. In seiner Antwort setzt der Bischof im 
Gegenbrief ganz an den Beginn die zweite Zeile dieses Verses.64 An einer an-
deren Stelle in diesem Antwortbrief zwingt Theodoros den Kaiser gleich zwei 
Zitaterinnerungen ab: „meine Antwort ist wertvoller als der Reichtum des 
Kroisos, die Schönheit des Hyakinthos, die Schnelligkeit des Krison, das Jagd-

                           
61  Ilias 3, 156‒157. 
62  Tziatzi-Papagianni 2004, 167‒186. 
63  Der Quellenapparat einer modernen Ausgabe ist, neben der Gelehrsamkeit des Editors, 

mit Hilfe der lexikographischen Hilfsmittel und besonders der technischen Hilfe des 
Thesaurus Linguae Graecae erstellt und daher nicht mit dem Gedächtnis eines gebilde-
ten Byzantiners identisch, dem in einem langen Lernprozess auch die antike und pa-
tristische Lexik (fast) muttersprachlich vertraut war. 

64  Tziatzi-Papagianni 2003, 223‒268, bes. 232‒239. Im vorliegenden Fall war der 
Zwang, das richtige Zitat zu finden, nicht besonders schwierig, da die Psalmen zur 
schulischen Grundlektüre gehörten.  
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messer des Poleus und die Stärke des Herakles.“ Dieser Satz entspricht – auch 
dies ein Beispiel für „Erinnerung“ – fast wörtlich einem Brief des Libanios. 
Die Helden aus der Mythologie bereiten einem gelehrten Byzantiner keine 
Schwierigkeiten. Aber wer kannte Krison? Er war ein Wettläufer aus Himera 
in Sizilien und wird bei Platon im Protagoras (335e – 336a) für seine Schnellig-
keit gerühmt.65 Eine Durchsicht der immensen Briefliteratur würde noch viele 
Beispiele dieses Gedächtnissports zutage fördern. Die Praxis der weit verbreite-
ten und überwiegend zur Veröffentlichung bestimmten Briefliteratur trug aber 
auch dazu bei, dass viele Autoren, ganz oder partiell, nicht vergessen wurden 
und Personen und Fakten der Alten Welt im Gedächtnis blieben. 

VIII. Der Zwang des Vergessens 

Eine letzte Überlegung führt wieder zur schriftlich fixierten Überlieferung 
insgesamt zurück, nämlich die Tatsache, dass Geschriebenes auch deshalb ver-
gessen wird, weil ihm subjektiv zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Bedeu-
tung mehr zukommt, was in der Folge materiell zur bewussten oder unbe-
wussten Zerstörung führen kann. Dies soll an einigen Beispielen veranschau-
licht werden. 

Man hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum viele byzantinische 
Geschichtsschreiber nur in einem einzigen Exemplar auf uns gekommen sind. 
Wenn man diese Texte, auf die hier nicht einzeln eingegangen werden kann,66 
genauer betrachtet, so fallen sie sogleich durch ihre anspruchsvolle, d.h. in 
erster Linie lexikalisch und stilistisch komplizierte Sprache auf, die ihre Lektüre 
auch im Kreis der Gebildeten erschwerte. Manche Autoren, die über einen 
begrenzten Zeitraum berichteten, waren nach 100 Jahren in ihren Details nicht 
mehr aktuell und gingen in einer Zusammenfassung auf. So nennt der Histori-
ker Johannes Skylitzes (Ende 11./Anfang 12. Jahrhunderts), dessen Werk ein 
großer publizistischer Erfolg beschieden war (allein weil ihn ein Zeitgenosse, 
Georgios Kedrenos, unter seinem eigenen Namen voll ausschrieb) vierzehn 
Autoren, die er heranzog, und von denen nur fünf heute noch erhalten sind.67 
Vielleicht hat auch die teilweise harte Kritik an diesen Autoren (nur zwei fan-
den die Gunst seines Urteils) dazu beigetragen, sie vergessen zu machen. Nicht 
zu vergessen (für uns) ist aber auch, dass historische Texte im Kanon der Un-
                           
65  Ebd., 236. 
66  Zu diesen nur in einer Handschrift aus byzantinischer Zeit überlieferten Autoren ge-

hören (in chronologischer Ordnung): Zosimos, Chronicon Paschale, Johannes Malalas, 
Joseph Genesios, Theophanes Continuatus, Leon Diakonos, Michael Psellos, 
Nikephoros Bryennios (einzige Handschrift in der Neuzeit nach Drucklegung ver-
schollen), Johannes Kinnamos, Joel, Ephraim, Johannes Anagnostes, Dukas, Kritobulos 
von Imbros. 

67  [Skylitzes] 1973, 3‒4. Die noch erhaltenen Autoren sind: Georgios Synkellos, Theo-
phanes (Confessor), Nikephoros Patriarches, Ioseph Genesios und Michael Psellos. 
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terrichtsdisziplinen keine Funktion hatten: was nicht gelehrt wird, läuft Gefahr, 
verloren zu gehen.68 

Zu den für uns wichtigsten Texten aus Byzanz gehört das Zeremonien-
buch des Kaisers Konstantin Porphyrogenetos. Es ist in einer vollständigen 
Handschrift aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts überliefert, und (frag-
mentarisch) in zwei weiteren aus derselben Zeit als Palimpsest erhalten, da das 
Pergament im 13. Jahrhundert neu beschrieben wurde.69 Man hat sich bisher 
nicht die Frage gestellt, warum gerade dieser Text zerstört wurde. Das Werk 
war zum einen Ergebnis einer gelehrten Sammeltätigkeit und konnte, vom 
Inhalt her, nie ein Buch für ein größeres Publikum sein.70 Wichtiger ist, dass 
man bald nach seiner Entstehung (in der Grundstruktur 952‒959), viele Texte 
nicht mehr brauchte. Kaiser Nikephoros I. (963‒969) unter dem das Werk 
noch einmal mit Zusätzen versehen worden war, hatte nämlich das Zentrum 
des Hofes in den Südwesten des Gesamtareals verlagert und mit einer Mauer 
umgeben.71 Der alte Bestand an Bauten, die zwischen Konstantin und Justinian 
angelegt wurden, verlor vor allem in protokollarischer Hinsicht zunehmend an 
Bedeutung. Etwas mehr als hundert Jahre später entstand mit dem Regierungs-
antritt von Alexios I. (1082‒1118) eine ganz neue Residenzanlage im Norden 
der Stadt mit ganz anderen Bauten, die seit der Paläologenzeit (1261) aus-
schließlich den kaiserlichen Hof beherbergten und das alte protokollarische 
Buch nun gänzlich wertlos machten, sodass die noch vorhandenen Exemplare 
als Makulatur anderen Zwecken dienen konnten.72 Es spricht allerdings für die 
                           
68  Diese Feststellung gilt nur für „byzantinische“ Geschichtsschreiber, nicht die großen 

antiken wie Herodot, Thukydides, Diodor und Strabo, die als rhetorische Texte im 
weitesten Sinn (Stil, Lexik) auch im Unterricht der Enkyklios Paideia herangezogen 
wurden. 

69  Mango / Ševčenko 1960, 247‒249, und nun ausführlicher Featherstone / Grusková / 
Kresten 2005, 425‒430. Die Verf. datieren die neue Schrift (und damit die 
Palimpsestierung) in die beiden Dezennien vor 1300, geben dafür aber keine paläogra-
phischen Parallelbeispiele. Die in beiden Handschriften (Chalke und Vatopedi) vom 
selben Kopisten stammende (zweite) Schrift ist vergleichbar mit der mehrerer theologi-
scher Handschriften dieser Zeit (ohne Fettaugenstil) und steht besonders nahe dem 
Neuen Testament im Ottob. Gr. 381 vom Jahr 1281/82 (Turyn, 1964, Tafel 37), aber 
auch die Vatt. gr. 2153 aus dem Jahr 1273 (Turyn, Tafel 28) und 644 aus dem Jahr 
1279/80 (Turyn, Tafel 34) lassen sich zum Vergleich heranziehen. 

70  Man kann es von der Textbedeutung her mit einem andern Werk des Kaisers, De 
administrando imperio, vergleichen. Dieses wäre sicherlich (da wohl aus losen Heften be-
stehend) gänzlich verloren gegangen, wenn nicht die mehr oder weniger 
(un)geordneten Blätter im späten 11. Jahrhundert für den Kaisar Johannes Dukas ko-
piert worden wären, wie Mondrain 2002, 485‒498 gezeigt hat. 

71  Mango 1997, 41‒50.  
72  Auch für den neuen Baukomplex existierte, nachweisbar seit dem 14. Jahrhundert, ein 

„Zeremonienbuch“, in dem die Räumlichkeiten keine Rolle spielen, sondern neben 
einem Krönungszeremoniell (jenem Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos 1347) vor al-
lem Kleidung und Ernennung von Würdenträgern im Mittelpunkt stehen. Im Gegen-
satz zum Zeremonienbuch aus dem 10. Jahrhundert ist es in Dutzenden von Hand-
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in diesem Beitrag oft betonte Tendenz der erinnernden Bewahrung des 
Schriftlichen, dass ein Exemplar, vielleicht in der (kaiserlichen) Bibliothek des 
Blachernenpalastes,73 erhalten blieb und nach der Eroberung Konstantinopels 
für die Bibliothek des Matthias Corvinus erworben wurde: eben jenes heute in 
Leipzig befindliche Exemplar, das diesen einzigartigen Text gerettet hat. 

Das Zeremonienbuch führt zum weiten Bereich des aus unterschiedlichen 
Gründen bewussten Vergessens durch Tilgung der Schrift in den Palimpsest-
texten, die erst in jüngster Zeit durch den Einsatz neuer Lesemethoden in das 
Licht der Forschung gerückt sind.74 Eine methodisch befriedigende Antwort 
auf viele Fragen – wobei, wie am Beispiel des Zeremonienbuches gezeigt, Ort 
und Zeitpunkt des „Vergessens“ besonders wichtig sind – kann auf der derzei-
tigen Materialbasis noch nicht gegeben werden. 

Materielle Ursache, die das Vergessen erleichterte oder oft keinen anderen 
Ausweg ließ, war der stete Bedarf an Pergament, vor allem fertig bearbeitetem 
Pergament, das nach einer kurzen Wasch- und Schabeprozedur wiederbenutzt 
werden konnte, auch wenn der ästhetische Eindruck darunter deutlich litt. 
Hinzu kommt, dass die wieder verwendeten Teile fast immer fragmentarische 
Stücke eines Textes waren, die man nicht mehr zuordnen konnte, während 
der Schreibstoff zu wertvoll war, um ihn wegzuwerfen. Ein altslawischer 
Apostolos (Apostelbriefe), den man von Schrift und Sprache her ohnehin nicht 
verstehen konnte, wurde im 12. Jahrhundert für ein Evangelium verwendet.75 
Anfang des 13. Jahrhunderts wurden Fragmente eines inhaltlich unverständli-
chen mathematischen Codex in Jerusalem oder am Patriarchat in Jerusalem 
von einem unteritalienischen Schreiber aus dem Salento zu einem liturgischen 
Buch verarbeitet.76 Erst die moderne Forschung hat diese Schriften wieder der 
Vergessenheit entrissen und keinem Geringeren als Archimedes zuordnen 
können.77  

War im Falle der eben genannten Handschrift ein naturwissenschaftlicher 
Text für liturgische Zwecke verwendet worden, so erfuhren liturgische und 
theologische Texte in Unteritalien im 15. Jahrhundert das umgekehrte Schick-

                           
schriften überliefert, da ihm eine aktuelle Bedeutung in Trapezunt (wohin ein Über-
lieferungszweig führt), an den Fürstenhöfen des Balkan und vielleicht auch in Russland 
in byzantinischer und postbyzantinischer Zeit zukam. Hier blieb der byzantinische Hof 
in Erinnerung, als er schon längst untergegangen war. Trotz der ausgezeichneten Edi-
tion von Verpeaux 1976, sind die kulturgeschichtlichen Aspekte dieses Textes noch 
kaum untersucht worden oder in das wissenschaftliche Interessenfeld getreten, vgl. je-
doch die knappen Hinweise bei Auzépy 2003, 7‒16, bes. 12.  

73  Quelle für eine Bibliothek im Blachernenpalast (nicht mehr im alten Kaiserpalast, wie 
vielfach in der Literatur vermerkt) ist der Reisebericht des Pero Tafur, zugänglich in 
der Übersetzung von Vasiliev 1932, 75‒122, bes. 111‒112. 

74  Cavallo 2001, 5‒16. 
75  Džurova 2002. 
76  Parenti 2005, 69‒87. 
77  Wilson 1999, 89‒101. 
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sal und wurden für grammatikalische Traktate des Schulunterrichts benutzt.78 
Dieser erschien nun für den Fortbestand der hellenischen Kultur und Sprache 
in einer lateinisch-romanischen Mischzone wichtiger als die Ehrfurcht vor dem 
Erhalt fragmentarischer Zeugnisse der Liturgie. 

IX. Zusammenfassende Überlegungen 

Die byzantinische Kultur ist in allen ihren Äußerungen zum überwiegenden 
Teil eine Kultur der Schriftlichkeit, des Wortes. Daher ist es angebracht, an-
hand von schriftlichen Zeugnissen die Formen von Erinnern und Vergessen in 
diesem Kulturkreis zu untersuchen. Die Beispiele für das Erinnern sind leichter 
greifbar, deutlicher und daher auch zahlreicher. Wenn fünf Personen, wie die 
zu Beginn zitierte Urkunde zeigt, sich auf verschiedenen zeitlichen Ebenen 
eines Sachverhalts erinnern, wird an dessen Gültigkeit und Richtigkeit nicht 
gezweifelt. Die Erinnerung an die Vergangenheit kann aus dem persönlich 
Erlebten stammen, es ist aber für Byzanz charakteristisch, dass sie überwiegend 
vom Wissen durch Lesen herrührt. Wissen wird seit dem 9. Jahrhundert durch 
Sammeltätigkeit geordnet und in einer Auswahl an die Nachwelt weitergege-
ben. Damit ist auch festgelegt, welche Bereiche, oder vielleicht besser, welche 
Werke erinnerungswürdig sind. Ihnen ist damit eine bessere, oft die einzige 
Chance der Erhaltung sicher. Fremdsprachliches bleibt nur dann bewahrt, 
wenn es eine Übersetzung gibt. Die in der Kirche vorgetragenen Texte garan-
tieren eine weitreichende und über Jahrhunderte andauernde Erinnerung, 
doch ist die Auswahl im Allgemeinen ganz an die kirchlichen Interessen ge-
bunden. Das literarische Zitat ist sozusagen eine stumme Erinnerung, die der 
gebildete Leser (oder Hörer) aufnimmt und weiterführt. Dieser privaten Erin-
nerung des Gelehrten steht eine vom und für das Volk geschaffene (oder fest-
gehaltene) Erinnerung gegenüber, von der die konstantinopolitanischen Stadt-
geschichten Zeugnis ablegen. 

Erinnern und Vergessen können sich gegenseitig ergänzen. Dafür ist der 
byzantinische Bilderstreit ein exemplarisches Beispiel: durch Verschweigen, 
d.h. Unterdrücken der Schriftlichkeit werden Fakten zum Vergessen gebracht, 
künstliche Erinnerung, wo es sie objektiv nicht gibt – der Fall der hagiographi-
schen Texte – wird geschaffen und durch Publizität und gezielte Wiederho-
lung gefestigt. Das Vergessen ist mühsamer zu ermitteln, und Resultate beru-
hen eher auf subjektiven und hypothetischen Überlegungen. Die Translitera-
tion von der alten in die neue Schrift im 9. Jahrhundert hat durch ihre nicht 
messbare Zufälligkeit zu wiederum schwer messbaren Verlusten geführt. Tex-
te, die sprachlich zu anspruchsvoll waren und im Rahmen des Unterrichtspro-
gramms der Enkyklios paideia keine Rolle spielten oder, wie das Zeremonien-
buch, von architektonischen Neuerungen und darauf basierenden protokolla-
                           
78  Gamillscheg 1977, 211‒230. 
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rischen Veränderungen abgelöst wurden, waren leicht dem Vergessen preisge-
geben. Schriften, die an einer Stelle nur fragmentarisch vorhanden waren, 
galten als Makulatur, sie konnten neu verarbeitet werden und beschäftigen 
heute den Palimpsestforscher.  

Der Beitrag beschränkte sich ganz auf den byzantinischen Lebensbereich: Die 
moderne historische Gedächtnisforschung wurde ebenso wenig miteinbezo-
gen79 wie Vergleiche mit anderen zeitgleichen Kulturen, da sonst eine weitaus 
umfangreichere Materialfülle hätte herangezogen werden müssen. Erinnern 
und Vergessen sollte hier nicht als mnemotechnischer Vorgang des einzelnen 
oder einer Gruppe und der Applizierung auf die Quellen dargestellt werden, 
sondern als ein öffentlich gelenkter Vorgang, wie er für eine Leitkultur, das 
Byzanz generell und im Balkanraum im Besonderen war, charakteristisch ist. 
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Die Erinnerung an Vergessenes in der Byzantinistik seit 
ihren Anfängen im 15./16. Jahrhundert 

FRANZ TINNEFELD (München) 

Der Tübinger Gräzist Martin Crusius leitete um 1600 seine Oratio in Pulcheriam 
Augustam, eine oströmische Kaiserin im 5. Jahrhundert, mit einer Betrachtung 
über die Aufgabe des Historikers ein, das Vergangene der Vergessenheit zu 
entreißen, und verglich ihn mit dem Plünderer eines Grabes (tymborychos),1 
vielleicht ein zu negativ besetztes Bild für das durchaus sinnvolle Leitthema der 
drei Teilkonferenzen Erinnern und Vergessen in den Kulturen Südosteuropas, dem 
sich der vorliegende Beitrag einordnet. Allerdings geht es hier nicht um die 
Erinnerung an Vergessenes in einer Kultur Südosteuropas, sondern in der Wis-
senschaft, die sich mit Byzanz beschäftigt, einer Kultur, die territorial nur zum 
Teil in Südosteuropa angesiedelt war. Im folgenden gehe ich der Geschichte 
der Byzantinistik vom 16. bis zum 20. Jahrhundert2 nach und versuche ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit die allmähliche Formung dieser Kulturwissen-
schaft aus dem andauernden Bemühen zu erweisen, vergessene Aspekte und 
Arbeitsfelder des Faches zu entdecken und wissenschaftlich zu durchdringen. 
Dabei gehe ich nach Möglichkeit, wenn auch nicht in jedem einzelnen Fall, 
der Frage nach, welche Umstände jeweils zu solchen Entdeckungen führten. 

Ich verzichte auf eine Berücksichtigung der Byzanzrezeption in der Früh-
zeit des italienischen Humanismus,3 die noch an ein in Rudimenten fortdau-
erndes „Reich“ anknüpfen konnte. Es ist jedoch festzuhalten, dass in der Zeit 
um das Ende von Byzanz, also kurz vor und nach der Eroberung Konstantino-
pels durch die Türken im Jahr 1453, eine solche Rezeption erstmals möglich 
wurde, weil zunächst in Italien und in anderen Ländern Westeuropas das hu-
manistische Interesse an der Antike den Import einer großen Zahl griechischer 
Handschriften begünstigte. Diese enthielten auch mancherlei Texte aus byzan-
tinischer Zeit, die allerdings zunächst kaum Beachtung fanden. Der Zugang zu 
dieser Literatur wurde den Humanisten aber wenigstens durch eine ihr eigene 
Besonderheit erleichtert: Sie ist zu einem hohen Prozentsatz in einem Grie-
chisch verfasst, das von der antiken Tradition geprägt ist und den Humanisten 

                           
1  Suchland 2001, S. 101. 
2  Knappe Überblicke geben Ostrogorsky 1963, S. 1‒18; Moravcsik 1976, S. 18‒54; 

Mazal 1989, S. 13‒22. Zu Kurbatov 1975, s. u., Anm. 38. 
3  Zum Thema „Byzantinistik in der Humanistenzeit“ vgl. Pertusi 1966, S. 3‒25. 
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daher mühelos zugänglich war. So kam es allmählich zu einer Byzanzrezeption 
größeren Umfanges. 

Am Anfang steht in Deutschland der Name des Augsburger Humanisten Hie-
ronymus Wolf (1516‒80).4 Er war nach eigenem Bekunden ein begeisterter 
Philologe der antiken Klassik5 und hatte in jungen Jahren die attischen Redner 
Isokrates und Demosthenes ins Lateinische übersetzt.6 Damit als Kenner der 
alten Sprachen ausgewiesen,7 wurde er 1551 Sekretär und Bibliothekar des hu-
manistisch gesinnten Kaufmannes Hans Jakob Fugger, eines Neffen des Fir-
menchefs Anton Fugger.8 Wolf gebührt die Ehre, erstmals byzantinische His-
torikertexte für eine Druckausgabe ediert und ins Lateinische übersetzt zu 
haben. Er hätte jedoch die verachteten byzantinischen Autoren wohl kaum 
ohne einen Anstoß von außen zur Kenntnis genommen. Diesen gab der aus 
Böhmen stammende Humanist Hans Dernschwam (1494‒1568/69),9 der bis 
1549 als Faktor der Augsburger Fugger gearbeitet hatte10 und im Jahr 1553 als 
Privatmann, aber im Auftrag Anton Fuggers, eine kaiserliche Gesandtschaft11 
nach Konstantinopel und Anatolien begleitete, um dort griechische Hand-
schriften zu erwerben. Im Jahr 1555 kam er mit reicher Ausbeute zurück, stolz 
darauf, auch einige Manuskripte byzantinischer Historiker erworben zu haben, 
darunter einen vollständigen Kodex und zwei Teilhandschriften der byzantini-
schen Chronik des Johannes Zonaras, die mit der biblischen Weltschöpfung 
und der Geschichte des Volkes Israel beginnt und dann die Zeit des römischen 
und oströmischen Reiches bis zum frühen 12. Jahrhundert behandelt,12 sowie 
                           
  4  Zu Wolf siehe u. a. Beck 1984; Zäh 1992; Reinsch 1994, S. 53‒57. 
  5  Beck 1984, S. 16, 46, 49. 
  6  Ebd., S. 59. 
  7  Wamser 2004, S. 426 (Helmut Zäh). 
  8  Es war nach dem Tode Anton Fuggers (1493‒1560) Hans Jakob Fugger, der 1571 dem 

Bayernherzog Albrecht V. die Fuggerbibliothek übereignete, zur Deckung der reichli-
chen Finanzhilfe, die der Herzog dem verschuldeten Hause Fugger geleistet hatte. 

  9  Zu Dernschwam siehe Reddig 1990. 
10  Er war zuständig für die Organisation der Kupferproduktion in Neusohl (heute Banská 

Bystrica, Slowakei) und für andere Wirtschaftsunternehmen der Fugger. 
11  Es handelte sich um eine Gesandtschaft, die von Kaiser Ferdinand I. nach Konstanti-

nopel entboten worden war und von Franz Zay, einem ungarischen Magnaten und 
Admiral der Donauflotte, und von Anton Verantius, Bischof von Fünfkirchen, geleitet 
wurde (Reddig 1990, S. 47‒62). 

12  Gemäß Büttner-Wobst 1892, S. 202‒217, benutzte Wolf für seine Zonaras-Edition 
fünf Handschriften. Von diesen hatte Dernschwam in Konstantinopel bzw. in Pe-
ra/Galata gekauft: 1. Monac. gr. 324 (mit dem gesamten Text der Chronik, gegliedert 
in Geschichte Israels von der Weltschöpfung bis zur Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr. 
und Geschichte des römisch-byzantinischen Reiches bis zum Jahr 1118); 2. Monac. gr. 
325 (enthält die Chronik ab Buch 10, also mit dem Beginn der römischen Geschichte); 
3. Eine heute verschollene Handschrift, die Dernschwam ex vetusto codice hatte ab-
schreiben lassen (nur Bücher 13 und 14, von Konstantin I. bis zu Justinian I.). Außer-
dem benutzte Wolf noch zwei weitere Handschriften: 4. Monac. gr. 93 (Bücher 13‒18 
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eine Handschrift mit dem Geschichtswerk des Niketas Choniates, das dem 12. 
und frühen 13. Jahrhundert gewidmet ist.13 Dernschwam wies Anton Fugger 
auf die Bedeutung dieser Handschriften für die Erforschung des oströmischen 
Reiches hin und konnte ihn dafür gewinnen, Wolf mit der Edition und latei-
nischen Übersetzung beider Werke zu beauftragen. Zusammen mit einem 
Gehilfen machte sich Wolf, dem Fugger reichlichen Lohn in Aussicht stellte,14 
an die Arbeit, für die er noch weitere Handschriften heranzog, und konnte sie 
innerhalb von zwei Jahren abschließen. Im Jahr 1557 erschienen Zonaras und 
Choniates in zwei getrennten Bänden beim Oporinus-Verlag Basel im 
Druck.15 Als nun Anton Fugger auch noch eine Edition und Übersetzung der 
Rhomäischen Geschichte (Rhomaïké Historía) des Nikephoros Gregoras, von der in 
der Fuggerbibliothek nur eine fragmentarische Handschrift vorlag,16 von ihm 
verlangte, war Wolf, seit 1557 Rektor des St.-Anna-Gymnasiums in Augsburg, 
nicht gerade begeistert, erledigte aber auch diese Aufgabe in kurzer Zeit, vor 
allem, um seinen Herrn nicht zu verärgern.17 Dennoch erschien der Gregoras-
Band, ergänzt durch eine bereits vorliegende lateinische Übersetzung des 
Laonikos Chalkokondyles, erst im Jahr 1562, wiederum bei Oporinus.18 Das 
gesamte Übersetzungswerk wird im Titel dieser Ausgabe zutreffend als Integrum 

                           
zur byzantinischen Geschichte; zum Text des Niketas Choniates in dieser Handschrift 
s. u., Anm. 13); 5. Die Handschrift Vindob. hist. gr. 16, die 1513 aus Buda nach Wien 
gelangt war und von bzw. für Wolf entliehen wurde. 

13  Von Niketas Choniates hatte Dernschwam einen Kodex mitgebracht, der sich heute 
noch im Besitz des Fuggerarchivs befindet (V. 159 Vol. A). Er erwarb sie wie Monac. 
gr. 325 von Alexandros Chartophylax, der sie, wohl für ihn, kopierte. Zu diesem 
Fuggeranus siehe van Dieten 1975, hier Bd. I, S. LII. Wolf benutzte außerdem die 
heutigen Handschriften Monac. gr. 93 der Fuggerbibliothek (vgl. zu dieser oben, 
Anm. 12, und van Dieten, ebd., S. CV und L) und Monac. gr. 450 aus der Augsburger 
Stadtbibliothek (van Dieten, ebd., S. XXXIII). Von diesen dreien enthält Monac. gr. 
450 die sog. vulgärgriechische Paraphrase des Werkes, besser als „umgangssprachliche 
Metaphrase“ zu bezeichnen, welche die Fugger 1544 von Antonios Eparchos erwar-
ben. Wolf hielt diese Metaphrase für die von Niketas stammende Originalform, abge-
fasst „im Dialekt der damaligen Zeit“, und den in den beiden anderen Handschriften 
überlieferten Originaltext des Niketas für eine spätere Paraphrase, die aber seiner 
Kenntnis des klassischen Griechisch eher entsprach. Vgl. Reinsch 1994, S. 54f. 

14  Beck 1984, S. 77f.; Zäh 1992, S. 93 (Text), S. 240 (Kommentar); Wamser 2004, S. 
430, Nr. 992 (Helmut Zäh). Zur Bezahlung (372 Gulden für Wolf): Beck 1984, S. 89; 
Zäh 1992, S. 103. Über die Verzögerung der in Aussicht gestellten Zahlungen durch 
den Basler Oporinus-Verlag siehe Husner 1949, S. 150‒156. 

15  Zäh 1992, S. 316‒318; Wamser 2004, S. 430, Nr. 992 (Helmut Zäh). 
16  Es handelte sich um die Handschrift Monac. gr. 153, die von den 37 Büchern des 

Werkes nur die Bücher 1‒11 (bis zum Jahr 1341) umfasste. Siehe van Dieten 1975a, S. 
52‒54; Zäh 1992, S. 261 (Kommentar); Reinsch 1994, S. 56. 

17  So die Autobiographie (Beck 1984, S. 95; Zäh 1992, S. 109f.). 
18  Zäh 1992, 322. Wamser 2004, S. 430, Nr. 993 (Helmut Zäh) zeigt und bespricht ein 

in München aufbewahrtes Exemplar, in dem die Choniates-Edition von 1557 
mitgebunden ist. 
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Byzantinae historiae corpus a Constantino magno ad Constantinum postremum be-
zeichnet;19 denn die Chronik des Zonaras deckte die Zeit bis zum frühen 12. 
Jahrhundert ab, Niketas Choniates das 12. und frühe 13., Gregoras das 13. und 
das 14. Jahrhundert bis 1341 und Chalkokondyles das spätere 14. und das frü-
here 15. Jahrhundert. 

Man hat Wolf den „Vater der deutschen Byzantinistik“ genannt, doch ist 
abschließend noch einmal zu betonen, dass er zeitlebens ein Verehrer der An-
tike blieb und wohl kaum je ein „väterliches“ Empfinden für seine byzantini-
schen Autoren aufbrachte.20 Ich habe die Entstehung dieser Historikerausgaben 
wegen ihrer Bedeutung etwas ausführlicher geschildert, aber auch, um Wolfs 
„Vaterschaft wider Willen“ deutlich werden zu lassen. Dennoch darf man es 
als sein besonders Verdienst hervorheben, durch seine bahnbrechende Leistung 
die Konzentrierung des Humanismus auf die Antike überwunden und bereits 
im ersten Anlauf die gesamte Geschichte von Byzanz als Gegenstand der For-
schung in Erinnerung gebracht zu haben. 

Zeitlich der nächste bedeutende Humanist, der ein neues Arbeitsfeld der 
Byzantinistik erschloss, war Johannes Löwenklau21 (Leunclavius), geboren 1541 
in Coesfeld/Westfalen, gestorben 1594 in Wien. Philologische Studien betrieb 
er u.a. bei Philipp Melanchthon und Wilhelm Holzmann (Xylander). Er ist als 
Rechtshistoriker bekannt, aber er begann mit Übersetzungen griechischer 
Historiker ins Lateinische, unter denen die Byzantiner Zosimos, Michael 
Glykas und Konstantinos Manasses, aber auch ein von Kaiser Manuel II. ver-
fasster Fürstenspiegel zu nennen sind.22 Er war nicht der einzige, der in der 
Zeit des Humanismus byzantinische Rechtsquellen übersetzte,23 denn diese 
waren bereits seit dem 15. Jahrhundert mehr und mehr gefragt, weil sie zum 
besseren Verständnis bzw. zur Textemendation des im Westen geltenden Cor-
pus Iuris Civilis Kaiser Justinians hilfreich waren.24 Aber es ist das Verdienst 
Löwenklaus, byzantinische Rechtsquellen in großem Umfang erschlossen und 
damit die byzantinische Rechtsgeschichte als Forschungsgegenstand entdeckt 
zu haben. Seine Übersetzung der Collectio Tripartita, einer im 6. Jahrhundert 
verfassten Sammlung kirchenrechtlich relevanter Fragmente aus dem Corpus 

                           
19  Zäh 1992, S. 322. 
20  Beck 1984, S. 155: „Es war nicht sein eigener Wunsch und erst recht nicht seine eige-

ne Entdeckung, wenn er sich daran machte, eine Art Corpus der byzantinischen His-
toriographie zu schaffen.“ Reinsch 1994, S. 54: „Wolf ist zunächst nur ausführendes 
Organ, das Objekt ist wenig geliebt.“ Darauf zeigt Reinsch vor allem, wie wenig Wolf 
die Zonaras-Chronik zusagte. 

21  Der Name hat mit einer Löwenklaue nichts zu tun, sondern ist aus Ludolfing + Lohe 
(= Wald) zusammengesetzt (Fögen 1994, S. 197‒199). 

22  Reinsch 1994, S. 61; vgl. Fögen 1994, S. 199, die auch griechische Kirchenvätertexte 
nennt. 

23  Siehe Osler 1994, S. 202‒204. 
24  Ebd., S. 202. 
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Iuris Civilis, ist aus der Sicht des praktischen Bedürfnisses als sein wichtigster 
Beitrag zu diesem Arbeitsbereich zu nennen.25  

War es also bei Löwenklau mehr noch als die unleugbare philologische 
Begeisterung die Notwendigkeit, die ihn bewog, die Quellen des abendländi-
schen Rechtes zu erschließen, so darf man bei Martin Crusius (= Kraus) 
(1526‒1607) das persönliche Interesse an seinem Gegenstand noch stärker im 
Vordergrund sehen. Allerdings kann man ihn kaum als Humanisten, sondern 
eher als Philhellenen bezeichnen, „zu einer Zeit, als die Deutschen und die 
anderen Mitteleuropäer zwar sehr gut Bescheid wussten über die alten Helle-
nen, von den Bewohnern des türkisch besetzten Griechenlands aber recht 
unklare Vorstellungen hatten“.26 Crusius war als erster bereit, eine Entwick-
lung der griechischen Sprache anzuerkennen, die von der Klassik wegführte 
und in Byzanz deutliche Spuren hinterlassen hatte. Was Crusius also eigentlich 
vor dem wissenschaftlichen Vergessen rettete, war die lebendige Sprache der 
Griechen.27 Aber noch ein anderer Aspekt seines Lebenswerkes ist zu würdi-
gen, der mit dem ersten zusammenhängt, die Entdeckung des „Byzance après 
Byzance“28, also des Fortlebens der byzantinischen Kultur nach dem Fall Kon-
stantinopels. Diesem Aspekt sind seine beiden Hauptwerke, die Turcograecia 
(1584) und die Germanograecia (1585), gewidmet. Der Protestant Crusius 
schätzte die Griechen seiner Zeit aber auch als das Volk, welches zur Urspra-
che des Neuen Testamentes einen unmittelbaren Zugang hatte und daher mit 
den Reformatoren die besondere Wertschätzung der Bibel teilte.29 

Den von Wolf eingeschlagenen Weg ging vor allem sein Schüler und spä-
terer Nachfolger als Rektor am St.-Anna-Gymnasium zu Augsburg David 
Hoeschel (1556‒1617) entschlossen weiter. Nicht weniger als 44 griechische 
und byzantinische Autoren wurden von ihm herausgegeben. Darunter sind vor 
allem solch bedeutende Werke zu nennen wie die Bibliothek des Photios (eine 
umfangreiche Sammlung von Lesefrüchten des gelehrten Patriarchen), die 
Geschichte der Kriege Justinians I. von Prokop und die Alexiás der Anna 
Komnene über die Taten ihres Vaters Alexios I. Die Alexiás lag ihm allerdings 
nur in einer Epitome vor, die er irrig für den ersten Teil des Originalwerkes 
hielt. Im Gegensatz zu Crusius hatte Hoeschel keine Kenntnis der griechischen 
Umgangssprache. Er scheint sich aber weit mehr als Wolf aus eigenem Antrieb 

                           
25  Stolte 1994, S. 219‒221; Fögen 1994, S. 200. 
26  Eideneier 1994a, S. 123. 
27  Ebd., passim. 
28  Diesen Titel trägt ein 1935 in Bukarest erschienenes Buch des bedeutenden rumäni-

schen Historikers und Byzantinisten Nicolae Jorga. 
29  Zu diesem protestantischen Hintergrund des Philhellenismus bei Crusius siehe 

Wendebourg 1994, S. 119f. Sie zeigt, dass sich bei Crusius die Liebe zu allem Griechi-
schen mit der „Liebe zu dem von der Reformation in seiner Reinheit wiederentdeck-
ten Evangelium“ verband. Er verstand das Griechische als die Sprache des Neuen Tes-
tamentes und „jenes Zweiges der Christenheit, der die evangelische Wahrheit besser 
bewahrt hat als der lateinische“. 
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mit den byzantinischen Autoren beschäftigt zu haben und zeigt auch mehr 
historisches Verständnis als sein Vorgänger. Sein bleibendes Verdienst ist es, 
bedeutende Geschichtsschreiber bereits früh vor dem Vergessen bewahrt zu 
haben.30 

Im 16. Jahrhundert entdeckte man vor allem die griechische Hagiographie, 
Patristik und Konzilienkunde, zunächst in Italien, etwas später auch in 
Deutschland, hier an der Jesuitenuniversität in Ingolstadt. Doch verlagerte sich 
der Schwerpunkt der theologischen Byzantinistik bereits gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts nach Frankreich31, das im 17. Jahrhundert eine führende Rolle 
auch für andere Teilbereiche des Faches spielen sollte. So war auch der bedeu-
tendste Byzantinist des Jahrhunderts, Charles Dufresne, sieur Du Cange 
(1610‒88),32 kein Theologe. Er arbeitete zunächst auf den Gebieten Genealo-
gie und Heraldik und wandte erst im Alter von 45 Jahren seine Aufmerksam-
keit dem byzantinischen Osten zu, als er eine Neuedition mit französischer 
Übersetzung des Historikers Geoffroy de Villehardouin vorbereitete. 
Villehardouin hatte im frühen 13. Jahrhundert den fatalen Vierten Kreuzzug 
und die Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner 1204 beschrieben. Auf 
die Edition ließ Du Cange 1657 eine Histoire de l'empire de Constantinople sous 
les empereurs français, also eine Geschichte des Lateinischen Kaiserreiches, fol-
gen, die erstmals den besagten Einbruch abendländischer Mächte in das byzan-
tinische Herrschaftsgebiet gebildeten Kreisen im Westen bekanntmachte. Al-
lerdings war Du Cange weit davon entfernt, diesen Vorgang wie die 
Byzantiner selbst und wie die meisten Historiker der Gegenwart eher negativ 
zu beurteilen. In einem an Ludwig XIV. gerichteten Einleitungsschreiben und 
im Vorwort zu diesem Werk vertritt er vielmehr den Standpunkt, Gott habe 
die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1204 geschehen lassen, um die Grie-
chen zu strafen und die Kirchenunion mit dem Osten durchzusetzen. Zugleich 
betont er mit Stolz und nicht ohne Spitze gegen das deutsche Kaisertum der 
Habsburger, dass die lateinischen Kaiser Franzosen waren (worauf bereits der 
Titel seines Werkes hinweist). Ja, er fordert den König von Frankreich gerade-
zu auf, das türkische Reich anzugreifen und das französische Kaisertum von 
Konstantinopel wiederherzustellen. Seine Beschäftigung mit Byzanz, so dan-
kenswert sie ist, war also in hohem Grad vom Geist einer französischen Natio-
nalpolitik bestimmt. Dies gilt auch für seine 1680 erschienene Historia 
Byzantina duplici commentario illustrata, ein geniales Werk, dessen erster Teil die 
Topographie Konstantinopels und dessen zweiter die Genealogie der byzanti-
nischen Adelsfamilien behandelt, beides Aspekte der Byzantinistik, die bis da-
hin noch völlig unerforscht waren. Wie das Widmungsschreiben an Ludwig 
XIV. zeigt, ist auch die Historia Byzantina einer imperialen Idee verpflichtet, 

                           
30  Angaben über Hoeschel nach Reinsch 1994, S. 58f. Die erwähnte Handschrift mit der 

Epitome der Alexiás ist der heutige Codex Monac. gr. 355. 
31  Beck 1959, S. 7‒9. 
32  Das Folgende nach Spieser 2000, S. 200. 
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die Frankreich als direkten Nachfolger des römisch-byzantinischen Reiches 
versteht. Sie steht zugleich in Verbindung mit dem 1648 von Philippe Labbé, 
dem bedeutenden Erforscher der Konzilsakten, offiziell begründeten Pariser 
Corpus der byzantinischen Historiker, dessen Leitung Du Cange seit den sieb-
ziger Jahren übernahm. Bis zum Jahr 1711 erschienen insgesamt 34 Bände. 
Damit war nun die bisher nur teilweise bekannte byzantinische Geschichts-
schreibung in vollem Umfang erschlossen. 

Die letzte bedeutende Frucht seiner Byzanzstudien, das Glossarium ad 
scriptores mediae et infimae graecitatis, dem 1678 ein entsprechendes Werk für das 
Mittellatein vorausgegangen war, erschien kurz vor seinem Tod im Jahr 
1688.33 Es war die erste Publikation überhaupt, die mit umfangreichem Mate-
rial der bis dahin kaum beachteten Tatsache Rechnung trug, dass zahlreiche 
byzantinische Texte einen weit von der Klassik entfernten Wortschatz ver-
wenden. 

Es sei wenigstens kurz darauf hingewiesen, dass die 1618 gegründete fran-
zösische Benediktinerkongregation des Hl. Maurus (Mauriner) bedeutende 
Gelehrte hervorbrachte, die auch für bis dahin „vergessene“ Wissenszweige 
der Byzantinistik den Grund legten. Hier sei vor allem der Zeitgenosse von 
Du Cange Jean Mabillon (1632‒1707) genannt, der die Basis für eine allge-
meine Urkundenlehre legte, aber auch Bernard de Montfaucon (1655‒1741), 
der erste Verfasser einer Palaeographia graeca. Da die überwiegende Mehrzahl 
der griechischen Handschriften aus byzantinischer Zeit stammt, ist auch die 
Abfassung einer griechischen Paläographie ein Akt des Erinnerns, der die By-
zantinistik betrifft. 

Im 18. Jahrhundert traten wieder einige deutsche Byzantinisten in den 
Vordergrund, unter ihnen Johann Albert Fabricius, der mit seiner Bibliotheca 
graeca in 14 Bänden (1705‒28) eine erste materialreiche Basis für eine byzanti-
nische Literaturgeschichte legte, und Johann Jakob Reiske (1716‒74),34 Profes-
sor der Klassischen Philologie in Leipzig. Im Jahr 1731 hatte die Leipziger 
Ratsbibliothek die einzige vollständige Handschrift des im 10. Jahrhundert 
kompilierten byzantinischen Zeremonienbuches, einer Quelle von einmaliger 
Bedeutung für das Ritual am Kaiserhof, erworben. Mit der Edition der Hand-
schrift wurde zunächst Johann Heinrich Leich beauftragt, der aber in jungen 
Jahren starb. Eher zufällig und widerwillig (weil er das Griechisch dieser Text-
sammlung durchweg als „barbarisch“ verachtete) übernahm Reiske die Arbeit, 
da sie gut bezahlt wurde. Doch ist seine Edition, die 1751 mit lateinischer 
Übersetzung erschien, dennoch als genialer Wurf zu bewerten. Reiske verfass-
te auch einen bemerkenswerten Kommentar zur Edition, von dem aber 1754 
zunächst nur der erste Teil erschien. 

                           
33  Siehe den Artikel Du Cange 1, in  Baltaeu 1967, Sp. 1135f, in dem seine sämtlichen 

Werke aufgezählt sind. 
34  Das Folgende nach Rochow 1976, S. 193‒197. 
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Weder in Deutschland noch in Frankreich war bislang eine große Synthese der 
byzantinischen Geschichte vorgelegt worden. Nun erschien eine solche fast 
gleichzeitig in Frankreich von Charles Lebeau in den Jahren 1767‒86 und in 
England von Edward Gibbon 1776‒88, und beide beurteilten die byzantini-
sche Phase des Römischen Reiches als Verfallszeit.35 Der bedeutendere Histo-
riker aber war Gibbon mit seinem sechsbändigen Werk The history of the decline 
and fall of the Roman Empire, vielleicht bis heute der bemerkenswerteste Ver-
such einer geschichtsphilosophischen Deutung des Phänomens Byzanz.36 Es 
scheint, dass Gibbon aus persönlichem Engagement und nicht aus sachfremden 
Motiven zur Abfassung seiner History gelangte.37 Es war das große Römische 
Reich, das Gibbon zugleich faszinierte und abstieß. Ruhmreich waren aus 
seiner Sicht nur die klassischen Anfänge, und was folgte, war ständiger Nieder-
gang. Man hat gefragt, inwiefern hier der Verfall der britischen Macht zur Zeit 
der Emanzipation Amerikas eine Rolle spielte. Aber weder in seiner Korres-
pondenz noch in seinen sonstigen Äußerungen zeigt Gibbon an diesen Vor-
gängen Interesse. Weit stärker scheint der Einfluss der Kritik am Konzept der 
Universalmonarchie zu sein, die man seit der Zeit Karls V. zunächst durch die 
habsburgischen Kaiser verkörpert sah. Es war zuerst der Niederländer Hugo 
Grotius (1583‒1645), der jegliche Reichsideologie ablehnte und an ihrer Stelle 
ein Konzept souveräner Nationalstaaten in Europa befürwortete, und er fand 
Nachfolger auch bei englischen Philosophen. Zu neuem Widerspruch forder-
ten die Tendenzen Ludwigs XIV. heraus, eine französische Universalmonar-
chie zu begründen. Im 18. Jahrhundert waren es Pietro Giannone, Charles de 
Montesquieu, David Hume und William Robertson, die zur Diskussion um 
die Universalmonarchie beitrugen und Gibbon Argumente zu deren negativer 
Beurteilung lieferten. Sowohl Montesquieu wie Hume sahen in einer Fortset-
zung der Universalmonarchie Ludwigs XIV. eine Bedrohung, und es war 
Montesquieu, der mit seinem Werk Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence das unmittelbare Präludium zu Gibbons Werk und 
die entscheidende Anregung zu seiner Abfassung lieferte. Montesquieu zollte 
der römischen Republik uneingeschränkte Bewunderung und tadelte das Kai-
sertum als Tyrannei, aber der entscheidende Schritt zum Niedergang war aus 
seiner Sicht die Reichsteilung, an der er Konstantin dem Großen die Schuld 
gab. Es ist allerdings zu betonen, dass sich Gibbon keineswegs sklavisch an das 
Werk Montesquieus anlehnte, sondern vielmehr intensiv mit ihm auseinander-
setzte. Der Gedanke, der Gibbon bei Abfassung seines Werkes vor allem leite-
te, war die Überzeugung, dass das römische Universalreich in byzantinischem 
Gewand zwar fortdauerte, zugleich aber in Einförmigkeit, Passivität und selbst-
genügsamer Isolation erstarrte und als solches noch lange und allzu lange da-

                           
35  Ostrogorsky 1963, S. 4. 
36  So bezeichnet Easterling 2000, S. 119, Gibbons Werk als „beyond all comparison the 

greatest literary production of the eighteenth century“. 
37  Die folgenden Gedanken entnehme ich aus Robertson 1997, S. 247‒270. 
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hinvegetierte. Damit glaubte er zugleich nachgewiesen zu haben, dass die Idee 
der Universalmonarchie auf die Dauer chancenlos sei. Er konnte die Kaiser-
krönung Napoleons zehn Jahre nach seinem Tode noch nicht vorausahnen, 
aber gerade für dessen kurzlebiges Universalreich treffen ja die Bedenken Gib-
bons in vollem Maße zu. 

Im 18. Jahrhundert sind auch die Anfänge einer wissenschaftlichen Byzan-
tinistik in Osteuropa38 zu konstatieren. In Russland hatte bereits seit dem 16. 
Jahrhundert die Staatsideologie das Kaisertum und den (allerdings übertrieben 
hoch angesetzten) Zentralismus des byzantinischen Reiches als vorbildlich 
bewertet. Später entdeckte man die eigenen Anfänge in der Kiever Rus' und 
deren Kontakte zu Byzanz. 1764 veröffentlichte A.L. Schlözer (Šljocer) sein 
Werk über das alte Russland unter Verwendung griechischer Quellen und 
regte die Herausgabe einer vierbändigen Sammlung byzantinischer Quellen-
texte über die Kiever Rus' an.39 Im 19. Jahrhundert verdient vor allem die 
überragende Persönlichkeit des Byzantinisten Vasilij Grigor'evič Vasil'evskij 
(1838‒99) Beachtung. Er erforschte als erster in größerem Umfang die Sozial- 
und Rechtsgeschichte, vor allem die Agrargeschichte von Byzanz,40 lange Zeit 
bevor auch Vertreter der Annales-Schule in Frankreich sich diesen Fragen 
widmeten.41 

Die wichtigsten Beiträge der Balkanslawen waren die Werke, in denen sie 
ihre eigenen Beziehungen zu Byzanz darstellten. In Bulgarien verfasste Paisij 
Chilandarski (1722‒98) die erste bulgarische Geschichte. Bald folgten weitere 
Autoren, aber erst Sp. Palauzov (1818‒72) begründete eine wissenschaftliche 
bulgarische Geschichtsschreibung. Unter Benutzung auch byzantinischer 
Quellen verfasste er Bücher über den Zaren Simeon (1852), die Anfänge der 
Aseniden (1858) und über die Geschichte des bulgarischen Patriarchats (1860). 
Als erster behandelte er auch die byzantinisch-bulgarischen Beziehungen.42 Die 
Edition der griechischen Inschriften in Bulgarien durch Veselin Beševliev im 
20. Jahrhundert ist ein bahnbrechender Beitrag zur byzantinischen Epigra-
phik,43 die im Übrigen als Disziplin über wichtige Ansätze noch nicht hinaus-
gekommen ist.44 

                           
38  Dazu liefert Kurbatov 1975 wertvolles Material. Allerdings behandelt er nur einen 

Teilaspekt, die Geschichtsschreibung, und seine marxistische Interpretation drängt sich 
stellenweise störend in den Vordergrund. 

39  Kurbatov 1975, S. 44‒51. 
40  Zum Begründer der sozialgeschichtlichen Schule Vasil'evskij im 19. Jahrhundert siehe 

vor allem Litavrin 1994, S. 5‒21. 
41  Hier ist für die Byzantinistik vor allem Lemerle mit seiner „Esquisse pour une histoire 

agraire de Byzance zu nennen“, die erstmals 1958 in: Revue historique 219 und 220 pu-
bliziert wurde. 

42  Kurbatov 1975, S. 68; Dujčev 1966, S. 74‒78. 
43  Beševliev 1964; ders. 1963. 
44  Siehe den Artikel „Epigraphy“ in: Oxford Dictionary of Byzantium, S. 711‒713. Der 

Verfasser Cyril Mango beginnt mit der lapidaren Feststellung: „A discipline of Byz. 
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Für Serbien sei zuerst Jovan Raić (1726‒1801), der „Vater der serbischen 
Geschichtsschreibung“, genannt. Er verfasste in vier Bänden eine Geschichte 
der Bulgaren, Kroaten und Serben, also der Balkanslawen insgesamt, die erste 
in einer slawischen Sprache. Mit diesem Werk wurde der Einfluss der Roman-
tik mit ihrer Tendenz zur Idealisierung der Vergangenheit, welche die voraus-
gehende serbische Historiographie geprägt hatte, überwunden. Die serbisch-
byzantinischen Beziehungen wurden aber erst von Vuk Karadžić (1787‒1864) 
ausführlicher behandelt.45 Aber erst im Jahr 1893 wurde erstmals ein Professor 
auf einen serbischen Lehrstuhl berufen, der im Rahmen einer allgemeinen 
Geschichte des Mittelalters auch Byzanz berücksichtigte. Es war der in Belgrad 
und Paris geschulte Božidar Prokić (1859‒1922), der aber später auch noch 
einige Zeit bei Karl Krumbacher46 in München studierte. Seit 1906 lehrte auch 
Dragutin Anastasijević (1877‒1950), im engeren Sinne ein Schüler Krum-
bachers, an der neu gegründeten Universität Belgrad und zwar, entsprechend 
seinen Studien in München, über die dort etablierten Fächer Mittelgriechische 
Literatur und Griechische Paläographie. Ein dritter serbischer Schüler 
Krumbachers war der Mönch Filaret Granić (1883‒1948), ein Spezialist für 
Kirchengeschichte und verwandte Themen. Von drei weiteren serbischen 
Historikern, die kürzere Zeit am Münchener Institut arbeiteten, war vor allem 
Nikola Radojčić (1882‒1964) auch als Byzantinist von Bedeutung.47 

Der angesehenste Vertreter der ungarischen Byzantinistik ist bis heute 
Gyula Moravcsik (1892‒1972). Als innovativ sind vor allem sein magistrales 
Werk Byzantinoturcica48 und seine Forschungen über die byzantinisch-
ungarischen Beziehungen zu bewerten. 

Vor allem die frühe neugriechische Geschichtsschreibung sah im byzantini-
schen Reich den Vorläufer des modernen griechischen Staates, so Konstantinos 
Paparrigopulos in seiner sechsbändigen Geschichte der griechischen Nation 
(1860‒77). Die Geschichte der „Hellenen“ begann aus seiner Sicht im Zeital-
ter Justinians. Er verstand den Ikonoklasmus als einen mit der Aufklärung ver-
gleichbaren Vorgang und die Ereignisse von 1204 als Katastrophe, an der allein 
die abendländischen Mächte Schuld trugen.49 So weit die kurzen Bemerkun-
gen zu den unterschiedlichen Akzenten der „Erinnerung“ in der Byzantinistik 
Osteuropas, die nur einige Hauptlinien andeuten. 

                           
epigraphy does not yet exist.“ Siehe aber neuestens die Forschung von Andreas 
Rhoby, Wien. 

45  Kurbatov 1975, S. 69; Dujćev 1966, S. 79‒86. 
46  Zu Krumbacher s. u., Text mit Anm. 50‒52. 
47  Mit den hier erwähnten serbischen Byzantinisten befasste sich ausführlicher Ljubomir 

Maksimović in einem Vortrag zum Thema „Karl Krumbachers serbische Schüler“, ge-
halten am 25.02.2005 an der Universität München. Ich danke Herrn Kollegen 
Maksimović für die Überlassung des Manuskriptes. 

48  Moravcsik 1958. 
49  Kurbatov 1975, S. 71. 
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Der wichtigste Beitrag zur Ausbreitung der byzantinischen Studien im frü-
hen 19. Jahrhundert war zweifellos die Quellensammlung des Corpus Scriptorum 
Historiae Byzantinae, nach seinem Erscheinungsort kurz „Bonner Corpus“ der 
byzantinischen Historiker genannt, begründet 1828 von Barthold Georg Nie-
buhr (1776‒1831), der seit 1823 Professor in Bonn war. Das neue Corpus, 
dessen Bände Oktavformat haben, sollte das frühere unhandliche Pariser Cor-
pus der byzantinischen Historiker im Quartformat ersetzen. Es war im We-
sentlichen ein Nachdruck des Pariser Corpus, wurde aber auch durch Neuedi-
tionen ergänzt. Jedenfalls wurde der Zugang zu den Geschichtsquellen und 
damit das „Erinnern“ durch das handliche Format und das erweiterte Angebot 
an Texten seitdem wesentlich erleichtert. 

Aber noch fehlten eine umfassende Fachbibliographie und eine Orientie-
rung in der byzantinischen Literatur durch ein übersichtliches Handbuch. Bei-
des wurde erst von Karl Krumbacher (1856‒1909) in München gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts erstellt.50 Karl Krumbacher berücksichtigte in seinem 
Handbuch auch erschöpfend die bis dahin immer noch vielfach als barbarisch 
abgelehnte Literatur in der Volkssprache und erwies sich zeit seines Lebens als 
ein Vorkämpfer des gewachsenen, lebendigen Idioms der zeitgenössischen 
Griechen, dem er zuungunsten der erstarrten, an das antike Griechisch ange-
lehnten sogenannten Reinsprache vor allem im griechischen Sprachraum zu 
größerer Anerkennung verhelfen wollte.51 Er habilitierte sich 1884 in Mün-
chen als erster Deutscher für das neue Fach „Mittel- und neugriechische Philo-
logie“. Auf einer Forschungs- und Orientierungsreise durch Griechenland und 
die Westtürkei konnte er seine Kenntnis der Volkssprache vertiefen.52 Immer 
stand bei ihm das Interesse am griechischen Menschen seiner Zeit im Vorder-
grund, so auch bei seinem Einsatz für die Herausgabe der byzantinischen Ur-
kunden als unentbehrlicher Quellen für das Alltagsleben und die Sozial- und 
Rechtsgeschichte der Byzantiner. Vor allem sein Verdienst ist die Begründung 
eines entsprechenden internationalen Projektes zur Herausgabe und Erfor-
schung des gesamten erhaltenen byzantinischen Materials dieser Quellengat-
tung, das er für die Bayerische Akademie der Wissenschaften der Association 
Internationale des Académies im Jahr 1901 vorlegte. Im Jahr 1907 beschloss 
die Bayerische Akademie die Einrichtung einer Dienststelle zur Herausgabe 
eines Corpus der byzantinischen Urkunden, die bis vor kurzem bestand. Auch 
andere Länder trugen bereits vor dem Ersten Weltkrieg zur Erforschung by-
                           
50  Mit der Byzantinischen Zeitschrift, deren erster Band im Jahr 1892 erschien und die 

bis zur Gegenwart fortbesteht, begründete Krumbacher eine internationale Fachbiblio-
graphie der Byzantinistik. Es sei hier darauf hingewiesen, dass von 1929 bis 1994 die 
Prager Fachzeitschrift Byzantinoslavica eine zweite Bibliographie anbot, die in höhe-
rem Maße die Literatur in slawischen Sprachen berücksichtigte. Krumbachers Geschich-
te der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches erschien 
in München 1891 in erster; 1897 in zweiter, erheblich erweiterter Auflage. 

51  Vgl. Tinnefeld 2002, S. 294‒312. 
52  Krumbacher 1886. 
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zantinischer Urkunden bei. Die internationale Zusammenarbeit wurde aber 
durch diesen Krieg vorübergehend gestört. Danach wurden in Deutschland 
und Frankreich größere Unternehmen zu Erforschung der Urkunden begrün-
det. Nach Krumbachers frühem Tod 1909 war es in Deutschland zunächst 
Paul Marc,53 dann vor allem Franz Dölger (1891‒1968), der durch die Bear-
beitung der Regesten aller byzantinischer Kaiserurkunden54 und durch Editio-
nen von Urkundenmaterial, vor allem vom Berg Athos, das Projekt entschlos-
sen weiterführte. Nach intensiven Vorbereitungen seit dem Jahr 1919 unter 
Gabriel Millet erschienen in Paris seit den dreißiger Jahren in der Reihe 
„Archives de l'Athos“ Editionen der Urkunden aus den Archiven der Klöster 
auf dem Berg Athos.55 Sicher spielte bei den einschlägigen Aktivitäten beider 
Länder auch ein gewisser nationaler Wetteifer eine Rolle. Gegenwärtig trägt 
auch die österreichische Byzantinistik zur byzantinischen Urkundenforschung 
wesentlich bei.56 

Ein wichtiger innovativer Impuls ging seit dem späten 19. Jahrhundert von 
der französischen Kongregation des Augustinerordens von der Himmelfahrt 
Mariä, den Assumptionisten, aus.57 Sie gründete im Jahr 1895 das Seminar 
Saint-Léon in Kadiköy, dem antiken Chalkedon, bei Istanbul58, das dem Ziel 
dienen sollte, die orthodoxen Kirchen, vor allem die Griechen und Bulgaren, 
für die römische Kirche zurückzugewinnen. Zu diesem Zweck wurden dort 
ortsansässige romtreue Priester durch ein Kollegium von Professoren in den 
orthodoxen Traditionen ausgebildet. Doch war dieses Kollegium von Anfang 
an auf hochqualifizierte wissenschaftliche Forschung bedacht. „C'est ainsi que 
les apôtres se firent erudits“, bemerkt der Pariser Assumptionist Albert Failler 
treffend zu dieser Entwicklung. Das Forschungsgebiet dieser Wissenschaftler 
war naturgemäß die Kirche von Byzanz. Sie konzentrierten ihre Aufmerksam-
keit vor allem auf die kirchliche Geographie und auf die Erschließung der 
Patriarchatsakten von Konstantinopel durch ein breit angelegtes Regesten-
werk, welches 1931/32 begonnen und 1991 erfolgreich abgeschlossen wurde.59 
Für die Jahre 1315‒1402 wurde auch das in Wien aufbewahrte 
Patriarchatsregister von Konstantinopel ausgewertet, eine unschätzbar wertvol-

                           
53  Müller 2004, S. 308‒314. 
54  Dölger (Hrsg.) 1924‒1965. In aktualisierter Neuauflage erschienen danach Teil 1/1. 

Halbband (2009), Teil 1/2. Halbband (2003) sowie Teil 2 (1995) und Teil 3 (1977). 
55  Angaben nach Dölger / Karayannopulos 1968, S. 11‒16. 
56  An dieser Stelle sei das von Otto Kresten initiierte und geleitete Projekt einer Edition 

der Auslandsschreiben byzantinischer Kaiser nach dem Kanzleiprinzip (statt nach dem 
bisher praktizierten Archivprinzip) erwähnt. Siehe Kresten / Müller 1993/94, S. 
402‒404. Zur Edition der Patriarchatsurkunden s. u., Text mit Anm. 60. 

57  Die folgenden Ausführungen folgen Failler 1995. 
58  Es war benannt nach den Päpsten Leo I., dem Papst des Konzils von Chalkedon und 

dem zeitgenössischen Papst Leo XIII, einem Förderer der Einrichtung. 
59  Grumel / Laurent / Darrouzès 1972‒91 (einschließlich der verbesserten Neuauflagen, 

welche frühere Faszikel ersetzen). 
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le Quellensammlung, die zum ersten Mal bereits im 19. Jahrhundert von Franz 
Miklosich und Joseph Müller ediert worden war und gegenwärtig in Wien in 
einer bislang etwa zur Hälfte erschienenen kritischen Edition mit deutscher 
Übersetzung neu herausgegeben wird.60 Zur kirchlichen Geographie publizier-
ten Assumptionisten je einen Band über die Kirchen und Klöster von Kon-
stantinopel,61 einen weiteren über die Kirchen und Klöster der großen monas-
tischen Zentren des byzantinischen Reiches62 und einen dritten über die 
Bischofslisten (notitiae) des Patriarchats von Konstantinopel.63 Ein wichtiges 
Nebenprodukt dieser Forschungen war ein Band über die profanen Bauten 
Konstantinopels.64 

Weil das Bonner Corpus überwiegend keine kritischen Editionen enthält, 
die den Anforderungen der modernen Textphilologie entsprechen, wurde in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das internationale Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae (CFHB) begründet, dessen erster Band im Jahr 1967 er-
schien.65 Neben der Herausgabe der Quellen ist aber auch die Methode ihrer 
kritischen Interpretation ein wichtiges und von Historikern manchmal zu we-
nig beachtetes Arbeitsfeld. Es war vor allem Paul Speck (1928‒2003), der sein 
Lebenswerk diesem Forschungszweig widmete. Seine originelle Methode, die 
Quellen „gegen den Strich“ zu lesen, wurde zwar nicht ohne Widerspruch 
hingenommen, gab aber der modernen byzantinistischen Geschichtsforschung 
zweifellos wichtige Anregungen.66 

Relativ spät wurde die byzantinische Kunst als eigener Forschungszweig 
entdeckt. Goethe war nicht der erste, aber sicher der erste bedeutende Abend-
länder, der seine Aufmerksamkeit ostkirchlichen Ikonen zuwandte. Auf der 
ersten italienischen Reise besuchte er Anfang Januar 1787 in Rom einen Got-
tesdienst im griechischen Ritus, noch ohne den Bildschmuck der Kirche (San-
ta Maria in Cosmedin) zu erwähnen. Erst bei seinem zweiten Aufenthalt in 
Venedig (März bis Juni 1790) fielen ihm in der Kirche San Giorgio dei Greci 
„altgriechische Gemälde“ auf, wie er sie nannte. Wie tief seine Eindrücke da-
mals waren, zeigt eine drei Jahrzehnte später darüber verfasste Schrift, in der er 
unter anderem die intensivere Bilderverehrung der Griechen beobachtet. Die 
Ikonen, die Goethe in Venedig sah, sind zwar durchweg nachbyzantinisch; 

                           
60  Zur Bewertung und zum Fortgang dieser Edition siehe meine Rezensionen der bisher 

erschienenen drei Bände in: Byzantinoslavica 45(1984), S. 224‒226; 47(1996), S. 
399‒401; Byzantinische Zeitschrift  95(2002), S. 698‒700. 

61  Janin 21969. 
62  Janin 1975. 
63  Darrouzès 1981. 
64  Janin 21964. 
65  Neuester Überblick über alle seit 1967 erschienenen Bände in: Jahrbuch der Österreichi-

schen Byzantinistik 52(2002), S. 433‒436. Danach erschienene und/oder in Vorberei-
tung befindliche CFHB-Editionen sind in den weiteren Bänden des Jahrbuches ange-
zeigt. 

66  Vgl. das Werkverzeichnis von Paul Speck in: Sode / Takács 2001, S. XI‒XIX. 
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doch gelten die hier beobachteten Besonderheiten wegen des traditionellen 
Charakters der Ikonenkunst auch für die byzantinische Epoche.67 Goethes 
weitgesteckte kunstgeschichtliche Interessen wurden vor allem durch seine seit 
1810 gepflegten Kontakte mit dem bedeutenden Kunsthändler Sulpiz Boisse-
rée gefördert. Außer in Venedig stieß er auch hier und da in Deutschland auf 
Werke der byzantinisch beeinflussten Kunst, und bald folgten auch gezielte 
Ankäufe solcher Objekte für das Großherzogliche Kunstkabinett zu Weimar, 
darunter vor allem Erzeugnisse der russischen Kunst. Goethe vertrat zwar, wie 
er in seiner Schrift Kunst und Altertum zeigt, eher einen kritischen Standpunkt 
gegenüber der byzantinischen Kunst, war aber bereit, seine Meinung aufgrund 
besserer Kenntnis des Materials zu korrigieren.68 Sein Versuch im Jahr 1814, in 
Russland mehr über die Ikonenproduktion in einer sog. „Priesterfabrik“ in 
Suzdal' zu erfahren, blieb jedoch leider erfolglos.69 Von Goethe bis zu den 
Anfängen einer wissenschaftlichen Erforschung der byzantinischen Kunst soll-
ten noch etwa 70 Jahre vergehen.70 

In diesem Zusammenhang seien auch die spätantike und die byzantinische 
Archäologie erwähnt, die zunächst nur im Schatten der klassischen Archäolo-
gie betrieben wurden. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Fach 
„Spätantike (bzw. Christliche) Archäologie“ allmählich zu einem eigenständi-
gen Fach. In jüngster Zeit sind auch die Anfänge eines selbständigen Faches 
„Byzantinische Archäologie“ zu konstatieren.71 Obwohl aber die Erkenntnis, 
dass die Archäologie der historischen und kulturhistorischen Forschung wich-
tige Ergebnisse liefert, seit langem bekannt ist, werden diese von der Ge-
schichtsforschung immer noch zu wenig berücksichtigt.72 

Ich beende diesen Beitrag mit einem Hinweis auf die innovativen Beiträge 
zur Byzantinistik in einigen wichtigen Forschungszentren der Gegenwart. Das 
Studium der lange Zeit wenig beachteten Philosophie der Byzantiner wurde 
durch die Arbeiten und die Herausgebertätigkeit von Linos Benakis an der 
Akademie Athen entscheidend gefördert.73  

                           
67  Effenberger 1990, S. 30f. 
68  Ebd., S. 18‒27. 
69  Ebd., S. 8‒12. 
70  Siehe Der neue Pauly, Bd. 13, s. v. Byzantinistik, D: Kunstgeschichte, Sp. 587‒592 

(Arne Effenberger), hier Sp. 588: „Die eigentliche wiss. Behandlung der byz. Kunst 
setzte (...) Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts (...) ein.“ 

71  So jedenfalls der Artikel „Archaeology“ in: Oxford Dictionary of Byzantium, S. 152f. 
Zitat: „Byz. archaeology is a relatively young field of scholarship (...) Byz. archaeology 
does not really exist as a discipline of its own, and – although there are significant ex-
ceptions (...) – most Byz. sites are explored in connection with the investigation of 
classical monuments.“ 

72  So Rutgers 1998, S. 9f. 
73  Vgl. Benakis 2002. Übersicht über alle seine Publikationen ebd., S. 707‒717. Er ist 

Herausgeber der Reihe „Philosophi Byzantini“, von der in den Jahren 1984‒2005 ins-
gesamt 11 Bände erschienen sind. 
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An der Universität Wien erhielt als erster Herbert Hunger (1914‒2000)74 
im Jahr 1962 einen Lehrstuhl für das Fach Byzantinistik. Zuvor hatte er mit 
der Erstellung eines Katalogs der ca. 1100 in der Österreichischen Nationalbib-
liothek aufbewahrten griechischen Handschriften begonnen, den er im Jahr 
1994 vollenden konnte. Hunger etablierte am Wiener Institut bald ein angese-
henes Forschungszentrum. Die wichtigste Schwerpunkte der dortigen byzanti-
nistischen Arbeit sind:75 die schon erwähnte Edition des Patriarchatsregisters; 
ein groß angelegtes, noch nicht abgeschlossenes Unternehmen zur Erfassung 
der gesamten Geographie des byzantinischen Reiches, die Tabula Imperii 
Byzantini (TIB); ein Repertorium der griechischen Kopisten;76 ein Projekt 
„Alltag und materielle Kultur in Byzanz“77 und das 1996 abgeschlossene 
Prosopographische Lexikon der Palaiologenzeit (PLP).78 In diesem Zusammenhang 
sei auf weitere prosopographische Unternehmen anderenorts hingewiesen, die 
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (PmbZ) an der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften, die mit dem Jahr 641 an das inzwi-
schen abgeschlossene Londoner Unternehmen Prosopography of the Later Roman 
Empire (PLRE) anknüpft und bis 1025 reichen soll, während in London die 
byzantinische Prosopographie nunmehr von 1025 bis 1261 als Prosopography of 
the Byzantine Empire (PBE) weitergeführt wird.79 Die restliche Zeit bis 1453 
wurde durch das Unternehmen PLP bereits abgedeckt. Ebenfalls der Wiener 
Schule zuzuordnen ist auch ein im Erscheinen begriffenes weiteres Desiderat 
der Forschung, ein umfassendes Lexikon der byzantinischen Gräzität.80 

Eine besondere Entstehungsgeschichte unter den Forschungszentren des 
Faches hat die Institution „Dumbarton Oaks“ in Washington/USA.81 Ihre 
Existenz ist den weitgefächerten kulturellen Interessen und dem kompetenten 
Sammeleifer des US-Botschafters Robert Woods Bliss und seiner Gattin Mild-
red zu verdanken. Es waren drei weit auseinanderliegende Fachgebiete, für die 
sich das Ehepaar interessierte. Eines von diesen war die besonders von Mrs. 
Bliss geförderte byzantinische Kultur. In einem 1920 gekauften schlossähnli-

                           
74  Die folgenden Angaben nach Kresten 2000. 
75  Vgl. Koder 2000, S. VII. 
76  Gamillscheg / Harlfinger 1981‒1997 (und, ab Teil 3, 1997, Eleuteri) (Teil 1: Großbri-

tannien, T. 2: Frankreich, T. 3: Rom mit dem Vatikan). 
77  Dieser Themenbereich war allerdings zu Beginn des Wiener Projekts bereits nicht 

mehr „vergessen“, denn es stand schon das sechsbändige Werk von Kukules 1948‒55 
zur Verfügung, das für viele Fragen dieser Thematik eine erste solide Basis liefert. 
Doch stellt die Realienkunde nach Kukules neue methodische Ansätze bereit und ver-
dient insofern eine Bewertung als innovativ. 

78  Trapp et al. 1976‒1994; Addenda zu Faszikel 1‒12, 1995, Abkürzungsverzeichnis und 
Gesamtregister. 1996. 

79  Angaben nach Lilie et al. 1998, S. 2‒5. 
80  Trapp et al. ab 1994. Bis 2007 sind sechs Faszikel bis zum Wort „prospelagízo“ er-

schienen. 
81  Die folgenden Angaben gemäß Anastos 1992. 
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chen Gebäude im geschichtsträchtigen Stadtteil Georgetown der US-
Hauptstadt wurde eine hochqualifizierte Sammlung byzantinischer Kunstob-
jekte zusammengetragen und eine reich dotierte Fachbibliothek von über 
100.000 Bänden aufgebaut. Der gesamte Bestand wurde bereits im Jahr 1940 
vom Ehepaar Bliss der Harvard University in Cambridge (Massachusetts) ur-
kundlich zur Verwaltung übertragen und zum Aufbau einer akademischen 
Einrichtung bestimmt. Seitdem erhielten Byzantinisten aus der internationalen 
Fachwelt, darunter auch viele Kunsthistoriker, Gelegenheit, als Stipendiaten 
oder in leitender Position an diesem einmaligen Studienzentrum zu arbeiten. 
In langjähriger Arbeit wurden hier auch die reichhaltigen Münz- und Siegel-
sammlungen des Hauses katalogisiert.82 Unter der Leitung des aus der Sowjet-
union emigrierten Byzantinisten Alexander Kazhdan (1922‒1997) entstand 
hier unter Mitarbeit von Alice-Mary Talbot und zahlreichen Fachkollegen das 
erste große Nachschlagewerk des Faches, das dreibändige Oxford Dictionary of 
Byzantium (ODB, 1991). Kazhdan begründete und leitete bis zu seinem Tod 
auch das sog. Hagiography Database Project, das entsprechend einem besonde-
ren Interessenbereich Kazhdans der realienkundlichen Auswertung der hagiog-
raphischen Quellen mit Hilfe der Computertechnik dient. In Dumbarton Oaks 
wurde schließlich auch ein weiteres dringendes Desiderat der Byzantinistik 
konzipiert, eine groß angelegte Synthese der Wirtschaftsgeschichte, die inzwi-
schen erschienene dreibändige Economic History of Byzantium83 mit 51 Beiträgen 
namhafter Experten, herausgegeben von der Harvard-Professorin und ehemali-
gen Direktorin von Dumbarton Oaks Angeliki Laiou (1941-2008). 

Die zahlreichen Facetten einer Kulturwissenschaft wie der Byzantinistik wer-
den nicht „an einem Tage“ entdeckt. Trotz der Unvollständigkeit meiner 
Ausführungen hoffe ich gezeigt zu haben, wie im Laufe der Jahrhunderte ein 
breit gefächertes Gesamtbild von Byzanz aus den verschiedensten mehr oder 
weniger „vergessenen“, aber früher oder später entdeckten Teilaspekten Ge-
stalt annahm. Im 16. Jahrhundert veranlassten eher äußere Umstände als wis-
senschaftliches Interesse Hieronymus Wolf, durch Edition und lateinische 
Übersetzung einschlägiger Geschichtsquellen einen ersten Überblick über den 
Verlauf der byzantinischen Geschichte zu geben. Johannes Löwenklau er-
schloss vor allem wichtige Quellen des byzantinischen Rechtes. Martin Crusius 
entdeckte das gesprochene Idiom der mittelalterlichen und neuzeitlichen Grie-
chen und die Fortdauer der byzantinischen Kultur nach dem Untergang des 
byzantinischen Reiches. David Hoeschel erschloss nach Wolf die Texte weite-
rer byzantinischer Autoren. Im 17. Jahrhundert suchte und fand Du Cange 

                           
82  Obwohl sowohl Numismatik wie auch Sigillographie vorher keine „vergessenen“ 

Gebiete der Byzantinistik waren, dürfen die numismatischen Forschungen von Philip 
Grierson (1910‒2006) sowie sigillographischen Arbeiten von Nikolaos Oikonomides 
(1934‒2000) und John Nesbitt in Dumbarton Oaks als bahnbrechend bezeichnet wer-
den. 

83  Laiou 2002. 
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den Ruhm der Franzosen im Vierten Kreuzzug und im Lateinischen Kaiser-
reich von Konstantinopel. Er wurde aber auch der Begründer einer Stadtgeo-
graphie des byzantinischen Konstantinopel und einer Genealogie und 
Prosopographie wichtiger byzantinischer Aristokratenfamilien. Ferner führte er 
das von Philipp Labbé begründete Pariser Corpus der byzantinischen Histori-
ker fort, die erste systematisch geplante Reihe mit Editionen der byzantini-
schen Historiographen. Schließlich erschloss er durch ein umfangreiches Lexi-
kon das von Crusius entdeckte mittelgriechische Idiom. Die lange Geschichte 
der byzantinischen Urkundenforschung gründet methodisch auf dem Werk 
Jean Mabillons, die griechische Paläographie wurde von Bernard de 
Montfaucon begründet, dessen Lebenszeit bereits weit in das 18. Jahrhundert 
hineinragt. Johann Albert Fabricius legte den Grund für die byzantinische Lite-
raturforschung. Johann Jakob Reiske edierte und kommentierte die höchst 
wertvolle byzantinische Quellensammlung, die unter dem Namen „Zeremo-
nienbuch“ bekannt ist. Den frühesten und vielleicht bedeutendsten Versuch 
eines Gesamtkonzeptes der byzantinischen Geschichte verdanken wir im späte-
ren 18. Jahrhundert dem Engländer Edward Gibbon, mag sein Urteil über 
Byzanz auch entsprechend einer der Universalmonarchie feindlichen Zeitströ-
mung eher negativ sein. In Russland hingegen sah man bereits seit dem 16. 
Jahrhundert im Zentralismus des byzantinischen Reiches ein Vorbild für das 
eigene Herrschaftssystem. Im 18. Jahrhundert entdeckte man hier die enge 
Verbindung zwischen den Anfängen der eigenen Geschichte und der byzanti-
nischen Kultur. Vasilij Vasil'evskij begründete hier im 19. Jahrhundert eine 
wissenschaftliche Sozial- und Agrargeschichte von Byzanz. Seit dem 17. Jahr-
hundert erforschten die Balkanslawen (vor allem Serben und Bulgaren) die 
Geschichte von Byzanz wegen ihrer engen Verknüpfung mit der eigenen Ge-
schichte. Den Beziehungen zwischen Byzanz und den Turkvölkern Innerasiens 
einschließlich der Ungarn widmete Gyula Moravcsik sein Lebenswerk. Die 
Griechen des 19. Jahrhunderts versuchten in ihrer Historiographie Byzanz als 
Vorläufer des modernen griechischen Staates zu erweisen. 

Ein Nachklang der Geringschätzung von Byzanz aus der Sicht der klassi-
schen Altertumskunde und gleichsam ein Akt des Vergessens war das bis zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts, abgesehen von wenigen Ausnahmen, andauernde 
Versäumnis, kritische Editionen der byzantinischen Geschichtsquellen bereit-
zustellen. Erst die Gründung des CFHB hat hier eine Wende gebracht. Das 
erste Handbuch der byzantinischen Literatur, welches auch das lange verachte-
te und fast vergessene Schrifttum in der Volkssprache berücksichtigte, entstand 
erst spät im 19. Jahrhundert. Um diese Zeit wurde auch die erste umfassende 
Fachbibliographie begründet. Die systematische Erforschung der byzantini-
schen Urkunden setzte erst mit dem 20. Jahrhundert ein.  

Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde allmählich die Bedeutung der by-
zantinischen Kunst entdeckt, aber ihre Erforschung entwickelte sich erst gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts zu einer eigenständigen Disziplin. Von der domi-
nierenden Klassischen Archäologie lösten sich erst im 20. Jahrhundert eine 
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spätantike bzw. „christliche“ und zuletzt eine byzantinische Archäologie als 
selbständige Fächer. 

Als weitgehend neue Forschungsfelder zeichneten sich im 20. Jahrhundert 
byzantinische Geographie, Prosopographie, Realienkunde und Lexikographie 
ab. Eine erste umfassende Synthese der Wirtschaftsgeschichte erschien zu An-
fang des 21. Jahrhunderts. 

Trotz so vieler im Laufe der Zeit entdeckten Arbeitsfelder harrt noch man-
cher Teilaspekt der Byzantinistik der Entdeckung oder intensiveren Bearbei-
tung, wie z. B. die Epigraphik.84 Aber es ginge über den Rahmen meines Re-
ferates hinaus, dem Rückblick nun noch einen Ausblick hinzuzufügen. 
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Die Funktion des Skanderbeg-Mythos für die nationale 
Identität der Albaner 

Vom Athleta Christi zum Garanten des laizistischen Staates 

ARMIN HETZER (Bremen) 

I. 

Im Jahre 1968 beging das kommunistische Albanien mit großem propagandis-
tischem Aufwand die 500. Wiederkehr des Todesjahres von Georg Kastriota, 
genannt Skanderbeg. In der westlichen Christenheit wurde er im ausgehenden 
Mittelalter angesichts der drohenden Türkengefahr als Athleta Christi (Kämpfer 
Christi) apostrophiert, die von Marinus Barletius verfasste lateinische Biogra-
phie wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt1 und der Stoff wurde bis ins 18. 
Jahrhundert immer wieder aufgegriffen und literarisch nachgestaltet. Was hat es 
mit dieser historischen Gestalt auf sich, über deren Leben wir außer durch 
Barletius kaum sichere Kunde haben? In der Humanistenzeit war der Skander-
beg-Stoff geeignet den Kampf der katholischen Kirche gegen den Islam zu 
symbolisieren. Was aber bewog die albanische politische Führung dazu, ausge-
rechnet den Todestag dieses Helden zu feiern und ihm Denkmäler zu errich-
ten?  

Die Frage lässt sich einfach beantworten, indem man sagt, dass Skanderbeg 
zum Nationalhelden umgedeutet wurde (der er im ausgehenden 15. Jahrhun-
dert noch gar nicht sein konnte) und dass seine erfolgreichen Abwehrschlach-
ten gegen die damals im Mittelmeerraum stärkste Großmacht, das Osmanische 
Reich, ein Paradigma für den Widerstand darstellte, den das kleine Albanien 
um 1968 gegen die beiden Supermächte USA und Sowjetunion leistete. Tat-
sächlich ist es seither um Skanderbeg etwas stiller geworden, aber mit dem 
Verschwinden des Kommunismus hat er für die Albaner keineswegs seine 
Bedeutung verloren. Im Skanderbeg-Mythos lässt sich die Nationwerdung der 
Albaner nachzeichnen und die rote Fahne mit dem schwarzen doppelköpfigen 

                           
1  Die deutsche Übersetzung von Johannes Pinicianus erlebte 1533‒1606 sieben Auflagen 

bzw. Nachdrucke. Als letzter Nachhall erschien 1812 in Moskau (!) eine griechische 
Fassung, die allerdings auf einer französischen Vorlage beruhte, die Skanderbeg als 
„Roy d’Albanie“ bezeichnet hatte.  
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Adler weht weiter, wo immer Albaner sich zu patriotischen Aktionen zusam-
menschließen.  

Nach der Tradition soll es sich um die Fahne des Georg Kastriota handeln, 
und wie es gelang in einem (immer noch oder wieder) mehrheitlich muslimi-
schen Land den Athleta Christi mit dem byzantinischen Wappenvogel zur 
Verkörperung der Nation zu machen, davon sollen die folgenden Ausführun-
gen eine Vorstellung vermitteln. Denn entscheidend sind weder die Darstel-
lung des Barletius (Erstveröffentlichung um 1510) noch der Einkreisungswahn 
des Hoxha-Regimes, sondern die vermittelnden Zwischenglieder. Dabei han-
delt es sich einerseits um die Romantik der Italo-Albaner, andererseits um die 
zielgerichtete Tätigkeit der k.u.k. Balkankommission, die im Auftrag des öster-
reichisch-ungarischen Außenministeriums die Albaner als Gegengewicht gegen 
die Serben systematisch ideologisch ausrüstete. Skanderbeg ist zwar eine histo-
rische Figur, aber seine Funktion im Rahmen des neuzeitlichen Nationalge-
dankens der Albaner rechtfertigt die Bezeichnung „Skanderbeg-Mythos“, die 
keine rezente Wortschöpfung darstellt, sondern schon in der Zwischenkriegs-
zeit, zur Regierungszeit von König Zogu I., in Umlauf war. Es handelt sich 
um ein Lehrstück dafür, wie im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kleine 
Völker ihre nationale Identität erst aus von außen kommenden Anregungen 
schufen, denn es handelt sich um keine rein spontanen Prozesse.  

II. Barletius und seine Skanderbeg-Biographie 

Es gibt keine letztlich überzeugende Erklärung dafür, warum Georg Kastriota 
(geb. um 1405), jüngster Sohn des Feudalherrn Johann Kastriota von Kruja, 
international bekannter ist unter seinem orientalischen Beinamen Skanderbeg, 
latinisiert Scanderbegus. Barletius behauptet, der kleine Georg sei mit seinen 
drei Brüdern vom Vater als Geisel bzw. zur Erziehung an den Hof des Sultans 
Murat II. gegeben worden, der damals noch in Edirne/Adrianopel residierte. 
Dort hätten die Türken ihm nach der Bekehrung zum Islam den Namen 
Iskander bzw. Alexander verliehen.2 Nun erzählt unser Gewährsmann aber 
auch von wundersamen Heldentaten des Knaben und davon, dass Murats Sohn 
Mehmet II., nachmaliger Eroberer Konstantinopels, Skanderbegs Altersgenosse 
gewesen sei. Franz Babinger, der als Orientalist sowohl westliche (im Wesent-
lichen venezianische) als auch osmanische Quellen auswertete, zeigt auf, dass 
dies deshalb nicht stimmen könne, weil Mehmet II. erst 1432 geboren wurde. 
Er war mithin erst nach Skanderbegs Flucht nach Kruja (1431) geboren und 
konnte dem Albaner nicht einmal begegnet sein.  

Dies ist nur einer von zahlreichen Gründen, warum Barletius als histori-
sche Quelle von außerordentlich zweifelhaftem Wert ist. Babinger fasst sein 

                           
2  Zitiert nach der albanischen Übersetzung von Stefan I. Prifti. Tirana 1967, S. 56. 
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Urteil über ihn und einen anderen italienischen Chronisten der Zeit folgen-
dermaßen zusammen: 

Im Abendland war seine [Skanderbegs] Gestalt von Legenden verklärt. Er fand 
lang nach seinem Tode dort mehrere Lebensbeschreiber, von denen der eine ein 
Fabler [Barletius], der andere [Biemmi] ein gerissener Schwindler war.3  

Was vor dem kritischen Auge des Historikers Bestand hat, können wir aus 
Babingers Biographie des Mehmet Fatih entnehmen; alles andere ist zwar er-
baulich zu lesen, aber letztlich nur Renaissance-Literatur im an der Antike 
geschulten Stil. Damit ist von Anfang an die Person des ‚Athleta Christi  in 
mythischen Nebel gehüllt. Dies um so mehr als der Beiname Skanderbeg selbst 
sehr zu denken gibt.  

Wie Barletius richtig bemerkt, könnte man osmanisch Iskender bek mit 
‚Herr Alexander  wiedergeben. Und die Anspielung auf Alexander von Make-
donien (356‒323 v.Chr.) ist auch erkannt. In der Zeit des Humanismus konn-
te oder wollte man Makedonier, Thraker, Epiroten und Illyrer nicht recht 
unterscheiden, und so führt also Barletius den abendländischen Leser auf die 
Spur, dass Georg Kastriota in der Nachfolge des großen Alexander von Make-
donien gegen die östlichen Feinde gekämpft habe. Dies umso mehr, als der 
Begriff ‚Albanien‘ in seinem Buch selten vorkommt und Skanderbeg offiziell 
als Epirotarum princeps ‚Fürst der Epiroter  apostrophiert wird. Mit Arbanon 
bzw. Albania bezeichnete man lange den südlichen Teil des heutigen Albani-
en, während der Herr von Kruja über die Landschaft Mati herrschte, und die 
Liga von Alessio (1444) umfasste auch nur nordalbanisch-gegische Territorien. 
Es ist bei der historischen Onomastik größte Vorsicht geboten, weil die naive 
Gleichsetzung alter und neuer Bedeutungen den schlimmsten Irrtümern Vor-
schub leistet.  

Der Name Skanderbeg hat jedoch im orientalischen Kontext noch eine 
ganze andere Lesart. Im Koran (Sure 18,83‒102) ist vom Zweihörnigen (Zu’l-
Qarnayn) die Rede, der u.a. Ya’ğuğ und Ma’ğuğ (arabisch-türkisch Ye’cuc ve 
Me’cuc) hinter einer eisernen Mauer einschloss, damit sie den Menschen nicht 
mehr nachstellen könnten.4 Dieser Zweihörnige ist seit jeher mit dem Helden 
des Alexander-Romans identifiziert worden, der zunächst in einer syrischen, 
später einer persischen Fassung weite Verbreitung fand.5 Dass auch den abend-
ländischen Zeitgenossen die Assoziation Georg Kastriota – Alexander der Gro-
ße – der Zweihörnige geläufig war, zeigen zeitgenössische Kupferstiche. Da-
rauf trägt Skanderbeg einen Helm mit einem gehörnten Ziegenkopf, was von 
der heutigen albanischen Geschichtswissenschaft als altes illyrisches Herrscher-
symbol gedeutet wird. Tatsächlich symbolisiert das Horn als Potenzsymbol 
                           
3  Babinger 1987, S. 161.  
4  Es handelt sich um das biblische Gog und Magog (Apokal. 20,8). Zu Zu’l-Qarnayn 

und Iskander-name vgl. Beltz 1980, S. 237‒239. – Die arabische Namensform ist aus 
einer falschen Analyse der Transkription Al-iskandar (mit Artikel al-) entstanden.  

5  Dt. Übersetzung von J. Christoph Bürgel – Nizami 1991.  
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auch die göttliche Macht von Zeus und anderen antiken Göttern. Skanderbegs 
Beiname, angeblich sein nach der Konversion zum Islam verliehener arabisch-
türkischer Name, eröffnet eine ganze Reihe von Perspektiven mythologischer 
Deutung. In muslimischer Lesart wird Skanderbeg zum Synonym für den gu-
ten und gerechten König, der die Gläubigen beschützt. Damit wird der Held 
von Kruja auch für Muslime akzeptabel, während die westliche Lesart von 
vornherein eher weltlich zu verstehen ist.  

Wie wir aus Barletius Biographie entnehmen, nahm Georg Kastriota nach 
dem Tode seines Vaters dessen Stellung ein und herrschte in der Landschaft 
Mati. Später hielt man diese für das Kernland des albanischen Ethnos6, was 
auch nicht unerwähnt bleiben sollte in Hinsicht auf die Symbolkraft des Na-
mens Skanderbeg. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts (1415‒1419) hatten die 
Türken nach und nach die albanischen Kleinstaaten unterworfen, ohne diese 
wirklich dauerhaft zu besetzen. Venedig hatte noch Durrës und Shkodra7 in 
seiner Gewalt. Die albanischen Duodezfürsten waren zunächst nur in die Bot-
mäßigkeit des Sultans gezwungen worden, so dass ein erneuter Abfall sehr 
leicht möglich war. Die Allianzen wechselten ständig, wobei auch die Repub-
lik Venedig keine gerade rühmliche Rolle spielte, denn die Serenissima hatte 
keinerlei Skrupel, mit den Osmanen von Fall zu Fall zu kooperieren. Jedenfalls 
gelang es am 2. März 1444 die sog. Liga von Alessio zu schmieden, die eine 
Reihe nordalbanischer Kleinstaaten in einem – leider brüchigen – Bündnis 
zusammenfasste. Die Stadt Alessio selbst (alb. Lezha, serb. Lješ) gehörte freilich 
zu der Zeit zu Venedig, was ein bezeichnendes Schlaglicht auf die materiellen 
Abhängigkeiten wirft. In der modernen albanischen Geschichtsschreibung wird 
mit dieser Liga der Begriff eines „ersten albanischen Staates“ verknüpft und in 
der westlichen Barletius-Rezeption spricht man ziemlich maßlos vom König-
reich Albanien. Tatsächlich war Georg Kastriota zu keinem Zeitpunkt mehr als 
der Führer eines Zweckbündnisses, ein Primus inter pares. Ein einheitliches 
albanisches Staatsgebilde hat es vor 1912 nie gegeben und der 1430‒31 gebil-
dete Sancak-i Arvanit umfasste nur den Süden des Landes mit dem Zentrum 
Gjirokastra (türk. Ergeri, griech. Argyrokastron).  

Die Osmanen konnten diesen Abfall der Kleinstaaten nicht hinnehmen, 
und so kam es zu drei Belagerungen von Kruja (1450, 1466, 1467), die die 
Osmanen erfolglos abbrechen mussten. Erst nach dem Tode Skanderbegs ge-
lang den Osmanen bei einer vierten Belagerung die Einnahme der Burg (1478) 
sowie des Küstenortes Alessio; Shkodra fiel ein Jahr später und blieb dann bis 
1912 türkisch. Skanderbeg war in Alessio bestattet worden, aber, wie Barletius 
mitteilt, plünderten die siegreichen Eroberer die Grabstätte und man soll Ge-
beine von Skanderbeg als Reliquien benutzt haben, was sogar der kritische 

                           
6  Theorie von Georg Stadtmüller (Budapest 1942), die allerdings bei den Albanern keine 

positive Resonanz hervorgerufen hat.  
7  Durazzo und Scutari, wie es in der Geschichtsliteratur immer noch heißt. In der serbi-

schen Tradition lauten diese Städtenamen Drač und Skadar.  
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Babinger8 für durchaus möglich und nicht, wie sonst bei dem Humanisten, für 
frei erfunden hält. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum von 1968 wurde von 
den albanischen Kommunisten die Grabstätte, so gut es eben machbar war, 
wiederhergestellt, indem man über den Ruinen eines Kirchleins eine Art 
Tempel oder Ehrenhalle aus Beton errichtete. Wir erkennen, dass im 15. Jahr-
hunderts Skanderbeg sogar bei den Muslimen eine Art Heiligenverehrung 
zuteil wurde, indem man Knochen als Talismane benutzte, und im kommunis-
tischen Albanien wurde die Grabstätte (oder was man dafür hielt) zu einer Art 
weltlichem Wallfahrtsort.  

Es ist hier nicht der Ort die Barletius-Rezeption im Abendland nachzu-
zeichnen; sie muss verhältnismäßig groß gewesen sein, was aber an der bis 
1683 aktuellen Türkengefahr lag. Interessanter und für unsere Fragestellung 
ergiebiger ist das Problem, welche Erinnerung an Georg Kastriota bei den 
Albanern lebendig blieb. Dazu ist kurz Folgendes zu sagen: a) bei den Italo-
Albanern, also jenen, die vor den Türken aus Südalbanien geflohen und in 
Kalabrien und Sizilien sesshaft wurden, wurde das Andenken gepflegt. Aller-
dings speiste es sich aus literarischen Quellen, weil die Italo-Albaner einen 
eigenen gebildeten Klerus hatten, der lange als ideologische Führung wirkte. b) 
Bei den Albanern aus dem Mutterland wurde zwar ein ganzes Korpus von 
Prosa-Texten und Gedichten bzw. Gesängen über Skanderbeg gesammelt9, 
aber, soweit das Material datiert ist, handelt es sich um Aufzeichnungen aus der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich halte dies nicht für überzeugend, weil 
es sich um ein Feedback handelt, d.h. was im Rahmen der Nationalbewegung 
ins Volk getragen wurde, kam nun in mehr oder weniger entstellter Form als 
sog. Folklore wieder zurück. In Folkloretexten des 18. oder frühen 19. Jahr-
hunderts ist bisweilen von Leka i Madh die Rede. Das bedeutet wörtlich ‚Ale-
xander der Große  und ist wieder genau so mehrdeutig wie die orientalische 
Namensform Skander-Beg. Es kann sich um den antiken Eroberer, den mythi-
schen Alexander-Iskander aus dem Koran und um den Held von Kruja aus 
dem 15. Jahrhundert n. Chr. handeln. Ich meine, dass es sich primär um eine 
Reminiszenz aus dem persischen Iskander-name handelt, dessen Stoff natürlich 
in popularisierten Fassungen auch in die Balkanfolklore Eingang fand.  

III. Die Wiederbelebung der historischen Erinnerung 

Im osmanischen Reich unterschied man sog. Konfessionsnationen, d.h. die 
Untertanen wurden nach dem Bekenntnis als Türken oder Griechen bezeich-
net. Für die Katholiken gab es zwei mögliche Benennungen, Lateiner oder 
Franken; bei den Albanern war der Name „Franke“ weniger gebräuchlich. Als 

                           
8  Babinger 1987, 283. 
9  Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun [Erzählungen und Volkslieder über Skander-

beg], 1967.  
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im 19. Jahrhundert als neues Kulturparadigma von Westen der Sprachnationa-
lismus eingeführt wurde, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen einerseits 
zwischen der Zentralmacht und den lokalen Muslimen, andererseits den Grie-
chen und den ihnen amtlich zugeordneten Bulgaren und Albanern. Verhee-
rend wirkte sich bei Muslimen und Orthodoxen das Verbot der Benutzung 
der Muttersprache10 in Schule und Gottesdienst aus, so dass es gegen Ende des 
19. Jahrhunderts zwangsläufig zu einer bewusstseinsmäßigen Trennung der 
Albaner von den Türken und Griechen kam. In den heutigen albanischen 
Staatsgrenzen bildeten die Muslime bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts die 
Mehrheit; in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten noch viele orthodo-
xe Albaner zum Islam über, wovon sie sich eine Erleichterung ihrer materiel-
len Lage versprachen. Im Endergebnis herrschte in der Zwischenkriegszeit 
(1918‒1938) eine Proportion von etwa 70 % Muslimen, 20 % Orthodoxen 
und 10 % Katholiken. Letztere zählten als kleinste Gruppe weniger als 100.00 
Seelen, aber ihnen fiel eine besondere Rolle zu als Brückenkopf nach Italien.  

Dort hatte sich einerseits die katholische Mission neu formiert, und tradi-
tionellerweise vertraten die Franziskaner die Kirche in den osmanischen Län-
dern. Später kamen speziell in Albanien noch die Jesuiten11 hinzu und entfalte-
ten rege kulturelle Aktivitäten, die allerdings auf den Nordwesten, die ehemals 
venezianischen Territorien nebst deren gebirgigem Hinterland, beschränkt 
blieben. Auf diesem Wege kam das humanistische Bildungsgut als Lehrgegen-
stand in der höheren Schule und die italienische Romantik als Muster für 
weltliche Kulturaktivitäten ins Land der Skipetaren. Wann genau zum ersten 
Mal die Erinnerung an Skanderbeg als Athleta Christi über die geistlichen Ka-
näle unter den Albanern wieder bekannt gemacht wurde, entzieht sich der 
Darstellung. Gesichert sind aber die biographischen Bezüge der Geistlichen zu 
den Italo-Albanern (Arbereschen), in deren Folklore der Held von Kruja wei-
terlebte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind es dann schon Publizisten, die 
sich der Embleme des Hauses Kastriota bedienen, um den albanischen Natio-
nalgedanken zu propagieren. Giuseppe Schirò und Anselmo Sorecchio gaben 
zwischen 1880 und 1895 albanische Monatshefte heraus, die den Adler mit 
einem fünfzackigen weißen Stern als albanische Fahne zeigen. Das nahm Faik 
Konitsa auf, als er um 1900 seine Monatsschrift Albania in Brüssel herausgab.12 
Das Muster dazu war das Grabmal eines Neffen von Skanderbeg, das in der 
Kirche S. Maria degli Angeli in Neapel zu sehen war. Allerdings nimmt 
die Skanderbeg-Rezeption in der Geschichtskonstruktion der Albaner noch 
                           
10  „Abgesehen von der eigensinnigen Verhinderung albanischer Schulgründungen ging 

die Regierung daran, wo sie genügend Macht hatte, jeden einzusperren, ja öffentlich 
verprügeln zu lassen, der auch nur einen albanischen Brief schrieb.“ Vlora 1968, Bd. 1, 
S. 145, Anm. 64. 

11  Der Orden war 1814 vom Papst wieder eingesetzt worden, nachdem im Jahre 1773 
die vorübergehende Auflösung verfügt worden war. – Zur Literaturentwicklung vgl. 
Hetzer 1984, S. 57.  

12  Vlora 1973, Bd. 2, S. 8, Anm. 3. 
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keine zentrale Stellung ein, vielmehr spielt zunächst noch der Mythos des 
pelasgischen Ursprungs des albanischen Ethnos die dominierende Rolle beim 
Nationalgedanken, wobei die Losung „Wir sind das älteste Volk Europas“ 
gegenüber Griechen und Türken die Selbstbehauptung gegen deren Ansprü-
che unterstreichen sollte. Naim Frashëris Epos Istorí’ e Skënderbeut (Geschichte 
von Skanderbeg, Bukarest 1898) steht noch in der romantischen Tradition und 
der Dichter hatte mit diesem Gedicht in 11.500 Versen literarisch keinen Be-
stand, wenngleich die gebildeten Zeitgenossen es sicher zur Erbauung gelesen 
haben. Robert Elsie, der nicht zu harscher Kritik neigt, äußert sich dazu ver-
nichtend:13   

[...] didactic and moralizing rhetoric and a black and white polarization of the pro-
tagonists into absolute good guys and absolute bad guys huddling under a grey 
cloud of tear-jerking sentimentality.  

Ein neuer Ansatz erfolgte nahezu zeitgleich von Seiten der Geschichtswissen-
schaft. Die Albaner sind aus den oben dargelegten konfessionellen Gründen im 
europäischen Vergleich Spätentwickler. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab 
es keine zusammenfassende Darstellung der albanischen Geschichte, folglich 
auch keine Deutung ihrer nationalen Identität durch die Geschichte vom Al-
tertum bis zur Neuzeit. Dies erfolgte erst um 1897, als Ludwig von Thallóczy 
in einer anonym verbreiteten Schrift14 eine Geschichtskonzeption konstruierte, 
die im Wesentlichen bis heute Bestand hat. Er ersetzt den Pelasger-Mythos 
durch die Abstammung von den Illyrern und untergliedert die albanische Ge-
schichte in vier Abschnitte: 1) Zeit der Illyrer: bis zur Besetzung des Landes 
durch die Römer im Jahre 167, 2) Zeit der Römer: von 167 v. Chr. bis zum 
6. Jh. n. Chr., 3) Zeit der albanischen Mannhaftigkeit (koha e burrnís 
shqyptare)15: von 626 n. Chr. bis zum Jahre 1479, als Shkodra in die Hände der 
Türken fiel, 4) Zeit der Osmanen: von 1479 bis zur Gegenwart. Für uns ent-
scheidend ist der dritte Abschnitt, in dem auf S. 43‒108 der Wiener Ausgabe 
von 1898 alles an Kenntnissen über das Mittelalter in Südosteuropa ausgebrei-
tet wurde, was damals dem Stand der mitteleuropäischen Wissenschaft ent-
sprach.  

Thallóczys Broschüre war erklärtermaßen popularisierend und ist heute als 
Geschichtsbuch nicht mehr zu gebrauchen, aber sie ist ein Geschichtszeugnis aus 
mehreren Gründen. Erstens ist sie nie unter dem Namen des Verfassers er-
schienen, vielmehr erschien die 2. und 3. Auflage unter dem Namen des 

                           
13  Elsie 1995, S. 236.  
14  T’nnollunat e Shqypnís prei gni Geget qi don vênnin e vet. Skenderie. 1898, 148 S. – Wört-

liche Zitate aus dieser Ausgabe biete ich in modernisierter Schreibweise nach der Or-
thographie der 20er Jahre.  

15  Es wäre interessant zu wissen, was Thallóczy an dieser Stelle auf Deutsch im Manu-
skript schrieb, denn der Terminus burrnija ist speziell albanisch und entspricht in der 
Folklore dem montenegrinischen čojstvo. Das Bashkimi-Wörterbuch (1908) gibt als ital. 
Äquivalente für das Lemma burrní ‚virilità, valore  an.  
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Übersetzers Stefan [Tefë] Curani.16 Der fingierte Druckort der 1. Auflage, 
Skenderie, ist mehrdeutig und kann sowohl Shkodra in Albanien als auch Ale-
xandrien in Ägypten bezeichnen. Zweitens werden wir durch die im Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) heute frei zugänglichen Archivalien 
umfassend über die Motive und die Umstände der Entstehung unterrichtet. 
Und daraus erkennen wir, dass es sich um ein Produkt der „litterarischen Pro-
paganda“ handelt. Ich zitiere aus einem Handschreiben des Verfassers 
Thallóczy vom 10. Juli 1897 an Finanzminister von Kállay, das in Karton 20, 
Liasse XIII/1 des Politischen Archivs, Albanien, als Abschrift aufbewahrt 
wird.17 Das zugrunde liegende deutsche Manuskript ist leider nicht überliefert.  

Eure Excellenz! Ich erlaube mir eine über Anregung Eurer Excellenz verfasste po-
puläre Geschichte der Albanesen hiermit vorzulegen. [...] Das Buch ist sowol für 
Christen wie für Mohammedaner verfasst, es ist das erste Beispiel dieser Art bei ei-
nem Volke, wo sich die Confessionen feindlicher als anderswo entgegenstehen. 
[...] Das Wappen Skanderbegs war, wie bei allen Despoten des byzantinischen 
Reiches, der zweiköpfige ungekrönte Adler. Das Wappen der Scutariner Herren, 
der Balsa, war ein Wolf, ferner wird und wurde – zwar fälschlich – als altillyrisches 
Wappen der Stern und der Halbmond propagirt. Diese Elemente vereinigte ich 
und entnahm denselben die purpurrothe und schwarze Fahne – die zwei beliebtes-
ten Farben in Albanien [...].  

Der Karton enthält neben den Druckstöcken für die Illustrationen auch den 
Entwurf eines albanischen Wappens, der sich allerdings nicht durchgesetzt hat. 
Offenbar war die Anknüpfung an die Skutariner Balšići (alb. Ballshaj) den 
Zeitgenossen nicht genehm oder das Wappen war heraldisch zu kompliziert, 
weil es eben aus zwei Quellen zusammengesetzt war. Ob Skanderbegs Schwert 
und Helm, die bis heute im Wiener Kunsthistorischen Museum (bzw. der 
Hofburg) ausgestellt werden,18 späte Repliken oder einfach untergeschobene 
Falsifikate sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls enthält Thallóczys 
Broschüre von beiden je eine Abbildung, wodurch die Kenntnis dieser Reli-
quien der albanischen Geschichte auf dem Balkan verbreitet wurde.  

Da Tefë Curani den Skutariner Stadtdialekt benutzt und zudem noch be-
strebt ist, eigene Wörter zu prägen (z.B. faqe niri ‚Jahrhundert‘, heute shekull-i), 
indem er Turzismen bewusst vermeidet, dürfte schon in damaliger Zeit die 
Rezeption der Schrift bei Albanern problematisch gewesen sein. Um so mehr 
als wenige Jahre später (1908) die alte Skutariner Schreibweise durch neue 
Orthographien ersetzt wurde. Erst die 2. und 3. Auflage können dann die ge-

                           
16  So schreibt man den Namen heute; anscheinend benutzte Curani die deutsche 

Schreibweise Zurani, wie aus dem Titelblatt der 3. Auflage (Ndolljet e Shqypnis. 
Shkodra 1939) zu ersehen ist.  

17  Den vollen Wortlaut des Schreibens habe ich in „Armenier und Albaner“, Balkan-
Archiv, N. F., 12(1987), S. 93‒96 abgedruckt.  

18  Es gibt offenbar zwei Skanderbeg-Schwerter in Wien, vgl. meine Anmerkung 49 in 
Hetzer 1984, S. 129.  
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wünschte Breitenwirkung erzielt haben, aber bei Intellektuellen fand bereits 
die erste Fassung von 1898 Resonanz. Wenn man die Broschüre wortwörtlich 
ins Deutsche zurückübersetzen würde, ergäbe sich ein sehr merkwürdiger 
Text, der durch moralische Sentenzen und Aufrufe zur nationalen Geschlos-
senheit eine völlig andere Wirkung hervorruft, als wir dies von einem Ge-
schichtsbuch erwarten. Mit anderen Worten: Thallóczy hat bewusst den An-
schluss an den Stil der Kanzelpredigten gesucht, und darauf weist er in seinem 
Schreiben an Kállay ausdrücklich hin, damit man das deutsche Manuskript 
nicht befremdet zurückweise. Wir lesen dort:  

Der Styl ist absichtlich und im Interesse der Popularität des Buches genau den al-
banesischen Anforderungen angepasst; das Buch musste gewissermassen schon für 
den albanesischen Übersetzer nach albanesischer Manier geschrieben werden. 
Ebenso musste ich Rücksicht darauf nehmen, dass die Albanesen nur kirchliche 
Bücher besitzen, es musste daher der declamatorische Zug in dem schwerfälligen 
albanesischen Styl beibehalten werden.  

Der Textteil der Broschüre unternimmt im 3. Kapitel den Versuch, die wech-
selvollen Herrschaftsverhältnisse in byzantinischer Zeit in allgemein verständli-
cher Sprache zu umreißen. Dabei fällt Folgendes auf: 1) es wird im Wir-Stil 
erzählt; 2) die Liga von Alessio wird als Beweis dafür gewertet, dass die Alba-
ner („wir“) unschlagbar seien, sofern sie einig handeln. Sie hätten sich dort als 
„freie und einige Nation“ (nji komb i lirë e i lidhun si duhet, S. 88) konstituiert; 
3) die Uneinigkeit der Christenheit wird hervorgehoben, die nicht dem Aufruf 
von Papst Eugen IV. folgte, sondern mit den Türken Geschäfte machte (Ge-
nua). So hatte Skanderbeg bisweilen auch gegen die Venezianer zu kämpfen; 
allein die Republik Ragusa erwies Hilfe (S. 92). 4) Skanderbeg betätigte sich 
als Gesetzgeber, d.h. das ungeschriebene Gewohnheitsrecht der Berge wird auf 
ihn zurückgeführt. Und, so hören wir weiter, diese Gesetze sollten aufge-
schrieben und angepasst werden, damit „die Welt sehe, dass wir nicht wie 
Tiere leben“ (S. 94); 5) der Vertrag von Gaeta (26.3.1451) wird so gedeutet, 
dass Alfons V. von Aragón, König von Neapel, voll Bewunderung für Skan-
derbeg war19 und ihn unter seinen Schutz genommen habe. Tatsächlich wurde 
Skanderbeg zum Vasall des Aragonesen, und er setzte sogar nach Italien über, 
um dort für seinen Lehnsherren in den Krieg zu ziehen. Wie es heißt, sei die 
leichte Reiterei in die italienische Kriegskunst unter dem Einfluss Skanderbegs 
eingeführt worden.  

Auf Grund der spärlichen Quellen dürfte es wohl unmöglich sein, eine ge-
naue Rezeptionsgeschichte der Wiener Broschüre von 1898 nachzuzeichnen. 
Es war aber nicht die einzige Quelle, aus der man zu der Zeit schöpfte. Zwar 
stand Albanien nicht im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Politik, 

                           
19  Prej gjithkah i erdhne nierëz t’çuem për m’u gëzue, e prej Alfonsit t’V, rregjit t’Spâjës 

e t’Naplit, i erdhne edhè dhuntina e hae gojet për luftë [Von überall her wurden Leute 
gesandt, die ihm gratulieren sollten, und von Alfons V., König von Spanien und Nea-
pel, kamen auch Geschenke und Proviant für den Krieg], (S. 95). 
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aber Interventionen der Großmächte auf dem Balkan insgesamt waren damals 
gang und gäbe. Ein Kuriosum am Rande dieser Machenschaften war die Figur 
des Don Aladro Kastriota, eines Spaniers, der sich in den Kopf gesetzt hatte, 
Albaner zu sein, und auf den Thron reflektierte, sollte das Land den Türken 
einmal entrissen werden. Ekrem Bey Vlora, Spross einer der einflussreichsten 
Feudalfamilien in Südalbanien, notiert dazu eine Begegnung mit Don Aladro, 
die im Jahre 1907 in Paris stattfand:20  

Am Ende der Abendmahlzeit brachte ein Diener auf einem Silbertablett eine rote 
Samtschachtel und legte sie vor Don Aladro; mit theatralischen Gesten stand er auf 
[...] und sagte endlich: „Ich bin heute ein alter Mann, ich weiß nicht, ob ich so 
lange leben werde, um den Tag zu erleben, an dem Albaniens Selbständigkeit 
proklamiert wird. Ich bin aber sicher, dass dieser Tag sich mit Riesenschritten nä-
hert“. Dann öffnete er die Samtschachtel, zog eine albanische Fahne, den schwar-
zen Doppeladler auf rotem Feld, heraus und überreichte sie mir: „An dem Tag, an 
dem sich mein Traum verwirklichen wird, beauftrage ich Sie, diese Fahne zu his-
sen und an mich zu denken!“ [...] Fünf Jahre hindurch bewahrte ich diese Fahne 
auf, in meinem Schlafzimmer an der Seitenwand meines Bettes angenagelt; bis der 
Tag wirklich kam, den der arme Don Aladro prophezeit hatte und an dem, ganz 
unerwartet und zufällig, diese Fahne tatsächlich als Zeichen der albanischen Selb-
ständigkeit gehißt wurde! 

Was Ekrem Vlora hier behauptet, ist nicht weniger, als dass die Fahne, die 
Ismail Kemal Bey 1912 in Vlora hisste, diejenige von Don Aladro war. Damit 
haben wir eine symbolische Verbindung zwischen den versponnenen Präten-
tionen eines Sprosses des aragonesischen Königshauses und der realhistorischen 
Staatsgründung, die am 28.12.1912 durch den albanischen Nationalkongress 
mit Ismail Kemal an der Spitze vollzogen wurde.  

IV. Der Mythos lebt weiter 

Ekrem Bey Vlora (1885‒1964) war im Wiener Theresianum zur Schule ge-
gangen und beherrschte die deutsche Sprache perfekt, so dass er auch seine 
nachgelassenen Schriften auf Deutsch verfassen konnte. Seit 1944 dauernd im 
Exil, dilettierte er im hohen Alter als Historiker. So liegen aus den Jahren 
1955‒56 Fragmente einer Geschichte Albaniens unter der Türkenherrschaft 
vor, aus denen ich 1985 Auszüge ediert habe.21 Selbstverständlich spielt darin 
auch Skanderbeg wieder eine herausragende Rolle, aber was Ekrem Bey über 
das Mittelalter zu berichten weiß, geht nicht über das hinaus, was in der west-
lichen Geschichtsliteratur bereits bekannt war. Mit einer Ausnahme: Ekrem 

                           
20  Vlora 1968, Bd. 1, S. 190. Die Einzelheiten, wie seine Fahne bei der Staatsgründung 

benutzt wurde, teilt er in Lebenserinnerungen. Band 2. (1973, S. 9) mit.  
21  „Die Eroberung Albaniens durch die osmanischen Türken“, Balkan-Archiv, N.F. 

10(1985), S. 247‒314.  
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Bey, der selbstverständlich Osmanisch so gut wie Deutsch beherrschte, beruft 
sich auch auf osmanische Archivquellen und paraphrasiert (S. 273‒283) kritisch 
ein in der Türkei erschienenes Geschichtswerk22, in dem auch Skanderbeg 
gewürdigt wird.  

Solche populärwissenschaftlichen Darstellungen sind nichts Besonderes, es 
gibt sie auch aus neuester Zeit23, weil doch Albanien etwa 500 Jahre lang die 
Geschicke des Osmanischen Reiches teilte und neben den Bosniaken die Al-
baner über lange Zeit in Führungspositionen bei der Hohen Pforte gelangen 
konnten. Was wir hier aber festhalten wollen, ist die Tatsache, dass Iskender 
bey, wie die Türken ihn nennen, und sein ‚Aufstand  (ayaklanma) bei den 
Türken noch zur lebendigen Geschichte gehört, während er im Westen bes-
tenfalls durch den Konjak Skënderbeu, einen im Geschmack dem Metaxa ähnli-
chen Weinbrand, noch bekannt ist. Leider gilt für die gegenwärtige türkische 
Geschichtsliteratur unverändert Ähnliches, was man schon zu Ende des 19. 
Jahrhunderts feststellen konnte: es werden westliche Sekundärwerke paraphra-
siert, statt auf den reichhaltigen osmanischen Quellen zu fußen. Insofern war 
Ekrem Bey Vloras in hohem Alter unternommener Versuch deutlich moder-
ner als das, was der türkische Büchermarkt gewöhnlich hervorbringt.  

In Albanien selbst war Skanderbeg seit der Albanischen Republik 
(1920‒24) und erst recht zur Zeit von Zogus Herrschaft (1925‒1938) voll in 
das nationale Selbstverständnis integriert. Es kam sogar unter Zogu zu einer 
Art Skanderbeg-Verehrung, denn Ahmet Zogolli, wie Zogu eigentlich hieß, 
stammte aus der Landschaft Mati. Und das war auch Skanderbegs Herrschafts-
territorium, man konnte also dynastische Bezüge herstellen. 1944 wurde eine 
Division der Waffen-SS gebildet, in der Albaner unter deutschen Offizieren 
kämpften; die Einheit trug den Namen „Skanderbeg“. Die Tätigkeit dieser 
Bundesgenossen des III. Reiches, die vor allem in Kosovo und Metohija aktiv 
waren, ist über den Abzug der deutschen Truppen hinaus verknüpft mit dem 
Namen des albanischen Innenministers Xhafer Deva. In der serbischen Ge-
schichtsschreibung gelten sie als Mörderbanden. Die erstaunlichste Entfaltung 
erlebte jedoch der Skanderbeg-Mythos nicht bei den albanischen Feudalher-
ren, sondern im Rahmen der albanischen Kulturrevolution 1965‒69.  

Parallel zur chinesischen Kulturrevolution fanden in der Volksrepublik Al-
banien verschiedene Kampagnen statt, deren wichtigste das Verbot jeglicher 
religiösen Betätigung war, während bis dahin die Religionsgemeinschaften 
unter Aufsicht der politischen Führung formal noch tätig sein durften. Es wür-
de hier zu weit führen, die theoretischen Winkelzüge im Rahmen des Mar-
xismus-Leninismus nachzuvollziehen, die dazu führten, dass der Begriff der 

                           
22  Külçe 1944. 
23  z. B. Bozbora 1997. In den uns interessierenden Passagen beruht diese Darstellung auf 

der englischen Übersetzung der Albanischen Geschichte von Pollo und Puto 1981, stellt 
also keine sehr selbstständige Arbeit dar.  
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Klasse gegen den der Nation ausgetauscht werden sollte.24 Jedenfalls musste 
man, um die religiöse Dreiteilung des albanischen Volkes zu überwinden und 
gleichzeitig einen positiven Anknüpfungspunkt zu finden, in der Geschichte 
hinter die Islamisierung zurückgehen und die sog. Liga von Alessio unter Füh-
rung von Georg Kastriota als Muster für die nationale Einheit propagieren. Das 
Schlagwort dazu lieferte Wassa Effendi (alb. Pashko Vasa) mit seinem Gedicht 
von 187825, während Thallóczy eine wissenschaftlich fundierte Gesamtschau 
beisteuerte. Der Skanderbeg-Mythos in der Version, wie er im 19. Jahrhundert 
wiederbelebt wurde, unterscheidet sich von jener Version, die wir mit dem 
Namen des Marinus Barletius verbinden, durch die nationale statt religiöse 
Stoßrichtung. Die Verse von dem Flugblatt aus der Zeit der Orientkrise, wie 
sie Johann Urban Jarník überliefert hat, lauten im Original (Schreibweise mo-
dernisiert): 

Çoniu, Shqyptarë, prej gjumit, çoniu! 
T’gjithë, si vllazën, me nji besë shtërgoniu, 
mos shiqoni kishë e xhamija, 
feja e Shqyptarit âsht Shqyptarija! 

Wacht auf, Albaner, wacht auf vom Schlafe! 
Verbündet euch alle als Brüder, 
schaut nicht auf Kirche und Moschee, 
der Glaube des Albaners ist das Albanertum! 

Seit dem Ausgang der 1960er Jahre dominierten in der albanischen Literatur 
historische Stoffe, darunter mindestens zwei Skanderbeg-Romane (Ismail 
Kadare, Sabri Godo), die man auch heute noch, nach der politischen Wende, 
mit einem gewissen Genuss lesen kann. In solcher Dokumentarliteratur wur-
den die Thesen der albanischen Geschichtsschreibung in quasi-fiktionale Texte 
umgesetzt. Dies gilt für Godo mehr als für Kadare, aber man kann es als 
Grundtendenz des Schaffens jener Jahre ansehen. Der Skanderbeg-Stoff eröff-
nete den Reigen, es folgte ein ganzes Kaleidoskop historischer Romane, die 
vorzugsweise die albanische Geschichte zur Zeit der nationalen Wiedergeburt 
zum Gegenstand hatten.  
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Matthias Corvinus – tradierte und vergessene Züge eines 
legendären Herrschers der Ungarn 

TIBORC FAZEKAS (Hamburg) 

I. Zur Komplexität des Phänomens 

König Matthias, der in der ungarischen Geschichtsschreibung als Matthias I. 
oder als Matthias Corvinus bekannt ist, stellt eine der bedeutendsten Gestalten 
in der Geschichte des selbständigen Ungarischen Königreichs dar. Sowohl 
seine Person (1443‒1490) als auch seine 32 Jahre währende Herrschaft 
(1458‒1490) setzten einerseits die vor ihm für das Land über vier Jahrhunderte 
lang entstandenen typischen Formen der königlichen Machtausübung fort, sie 
enthalten allerdings auch andere Merkmale, die deutlich von den Vorgängern 
abweichen und nicht in die gewöhnliche Tradition der Überlieferung über 
Herrscher passen. Matthias ist in seiner Komplexität eine einmalige Erschei-
nung in der Geschichte Ungarns, aber auch seine Reflexion in der Überliefe-
rung ist in ihrem Reichtum an Facetten einmalig (Abb. 1, S. 399). Nahezu 
natürlich wird jeder „große“ König traditionell mit dem Attribut des Einmali-
gen oder des „Großen“ bezeichnet. Matthias hat in der ungarischen Ge-
schichtsschreibung den Beinamen „Groß“ nicht bekommen, aber er war ein 
großer König und eine großartige Persönlichkeit, und die Mischung aus diesen 
beiden Komponenten hat im Laufe der Jahrhunderte ein vielseitiges, buntes, 
mit festen Eigenschaften ausgestattetes und doch teilweise widersprüchliches 
Bild über ihn entstehen lassen. Die einschlägige Literatur ist geradezu erdrü-
ckend, denn Hunderte von Büchern haben sich mit Matthias befasst, eine Hil-
fe und gleichzeitig ein Hindernis für alle, die ein objektiveres Bild dieses Kö-
nigs zeichnen wollen. Mit seiner Herkunft und mit der Person von König 
Matthias hängt wohl jene auffällige Besonderheit zusammen, dass auch in der 
Tradition der verschiedenen mitteleuropäischen Völker die Spuren von König 
Matthias überall zu finden sind. Diese, in den Folkloretexten auftauchende und 
mit positiven Eigenschaften ausgestattete Person heißt bei den Ungarn „Mátyás 
király“, bei den Rumänen „Matei Corvin“, im Slowakischen nennt man ihn 
„Matej Korvín“, im Böhmischen taucht er als „Matyáš“, im Kroatischen als 
„Matija Korvin“, im Slowenischen als „Kralj Matjaž“ auf. Insbesondere in den 
südslawischen Sprachen sind recht viele epische Texte über ihn als folkloristi-
schen Helden des Kampfes gegen die Osmanen erhalten. Trotz der durch diese 
Tatsachen gegebenen Vergleichsmöglichkeiten beschränken sich meine fol-
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genden Ausführungen allein auf die in Ungarn und auf die im Ungarischen 
nachweisbaren Formen und Elemente einer gemeinsamen Erinnerung. 

II. Ein Versuch zur „objektiven“ Darstellung von König Matthias 

Die Bedeutung Matthias’ für die Nachwelt bzw. die erhaltenen und die ver-
drängten Komponenten seiner Figur können etwas verständlicher werden, 
wenn wir erst versuchen, seine Herrschaft kurz und objektiv zu schildern. 
Dabei müssen allgemeine und persönliche Elemente gleichermaßen berück-
sichtigt werden.  

Eine entscheidende Rolle im Leben und Herrschaft von Matthias haben 
die Spannungen um das Erbe des Throns des ungarischen Königreichs gespielt. 
Die eigene Dynastie, die Árpáden, sind 1301 ausgestorben, im 14. Jahrhundert 
hat das ungarische Königreich mit zwei herausragenden Herrschern aus der 
Anjou-Dynastie sogar eine neue Blüte erlebt. Doch auch dieses Geschlecht hat 
nach 1380 keinen männlichen Erben mehr für den ungarischen Thron gehabt. 
In der Zwischenzeit und immer, wenn der Anspruch einer Dynastie erloschen 
war, meldeten sich andere Herrscherhäuser mit ihrem Thronanspruch an. 1387 
stieg Sigismund von Luxemburg auf den ungarischen Thron, der bis zu seinem 
Tod (1437) den Titel des ungarischen Königs behielt, obwohl er in den letzten 
vier Jahren seines Lebens auch Kaiser des Deutschen Reiches gewesen ist. Auf 
jedem Fall traten nach dem Tode Sigismunds mehrere benachbarte Herrscher-
dynastien (Habsburger, Jagiellonen, Georg Poděbrad) mit direktem Anspruch 
auf den Thron hervor. Der Konflikt zwischen Matthias und Friedrich III. und 
somit mit der Habsburg-Dynastie hat in Bezug auf seine Person sogar zu ei-
nem nachhaltigen Dissens zwischen der deutschen und der ungarischen Ge-
schichtsschreibung geführt, die die Aktionen des ungarischen Königs traditio-
nell nahezu diametral anders bewerten. Matthias’ Wahl zum ungarischen 
König war auf jeden Fall ein außenpolitisch riskanter Schritt. Er hat zwar seine 
Verteidigungskämpfe erfolgreich ausgefochten, aber nicht mit dem Krieg auf-
gehört, denn bis zu seinem Lebensende führte er militärisch zwar erfolgreiche, 
aber nicht genügend ertragreiche und vor allem nicht lange haltbare Eroberun-
gen (Mähren, Schlesien, Lausitz, Tschechien, Kärnten, Steiermark, die Ein-
nahme Wiens) durch. Es mag sein, dass hinter diesen Aktivitäten auch die aus 
der Geschichte des eigenen Vaters entstandene Erkenntnis gewirkt hat, dass 
Ungarn alleine, aber auch mit der gelegentlichen und sehr unberechenbaren 
Hilfe der „christlichen Welt“ (vor allem der Päpste) nicht mehr im Stande war, 
die osmanischen Angriffe abzuwehren. Ohne einen für die Türken schwer 
erreichbaren und industriell wesentlich weiter entwickelten Bestandteil seines 
Herrschaftsgebiets (wie z.B. Schlesien) konnte der ungarische König seine 
Positionen dem Sultan gegenüber nicht lange halten. 

Das zweite Problem in der Außenpolitik bedeutete nämlich die zuneh-
mende Gefahr seitens des Osmanischen Reiches. Die sich seit mehreren Jahr-
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zehnten regelmäßig wiederholenden Angriffe der Türken, die abnehmende 
Bereitschaft und militärische Fähigkeit Ungarns, eine „Vorverteidigung“ (also 
einen Kampf außerhalb der eigenen Landesgrenzen) zu praktizieren, die 
grundlegend veränderte und unberechenbar gewordene, miteinander gerade in 
Bezug auf die osmanischen Angebote und Forderungen rivalisierenden Alliier-
ten in der Moldau und auf dem Balkan untergruben die früheren, sicheren 
Positionen Ungarns und wurden Mitte des 15. Jahrhunderts selbst zu einer 
Gefährdung für das Land. 

Entsprechend den Gesetzen des feudalistischen Systems herrschten im spä-
ten Mittelalter auch in Ungarn immer wieder fast anarchische Verhältnisse 
durch die Macht der Oligarchien. Die Annahme, der minderjährig zum König 
gewählte Matthias lasse sich von den Verwandten und älteren Würdenträgern 
des Staates leicht instrumentalisieren, wurde sehr bald durch Enttäuschung, 
später sogar durch Widerstand abgelöst. Der König trat für ein stark zentrali-
siertes Herrschaftssystem ein, denn den drohenden Gefahren von außen hätte 
man nur mit einem wirtschaftlich, organisatorisch und militärisch starken Land 
begegnen können. Paradoxerweise haben diese Notwendigkeiten für das au-
ßenpolitische Überleben gleichzeitig den innenpolitischen Widerstand genährt. 
Wenn man die Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben des ungarischen 
Königs zu dieser Zeit betrachtet, wird klar, dass es fast gleichgültig war, was für 
eine konkrete Aktion Matthias gerade durchzuführen gedachte, es gab immer 
Kreise und Kräfte um ihn herum, die eher etwas anderes von ihm verlangten. 
Somit hatte der Herrscher immer wieder auch mit einer inneren Opposition 
zu kämpfen, was seine Positionen schwächte oder zumindest instabil machte. 
Matthias ist fast seine ganze Herrschaftszeit lang mit der ihn umgebenden (und 
ursprünglich seine Wahl zum König vorbereitenden und durchsetzenden) 
höchsten adeligen Schicht des Landes in Konflikt gestanden, die höchsten 
Würdenträger des Staates wurden immer häufiger von neueren, aus dem mitt-
leren Adel stammenden Personen abgelöst. 

Die dritte Ehe von König Matthias im Jahre 1476 mit Beatrix, der Tochter 
des neapolitanischen Königs Ferdinand I., sollte vor allem einen Nachfolger 
mit Rang und dynastischer Zugehörigkeit sichern. Diese Hoffnung ist zwar 
nicht erfüllt worden, aber mit dem Hof der Königin kam ein außergewöhnlich 
starker kultureller Einfluss aus Italien nach Ungarn. Der Humanismus zeigte in 
mehrfacher Hinsicht in Ungarn zum ersten Mal seine Wirkung außerhalb Itali-
ens, der Hof des ungarischen Königs wurde in dieser Zeit ein wahres Zentrum 
dieser geistigen Strömung. In den letzten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens 
entwickelte sich Matthias zu einem wahren Renaissance-Herrscher, was ihm 
einerseits einen beispiellosen internationalen Ruhm einbrachte, andererseits 
stärkten die damit verbundenen finanziellen Ausgaben und die Begünstigung 
der aus Italien gekommenen „Fremden“, sowie die daraus entstandenen nega-
tiven Folgen für die Verteidigungsbereitschaft des Landes den inneren Wider-
stand. Sein verzweifelter Plan, die Krone an seinen außerehelichen Sohn „Jo-
hannes Corvinus“ vererben zu lassen, scheiterte an dem inneren und damit eng 
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verbundenen äußeren Widerstand, sein Königreich zerbrach wenige Monate 
nach seinem Tod. 

Auch die persönlichen Elemente der Figur von Matthias sind sehr komplex 
und widersprüchlich. Der in Klausenburg geborene und Wien begrabene 
Matthias ist als zweiter Sohn des als Gouverneur Ungarns und nach der Befrei-
ung von Nándorfehérvár (Belgrad) 1452 als „Türkenbezwinger“ bekannten 
János Hunyadi und seiner Frau, Erzsébet Szilágyi, zur Welt gekommen (Abb. 
2, S. 399). Der Vater von Matthias, János Hunyadi, wurde im Krönungsjahr 
(1387) von König Sigismund (1368‒1437, ab 1433 dt. Kaiser) geboren, und 
seine Laufbahn ist sehr eng mit der Herrschaftszeit dieses Königs verbunden. 
Beide Söhne von János Hunyadi hatten eine hervorragende Ausbildung genos-
sen und besaßen alle Perspektiven, die dem Nachkommen eines mächtigen 
Kriegsherrn, einem der reichsten Adeligen und dem politischen Führer eines 
Landes (zwar ohne Königstitel) in Aussicht gestellt werden konnten. László, 
der ältere Sohn, wurde in den Machtkämpfen hingerichtet, Matthias, der jün-
gere Sohn, wurde als „Geisel“ in Wien und in Prag gefangen gehalten. Er 
musste zu seinen avisierten Möglichkeiten einen schweren gefahren- und lehr-
reichen Weg gehen. 

Obwohl beide Elternteile zu den mächtigsten Familien des ungarischen 
Königreichs gehören, ist Matthias kein Mitglied einer Dynastie, und als „homo 
novus“ wurde er deshalb von den europäischen Herrscherfamilien entspre-
chend herablassend behandelt, ein Umstand, der wiederum die Persönlichkeit 
des ehrgeizigen Matthias nachhaltig mitgeprägt hat. Er ist als „vom Volk (d.h. 
von einer Liga aus dem Kreis der Adeligen) gewählter König“ der erste in der 
Geschichte Ungarns. Auch diese Umstände könnten bei seinem oft erwähnten 
Ehrgeiz eine Rolle gespielt haben. Denn Vorstellungen, Pläne hat Matthias 
reichlich gehabt, den Willen zu ihrer Durchführung ebenso, und er war auch 
nicht zimperlich, wenn er dabei Widerstand brechen musste. Trotzdem galt er 
eher als vergebender und nicht als rachsüchtiger oder brutaler Gegner in seiner 
Zeit. Er war ein wirklich typischer absoluter Herrscher, der allerdings „aus 
dem Volke emporgestiegen“ (also kein Angehöriger einer Dynastie) war, der 
in seinem Land diese absolute Macht geschickt, gerecht und auch mit Kultur 
verbunden hat ausüben können. Seine eigentlichen, die Zukunft seines Landes 
sichernden Aufgaben wären allerdings nur in Eintracht mit dem internationa-
len Umfeld lösbar gewesen, und hier haben die Bemühungen von König 
Matthias für Ungarn nur vorübergehende, nicht lange haltbare Ergebnisse erb-
racht. Seine Größe ist auch nach dem Maßstab eines Historikers unumstritten: 

Matthias Hunyadi dürfte nach Stefan, dem Heiligen, und Ludwig, dem Großen, 
der bedeutendste König Ungarns gewesen sein. Durch seine kontinuierlich ver-
folgten Reformmaßnahmen hat er in seinem von Breslau über Brünn, Wien und 
Ofen bis nach Ragusa und weit in den Balkan hineinreichenden Länderkonglo-
merat lange nachwirkende Neuerungen auf politischem, gesellschaftlichem, wirt-
schaftlichem und rechtlichem Gebiet eingeleitet. Ihm ist darüber hinaus zugute zu 
halten, der Mit-Initiator eines geistig-kulturellen Umbruchs im östlichen Mittel-
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europa gewesen zu sein, der dem Humanismus und der Renaissance den Weg be-
reitete. Seine Verdienste als Freund der Wissenschaften, Universitätsgründer, Bau-
herr, Kunstsammler und Büchernarr, der mit den führenden Geistern seiner Zeit 
das persönliche Gespräch pflegte oder in lebhaftem Briefwechsel stand, sind ebenso 
hoch zu bewerten wie seine Leistungen als Politiker und Militär.1 

Der Sturz Ungarns in die Teilung und die osmanische Besetzung des Landes 
fast vierzig Jahre nach dem Tod von Matthias hat rückblickend seine Zeit ver-
ständlicherweise immer als Idealzustand erscheinen lassen. 

III. Die Strukturen der Erinnerung 

König Matthias hat unter den mittelalterlichen Herrschern Ungarns ein bei-
spielloses „Nachleben“ in der Erinnerung der Menschen bis in unsere Tage 
hin behalten. Diese Erinnerung an den König stützt sich allerdings nicht auf 
von der Kirche kanonisierte Legenden und andere religiöse Formen, sondern 
ist von stark säkularem Charakter. Er wird in dieser Tradition nicht als Abgott, 
Heiliger, als ein Wunder unter Menschen, sondern eben als ein vernünftiger, 
meist die Gerechtigkeit durchsetzender Herr geschildert, der auffällig viel Ge-
meinsames mit denen hat, die nicht als „Herren“ zur Welt gekommen sind. 
Ein Unbekannter hat ein Lied Zum Gedenken an den Tod des Königs Matthias 
1490 verfasst. Bereits in diesem, nach dem Vorbild von Klageliedern gefassten 
Text finden wir einige auf seine Person zugeschnittene Komponenten und 
Motive seines späteren Andenkens wieder: 

...Ungarns heller Stern, der warst du, 
Schutzschild auch dem Feind zu wehren, 
Warst Beschützer aller Armen, 
Halfst dem Land zu Macht und Ehren. 

Flößtest Mut ein den Verzagten, 
Warst die Zierde der Magyaren, 
Unerbittlich gegen Polen, 
Schütztest Ungarn vor Gefahren. 

Standest stets in hohem Ansehn 
Unter Königen hienieden, 
Zuflucht, die du warst dem Volke, 
Ruhe nun in Gottes Frieden!2 

Ich werde mich im Weiteren mit den Besonderheiten der Überlieferung der 
Figur von König Matthias in der ungarischen Tradition in sechs typischen, 
unterschiedlichen und doch miteinander eng verknüpften Kontextzusammen-
hängen befassen, selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ein 
                           
1  Hoensch 1998, S. 268‒69. 
2  Klaniczay 1978, S. 75. 
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Narrativ in Bezug auf König Matthias als Beispiel, Rat gebende Quelle, histo-
rische Figur oder Symbol der individuellen und nationalen Tugenden, findet 
auch in unseren Tagen hauptsächlich in den folgenden Bereichen statt: 

- Am ältesten und an Literatur am umfangreichsten ist die wissenschaftliche, 
historische und geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung von König Matthias, 
an der sich alle Teildisziplinen (Heraldik, Militärforschung, Diplomatik etc.) 
beteiligen 

- Eine Überlieferung des Herrschers in den kulturhistorischen Wissenschaftsbe-
reichen (Humanismus- und Renaissanceforschung, Kirchengeschichte, Bi-
bliothekswissenschaft, etc.) ist ebenso umfangreich und gleichzeitig sehr viel-
schichtig 

- Nahezu seit dem Thronantritt von Matthias und teilweise parallel zu den an-
deren Formen ist auch eine vielschichtige, international weit geflochtene lite-
rarische Tradition um seine Person entstanden 

- Eine volkstümliche epische Tradition ist eine eigene, breite und sehr bunte 
Sammlung von „nicht-kanonisierten“ Texten, auch außerhalb Ungarns weit 
verbreitet 

- Die Darstellungen des Königs in den bildenden Künsten und in der Allge-
meinbildung (Schulbücher) sind teilweise moderne Erscheinungen, ihre Vor-
stellungen prägen aber die Erinnerung an den König immer deutlicher 

- Auch die Elemente einer – immer anders gewichteten – politischen Tradition 
sind im Zusammenhang mit Matthias erkennbar. 

IV. Das Bild König Matthias’ in der Geschichtsschreibung 

Bereits die Zeitgenossen von Matthias (Freunde und Feinde gleichermaßen!) 
haben über ihn umfangreiche Informationen im In- und Ausland verbreitet, 
wodurch die „Zutaten“ zur Entstehung eines für die Zukunft geschaffenen 
Herrscherbildes erstellt wurden. Diese Quellentexte besitzen neben dem histo-
rischen zumeist gleich auch einen literarischen Wert und liefern somit gleich-
zeitig Vorlagen für die hier als ein weiterer Aspekt zu behandelnde literarische 
Tradition. Die Chroniken von Antonio Bonfini (1434‒1503)3, Petrus Ransa-
nus (1428‒1492)4, János Thúróczy (um 1435 bis um 1488 – (Abb. 3, S. 400))5, 
Gáspár Heltai (1510‒1574)6, die in Italien geschriebene Arbeit von Marzio 
Galeotto (1427?‒1497?) über die Sprüche und Taten des Königs7 etc. haben 
eine bis dahin nie gesehene etwa zeitgenössisch entstandene Informationsmen-
ge über einen ungarischen Herrscher für die damalige Welt geliefert. Wie sehr 

                           
3  Bonfini 1936‒1941. 
4  Ransanus 1977. 
5  Thuróczy 1473. Diese „…galt wohl als das weitest bekannte Buch über die Geschichte 

Ungarns...“ zitiert von Bak 1973, S. 106, Fußnote 43. 
6  Heltai 1575. 
7  Galeotto 1485. 



 Matthias Corvinus – tradierte und vergessene Züge 125 

allerdings die Beurteilung einer so großen Persönlichkeit von aktuellen und 
persönlichen Umständen abhängt, zeigt ein Vergleich: der Zeitgenosse und 
Gast des ungarischen Königshofes, Bonfini, die umfangreichste Quelle für den 
Ruhm des Königs, widmet Matthias Hunderte von Seiten, während dieselbe 
Person etwa zweihundert Jahre später in einem Ungarn gegenüber eher „re-
servierten“ Bericht nur auffällig kurz dargestellt wurde: 

Matthias Corvinus Vier und dreissigster König in Hungarn. Matthias Corvinus, 
Johannis Hunniadis Sohn /ward/ da er noch zu Prag gefangen lag/ zum Ungari-
schen König erwehlet/ hatte grossen Sieg wieder den Türcken/ welchen er auch 
zum offteren erleget hat/ starb durch einen jähen Zorn/ Anno 1490 liegt zu 
Stuhlweissenburg begraben.8 

Die wichtigsten Elemente der so entstandenen historischen Überlieferung 
wirkten nachhaltig weiter, unsere heutige Vorstellung über den König basiert 
auf einer Mischung von faktischen und konstruierten Behauptungen der Zeit-
genossen. Neben den bereits erwähnten, von der heutigen Geschichtswissen-
schaft anerkannten Tugenden des Königs9 leben in dieser Tradition auch ande-
re Eigenschaften des Königs sowie Besonderheiten seiner Herrschaft weiter. So 
wird er dank der Umstände seiner Wahl („vox populi vox dei“, denn auf dem 
Eis der zugefrorenen Donau wurde er vom Landtag – in Abwesenheit – zum 
König gewählt) ein Beispiel dafür, dass nach einer langen Zeit der dynastischen 
Erbfolge auf dem ungarischen Thron, die „Nation“ (d.h. die Versammlung der 
Adeligen) als Souverän, der sich uneingeschränkt auf sein altes Recht stützt, 
einen würdigen, großen König aus ihren eigenen Reihen wählen kann. Die in 
der ungarischen Gesellschaft sehr lange, bis in das 20. Jahrhundert hinein eine 
entscheidende Rolle spielende adelige Schicht brauchte dringend Figuren wie 
Matthias, um ihre „Berufung“ zur Führung der Nation (und zur Begründung 
der ihr dafür zustehenden Privilegien) zu beweisen. Matthias ist deshalb in den 
folgenden Jahrhunderten eine Verkörperung der adeligen Tugenden gewor-
den, seine Schilderungen betonen seine Macht als König der Ungarn (er wur-
de als „maiestas Matthias hungarorum potentissime rex“ im Ransanus-Codex 
um 1490 bezeichnet – (Abb. 4, S. 401). 

Auch die Rede seines Onkels, Mihály Szilágyi, hebt bei der erwähnten 
„ungewöhnlichen“ Wahl von Matthias die Interessen und Vorstellungen der 
Adeligen, um ihn zu wählen, in „vier Gründen“ (nach der Beschreibung 
Bonfinis) hervor. Demnach soll: 

a) kein Fremder zum König gewählt werden; 
b) Matthias ist der Nachkomme des Türkenschlägers, János Hunyadi, ist al-

so ein Garant für die Sicherheit des Landes; 
c) mystische Vorhersagungen deuteten an, dass er ein großer König wer-

den wird, also der Himmel unterstützt ihn auch, und 

                           
8  Happelius 1688, S. 183. 
9  Siehe den Haupttext zu Anmerkung 1. 
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d) er ist zwar ein Kind noch (Matthias war gerade 15 Jahre alt), aber man 
kann ihn so viel besser ändern, erziehen.10 

Ohne Zweifel scheint die Annahme richtig zu sein, dass Matthias versucht hat, 
das Vorbild Kaiser Sigismunds zu befolgen, manchen Legenden nach ist er 
sogar ein uneheliches Kind von diesem gewesen,11 seine Laufbahn brachte ihn 
vom Landadel beinahe bis zum Kaisertitel des Deutschen Reichs, und gleich-
zeitig war er ein Ritterkönig im Sinne einer anderen Tradition, der von Lud-
wig dem Großen. Fast immer hat er seine Unternehmungen (Kriege, Belage-
rungen, Verhandlungen etc.) persönlich geleitet, dadurch ist seine Bekanntheit 
im Lande und auch international deutlich gestiegen. 

Für die Überlebenden und für die Nachwelt verkörpert Matthias die letzte 
Konzentration des Königreichs Ungarn vor dem Zerfall, zahlreiche Kriege hat 
er geführt und eine stehende, bezahlte Armee (Schwarzes Heer) aufgestellt. 
Somit wurde er geeignet, die Sehnsüchte der Nation (und des nationalen 
Denkens) nach Freiheit und Unabhängigkeit in den darauf folgenden zerstrit-
tenen und leidensreichen Jahrhunderten zu symbolisieren. Als Vertreter des 
nationalen Adels, als letzte Toposfigur für das „unabhängige“ Ungarn hat er in 
den folgenden vier Jahrhunderten, als die Ungarn für ihre Unabhängigkeit 
gegen Habsburg kämpfen, eine klare Vorbildrolle übernehmen können. 

Matthias hat in fast allen Bereichen seiner Machtausübung schnell und ent-
schlossen die Initiative ergriffen, er hat seine Entscheidungen zielbewusst ge-
troffen, aber er beharrte nicht immer stur auf seinen gesetzten Zielen, er be-
rücksichtigte immer die Veränderungen während seiner Handlungen und 
machte dabei häufig ungewöhnlich erscheinende Züge (Winterfeldzüge, un-
erwartete Rückzüge, Friedensverträge und Abkommen auf Zeit), sehr häufig 
gegen die Interessen seiner innenpolitischen Umgebung und oft gegen die 
Vorstellungen seiner benachbarten Herrscher. Gegen Ende seiner Herrschaft 
wurden seine Entscheidungen zunehmend von der Sorge um seine Nachfolge 
geprägt: ohne einen legitimen Sohn kann sein Werk zerfallen, deshalb ist bei 
seinen Entscheidungen in dieser Zeit etwas mehr Verkrampftheit zu spüren. 

Weniger stark wurde weitertradiert, dass er gegen Ende seiner Herrschaft 
oft sehr eruptiv auf Ereignisse, Meinungen und Vorschläge reagiert hat, zahl-
reiche hochrangige Gefolgsleute seiner Herrschaftszeit haben für diese zuneh-
mende „Wandelbarkeit“ der königlichen Gunst mit ihrem Amt bezahlen müs-
sen. Dass seine wichtigste Stütze in staatlichen Angelegenheiten, der amtie-
rende Primas von Ungarn und Erzbischof von Esztergom, János Beckensloer 
(Johannes VIII. Alemannus) 1476 zu dem außenpolitisch problematischsten 
Konkurrenten von Matthias, dem deutschen Kaiser Friedrich III., flüchtete, 
hat das Verhältnis des Herrschers zu seinen unmittelbaren Untertanen nachhal-
tig negativ beeinflusst. Diese Angelegenheit war allerdings politisch und wirt-

                           
10  Dümmerth 1985, S. 133. 
11  Kardos 1983, S. 65. 
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schaftlich ein gleichermaßen schwerer Rückschlag für ihn, denn der Primas 
war 

...unter dem Vorwand, eine Wallfahrt nach Aachen zu unternehmen, mitsamt sei-
nem Privatvermögen und dem Graner Domschatz, dessen Wert auf 300.000 Gul-
den veranschlagt wurde... zu Kaiser Friedrich III. nach Wien geflüchtet (...).12 

Dieser Vorfall zeigt auch, dass Matthias, dem Gewicht der Angelegenheit ent-
sprechend mit besonders hartnäckiger Ausdauer den Verrat seines unmittelba-
ren Vertrauten hat verfolgen können. Es ist nicht auszuschließen, dass die har-
ten Feldzüge gegen österreichische Territorien und die Eroberung Wiener 
Neustadts und später Wiens (nach 1487 – mit Versetzung des Regierungssitzes 
nach Wien – (Abb. 5, S. 402) mit der anschließenden Verlegung des königli-
chen Hofes dorthin psychologisch mit diesem Konflikt eng zusammenhängen, 
denn: 

...für Matthias bedeutete der offene Übertritt eines seiner bewährten Ratgeber und 
Geheimnisträger in das Lager seines unversöhnlichen kaiserlichen Gegners einen 
ungeheuerlichen Prestigeverlust und außerordentlichen Affront, welche er nicht 
stillschweigend hinnehmen konnte. Beckensloer, der den Titel des Erzbischofs 
von Gran nicht ablegte, wurde zu einem der einflussreichsten Berater und bedeu-
tenden Geldgeber des Kaisers, der ihn zum Koadjutor und Administrator des 1469 
gegründeten kleinen Bistums Wien und zum Kanzler der Universität ernannte; bei 
seinem Tod 1489 als Erzbischof von Salzburg war der von Matthias immer wieder 
von neuem geschürte Konflikt noch nicht beigelegt.13 

Mit dem offenbaren Ehrgeiz, aber auch mit der fehlenden dynastischen Her-
kunft hängt die Anhängung eines auf römische Vorfahren zurückgeführten 
Beinamens von Matthias (Corvinus) in der Geschichtsschreibung zusammen. 
Im Ausland haben über ihn zusätzlich sein prunkvoller Hof, seine Gefolge, 
seine Freunde und Feinde ein buntes, mit vielen Klischees der Renaissance 
ausgestattetes Bild hinterlassen. Die Humanisten, die in aufgesucht haben, sind 
weitergereist, sie haben Matthias gewidmete Arbeiten publiziert, der enge 
Briefkontakt zwischen den Gelehrten sowie seine diplomatischen Aktivitäten 
haben ihn kontinentweit bekannt gemacht. Die ersten Biographen des Hofes 
von Buda lieferten reichlich Material für andere Geschichtsschreiber und Ge-
lehrte, die erhaltenen diesbezüglichen Dokumente der „zweiten Welle“ seiner 
Würdigungen spiegeln von Italien bis England einen starken, gebildeten und 
das Vorbild eines Königs verkörpernden Herrschers wieder. Als Beispiel dazu 
kann die englische Übersetzung der Opera horarum subcivivarum von Philip 
Camerarius14 zitiert werden: 

This king was well learned, exceeding studious, loved good letters and Sciences 
with an ardent affection, and to the professors thereof hee gave great gifts: yea, and 

                           
12  Hoensch 1998, S. 147. 
13  Ebd., S. 148. 
14  Camerarius 1621. 
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he caused search to be made in all places for the Bookes of the Ancients, and 
commanded to buy them, without sparing for costs, to erect a stately Librarie, 
which afterwards was wasted and spoiled by the Turkes. Among other things he 
was not ignorant, that the truth and free libertie of speech had but small accesse 
into the houses of kings and princes and therefore… hee would… when he was a-
hunting ride away from his traine, and goe to some paisants house, or to some vil-
lage, where he would passé the night in questioning (by way of familiar talke) 
with the poore and sillie people, of the king and what was thought of and said of 
him, and of its government…15 

Die spätere romantische Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert und die 
Herausbildung einer standeszentrischen „adeligen“ historischen Tradition ha-
ben mit Hilfe der allgemeinen Bildung die überlieferten Texte über König 
Matthias immer wieder aktualisiert, aber auch popularisiert. Matthias wurde 
sowohl als historische Gestalt als auch als ideologisierte Figur aus der Geschich-
te Ungarns zunehmend „missbraucht“, um die drückenden gesellschaftlichen 
und politischen Probleme, bzw. die oft opponierende oder den Habsburger 
Herrschern gegenüber rebellierende Haltung der ungarischen adeligen Schicht 
mit einem Vorgänger, mit einem als „national ungarisch“ dargestellten König 
begründen zu können. Auch das später feststellbare „Versinken“ seiner Figur 
in das Kulturerbe des Volkes, eine „Folklorisierung“, die Übernahme der Mo-
tive in die Texte der Volksliteratur stützen sich hauptsächlich auf diese Ele-
mente der romantisch-nationalen Geschichtsschreibung.  

V. König Matthias in der ungarischen Kulturgeschichte 

Die kulturhistorische Tradition in Ungarn bedient sich hauptsächlich des Vor-
bildcharakters des Matthias, sowohl für die führenden Schichten als auch für 
das Volk des Landes. Die Nachwelt erlebt mit Hilfe der Überlieferung einen 
„idealen Herrscher“ in der Person von Matthias. Natürlich werden immer 
wieder aktuelle Schwerpunktverschiebungen bei der Charakterisierung vorge-
nommen, doch reichlich tauchen feste Tugenden und Wesenszüge des Königs 
auf, die seine Position, seinen europäischen Rang unterstreichen und somit 
natürlich das Gewicht Ungarns betonen. 

Eines der tatsächlich eminenten Merkmale des Regnums von Matthias be-
stand in der raschen und erfolgreichen Übernahme, in der Anpflanzung der 
Ideen des Humanismus und in der Entfaltung der Renaissance in seinem Kö-
nigreich. In dieser Hinsicht spielte Matthias eine epochenwendende Rolle, er 
hat tatsächlich das Ende des Mittelalters außerhalb der traditionellen Macht- 
und Kulturzentren des Kontinents eingeläutet. Seine Herrschaft verbindet 
noch einmal leuchtend grandios in der Kultur und gleichzeitig tragisch in den 
Konflikten die mittelosteuropäische Region mit den kulturellen und politi-

                           
15  Zitiert von Gömöri 1994, S. 115‒6. 
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schen Zentren des Kontinents (Italien und Deutschland), bevor die gesamte 
Umgebung in dem erbarmungslosen Kampf gegen das Osmanische Reich 
nicht nur unterliegt, sondern ihre Kohärenz und Stärke, ihre raison d´être 
verliert. Visionen bezüglich der Zukunft, materieller und gesellschaftlicher 
Fortschritt, Würde des Einzelnen und Kultur der Gemeinschaften leiden von 
nun an für Jahrhunderte unter dem physischen Überlebenskampf der einzelnen 
Länder. Zutreffend stellte Dezső Keresztury im Zusammenhang mit der Be-
deutung von König Matthias in der Kulturgeschichte das Folgende fest: 

An seinem Hofe beginnt die Laufbahn des großen Erzbischofs Johannes Vitéz 
(1408‒1472), der die Grundlagen des Humanismus der königlichen Hofkanzlei 
legt und der gemeinsam mit dem berühmten Heerführer Johannes Corvinus 
(1385‒1456), dem Vater des Matthias, die erste Phase der Entwicklung bestimmt. 
Neben dem praktischen, politischen Zwecken dienenden, tatenfrohen Humanis-
mus des Vitéz entfaltet sich die individualistisch-ästhetische Geisteswelt des Poe-
ten, dessen dichterischer Ruhm zuerst die ungarischen Grenzen überschreiten 
konnte: Janus Pannonius [1434‒1472]. In seinen Werken lässt sich die allmähliche 
Herauslösung der weltlichen, privatmenschlichen und nationalen Inspiration aus 
den Bindungen des mittelalterlichen christlichen Universalismus am klarsten ver-
folgen... 
Nicht nur das Ausmaß der Corvinischen Renaissance ist also bemerkenswert, son-
dern auch ihre organische Fülle und ihr verhältnismäßig festes Gefüge. 
Mit dem Tode von Königs Matthias verliert sie zwar das einheitliche Kraftzent-
rum, mit dem allmählichen Zerfall werden aber ihre Ergebnisse [in] immer weite-
ren Kreisen bekannt. Die nach politischer Machterweiterung strebenden Partei-
Humanisten beschleunigen den Prozess der Laizisierung; mit den Jagellonen meh-
ren sich auch immer mehr die Einflüsse der westlichen und nordischen Renais-
sance. Die aristokratische Elite bröckelt ab und übergibt ihre geistigen Güter der 
„kleinen Kanzlei“ und dem Mitteladel. Der Humanismus verbreitet sich allmäh-
lich als sinkendes Kulturgut (...).16 

Entsprechend diesen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen ist aus 
dieser humanistischen Tradition, aus der höfischen Kultur und aus dem über-
lieferten epischen Material bereits ein Jahrhundert später Volksmusik, Volks-
tanz, Volkskunst geworden und eine „gesungene Literatur“ entstanden, kom-
piliert, vorgetragen hauptsächlich von den wandernden „Chronisten“ der Zeit. 

Das Ende der Herrschaft von Matthias markiert wichtige, ja weltpolitische 
Änderungen außerhalb Ungarns – zwei Jahre nach seinem Tod wurde Ameri-
ka entdeckt – und auch innerhalb des Landes ist eine neue Phase angebrochen. 
Matthias hat in der Geschichte, in der Kultur und Kunst in einem seltenen 
Fokuspunkt gestanden: nahezu alle bedeutenden Figuren der Zeit treffen ihn 
oder stehen mit ihm in schriftlichem Kontakt, Päpste, der Kaiser, Könige, 
Kriegshelden, Künstler, Gelehrte, Bücher der Antike, Ideen der „devotio 
moderna“ und wohl in Folge seiner Abstammung etwas richtungweisend 
Neues, das einfache Volk. Die vielen Texte, die eine Begegnung von sehr 
                           
16  Keresztury 1936, S. 78. 
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verschiedenen Vertretern des Volkes mit diesem König beschreiben, eröffnen 
den Weg seiner Figur in die Reihe der Volkshelden, der Märchenfiguren, der 
Sagengestalten. Diese mündlich übertragene Epik ist in Bezug auf ihre Menge, 
Vielfalt und auch in Bezug auf die sie kennzeichnenden epischen Elemente 
einmalig unter den Herrschern Ungarns: 

Es ist ein Fakt, dass auch in der ungarischen Folklore die Figur und das Andenken 
von König Matthias von der umfangreichsten Tradition in der Volksdichtung, ins-
besondere von einem Narrativ mit Märchen- und Sagencharakter (die Verbreitung 
dieser Traditionen im ungarischen Sprachraum kann beinahe als gewöhnlich be-
zeichnet werden) umwoben wird, und genießt unangezweifelt sowohl die größte 
Bekanntheit als auch die größte Popularität.17 (Übersetzung von T. F.) 

In zwei konkreten Fällen hat König Matthias in der ungarischen Kulturge-
schichte nachhaltige Spuren hinterlassen, obwohl heute die objektiven Folgen 
seiner diesbezüglichen Aktivitäten nur in Fragmenten oder überhaupt nicht 
mehr vorhanden sind. Beide dieser Fälle hängen mit seiner viel gepriesenen 
Eigenschaft als Gönner und Mäzen der Kultur und der Kunst zusammen. Seine 
Bibliothek und eine von ihm in Pressburg gegründete Universität sind die 
glänzendste Beispiele dafür, dass dieser Ruf von ihm berechtigt ist. 

Eine einmalig bedeutende Rolle spielt in der ungarischen kulturhistori-
schen Tradition die in Buda eingerichtete Corvina-Bibliothek von König 
Matthias als international gewürdigte Hochleistung, als Sinnbild der Kulturauf-
fassung eines Renaissance-Herrschers. Die Bibliothek ist einmalig, was ihre 
Entstehungsgeschichte, ihren Bestand und was den Inhalt und die Ausstattung 
der darin aufbewahrten Bücher betrifft.  

Die Bibliotheca Corviniana gehört organisch in die Entwicklung der ungarischen 
Kultur, in die ungarische Buch- und Bibliotheksgeschichte. Eine logische Kette 
von Ursache und Wirkung führt von dem Vorangegangenen und Gegebenen zu 
der Bibliotheca Corviniana, die keinesfalls ein Buchmuseum war, sondern eine auf 
inhaltliche Werte bedachte Bibliothek, entstanden mit dem Ziel, die großen Schöp-
fungen des menschlichen Geistes zu sammeln, und deren Einfluss auf den mittel-
europäischen Humanismus nicht ausblieb. Der Glanz und Prunk, mit dem die 
Codices ausgestattet wurden, sollten nur der würdige Rahmen ihres hohen inne-
ren Wertes sein.18 

Aufgrund unserer Kenntnisse über diese Büchersammlung könnte man zu 
recht von einem Weltwunder sprechen. Die Bibliotheca Corviniana teilte 
allerdings das Schicksal der meisten menschlichen Wunder der Kulturgeschich-
te, sie wurde mit dem Tode von Matthias ihres Schöpfers und Gönners be-
raubt. Damit begann der Zerfall der von den Zeitgenossen nach der Bibliothek 
des Vatikans als zweitgrößte bezeichneten Büchersammlung Europas. 

                           
17  Magyar 2001, S. 129‒30. 
18  Csapodi 1982, S. 7. 
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...schon zu Wladislaws Zeiten begann die Verschleppung der wertvollsten 
Codices, und unter Ludwig II. ging es noch ärger zu. Findige Gesandte und aus-
ländische Humanisten verschafften sich lateinische und griechische Codices aus der 
Bibliothek, und man muss sagen, zum Glück, denn das Verschleppte blieb erhal-
ten.19 

Über den gesamten Bestand der Bücher in der Bibliothek kann heute nur mit 
Hilfe von Rekonstruktionen und mit Auswertung des erhaltenen philologi-
schen Materials (Kataloge, Bestellungen, Briefverkehr, etc.) spekuliert werden. 
36 Jahre nach dem Tode von Matthias, in Folge der verlorenen Schlacht von 
Mohács, müssen 1526 der königliche Hof und die Witwe des Königs aus Buda 
fliehen. 1541 wurde das inzwischen verwahrloste Buda von den Osmanen 
erobert, und die Bücher der Bibliothek werden in der folgenden Zeit stück-
weise abhanden kommen. Christliche Soldaten haben erst 1686, nach der 
Rückeroberung der Stadt, die Räume der einstigen Bibliothek betreten, sie 
haben aber nur 300 Bände, die weniger wertvollen Reste des Bestandes aus 
der königlichen Schlosskapelle, vorgefunden. Unter den ungarischen Gelehr-
ten lebte aber in dieser Zeit über 150 Jahre lang eine Legende und die Hoff-
nung über eine unversehrte Bibliotheca Corviniana weiter.  

Heute sind 216 Bücher in den größten und berühmtesten Buchsammlun-
gen der Welt als aus der Bibliotheca Corviniana stammende Exemplare be-
kannt. Davon werden 53 in Ungarn aufbewahrt, der Rest befindet sich in 49 
verschiedenen Bibliotheken in 16 Ländern. Aber die Geschichte der Biblio-
thek von König Matthias ist noch nicht am Ende, denn es sind noch viele 
Büchersammlungen der Welt unter dem speziellen Gesichtspunkt der Suche 
nach Büchern aus dieser legendären Sammlung nicht durchforscht worden, die 
Ermittlung des gesamten Bestandes geht weiter. Im August 2004 wurden z.B. 
bei einer französisch-ungarischen Expertentagung weitere drei mittelalterliche 
Codices in Besançon in dem sogenannten Granvelle-Nachlass ermittelt, von 
denen angenommen wird, dass sie aus der Bibliothek von König Matthias 
stammen könnten. 

Angesichts der philologisch ermittelten ursprünglichen Größe der Samm-
lung in der Bibliothek sind aber die oben erwähnten Zahlen der weltweit heu-
te bekannten Exemplare sehr bescheiden, den Berechnungen nach belaufen sie 
sich lediglich auf etwa ein Zehntel des ursprünglichen Bestandes. 

Legt man alle in Betracht zu ziehenden Umstände auf die Waagschale – wie Äu-
ßerungen der Zeitgenossen, Analogien der italienischen humanistischen Fürsten-
bibliotheken, die mutmaßliche Größe der Bibliotheksräume in Buda und die Art 
der Unterbringung der Codices, die wahrscheinliche Anzahl der von den Vorfah-
ren geerbten Bände, das annehmbare Tempo bei den Anschaffungen und Ab-
schreiben der Handschriften in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Biblio-
thek, so kommt man mit ziemlicher Sicherheit auf 2000 bis 2500 Bände, 

                           
19  Ebd., S. 30. 
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Handschriften und gedruckte Bücher zusammengenommen, wobei jedoch die Zahl der 
gedruckten Bücher verhältnismäßig gering gewesen sein muss. (...) 
Als Ergänzung der königlichen Bibliothek können die im selben Schloss verwahrte 
kleinere, etwa aus 50 bis 100 Bänden bestehende Sammlung der Königin Beatrix 
und ferner etwa in gleicher Anzahl die prächtigen liturgischen Bücher der königli-
chen Schlosskapelle angesehen werden; dazu noch die überwiegend theologischen, 
kirchenrechtlichen, liturgischen Bücher, Predigtsammlungen der Priesterschaft, die 
der König für die königliche Kapelle bestellt hatte, mit etwa 600 bis 800 Bänden. 
Alles zusammengenommen darf man also den Bestand der unterschiedlichen Sammlungen 
auf Schloss Buda auf 3000 Bände schätzen.20 (Hervorhebungen von mir T. F.) 

Was Wert und Bedeutung dieser Bibliothek betrifft, kann man der ungezügel-
ten Phantasie nur mit den heute vorhandenen Restexemplaren der einst zum 
Bestand gehörenden Bücher einige Grenzen setzen. Die Verbreitung der hu-
manistischen Ideen, die mittelosteuropäische Renaissance, die regional so be-
deutende Bildung an den Universitäten von Wien und Krakau stehen gewiss 
in engem Zusammenhang mit dem Zerfall der Bibliothek, mit dem Wegtragen 
des Bücherbestandes aus der Bibliotheca Corviniana. Zahlreiche, später ent-
standene Übersetzungen vor allem von griechischen Autoren kann man ein-
deutig auf einst in der Bibliothek von Buda aufbewahrte, überwiegend im 
Auftrag von König Matthias angefertigte Codices als Quellen zurückführen. 

Die Zahl an sich sagt indessen nicht viel aus. Nicht die Zahl der Bände, sondern 
die Zahl der Werke gibt den Ausschlag. Denn ein und derselbe Codex enthält sehr 
oft mehrere Werke, nicht selten auch von verschiedenen Autoren. Untersucht 
man nun den Bestand, indem man die Werke und nicht die Bände zählt, und 
zieht dabei nicht nur den erhalten gebliebenen Restbestand der Corviniana in Be-
tracht, sondern auch die Angaben, aus denen man von dem Vorhandensein inzwi-
schen verlorener Werke Kenntnis erhält, oder auf solche zumindest schließen 
kann, hat man erst einen richtigen Begriff von dem Reichtum der Corviniana und 
davon, wie vielseitig sie war, und ist gar nicht mehr so weit von dem real erschei-
nenden Vorhaben entfernt, eine vollständige Bibliothek – im humanistischen Sinn 
– zu sein. Nach unseren bisherigen Forschungsergebnissen kann die Zahl der von der 
Corviniana erhalten gebliebenen oder sicher nachweisbaren Werke auf 650 geschätzt und 
rückschließend der Bestand der Königlichen Bibliothek um das Jahr 1490 mit etwa 4000 
bis 5000 Werken angenommen werden. (In dieser Zahl ist der theologische Bücherbe-
stand der erwähnten Schlosskapelle nicht erhalten.)21  

(Hervorhebung von mir, T. F.) 

Bereits zu Beginn seiner Herrschaft befand sich Matthias in einem humanis-
tisch geprägten, gebildeten Kreis der höchsten kirchlichen Würdenträger seines 
Landes. Die bis nach Neapel reichenden Kontakte der Anjou-Könige sind in 
der Zeit des Königs/Kaisers Sigismund nicht abgeebbt, zahlreiche ungarische 

                           
20  Ebd., S. 25‒6. 
21  Ebd., S. 26. 
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Studenten besuchten italienische Universitäten und brachten neue Ideen nach 
Ungarn mit.22 

Diese Einflüsse aus Italien haben auch für die Bildung, für den Gedanken 
einer höheren Einrichtung zur Ausbildung der Würdenträger im Lande selbst 
immer wieder einen neuen Impuls gegeben. Den ersten Versuch zur Grün-
dung einer Universität hat Ludwig der Große 1367 in Pécs unternommen, 
auch Sigismund versuchte 1395, eine Universität in Alt-Buda zu etablieren, 
doch diese Versuche blieben nicht lange am Leben. Der Mentor der Hunyadi-
Kinder, der Bischof von Várad, János Vitéz (um 1408‒1472), der im Laufe 
seiner langen, noch unter Sigismund begonnenen diplomatischen und kirchli-
chen Karriere zahlreiche Kontakte zu führenden Persönlichkeiten (unter ande-
rem mit Aeneas Silvio Piccolomini, dem späteren Papst Pius II.) geknüpft hat-
te, war von 1465 Erzbischof von Esztergom und der Wegbereiter des nächsten 
Versuchs zur Gründung einer Universität in Ungarn. Noch in demselben Jahr 
hat er zusammen mit dem in Ferrara bei Galeotto Marzio und Guarino da 
Verona ausgebildeten Bischof Janus Pannonius (1343‒1472) dem König den 
Entwurf zur Gründung einer Universität vorgelegt. Die Idee gefiel auch Matt-
hias und die vielen, einst in Italien studierenden, inzwischen in staatlichem und 
kirchlichem Dienst stehenden Würdenträger des Landes haben mit den Vorbe-
reitungen begonnen. 

Janus Pannonius hat noch im Mai desselben Jahres dem frisch gewählten 
Papst Paul II. das Ersuchen zur Gründung eines nach dem Modell der Univer-
sität Bologna mit entsprechenden Rechten ausgestatteten „studium generale“ 
vorgelegt. Der Papst stimmte zu („fiat, ut petitur“),23 Vitéz wurde zum Kanzler 
der „vollen“, mit vier Fakultäten ausgestatteten Universität, und Matthias be-
stimmte den Ort Pozsony/Pressburg zum Sitz der Einrichtung, damit wurde 
die Universitas Istropolitana24 gegründet. Nach der Eröffnung am 20. Juni 
1467 gehörten zu den ersten Gelehrten der neuen Universität unter anderem 
Laurentius de Krompach (gest. 1473), der aus Sizilien stammende Dominika-
ner Giovanni Gatti, der Dekan und Bibliothekar Nicolaus Schricker de Hüt-
tendorf, die Astronomen Johannes Regiomontanus (1436‒1476) und Martinus 
Bylica de Olkus (1433/34‒1493/94). 

Als der König nach 1468 gegen Böhmen in den Krieg zieht, haben Vitéz 
und seine Freunde in dieser Wende eine Gefahr für Ungarn gesehen und woll-
ten Matthias absetzen. Doch Matthias entdeckte die Verschwörung, ließ Vitéz 
einsperren, und mit dem Tod (1472) des Kanzlers verlor die Universität ihren 
wichtigsten Unterstützer. Sie stellte ihre Tätigkeit schrittweise ein, und Matt-
hias wendete sich in seiner politischen Orientierung zunehmend den österrei-
chischen Ländern zu. Während seiner Wiener Jahre nach 1485 wirkte sein 

                           
22  Siehe Tarnóc 1994. 
23  Ebd., S. 19. 
24  Wesentlich bekannter unter der späteren, seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlichen 

Bezeichnung „Academia Istropolitana“. Siehe dazu Klaniczay 1990. 
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dortiger Hof weiter als Magnet auf die Gelehrten aus allen Ländern und sie 
gründeten nach dem Tode des Königs die aus je einem „contubernium“ in 
Wien und Buda bestehenden Sodalitas litteraria Danubiana, unter der Leitung 
von Konrad Celtis (1459‒1508). Der Versuch der Gründung einer Universität 
in Ungarn war wieder einmal durch die Abwendung der Gunst des Gönners 
gescheitert, doch die Legende einer gelehrten Versammlung um den König 
lebte in der Tradition weiter. Eine dauerhaft funktionierende Universität ent-
stand erst 1635 auf dem Gebiet des Ungarischen Königreichs. 

VI. König Matthias in der ungarischen Literatur 

Das literarisch-episch aufgearbeitete Material in der Überlieferung zur Figur 
von Matthias ist überwiegend in der zweiten Hälfte seiner Herrschaft und un-
mittelbar nach dem Tode des Königs entstanden. Die Elemente dieser Traditi-
on basieren auf Chroniken und Berichten, die ein historisches Bild bzw. eine 
Sammlung von zeitgemäßen Klischees über den großen und gerechten Herr-
scher festhalten. Die am Hofe des Königs weilenden Künstler und Gelehrten 
haben Matthias neben einigen persönlichen Merkmalen immer wieder in den 
typischen Positionen (Feldherr, Diplomat, gebildeter Förderer der Künste, 
schlagfertiger Debatteur, Ritter, Jäger, etc.) eines Herrschers geschildert. Diese 
Informationen und die darauf später aufgetragenen ideologischen Inhalte haben 
vor allem in der Zeit der Romantik der Literatur eine unerschöpfliche Fund-
grube an Idealvorstellungen gesichert. 

Der berühmte Diplomat und lateinischsprachige Dichter seines Hofes, Ja-
nus Pannonius, hat bereits am Anfang der Herrschaft von Matthias für den 
gegen die Türken kämpfenden Feldherren in seinem nach klassischen Vorbil-
dern gestalteten Gedicht gebeten: 

Matthias hebt die Fahne gegen Türken, 
Der ganze Himmel stehe ihm nun bei. 
Die Keule gib ihm, Herkules, du Mars, 
Dein Schwert, Athene, deinen Schlangenschild. 
Vulcanus, schmiede einen festen Panzer 
Wie für Aeneas einstmals und Achill. 
Du, Jupiter, beschütze mit dem Schild 
Vor jeder Wunde ihn in Kampf und Streit. 
Wenn ihr jedoch in Muße leben wollt, 
So sendet von der Burg allein den Vater, 
Er wäre seinem Sohn der beste Schutz, 
Vom Himmel schleuderte er dann den Blitz.25 

Matthias, der Kriegsherr ist auch in einem der ungarischen Sprachdenkmäler, 
in dem als Szabács Viadala (Die Belagerung von Šabac) genannten in die Katego-
                           
25  Hermlin 1970, S. 10. 
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rie der historischen Gesänge gehörenden Gedichtsfragment aus dem Jahre 1476 
verewigt worden. Die türkischen Verteidiger konnten sich nach der Einnahme 
der Festung vor den Belagerern entscheiden, wohin sie gehen wollten: 

Ki akarna, az válnék császárhoz 
Avagy magyari Mátyás királhoz; 

Wer wollte, kann zum Kaiser (Sultan) 
Oder zum ungarischen König Matthias (ziehen);26 (Übersetzung von T. F.) 

Die schönliterarische Tradition reicht vom bereits zitierten Matthias-Lied27 bis 
in unsere Tage hin, denn der letzte Roman über den König ist unlängst veröf-
fentlicht worden.28 Vor allem das Zeitalter der Romantik hat sich der Figur 
von Matthias gerne zugewandt, denn diese Phase war gleichzeitig der Höhe-
punkt der adeligen Ideologie in der ungarischen Geschichte. Das erzählende 
Gedicht Szép Ilonka (Die schöne Helene) von Mihály Vörösmarty (1800‒1855) 
verwendete ein altes Topos aus der Überlieferung über Matthias. Es verewigte 
den König als Jäger (von Wild und von Frauenherzen), ein Motiv, das in einer 
Gruppe von Skulpturen heute auch an der Wand des Gebäudes der Széchényi-
Nationalbibliothek in Budapest auf dem Gebiet der Burg zu sehen ist. 

Im Hymnus, also im nahezu zu derselben Zeit entstandenen Nationallied 
der Ungarn, das 1823 von Ferenc Kölcsey (1790‒1838) geschrieben wurde, 
werden die wichtigsten Herrscher des Landes erwähnt. Neben den Fürsten aus 
der Zeit der Landnahme, Bendegúz und Árpád, kommt im Gedicht als Höhe-
punkt der ruhmreichen ungarischen Geschichte auch König Matthias vor: 

Őseinket felhozád Führtest es an deiner Hand 
Kárpát szent bércére, Einst auf die Karpaten, 
általad nyert szép hazát Dass ein schönes Vaterland 
Bendegúznak vére Seine Enkel hatten. 
S merre zúgnak habjai Wo der Theis, der Donau Lauf 
Tiszának, Dunának, Wälzet seine Wogen, 
Árpád hős magzatjai Wuchsen Árpáds Söhne auf, 
Felvirágozának. Ward ein Volk erzogen. 

Értünk Kúnság mezein Reife Ähren wogten stolz 
Ért kalászt lengettél, Auf des Tieflands Feldern, 
Tokaj szőlővesszein Nektar, Tropfen reinen Golds 
Nektárt csepegtettél. Floss aus Tokajs Keltern. 
Zászlónk gyakran plántálád Ließest unsre Fahne glühn 
Vad török sáncára, Auf der Türken Türmen 
S nyögte Mátyás bús hadát Und die stolze Burg von Wien 
Bécsnek büszke vára. Mátyás’ Heer erstürmen.29 

                           
26  Imre 1958, S. 20. 
27  Siehe Fußnote 2. 
28  Benedek 2000. 
29  Hermlin 1970, S. 48. 
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Bis zum 20. Jahrhundert ist es außer Matthias nämlich nur Napoleon gelungen, 
Wien militärisch einzunehmen. Wien mit seinen 25.000 Einwohnern war zu 
dieser Zeit neben der symbolischen Bedeutung der Stadt als (ein) Sitz der 
Habsburger zugleich eine europäische Metropole, nur Köln und Prag waren 
als Städte zu dieser Zeit größer. 

Es ist auffällig, dass während in der ungarischen Literatur Matthias häufig 
als Held von dichterischen Werken auftaucht, in der modernen belletristischen 
Tradition Ungarns der König als zentrale Figur eines Romans eine deutlich 
vernachlässigte Rolle zu spielen scheint. Andere historische Gestalten dagegen, 
wie Frater Julianus, der Dominikanermönch, die Siebenbürger Fürsten, unter 
ihnen Gábriel Bethlen und Ferenc Rákóczi II., der Anführer des ungarischen 
Bauernaufstandes György Dózsa (manche von ihnen sogar mehrmals) haben als 
zentrale Figuren für die Großepik gedient. Matthias’ Größe scheint die Schrift-
steller veranlasst zu haben, eher seine Zeit zu schildern und Nebenfiguren aus 
der Geschichte zu Haupthelden zu wählen, nicht den König selbst. Seine Per-
son scheint auch für die begabtesten Künstler zu erdrückend zu sein. So hat 
z.B. 1892 Kálmán Mikszáth (1847‒1910) einen Kleinroman über den „Kin-
derkardinal“ Ippolito d’Este veröffentlicht30, der später sogar mehrmals ins 
Deutsche übersetzt wurde.31 Lediglich ein ungarischer Schriftsteller, der aller-
dings in der ungarischen Literaturgeschichte nicht in die Reihe der größten 
eingestuft wurde, Ferenc Jankovics (1907‒1971), hat Matthias und seiner Zeit 
eine romantisch gestaltete Romantrilogie gewidmet.32 Seine Person – wieder 
als eine Art idealer Herrscher im Hintergrund – spielte darüber hinaus nur in 
einem weiteren erfolgreichen Jugendroman gegen Ende des 19. Jahrhunderts, 
als die historisierende Geschichtsbetrachtung in Ungarn in allen Kunstgattun-
gen Hochkonjunktur hatte, eine wichtige Rolle.33 

In dieser fast als Gleichgültigkeit anmutenden Einstellung dem großen Kö-
nig gegenüber fällt dann desto krasser auf, dass Endre Ady (1877‒1919), der 
wichtigste Dichter der vorigen Jahrhundertwende, sich in einem zweiteiligen 
Zeitungsartikel 1905 an König Matthias wendet und in dieser programmatisch 
anmutenden Prosa sich über die Lage in Ungarn, über die Zurückgeblieben-
heit der Gesellschaft und über die Notwendigkeit von revolutionären Verän-
derungen äußert. In diesem Text benutzt er zum ersten Mal seine in der unga-
rischen Kulturgeschichte sehr berühmt gewordene Metapher für Ungarn als 
„Fährenland“ zwischen Ost und West, ein Land, das sich immer jeweils nach 
dem anderen Ufer sehnt, sich nirgendwo festbindet, sich ununterbrochen auf 
dem Wege befindet, und doch kommt es nie an einem Ziel an. Auch für Ady 
stellt König Matthias einen archimedisch-sicheren Punkt in der ungarischen 
Geschichte dar, als in diesem Land das „Licht“, das Wissen und die Kultur mit 
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31  Mikszáth 1905 und 1960. 
32  Jankovics 1963, 1965 und 1968. 
33  Donászy 1892. 
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den europäischen Begriffen inhaltlich noch einig gewesen sind. Seit dem ist 
Ungarn hoffnungslos zurückgeblieben, und den Preis für diese Rückständig-
keit, für den nicht-europäischen Bestand in der ungarischen Gesellschaft be-
zahlen immer diejenigen mit ihren Leben, die eben für mehr berufen sind und 
zu mehr fähig wären. Er schrieb: 

Fähren-Land, Fähren-Land, Fähren-Land: auch in seinen meistbegabten Träumen 
hat es sich zwischen zwei Ufern hin- und herbewegt: vom Osten nach Westen, 
aber am liebsten zurück. 
Warum haben sie uns belogen, dass die Fähre – eine Brücke sei – ach Potemkin, 
du heiliger Mensch mit salbenvollen Händen, du hast nur Zarin Katharina ge-
täuscht. 
Idealisten und Verbrecher haben sich zusammengeschlossen, sie haben aus den 
Luft-Steinen der Falschheit Burgen gebaut, sie haben die Welt voll gejauchzt, dass 
unter den Karpaten Europa ausgebaut worden sei /.../ 
Sie haben uns nach vorne getrieben, es war nicht erlaubt nach hinten zu gucken, 
zu erblicken, woher wir rasend kommen. Zu erblicken, dass dieses Land einigen 
Pharaonen gehört, dass Millionen in dreckiger, tierischer Existenz gehalten wer-
den. Die Pharaonen haben gewollt, dass hier Türme und Pyramiden erbaut wer-
den. Ihr Blut und ihre Nerven sollen manche blinden Verrückten zusammentra-
gen: damit sie mit ihnen prahlen können. 
Zehntausend Menschen sind nach vorne geeilt, sie sind in den Nerven, im Blut, in 
den Gedanken, in der Pein, im Durst zu Europäern geworden. Ein überentwi-
ckelter Menschentypus ist hier entstanden, der der ungarischen Gesellschaft min-
destens hundert Jahre vorausgeeilt ist. 
Diese heiligen Boten haben sich nicht mal im Traum vorstellen können, dass in 
ihren Versen keine Hunderttausende ihnen folgten /.../ 
Ungarischer Sonnen-König, Ritter der Renaissance, dein später, armer und durs-
tender Schreiber ritzt einen merkwürdigen Text hierhin. Du sollst ihn deshalb 
nicht rügen, Majestät Matthias Corvinus, weil er einfältig zu sein scheint, und im 
Gewand des Meisters Attavante34 etwas sieht, das nicht existiert und über etwas 
schreibt, das nicht existiert. So waren sie schon immer, die Schreiber. Nun, auch 
ich schreibe auf ein solches Stück deines zu Recht berühmten Corvina-Kodexes 
meine Buchstaben, der von einem vielleicht niemals zur Welt gekommenen unga-
rischen Menschen nicht mal geschrieben wurde, den dein sehr vorzüglicher Meis-
ter, János Vitéz, zurecht verachtet hat, denn er hat seine Gedichte und fiebrigen 
Träumereien in der bäuerlichen ungarischen Sprache von sich geschrien. Er 
schreit sogar auch jetzt, dieser unbekannte Kodex wird seitdem ununterbrochen 
weiter geschrieben, ob man ihn irgendwann lesen kann? Oder ist das nur ein 
merkwürdiger, großer geistiger Streit, den nun, mit halber Kühnheit jemand vor 
das Tribunal schleppt, jemand, der bereits viele Nächte hindurch sich darüber ge-
quält hat, dass gut: es lohnt nicht, in Ordnung: es ist ein Golgatha, aber ob es 
überhaupt möglich ist? Suchen wir nicht etwa Etwas, das es nicht gibt, und das so 
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ist, wie dieser Kodex, dessen Ränder ich mit Buchstaben und Zweifeln volldich-
te?35  (Übersetzung von T. F.) 

VII. „Mátyás király“ in der ungarischen Folklore 

Die sehr vielschichtigen und umfangreichen Materialien der volkstümlichen 
epischen Tradition über König Matthias wurden hauptsächlich im Laufe der 
letzten zwei Jahrhunderte auch wissenschaftlich erfasst. Den Kern dieses Stoffes 
bilden Texte, die in kaum vorstellbaren Variationen die historisch überlieferten 
Nachrichten über Matthias weiterverarbeiten. Neben Legenden, Balladen-
fragmenten, anekdotenhaften Geschichten gibt es sehr viele Märchen über ihn. 
Die meisten der so überlieferten Texte zeichnen sich aber auch dadurch aus, 
das sie im Gegensatz zu vielen Folkloretexten irgendwie listig oder lustig oder 
mit der Vorahnung eines positiven Ausgangs behaftet sind, die Menschen tra-
gen sie also mit Freude und um Freude zu verursachen vor. 

(Mátyás) ...ist der einzige ungarische Herrscher, von dem es auch noch fünfhun-
dert Jahre nach seinem Tod in der mündlichen Überlieferung so viele Anekdoten 
gibt, dass man damit Bände füllen könnte. Der heldenhafte Türkenbezwinger war 
ritterlich und galant, ein Freund der Armen und Verehrer schöner Frauen. An sei-
nen Namen knüpft sich eine Vielzahl von Geschichten, deren Motive zum großen 
Teil aus der europäischen Volksliteratur, aber auch aus örtlichen mündlichen 
Überlieferungen stammen. Jede Landschaft hat ihr eigenes Mátyás-Bild, das in 
manchen Zügen von dem der benachbarten Region abweicht; und der ungarische 
Sagen- und Anekdotenkreis um Mátyás deckt sich wiederum nicht mit dem 
Mátyás-Bild der Ruthenen, der Slowaken oder Slowenen. /.../ All diese hier mit 
Sorgfalt bearbeiteten Geschichten haben ihre volkstümlichen Varianten, sind sie 
doch bereits im 16. Jahrhundert aufgetaucht und seit dem 18. Jahrhundert immer 
häufiger auch in der ungarischen Literatur zu finden.36 

Matthias taucht typischerweise in den beliebtesten und meistverbreiteten Ge-
schichten niemals in seinem königlichen Gewand auf. Er kommt immer wie-
der verkleidet, als Ritter mit heruntergelassenem Visier, als einfacher Bettler 
oder anderes Mitglied des Volkes in die Geschichte, gleich den orientalischen 
Legenden um den Kalifen Harun al Raschid, damit er dann, als gerechter 
Herrscher, die zahlreichen, auch von ihm persönlich erfahrenen oder gar erlit-
tenen Ungerechtigkeiten gegenüber den normalen Untertanen rächen kann. 
Die Figur des unerwartet, aber meistens in der Notsituation auftauchenden 
Herrschers, der auch nach seinem Tod im Verborgenen, im Fernen oder an 
einem geheimen Ort weiterlebt und von dort aus beschützt, verbindet im Falle 
von Matthias einerseits die ähnlich ausgestalteten religiösen Legenden (z.B. 

                           
35  Ady 1905, S. 18. 
36  Kovács 1988, (Nachwort zum Band), S. 294‒5. 
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über Ladislaus den Heiligen) in Ungarn mit dem Kyffhäuser-Motiv in anderen, 
hauptsächlich nicht ungarischen Legenden. 

Er ist aber auch ein beliebter Held zahlreicher anderer Geschichten, wo ei-
gentlich die – von Zeit, Raum und anderen Umständen völlig unabhängige, 
ewige – menschliche Dummheit im Mittelpunkt der Erzählung steht, wo die 
Figur von Matthias wahrscheinlich im Laufe der Entwicklung dieser folkloristi-
schen Texte eine Art „Anlass“ geworden ist, um eine von der Person und 
Figur des Königs völlig unabhängige Geschichte mit der dazu gehörigen Lehre 
erzählen zu können. Die Gattung solcher Texte, die ziemlich viel Dummheit 
schildern, ist international gut bekannt, in Deutschland nennt man sie Schild-
bürgergeschichten. Die ungarische Ortschaft, in der solche Vorkommnisse sich 
als natürliche ereignen, heißt traditionell Rátót: 

König Mátyás und die Rátóter 

Als König Mátyás durch Rátót fuhr, brach plötzlich ein Rad seines Wagens, und 
er musste seine Reise unterbrechen. Natürlich wusste alsbald die ganze Gemeinde, 
dass sich der König in ihrem Dorf aufhielt, und der Gemeinderat ging sofort hin 
zu seinem Empfang und geleitete ihn zu seiner Unterkunft. Dann beschlossen sie, 
ihm ein Gastgeschenk zu überreichen. 
Aber was sollten sie ihm schenken? Sie berieten. Einer schlug vor: „Nüsse.“ Aber: 
„Nein“, sagte der Schultheiß, „keine Nüsse. In Rátót gedeihen die Pflaumen so 
ausgezeichnet, schenken wir ihm Pflaumen!“ 
Während König Mátyás sich ausruhte, füllten die Rátóter ihre Körbe mit Pflau-
men. Dann sagte der Schultheiß: 
„Ich gehe voran. Und ihr macht alles so, wie ich es euch vormache.“ 
Als sie in des Königs Zimmer traten, um die Pflaumen zu überreichen, stolperte 
der Schultheiß über die Schwelle, fiel hin, und die Pflaumen kollerten über die 
Diele. Daraufhin stürzten sich alle Gemeinderäte ebenfalls zu Boden und schütte-
ten ihre Körbe aus. Darüber waren die Gefolgsleute des Königs äußerst erbost, 
griffen nach den Pflaumen und warfen sie den Männern an die Köpfe. Die spran-
gen auf, liefen hinaus und sagten: 
„Unser Schultheiß ist doch ein kluger Mann, er wusste, dass wir Pflaumen schen-
ken sollten – wie wäre es uns ergangen, wenn wir Nüsse in unsern Körben gehabt 
hätten?“37 

In dieser narrativen Kategorie der Überlieferung wurde das bekannteste ständi-
ge Epitheton von König Matthias herausgebildet und weitertradiert, er wird als 
„Matthias, der Gerechte“ bezeichnet. Auch die zum geflügelten Wort gewor-
dene, allgemein verbreitete ungarische Redewendung „König Matthias ist 
gestorben, die Gerechtigkeit ist hin“ kann auf diese Wurzeln zurückgeführt 
werden.  

                           
37  Kovács 1988, S. 211‒12. 
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VIII. König Matthias in der Kunst und in der Bildung 

König Matthias tritt in der Tradition der bildenden Künste und in der Bildung 
immer als Verkörperung der bereits früher entstandenen, ideologisch unter-
schiedlich motivierten Vorstellungen über einen Herrscher bzw. über die 
Größe der ungarischen Nation hervor. Diese Bereiche haben lediglich die 
vorhandenen Elemente der Überlieferung aktualisiert und einem Ziel oder 
dem Auftrag entsprechend benutzt. 

Die ungarische Musikgeschichte verfügt z.B. über eine romantische Oper 
von Ferenc Erkel (1810‒1893) über den hingerichteten Bruder von Matthias, 
über László Hunyadi (mit dem Titel „László Hunyadi“). Diese Oper wurde 
1844 uraufgeführt und sie gilt seit der Revolution von 1848 in Ungarn als 
Nationaloper. Wie in vielen Kunstwerken, wird auch hier der eigentliche 
Held, das Zentrum der Geschichte, mit seiner Abwesenheit hervorgehoben 
(Matthias tritt in der Oper nicht auf, aber gerade seine Absenz weist auf seine 
„Notwendigkeit“ in der von der Oper nicht erfassten, folgenden Zeit in der 
Geschichte Ungarns hin). 

In der bildenden Kunst kann man von einer kontinuierlichen Präsenz des 
Matthias in der Geschichte sprechen. Die – tatsächlichen oder vermuteten – 
zeitgenössischen Schilderungen aus dem 15. Jahrhundert von Matthias in ver-
schiedenen Kunstformen (Miniaturen, Skulpturen, Gemälden, Reliefs, Ka-
cheln, etc.) zeigen meistens bloß den Herrscher mit seinen Attributen, ebenso, 
wie die Stiche und Drucke der nachfolgenden Zeit, die bereits unter Verwen-
dung von früheren Materialien erstellt worden waren. 
Die romantische und historisierende Malerei hat in Ungarn die Figur von Matt-
hias selbstverständlich in unzähligen Variationen der tradierten und oft klischee-
haften Posen, Anlässe, Ereignisse seines Lebens dargestellt (z.B. Abb. 6, S. 402). 

Aber es gibt kein Bild, das den Anspruch erheben könnte, eine ikonogra-
phische Funktion für diesen König bekommen zu haben. Diese Funktion ha-
ben eher die im öffentlichen Raum aufgestellten Skulpturen von Matthias 
übernehmen können (z.B. Abb. 7, S. 403), aber diese Darstellungen gehören 
damit mehr in die öffentlich-politische Tradition im Lande als in die Ge-
schichte der Kunst. 

Parallel zur ideologisch motivierten Umformung und Herauskristallisierung 
des Königs zum idealen Herrscher aus dem Kreise des ungarischen Adels hat 
ein für viele Phänomene der Renaissance typischer Prozess, der als „Absinken“ 
bezeichnet werden kann, stattgefunden. Als Ergebnis dieser meistens vom ein-
fachen Volk in der mündlichen Überlieferung durchgeführten Umwandlung 
der Person des historischen Herrschers steht vor uns heute König Matthias als 
Märchenheld. Die so entstandenen Texte sind dann in den letzten zweihun-
dert Jahren ein Teil der Lektüre in der Schulausbildung geworden, sie sind 
seitdem nicht mehr spontane Erinnerung, sondern eher ein Bestandteil der 
allgemeinen Bildung geworden, wie das auch die Erzähler offen zugeben: 
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Eine der schönsten Geschichten von König Mátyás ist die, wie er in Gömör sei-
nen Edelleuten die Winzerhacken in die Hand gedrückt hat. Wie, Kinder, ihr 
kennt die Geschichte schon? Nun, wie sollt ihr auch nicht? Sie steht ja in euren Le-
sebüchern, wie sie auch schon in meinem gestanden hat. Aber wir wollen sie dennoch in 
die übrigen hübschen Geschichten einreihen, die von diesem König überliefert 
sind, denn täten wir es nicht, wäre es so, als würde man von einem prächtigen 
Dolman einen der Edelsteine abschneiden...“38 (Hervorhebung von mir, T. F.) 

Eine so veränderte, populäre Herrscherfigur, die in dieser epischen Tradition 
eigentlich schon zum Volkshelden umgedichtet wurde, bedeutete sogar für die 
stark antifeudale sozialistische Ideologie keine unmittelbare Gefahr mehr. So 
wurde in Ungarn in den 1980er Jahren eine sehr erfolgreiche Zeichentrick-
filmserie aus den zahlreichen Volksmärchen hergestellt, die König Matthias, 
den vom Volk geliebten Herrscher, als Haupthelden darstellen. 

IX. König Matthias in der Öffentlichkeit und Politik 

Die Elemente einer politisch motiviert überlieferten Tradition der Figur von 
König Matthias sind meistens aktualisierte Mischungen aus den unterschiedli-
chen ihn betreffenden weitertradierten Komponenten. Da nach König Matt-
hias die ungarische Geschichte aus dem Blickwinkel der nationalen Interessen 
über Jahrhunderte eine sehr schwere und verlustreiche Wendung genommen 
hat, wurde der letzte große König der vorausgegangenen Zeit, eben die Zeit 
von Matthias, zum Wunsch, zum Vorbild und zum Maßstab verwandelt. Ent-
sprechend einem weit verbreiteten und oft praktizierten Verhaltensmuster, hat 
man sich in den häufigen Stunden der Not an „Beschützer“ gewendet, sie 
herbei geschworen, angebetet oder wenigstens in Erinnerung gerufen. König 
Matthias ist im Laufe der Zeit zu einem festen Element in den zur Verfügung 
stehenden Vorbildern für die Ungarn als Gesellschaft geworden.  

Diese Vorbildfunktion war in der Zeit, als Ungarn sich zwischen dem 
Habsburger und dem Osmanischen Reich in einer unterworfenen Lage be-
fand, am aktuellsten in Matthias als Kriegsherr, als Heerführer gefunden wor-
den. So taucht er in den Schriften des führenden Dichters und Heeresführers 
des 17. Jahrhunderts, bei Miklós Zrínyi (1620‒1664) auf. Zrínyi sucht Wege 
zur Erlangung der nationalen Unabhängigkeit Ungarns und findet dabei König 
Matthias als Verkörperung des Herrschers der Nation. Im Winter von 1656‒57 
verfasste Zrínyi seine Meditationen über das Leben des Königs Matthias. Obwohl 
dieser Text eigentlich in die Kategorie der literarischen Tradition gehören 
müsste, ist er wesentlich komplexer und folgenreicher in der kulturellen Über-
lieferung geworden, als das bei „einfachen“ Kunststücken zu beobachten ist, 
denn in dieser Schrift 

                           
38  Ebd., S. 205. 
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befasst sich Zrínyi mit der seit der Schlacht von Mohács und der türkischen Beset-
zung (1541) so oft erwähnten, fast ins Mythologische erhobenen Gestalt des Matt-
hias, des reichen und unbesiegbaren Königs der „guten alten Friedenszeiten“. Die-
ses Matthias-Bild nimmt er nun unter die Lupe und lobt, was in Matthias’ 
Lebenswerk für das 17. Jahrhundert vorbildlich ist. Diese Schrift Zrínyis gilt in 
mehrerer Hinsicht als der erste ungarische analysierende historische Essay.39 

In den folgenden Zeiten hat König Matthias sehr oft als eine Art „zurechtge-
stutzte Fundgrube“ für allerlei Aktualitäten der jeweiligen Politik gedient. Eine 
besondere Möglichkeit zum Ausdruck solcher Bestrebungen bieten der öffent-
liche Raum (Straßen, Plätze, Gebäude) und die Mittel und Stätten des öffentli-
chen Handelns (Geldscheine, Schulen, Einrichtungen, etc. – z.B. Abb. 8, S. 
404) an. 

Obwohl einerseits im Laufe der Zeit jede gesellschaftliche Schicht ihr ei-
genes Matthias-Bild entwickelt hat, kann man andererseits die Entstehung und 
öffentliche Präsentation eines alle Schichten vereinigenden „nationalen“ Kö-
nigs Matthias beobachten. Dieser nationale Retter wurde auch 1940 aus Anlass 
seines damals allgemein angenommenen 500. Geburtsjahres in einer weltpoli-
tisch äußerst gefährlichen Zeit als historisches Vorbild mit deutlich aktuellen 
Ansätzen angesprochen: 

Seine Gestalt ist nicht nur in seinen Werken, nicht nur in der Geschichte, sondern 
auch in den Sagen und Liedern der Donauvölker, der Magyaren, der Slowaken, 
der Rumänen und der Serben, ja auch in der deutschen Kunstliteratur verewigt. 
Sie gewinnt im Laufe der Jahrhunderte immer mehr an symbolischer Bedeutung, 
sie wurde zu einer Kraftquelle, in der sich das Magyarentum in den schweren Zei-
ten der völkischen Schicksalsschläge immer von neuem aufrichtete... 
Matthias spannte alle Kräfte seines Landes und seines Volkes an, um die europäi-
sche Kultur vor dem Einbruch einer europafremden Macht zu schützen. 
...Matthias Corvinus wies seinem Lande und seinem Volke den historisch, geopo-
litisch und kulturell einzig richtigen Weg, den Weg der innigen Zusammenarbeit 
mit Deutschland und Italien.40 

Auch wenn diese Aussage inhaltlich zutreffen mag, kann man den gewaltigen 
Unterschied zwischen den Idealen der zur Orientierung Ungarns dienenden 
Ländern Italien und Deutschland in der Zeit von Matthias und den Vorstel-
lungen der selben Länder zur Zeit des fünfhundertsten Geburtsjubiläums von 
Matthias nicht unbeachtet lassen. 

Sowohl in der historischen Überlieferung als auch in den konkreten Dar-
stellungen im Laufe der Geschichte Ungarns ist Matthias ein wandelbares und 
häufig auch manipuliertes politisches Mittel gewesen. Die Erinnerung an den 
König in der nicht oder weniger von den jeweiligen Aktualitäten abhängigen 
allgemeinen Volkstradition ist dagegen meist mit festen und eindeutig positi-
ven Attributen ausgestattet, die im Laufe der Zeit nahezu keine Veränderun-
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gen vorzeigen. Die Funktion von König Matthias ist in diesem Kontext auch 
immer klar definiert, er erfüllt eigentlich göttliche Funktionen, wobei er seine 
menschlichen Züge nicht verliert: Er sorgt für Gerechtigkeit, er schützt die 
Schwachen und straft die Ungerechten. Zuletzt wurde die Figur von Matthias 
in Ungarn in den 1980er Jahren, als die weitere Entwicklung im Lande (und in 
Europa) noch recht unklar erschien, in Erinnerung gerufen. Als Anspielung auf 
die aktuellen Verhältnisse, nicht ohne einen etwas bedrohlichen Unterton für 
die aktuelle politische Führung und als Hoffnungsträger für eine gerechtere 
Zeit, in der nicht die Fassaden und Vortäuschungen das Verhältnis zwischen 
dem Volk und seinen Vertretern bestimmen:  

Er war ein großer König: er hat das Interesse der Politik und den Schutz der geis-
tigen Werte voneinander getrennt. 
Er hat jedoch den gegen ihn Sündigenden nicht verziehen. 
Und wenn es nötig war, hat Matthias, der Gerechte, mit List, Fallen, Hinterhalt, 
mit politischen Praktiken seine Gegner eingekreist und gelähmt. 
Man erzählt, er mischte sich in Verkleidung des Öfteren unter das Volk. 
Die Menschen erinnerten sich an ihn und haben seinen Namen in ihre Gebete ge-
fasst. 
Die ihre konfiszierten Besitztümer, ihre verlorenen, fette Einkünfte sichernden 
Ämter beweinenden Herren haben den schlauen und hinterlistigen König ver-
flucht! Denn, während sie am mit Fahnen geschmückten, festlich gekleideten 
Nordtor ihrer Stadt mit Blumenteppich, Fanfarentönen, großem Festessen auf die 
Ankunft der Herrschers warteten, ist Matthias in Verkleidung als Unbekannter 
durch das Südtor in die Stadt geschlendert, schaute auf dem Markt herum, hat sich 
mit den Verkäufern, mit den Schaulustigen unterhalten, ist durch die schmutzigen 
Gassen getrottet, guckte durch die Fenster der Buden, setzte sich auf dem einen 
und anderen elenden kleinen Hof, wo seine glücklichen und zufriedenen Unter-
tanen lebten, nieder, befragte eine Kinderschar: ob sie heute bereits etwas gegessen 
hätten – und wie jemand, der seine Sache erledigt hat, setzte er sich auf sein Pferd 
und ritt weg. 
Der Blumenteppich verwelkte, der Braten ist zu Kohle verbrannt, im schlaffen 
Wind haben die Fahnen schlechtgelaunt geflattert. 
Die Fanfaren sind stumm geblieben: Der königliche Besuch ist ausgefallen. 
Doch einige Tage später hat Matthias den Stadtrichter und die übrigen Herren mit 
einem harten Wort nach Buda befohlen. 
Keiner von ihnen ist jemals nach Hause zurückgekehrt. 
Wenn das einmal passiert ist, kann es auch ein anderes Mal passieren. 
Verkleidet bis zum Zelt des Oberbefehlshabers des Feindes zu schleichen und die 
geheimen Kriegspläne auszuhorchen, ist eine tollkühne Tat. Matthias hat es getan. 
Es haben auch andere getan: für einen Beutel Gold meldet sich jemand für alles. 
Doch Matthias war ein mutiger Herrscher. Denn nicht vermessen, sondern uner-
schrocken mutig muss jener Herrscher sein, der ohne fürstliche Begleitung, uner-
wartet, verkleidet, als Unbekannter es wagt, sich mit seinen Untertanen zu treffen, 
sie kennen zu lernen. Matthias war ein großer König: er fürchtete die Wahrheit 
nicht. Die Menschen, in deren Phantasie die Legende über König Matthias, den 
Gerechten geboren wurde, haben ihn niemals Gerechtigkeit erteilen sehen. Sie 



144 Tiborc Fazekas  

wussten nicht, dass Matthias nicht nur ein starker, sondern auch ein ungestümer 
Herrscher war. Weise und befangen. Mit einer edlen Seele ausgestattet und einer, 
der das Trinkgelage mag. Mächtig und despotisch: als Besitzer einer grenzenlosen 
Macht ein großartiger, jedoch fehlbarer Mensch. 
Doch die Legende hat das Wichtigste in der Erinnerung der Jahrhunderte behal-
ten: Es gab mal einen großen ungarischer König, der sich vor der Wahrheit nicht 
gefürchtet hat. Wenn es einen gab, dann kann es mal wieder einen geben.41  
 (Übersetzung von T. F.) 

Auch die heutigen Auseinandersetzungen um Matthias spiegeln diese Beschüt-
zerfunktion wieder: sein Denkmal in seiner Geburtsstadt Cluj-Klausenburg-
Kolozsvár ist wegen seines Symbolcharakters bis vor kurzem ständiger Streit- 
und Konfliktpunkt zwischen Ungarn und Rumänen gewesen. Das Denkmal 
wurde 1902 aufgestellt (Abb. 9, S. 404). 

Als 1941 nach dem Wiener Schiedsspruch Nordsiebenbürgen wieder Un-
garn zugeteilt wurde, hat das Denkmal zusätzlich zu seiner symbolischen Be-
deutung weitere, aktualpolitische Funktionen erhalten (Revision der Friedens-
verträge) und dadurch ist es zum Objekt ideologischer Kämpfe geworden 
(Abb. 10, S. 405). 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Klausenburg wieder Rumänien zu-
rückgegeben. Der ideologische Kampf zwischen den ungarischen und rumäni-
schen Vorstellungen und Wertungen über Herkunft, Funktion, Position und 
Identität von König Matthias hat sich verschärft. Die rumänische Geschichts-
schreibung vertrat/vertritt die Ansicht, Matthias sei der Herkunft nach ein 
Rumäne, der aus Großmachtinteressen gegen sein eigenes Volk (den von dem 
vordringenden Osmanischen Reich eingesetzten eigentlich Gegen-  Fürsten 
von Moldau) einen Feldzug geführt hätte. Dabei hatte er eine – aus ungari-
scher Sicht und wohl auch objektiv gesehen – kleinere militärische Niederlage 
erlitten. Um diese Schlacht ideologisch zu instrumentalisieren, vergleichbar mit 
der Darstellung der Schlacht auf dem Amselfeld im Falle Serbiens, wurde, um 
eine „ideologisch korrekte“ eindeutige Positionierung von Matthias aus dem 
Blickwinkel der rumänischen Geschichtsbetrachtung ableiten zu können, eine 
ergänzende Tafel (Abb. 11, S. 405) an die Skulptur mit einem „Urteilsspruch“ 
von Nicolae Iorga (1871‒1940) installiert: 

Biruitor în războaie, învins 
numai la Baia de propriul 
său neam, când incerca să 
învingă Moldova nebiruită. 

Er hat Siege im Krieg errungen, 
lediglich sein eigenes Volk hat ihm 
eine Niederlage bei Baia bereitet, als er versuchte  
die unbesiegbare Moldau zu bezwingen. (Übersetzung von T. F.) 

                           
41  Szigethy 1983, S. 65. 
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X. Zusammenfassung 

König Matthias hat sich in seinem Nachleben scheinbar in mehrere Figuren 
gespalten. Er lebt in den literarisch tradierten Texten meist als großer, starker 
Herrscher eines bedeutenden europäischen Landes. Die historische Überliefe-
rung hebt in diesem Zusammenhang zusätzlich seine Bedeutung als Heerfüh-
rer, als Kriegsherr hervor. Die kulturell ausgerichtete Erinnerung weist gerne 
auf Matthias, den kultivierten Menschen, den Unterstützer der Bildung, des 
Humanismus hin. Die Reste seiner prunkvollen Bauten, die erhaltenen 
Exemplare seiner berühmten Bibliothek rufen einen beispiellos großzügigen 
Mäzen in das Gedächtnis. Gleichzeitig existiert in der romantischen Betrach-
tung ein heldenhafter und wandelbarer Held, der sein Amt als König nur „ne-
benbei“ ausübt, denn eigentlich besteht sein Leben eher aus restlosem Wan-
dern, Jagden und anderen Abenteuern im eigenen und im fremden Lande. Ein 
stärker national ausgerichtetes Bild über Matthias betont sein Wirken als 
„übernationaler Herrscher“ des ungarischen Königreichs. Diplomat, Page, 
Eroberer, mit dem Hofnarr die Rollen tauschender König, Gönner, uneinge-
schränkte Herrscher und tausend andere Gesichter des Matthias leben mitei-
nander in einem Tableau. 
In einer anderen, volksnahen und in den Texten der Volksliteratur tradierten 
Erinnerung dominieren andere Charakterzüge des Königs. Hier ist er mehr 
einer von uns, der mit uns einfachen Menschen das Leben teilt und eigentlich 
sich erst in diesem Zustand wohl fühlt. Da er aber auch eine hohe Würde hat, 
muss er immer wieder auch diese wahrnehmen, er muss zurückkehren zu sei-
nem Thron. Diese Doppelseitigkeit seines Wesens ermöglicht es ihm, die bei-
den Dimensionen mit einander korrektiv zu verbinden: Als König setzt sich 
Matthias für die Rechte und für Gerechtigkeit gegenüber den Armen ein, als 
verkleidetes „zeitweiliges“ Mitglied der Gruppe der Armen sorgt er wiederum 
dafür, dass im fernen Hof und unter den hochgestellten Aristokraten die Reali-
tät des alltäglichen Lebens nicht völlig in Vergessenheit gerät. Er verkörpert 
den idealen Herrscher, der den Zugang zu den von ihm Beherrschten nicht 
scheut, ja, sogar sucht. Diese vielen Vorstellungen und Überlieferungen ver-
mitteln eindeutig eine Sehnsucht nach Verhältnissen, die – nicht nur in der 
Geschichte Ungarns – eine Seltenheit sind. Aber glücklich sind jene Kulturen, 
jene Menschen, die die Möglichkeit überhaupt haben, in schweren Situationen 
sich so etwas vorzustellen oder an so etwas erinnern zu können. 
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Marko über allen. Anmerkungen zum südslawischen 
Universalhelden und seinen Funktionalisierungen  

BARBARA BEYER (Leipzig) 

[…] Man gedenkt des Königssohnes Marko 
So wie eines guten Tags im Jahre. 

(Volkslied)1 

[…] Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Helden, kurz gebunden, 
wie irgend einer, der uns, so sehr wir ihn auch anstaunen, keineswegs anmuten mag. 

(Johann Wolfgang von Goethe)2 

I. Marko, der Held 

Der Königssohn Marko – Marko Kraljević (Kraleviti) oder Krali (Krale) Mar-
ko, wie er je nach sprachlichen Gegebenheiten in der südslawischen Überliefe-
rung bevorzugt heißt3 – steht für überaus virulente, in mehrfacher Hinsicht 
auch mythisch potente Projektionen des Heldischen, von „junaštvo“ / 
„junačestvo“. Dieses kann in Anlehnung an Maximilian Brauns klassische Be-
stimmung der „heldischen Weltanschauung“ im serbokroatischen Heldenlied 
begriffen werden als künstlerisch und ideologisch gesteigerte Verbindung aus 
Kraft, Kämpfertum, Selbstbehauptung und stolzem Ehrgefühl, gepaart mit 
Ritterlichkeit.4 Im konkreten Falle rangieren dabei die außerordentliche, 
mächtige Physis mit ihren Begleitmerkmalen (so im Essen und Trinken) und 
das draufgängerisch Kämpferische an erster Stelle: Marko ist, wo immer er 
begegnet, der „gewaltige Held“, der abenteuernde „Recke“5, in der Sprache 
der Epik der „junak nad junaci(ma)“ / „junak nad vsički“ [Held über allen 
Helden], der sich über athletischen wie kriegerischen Zweikampf, Händel und 
Mutproben realisiert, in der Not allerdings auch zu List und Täuschung Zu-

                           
1  Königssohn Marko und der Adler, in: Schlotzer 1996, S. 135‒137, hier S. 137. 
2  Volkslieder der Serben, in: Goethe 1984, S. 290‒294, hier S. 292. 
3  Erstere Bezeichnung ist vor allem im serbisch-kroatischen Sprachraum, letztere im 

bulgarischen und makedonischen Gebiet beheimatet. Slowenisch – Marko Kraljevič. 
Geläufige Figurennamen sind auch z.B. „Levent Marko“ [Marko der Stattliche] oder 
„Marko Prilepčanin“ [Marko von Prilep]. 

4  Vgl. Braun 1961, S. 10‒12 sowie das Kap. Die gesteigerte Wirklichkeit, S. 28‒47. 
5  Vgl. ebd., S. 34‒35. 
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flucht nimmt. Dabei geht es sowohl um das Durchsetzungsvermögen gegen-
über Widersachern und Konkurrenten an sich als auch um Verteidigungs- und 
Rettungstaten (aus eigenem Willen, auf fremden Wunsch oder Befehl), nicht 
zuletzt um Vergeltung für Unrecht oder Ehrverletzung. Marko erscheint im 
Verbunde mit mythischen Kräften wie der „vila“, d.h. der Waldfee, treuester 
Gefährte ist ihm das kluge sprechende Ross „Šarac“ / „Šarkolija“, dem Re-
cken selbst eignet Übernatürliches an (er ist zeitlos jung, d.h. im besten Man-
nesalter, wird mehr als dreihundert Jahre alt, ist gar unsterblich…). Stets ist er 
ausgerüstet mit Streitkeule, Säbel und Weinschlauch. Der Held über allen 
Helden erscheint jedoch zugleich als eine Versammlung sehr ambivalenter 
Qualitäten. Er ist gerecht und barmherzig, aber auch aufbrausend und unbe-
herrscht bis zur Grausamkeit, furchtlos, aber auch kompromisslerisch und sogar 
feige, er ist hilfsbereit und treu, aber auch eigennützig und rachsüchtig, ist 
geachtet und gefürchtet, bietet aber auch Anlass für Spott und Streiche. Er ist 
Überheld und Universalheld6 in einem, mythisch und menschlich, märchen-
haft und geschichtlich.  

Die Wirkkraft des Faszinosums, der vielfältig funktionierenden (und 
instrumentalisierbaren) südslawischen folklorischen Überlieferung oftmals und 
prinzipiell bezeugt („[b]is auf den heutigen Tag werden von ihr – wenn auch 
nicht immer bewusst – Denken und Handeln der Menschen in diesem Teil 
Europas gesteuert“7), offenbart sich auch, wo es um den Königssohn Marko 
geht. Nach wie vor wird das epische Liedgut inner- und außerhalb der oralen 
Kultur tradiert8, der Protagonist und mit ihm verbundene Sujets, Motive, To-
poi sind im kulturellen Gedächtnis, in erster Linie bei Serben, Makedoniern, 
Bulgaren9, fest verankert. Die Verschriftung der südslawischen Überlieferun-

                           
6  Diese Etiketten sind Arbeiten von Reinhard Lauer 1995 und Dagmar Burkhart 1968 

entlehnt, wo die Begriffe indes teils in einem anderen Zusammenhang gebraucht sind 
(s. auch Anmerkung 16).  

7  Schubert 1999, S. 271. 
8  So beruht z.B. die akademische Sammlung Bălgarski junaški pesni (Bulgarische Heldenlie-

der, 1971) auf in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts aufgezeichnetem Liedmate-
rial, auch Penušliski 1983 bietet zahlreiche aktuell notierte Lieder und Erzählungen. In 
der gesamten Region sind Marko-Lieder unverzichtbarer Bestandteil von populären 
Volksliedsammlungen, gehören sie zur schulischen Lektüre und figurieren in Antholo-
gien der nationalen Dichtungen – s. die von Miodrag Pavlović besorgte Antologija 
srpskog pesništva (Anthologie der serbischen Dichtung, 1964), ein wahrer Klassiker, deren 
mittlerweile achte Auflage überdies online zugängig ist.  

9  Die Bekanntheit von Marko-Liedern oder Marko-Legenden ist traditionell freilich 
nicht auf die südslawisch-balkanische Kernregion begrenzt, wie auch Beobachtungen 
von außen belegen:  
Von Istrien bis nach Carigrad (Konstantinopel), von Janina bis nach Varna findet man 
unter dem Volke keinen einzigen Menschen, der Marko’s Namen nicht kennt. Überall 
stoßen wir auf die Erinnerung an seine fabelhafte Kraft und seine hervorragenden 
Heldenthaten. Die Hufspuren seines Rosses Šarac (Schecke) zeigt das Volk auch noch 
heutigen Tages. […] Den Namen und die Erinnerung an diesen unsterblichen Helden 
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gen, welche maßgeblich im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Nati-
onsbildungsprozesse einsetzte, hat der anhaltenden Popularität zweifellos zuge-
arbeitet – verwiesen sei hier nur auf die gleichsam kanonisierend wirkenden 
Sammlungen Srpske narodne pjesme10 von Vuk St. Karadžić mit ihrer enormen 
Vorbildkraft und über die slawische Welt hinausgehenden Ausstrahlung. Seit-
her ist es Brauch, Marko Kraljević / Krali Marko jeweils als Lieblingsheld des 
Volkes und bekanntesten „junak“ des heimischen Heldenliedes zu bezeich-
nen11; er wird – bei durchaus heterogenen Deutungen – als ‚Mediator‘ ge-
schichtlicher, ideologischer, charakterologischer, ethischer und ähnlicher As-
pekte kollektiver Selbstwahrnehmung begriffen bzw. erhält entsprechende 
Zuschreibungen aus einer Außenperspektive. So groß indes die revitalisierende 
Kraft des seit mehr als zweihundert Jahre geführten neuzeitlichen Diskurses 
über den Helden Marko auch ist und so maßgeblich für dessen Abrufbarkeit 
im kollektiven Gedächtnis, es liegt doch nahe, die beachtliche Funktionalität 
dieses heldischen ‚Typus‘ zumindest partiell bereits auch aus der Gestalt der 
Überlieferung selbst heraus zu ergründen. Dieser Frage soll zunächst nachge-
gangen werden.  

                           
treffen wir auf der Balkanhalbinsel auf Schritt und Tritt an, am häufigsten im westli-
chen Theile Macedoniens. (Strausz 1895, S. 35‒36) 
Hinzuweisen ist zudem auf die bekannte Anbindung von Markolied-Sujets an weitere 
(in ihrem Liedgebiet jeweils populäre) Helden wie Alija Đerzelez bei den bosnischen 
Muslimen oder König Matthias Corvinus (kralj Matjaš) bei den Slowenen. 

10  Nach der 1814 in Wien publizierten ersten Liedauswahl aus dem eigenen Gedächtnis 
Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica (Kleines slawo-serbisches Liederbuch des einfachen 
Volkes) und deren Nachfolger Narodna serbska pesnarica (Serbisches Volksliederbuch, 1815) 
folgte 1823/24 die dreibändige Sammlung Srpske narodne pjesme (Serbische Volkslieder) 
beim Leipziger Breitkopf-Verlag. Eine wiederum erweiterte Sammlung erschien 1841 
bis 1846 in Wien; die vollständigste Ausgabe der von Vuk Karadžić zusammengetrage-
nen Srpske narodne pjesme wurde in neun Bänden nach seinem Tode in Belgrad heraus-
gegeben (vgl. Friedhilde Krauses Nachwort zu Talvj 1980, S. 239‒250, hier S. 242). 

11  Bereits Vuk Karadžić erklärte: „Nikoga Srbina nema koji ne zna za ime Marka 
Kraljevića.“ (Karadžić 1960, S. 56 [Es gibt keinen Serben, der nicht den Namen des 
Marko Kraljević kennt.]). In neuerer Zeit entsprechende Etikettierungen z.B. bei 
Najčeski 1993, S. 45; Pešić / Milošević-Đorđević 1984, S. 149; Petrović 1970, S. 171; 
Stojnev 1994, S. 180. – Der national- bzw. ethnozentristischen Präsentation des 
Marko-Liedes stellt sich die von M. Lukić und I. Zlatković 1996 herausgebrachte 
Antologija narodnih pesama o Marku Kraljeviću (Anthologie der Volkslieder über M.K.) mit 
ihrer gesamtbalkanischen Spannweite ausdrücklich entgegen; die 130 Lieder wurden 
aus einem gesichteten Fundus von rund 10.000 (!) Textabdrucken bzw. -
aufzeichnungen gewählt (vgl. Lukić / Zlatković 1996, S. XXII; Ljubinković 1996a, S. 
115). Eine 2004 im Sofioter Universitätsverlag erschienene Liedsammlung (Krali Marko 
– sila i zakrila [K.M. – Stärke und Schutz]) akzentuiert zwar im Begleittext den südsla-
wischen Zusammenhang und hierbei insbesondere das christliche Moment (so stehe 
die ‚pathetische Figur‘ des Marko für den „zakrilnik na obštnostta i pazitel na vjarata“ 
[Beschützer der Gemeinschaft und Hüter des Glaubens]), die Lieder selbst allerdings 
sind bulgarischer und makedonischer Herkunft.   
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II. Marko, der Folkloretext – Struktur und Narrativ 

Der ‚Folkloretext Marko‘ stellt sich als Vielzahl von Sujets und Sujetvarianten 
zu Leben und Taten (bzw. Untaten)12 des Helden dar, die in Lied, Märchen, 
Sage und Legende begegnen. Auch innerhalb nur einer ‚Textsorte‘ wie dem 
Heldenlied als der prominentesten fällt die zuweilen kontroverse semantische 
Vielfalt der Marko-Texte auf, die in der traditionellen Überlieferung ohne 
chronologische oder kompositorische Bindungen koexistieren, nicht als „all-
mähliches Werden seines [Markos – B.B.] Charakters“, sondern als „lauter 
einzelne Abenteuer“.13 Hierdurch erscheint andererseits die Erzählung um den 
„Helden über allen Helden“ als endlos fortsetzbar bzw. auffüllbar. Vor allem 
jedoch ist ‚Marko‘ gleichsam ein Paradebeispiel für einen Palimpsest, in dem 
sich kulturelle und historische Erfahrungen unterschiedlicher Provenienz be-
gegnen: Assimilation an bzw. von epische(n) Traditionen kennzeichnet seinen 
Weg durch die Jahrhunderte und Räume, aber ebenso die Tendenz zu sekun-
dären oder Re-Mythisierungen. Wie durch jüngere Untersuchungen mehrfach 
belegt14, lassen sich in ihm primärmythische Substrate und Entmythologi-
sierungen ausmachen, ansatzweise wieder versandende oder konsequentere 
Historisierungen (in Form von Rationalisierung und psychologisierender Aus-
gestaltung) und – im „goldenen Zeitalter der klassischen Vollendung“ – „echte 
Poesie“.15  

Marko selbst erscheint dabei noch auf der Stufe der im späten 14. Jahrhun-
dert anzusetzenden ältesten Historisierung quasi als ein ‚Universalheld‘16 – auf-
grund seiner Fähigkeit, in verschiedenartige Sujetmatrixen inkorporiert zu 
werden oder diese auf sich zu ziehen. Im Wesentlichen eine Hervorbringung 
der Zeit des Aufeinanderpralls von christlicher und islamischer Welt, wirken in 
dieser personalisierten Projektion des Heldischen pagan-mythische Vorstellun-
gen und ein archetypischer Universalismus fort. Dies ist in den auf uns ge-
kommenen Zeugnissen der Überlieferung mehr oder minder zu erkennen: 

                           
12  Mit Taten und Untaten aus früher Zeit betitelt Stefan Schlotzer (1996, S. 1) die erste 

Abteilung seiner Neuübertragungen serbischer Heldenlieder ins Deutsche; auch dieser 
Rubrik ist mit Prinz Marko und die Vila (vgl. ebd., S. 38‒42) ein (deutlich mythisch ge-
prägtes) Markolied zugeordnet, während ansonsten Marko-Lieder vornehmlich eine 
eigenständige Abteilung innerhalb der Sammlung (Weitere Taten des Königssohnes Mar-
ko, vgl. ebd., S. 135‒198) ausmachen. 

13  Djordjević 1969, S. 23 (unter Bezug auf Jakob Burckhardt [1866]). 
14  S. neben den Arbeiten von D. Burkhart 1968, 1988 auch Petar Džadžić 1987, 

Aleksandar Loma 1997, 2002, Nikoleta Simeonova 1987 oder Evgeni Teodorov 1981. 
15  Vgl. Deretić 1978, S. 151; mit solchen Wendungen charakterisiert der Verfasser hier 

generell die „poslednja redakcija tradicionalne epike“ [letzte Redaktion der traditionel-
len Epik].  

16  Die endgültige Ausprägung zum ‚Universalhelden‘, an den beliebige Sujets geknüpft 
werden können, ist vor allem in jenem späteren Stadium der Liedentwicklung gege-
ben, wie es von Vuk Karadžić fixiert wurde (vgl. Burkhart 1968, S. 34). 
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stärker bewahrt (wie generell innerhalb der südslawischen Volksepik) im Lied-
gut aus dem südostserbisch-westbulgarisch-makedonischen Raum; stärker 
entmythisiert, also historisiert, erweisen sich hingegen Lieder des dinarischen 
Gebietes, die für „die jüngste Stufe der südslawischen Liedentwicklung“17 ste-
hen. Namentlich sie, die durch die Sammlungen Karadžićs Berühmtheit er-
langten, gelten als Ausdruck des Heldenideals im patriarchalisch-kollektivisch 
geprägten südslawisch-balkanischen Milieu, jener Verbindung von „junaštvo“ 
und „čojstvo“ [Reckentum und „menschliche Größe“], „die vom Mann […] 
ständige Kampfbereitschaft und ein agonales Verhalten zum Schutze der eige-
nen Ehre und der Sippenehre erwartet“.18 In diesem Verbreitungsgebiet, wo 
den Marko-Liedern eine um weitere geschichtliche und legendäre Protagonis-
ten kreisende Heldenepik zur Seite steht, ist das freilich nicht allein auf Marko 
gemünzt. Allgemein ist aber mit D. Burkhart zu konstatieren, dass die Helden-
lieder gerade infolge von Historisierungen 

[…] auf das Werden und Erstarken des nationalen Selbstbewusstseins und der da-
mit verbundenen Unabhängigkeitsbestrebungen einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auszuüben [vermochten].19 

Historisierung kann sich unter anderem im Zugriff auf geschichtlich reale ein-
heimische Gestalten äußern, die im epischen Sujet „die Stelle älterer, wahr-
scheinlich namenloser Helden einn[e]hmen“.20 Dies wird auch für den Fall des 
Königssohns Marko so gesehen:  

Pođimo, dakle, od postavke […] da je istorijski Marko najpre bio poistovećen sa 
jednim već dovoljno profilisanim obrascem epskog junaka i u tom vidu doživeo 
veliku i široku popularnost, da bi u potonjim vremenima i u raznim sredinama 
poprimio i pojedine očito sekundarne crte kroz svojevrstan sinkretizam lokalnih 
pesničkih i legendarnih tradicija.21 

Wir gehen also davon aus […], dass der historische Marko als erstes mit einem 
bereits weit genug herausprofilierten Muster des epischen Helden identifiziert 
wurde und dass er hieraus seine große und breite Popularität erlangte, um dann in 
späteren Zeiten und in verschiedenen Milieus durch einen eigenartigen Synkretis-
mus von lokalen Lied- und Legendentraditionen auch einzelne offensichtlich 
sekundäre Züge anzunehmen. 

Dabei ist hier der Historisierungskontext geprägt durch die Erfahrung der os-
manischen Expansion in Südosteuropa und des Untergangs der balkanischen 
Herrschaftsgebilde, durch den als neue Lebenswirklichkeit ins Spiel kommen-
den epochalen Glaubens- und Kulturkonflikt zwischen Christen und Musli-

                           
17  Burkhart 1988, S. 170 (Hervorhebung – Orig.); s. auch dies. 1968, Džadžić 1987 oder 

Loma 2002. 
18  Schubert 2003, S. 104. 
19  Burkhart 1988, S. 170. 
20  Dies. 1968, S. 45. 
21  Loma 2002, S. 103. 
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men: Der authentische „kralj“ [König] Marko (Abb. 1, S. 406) war der erstge-
borene22 Sohn des serbischen Teilkönigs Vukašin Mrnjavčević, Herrscher in 
Westmakedonien. 

Marko bestieg den Thron nach dem Tod des Vaters in der Schlacht an der 
Marica 1371 und erbte damit auch den Königstitel, zumindest nominell.23 Von 
Prilep aus herrschte er über ein infolge von Feudalstreitigkeiten geschrumpftes 
Gebiet, und zwar (wohl ab 1377) als Vasall der Osmanen (Tribut- und Kriegs-
dienstpflicht) – ein Schicksal, das am Ausgang des 14. Jahrhunderts auch andere 
balkanchristliche Feudalherrscher teilten. Ob Marko als Vasall auf der Seite 
von Sultan Murad I. in der Schlacht auf dem Kosovo polje kämpfte (eine Fra-
ge, diktiert vom Stellenwert eines bzw. des anderen zentralen Mythos in den 
südslawischen Erinnerungskulturen24), ist bislang nicht belegbar und wird da-
her eher bezweifelt, ja auch ausgeschlossen – mit der bezeichnenden Begrün-
dung, „[…] Turci nisu imali poverenja u njega i njegovu vojsku da će se boriti 
protivu Srba“ [die Türken misstrauten ihm und seiner Streitmacht, dass sie 
gegen Serben kämpfen würden].25 Dokumentiert ist dagegen, dass Marko als 
Gefolgsmann von Murads Sohn Bayazid I. im Feldzug gegen den walachischen 
Vojvoden Mircea in der Schlacht bei Rovine (139526) fiel. Mit seinem Tod 

                           
22  Zum Geburtsjahr finden sich abweichende Angaben, vorwiegend Anfang bis Mitte der 

dreißiger Jahre des 14. Jahrhunderts, ausnahmsweise (vgl. Teodorov 1981, S. 8) auch 
um das Jahr 1350. 

23  Neuerdings wird angenommen, der noch minderjährige car Uroš habe Marko als dem 
Mann seines Vertrauens die Königswürde verliehen – ein weiterer Anlass, Marko als 
„poslednji zakoniti naslednik nemanjičke krune i nemanjičkog prestola“ [letzter legiti-
mer Erbe von Krone und Thron der Nemanjiden] zu sehen (Ljubinković, Slovo na 
početku, in: Ders. 1997, S. 6). Aus dieser Grenzstellung wird auch der Heldenkult um 
Marko Kraljević erklärt, denn ähnlich wie bei König Arthur habe das zur Umwid-
mung älterer Heldenlieder geführt (vgl. ebd., S. 7). Auf Parallelen zwischen Arthur- 
und Marko-Kult hat schon Adam Mickiewicz in den Pariser Vorlesungen über 
slawische Literatur anlässlich seiner Ausführungen zur serbischen Volksdichtung 
hingewiesen (vgl. Mickjevič 2002 [Vorlesung 17, am 16. Febr. 1841]).    

24  Zum Kosovo- (Amselfeld-) bzw. Vidovdan- (Veitstag-)Mythos ausführlich s. Braun 
1937; aus aktueller Außensicht s. z.B. Lauer 1995, S. 139‒146; Richter 1999, insbes. S. 
381‒385; Popović 2003, S. 94‒107. 

25  Petrović 1970, S. 171. – Hingegen argumentiert Džadžić 1981, S. 119:  
Ako je Marko bio na Kosovu i to na strani Turaka, a po obavezama koje je imao 
trebalo je da bude, onda se u epskoj poeziji dogodio jedan neobičan presedan: da turski 
saborac u najkobnijoj bici srpskog naroda postane u legendi i epici najveći junak istog 
tog naroda. 
Falls Marko auf dem Amselfeld war, und dies auf der Seite der Türken – und seinen 
Pflichten nach hätte er das sein müssen –, dann hat sich in der epischen Dichtung ein 
ungewöhnlicher Präzedenzfall ereignet: ein Mitstreiter der Türken in der für das 
serbische Volk verhängnisvollsten Schlacht wird in Legende und Epik zum größten 
Helden eben dieses Volkes. 

26  Die Schlacht wird mit 1394 (10. Oktober) bzw. 1395 (17. Mai, 10. Oktober) unter-
schiedlich datiert; hierzu s. Mečev 1996 und insbes. den historischen Kommentar bei 
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kam Prilep, das sich bis dato eine gewisse Autonomie bewahrt hatte, an das 
Osmanenreich.  

Die spärlichen, aber durchaus nicht ungeläufigen Fakten um einen – wie es 
mit kaum verhohlenem Befremden oftmals heißt – eher unbedeutenden Feu-
dalherrscher und, zumal, türkischen Vasallen, bei deren Aufspüren die Histo-
riographie zweifelsohne durch die Wirkung der Überlieferung stimuliert war27, 
bekräftigen, dass, wie in der Volksdichtung üblich, das Verhältnis zwischen 
historischer und epischer Figur durch massive Transformation bestimmt ist. 
Die gravierende Diskrepanz zwischen beiden wird auch nicht wesentlich ver-
kleinert durch Versuche, aus bestimmten Merkmalen des Recken wie seiner 
Körpergröße und Kraft auf Entsprechendes beim authentischen Marko zurück-
zuschließen oder die Auffassung von dessen unbedeutender bzw. ‚zweifelhaf-
ter‘ historischer Stellung kritisch zu hinterfragen.28 Dennoch fungiert der ge-
schichtlich verbürgte „kralj“ Marko nicht nur als Namensgeber für den 
„junak“, sondern liefert manches biographische und familiäre Detail für dessen 
Ausstattung, wozu eventuell eine frühe Liedpraxis noch im höfischen Umkreis 
des Prileper Herrschers beigetragen haben mag.29  

                           
Kuev / Petkov 1986, S. 465‒466. – Im Umfeld des 600. Todestag des historischen 
Marko war Mitte der neunziger Jahre eine Welle von Arbeiten über Marko in 
Geschichte und Überlieferung zu beobachten. Stellvertretend verwiesen sei auf das 
thematische Heft Marko Kraljević. Istorija, mit, legenda der Belgrader Zeitschrift für Lite-
ratur und Kultur Raskovnik, welches Beiträge eines 1996 veranstalteten wissenschaftli-
chen Rundtischgesprächs (Vukova zadužbina, Institut für Literatur und Kunst sowie 
Balkanologisches Institut der Serbischen Akademie der Wissenschaften) veröffentlichte 
(s. Ljubinković 1997). Bulgarischerseits wurden kürzlich ältere und neuere Beiträge zur 
Marko(lied)-Forschung in einem Sonderband nachgedruckt, und zwar in dreifacher 
Ausgabe (bulgarisch, englisch, russisch) (s. Rajčevski 2004).    

27  Bis heute macht Marko Schlagzeilen: „Otkricha avtograf na Krali Marko“ (Autograph 
des Krali Marko entdeckt), meldete die Presse anlässlich eines entsprechenden Fundes 
in der Ochrider Kirche der Hl. Sofija (Novinar vom 08.02.2005, Nr. 32, Jg. XII – 
[http://www.novinar.net]). Eine andere Meldung verkündete: „Otkricha sindžirite na 
Krali Marko“ [Die Ketten des Krali Marko entdeckt], womit jene Fesseln gemeint 
sind, in die laut einem der bekanntesten Lieder drei Sklavenzüge geschmiedet sind, 
welche Marko befreit (s. Standart News vom 11.08.2005 – [http://www.standartnews. 
com/archive/2005/08/11/theday/s4523_21.htm]). Unverkennbar ist auch in diesen 
Fällen der Nachrichtenwert durch die Popularität der Überlieferung bedingt.  

28  Einen umfassenden Versuch, aus den epischen Entwürfen den historischen Prototypen 
wie auch generell Geschichte als Ereignis zu rekonstruieren, unternimmt Jovan Deretić 
1995; symptomatisch für die Bemühungen um Neubewertung der historischen 
Bedeutung Markos ist der Standpunkt von Ljubinković 1994; 1996.  

29  Diese Auffassung, die bereits von Michail G. Chalanskij in Južno-slavjanskye skazanija o 
Kraleviče Marke v svjazi s proizvedenijami russkago bylevogo ėposa (Die süd-slawischen Erzäh-
lungen über K. M. in Beziehung zu Werken des russischen Bylinenepos, 1893) geäußert 
wurde und die später auch bei Braun (vgl. Braun 1961, S. 102) anklang, vertritt heute 
u.a. Zvonimir Kostić. In der Monographie Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi 
(Die Gestalt des K.M. im serbischen Heldenlied, 2003) entwickelt dieser zudem die These, 
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Vor allem jedoch ist dem tatsächlichen lebenszeitlichen Kontext als Refe-
renzrahmen für die epische Erzählung vom Heldischen Bedeutung zuzumes-
sen. Deren archaischer semantischer Kern, Abgrenzung und Schutz des Eige-
nen gegen ein Fremdes/Anderes, wurde so zwischen den geschichtsbezogenen 
Polen Freiheit und Unfreiheit und vor dem Hintergrund des Glaubenskonflikts 
verortet. Damit gestaltete sich die Überlieferung als Erzählung von einer sozia-
len und kulturellen Grenzsituation, in der – und dies stellt ein Spezifikum des 
‚Folkloretextes Marko‘ gegenüber anderen relevanten „junak“-Repräsentanten 
dar – der „junak“ genau so wahrhaftig ist wie der ‚Grenzgänger‘, und das 
obendrein in Personalunion. In einem solchen idealisch wie pragmatisch ge-
zeichneten Helden und in einer derartigen, das (geschichtliche) Sein quasi im 
Sinne von Kontingenz vermittelnden Erzählung vermochten sich die Träger 
der Überlieferung selbst mit ihrem eigenen problematischen Befinden zwi-
schen dem Eigenen und dem Anderen/Fremden ‚wiederzuerkennen‘.  

Solche Offenheit in der Realisierung des Heldischen mag im Übrigen ei-
ner abschließenden Homogenisierung der epischen Marko-Figur mit entge-
gengewirkt haben. Jedenfalls hat diese bis ins Stadium der „klassischen Blüte“ 
des Heldenliedes (d.h. der Vuk Karadžićschen Redaktion), in einer Zeit also, 
da (namentlich im serbischen Umfeld) der nationalemanzipatorische bewaffne-
te Kampf auf der Tagesordnung stand und mobilisatorische Impulse gewiss 
auch an die Überlieferungspraktiken in der authentischen Folklorekommuni-
kation ausstrahlten, prinzipielle Ambiguität, und zwar auch hinsichtlich des 
Status des „junak“ bewahrt:  

[…] Marko na karakterističan način otkriva i dvostrukost u kojoj se spajaju crte 
mitsko-arhajske herojske paradigmatike i crte junaka koji u određenim okolnostima 
istorije deli nedaće s narodom i nastoji da mu olakša breme sudbine.30  

[…] Marko offenbart auf charakteristische Weise auch eine Doppelschichtigkeit, 
worin Merkmale der mythisch-archaischen Paradigmatik des Heroischen mit 
Merkmalen eines Helden verknüpft sind, welcher unter bestimmten geschichtlichen 
Verhältnissen das Ungemach des Volkes teilt und doch danach strebt, diesem sein schweres 
Los zu erleichtern. (Hervorhebung – B.B.) 

Extreme Ausführung wie auch Nivellierung, ja Destruktion des Heroischen 
sind dabei gleichermaßen möglich – einerseits die „Hypostasierung“ des uner-
bittlichen Kämpfers31 im mythischen wie historisierten Gewand, andererseits 
die grotesk-karikierende Überzeichnung, von der z.B. Bojan Penev in seiner 
Istorija na novata bălgarska literatura (Geschichte der neuen bulgarischen Literatur, 
1930) spricht und die ihm zufolge auch zu einer symptomatischen Redewen-
                           

der Marko-Kult sei vor allem durch „martolozi“ [Martolosen], christliche Fußtruppen 
im Dienste der Osmanen, gepflegt worden. Ich beziehe mich hier, da der Titel für 
diese Arbeit nicht verfügbar war, auf ein Interview des Autors anlässlich der 
Buchpremiere (vgl. Kostić 2003). 

30  Džadžić 1981, S. 114. 
31  Vgl. Lauer 1994, S. 137. 
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dung wie „Na bezjunaština i Marko junak“ [Auch im Unheldischen ein Held 
Marko] führte.32 Im Gesamtkontext epischer Überlieferung der Südslawen ist 
es folglich gerade der „ne u svemu etnički ispravan i moralno čist, počesto 
uprljan muljem života i istorije“ [nicht in allem ethnisch korrekte und mora-
lisch saubere, sondern oftmals vom Morast des Lebens und der Geschichte 
befleckte]33 Marko, der Ideal wie Wirklichkeit transportiert: reale Zeiterfah-
rung auch insofern, als Überleben ein Anpassen bedeutet, mehr oder minder 
folgenreiche Kompromisse also mit dem Anderen, um das Eigene zu sichern; 
Idealisierung, „ideologische Steigerung“ auch insofern, als die Bewahrung des 
Eigenen in der Überlieferung bis an die Grenze der Glaubhaftigkeit ausgereizt 
und bei allen sich aufdrängenden Fragen an die konkret erzählten ‚Überlebens-
strategien‘ der moralische Vorteil, das „moralische Übergewicht“34 in der Be-
ziehung ‚Herr‘ – ‚Untergebener‘ ganz auf der Seite des Letzteren ist. „For the 
exploited Christian peasants“, so Andrew Baruch Wachtel,  

                           
32  Penev 1976, S. 97, vgl. auch ebd., S. 102. – Dass es sich dabei nicht etwa um eine 

spezifisch bulgarische Interpretation handelt, verdeutlichen die Ausführungen von 
Koljević 1975, S. 183‒184, der in der serbischen Überlieferung „dva mitska antipoda 
ljudske situacije i mogućnosti“ [zwei mythische Antipoden menschlicher Situation und 
Möglichkeiten] ausmacht: zum einen die an Kosovo und die Heldenfigur des Miloš 
Obilić gebundene ‚tragische Situation‘ „u znaku predstojećeg totalnog uništenja i 
propasti“ [im Zeichen von bevorstehender totaler Vernichtung und Untergang] und 
zum anderen „Markov[u] komičk[u] situacij[u], posle te propasti […]. On je, naprotiv, 
najveći apostol smeha u Vukovoj epici […]“ [Markos komische Situation, nach diesem 
Untergang […]. Er ist, im Gegenteil, der größte Apostel des Lachens in der Vukschen 
Epik]. Einen etwas anderen Akzent setzend, führt Deretić  1978, S. 159 den komi-
schen Gehalt des „Helden über den Helden“ („Marko je ‚najveći komički lik našeg 
junačkog epa‘“ [Marko ist die ‚komischste Figur unseres Heldenepos’]) wieder auf den 
Widerspruch „[…] između Markove uloge epskog junaka i njegove istorijske pozicije 
turskog vazala“ [zwischen der Rolle Markos als epischer Held und seiner historischen 
Position eines türkischen Vasallen] zurück.    

33  Džadžić 1981, S. 121. – Oftmals wird gerade dies als das besonders Menschliche und 
(jeweils) Volksnahe am „junak“ Marko herausgestellt, um auch hiervon dessen anhal-
tende Popularität abzuleiten. Vgl. folgende Aussage von Penušliski aus der einführen-
den Studie zu seiner umfangreichen makedonischen Sammlung an Marko-Texten 
(1983, S. 9‒113, hier S. 14): 
Vsušnost, može da se kaže deka vo Markoviot lik se inkorporirani najvažnite dobri i 
loši strani na našiot čovek. Zatoa Marko Krale e tolku protivrečen vo našeto narodno 
tvoreštvo, ete zošto toj, istovremeno, e tolku blizok i razbirliv, duri i togaš koga 
oddelni negovi postapki i dela se normalno neprifatlivi. 
Im Grunde kann man sagen, in der Marko-Gestalt sind die wichtigsten guten und 
schlechten Seiten unseres Menschen verkörpert. Darum ist Marko Krale so wider-
sprüchlich in unserem Volksschaffen, eben deshalb ist er zugleich so nah und verständ-
lich, selbst dann, wenn einzelne seiner Schritte und Taten normalerweise unannehm-
bar sind. 

34  Braun 1961, S. 102. 
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[…] [h]e was, in a sense, a larger-than-life extension of themselves, a hero who, 
despite his inferior position in the hierarchy, embodied a stubborn resistance that 
would eventually triumph.35  

Derart unterschiedlich bedingte Transzendierungs- wie Kompensationsbedürf-
nisse als Reflex auf eine problematische historische Realität haben die Jahr-
hunderte lange Produktivität dieses Recken in der Folklorekommunikation 
bestimmt und die Gestalt selbst offen gehalten, so dass sie bis in Zeiten umfas-
sender nationalpatriotischer Mobilisierungen hinein immer wieder abgerufen 
werden konnte.  

Dass die Erzählung vom ‚Überhelden‘ Marko durch strukturelle, referen-
tielle, funktionelle Ambiguität gekennzeichnet ist, reicht indes noch nicht voll-
ständig aus als Erklärung für die Wirkmächtigkeit der epischen Figur. Auch 
wenn gilt, dass generell im Heldenlied „die Möglichkeit, einen geschichtlich-
politischen Prozess darzustellen, […] nicht vorgesehen“ war36, sei betont: Oh-
ne die in folklorischer Tradierung entwickelten Sinnpotentiale einer gesteiger-
ten Manifestation von Widerstand gegen Fremdes, von Gegenwehr zu Unter-
werfung und Unterdrückung (und dies namentlich in osmanisch-türkischer 
Konkretisierung bzw. Historisierung primärmythischer Widersacher-Figuren37) 
wie auch als Erzählung von einem (dereinst wiederkehrenden) Erretter aus der 
Not hätte sich der Königssohn Marko schwerlich in solchem Maße als 
Wunschvorstellung vom „junaštvo“ / „junačestvo“ behauptet. Petar Džadžić, 
der in seiner brisanten Studie zum Homo balcanicus, homo heroicus besonders die 
Befreierrolle als Konstante in dieser Figur sieht38, wertet den „junak“ Marko 
von daher gar als „organski deo nacionalno-nesvesnog“ [organischen Teil des 
national Unbewussten], und dies gleichsam zeitlos – „tako da se u graničnim 
situacijama može pojaviti kao neka vrsta oživotvorenog duha […]“ [so dass er 
in geschichtlichen Extremsituationen wie eine Art wiedererweckter Geist er-
scheinen kann], im wahrsten Sinne des Wortes.39  

                           
35  Wachtel 1998, S. 38. 
36  Braun 1961, S. 105. 
37  Damit sei nicht in Abrede gestellt, was Plamen Bočkov (1994, S. 16) in seiner das 

Widersacher-Paradigma im bulgarischen (bzw. südslawischen) epischen Lied behan-
delnden Monographie über den Unbekannten Helden (Nepoznatijat junak) betont:  
[…] tăkmo za obraza na protivnika može v mnogo po-goljama stepen da se tvărdi, če e 
rezultat na socialno-psichologičeski principi na modelirane […], otkolkoto na vlijanie 
ot konkretno-istoričeska situacija.  
[…] gerade für die Gestalt des Widersachers kann man sagen, dass sie weit mehr das 
Ergebnis von sozialpsychologischen Modellierungsprinzipien ist […], als dass sie dem 
Einfluss einer historisch konkreten Situation geschuldet wäre.  

38  Vgl. Džadžić 1981, S. 116. 
39  Ebd., S. 113. Massenhalluzinationen, wie in diesem Zusammenhang aus der Zeit des 

ersten Balkankrieges angeführt, fallen natürlich in den Bereich der Ausnahme-
phänomene. Einen vergleichbaren Hinweis auf solche identifikatorisch-mobilisierende 
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III. Marko, der Diskurs – ein nicht unproblematischer Auftakt  

Wie schon angemerkt, sind seit den Prozessen des „nation building“ des 
18./19. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit den „Wiedergeburtsbewegun-
gen“40 bei den Südslawen also, derartige Projektionen des Heldischen nicht 
mehr dem ‚Selbstlauf‘ der Folklorekommunikation überlassen geblieben, so 
ausgesprochen relevant die Themen, Heldentypen und Ideologeme des epi-
schen Liedes für das historische und politische Bewusstsein der Liedgemein-
schaft und so unerschöpflich in ihrer Revitalisierungskraft sie auch waren.41 An 
der Omnipräsenz des „junak“ Marko in zeitlich, räumlich wie auch von ihren 
Trägern her differenten Erinnerungskulturen hat neben der Verschriftung der 
oralen Texte in erheblichem Umfang und in entscheidenden Momenten der 
moderne Diskurs über Marko Anteil, er hat – ungeachtet rationalisierender 
Zugänge – einen sekundären Marko-Mythos gestiftet. Wissenschaft und Bil-
dung, Politik und Ideologie, Literatur und Künste haben beigetragen zu einer 
von Aktualisierungen und diversen Funktionalisierungen geprägten Tradierung 
des Mythos, und zwar unabhängig von eher affirmativen oder eher kritischen 
Einstellungen zu Gegenstand und Problematik.42 Neben der tradierenden Re-
zeption des ‚Folkloretextes Marko‘ und der Interpretation semantischer und 
Strukturmerkmale hieraus in verschiedenen Bereichen der Hoch- wie auch 
Popularkultur ist es also insbesondere die seit über zweihundert Jahren andau-
ernde, oftmals intensivst und konträr gestaltete Reflexion über Marko, die 
diese Figur im Bewusstsein hält. Hierbei haben sich – mit wechselnden Ge-
wichtungen im Laufe der Zeit – mehrere Problemfelder als immer wiederkeh-
rende und keineswegs nur als Spezialdomänen einzelner beteiligter Disziplinen 
gesetzte Themen herauskristallisiert43: das Verhältnis historischer Marko – epi-
scher Marko mitsamt des Fragenkomplexes um die Bedeutung und Popularität 
gerade dieses „junak“ innerhalb der historischen Liedgemeinschaften; entwick-

                           
Wirkungskraft des „junak“ liefert (unter Bezug auf Josef Matl) im Übrigen auch 
Schubert 1993, S. 28. 

40  Zur Problematik des „Wiedergeburt“-Begriffs hinsichtlich des Prozesses der Nations-
bildung jüngst wieder Sundhaussen 2004, S. 470.  

41  Vgl. Burkhart 2004, S. 219. 
42  Siehe hierzu auch folgenden Gedanken Carl-Friedrich Geyers aus der Einleitung zu 

Mythos. Formen – Beispiele – Deutungen:  
In der Unmittelbarkeit des Mythos wird […] das „Einst“, von dem berichtet und er-
zählt wird, im „Jetzt“ erfahren. Noch in der Beschäftigung und Auseinandersetzung 
mit dem Mythos scheint etwas von dieser Struktur auf: Sie ist sowohl historiographi-
sche Vergewisserung eines Vergangenen, Vorzeitigen, wie auch Gegenwartsdiagnose. 
(Geyer 1996, S. 8) 

43  Einen gedrängten, doch sehr informativen Überblick über wissenschaftliche Stand-
punkte zu den epischen Liedern und dem epischen Helden Marko bis heute bietet das 
Vorwort von M. Lukić und I. Zlatković zu Antologija narodnih pesama o Marku 
Kraljeviću (wie Anm. 11, S. V‒XXIV).   
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lungsgeschichtliche Merkmale der epischen Überlieferung und damit im Zu-
sammenhang die Frage nach den ‚Besitzverhältnissen‘ an diesem Kulturgut; das 
in der Figur des epischen Marko ausgedrückte Verständnis vom Heroischen 
und seine Repräsentativität unter charakterologischen bzw. identifikatorischen 
Aspekten; die Überlieferung als ein Reservoir von identitätsbezogenen (im 
Sinne von Sein wie Tun) Werten und Mustern und der Umgang damit in sich 
historisch wandelnden Kontexten… Der Fülle dieser Fragen, die gewiss noch 
zu ergänzen wären, kann im Rahmen dieser Studie nicht in extenso nachgegan-
gen werden, doch es soll zumindest schlaglichtartig versucht werden, die dem 
Marko-Diskurs innewohnende Problemvielfalt und Brisanz zu verdeutlichen. 
Aufschlussreich erweist sich dabei bereits ein Blick in die ‚Gründerzeit‘ des 
sekundären Mythos vom Königssohn Marko. 

Zwar war der traditionelle ‚Folkloretext Marko‘ nie hermetisch von nicht-
folklorischen Diskursen abgeschottet, doch in der Gesamttendenz teilte er trotz 
verschiedener Korrespondenzen und Interferenzen deren semantisch und funk-
tional eher einhegende Strategien nicht. Ohne weiter determinierende Folgen 
blieb selbst eine den Vasallen Marko ‚rehabilitierende‘ Motivvorgabe, welche 
noch die spätmittelalterliche Hagiographie offerierte: Das 1431 von Konstantin 
Kostenečki (Konstantin Filozof) vollendete Žitije despota Stefana Lazarevića (Vita 
des Despoten Stefan Lazarević) nämlich, dessen Protagonist gleichfalls 
osmanischer Vasall war, ‚bezeugt‘ einen aus christlicher Glaubenstreue erwach-
senen Gewissenskonflikt Markos – dieser habe vor der Schlacht bei Rovine, 
seiner letzten Schlacht also, Gott um Beistand für die unter Mircea 
kämpfenden Christen gebeten und gewünscht als erster zu fallen.44  

Die insgesamt wahrnehmbare Unentschiedenheit der Überlieferung auch 
gegenüber ideologieträchtigen Leitbildern der Zeit mag jene Distanzierung 
vom „junak“ Marko mit erklären, welche das ab Mitte des 18. Jahrhunderts 
aufkommende neuartige Geschichtsdenken zunächst an den Tag legte: Keines 
der drei für die „Wiedergeburts“-Ideologie bei den Südslawen richtungwei-
senden Geschichtswerke hat in ihm eine (mit G. Schubert45 gesprochen) zent-
rale und tragfähige „Identifikationsfigur“ des „kollektiven Eigenen“ gesucht. 
Mehr oder minder explizit akzentuierten sie gerade den Vasallengehorsam des 
Marko und begründeten somit einen kritisch konnotierten Umgang mit dieser 
Figur – als unwertes Eigenes, nicht Eigenes oder bestenfalls als ein etwas sus-
pektes Eigenes: Eben mit diesem Argument, dass Marko den Türken diente 
(„pod  zaštištenïem  Turskim “ [unter türkischem Schutz] habe er seine Ge-
biete erhalten) und den Tod „v  Sultana Bajazita taborě“ [im Lager von Sultan 
Bayazid] fand, polemisierte Jovan Rajić in  Istoria raznych  slav nskich  narodov, 
naipače Bolgarov , Horvatov  i Serbov  […] (Geschichte verschiedener slavonischer 
Nationen, vorzüglich der Bulgaren, Croaten und Serbier […], e. 1757‒1768; Wien 
1794‒95), die trotz des auf (süd)slawische Verwandtschaft abhebenden Kon-

                           
44  Vgl. Kuev / Petkov 1986, S. 382, 441. 
45  Schubert 2003. 
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zepts vorwiegend das eigene, serbische Beispiel entwickelt, gegen den ‚fal-
schen‘ Marko-Kult im Volke: Die Lieder und Legenden („basny“) enthielten 
keine Wahrheit, auch wenn sie als solche gälten, ihre Geschichte sei als lügen-
hafte zu verwerfen („[…] togo radi takovaja o nem  pověst jako ložnaja 
otmeštetsja“).46 Ohne Hinweis auf die Existenz des epischen Helden entwarf 
Paisij Chilendarski in Istorija slavenobolgarskaja (1762; dt. Slawobulgarische Ge-
schichte, 1984) das Bild vom ‚kleinen Pascha‘ („malăk paša“) Marko, der, dem 
Befehl seines Souveräns folgend, im Feldzug gegen die Walachei den Tod 
fand, obwohl er – hier zeigt sich die kirchliche Lesart vom Christen als osma-
nischem Vasallen – sich „um keinen Preis mit den Christen schlagen [woll-
te].“47 In dieser Gestalt ist Marko durch Paisij indes ausdrücklich in die serbi-
sche Geschichte verwiesen, er dient aus der Warte einer patriotisch aufklä-
rerischen und aufwertenden bulgarischen Geschichtspropaganda bereits der 
Kritik an einem überhöhten Autoimage der serbischen Nachbarn, von denen 
es bei Paisij bezeichnenderweise heißt: Sie „putzen die Geschichte auf und 
führen leere Reden.“48 Selbst Andrija Kačić-Miošićs Razgovor ugodni naroda 
slovinskoga (Angenehmes Gespräch des slawischen Volkes, 1756, erw. 1759), wo 
Chronik und Dichtung ganz Hand in Hand gehen und wo der auch formell 
nachgestaltete epische Narrativ der Überlieferung dem Geschichts- und Ge-
meinschaftsbild von slawischer (bzw. ‚illyrischer‘) ruhmvoller Größe und hero-
ischem Kampfgeist zuarbeitet, macht bezüglich der Haltung zum „junak“ 
Marko keine echte Ausnahme. In einem Konzept, das die Türkenkämpfe als 
die Kulmination bisheriger geschichtlicher Existenz sah, vermochte Marko (der 
hier als „bugar Marko“, der Bulgare Marko, eingeführt ist), trotz bezeugter 
Verehrung im südslawisch-balkanischen Raum49, kein wahrer „Held über allen 
                           
46  Rajič 1823, S. 846‒847. Es sei bemerkt, dass Rajićs Blick auf Volksdichtung und -

überlieferung, was deren geschichtsbezogenen Aussagewert anbelangt, ansonsten kei-
neswegs so kritisch war.  

47  Paissi 1984, S. 57‒58 (vgl.: „ne iskal po nikakăv način da se bie s christijani“, Paisij 
1976, S. 69‒70). 

48  Paissi 1984, S. 59 (vgl.: „natăkmjavat istorii i prazni reči“, Paisij 1976, S. 70). Dass sich 
serbische Geschichtsdarstellung auch über vormals bulgarisches Reichsgebiet erstreckt, 
ist ein Hauptmotiv des polemischen ‚Serbenkapitels‘ in der Istorija slavenobolgarskaja. 

49  Die Idealkraft des Marko Kraljević wird aus Vergleichen und Anrufungen mit Blick 
auf verschiedenste historische Ereignisse, Personen oder Räume sichtbar – s. z.B. die 
folgenden Verse aus Pjesma od uzeća Carigradskoga […] (Lied von der Einnahme Carigrads 
[d.i. Konstantinopel]); Kačić-Miošić 1967, S. 130‒141, hier S. 138: 

Svaki budi srca junačkoga, 
a desnice Marka Kraljevića, 
ter slobodno Turke dočekajte 
i njihove glave odsijecajte. 

Jeder habe ein Heldenherz,  
und die Rechte [rechte Hand] des Marko Kraljević,  
dann harret nur frei der Türken 
und haut ihre Köpfe ab. 
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Helden“ zu sein – dieser Rang gebührte aus Sicht des dalmatinischen Franzis-
kaners Kačić-Miošić bereits einer anderen mythopotenten historischen Figur, 
dem Albaner (‚Illyrer‘) Jure Kastriotić-Skenderbeg, d.h. Georg Kastriota-
Skanderbeg:  

[…] nije majka rodila junaka, 
što je majka Skenderbega Jurja.50  

[…] keine Mutter je solchen Helden gebar 
wie Jure Skenderbegs Mutter.  

Die dem Heroischen durchaus verpflichteten Gründungsdokumente des neu-
zeitlichen südslawischen Historismus lassen als Akte der Speicherung und Ko-
difizierung von kollektivem Gedächtnis unzweifelhaft eine Tendenz erkennen, 
die in der mündlichen Überlieferung enthaltene ‚Erinnerung‘ zu korrigieren, 
zumindest aber zu relativieren. Sie gehen zwar davon aus, dass, wie es im 
Vorwort zur zweiten Ausgabe des Razgovor ugodni… heißt, „što se u knjigam 
ne nahodi, brzo se izgubi i zaboravi“ [was man nicht in Büchern findet, geht 
bald verloren und wird vergessen]; doch mit dem Anliegen, „da se slavna 
imena vitezova i glasovitih junaka mogu za puno vikova na svitu udržati, štiti i 
njihova junaštva spominati“ [die ruhmreichen Namen der Ritter und berühm-
ten Recken für viele Jahrhunderte in der Welt zu bewahren, zu schützen und 
ihres Heldentums zu gedenken]51, verbinden sich Sinngebungskonzepte, die 
das in mündlicher Überlieferung zum Ausdruck gebrachte ‚Selbst- und Welt-
verständnis‘ am Anspruch der geschichtlichen Wahrheit messen. Dabei findet 
sich Toleranz gegenüber „pisme [...] koje premda nisu posve istinite, ništa ne 
manje ima svaka dobar temelj od istine“ [Liedern, die, wenngleich sie nicht 
ganz wahr sind, nichtsdestotrotz doch ein jedes ihren guten Grundstock an 
Wahrheit haben]52, doch ebenso völlige Ablehnung der von Leichtgläubigkeit 
und Aberglaube kündenden ‚Lügengeschichten‘ über Marko und, Zeichen 
einer Verehrung dokumentierter und verschrifteter Historie, eine Ausblendung 
der Volksdichtung als mögliches Reservoir geschichtsbezogener Vorstellungen.  

Damit die Volksüberlieferung jenseits der Folklore-Situation identitätsbe-
zogene Funktionalität und repräsentative Wirksamkeit entfalten würde, be-
durfte es vor allem einer prinzipiell – und äußerst folgenreich – veränderten 
Sicht auf die Volkskultur selbst, deren konzeptioneller Behandlung als Hort 
und Ausdruck natürlicher und geschichtlicher Werte von erheblicher Aussage-
kraft im Bezug auf Volk/Volksstamm/Nation.  

Die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts im Kontext des „Wiedergeburts“-
Denkens einsetzende systematische Hinwendung zu südslawischer Volkskultur 
resultierte aus solch erweitertem und kulturelle Entscheidungen von nationaler 
Relevanz anbahnendem Interesse am Eigenen. Sie verband sich zugleich mit 

                           
50  Ebd., S. 87. 
51  Ebd., S. 33. 
52  Ebd., S. 29 (Vorwort zur ersten Ausgabe). 
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Propagierungsgesten ‚nach außen‘, erstrebte auch den Nachweis eines gestalte-
rischen Vermögens, das seinen berechtigten Platz in der Kultur der europäi-
schen Völkerfamilie besitzt. Von daher war es hilfreich und wichtig, dass sich 
dieser von den Herderschen Ideen und der europäischen Romantik inspirierte 
Paradigmenwechsel unter aktiver Mitwirkung gerade des deutschsprachigen 
Geisteslebens vollzog, das zudem vermittelnd für die weitere europäische Auf-
nahme südslawischer Volksdichtung, in erster Linie – gegen Ende der Goethe-
zeit, aber auch darüber hinaus – der serbischen, sorgte. Wie es in einer deut-
schen Rezension aus dem Jahre 1879 zu einer späteren Volksliedsammlung 
heißt, seien seit der Wiener Ausgabe der von Vuk Karadžić gesammelten serbi-
schen Lieder diese  

[…] durch mehr oder minder gute Übersetzungen und Nachbildungen in den 
geistigen Mitbesitz aller gebildeten Nationen übergegangen und nicht aus deren 
Gedächtnis verschwunden.53  

Namentlich der ‚Serbenkult‘ im Ausland, der sich aus der Sympathie für die 
antiosmanischen Befreiungskämpfe wie aus der Begeisterung über den von 
Karadžić präsentierten „Haussegen von Volkspoesie“54 speiste, trug aber zu-
gleich wesentlich bei zu einem auf das südslawische Milieu rückstrahlenden 
Verständnis von Volkspoesie als Quelle geschichtsbezogener Aussagen – sei es 
hinsichtlich Sitten, Gebräuchen, Religion oder „eigentlicher“ Historie.55  

Insofern war es in der Zeit der Anfangsmühen um eine kulturelle „bulgari-
sche Wiedergeburt“ (doch nicht nur da!) sehr wohl eine Frage nationalen 
Prestiges, eine den serbischen Liedern ebenbürtige eigene Folkoreleistung 
nachzuweisen, um auch dank ihrer letztlich aus ‚geschichtlicher Anonymität‘ 
herauszutreten. Diese Motivation belegen die Briefe des ruthenischen 
Slawenkundlers Jurij Venelin56 aus dem Jahre 1837, in denen er seinen bulgari-

                           
53  Rezension zu Bogišić in der Zs. Das Ausland, zit. nach Röhling 1975, S. 120. S. auch 

generell dens. zur Geschichte deutschsprachiger Übersetzungen balkanslawischer Volks-
poesie.  

54  So Jacob Grimm 1814 anlässlich der Bekanntschaft (in Teilübersetzungen Jernej 
Kopitars) mit der ersten Liedsammlung Vuk Karadžićs, die ihn zudem zum Erlernen 
des Serbischen veranlasste: „[…] es scheint, als ob der gütige Himmel [den Serben] ih-
re Bücherlosigkeit durch einen Haussegen von Volkspoesie stets habe ersetzen wol-
len.“ Zit. nach: Pollock 1964, S. 9; s. außerdem Krause (wie Anm. 10), S. 241.  

55  Vgl. Röhling 1975, S. 99. – Entsprechende Funktionalisierung der episch erzählten 
‚Geschichte‘ findet sich, dies sei hier wenigstens am Rande vermerkt, selbst im Grün-
dungstext der modernen deutschsprachigen Historiographie, in Leopold Rankes Serbi-
sche Revolution (1829), was der Zusammenarbeit mit Karadžić zugeschrieben wird; de-
tailliert dazu s. Kämpfer (o.J.). 

56  Venelins Buch Drevnije i nynešnije Bolgare (1829, 1858) galt als „eine ‚richtige Entde-
ckung eines in Europa verschollenen Volkes‘ […], die auch die Erweckung des bulga-
rischen Nationalbewusstseins stark beeinflusste“ (Röhling 1975, S. 1, unter Bezug auf 
R. Trautmann).   
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schen Freunden ein regelrechtes Programm zur Erschließung der Volkspoesie 
entwickelte:  

Chotja Serby narod ešče vovse neobrazovannyj, odnako perevody ego narodnych 
pesen sdelali to, čto vsja prosveščennaja Evropa prinimaet ich uže za polu-
klassičeskij narod. I kakaja by beda Serbam ni slučilas’, to vsegda v Evrope 
najdutsja tysjači golosov kotorye zagovorjat v ich pol'zu…57 

Sind auch die Serben ein noch gänzlich ungebildetes Volk, so haben doch die 
Übersetzungen ihrer Volkslieder bewirkt, dass das ganze aufgeklärte Europa sie 
nunmehr für ein halbklassisches Volk hält. Und welches Unglück die Serben auch 
ereilte, immer würden sich in Europa Tausende Stimmen finden, um zu deren 
Gunsten zu sprechen… 

Außerhalb des engeren Wirkungsradius von der Idee der südslawischen Ge-
meinschaft entwickelte sich somit bereits zu Beginn der Instrumentalisierung 
von Volksdichtung für nationale Bewusstseinsbildung und Selbstdarstellung ihr 
gegenüber durchaus auch ein (konfliktträchtiges) ‚Besitzdenken‘.58 Dieses sollte 
sich schon bald als „patriotische[r] Streit zwischen serbischer und bulgarischer 
bürgerlicher Intelligenz über den Vorrang der mündlichen Poesie beider Völ-
ker, besonders beim Heldenepos“ äußern, aber speziell wo es um Volksdich-
tung aus dem makedonischen Liedgebiet ging, auch zur „Nationalitätenfrage“ 
überleiten.59 Im Falle der Marko-Lieder wurde (und wird) diese um die Jahr-
hundertwende erstmals kulminierende Beanspruchung – quasi ein Gegentrend 
zur frühen historiographischen Distanzierung vom geschichtlichen Helden – 
überdies durch einen besonderen, den Kulturwert steigernden Umstand ver-
stärkt: Gerade ihnen waren mit ihrem Bekanntwerden im Ausland aufgrund 
der in der Überlieferung ausgemachten Zyklisierungstendenz am ehesten An-
lagen zu einer homogenisierenden, integralen Vollendung zum Epos zuge-
schrieben worden. In der Ependiskussion des 19. Jahrhunderts, die ganz im 
Zeichen eines historisch-genetischen Nachweises europäischer Epenbildung 
geführt wurde, galten die (serbischen) Marko-Lieder als bis dato noch fehlen-
der typologischer Beleg, als endlich gefundenes „missing link“ für die ange-
nommene konstitutive Entwicklungsstufe innerhalb der Gattung. Das „Hel-

                           
57  Zit. nach Arnaudov 1968, S. 243. 
58  Dass die Anfänge bulgarischer Folkloristik mit dem Wirken von Karadžić verknüpft 

sind, der in die zweite Wiener Sammlung (1815) auch ein bulgarisches Lied aufnahm 
und 1822 unter dem Titel Narodne bugarske pjesme (Bulgarische Volkslieder) weitere Bei-
spiele veröffentlichte, verdient wenigstens Erwähnung, gleichfalls aber auch das erste 
Urteil über das epische Lied bei den Bulgaren, worin Karadžić vermutet, diese hätten 
serbische Lieder bulgarisiert (vgl. Manolov 1989, S. 463‒464). 

59  Röhling 1975, S. 20; s. weiterhin S. 3‒31 zu bulgarischen und makedonischen Bewer-
tungen der im 19. Jahrhundert publizierten Sammlungen. Zum bulgarisch-serbischen 
Kulturstreit am Ende des 19. Jahrhunderts um Zugehörigkeit und Wertigkeit der 
Volksdichtung s. Todorov 2002, insbesondere Kap. Gămžiloto ludi gidii (Der Haufen 
Wirrköpfe).    
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denepos in statu nascendi“60 quasi zu vollenden machten sich mitunter auch 
Übersetzer (Johann N. Vogl mit Marko Kraljevits, serbische Heldensage [Wien, 
1851] oder, hier um eine andere Heldenfigur, Siegfried Kapper mit Lazar, der 
Serbencar [Wien, 1851] und Fürst Lazar [Leipzig, 1853]) zur Aufgabe, so dass 
dann zeitgenössischen Rezensenten Kappers Lazar als „die serbische Ilias“ und 
Vogls Marko als „die serbische Odyssee“ erschienen61, wobei der Übersetzer 
selbst im Übrigen in Marko den „Cid der Serben“ sah.62  

Wie nachhaltig sich der Episierungs-‚Impuls‘ auswirkte – unabhängig da-
von, dass die gattungsgenetische Hypothese sich als irrig erwies –, ist bis heute 
im südslawischen Kontext an dem Bestreben zu beobachten, aus Marko-
Liedern ein Volks- oder Nationalepos zu stiften: sei es durch selektierende und 
ordnende Redaktion überlieferter Texte, sei es durch Nacherzählung oder 
poetische Adaptation, sei es durch metasprachliche Festlegung auf den Epos-
Begriff. Bei diesem nachträglichen „Wunsch […], über das Einzellied hinaus-
zukommen“, für M. Braun eine Voraussetzung von epischer Großdichtung63, 
gibt es zwar durchaus ‚nationale Unterschiede‘, doch am Fakt ändert das 
nichts. So stehen im serbischen Verständnis – in Karadžićscher Tradition – die 
Marko-Lieder für ein relativ eigenständiges ‚Kapitel‘ in einem „Heldenepos“, 
das als große und echte bzw. richtige Geschichtserzählung („prava istorija“) 
gelesen wird64, als „najverniji pratilac istorije“ [treuester Begleiter der Ge-
schichte]65, und das von der ‚Vor-Kosovo-Zeit‘ über Kosovo und Marko (als 
Parallelstränge66) hin zu den Hajdukenkämpfen und den antiosmanischen Auf-
ständen des frühen 19. Jahrhunderts reiche. Aus bulgarischer Sicht erscheinen 
die Marko-Lieder hingegen als das eigentliche Epos, ggf. noch ergänzt um 
Lieder über den (historisch kaum älteren) „junak“ Momčil, in der 
Überlieferung Markos Oheim mütterlicherseits. Pesen za Krali Marko (Krali-
Marko-Lied) ist der an Begriffe wie Rolandlied oder Nibelungenlied erinnernde 
Titel einer in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts vom Folkloristen Ev-
genij Teodorov ‚nachgeholten‘ Zyklisierung zum – laut Untertitel der Druck-
ausgabe – „bălgarski naroden epos“ [bulgarisches Volks-/Nationalepos]67 (Abb. 
2, S. 407).  

                           
60  Lauer 1995, S. 132; s. auch Schubert 1998, S. 310‒311. 
61  Röhling 1975, S. 202. Ausführlich zu den genannten Übersetzungen vor dem Hinter-

grund der Epos-Diskussion s. ebd., S. 194‒207.   
62  Vogl 1851, S. IV. 
63  Braun 1961, S. 257. 
64  Vgl. Koljević 1974, S. 7‒11. 
65  Deretić 1978, S. 152. 
66  Vgl. ebd., S. 153‒154. 
67  Vgl. Teodorov 1983. Teodorov untersetzte seine Auffassung vom Marko-Epos mit 

historisch-vergleichenden Studien, insbesondere s. die Monographie Bălgarski naroden 
geroičen epos (Bulgarisches nationales Heldenepos) (Teodorov 1981). – Eine Art Vorläufer 
nachträglicher ‚Episierung‘ stellt im bulgarischen Kontext Krali Marko. Narodna epičeska 
poema (K.M. Ein episches Volkspoem, 1916) von Stojan M. Popov dar.  
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„[K]ao svojevrsni narodni ep“ [als ein spezifisches Volksepos] stellt sich laut 
Lukić und Zlatković auch das in ihrer gesamtbalkanisch angelegten Antologija 
narodnih pesama o Marku Kraljeviću thematisch-chronologisch angeordnete 
Liedgut dar:   

Na taj način se uobličava Markova usmena poetska biografija, zasnovana na 
najznačajnijim elementima i atributima njegove karakterizacije (Rođenje, 
detinjstvo i dobijanje snage; Oružje i konj; Brat i sestra; Prosidba i ženidba; 
Devojka i ljuba; Nadmetanje i megdan; Tamnovanje i izbavljanje; Vera i pravda; 
Osveta i inat; Gubljenje snage, starost i smrt).68 

Auf diese Weise formt sich die mündliche poetische Biographie des Marko, grün-
dend auf den bedeutendsten Elementen und Attributen seiner Charakteristik (Ge-
burt, Kindheit und das Erwerben der Stärke; Waffen und Ross; Bruder und 
Schwester; Werbung und Heirat; Mädchen und Geliebte; Kräftemessen und 
Zweikampf; Gefängnis und Befreiung; Glaube und Recht; Vergeltung und Trotz; 
Verlust der Kraft, Alter und Tod).    

Verzicht auf den prestigeträchtigen Epos-Anspruch findet sich bis heute nur 
ausnahmsweise, so wenn aus makedonischer Sicht für die hier bekannten ca. 
250 Marko-Lieder extra unterstrichen wird, dass sie keinen gesonderten Zyk-
lus darstellten.69 Eine Deutung der Marko-Lieder als stringenten ‚eigenen‘ 
Narrativ belegen nicht zuletzt auch die populären Prosafassungen, wie sie be-
sonders für junge Leser erstellt wurden, etwa durch die bekannten bulgarischen 
Autoren Angel Karalijčev (1925) oder Fani Popova-Mutafova (1937) oder – 
auf slowenisch – durch Fran Milčinski (1923)70, auch auf eine amerikanische 
Prosaerzählung über Marko, the Kings Son, Hero of the Serbs (1932) von Claren-
                           
68  Lukić / Zlatković 1996, S. XXII, XXIII; hier auch ein Überblick über wichtigere 

thematische Sammlungen im südslawischen Raum seit Mitte des 19. Jahrhunderts [s. S. 
XX]).  

69  Vgl. Tome Sazdov, Kraljević Marko u makedonskim narodnim pesmama (K.M. in 
makedonischen Volksliedern), in: Ljubinković 1997, S. 57‒66, hier S. 64‒65. Sazdov 
vermutet die Gründe im Fehlen sowohl einer unifizierenden und stilisierenden Hand à 
la Karadžić wie auch von dauerhafterer Staatlichkeit bei den Makedoniern. – Dass es 
freilich auch eine makedonische Praxis gibt, Marko-Lieder und Legenden in 
thematischen Sammlungen als relativ eigenständigen Erbekomplex zu tradieren, 
demonstrieren z.B. die Ausgabe von Risto Jačev 1968 und die schon erwähnte von 
Penušliski 1983.  

70  Zgodbe Kraljeviča Marka (Die Geschichten des Kraljevič Marko) von Milčinski fällt dadurch 
auf, dass noch eingangs die antitürkische Attitüde als Leitmotiv im Sinne von Vorse-
hung, Schicksal herausgearbeitet ist: Jelena, Gattin des Vukašin, hat die Vision von ei-
nem Söhnchen, das in Wahrheit ein „ljut zmaj“ (wütender Drache) ist „in je Turkom 
snemal glave, a Turek se mu je klanjal do tal“ [und die Türken hat er geköpft, und der 
Türke hat sich vor ihm bis auf den Boden verneigt], worauf der Gemahl ihr den 
Traum so deutet, dass Gott einen Sohn verheiße, der „[k]akor zmaj v sanjah bo 
strahoval turško krutost, a Turčin se bo klanjal njegovemu junaštvu“ [wie der Drache 
in den Träumen die türkische Grausamkeit bezwingen wird, und der Türke wird sich 
vor seinem Heldentum verneigen]; Milčinski 1999, S. 6.   
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ce A. Manning (Abb. 3, S. 407) wäre in diesem Zusammenhang zu verweisen, 
und allesamt wurden diese Bearbeitungen aktuell wieder verlegt bzw. neu 
aufbereitet. 

Schon im Zuge ihrer Etablierung im Wertekanon des „nation building“ 
des 19. Jahrhunderts war die Volksdichtung mit ihren Motiven, Gestalten und 
Gestaltungsweisen zunehmend auch für das zeitgenössische Literaturverständnis 
als stoffliche und Inspirationsquelle wichtig geworden (auf den Zusammenhang 
mit der Entscheidung für die Volkssprache als Basis der zu kodifizierenden 
bzw. zu verteidigenden neuen Literatursprache sei nachdrücklich hingewie-
sen). Hier nun, in poetischer, zumeist romantisierend geprägter Perspektive, 
rückte der historische Marko mit seiner suspekten geschichtlichen Stellung 
völlig in den Hintergrund – zugunsten des „Helden über allen Helden“ Mar-
ko.  

Unabhängig davon, ob bei diesen Aneignungen südslawisch-integrative 
oder desintegrative nationalpatriotische Konzeptionen wirkten, wurde der 
epische „junak“ zu einer Kristallisationsfigur des Eigenen, zum Helden des 
Volkes, zum lebendigen Ausdruck von Volksseele und Volksgedächtnis, eines 
selbst heldischen „Wir“ verdichtet, um der Stiftung (bzw. Verteidigung) von 
Gemeinschaftsidentitäten oder emanzipatorisch-kämpferischen Mobilisierungs-
zielen zu dienen. Die poetische Sublimation, in mehr oder minder explizitem 
intertextuellen Dialog mit dem Narrativ der Überlieferung, findet beredten 
Ausdruck im Bild vom „junak balkanski“ [Balkanrecke], der sich aus tiefem 
Schlaf erheben soll, um seine Bulgaren gegen „naroda otomanski“ [das osma-
nische Volk] anzuführen und den Kopf der Schlange – eine im Kontext dieses 
Aufstandsliedes eindeutige Metapher – mit dem Fuß zu zermalmen (Dobri 
Čintulov, Stani, stani, junak balkanski [Steh auf, steh auf, du Balkanrecke, 1863]71). 
Hier wie auch in Versen wie denen des kroatischen Illyristen Petar Preradović 
(Rodu o jeziku, 1861; Dem Volke über die Sprache)72 kommt es dabei zu einer 
Aufhebung der Grenze zwischen dem Träger der Überlieferung und der 
Überlieferung selbst:  

[…] Svuda tud se pjevat čuje, 
Pjesan Marka Kraljevića! 
Junačkijem u njem glasom poje 
Junak narod uspomene svoje. […] 

Überall hört man hier singen, 
Das Lied des Marko Kraljević.  
Mit Heldenstimme singt darin  
Das Heldenvolk seine Erinnerungen. (Hervorhebung – B.B.)  

Eine gewisse Ausnahme bildet lediglich die differenziertere Sicht auf den 
„junak“ in einer der zentralen südslawischen Dichtungen aus dem Umfeld der 

                           
71  Vgl. Topalov 1980, S. 296‒298. 
72  Preradović 1997, S. 125‒127, hier S. 126. 
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nationalromantischen Konzepte, im Gorski vijenac (1847; dt. Der Bergkranz, 
1886, 1963) des montenegrinischen Dichterfürsten Petar II. Petrović Njegoš.73 
Doch auch sie schert aus der Heldenverehrung letztlich nicht aus, wenn – mit 
folgenden Worten einer „svat crnogorski“ / „montenegrinischer Svat“ 
genannten Figur – Marko Kraljević als Beistand im christlich-muslimischen 
Konflikt angerufen wird:  

Đe si, Marko, nagnuta delijo? 
Iako si turska pridvorica, 
al’ si opet naša perjanica.74 

Wo bist, Marko, ungebärdiger Recke? 
Wardst du auch des Türkensultans Günstling, 
Bleibst du dennoch unser Siegesbanner.75 

Generell handelt es sich bei der ersten Welle poetischer Transformationen des 
Marko um remineszente, symbolisch komprimierte bzw. erhöhte Evokationen 
des Heldischen anhand jenes Sinnangebots des epischen Narrativs, welches in 
dessen Tradierung – wie gezeigt – zentralen Stellenwert besitzt: Marko, der 
gewaltige Recke, als Beschützer und Befreier. So nun erscheint der Universal-
held auch als südslawische (illyrische) Integrationsfigur, wie in dem lyrischen 
Drama Kraljević Marko (entst. 1847‒48, gedr. 1852 [Auszüge]) von Preradović, 
der sich dazu wohl bereits vom Marko-Diskurs, d.h. von Kačić-Miošić und 
von Mickiewiczs Pariser Vorlesungen, inspirieren ließ.76 Auch hier ist der epi-
sche Narrativ nicht etwa als Sujet rekapituliert, vielmehr handelt das Drama 
von der Wiederauferstehung des Marko in einer Szenerie, in der Allegorie, 
Mythos und Realität zusammenwirken: ‚in heutiger Zeit‘ wird Marko auf Rat 
des „duh ilirski“ [illyrischer Geist] mit Hilfe der Vilen durch den bosnischen 
Jüngling Stevan wiedererweckt, der – dies ist die Voraussetzung – wie Marko 
selbst von einer Vila gestillt wurde und ganz vom „duh narodni“ [Volksgeist] 
durchdrungen ist. Um den verehrten Helden aus seinem Grabe ins Leben zu-
rückzuholen, hat Stevan sich nicht nur gegen Skeptiker und Verräter durchzu-
setzen, vor allem muss er mit seinen Gefährten den ‚Volksgeist‘ im Volke selbst 
verbreiten, „[k]oji jednom imenom se zove / [r]od ilirski iliti junački“ [das 
man bei dem einen Namen heißt / das illyrische oder das Heldenvolk]. So 
scharen sich endlich um Marko „u ilirskom kolu“ [im illyrischen Reigen] Bos-
nier, Serben, Bulgaren, wohl auch Dalmatiner und Kroaten (hier blieb der 
Text unvollendet) auf dem Kosovo polje, und Marko kann fünfhundert Jahre 

                           
73  Hier ist der legendäre Kosovo-Held Miloš Obilić, der zum Zeichen der Treue zu 

seinem Fürsten Lazar Sultan Murad I. erdolchte, der „ideale Vertreter des Heldentums 
überhaupt“ (A. Schmaus in Njegoš 1963, S. 127‒128, vgl. auch ebd., S. 151). 

74  Njegoš 1973, S. 94 (Vers 1798‒1800). 
75  Njegoš 1963, S. 75 (Vers 1798‒1800). 
76  Den Bezug zu Mickiewicz (vgl. Anm. 23) akzentuiert Cvjetko Milanja in seiner Ein-

führung in das Werk Preradovićs (vgl. Preradović 1997, S. 11‒39, hier S. 24). 
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„iza strašnog turskoga požara“ [nach dem schrecklichen türkischen Brand] 
frohlocken: 

Ispunja se nebeska odluka, 
Dozrela je zelena jabuka 
U utrobi našega naroda 
Ispod sunca općeg prosvjećenja.77 

Es erfüllte sich die himmlische Bestimmung,  
Reif wurde der grüne Apfel  
Im Schoße unseres Volkes 
Unter der Sonne der allgemeinen Aufklärung. 

Die nachgestaltende Übernahme ganzer Sujeteinheiten aus der Überlieferung 
in die Literatur, für spätere Prosaadaptationen so charakteristisch, stellt im 
„Wiedergeburts“-Kontext, wo zum einen die epische Tradition selbst noch 
lebendig genug und wo zum anderen deren Aneignung als nationalkultureller 
Wert noch voll im Gange war, in der Tat eine Seltenheit dar. Vom bulgari-
schen Dichter Petko Slavejkov ist immerhin der Versuch zu einem „epischen 
Poem“ Kralev Marko bezeugt.78 Ivan Vazov, der dem nationalutilitaristischen 
Literaturverständnis in seinem poetischen Schaffen immer verbunden geblie-
bene Nationalautor, brachte die „Legende“ von Krali Marko i puškata (K.M. 
und die Flinte, 1883), welche vom Rückzug des Helden in eine Höhle erzählt, 
nachdem dieser erstmals mit einer Feuerwaffe zu tun bekam, in die Versform, 
um wie im Volksglauben mit der Zuversicht zu schließen, dass die Zeit der 
Recken noch nicht vorüber sei und dass Marko abermals erscheinen und seine 
Heldentaten vollbringen werde.79 Hier wie auch in anderen poetischen Texten 
Vazovs aus jenen ersten Jahren nach der Befreiung Bulgariens von der osmani-
schen Fremdherrschaft – z.B. Pregradite na Bălgarija (Die Grenzen Bulgariens, 
1883) oder das – bekanntere – Poem auf Bratja Miladinovi (1882, dt. Die Brüder 
Miladinov, 1976), d.h. die Sammler der Bălgarski narodni pesni (Bulgarische Volks-
lieder, Zagreb 1861)80 aus Makedonien – fungiert der „junak“ Marko freilich 
unverkennbar als Vehikel der ‚bulgaromakedonischen‘ Causa und erhebt sich, 
ein „Rolan makedonski“ [„Roland Makedoniens“] „s edin krak na Emus, s 
drugij na Pirin“ [auf dem Hämus stehend und auf dem Pirin]81: er ist Symbol-
figur eines nun, da es um die Zusammengehörigkeit aller ‚ethnisch bulgari-
schen Gebiete‘ ging, am nationalstaatlichen Ideal orientierten Verständnisses 
des Eigenen.  

                           
77  Ebd., S. 292, 396, 392. 
78  Vgl. Brief an Nikola Palauzov vom 21. März 1853, in: Slavejkov 1982, S. 78‒79. 
79  Vgl. Vazov 1982, S. 172‒176. Es handelt sich trotz Anlehnung an das makedonische 

Idiom und manch folklorisch konnotierter Bilder und Phrasen um eine versifikatorisch 
als Kunstdichtung gekennzeichnete Adaptation.  

80  S. Miladinovi 1961. 
81  Bratja Miladinovi, in Vazov 1982, S. 134, 135; dt. Vazov 1976, S. 42, 43.  
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Das Abstrahieren von dem in der mündlichen Tradition viel aspekt-
reicheren und widersprüchlicheren Marko-Bild, welches freilich als Text und 
Erbe nicht in Vergessenheit geriet, sorgte im Verbund mit dem gesteigerten 
Idealisierungsgestus dafür, dass im Marko-Diskurs als semantische Konstante 
eine Dichotomie fest etabliert wurde, die auch auf die Rezeption der Überlie-
ferung selbst zurückstrahlte: der „junak“ und sein Volk bzw. unser Volk und sein 
„junak“ auf der einen Seite, und auf der anderen ein je nach geschichtlich-
politischer, sozialer, kultureller Lage besetzbares Anderes. Begünstigt wurde das 
durch eine ‚Verlegendung‘ der Geschichte in kollektiver Erinnerung, die sich 
bis in die heutige Zeit nicht zuletzt in immer wieder zu beobachtenden Ent-
grenzungen zwischen ‚hohen‘ Spezialdiskursen und popularem Diskurs äußert. 
Sie ist auch da nicht ausgeschlossen, wo über nationalorientierte Zugriffe auf 
den südslawischen Universalhelden bewusst hinausgegangen wird. Wenn in 
aktueller populärwissenschaftlicher Darstellung Marko als „emanacija na voina-
christijanin“ [Emanation des miles christi] begegnet, als  

văplăštenie i na narodnoto želanie da ne se prestăpvat nravstvenite zakoni na 
christijanskata vjara, da se pazi zavetăt na predišnite pokolenija i na evropejskite 
zaštitni vojnstva82  

Verkörperung auch des Volkswunsches, nicht die moralischen Gesetze des christli-
chen Glaubens zu übertreten, das Vermächtnis der vorausgegangenen Generatio-
nen und der europäischen Verteidigungsheere zu wahren, 

so spiegelt sich darin die Tragweite moderner Mythenbildung ebenso sinnfällig 
wider wie in einer Würdigung des Marko Kraljević als „najlepši dar koji je 
srpski, u širem južnoslovenski, duh dao čovečanstvu“ [das Beste, was der serbi-
sche, im weiteren Sinne der südslawische Geist der Menschheit gegeben hat].83  

Die erste Welle literarischer Instrumentalisierung dieser Heldenfigur zeigt 
nur wenige Beispiele, wo der Mythisierung nicht unmittelbar zugearbeitet 
worden wäre. Eines, auf das gern verwiesen wird, findet sich um die Wende 
zum 20. Jahrhundert, als, in die zeitgenössische ‚Gegenwart‘ verpflanzt, 
„Kraljević Marko zum zweiten Male unter den Serben“ erscheint (Radoje 
Domanović, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, 1901). Innerhalb der 
kritisch-realistischen Erzählkonzeption des serbischen Satirikers Domanović 
dient das Motiv von der Wiederkehr des „Helden über allen Helden“ bereits 
dazu, soziale Missstände im Königreich Serbien, vor allem aber patriotisch-
heroische Phrasendrescherei sarkastisch anzuprangern. Schon die Rückkehr des 
Helden beruht auf einem Missverständnis, auf der Verwechslung von ‚Mythos‘ 
und ‚Geschichte‘: Marko hat die unaufhörliche Anrufung seines Namens in 
Liedern und rhetorischen Floskeln wörtlich genommen und bei Gott durchge-
setzt, auf die Erde zurück zu dürfen, um zusammen mit ‚seinen Serben‘ ‚Ra-

                           
82  Mečev 1996.  
83  Kostić 2003. 
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che für Kosovo‘ zu nehmen.84 Bei den Landsleuten löst der leibhaftige, meist 
im epischen Versmaß redende Marko indes Angst und Schrecken, wenigstens 
Befremden aus, sein Heldengebaren (das bei aller Blutrünstigkeit auch an den 
Kampf eines Don Quijote gegen Windmühlen erinnert – so erledigt Marko 
einen Fahrradfahrer, den er für ein Ungeheuer hält, mit der Streitkeule und 
säbelt ihm dann den Kopf ab) konfrontiert ihn mit der modernen Justiz und 
beschert ihm Haft und Strafarbeit, sein Zauberross Šarac wird vor eine Tram-
bahn gespannt… Am Ende wird Marko, der in der Provinz Pandurendienste 
versieht, dabei viel Not („nevolja“) begegnet und dagegen aufbegehrt, in die 
Irrenanstalt abgeschoben (und dank Gottes Eingreifen wieder ins Jenseits geret-
tet). In der erzählten Welt ist Marko, wie ein Herr Minister ratlos bekennt, ein 
‚unzeitgemäßer Held‘85: „O, brate, šta da radim s ovim čovekom? Poštujemo 
ga, recimo, sve, sve, ali nije trebalo da dolazi. Nije čovek za ovo vreme.“86 
[Oh, Bruder, was soll ich mit diesem Menschen tun? Wir verehren ihn, kann 
man sagen, alle, alle, aber er hätte nicht herkommen dürfen. Er ist kein Mann 
für diese Zeit.] In der inneren Logik des Textes meint das den verspäteten 
Helden, allerdings moduliert in der Rezeptionsperspektive dessen komischer 
Charakter zum Tragikomischen, und auch eine Deutung als tragisch verfrühter 
Held ist (zumal im ursprünglichen Wirkungskontext) nicht ausgeschlossen. 
Insofern kann selbst Domanovićs Satire kaum als rigorose Absage an die epi-
sche Überlieferung und deren Bedeutung für das kollektive Erinnern gesehen 
werden, vielmehr lässt sie recht deutlich die ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-
tigen‘, von „vorbürgerlichen, heroischen Idealen und dem gleichzeitigen Wi-

                           
84  Der Unterschied zwischen ‚mitteilender‘ und ‚ästhetischer‘ Sprachfunktion wird Mar-

ko durch einen patriotischen Agitator nachdrücklich verdeutlicht:  

Nemoj biti prostodušan, molim te, brate, nije to sve tako kao što se govori. […] 
Starinski si ti čovek, brate slatki, pa ne znaš mnoge stvari! Nauka je, dragi moj, daleko 
doterala. […] Primaš još reči u bukvalnom značenju, a ne znaš da literarni stil nastaje 
tek pojavom tropa i figura. (Domanović 1961, S. 98‒99) 

Sei nicht einfältig, ich bitt dich, Bruder, das ist nicht alles so, wie man es sagt. […] Du 
bist ein Mann der alten Zeit, süßer Bruder, vieles kennst du nicht! Die Wissenschaft, 
mein Lieber, ist weit vorangekommen. […] Du nimmst das Wort noch in seiner di-
rekten Bedeutung und weißt nicht, dass der literarische Stil erst durch Tropen und 
Redefiguren zustande kommt.  

85  Zur Problematik des immer nur „relational“ zu sehenden „unzeitgemäßen Helden-
tums“ vgl. die theoretische Einführung von G. R. Kaiser (1998, S. 7‒16) zum Studi-
enband Der unzeitgemäße Held in der Weltliteratur. S. hierin auch G. Schubert, welche in 
Domanovićs Satire ein Gespür für den Wandel von Heldentum erkennt, mitbedingt 
durch „die Orientierungslosigkeit in einer Umbruchsituation, in der die um ihre Frei-
heit ringenden Balkanvölker einerseits den Anschluss an Europa suchten, andererseits 
das Erbe der jahrhundertelangen Osmanenherrschaft nicht von heute auf morgen able-
gen konnten“ (Schubert 1998, S. 313). Für Schubert „fällt Marko [bei Domanović – 
B.B.] der Diskrepanz zwischen Worten und Taten seiner Landsleute zum Opfer“ 
(ebd., S. 314; auch dies. 1993, S. 28). 

86  Domanović 1961, S. 100 
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derspruch zur bürgerlichen Gegenwart“87 hervortreten. Im Konkreten freilich 
hinterfragt sie dabei vor allem rhetorische Vereinnahmungen des folklorischen 
„junak“ im patriotischen Diskurs und macht so gerade auf den Entfremdungs-
prozess gegenüber vormodernen Erfahrungen aufmerksam. Dies wie auch der 
Umstand, dass Domanović das in der Überlieferung angelegte komische Mo-
ment verstärkte und auch sonst generell die Ambiguität des ‚Überhelden‘ Mar-
ko nicht ausblendete, belegt in der Tat einen vom Gros der Gebrauchsweisen 
in damaliger Literatur (und von späteren Bearbeitungen des Stoffes) erkennbar 
abweichenden Zugriff auf den Gegenstand.  

IV. Widerstreit der Funktionalisierungen 

Seine identitätsstiftenden Intentionen und Potentiale hatte der Diskurs über 
Marko bzw. über das durch Marko verkörperte Heroische im Zusammenhang 
mit Herausbildung und Konsolidierung der südslawischen nationalen Idee(n) 
während des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen hervorgebracht; sie wirkten 
bzw. wirken, wie auch anhand bereits angeführter jüngerer Materialien sicht-
bar geworden sein dürfte, in bestimmten Hauptlinien das ganze 20. Jahrhun-
dert hindurch fort – in Verklammerung vornehmlich mit ‚Geschichtlichem‘ 
(historisches Schicksal, Verteidigung des Eigenen, die Bewertung des authenti-
schen Marko u.ä.), aber auch Ästhetischem oder Kulturgeschichtlichem (z.B. 
der Marko-Kult als Ausdruck der Imaginations- und Gestaltungskraft des eige-
nen Volkes, Fragen des epischen Vermögens, ‚Besitzrechte‘ an der Marko-
Überlieferung), und ebenso erwiesen sich ‚charakterologische‘ Momente oder 
das Reckenhaft-Vitale als mehr oder minder durchgängige Orientierungsgrö-
ßen. Es scheint aus heutiger Sicht kaum einen Lebensbereich zu geben, in dem 
sich nicht auf die eine oder andere Weise mit dem zum „Lieblingshelden“ des 
Volkes erklärten „junak“ operieren ließe.  

Wenn in landeskundlich-touristischen Texten aus gegebenem Anlass eine 
schier nicht mehr aufzulösende Einssetzung von Historie und Fiktion begeg-
net, wenn Orts- und Straßennamen auf Marko verweisen oder – um fast wahl-
los weitere Beispiele zu zitieren – mit Briefmarken, Warenetiketten oder Sou-
venirs, mit Speisennamen, Namen von Firmen und gastronomischen Einrich-
tungen an den Helden (und seinen Prototypen) erinnert wird (Abb. 4a, b, c, S. 
408), wenn es für den Sieg in schwerathletischen Disziplinen wie dem Ziehen 
eines Fünftonnen-Lasters einen Ehrengürtel „Krali Marko“ gibt88 oder das 
„junačestvo“ / „junaštvo“ des Kraftprotzes und Kämpen Marko in moderner 
Witzfolklore oder Popart – mitunter auch in ironischer Brechung (Abb. 5a, b, 

                           
87  Heinz Schlaffer, Der Bürger als Held, 31981, S. 9, hier zit. nach: Martinsen 1998, S. 13. 
88  Vgl. die Meldung Bărzi, smeli, srăčni [Schnell, mutig, gewandt] vom 07.08.2000 in der 

Tageszeitung Sega (Sega Daily, Internet-Ausgabe). URL: <http://www.segabg.com/ 
07082000/p0020006.asp> (gesichtet: 07.02. 2005). 
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c, S. 409) – ‚gefeiert‘ wird, so zeugt das ebenfalls von der fortlaufend reakti-
vierten Präsenz und Akzeptanz in kollektiver Erinnerung, aber auch von an-
haltenden Grenzüberschreitungen zwischen sog. ‚hohen‘ und popularen Dis-
kursen.  

Der Bezug zu konkreten inhaltlichen Vorgaben der epischen Überliefe-
rung ist in solchen Fällen zumeist vernachlässigt, vielmehr muss hier nun von 
Aneignungen und Verwendungen eben auf der Basis der erfolgten sekundären 
Mythenbildung gesprochen werden. Dass diese auch durch dem nationalen 
Kulturerbe eingeschriebene Leistungen der modernen Kunst gestützt und kata-
lysiert wurde, sei nicht nur der Vollständigkeit halber erwähnt.89 Hierzu zählt 
beispielsweise die Verbildlichung des Recken im jugoslawistisch orientierten 
plastischen Werk des bedeutenden kroatischen Bildhauers Ivan Meštrović, der 
bei seinem Reiterkoloss Marko Kraljević (Abb. 6, S. 410) urwüchsig-mystische 
Vitalität akzentuierte.  

Im Kontext des 1911 in Rom im Modell gezeigten Vidovdanski hram 
(Veitstag-Tempel), unter dessen Hauptkuppel der Platz der Marko-Skulptur war, 
sollte sie mit anderen stilisierten Heldengestalten, Heldenwitwen sowie rätsel-
haften Karyatiden und Sphinxen den über nationale und religiöse Grenzen 
hinweg Jahrhunderte lang gehegten südslawischen Wunsch nach Befreiung 
symbolisieren, zugleich aber auch, „der unheldenhaften Zeit zum Trotz“ (Ivo 
Vojnović), den „Willen zum Heldenkult“, wie Meštrovićs damaliges 
Schaffensmotto lautete.90 Wie die (nur in Bronzeskizzen bzw. als Detail erhal-
tene) Skulptur des gigantischen Recken, so wurde auch die auf Phantastisch-
Imaginatives hinarbeitende, dekorativ-verspielte Marko-Interpretation durch 
den bulgarischen Maler Ivan Milev (Abb. 7, S. 410) aus dem Umfeld der Be-
wegung Rodno izkustvo (Heimatkunst)91 zusätzlich und nachträglich mit etiket-

                           
89  Der von Darko Šarenac veröffentlichte Bildband Marko Kraljević u mašti likovnih 

umetnika (M.K. in der Vorstellungskraft der Porträtisten, Beograd 1995), der den Bogen 
von den mittelalterlichen Fresken bis zu jüngsten Buchillustrationen, Karikaturen und 
Strips spannt, konnte leider nicht für diese Arbeit herangezogen werden. Eine Be-
obachtung aus einer Rezension sei aber angeführt, nämlich dass sich die Künstler in 
unruhevollen, bedrohlichen Zeiten nahezu obsessiv mit Marko befasst hätten, als woll-
ten sie ihn aus seinem Grabe rufen, während in friedlicheren Zeiten eine eher spöt-
tisch-humorige Interpretation, die auch die künstlerischen Evokationen der Vorgänger 
nicht verschont, der Fall sei. Vgl. Ljubinković 1996a, S. 117. – In Anlehnung an 
Šarenac s. den Web-Strip von Lazar Bodroza unter URL: <http://www.crsn. 
com/studiostrip/markokraljevic/[2002]> (gesichtet 07.02.2006); Belege von Buchil-
lustrationen sowie Beispiele aus Comics bietet z.B. die Website Krale Marko (2004). 

90  Vgl. Kečkemet 1983, S. 13. Meštrović verband das Vidovdan-Projekt mit der Idee 
einer „Synthese populärer Volksideale“, der Bau – „Erinnerung an die größten Ge-
schehnisse und entscheidendsten Entschlüsse aus unserer Vergangenheit“ – sollte zu-
gleich „Mittelpunkt einer Zukunftshoffnung“ sein (ebd., S. 10‒11). 

91  Rodno izkustvo, eine Bewegung von Literaten und bildenden Künstlern nach dem 
Ersten Weltkrieg, verfocht zwar eine ethnohistorische Auffassung von nationaler Kunst 
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tierenden Funktionen im Hinblick auf die Verbindung von „Eigenem“ und 
„Heldischem“ bedacht und als künstlerische Visualisierung des „junak“ Be-
standteil der Erinnerungskultur. 

Die kontinuierlich unterfütterte, mit beachtlicher Vielfalt an Äußerungs-
weisen, Anwendungen und natürlich vor allem auch konkreten zeitbezogenen 
Intentionen und Interpretationen ausgestattete Akzeptanz des Königssohn 
Marko außerhalb der folklorischen Kommunikationssituation stellt allerdings 
nur einen Strang innerhalb des Marko-Diskurses dar. Der Kult um Marko, sei 
er popularen oder nichtpopularen Charakters, traf/trifft gleichermaßen auch 
auf Kritik und Ablehnung und hat Gegendeutungen bzw. alternative Verwen-
dungen provoziert. Nach der Skepsis des frühen südslawischen Historismus 
gegenüber dem verbürgten Marko und dessen Repräsentativität für das zu 
begründende eigene Geschichtsbild entwickelte sich ab dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert, seit der Etablierung (und Kanonisierung) des „junak“ als kollekti-
ve Identifikationsfigur des Eigenen, die Auseinandersetzung mit dieser und 
wirkt seither als kritischer Reflex an Selbstwahrnehmungen wie Fremdzuwei-
sungen geschichtsbezogener, kultureller, religiöser, charakterologischer Art 
mit. Auch dies hat Anteil am Überdauern des „Helden über allen Helden“ als 
konstruierte Tradition, hält ihn im kulturellen Gedächtnis.  

Dabei lässt sich – zuweilen als direkte Reaktion auf bestimmte emphatisch 
affirmative Haltungen im Umgang mit dem Gegenstand, überwiegend aber in 
einem weiteren Konnex mit Fragen des Geschichts- und Kulturverständnisses, 
tradierter und tradierbarer Werte, Identitätsvorstellungen u.ä. – eine ähnliche 
Bandbreite an Problematisierungen beobachten wie sie auch die Akzeptanzhal-
tung gegenüber dem südslawischen „Universalhelden“ prägt. Namentlich drei 
kritische Ansätze sind allerdings hervorzuheben: Zum ersten, die Auffassung 
vom eigentlich ‚heldenunwürdigen‘ Prototypen des „junak“. Zum zweiten, 
die Kritik an einem nationalen Selbstverständnis, das in romantisch-mythischer 
Attitüde verharrt, einem ahistorischen Vergangenheits- und Heldenkult an-
hängt. Zum dritten, die Kritik am Charakter des südslawischen Heldenkultes 
selbst, an der Semantik des Heldischen, wie sie die Figur des Marko (neben 
anderen Protagonisten der epischen Dichtung) repräsentiert, sowie deren Tra-
dierung und Funktionalisierung.  

Hiervon ist die mit dem Argument des Vasallenstatus von kralj Marko 
operierende Nichtakzeptanz des Helden als Medium eigener Identität gewiss 
die am kontinuierlichsten ausgebildete Haltung, ein unentwegter Begleiter des 
gesamten modernen Marko-Kultes. Sie äußert sich nicht zuletzt im pejorativen 
Gebrauch des Namen Marko Kraljević / Krali Marko, um damit freilich dann 
ein andersnationales Gegenüber in seinem vorausgesetzten Ehrgefühl zu tref-
fen. Ähnlich wie bei der positiv besetzten Lesart des „junak“ wird auch hierbei 
auf autoritätsbehaftete Aussagen und Etikettierungen zurückgegriffen, die sich 

                           
und Kultur, suchte aber, über Techniken und Verfahren, die ästhetische Synthese zwi-
schen ‚Eigenem‘ und ‚Fremdem‘.  
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in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Königssohn Marko“ 
genauso herausgebildet haben und die, aus den ursprünglichen Reflexionszu-
sammenhängen herausgenommen und auf Schlagworte beschränkt, als gleich-
sam kanonisches Argument ins Feld geführt werden. Dazu gehört z.B. die von 
Penčo Slavejkov in der Studie Bălgarskata narodna pesen (Das bulgarische Volks-
lied, 1904) entwickelte Auffassung vom Marko, der keineswegs ein bulgari-
scher Nationalheld sein kann, vielmehr ist er  

[...] edin renegat, čuždenec na trona, kato takăv čuvstvuvan ot naroda i văzpjan 
kato takăv. Makar i vladetel na svoja tron, toj e edin čuždenec, nehranimajko, 
delibašija, nedostoen săprug – tăj go slavi pesenta –, i negovata sila e hitrostta, 
izmamničestvoto.92  

[…] ein Renegat, ein Fremdling auf dem Thron, so hat ihn das Volk gespürt und 
besungen. Obgleich ein Herrscher auf seinem Thron, ist er doch ein Fremder, ein 
Taugenichts, ein Tollkopf, ein unwürdiger Gatte – so rühmt ihn das Lied –, und 
seine Kraft ist die List, der Betrug. 

Derart unwürdige Helden, so Slavejkov, habe das bulgarische Lied bald und 
unfertig aufgegeben, während das serbische Heldenlied „gămžiloto ludi gidii, 
načelo s Krali Marka“ [den Haufen Wirrköpfe, angeführt von Krali Marko] 
idealisierte und mit allen möglichen Tugenden überhäufte.93 „Wäre ich ein 
Türke, würde ich solche Helden auch besingen“, lässt sich der polemische 
Tenor manch eines südslawisch besetzten Internetforums heutzutage zusam-
menfassen, wobei die Metonymie tradierter Feindbilder die schmähende In-
tention zweifellos erst perfekt machen soll. Bezeichnenderweise fehlt in diesem 
Zusammenhang, zumal dort, wo eher halboffizielle Kommunikationsformen 
wie bei Internetforen, aber beispielsweise auch der Witzkultur gegeben sind, 
ein wirklich kritischer Reflex nicht nur gegenüber dem Stellenwert des 
„junak“ als „unser Held“, sondern ebenso gegenüber den damit verbundenen 
Funktionalisierungen. Mit der Umwertung des Objekts kommt es zu schlich-
ten Vertauschungen im Besetzen von Auto- und Heteroimages innerhalb der 
durch die Überlieferung und ihre Beanspruchung berührten ‚Gemeinschaft‘, 
ohne dass diese Konstruktionen selbst hinterfragt würden.  

Auch die Kritik an einem mythengetränkten kollektiven Eigen- sowie Ge-
schichtsbild setzt sich nicht in erster Linie mit der Epik als Quelle von (sekun-

                           
92  Slavejkov 1941, S. 29, 31. Diese nicht idealisierte, kritische Zeichnung des Helden im 

bulgarischen Lied ist übrigens für Slavejkov auch Beleg für den bulgarischen Ursprung 
der Lieder selbst:  
Bălgarite sa stoeli po-blizko do junacite i sa gi văzsăzdavali v pesnite si po-verno s 
dejstvitelnostta, po-realistično. Kamerdinera vižda po rizata na carskija sin takiva nešta, 
za koito komšiite njamat nikakăv chraber (ebd., S. 30). 
Die Bulgaren sind näher an den Helden dran gewesen und haben sie in ihren Liedern 
wahrheitsgetreuer, realistischer nachgestaltet. Dem Kammerdiener fallen Dinge auf am 
Hemd des Zarensohns, von denen die Nachbarn keine Ahnung haben.  

93  Vgl. ebd. 
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dären, nationalen) Mythenbildungen auseinander, ja es geht hier kaum einmal 
vorrangig um konkrete Heldentypen oder Helden, sondern um das Heldische 
im Zusammenhang mit nationalen Ideen. Ein Name wie der des Marko er-
scheint fast zufällig aufgegriffen, wenn Miroslav Krleža in Hrvatska književna laž 
(Die kroatische Literaturlüge, 1919), einem Text, der sehr wohl als aktivistisch 
intendiertes Avantgarde-Manifest verstanden werden kann, mit der Tradition 
in kroatischer und südslawischer (im jugoslawistischen Verständnis) Kultur, 
Literatur und Kunst abrechnet. Dabei gilt die Verbalattacke, den Heldenkult, 
wie ihn insbesondere Meštrović mit seinem Veitstag-Tempel demonstrierte, 
zum Anlass nehmend, auch der „laž nacionalnog herojizma“ [Lüge des natio-
nalen Heroismus], welcher nach ‚Wiedergeburt‘ und ‚Moderne‘ eine ‚neue 
kämpferische Ethik‘ predige: 

[...] uštrcavaju se herojski serumi, zvekeće se mačem i mamuzama, a zaboravlja se 
da je sve to galama vašarska i da je taj nacionalizam laž i fraza kao što je i laž i fraza 
naš dekadentski l'art pour l'artizam i kao što su laž i fraza svi oni nizovi sarkofaga 
pokojnih heroja i akademika u grobnici. Sve je laž i sve je fraza! Sva ta tradicija, i 
ti preporodi i te akademije i lirske poante i brakorazvodne parnice i herojizam, sve 
je to jedna bolesna pojava na debelokožnom rptu slepe Nemani, koja se zove 
Narod. [...] jer sve to Narod ne čuje i njega se to ništa ne tiče.94 

[...] man injiziert heroische Seren, es wird mit Schwert und Sporen gerasselt, und 
man vergisst, dass all das nur Marktlärm ist und dass dieser Nationalismus Lüge ist 
und Phrase, Lüge und Phrase wie auch unser dekadentes L'art pour l'art, Lüge und 
Phrase wie all die Reihen Sarkophage verblichener Heroen und Akademiker in 
der Totengruft. Alles ist Lüge und alles ist Phrase! Die ganze Tradition, die 
Wiedergeburten wie auch die Akademien, die lyrischen Pointen wie auch die 
Ehescheidungsprozesse und der Heroismus, all das ist eine kranke Erscheinung auf 
dem dickfelligen Buckel des blinden Ungetüms, welches das Volk heißt. [...] denn 
all das vernimmt das Volk nicht und all das betrifft es nicht. 

Für Krleža ist es das einfache Volk, welches all die alten Werte, die nichts mit 
seinen Interessen und seiner Lage zu tun haben, zum Kentern bringen wird, 
und im Namen des Volkes gilt es, die „legendarna laž nad lažima, laž hrvatske 
književnosti“95 [legendäre Lüge aller Lügen, Lüge der kroatischen Literatur] 
niederzubrennen, zu zerstören, zu zerschlagen und dagegen Gemeinschafts-
werte auf solidem Grund zu setzen, ‚absolute Befreiung‘, Revolution, Interna-
tionalismus. Das dem ‚nationalen Heroismus‘ und der gesamten Tradition vor-
gehaltene Rufen nach „Marka Spasitelja“ [Marko dem Erlöser] und anderen 
‚toten Gottheiten‘ dient in diesem Kontext dazu, die vorgefundene Kultur- 
und Geschichtsidee als ein lebensfernes, nicht auf wirkliche Veränderung der 
Wirklichkeit abzielendes Konstrukt zu entlarven.  

Eine vergleichbare, auf den Widerstreit von Ideologien verweisende Funk-
tionalisierung des Motivs vom herbeigesehnten Erlöser bietet auch Nikola 

                           
94  Krleža 1993, S. 40. 
95  Ebd., S. 34. 
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Vapcarovs Gedicht Krali Marko (1941). Hier wird der Mythos vom 
reckenhaften Befreier selbst demontiert: vergebens ist das Hoffen, dass Marko 
seinem Grab entsteigen werde, Jahrhunderte anhaltendes Klagen hat er nicht 
erhört, wo er Sklavenketten zerschlug, sind neue entstanden, und nichts würde 
auch seine Streitkeule gegen Panzer ausrichten können… So steht als Schluss 
das Vertrauen auf die eigene Kraft der Geknechteten, auch diese Kämpfer: 
„No sled dni – vdigni prăstta săs migli, / pogledni ni i ni se poradvaj …“96 
[Aber Tage später – lüfte das Erdreich mit den Wimpern, / schau auf uns und 
erfreue dich unser …].  

Unabhängig von der jeweiligen historischen Situierung (Vapcarovs Text ist 
im Umfeld kommunistischer antifaschistischer Bewegung angesiedelt) bricht 
solche Kritik am neuzeitlichen Heldenkult dessen identifikatorische Grund-
komponente der „junak“ und sein Volk bzw. unser Volk und sein „junak“ auf. Sie 
hinterfragt das ihn tragende Ideologem vom kollektiven Subjekt ‚Volk‘ und 
bringt das Moment der Geschichtlichkeit als kontrastive Größe zum zeitlos 
gedachten bzw. als ‚retro-utopische Rekonstruktion‘97 wirkenden Mythos ein.  

Kontinuierliche Entfaltung hat dieser Ansatz innerhalb des Diskurses über 
Marko im südslawischen Raum allerdings nicht erfahren, er lässt sich eher 
punktuell als Instrument allgemeinerer und grundsätzlicher ideologischer und 
Kulturauffassungen verfolgen, illustriert so freilich zugleich sozial und politisch 
unterschiedlich gelagerte und sich wandelnde Interessen an Geschichtsbildern 
und deren Vermittlungen. Dies wird auch durch die in jüngster Zeit zu be-
obachtende ausgesprochen rege wissenschaftlich-publizistische Debatte über 
Stellenwert und Funktionsweisen nationaler Mythen und mythenhafter Kon-
struktionen im südslawisch-balkanischen ‚kollektiven Bewusstsein‘, über deren 
Bedeutung für identitäts- und einheitsstiftende Erinnerungsstrategien (und ihre 
Konkurrenz untereinander), über die „Verquickung von Mythen und Poli-
tik“98 bestätigt. Der „Aufschwung des Nationalismus“ im ausgehenden 20. 
Jahrhundert, „alte und neue Nationalismen“, welche europaweit „plötzlich 
[...] wieder auf den Plan“ traten und welche namentlich in Südosteuropa in 
realen militanten Völkerhass und Blutvergießen umschlugen, haben solche 
Fragen zur Herausforderung für eine kritische Wissenschaft gemacht99, und 
dies gleichermaßen aus der Binnensicht100 heraus. Neben historischen Herlei-
tungen, dem Rekonstruieren von Traditionslinien, steht gerade hier eine Be-
standsaufnahme von aktuellen Präsenzen mythisch geprägter Denkmuster und 
                           
96  Vapcarov 1971, S. 116. 
97  Vgl. Aretov [o.J., S. 7]. 
98  Vgl. D. Burkhart im Vorwort zu Čolović 1994, S. 8. 
99  Berding 1996, S. 8. 
100  Aus der Fülle der Veröffentlichungen sei stellvertretend verwiesen auf die Diskussi-

onsmaterialien zum Thema The Weight of False History, unter Leitung von Banac 2001, 
den internationalen Konferenzband Historijski mitovi na Balkanu, 2003; auf Arbeiten 
von Aretov 2003, Čolović (Bordel ratnika. Folklor, politika i rat. Beograd 1993; dt. 
1994), K’osev 2000, Loma 1997, 2004, Žanić 1998 oder Žunić 2002.  
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-inhalte in den verschiedenen Diskursen der Gesellschaften im Zentrum und 
vor allem die Offenlegung ihrer Instrumentalisierungen für populistische, nati-
onalistische Zwecke. Dabei wird unter dem Aspekt des Konstruktcharakters 
von Identitätsvorstellungen namentlich auch die „Folklore als Legitimations-
mittel nationaler Souveränität“ und eben in dieser ihrer geschichtlich ‚gemach-
ten‘ Funktion betrachtet, in „der als Phänomen der Moderne erscheinenden 
Politisierung von Mitteln der traditionellen symbolischen verbalen Kommuni-
kation“.101 Auch in solchen ideologie- und mythenkritischen Gebäuden, die 
bislang vornehmlich für serbisch-montenegrinische, kroatische und bosnisch-
herzegowinische Fallbeispiele entwickelt werden, ist die Marko-Problematik 
zwar kaum als eigenständige gewichtet und interpretiert, jedoch werden über 
die grundsätzlichen Beobachtungen zum Wirken sekundärer Mythen und 
deren Verhältnis zur Überlieferung Wesensmomente des Diskurses über Mar-
ko sehr genau erfasst und gewertet. 

Die dritte kurz noch zu streifende Gegenposition zum Marko-Kult ist zeit-
lich und kontextuell engstens mit der aktuellen Kritik an ‚politischer Mytho-
manie‘ und am mythisch untersetzten südslawischen Geschichts- und Selbst-
verständnis verbunden. Im Unterschied zu jener jedoch schließt hier das 
Bemühen um erklärende und entmythisierende Deutungen auch das epische 
Heldenlied als Vorlage sekundärer Mythenbildungen mit ein, als eigentliches 
Spezifikum freilich ist zu sehen, dass sich dieser Ansatz hauptsächlich aus ‚Au-
ßenwahrnehmungen‘ speist. Sie haben vor dem Hintergrund der kriegerischen 
Geschehnisse im zerfallenden Jugoslawien durchaus die Funktion, Informati-
onsbedürfnisse außerhalb der südslawischen Region zu befriedigen und auch 
politische Meinungsbildungen zu befördern, wollen aber sehr wohl auch dort 
das Bewusstsein für notwendige Mythenkritik schärfen.102 Dabei geht es dezi-
diert um das Benennen von Hass- und Gewaltpotential der betrachteten My-
then und um dessen Tradieren und Fortwirken in Hoch- wie Popularkultur. 
Dieser Aspekt bestimmt Auswahl und Präsentation des Materials entscheidend 
mit, so wenn für den „Helden über allen Helden“ Marko Liedbeispiele heran-
gezogen werden, die, wie argumentiert wird, schon den Befürworter südslawi-
scher/serbischer Volksdichtung Goethe von seiner anfänglichen Begeisterung 
für die „schätzenswerten natürlichen Geistesproduktionen“103 abgehen ließen, 
um von einem „absoluten monstrosen Helden“ (siehe das Zitat eingangs dieses 

                           
101  Vgl. Vox populi – Vox naturae (1992) von Ivan Čolović, in: Ders. 1994, S. 71‒80, hier 

S. 78‒79. – Aufschlussreich sind auch Žunićs Betrachtungen zu „epsk[a] osnov[a] 
srpskoga nacionalnog identiteta“ (epische Basis der serbischen nationalen Identität) und 
deren Interpretation bis in die Gegenwart (Žunić 2002, S. 66‒94).    

102  An deutschsprachigen Publikationen sind neben den bereits mehrfach angeführten 
anthropologisch-ethnographisch orientierten Aufsätzen von Schubert (s. Literaturver-
zeichnis) vor allem zu nennen Lauer 1993, ders. 1995, Durić 1996, Potthoff 1997, 
Boeckh 2000 oder Popović 2003, wobei letztere in der Argumentation einen 
augenfälligen Zusammenhang zeigen.    

103  Serbische Literatur (Paralipomenon), in Goethe 1984, S. 269‒274, hier S. 270. 
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Textes) zu sprechen. Der auch von Goethe abschließend konstatierte zwiespäl-
tige, ambivalente Charakter des besungenen „junak“ 

(Wir können uns die Art von Verehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung 
immer wieder abzwingt, nicht versagen, aber wohltuend ist er uns so wenig als 
seine Genossen104) 

fällt im Zeichen der heutigen Mythenkritik allerdings ebenso wenig ins Ge-
wicht wie dort, wo der Heldenkult gefeiert und weiter untersetzt wird. 

In den südslawischen Nationsbildungsprozessen des 19. Jahrhunderts hatten 
(bzw. hätten) Vorbehalte gegenüber dem barbarischen und martialischen Cha-
rakter mancher Heldenlieder, kamen sie auch aus noch so berufenem Munde, 
gegenüber dem Vorteil, mit der „Volkspoesie“ auch ‚vor Europa‘ das Eigene 
zu vertreten, keine Rolle gespielt (so sie denn überhaupt zur Kenntnis gelang-
ten). Im ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhundert, im Lichte von Balkan-
diskurs, (Alt-) Europa-Diskussion u.ä. separierenden Zugehörigkeitsbestim-
mungen, sehen selbst mythenkritisch eingestellte Autoren aus dem südsla-
wischen Raum solches als Teil einer Stigmatisierungstendenz, wie beispiels-
weise bei Žunić und anhand der hier angeführten Reaktionen auf R. Lauers 
Artikel Aus Mördern werden Helden. Über die heroische Dichtung der Serben zu er-
kennen ist.105  

Der „Widerstreit der Funktionalisierungen“ ruft geradezu nach Vermittlungen, 
und sie zeichnen sich durchaus ab, besonders im Umgang mit der epischen 
Überlieferung vom „Universalhelden“ Marko Kraljević/Krale/Krali Marko, 
d.h. bei der Tradierung des Liedmaterials als südslawisch-balkanisches Kultur-
gut. Die Gemeinsamkeit des Erbes nicht nur zu benennen, sondern sie zur Re-
zeptionsgrundlage zu machen, erscheint heute als das neue Moment in einer 
gut zwei Jahrhunderte andauernden ‚Werk‘geschichte. Dieser Ansatz begegnet 
in einer Liedgut-Edition wie Antologija narodnih pesama o Marku Kraljeviću. Er 
hat sich aber gleichfalls in einer Publikation mit dem Titel Balkanskijat princ 
(Der Balkanprinz, 2002) niedergeschlagen, verfasst vom bulgarischen Autor 
Vladimir Levčev, die in ihrem vermittelnden Anspruch gar noch ein ganzes 
Stück weiter geht: in einer Sprache, die ‚keine der heutigen Balkansprachen‘ 
ist, sondern ‚die Sprache der alten Prileper Lieder‘, ist der Narrativ der Über-
lieferung in Prosa nachgestaltet, unter Einbeziehung von Sujets aus dem ge-
samten Verbreitungsgebiet, eingeflochten sind Anekdoten, die vom Umgang 
mit dem zum Mythos gewordenen „junak“ zeugen, und dieser bereits in sich 
zeitlich und diskursiv ‚dialogisierte‘ Text tritt noch zusätzlich in den Dialog 
mit frei eingefügten essayistischen Kommentaren zum historischen und mythi-
schen Helden in den Urteilen der Zeit, zum Mythos schlechthin, zu den histo-
rischen Bedingtheiten und zum Wirken von Geschichts- und Eigenbildern… 
Es geht, mit den Worten des Verfassers, darum, „da bădat osvetleni i princa i 
                           
104  Wie Anm. 2. 
105  Žunić 2002, S. 120‒128. 
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pejzaža s dvojna svetlina: svetlinata na razuma i svetlinata na săništata“106 
[sowohl den Prinzen als auch die Landschaft mit einem zweifachen Licht zu 
beleuchten: dem Licht des Verstandes und dem Licht der Träume]. Und viel-
leicht eröffnet das Kombinieren von Perspektiven sogar eine neue Existenz des 
„junak“ Marko im heutigen Erinnern.    
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Siget 

Heldenmythos zwischen den Nationen 

REINHARD LAUER (Göttingen) 

I. 

Jedem Gebildeten, jedem politisch Interessierten dürfte heute die Schlacht auf 
dem Amselfeld ein Begriff sein, aus deren Überlieferung der Nationalmythos 
der Serben gespeist wird. Am 28. Juni 1989, 600 Jahre nach dem Untergang 
des serbischen Feudalreiches, wurde das serbische Volk in einer Manifestation 
von ungeheuren Ausmaßen am Ort der Schlacht durch Slobodan Milošević 
erneut auf den Mythos von Untergang und Wiedergeburt der serbischen Nati-
on eingeschworen. Bald darauf begann man, die großserbischen Ansprüche in 
allen Teilen Jugoslawiens durchzusetzen. In diesem unseligen Prozess hat die 
mythische Überlieferung eine verhängnisvolle Rolle gespielt – und man kann 
nur hoffen, dass sich der Mythos dank der Entwicklungen nach dem jugosla-
wischen Krieg inzwischen verschlissen hat. 

Ich rufe hier noch einmal die militärstrategischen Tatsachen der Schlacht 
auf dem Amselfeld, der Kosovska bitka, im Juni 1389 ins Gedächtnis: Der türki-
sche Sultan Murad trat dort mit einem Heer von 40 000 Kriegern, darunter 5 000 
Janitscharen, dem serbischen Fürsten Lazar Hrebeljanović, dessen Heer aus ca. 
25.000 Mann bestand, in offener Feldschlacht gegenüber. Der Sieg der Tür-
ken, der den Untergang des serbischen Feudalreiches besiegelte, verdankte sich 
nicht nur der zahlenmäßigen Überlegenheit, sondern namentlich auch der 
fortgeschritteneren militärischen Organisation der Türken. Bedeutsam war, 
dass beide Herrscher während bzw. nach der Schlacht den Tod fanden: Murad 
wurde von einem serbischen Ritter, nach der mythischen Überlieferung Miloš 
Obilić oder Kobilić, in seinem Zelt ermordet, während Lazar auf der Flucht 
gefasst und getötet wurde. Die historischen Folgen der Schlacht für Serbien 
und letztlich den gesamten christlich-feudalistischen Balkan kamen einer Kata-
strophe gleich: sie leitete die 500jährige Türkenherrschaft in jener Region ein. 

Viel weniger ist bekannt, dass auch die Kroaten ein ganz ähnliches Ereignis 
in ihrer Geschichtsüberlieferung pflegen, das ebenfalls in mythischer Überhö-
hung erscheint, allerdings mit signifikanten Unterschieden zum serbischen 
Ereignis. Gemeint ist die Verteidigung der Veste Siget (ungarisch Szigethvár) 
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durch den kroatischen Ban (der Ban/Banus war der Statthalter bzw. Vizekönig 
des in Personalunion mit Ungarn verbundenen Königreichs Kroatien) Nikola 
Šubić-Zrinjski. Belagerung und Verteidigung Sigets fanden 177 Jahre nach der 
Schlacht auf dem Amselfeld statt, im August und September 1566.  

Sultan Sulejman (Soliman) mit dem Beinamen der Prächtige oder der 
Große (auch der Gesetzgeber), der größte und tatkräftigste unter den osmani-
schen Herrschern, hatte sich, um die ungarisch-kroatischen Aspirationen des 
jungen Kaisers Maximilian II. abzuwehren, im Alter von über 70 Jahren1 zum 
sechsten Male entschlossen, in Ungarn Krieg zu führen – mit dem weiteren 
Ziel, Wien zu erobern.2 Im Mai 1566 brach Sulejman mit einem großen Heer 
nach Ungarn auf und stand Ende Juli mit 90 000 Mann und 300 Kanonen vor 
Siget. Der Befehlshaber der Festung hatte sich mit Waffen und Verpflegung 
wohl versorgt. Die Besatzung befand sich im besten Verteidigungszustand, 
verfügte über 60 Geschütze, die Schar der Verteidiger zählte ungefähr 2500 
Mann, zum größten Teil Kroaten. (Die Festung Siget befand sich westlich von 
Fünfkirchen/Pećuh, unweit der ungarisch-kroatischen Grenze.) Erst schien es, 
als werde Maximilian, der mit seinem „schönen Heer“ und einer Menge be-
freundeter Fürsten und Söldnerkontingenten bei Raab stand3, die Festung 
entsetzen; statt dessen wartete er zu – über die Gründe kann man streiten – 
und zog sich Ende Oktober nach Wien zurück. Großwesir Mehmed 
Sokolović, der die türkischen Truppen befehligte, bot Zrinjski in Verhandlun-
gen für die kampflose Übergabe der Festung die Krone Kroatiens an, doch 
Zrinjski lehnte ab. Unter den Augen des Sultans fanden nun, in den ersten 
Augusttagen, Sturmangriffe der Türken statt, freilich ohne Erfolg. Zrinjski 
konnte dem Gegner sogar bei Ausfällen empfindliche Verluste zufügen. Erst als 
die Türken die Festungsmauern untergruben und Sprengkammern mit Pulver 
füllten, brach der Widerstand zusammen. Zrinjski unternahm am 7. September 
mit den verbliebenen Getreuen den letzten Ausbruch, bei dem er den Tod 
fand. „Einige Stunden später“, lesen wir bei Nicolae Jorga, „steckte sein Kopf 
auf einer Stange im Angesichte des osmanischen Heeres.“4 Sultan Sulejman 
aber war drei Tage zuvor an Dysenterie im Feldlager vor Siget verstorben, was 
Mehmed Sokolović geschickt zu verheimlichen wusste, bis der neue Sultan, 
Sulejmans Sohn Selim, aus Asien in Istanbul eingetroffen war. Für das histori-
sche Schicksal Ungarns bedeutete der Verlust von Siget, dass nun, wie es Jorga 
formuliert, „eine Art türkischer Provinz Ungarn entstanden“ war5, deren 
Grenze die vorgerückteste Linie der türkischen Eroberungen bildete. 

                           
1  Die Altersangaben schwanken; Šišić 1962, S. 278, gibt 75 Jahre an, Jorga 1990, S. 61, 

66; im Brockhaus werden die Lebensdaten 1494 (?)‒ 1566 genannt. 
2  Dies und das Folgende nach Šišić 1962, S. 279ff., und Jorga 1990, S. 57ff. 
3  Über die Zusammensetzung des mehr als 40 000 Mann zählenden Heeres vgl. Eduard 

Peričić in: Sigetska epopeja 1986, S. 192, Anmerkung. 
4  Jorga 1990, S. 61. 
5  Ebd., S. 64. 
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Auf den ersten Blick zeigt sich eine Reihe struktureller Übereinstimmun-
gen zwischen der Schlacht auf dem Amselfeld und der Verteidigung Sigets, die 
in die mythische Überlieferung eingegangen sind. Typologisch gleich ist die 
Niederlage eines christlich-slawischen Heeres gegen den weit überlegenen 
islamisch-türkischen Feind, der Untergang der christlichen Helden und ihrer 
Kämpferschar, sowie der Tod der türkischen Gegenspieler (in beiden Fällen 
handelt es sich um besonders mächtige osmanische Herrscher). Beide Male 
geht es um die Verteidigung der christlichen Welt, Serben und Kroaten bilden 
das antemurale christianitatis; ihr Tod gleicht dem Opfertod der Märtyrer des 
Glaubens. Man kann die Akteure aus beiden Mythen in ihrer Funktion gegen-
überstellen: 

der christliche Held Lazar – Zrinjski 
die jungen Helfer Miloš Obilić – Lovro Juranić 
 (Sultanmörder)  (Schwiegersohn) 
die Verräter  Branković – Maximilian 
der osmanische Sultan Murad – Sulejman 

Doch es fehlt auch nicht an grundlegenden Unterschieden in der Struktur der 
beiden Ereignisse. Da ist Murads Ermordung durch Obilić, die den Serben als 
heroische Tat gilt und für die sich kein Pendant im Siget-Mythos findet. Da ist 
die Stilisierung der Kosovska bitka in den Heldenliedern als neue Passion Chris-
ti, die die Wiederauferstehung des serbischen Reiches verheißt. Mit anderen 
Worten: Der Amselfeld-Mythos bezieht sich allein auf die Geschicke der Ser-
ben und des serbischen Reiches; er hat deshalb bis ins 19. Jahrhundert, als er 
durch die Liedsammlungen Vuk Karadžićs in Europa bekannt wurde, einen 
nur geringen Widerhall gefunden. Anders der Siget-Mythos. Er ist national 
unbestimmter, vieldeutiger: Zrinjski kämpft als kroatischer Banus, also als 
Statthalter der ungarischen Krone bzw. des österreichischen Kaisers; durch 
seine Gemahlin, eine böhmische Gräfin Rosenberg, wird eine Verbindung 
nach Böhmen hergestellt.6 So sind hier verschiedene nationale Akzentuierun-
gen möglich: außer der am meisten naheliegenden kroatischen eine ungari-
sche, tschechische, österreichische und deutsche. Und diese Varianten werden 
alle auch begegnen. Es ist dabei bezeichnend, dass für die kroatische Überliefe-
rung die tragische Niederlage bei Siget dient und nicht die erfolgreiche Be-
hauptung der Festung im Jahre 1556 durch Marko Stančić-Horvat,7 die übri-
gens auch bereits ein Jahr nach dem Geschehen in der zu Wittenberg 1557 
erschienenen Schrift Historia obsidionis et oppugnationis arcis Zigeth in Ungaria 
verbreitet wurde. Auch hier also die mythisierende Hervorkehrung einer Nie-
derlage, während der vorangegangene Sieg nur am Rande rezipiert wurde. 

                           
6  Miroslav Krleža weist sogar darauf hin, dass Eva Rosenberg aus dem Hause Hohen-

staufen-Hohenzollern stammte (vgl. Krleža 1972, S. 250); man hätte den Siget-Mythos 
also sogar für die preußische Geschichte nutzen können. 

7  Hierzu ausführlich Švagelj 1973. 
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II. 

Die kroatische Philologie hat sich seit langem mit der Verteidigung der Veste 
Siget und ihrem Helden, dem kroatischen Banus Nikola Šubić Zrinjski, be-
schäftigt. Milivoj Šrepel, Literaturkritiker und Professor der Zagreber Universi-
tät, trug 1900 in der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste 
eine gründliche Studie über den Gegenstand vor.8 Er führte ihn bis zum 300. 
Jahrestag des Ereignisses und band noch die kroatische Nationaloper Nikola 
Šubić Zrinjski von Ivan Zajc, nach dem Libretto von Hugo Badalić, und andere 
neuere Texte mit ein. Sein umfangreiches Material teilte Šrepel in zwei Perio-
den, deren erste noch vom Geist der katholischen Restauration und von baro-
cken (marinistischen) Einflüssen durchdrungen ist, während die zweite, nach 
Andrija Kačić-Miošić, das „nationale Ideal“ und die volkstümliche Form ver-
körpern.9 In Zagreb wurden 1967 und 1984 in Senj und Zadar wissenschaftli-
che Symposien über die Schlacht von Siget abgehalten, die die von Šrepel 
heraugestellten zwei Perioden abdeckten.10 Eine dritte Periode wäre für das 20. 
Jahrhundert anzusetzen, in der nun auch eine ironische und parodistische Ton-
art hervortritt. 

Die folgenden Daten zeigen, wie rasch das Ereignis der Verteidigung der 
Veste Siget in Europa bekannt wurde und in der Folgezeit immer wieder rezi-
piert und künstlerisch verarbeitet wurde: 

Noch im Jahr der Belagerung von Siget, 1566, erschien in Graz ein Flug-
blatt mit Versen und einem Bild Zrinjskis.11  
Der Sekretär und Kammerherr Nikola Zrinjskis, Ferenac Črnko, beschrieb die 
Belagerung und Einnahme Sigets (Posjedanje i osvojenje Sigeta). Er hatte das 
Geschehen aus nächster Nähe miterlebt, war in türkische Gefangenschaft gera-
ten, aus der ihn Zrinjskis Sohn Juraj freigekauft hatte. Sein Bericht, niederge-
schrieben in kroatischer Glagoljica, fand rasche Verbreitung. (Das Original ist 
nicht erhalten, wurde aber von dem kroatischen Philologen Stjepan Ivšić auf-
grund einer glagolitischen Version rekonstruiert.) Bereits 1566 kamen in Augs-
burg zwei deutsche Übersetzungen heraus unter dem Titel History von Erobe-
rung der ansehenlichen Vesten Sigeth, welche der türkische Kaiser Solimanus im Jar 
1566. den 7. Septembris eingenommen;12 1568 erschien eine lateinische Überset-
zung (Historia Sigethi ...), angefertigt von dem Slowenen Samuel Budina, und 
1570 zwei italienische.13 Črnkos Bericht enthielt die Vorgeschichte der Belage-
rung aus türkischer wie aus Zrinjskis Sicht. Zrinjskis Ansprache an seine Man-

                           
  8  Šrepel 1902. 
  9  Ebd., S. 117. 
10  Mir lag vor: Sigetska epopeja 1986. 
11  Sulejmanpašić 2001, S. 21. 
12  Ein Exemplar der deutschen Ausgabe befindet sich in der Staats- und Universitätsbibli-

othek Göttingen. Vgl. Slavica Gottingensia 1995, Bd. I, S. 565, Nr. 2419. 
13  Črnko 1971, S. 27ff. 
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nen, in der er sie zur Treue gegen Gott und Kaiser aufforderte und versprach, 
sie nicht zu verlassen, sondern Schlimmes und Gutes mit ihnen zu teilen,14 
seine Aufforderung zum letzten Gefecht15 wie auch der Befehl, ihm vor dem 
Ausbruch seine besten Kleider und Prunkwaffen anzulegen, waren Höhepunk-
te des Tatsachenberichtes. Sie bilden ein Kernstück der Überlieferung und 
kehren in den meisten späteren Varianten wieder. (Abb. 1, S. 411) 

Schon bald nach der Einnahme von Siget und dem Bericht von Ferenac 
Črnko schrieb in Zadar der Advokat Brne Karnarutić das Epos Vazetje Sigeta 
Grada (Die Einnahme der Veste Siget), das 1584 in Venedig gedruckt wurde,16 elf 
Jahre nach Karnarutićs Tod; es muss also bereits vor 1573 verfasst worden 
sein.17 Das Epos ist, nach dem Vorbild von Marko Marulićs Judita, in doppelt 
gereimten Zwölfsilbern geschrieben und gibt in 1056 Versen die Ereignisse in 
chronologischer Reihenfolge wieder. Es ist das erste kroatische Epos, das auf 
ein nationales Thema geschrieben wurde. 

Die ältere kroatische Literatur nahm sich der Verteidigung der Veste Siget 
immer wieder an. Hervorzuheben sind vor allem die Dichtungen Opsida 
sigecka (Die Belagerung von Siget, 1660) von Petar Zrinjski, dem Urenkel des 
Helden von Siget, und Odiljenje Sigetsko (was so viel bedeutet wie Abschied/ 
Trennung von Siget, 1684) von Pavao Ritter-Vitezović. 

Petar Zrinskis Epos stellt die kroatische Übersetzung der ungarischen 
Dichtung Szigeti veszdelem (in Adriai Trengernek Syrenaia, 1651) seines Bruders 
Nikola Zrinski (Miklós Zrinyi) dar, eines Meisterwerkes der ungarischen Lite-
ratur. Es ist konzipiert in der Manier von Tassos Befreitem Jerusalem, d.h. in den 
epischen Fluss der Siget-Geschichte sind kurze „romantische“ Episoden und 
jenseitige Kräfte (Gott, der Erzengel Gabriel, Teufel) eingefügt.18 Die ein we-
nig ungeschickte kroatische Übersetzung des Epos, enthalten in Petar Zrinjskis 
umfangreicherem Werk Adrianskoga mora Sirena, genießt gleichwohl nicht 
geringes Ansehen in der kroatischen Literatur,19 weil sie, mit den Worten Mi-
livoj Šrepels, die „ungarische Tendenz durch die kroatischen ersetzte“.20 
Vatroslav Jagić gar stellte Petar Zrinjskis Epos über Ivan Gundulićs Osman,21 
was aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar ist. Auch ein weiteres episches 
Werk, Trublja slovinska (Slawische/Kroatische Fanfare, 1665) von dem Ragusaner 
Vladislav Menčetić (Minčetić), knüpfte an Petar Zrinjskis epische Dichtung an, 

                           
14  Ebd., S. 8. 
15  Ebd., S. 20‒21. 
16  Šrepel 1902, S. 86‒92. 
17  Črnko 1971, S. 37. 
18  Leksikon hrvatskih pisaca 2000, S. 809; Šrepel 1902, S. 93‒95; Jagić 1953, S. 82. 
19  Ausführlich hierzu Šrepel 1902, S. 94‒103; Jagić 1953; zuletzt hat sich Pavličić 2004 

mit dem Werk in einer umfangreichen inhaltlichen Analyse auseinandergesetzt. 
20  Šrepel 1902, S. 95. 
21  Jagić 1953, S. 82‒84. 
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indem er die Sigeter Schlacht wirkungsvoll in ragusanischen Achtsilbern para-
phrasierte.22 

Die Dichtung Odiljenje Sigetsko von Pavao Ritter-Vitezović23 indes wurde 
lange Zeit von der kroatischen Literaturwissenschaft verkannt. Milivoj Šrepel, 
Mihovil Kombol oder Krešimir Georgijević kritisierten,24 dass dem Werk der 
epische Zugriff ermangele, dass es in eine Reihe lyrischer Ergüsse zerfalle und 
somit nicht neben Petar Zrinjskis Opsada sigecka bestehen könne. In der Tat 
folgte Ritter-Vitezović einer völlig anderen künstlerischen Intention, die mit 
der barocken Poetik und Weltanschauung in Verbindung zu bringen ist. Sei 
es, dass er es nach Zrinjskis Epos für überflüssig hielt, den Siget-Stoff noch 
einmal in rein epischer Darbietung zu bearbeiten, sei es, dass er von vornhe-
rein eine ganz andere Sicht auf den Gegenstand entfalten wollte – er flocht 
eine Folge von längeren und kürzeren Texten, Ansprachen (Apostrophen) und 
Epitaphen, zusammen, die je eine besondere Bedeutungsposition einnehmen. 
So folgen auf die Schilderung der Ereignisse seitens der Veste Siget an die kro-
atischen Damen (Siget hrvatskim gospojam) im ersten Teil Apostrophen des Ba-
nus an den König, des Königs an den Banus, des Banus an den Staat, des Staa-
tes an den Banus usw. usw. – insgesamt handelt es sich um 15 Apostrophen – 
im zweiten Teil. Den dritten Teil bildet ein Dialog zwischen einem Wanderer 
und dem Echo, d.h. in jedem zweiten Vers antwortet das Echo mit dem 
Reimwort. Dieser Echoeffekt zählt zu den in der Barockzeit beliebten forma-
listischen Verfahren (carmen echoicum).25 Vitezović führt es in 376 Versen durch. 
Bemerkenswert, dass noch der Serbe Jovan Raić in seinem Epos Boj zmaja s 
orlovi (Der Kampf des Drachens mit den Adlern, 1791) das gleiche Verfahren zur 
Abwertung der Osmanen einsetzt. Den vierten und Schlussteil endlich bilden 
38 Epitaphe (nadgrobnice) der Sieger wie der Besiegten, die jeweils selbst aus 
dem Grab heraus sprechen. Hier erlaubt sich Vitezović eine Vielzahl verschie-
denartiger Verse (Zwölfsilber, Achtsilber, Siebensilber), darunter auch klassi-
sche Hexameter, die er bereits daktylo-trochäisch (also nicht quantitierend) 
behandelt.26 Vitezovićs Werk, das übrigens auch sprachlich einen wichtigen 
Schritt hin zu einer einheitlichen kroatischen Dichtsprache bedeutet, gehört 
aus heutiger Sicht zu den erstaunlichsten Siget-Dichtungen. 

Den Übergang von der ersten zur zweiten Periode (nach Šrepel) bildet ein 
Siget gewidmeter Text aus dem Razgovor ugodni naroda slovinskoga (Angenehmes 
Gespräch des slowinischen/kroatischen Volkes, 1756) des dalmatinischen Franziska-
nermönchs Andrija Kačić-Miošić. Es ist nur ein kleiner Baustein in einem 
umfassenden Konzept, in dem Kačić-Miošić die Taten der (süd)slawischen 
Herrscher und Helden in volkstümlichen Zehnsilbern (deseterci) besingt. Er tut 

                           
22  Leksikon hrvatskih pisaca 2000, S. 487; Šrepel 1902, S. 99‒103. 
23  Šrepel 1902, S. 103‒117; 
24  Ebd.; Kombol 1961, S. 280; Georgijević 1969, S. 132. 
25  Tschižewskij 1958, S. 47‒48. 
26  Miroslav Kravar in: Sigetska epopeja 1986, S. 129‒144. 
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es unter dem Titel Pisma od bana Zrinovića, cara Sulemana Trećega, koji opside 
Seget ungarski i pod njim umri na 1566 (Lied über Ban Zrinovac, Sultan Suleman 
den Dritten, der das ungarische Seget belagerte und dort 1566 starb).27 Kačić-Miošić 
erzählt im Ton der Heldenlieder den epischen Hergang, wie er überliefert 
wurde, wenn auch mit einigen Verkürzungen. 242 Verse benötigt er, um alles 
Erforderliche auszudrücken; selbst das Detail, dass Zrinović vor dem letzten 
Kampf prunkvolle Kleider anlegt und Geld in die Tasche legt, für den, der ihn 
begraben wird, hat er aufgenommen: 

Oblači se, što god lipše može, 
metnu na se sa zlatom aljine 
i na glavu kapu kubašliju, 
a za kapu šest pera od ždrala. 

U žep meće sto zlatnih dukata 
ter ovakò upisao biše: 
„Ko ukopa Zrinovića bana, 
neko nosi sto zlatnih dukata!“28 

Er zog sich an, so schön er konnte, 
tat sich Kleider mit Gold an 
und auf den Kopf die Pelzmütze (eigentlich: Kopfmütze), 
und an der Mütze sechs Kranichfedern. 

In die Tasche tat er hundert Golddukaten 
und schrieb folgendes dazu: 
„Wer den Ban Zrinović begräbt, 
der soll die hundert Golddukaten erhalten.“ 

Mit erstaunlicher Genauigkeit beherrschte Kačić-Miošić die Formeln und 
Phrasen der volksnahen Heldenepik, obwohl seine Texte, anders als die später 
von Vuk Karadžić gesammelten Lieder, nicht unmittelbar aus dem Volke 
stammten. Es scheint, dass das Siget-Thema nicht häufiger von der Volksdich-
tung aufgenommen wurde; nur wenige einschlägige Lieder sind bekannt. 
Šrepel erwähnt als Pendant zu den Kunstdichtungen eine Bugarštica, ein Volks-
lied, in dem bezeichnenderweise weder das Hilfsversprechen Kaiser Maximi-
lians noch der Tod Sulejmans vorkommen.29 Allerdings finden sich die typi-
schen Verkürzungen und Übertreibungen des Volksliedes in dem Text: 

Svaki udri na deset Turaka, 
Sam Zrinović hoće na dvadeset!30 

Jeder schlägt auf zehn Türken ein, 
Zrinović selbst auf zwanzig. 

                           
27  Kačić-Miošić 1964, Bd. I, S. 368‒371. 
28  Ebd., S. 371. 
29  Šrepel 1902, S. 122. 
30  Ebd., S. 123. 
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Zuletzt hat Josip Kekez einige in Slawonien entstandene Lieder beigebracht, 
unter denen die bis dato unbekannte Opsada Sigeta 1566 (Belagerung Sigets, 
1566) hervorsticht.31 Das Gedicht besteht vorwiegend aus Reden und Gegen-
reden und zeigt die üblichen Verkürzungen, zielt aber am Schluß auf den 
gleichzeitigen Tod des Sultans und Zrinjskis ab: 

Pade bane nuz turskoga cara, 
Mrtav care, a mrtav i bane, 
Car od jada, bane od oružja, 
Car ko žena, Zrinović ko junak, 
Čuješ, care, kamo tvoja hvala? 

Es fiel der Ban neben dem türkischen Sultan, 
Tot ist der Sultan, und tot auch der Ban, 
Der Sultan vom Elend, der Ban von den Waffen, 
Der Sultan wie ein Weib, Zrinović wie ein Held, 
Hörst du, Sultan, wo fährt dein Ruhm hin?32 

Über Siget in der ungarischen Literatur, vor allem über die größeren Dichtun-
gen Zrínyi éneke (Zrínyis Lied, 1838) von F. Kölcsey und Szigetvári vértanuk 
(Märtyrer von Sigeth, 1860) von M. Jókai, wird an anderer Stelle in diesem Band 
István Futaky berichten. 

III. 

Im Illyrismus, der kroatischen Wiedergeburtsbewegung, die seit 1835 organi-
siert auftritt und intensiv die sprachliche, literarische und kulturelle National-
identität bearbeitet, welche zunächst allgemein südslawisch, also unter Einbe-
zug der Serben, Slowenen und Bulgaren verstanden wird, zählt der Siget-
Mythos, zählt Nikola Šubić-Zrinjski zu den topischen Elementen, aus denen 
sich das illyrische Nationalmodell zusammensetzt. Die topische Verwendung 
bedeutet aber auch, dass es gar nicht mehr erforderlich ist, das historische Er-
eignis erneut nachzuerzählen oder breit auszuführen, sondern dass allein die 
Aufrufung der Namen oder die Nennung einiger überlieferter signifikanter 
Attribute genügt, um sie in die Reihe der heroischen Gesta Illyricorum einzu-
ordnen und die Bewunderung und erhabenen Gefühle der Nachkommen zu 
sichern.  

In Ivan Mažuranićs, des besten Dichters des Illyrismus, Gedicht Vjekovi 
Ilirije (1838), das als Programmgedicht der illyristischen Bewegung anzusehen 
ist, entwickelt der Dichter eine Vision der Zeitalter Illyriens, also der slawi-
schen Welt, die engstens an Herders Sinngebung der Geschichte der Slawen 
im berühmten Slawenkapitel seiner Ideen zur Philosophie der Geschichte der 

                           
31  Josip Kekez, in: Sigetska epopoeja 1986, S. 167. 
32  Ebd., S. 170. 
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Menschheit angelehnt ist: Die friedfertige, fröhliche Urzeit der Slawen in ihrer 
angestammten Heimat, geschildert in den Farben der aetas aurea des Ovid, 
sodann die Unterjochung der Slawen durch ihre kriegswütigen Nachbarn – 
Tataren, Germanen, Osmanen – und eine sich abzeichnende hoffnungsvolle 
Zukunft bilden den Rhythmus der slawischen Weltalter.33 Und auch Nikola 
Zrinjski taucht in der Reihe der heroischen Kämpfer gegen die Unterjochung 
der Slawen auf.34 Der deiktische Sprecher schildert den Fall Sigets, es ist die 
letzte der heldischen Episoden: 

Jur malena sva u krvi plove, 
A Sigetske još brani zidove 
Četa slavnog Zrinovića bana ... 
Al sad, vajmeh, Zrinović posrnu ... 
Sad noć plaštem zemlje naše ogrnu! ...35 

Schon gering und ganz in Blut schwimmend 
verteidigt dennoch die Mauern von Siget 
die Schar des ruhmreichen Banus Zrinović ... 
Aber jetzt, o weh, strauchelt Zrinović ... 
Jetzt umhüllt die Nacht unsere Länder mit ihrem Mantel! ... 

Topisch ist zu dieser Zeit auch der Vergleich Zrinjskis und seiner Schar (četa) 
mit Leonidas, dem spartanischen Opferhelden. Ich darf die Schlacht an den 
Thermopylen im Jahre 480 v. Chr. kurz in Erinnerung rufen, als der Sparta-
nerkönig Leonidas am Thermopylenpaß mit 300 Spartanern und 700 Thespiern, 
von den Persern eingeschlossen, nach zweitägigem Kampf dem weit überlege-
nem Feind unterlag – eine der größten Heldentaten der alten Geschichte – der 
Kampf in aussichtsloser Lage bis zum letzten Blutstropfen.36 Die Deutung der 
Heldentat des Leonidas ist in der Geschichtsschreibung unterschiedlich, ebenso 
die Frage, ob ein geordneter Rückzug von den Pylai möglich gewesen wäre 
und welches die Folgen des Heldenopfers waren.37 Der Tod im Pfeilhagel der 
Perser und der strategische Sinn des Aushaltens sind strittig. Anders das Opfer 
des „neuen Leonidas“.38 Der heroische Widerstand gegen den osmanischen 
Eroberer war aus der Sicht der Zeitgenossen nicht nur eine bewundernswerte 
Tat, sondern vermittelte wohl, verstärkt durch das Zeichen des Todes des 
mächtigsten aller Sultane, ein Gespür dafür, dass die osmanische Machtfülle an 
ihre Grenzen gestoßen war. Mit den Worten des kroatischen Historikers Ferdo 
Šišić: 

                           
33  Lauer 1974. 
34  Vgl. Šrepel 1902, S. 126. 
35  Mažuranić 1979, Bd. II, S. 67. 
36  Der Kleine Pauly, Bd. 3, Sp. 566ff. 
37  Ebd., Sp. 567. 
38  Šišić 1962, S. 276. Ferner bei Mucha, Jellačić usf. 
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Trotz der Tatsache, dass die Türken Siget erobert hatten, kann man dennoch sa-
gen, dass in diesem Augenblick ihre bis dahin riesige Kraft (snaga) zu sinken be-
ginnt, erst langsam, aber dann immer schneller: sie waren zum Zenit ihres Kriegs-
ruhms und ihrer Macht gelangt.39  

Die Zahl der Belegstellen, in denen Zrinjski und Leonidas gleichgesetzt wer-
den, ist nicht gering. So schrieb der spätere kroatische Ban Josip Jelačić als 
14jähriger Knabe, wohl 1815, ein sogenanntes Totengespräch zwischen dem 
ungarischen König Matthias Corvinus und Nikola Zriny. Beide begegnen sich 
im Totenreich, und sogleich erkennt der ungarische König den kroatischen 
Banus, aus dessen Zügen „des Termophylers (sic!) Heldengeist“ flammt: 

Wie du Zriny du? doch nein nicht trügen 
Konnte mein Gefühl mich, ja du heiß’st 
Zriny, ja du bist’s, aus deinen Zügen 
Flammt des Termophylers Heldengeist.40 

In der Übersetzung von Ivan Mažuranić (Kralj Matijaš i Nikola Zrinjski na 
drugom svijetu, 1849) kommt der Vergleich mit Leonidas noch weit deutlicher 
zum Ausdruck: 

Kako? Zrinjski? ti l’si? - proročica 
 Ćut mi bješe i ne vara me, ti si; 
 Ti si, o bane, dà, tvog sja mi iz lica 
 Duh Leonide kijem se gori visi.41 

Wie? Zrinjski? Du bist es? Prophetin 
 war mir das Gefühl, und es trog nicht, du bist es; 
 du bist es, o Ban, ja, aus deinem Antlitz glänzt mir 
 der Geist des Leonidas, als der du dich hoch erhoben hast.  

Die andere topische Gleichsetzung ist die von Zrinjski und Miloš Obilić, dem 
Helden und Sultansmörder aus dem Amselfeld-Mythos. Aus der gemeinslawi-
schen Sicht der Illyristen ist das nur folgerichtig. In dem erwähnten Gedicht 
Vjekovi Ilirije wie auch in seinem lateinischen Vorlauf, einem Sendschreiben an 
Antun Kukuljević (Honoribus Magnifici Domini Antonii Kukuljevic de Basso et 
Sacci, 1837) sind Miloš Obilić und König Lazar aus der Kosovo-Schlacht zu 
Nikola Zrinjski in unmittelbare Nähe gerückt: 

Has Miloš et Lazar sedes petiere per altos, 
Sub quibus in Kosovo fortes cecidere labores, 
Funeribus magni propriis. [...] 
Zrinius hic heros Sigeti tumulatus in altis 
Moenibus aethereis recipit nunc praemia terris 
Vulneribus devota suis.42 

                           
39  Šišić 1962, S. 278. 
40  Jellačić 1825, S. 6. 
41  Mažuranić 1979, Bd. II, S. 190. 
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Diese Throne erlangten Miloš und Lazar in der Höhe, 
unter der in Kosovo die starken Taten fielen 
Zrinjski, der Held von Siget, begraben in den luftigen hohen  
Mauern, erhielt nun den Lohn, der seinen irdischen  
Wunden geschuldet ist. 

In Vjekovi Ilirije finden sie in der schon erwähnten Strophe zusammen: 

Nu, jaoh, Lazar i Obilić pada 
Rane od smrtne, i š njimi zapada 
Našeg sunca svjetlost uzdisana; - 
Jur malena sva u krvi plove, 
A Sigetske još brani zidove 
Četa slavnog Zrinovića bana ... 
Al sad, vajmeh, Zrinović posrnu ... 
Sad noć plaštem zemlje naše ogrnu! ...43 

Ach, nun stürzen Lazar und Obilić 
von tödlicher Wunde, und mit ihnen geht 
unserer Sonne ächzendes Licht unter; 
Schon gering, ganz in Blut schwimmend, 
verteidigt dennoch die Mauern von Siget 
die Schar des ruhmreichen Banus Zrinjski (Zrinović) ... 
Aber jetzt, o weh, strauchelt Zrinjski ... 
Jetzt umhüllt die Nacht unsere Länder mit ihrem Mantel! ... 

Ausgedrückt wird dies im hochemotionalen, emphatischen Odenstil, der den 
heldischen Untergang der einen wie der anderen als tragisches Schaubild vor-
führt. In den lateinischen Adnotationes zum Sendschreiben wird nicht nur das 
alte Geschlecht der Zrinjskis (magyarisch: Zrinyi) evoziert, sondern zugleich 
die kroatischen Helden als „illyrische Leonidas“ aufgezählt, die mit dem „dux 
Croatorum“ bei Siget fielen: 

Invictissimus hic Croatorum dux Sigetum contra Solimannum fortissime 
defendendo, cum croatici nominis heroibus, […], gloriose occumbens Leonidarum 
illyricorum numerum auxit.44 

Indem dieser unbesiegte Fürst der Kroaten Siget gegen Sulejman auf heftigste ver-
teidigte, mit Helden kroatischen Namens, […], hat er, ruhmvoll dahinsinkend, die 
Zahl der illyrischen Leonidase vergrößert.  

Eine weitere Gleichsetzung von Obilić und Zrinjski begegnet in dem ästheti-
schen Traktat Osnove estetike (Grundlagen der Ästhetik, 1871) des Illyristen 
Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski. Zur Erklärung der ästhetischen Kategorie 
des Erhabenen (uzvišeno) führt er aus: 

                           
42  Mažuranić 1979, Bd. II, S. 52. 
43  Ebd., S. 67. Vgl. Šrepel 1902, S. 126. 
44  Ebd., S. 58. 
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Uzvišeno je nebo zvijezdama osuto, kao i čuvstvo s kojega potječe požrtvovanje 
Miloša Obilića na Kosovu i Nikole Zrinjskoga u Sigetgradu.45 

Der erhabene Himmel ist mit Sternen besät, wie auch das Gefühl, aus dem die 
Opfertat des Miloš Obilić auf dem Amselfeld und die des Nikola Zrinjski auf Burg 
Siget hervorging. 

Doch wendet der aufrechte Autor, der aus einer bekannten serbischen Familie 
stammt, sogleich ein, dass er nicht verheimlichen könne, dass die Heldentat des 
Miloš Obilić, der den Sultan aus dem Hinterhalt anfiel und tötete, unser ästhe-
tisches und sittliches Gefühl zutiefst beleidige (veoma vrijeđa naše čuvstvo estetičko 
i ćudoredno).46 Hier ist jene semantische Zweideutigkeit erkannt und benannt, 
die auch in anderen serbischen Nationalmythen immer wieder begegnet.47 Bei 
Zrinjski und Siget haben wir keine Zweideutigkeit – etwa zwischen Verbre-
chen und Heldentum – vor uns, die mythische Überlieferung ist vielmehr 
polyvalent in anderer Hinsicht, nämlich in der Besetzung der Strukturmomen-
te, von denen eingangs die Rede war, und ihrer nationalen Zuordnung. Sie ist 
bei den Illyristen, wie nicht zuletzt die topische Verwendung von Obilić und 
Zrinjski zeigt, gemein-südslawisch, d.h. kroatische, serbische, bulgarische und 
slowenische Helden stehen gleichberechtigt als Verteidiger der illyrischen Sa-
che nebeneinander und kämpfen gegen die fremden Eroberer. Es ist in diesem 
illyrischen Konzept nicht mehr ausschlaggebend, dass sich der Held als Christ 
dem muslimischen Feind entgegenstellt, sondern dass er sich als Slawe gegen 
die fremden Unterdrücker wendet. 

Ein Gedicht des österreichischen Generals und illyrischen Poeten Petar 
Preradović zur 300. Wiederkehr des Tages, an dem die Veste Siget fiel, wäre 
hier beizubringen, überschrieben Nikoli Zrinjskomu.48 Es handelt sich um eine 
Ode, die den Ruf und Ruhm Nikola Zrinjskis beschwört, und das in alter-
tümlichen Alkäischen Strophen (11+11+9+10 Silben) im hohen, durch syn-
taktische Erschwerungen, vor allem Hyperbaton und Inversion sowie zahlrei-
che Invocationes, geprägten Stil. Zrinjskis Untergang erscheint hier, der 
mystischen Weltsicht Preradovićs entsprechend, als Sieg des Todes. Der zweite 
Teil des Gedichts steht im Zeichen eines Apophthegmas, das vom Tod vorge-
bracht wird, der triumphierend feststellt. 

Oj ja se mrakom danske trostrukim 
Ogrnuti imam pravo, imadem i 
Radost, jer junak ponajveći 
Danas se pokloni vlasti mojoj.49 

Oh, mit dreifacher Finsternis heute 

                           
45  Utješenović-Ostrožinski 1871, S. 248. 
46  Ebd. 
47  Lauer 1995, S. 110, 119, 146 und passim. 
48  Vgl. Šrepel 1902, S. 144. 
49  Preradović 1918, Bd. I, S. 184. 
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zu umhüllen habe ich das Recht und 
die Freude, denn der allergrößte Held 
hat sich heute meiner Macht gebeugt. 

Zwar hat der Tod jede Spur des Helden und seines Geschlechts getilgt, doch 
hat sich Zrinjskis Ruhm über die Jahrhunderte verbreitet. Seine Tat wird als 
Wendepunkt der Machtausdehnung des osmanischen Halbmondes gedeutet: 
Der Glanz des Halbmondes schwindet, während „unser Stern“, der Tagstern 
(Danica), das Emblem der Illyristen, zu strahlen beginnt: 

  ... jerbo otkada o 
Tvojem junaštvu obi si rogove 
Polumjesec, otada već i 
Sjaj mu sreće kržljavi jednako. 

Tamni i tamni on, a uz njega sve 
To ljepše sieva zvjezdica naša, te 
Naskoro otaj grb osmanski 
Blistat će samo sa luči naše.50 

 ... denn seit an 
deiner Heldentat sich die Hörner zerschlug 
der Halbmond, seitdem auch schon 
krüppelt gleichermaßen dahin der Glanz seines Glücks. 

Er dunkelt und dunkelt, und neben ihm immer 
schöner glänzt unser kleiner Stern, und 
bald statt des osmanischen Wappens 
wird er allein von unserem Lichtstrahl glänzen. 

Dieses Gedicht, dessen ungewöhnliche poetische Form womöglich weit mehr 
Aufmerksamkeit für sich beanspruchen kann als seine panegyrische Aussage, 
ergeht sich zumeist in schönen, aber nichtssagenden Formeln. Das eigentliche 
historische Ereignis scheint nur, wie meist beim topischen Gebrauch konkreter 
Stoffe, in allgemeinsten Zügen auf. 

Miroslav Vaupotić hat in seiner Studie über das Siget-Motiv im 19. und 
20. Jahrhundert, also in der dritten und vierten Periode, wenn wir Šrepels 
Modell prolongieren, an die vierzig Autoren ausgemacht, die sich mit Siget 
und Zrinjski auseinandersetzten.51 Es ist in diesem Rahmen unmöglich, sich 
mit allen zu beschäftigen. Symptomatisch ist jedoch, dass 1836 der kroatische 
Theologieprofessor und Zensor Stjepan Mojses Vitezovićs Odiljenje Sigeta neu 
herausgab und dass vier Jahre später, 1840, Stjepan Marjanović Theodor Kör-
ners Tragödie Zriny unter dem Titel Nikola Šubić, knez Zrinjski ili Pad sigetski 
(Nikola Šubić Fürst Zrinjski oder Der Fall Sigets) ins Kroatische übersetzte. Damit 
waren grundlegende Werke reaktiviert, die die Auseinandersetzung mit dem 
Helden von Siget anregen konnten. 
                           
50  Ebd., S. 186. 
51  Vaupotić 2002, S. 406. 
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Zunächst aber suchte die illyristische Epik nach aktuelleren Themen. 
Sehen wir die Siget-Epen im 16. und 17. Jahrhundert dem Muster des 

christlichen Epos, vor allem Tassos Befreitem Jerusalem, folgen, wenn auch, statt 
der Kreuzzüge, nunmehr ein brandaktuelles Ereignis, das sich in geographi-
scher Reichweite abgespielt hatte, die epische Materie liefert, so sucht das 
Heldenepos der illyristischen Periode nach südslawischen Helden, die dem 
osmanischen Feind (dušmanin) widerstehen oder ihn, wenn auch nur zeitwei-
lig, überwinden. Das bedeutendste kroatische Literaturwerk aus der Wiederge-
burtsphase ist Ivan Mažuranićs epische Dichtung Smrt Smail-age Čengića (Der 
Tod des Smail-Aga Čengić, 1846). Hier fechten als Helden Smail-Aga, einer der 
hervorragenden türkischen Heerführer, und sein christlicher Gegenspieler, der 
montenegrinische Vojvode Novica, gegeneinander. Auch hier sind rezente 
Ereignisse, wir könnten sagen: Vorfälle der Zeitgeschichte, die Schlacht am 
Grahovac 1836 und der Kampf auf dem Mljetičak 1840, in bestimmten künst-
lerischen Adaptionen und Abweichungen verwendet. Das Besondere an 
Mažuranićs Heldenkonzept aber war – und hier kommt erneut die illyristische 
Präokkupation zum Vorschein –, dass beide Helden, Smail-Aga und Novica, 
Teil des gleichen Volkes, des „illyrischen“ Volkes sind. Hierauf hat mit Recht 
Ivo Frangeš hingewiesen und vor Fehldeutungen gewarnt.52 Es ist dieses Werk, 
das sich gleichsam als Nationalepos der Kroaten durchgesetzt hat.  

Man darf darüber nicht vergessen, dass es auch eine Reihe anderer Versu-
che gegeben hat, das kroatische Nationalepos mit historischen kroatischen 
Helden zu schaffen – Versuche, die entweder von vornherein im Verborgenen 
blieben oder aber bald dem Vergessen anheimfielen. Das Erstere trifft zu auf 
das Epos Opseđenje i poboj sisečki (Belagerung und Treffen von Sisak), eine epische 
Dichtung von Tomaš Gričanec, die 1837 in kajkavischen Zehnsilbern ge-
schrieben, aber erst 1982 erstmals gedruckt wurde.53 (Es handelt sich um ein 
vergleichbares Ereignis wie die Belagerung Sigets, 27 Jahre danach.) 

Erst das 300-jährige Jubiläum der Eroberung von Siget gab dann den An-
lass, sich mit dem Stoff wieder ausführlicher auseinanderzusetzen. In diesem 
Jahr erschien die Monographie Život Nikole Zrinjskoga, sigetskog junaka (Das 
Leben Nikola Zrinjskis, des Helden von Siget, 1866) von Matija Mesić, die alsbald 
zur wichtigsten Quelle mehrerer Dichtungen über den Fall von Siget wurde.54 
Als erster trat Ivan Trnski mit einem Epos in vier Gesängen Nikola Zrinjski ili 
sigetsko junakovanje (Nikola Zrinjski oder Das Heldentum von Siget, 1866) hervor, 
das im volkstümlichen Deseterac geschrieben war. Ein weiteres Siget-Epos, 
Sigetski junak (Der Held von Siget), wurde zum 300. Jahrestag der Schlacht von 
Ivan Trnski verfaßt. Dieses Werk entsprach in seiner Machart den epischen 
Konventionen und ist heute ebenso vergessen, wie das 1867 veröffentlichte 
Kurzepos Sigetski junak (Der Held von Siget) von Vladislav Vežić oder Ivan 

                           
52  Mažuranić 1979, Bd. I, S. 45. 
53  Bartolić 1982. 
54  Vgl. Šrepel 1902, S. 130‒160, mit ausführlichen Inhaltsanalysen dieser Werke. 
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Dežmans Zrinijada (Zrinijade, 1869), die mit 24 Gesängen klassisch gebaut war. 
Im Umkreis des Jubiläums schrieb Ivan Kukuljević-Sakcinski das Gedicht 
Gradina Zrinjska (Zrinjskis Burg, 1866), der Serbe Jovan Subotić den Text 
Zrinska poputnica (Zrinjskis Weggefährtin, 1867), der von A. Švarc-Crnić vertont 
wurde, ebenso wie die von Zajc vertonte Davorija U boj, u boj (Auf in den 
Kampf) von Franjo Marković. Auch die Elegie Na razvalinah sigetskih (Auf den 
Ruinen von Siget, 1868) von Žarkoljub Filipašić gehört in dieses Umfeld. Stje-
pan Ilijašević schrieb zehn Jahre nach seinem Epos Slavospiev neumrlom sigetskom 
junaku (Preislied auf den unsterblichen Helden von Siget, 1866) das Gedicht Nikoli 
Zrinjskomu (An Nikola Zrinjski, 1876). Später folgten die Dramen Knez Nikola 
Zrinjski (Fürst Nikola Zrinjski, 1888) des in Dubrovnik geborenen serbischen 
Politikers Matija Ban und Siget (1895) von Higin Dragošić, der das Zrinjski-
Thema auch in anderen Werken verarbeitet hat. Es ist symptomatisch für die 
Suche nach dem Nationalepos und nach dem nationalem Drama, dass man in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder auf Siget und Zrinjski 
zurückgriff. Andererseits brachte diese Konjunktur trotz gekonnter Machart 
und erheblichen Beifalls bei den Zeitgenossen, abgesehen von Ivan Zajc’ Oper 
Nikola Šubić-Zrinjski (1876), kein Werk von bleibendem Wert hervor. 

Eine Ausnahme bildet das Epos Vjerne sluge (Treue Diener, 1898) von Os-
man beg Štafić, mit zehn Gesängen in zum Teil gereimten Desetercen ge-
schrieben.55 Schon Milivoj Šrepel hat darauf hingewiesen, dass in diesem Epos 
die Ausgangssituation völlig verändert ist, indem nämlich der Wesir Sokolović 
als Kroate dargestellt wird, der aus Hass auf die Deutschen und Magyaren die 
türkische Sache in Bosnien vertritt. Außerdem liebt er Anka, Zrinjskis Toch-
ter. Er bietet Zrinjski die kroatische Krone an, damit er die Slawenstämme 
allesamt vereine, und versucht vergebens Zrinjski zu retten. Die Botschaft des 
Epos lautet: Es werde die Zeit kommen, da Bosnier und Kroaten brüderlich 
vereint sein werden, wie es am Schluss Sokolović formuliert: 

Hoće l’ kada vrijeme donesti 
Bolji danak narodne nam sviesti, 
Žive sviesti zajednice bratske – 
Na spasenje majke nam Hrvatske?56 

Wird dereinst die Zeit bringen 
Eine bessere Gabe für unser Volksbewusstsein, 
Das lebendige Bewusstsein der brüderlichen Gemeinschaft – 
Zur Rettung unserer Mutter Kroatien. 

Das war geschrieben im Geiste der offiziellen Mandatspolitik nach dem Berli-
ner Kongress 1878, die auf eine Vereinigung der Bosnier und Kroaten setzte. 

Es gab im kroatischen nationalistischen Lager freilich auch Stimmen, die 
Nikola Zrinjski schlichtweg als Verräter an der kroatischen Sache einstuften 

                           
55  Ebd., S. 164‒172. 
56  Ebd., S. 171. 
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und ihm die Ehre eines kroatischen Helden absprachen. Kein Geringerer als 
Ante Starčević, der Gründer der kroatischen Rechts-Partei (Stranka Prava) und 
leidenschaftliche Widersacher der österreichischen Kroatien-Politik, der sich 
vehement für die kroatische Autonomie, d.h. die rechtskonforme Lösung Kro-
atiens aus den ungarischen und österreichischen Bindungen, einsetzte, äußerte 
sich in diesem Sinne. Da sich Zrinjski als von der ungarischen Krone legiti-
mierter kroatischer Banus, also als Vizekönig in Kroatien, heldisch bewährt 
hatte, sich zudem für die politischen Aspirationen des jungen österreichischen 
(„römischen“) Kaisers Maximilian opferte, erschien er in den Augen Starčevics 
als Verräter. Das Urteil klingt hart und reißt das seit langem aufgerichtete 
Ruhmesmonument ein. Starčevićs immer wieder vorgebrachte nationale Ar-
gumentation lief aber eben darauf hinaus, Österreich – und nicht die Osmanen 
– als den eigentlichen Feind der Kroaten auszuweisen. Die Kroaten hätten den 
Türken niemals den Krieg erklärt, sondern seien durch die österreichische 
Diplomatie gegen sie gelenkt worden57, die Kroaten hätten unter der Fuchtel 
Österreichs mehr gelitten als unter der der Türken58, die Kroaten, die Ferdi-
nand I. 1527 zum König von Kroatien erhoben, hätten das sehr bald bereut 
und seien beseitigt worden59, kroatische Helden seien von den Kroaten gefeiert 
worden, die zwar in Kroatien geboren seien, aber für fremde Mächte – Öster-
reich, Ungarn, Venedig – gekämpft und ihr Blut vergossen hätten.60 In diesem 
Sinne griff er auch Nikola Zrinjski an als einen Mann, der Kroatien den Fremd-
herrschern geopfert habe und gefallen sei, indem er die Feinde seines Vaterlan-
des verteidigte. 

IV. 

Nicht in literarischen Texten, nicht in Ode oder Epos sollte der Siget-Mythos 
kulminieren, sondern in der Oper. Die kroatische Nationaloper Nikola Šubić-
Zrinjski von Ivan Zajc, 1876 im Kroatischen Nationaltheater in Zagreb urauf-
geführt, ist bis auf den heutigen Tag lebendig geblieben. „Ihre nicht erlö-
schende Beliebtheit hat“, schreibt die Musikwissenschaftlerin Lucinde Lauer 
(verheiratete Braun) im Opernlexikon, „speist sich zum einem gut Teil aus 
einer in wechselnden historischen Kontexten für Kroatien immer wieder aktu-
ellen Symbolik.“61 Zajc hatte bereits zur 300-Jahr-Feier des Falls von Siget 
einen Chor für Männergesangvereine komponiert, der in unveränderter Form 
in das Finale der 3-aktigen Oper übernommen wurde. In Entsprechung zu den 
Konventionen der damaligen Historienoper hatte Zajc das unterschiedliche 

                           
57  Starčević 1943, S. 52. 
58  Ebd., S. 66. 
59  Ebd., S. 87. 
60  Ebd., S. 476. 
61  Lucinde Lauer 1997, S. 776. 
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Kolorit des 16. Jahrhunderts, vor allem den Kontrast zwischen christlich-
abendländischer und islamisch-türkischer Welt, musikalisch ausgeführt. Der 
Schauplatz wechselte in der Szenenfolge zwischen dem Sultanspalast in Bel-
grad, der belagerten Burg und dem türkischen Feldlager; orientalische Tänze 
wurden durch Marschrhythmen, Lanzentänze und Kriegsgesänge der Kroaten 
abgelöst. Türkischerseits wird die Handlung motiviert durch den Wunsch des 
schon hinfälligen Großherrn Sulejman/Soliman, mit einer letzten großen 
Kriegstat Wien zu erobern. Die Einnahme der Veste Siget soll nebenbei ge-
schehen, da sie am Wege liegt.62 Der Großwesir Mehmed Sokolović wird zu 
Zrinjski entsandt, um ihn zur Übergabe zu bewegen; für diesen Fall bietet er 
ihm die Krone Kroatiens an. Doch die Kroaten sind zur Verteidigung und 
Opferung ihres Lebens bereit. Das Gelöbnis, mit dem Zrinjski im Duett mit 
seiner Gemahlin Eva den Opfertod beschwört, während Eva auf ewigen 
Ruhm hofft, an dem auch sie und ihre Tochter teilhaben werden, zählt zu den 
Höhepunkten der Oper und dürfte jedem Kroaten geläufig sein: 

I Zrinjski će uminut, 
i četa mala s njim, 
al’ rodu sunce sinut, 
raspršit ropstva dim!63 

Deutsch in der Übersetzung von Ferdo von Žigrović: 

Auch Zrinjski wird vergehen, 
Mit ihm die kleine Schar, 
Doch frei das Volk dastehen, 
Der Sklavenfesseln bar.64 

Das heldische Pathos besitzt sein Pendant in den lyrisch-zarten Szenen, die die 
Beziehungen Zrinjskis zu Eva sowie Juranićs zu Jelena, Zrinjskis Tochter, aus-
drücken. Die beiden Frauen nehmen ebenfalls am Schluss den Opfertod auf 
sich. 

Das traurige Geschehen der kroatischen Nationaloper führt nun überra-
schenderweise auf eine ganz andere Traditionslinie des Siget-Stoffes, denn das 
Libretto der Zajc-Oper, verfasst von dem zweitrangigen Poeten Hugo Badalić, 
ist nichts anderes als eine Libretto-Adaption des Dramas Zriny von Theodor 
Körner. Der erwähnte Wechsel der Schauplätze, die Szenenfolge mit wech-
selndem abendländischem und orientalischem Ambiente, das Personenensem-
ble (mit einigen wenigen Veränderungen), das Vorherrschen von Dialogszenen 
(in der Oper Duette/Dvopjevi), die Motivationen der Handelnden, endlich 
auch das Finale – Eva sprengt sich, als ihr Mann fällt, mit dem Pulverturm, in 
den sie die Fackel wirft, in die Luft – all das begegnet auch in Körners Drama, 
das 1813 in Wien entstand und uraufgeführt wurde. Selbstverständlich muss 
                           
62  Ebd., S. 774.  
63  Zajc 1993, S. 164. 
64  Ebd., Anhang S. 16. 
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der dramatische Sprechtext, von Körner in 5-füßigen Jamben (Blankversen) 
verfasst, in sangbare Formen umgestaltet und auch wesentlich gekürzt werden, 
doch bleibt das deutsche Vorbild in den Hauptzügen erhalten.65 

Körners Drama wiederum befindet sich in einer Folge deutscher Zriny-
Dramen, die 1790 mit dem Stück Niklas Zriny oder die Belagerung von Sigeth 
von Clemens Werthes (übrigens der erste Übersetzer der Asanaginica ins Deut-
sche, vor Goethe!) einsetzt und 1810 von Ladislaus Pyrker (Zrinis Tod) fortge-
setzt wurde, einem Stück, in dem die beiden Frauen, Eva und ihre Tochter 
Helene, durch die Flucht in einen unterirdischen Gang gerettet werden.66 
Körner übernahm den härteren Schluss von Werthes und fügte die pittoresken 
Szenen im Lager der Türken hinzu, was ihm, wie er an die Seinen am 6. Juni 
1812 schrieb, „wunderlicherweise“ besser gelungen sei als die christlichen 
Szenen, während Elisabeth Frenzel sie für „wenig gelungen“ hält.67 Auch die 
paroxystische Zuspitzung der Liebe des jungen Paares, Juranitsch (Körners 
Identifikationsfigur) und Helene Zriny – Juranitsch ersticht die Geliebte, um 
sie vor dem Zugriff der Türken zu schützen – hat Körner bereits von Werthes 
übernommen und an Badalić/Zajc weitergeleitet. 

Wohl wird unter den Dramatis personae Niklas, Graf von Zriny, als Ban von 
Kroatien, Dalmatien und Slawonien ausgewiesen, weiter als Tavernikus 
(Mundschenk) von Ungarn und Oberster von Sigeth68, bei Zajc heißt es hin-
gegen knapp „hrvatski ban, zapovjednik sigetski“ (kroatischer Ban, Befehlsha-
ber von Siget)69, hier fehlen alle Hinweise auf die ungarischen Hauptleute und 
Soldaten. Auch der von Körner stark unterstrichene Wille der Helden von 
Sigeth, für Vaterland, Freiheit und Glauben zu sterben: 

Dass wir für Gott, für Vaterland und Freiheit 
den Tod nicht achten, wie es Helden ziemt 
und freudig für den heil’gen Glauben sterben70 

findet in der Oper seinen Widerhall. Selbst die Kaisertreue, aus kroatischer 
Sicht wahrlich höchst problematisch, wird nicht abgeschwächt. Körner recht-
fertigte sogar Kaiser Maximilian, der die Verteidiger von Sigeth verbluten ließ, 
ohne die Festung, wie er versprochen hatte, zu entsetzen. Sein Heer sei zu 
schwach, heißt es bei Körner, so dass es „tollkühn Wagnis“ wäre, „uns Entsatz 
zu versprechen“.71 Der Treueschwur für den Kaiser und der Stolz, das eigene 
Leben für Vaterland und Glauben zu opfern, leitet Zriny und seine Mannen. 

                           
65  Zur kroatischen Körner-Rezeption vgl. Bobinac 2002. 
66  Frenzel 1976, S. 785. 
67  Ebd., S. 785. 
68  Körner o.J., Bd. II, S. 70. 
69  Zajc 1993, S. 2; Anhang, S. 1. 
70  Körner o.J., Bd. II, S. 103. 
71  Ebd. 
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In der letzten Ansprache, die er vor den Ungarn hält, heißt es, während ihr 
Reichspanier in der Mitte des Schlosshofes weht:  

Wir alle haben treu den Schwur gehalten, 
Die meisten gingen kühn im Tod voraus 
Und warten dort auf ihres Siegs Genossen. 
Kein einz’ges Herz ist hier in diesem Kreis – 
Das ist mein Stolz –, das nicht mit frohem Mut 
Das letzte Leben für sein Vaterland, 
Den Kaiser und den heil’gen Glauben wagte. 
Dafür euch Dank! Gott wird es dort belohnen.72 

Solches Pathos, solche Vaterlandsliebe, solche Todesbereitschaft wirkt auf den 
heutigen Leser – und das gilt genauso auch für die Hypostase des Opferwillens 
bei Zajc – nicht nur befremdlich, sondern womöglich lächerlich. Sie wurden 
aber zu ihrer Zeit mit äußerstem Ernst vorgebracht und sind als ein Bekenntnis 
der damaligen jungen Generation aufzufassen. Denken wir daran, dass Theo-
dor Körner selbst kurze Zeit später, im August 1813, als Freiwilliger im Frei-
korps Lützow den Tod fand. 

Körners Zriny ist ein Trauerspiel von Schillerschem Pathos und durchaus 
auf historische Genauigkeit bedacht. Er ließ sich von dem berühmten Orienta-
listen Hammer von Purgstall beraten, „der mir Auskunft wegen der türkischen 
Kostüme und einiger anderer türkischer Geschichten geben soll“.73 Dass es 
Körner trotz solcher historisierender Pedanterie, trotz Ungarn und Türken um 
ganz anderes ging als um ein Historiendrama, wird schnell klar, wenn man sich 
in die Situation der Zeit versetzt, in der es entstand: Napoleon hat Europa 
nach seinem Willen umgestaltet und hält es fest im Griff; eben bereitet er den 
letzten Schlag vor, den Feldzug gegen Russland. Insgeheim aber wächst in den 
unterjochten oder entmannten Staaten der Wille zum Widerstand. Körner, ein 
begabter, doch recht unsicherer junger Mann, Sorgenkind seines Vaters, da 
ihm das „ernste poetische Streben“ abging74, hatte sich aus Dresden nach Wien 
begeben, um dort als Theaterautor zu reussieren. In der patriotisch aufgeheiz-
ten Atmosphäre der Habsburger Metropole errang er mit seinem Zriny einen 
durchschlagenden Erfolg, der ihm die Stelle des Theaterdichters am Theater an 
der Wien einbrachte. Augusta Weldler-Steinberg, die Herausgeberin der Wer-
ke Körners im Bong’schen Klassiker-Verlag, hat die geheime Allegorese des 
Stückes klar benannt, auf der seine Wirkung bei den Zeitgenossen beruhte: 

Schon im ‚Zriny‘ kreiste ein Strom heißen, vaterländischen Gefühls. Heimlich lag 
in der Handlung die Gegenwart beschlossen. Ahnung und Sehnsucht woben sich 
um den Kampf und die Heldengestalten der Vergangenheit und schufen daraus ein 
mächtiges Symbol der Zeit. Wem blieb es verborgen, dass der Turban des Tür-
kensultans die unbeugsamen Züge des korsischen Welteroberers verhüllte? Wen 

                           
72  Ebd., S. 142. 
73  Brief an die Seinigen vom 4. Juli 1812; Ebd. o.J., Bd. II, S. 460. 
74  Ebd. o.J., Bd. I, S. XXX. 
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rief es nicht aus diesen glühenden Versen wie mit Fanfaren zur Erhebung und 
Freiheit?75 

Zriny bot die Ermunterung zum Kampf gegen den übermächtigen, unbesieg-
bar scheinenden Feind; das Stück drückte die Hoffnung auf eine Glückswende 
aus, die alsbald auch wirklich eintreten sollte – bei Sulejman wie bei Napo-
leon. 

Ganz anders bei Zajc. Bei ihm bezog sich die allegorische Deutung allein 
auf die Kroaten, deren historisches Schicksal jedoch alles andere als eindeutig 
war. Wofür opfert sich Zrinjskis Schar? Welches politische Ziel schwebt ihr 
vor Augen? Wer ist der Feind, der sie in den Untergang treibt? Diese Fragen 
konnten in wechselnden Konstellationen unterschiedlich beantwortet werden. 
Solche Deutungsoffenheit eignet vielen Mythen und schafft ihnen sprichwört-
liche Anwendungsweisen. 

V. 

Nicht nur Dichtung, Drama und Oper, sondern auch die bildende Kunst lie-
fert zahlreiche Beispiele für die Siget-Rezeption. Die kroatische Historienma-
lerei des 19. Jahrhunderts konnte an dem Stoff ebenso wenig vorübergehen 
wie die ungarische. Bemerkenswert ist freilich, dass wir gerade in der tschechi-
schen Malerei mehrere Bildwerke finden, die den Geist des tschechischen Pan-
slawismus spiegeln. Das bedeutendste Exempel stammt von Alfons Mucha, es 
ist Teil seines monumentalen Bilderzyklus Das Slawische Epos, an dem der 
tschechische Künstler fast zwei Jahrzehnte, von 1911 bis 1928, arbeitete. Mu-
cha lebte nach dem Kunststudium in Prag und München seit 1890 in Paris, wo 
er um 1900 mit seinen Bildfolgen La Femme dans la Décoration und La Fleur 
dans la Décoration sowie als Illustrator zu den erfolgreichsten Meistern des „Sty-
le Moderne“ zählte. In Wien galt er als Vertreter des „Jugendstils“76, dem er 
allerdings nicht in der a-nationalen, kosmopolitischen Hauptrichtung folgte, 
sondern den er in einer besonderen nationalen, slawischen Variante verwirk-
lichte. Von den Ideen Herders, Kollárs, Palackýs, der russischen Slawophilen 
und Masaryks beeinflusst, entwickelte Mucha eine spezifische panslawische 
Weltsicht, die er in seinem Hauptwerk, dem Slawischen Epos, in 20 großforma-
tigen (610x810 cm), in Eitempera ausgeführten Bildern niederlegte. Die Bilder 
lagen in ihrer Ausdrucksintention noch voll auf der Linie des Symbolismus, der 
eben, im Laufe des Ersten Weltkrieges, durch die Revolte der Kunstavantgarde 
überwunden wurde. Das aber bedeutet: Die dargestellten Ereignisse und Per-
sonen aus der slawischen Geschichte sind sich nicht Selbstzweck, sondern bie-
ten nur den Anlass, die geistigen Kräfte der „slawischen Seele“ ahnbar zu ma-

                           
75  Ebd., S. XXXI. 
76  Enciklopedija likovnih umjetnosti, Bd. III, S. 506. 
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chen. Der tschechische Kunsthistoriker Zdeněk Váňa spricht (bezüglich der 
ersten drei Bilder) von der „originellen Komposition auf zwei Realitätsebenen, 
auf der irdischen Realität und deren geistigem Urbild, das von allem äußerlich 
Irdischem zu befreien scheint“.77 Mucha wählte für seine 20 Riesenpaneele 
Episoden aus der slawischen Urzeit (I. Die Slaven in ihrer Urheimat. Zwischen 
der turanischen Knute und dem gotischen Schwerte; eine Svantovid-Feier auf 
Rügen); slawische Herrscher wie Simeon von Bulgarien, Ottokar II. von 
Böhmen, Stepan Dušan von Serbien; die slawischen Prediger und Reformato-
ren (Milič von Kremsier, Ján Hus, Comenius); die „slawischen“ Schlachten bei 
Grünewald/Tannenberg usf. Am Schluss des Zyklus stehen Ereignisse wie die 
Abschaffung der Leibeigenschaft in Russland und die Apotheose Das Slawen-
tum für die Menschheit. Böhmische Themen genießen in seinem Panorama den 
Vorrang, doch ist der Wille erkennbar, stets die Verbindung zwischen ver-
schiedenen Slawenstämmen aufscheinen zu lassen. 

Mucha hatte umfangreiche kulturhistorische Studien getrieben, war in die 
slawischen Länder gereist, um die Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen; 
auch stellte er in seinem Atelier aufwendige Arrangements mit Statisten in 
historischen Gewändern und ausdrucksvollen Posen zusammen, die er auf die 
Leinwand übertrug. Als der grandiose Zyklus 1928 in Prag endlich ausgestellt 
wurde, hatte sich die slawische Welt von Grund auf verändert: die Balkankrie-
ge, der Erste Weltkrieg, die Oktoberrevolution, die Gründung der Trianon-
Staaten – alles dies hatte Muchas panslawistische Vision wie Schaum zergehen 
lassen. Zudem hatte sich in Krieg und Nachkrieg der Kunstgeschmack so radi-
kal gewandelt, dass Muchas Werk wie ein Fossil aus einer anderen Welt wirk-
te. Wir können Muchas Slawisches Epos heute wieder unbefangen zur Kenntnis 
nehmen – wie etwa in der großen Ausstellung in der Kunsthalle Krems 1994 
(auf deren Katalog ich mich großenteils stütze) und vielleicht auch wieder 
Verständnis für die wohlmeinenden Worte aufbringen, die Mucha 1928 zu 
seinem Werk schrieb: 

Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung jedes Volkes nur dann mit Erfolg weiter-
gehen kann, wenn sie organisch und ununterbrochen aus den eigenen Wurzeln 
wächst, und dass zum Erhalten dieser Kontinuität die Kenntnis der historischen 
Vergangenheit unerlässlich ist. [...] Ich wollte auf meine Art die Seele des Volkes 
ansprechen, sein metaphysisches Auge, welches die Eindrücke am schnellsten ins 
Bewusstsein überträgt.78 

Muchas Botschaft besteht darin, den Kern der slawischen Seele, die slawische 
Humanität, ihr Mitleiden, ihre Opferbereitschaft, ihre Glaubenstreue als 
Grundlage der slawischen Identität und als slawischen Beitrag zur Weltkultur 
malerisch zu fixieren. 

                           
77  Mucha 1994, S. 134. 
78  Ebd., S. 63. 
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Das 14. Bild des Zyklus trägt die Überschrift Die Verteidigung von Sziget ge-
gen die Türken durch den kroatischen Ban Mikulas Subic Zrinski. (1566). (Abb. 2, S. 
412) 

Dieses Bild, im Mai 1914 entstanden, gilt als das dramatischste des Zyklus 
Das slawische Epos. Und es weist (nach Zdeněk Hojda79) weitere Besonderhei-
ten auf: Es ruft die Erinnerung an die Slawen als „Vormauer des Christen-
tums“ (antemurale christianitatis) hervor, die Kroaten mit Serben und Polen ver-
bindet. Es evoziert die Gemeinsamkeiten zwischen Kroaten und Tschechen, 
denn Nikola Zrinjski war in zweiter Ehe mit der Schwester des böhmischen 
Magnaten Graf Wilhelm von Rosenberg verheiratet. Eva Zrinjski ist denn 
auch – entgegen den historischen Tatsachen – durch besondere Positionierung 
auf dem Bild hervorgehoben. Sie wird rechts oben auf dem Bild in dem Mo-
ment gezeigt, da sie die Brandfackel in den Pulverturm wirft und damit das 
Selbstopfer vollendet. Genau betrachtet, ist sie die eigentliche Heldin des Ge-
mäldes; sie steht für den Opfermut der slawischen Frauen. Mucha hat diese 
Akzentuierung in einem längeren, durch Vorstudien und Skizzen belegten 
Prozess mehr und mehr herausgearbeitet; zudem bezeugt ein beschreibender 
Text aus seiner Feder, Mikuláš Zrinjski, hrdina sigetský (Nikola Zrinjski, der Held 
von Siget) seine Sicht:80 

Die Türken rasteten einige Tage. Dann, am 7. September, eröffneten sie wieder 
das Feuer und zündeten das obere Schloss an. Als der Brand ausgebrochen war, 
griffen die gesamten türkischen Fußtruppen unter Geschrei und Trompeten, mit 
erhobenen Fahnen, die Burg an. Zrinski, erkennend, dass sein Widerstand zu-
sammenzubrechen begann, beschloss, entweder umzukommen oder zu siegen. 

Dann schildert er die heldenhafte Eva: 

Auf dem Gerüst, um den hohen Burgturm, der als Pulverspeicher diente, versam-
melte sich das Volk, Frauen, Kinder, schwer bewaffnet, um ihr eigenes Leben an 
die Türken so teuer wie möglich zu verkaufen. [...] Eine betäubende Explosion – 
eine Säule schwarzen Rauchs – und alles Lebendige in der Burg ist vernichtet – 
verschüttet. Die Frau Zrinskis hatte die brennende Fackel durch das Fenster in die 
Pulvervorräte geworfen. Dadurch verband sich das Andenken eines treuen tsche-
chischen Herzens mit dem ewigen Ruhm ihres heldenhaften Ehemannes.81 

Auf dem Bild ist der letzte Augenblick v o r der Explosion festgehalten: der 
Schwur der Siget-Kämpfer und das Einwerfen der Fackel – beides getrennt 
durch die schwarze Rauchsäule im Vordergrund, die, abweichend von der 
Zeitfolge, bereits drohend im Bild steht. 

Was im Mai 1914, als das Bild abgeschlossen war, noch als symbolischer 
Ausdruck des Trialismus, d.h. der Beteiligung der slawischen Völker als dritte 
Säule der Doppelmonarchie – Kroaten und Tschechen kämpfen gemeinsam 

                           
79  Mucha 1994, S. 146ff. 
80  Mucha 1915; zit nach Mucha 1994,  S. 107. 
81  Ebd. 
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unter ungarischer Flagge gegen die Bedrohung Habsburgs – gedeutet werden 
mochte, verlor seinen Sinn im Laufe des Ersten Weltkrieges. Mit heutigen 
Augen ist freilich nicht nur die große, ins Metaphysische weisende Kunst Mu-
chas zu bewundern, sondern auch seine Idee von der idealen Humanitas der 
Slawen. Das Slawische Epos ist keine Geschichtsdarstellung, „keine Illustration 
eines Pantheon der Nationalgeschichte“, sondern, mit den Worten von 
Zdeněk Hojda, „eine Metapher der Geschichte, die – in ihrer eigenständigen 
Ebene zwischen Mythos und historischer Wirklichkeit – theologisch einer 
Erlösung durch die Slawen zusteuert.“82 

VI. 

Ich wende mich abschließend der Mythenbrechung und Mythenkritik zu, die 
in der linken Avantgarde vor allem nach dem Ersten Weltkrieg aufkam und in 
der Literatur und Kunst wohl aller europäischer Nationen zu einer Überprü-
fung der national-mythischen Traditionen führte. Demystifizierung, Abwer-
tung der Mythen, Aufdeckung der im Mythos enthaltenen semantischen Po-
tentiale, ja erstmals, wie in der Philosophie der symbolischen Denkformen bei 
Ernst Cassirer, auch das Erkennen der Funktionsweise der Mythen (die My-
then vermitteln Erkenntnis und Weltanschauung in Form mythischer Personen 
und ihrer Handlungen und sind, strikt genommen, auch in der gleichen Wei-
se, als neuerliches Handeln, zu rezipieren) – all das hat bei einigen Autoren zu 
massiver Mythenkritik geführt. 

In Kroatien ist nach dem Ersten Weltkrieg Miroslav Krleža der große Kri-
tiker und Entlarver der nationalen Mythen und Illusionen. Er stöbert sie auf in 
den nationalen Ideologien der Starčevićianer, in den Verklärungen der kroati-
schen Geschichte durch die Historiographen wie auch, vor allem, in der Lite-
ratur. Das Theater habe „den erstorbenen ritterlichen Geist des Volkes (zamrli 
viteški duh narodni) unter dem Einfluss der deutschen Romantik zu erwecken 
gesucht83; die große Mehrheit der kroatischen Dichter seien (lateinische oder 
griechische) Apologeten des Todes geblieben84, heißt es in dem Essay O našem 
dramskom repertoaru (Über unser Dramenrepertoire, 1948). Und zehn Jahre zuvor, 
in dem Buch Deset krvavih godina (Zehn blutige Jahre, 1937), einer Abrechnung 
mit den historischen und politischen Lügen des Kroatentums, heißt es unter 
dem Stichwort „Feudaler unkritischer Histori-zismus“:  

Es ist höchste Zeit, dass man über diese [kroatische] feudalistische Periode, die die 
Reaktion noch immer durch unsere Geschichtsschreibung gleich ideologischen 
und programmatischen Bannern trägt, aufgrund der Tatsachen zu sprechen be-
ginnt, dass etwa diese feudalistische Periode eine Periode kriminellen Analphabe-

                           
82  Ebd., S. 144. 
83  Krleža 1963, Bd. XX, S. 157. 
84  Ebd., S. 160. 



212 Reinhard Lauer  

tentums, von Meuchelmorden, Zurückgebliebenheit und einer allgemeinen mate-
riellen Not war, und dass dieser chaotische, menschenunwürdige Zustand nicht, 
nach dem Muster der deutschen Romantik, zu einem Ideal emporgehoben wer-
den darf.85 

In seinem Balladen Zyklus Balade Petrice Kerempuha (Balladen des Petrica 
Kerempuh, 1935) hat Krleža die „feudale Periode“ entlarvt, indem er sie aus der 
Perspektive der Opfer und Leidtragenden, also der Fronbauern (kmetovi), der 
Handwerker, kleinen Leute und der Soldaten, darstellt und dabei den 
kajkavischen Dialekt, barock stilisiert, verwendet, das authentische Idiom der 
Plebejer in und um Zagreb. Die Balladen zählen zu den stärksten Werken der 
kroatischen Literatur; man hat sie das eigentliche Nationalepos der Kroaten, 
wenigstens aber das „martyrologische Canzional“ des kroatischen Volks (Josip 
Badalić) genannt. Zrinjski und sein Opfertod tauchen in den Balladen zwar 
nicht auf; hätte aber Krleža die Verteidigung von Siget in einem der Texte 
behandelt, so hätte er mit Gewissheit die Nöte der Frauen und Kinder heraus-
gestellt und Zrinjskis Heldentat als fragwürdig erwiesen. Genau dies hat, in 
Krležas Spuren wandelnd, der kroatische Dramatiker Marijan Matković in 
seinem Stück General i njegov lakrdijaš (Der General und sein Possenreißer, 1970) 
getan. 

Zrinjski, der kroatische Ban, wird hier gleichsam, wie es der Osijeker 
Germanist Vlado Obad formuliert, „in Unterhosen“ vorgeführt. Er erscheint 
in einer ungezähmten Herrschsucht und Rücksichtslosigkeit, ausgestattet mit 
Zügen der Kleinlichkeit und Zänkischkeit, besessen aber von dem Gedanken, 
einen Heldenplatz in der Geschichte zu erlangen – natürlich auf Kosten seiner 
Soldaten und deren Familien. Die „Regie des eigenen Todes“, wie es Branko 
Hećimović genannt hat, reißt Unschuldige und Unbeteiligte mit in den Un-
tergang – dies die Kehrseite der Medaille, die sich fast immer hinter den glori-
osen Taten verbirgt, die aber von Matković nun offen dargetan wird. Um 
Zrinjski zu demystifizieren, setzt Matković das gleiche Mittel ein wie Krleža in 
den Balade Petrice Kerempuha. Die drei Hauptfiguren und Gegenspieler Zrinjskis 
nämlich sind Leute aus dem Volke: der Große Tomaš, ein starker, unabhängi-
ger Plebejer, der in kräftigem Kajkavisch spricht, der Possenreißer (lakrdijaš) 
Miho, der im weichen Dialekt Dubrovniks daherredet, und Magdalena, ein 
geschundenes Mädchen, „unglücklich wie die kroatische Geschichte“ 
(djevojku, nesretnu kao hrvatska povijest).86 Indem sich diese in kroatischen 
Volksdialekten artikulieren, setzen sie allein schon sprachlich das plebejische 
Prisma auf die Gestalt des Helden an. Miho, der Possenreißer, kommt aus 
Dubrovnik, wo er die Schule des Komödienschreibers Marin Držić durchlau-
fen hat, eine Kunst, die er nun als Narr in der Burg des Bans anwendet. (Hier 
ist zu erwähnen, dass gerade die besten der kroatischen Schriftsteller immer 
wieder auf die beiden Dialektstränge zurückgreifen, die in die kroatische Stan-

                           
85  Krleža 1957, Bd. XIV/XV, S. 487. 
86  Matković 2001a, S. 378. 
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dardsprache nicht aufgenommen wurden. Nicht selten bilden Čakavisch und 
vor allem Kajkavisch das sprachliche – parodistische – Medium für Ideologie- 
und Mythenkritik.) 

Matkovićs Drama stieß, als es im Februar 1970 uraufgeführt wurde, auf er-
bitterten Widerstand des Zagreber Publikums, vor allem des jungen, studenti-
schen Publikums. In der Atmosphäre des „Kroatischen Frühlings“, des Aufbe-
gehrens gegen die Unterdrückung der kroatischen Sprache und nationalen 
Symbole, kam es zu massiven Handgreiflichkeiten, die für acht der Beteiligten 
zu Haftstrafen führten. Das Stück von Matković, von ihm selbst als „Kritik der 
operettenhaften Sicht unserer Vergangenheit“ (kritika operetskoj viziji naše 
prošlosti – ein Hieb auf Zajc!) intendiert, wurde von den protestierenden Stu-
denten als „intellektualistische Persiflage“ (intelektualistička persiflaža)87 abge-
lehnt. Matković zog das Stück zurück und äußerte sich öffentlich in ebenso 
beleidigtem wie besorgtem Tone. 

VII. 

Der Überblick über die Verbreitung und Rezeption des Siget-Mythos hat eine 
Fülle von textlichen Realisierungen zutage gebracht: als Bericht und Flugblatt, 
als christliches Epos bzw. Verschronik, als Volkslied (aufgezeichnet von Fran 
Kurelec 1871), als Topos in der Lyrik der Illyristen, als Versuche, das kroati-
sche Nationalepos zuschaffen, als kroatische Nationaloper, als Historiengemäl-
de, als demystifizierende Kontrafaktur. 

Wir haben gesehen, dass infolge der Mehrdeutigkeit der nationalen Zu-
ordnung Zrinjskis und seiner Umgebung im Zusammenspiel mit wechselnden 
Rezeptionshorizonten unterschiedliche Akzentuierungen des Mythos möglich 
wurden, von denen die kroatische, auf die ich besonders abgestellt habe, nur 
eine der möglichen ist. Durch diese auffällige Permutabilität unterscheidet sich 
der Siget-Mythos von solchen Mythengebäuden wie dem Amselfeld- oder 
dem Nibelungenmythos. Ich wiederhole: seine Funktion als Nationalmythos 
der Kroaten ist nur e i n e Variante, die in deutlicher Konkurrenz zur ungari-
schen, österreichischen, tschechischen, türkischen und womöglich noch weite-
ren Realisierungen steht. Vielleicht kommt hierin etwas von der Tragik der 
kroatischen Geschichte zum Ausdruck, die geprägt wurde von Jahrhunderten 
unter der Herrschaft Ungarns, Habsburgs, Venedigs, am wenigsten noch der 
Osmanen, zuletzt des serbisch dominierten Jugoslawiens. Der Mythos vom 
Untergang Zrinjskis für fremde Herren schafft – im Gegensatz etwa zum Am-
selfeld-Mythos – eigentlich keine Zukunftsperspektive. Erst im letzten Krieg, 
als sich das Schicksal Zrinjskis und seiner Schar in der Belagerung Vukovars 
wiederholte, hat dieses Ereignis, die Weltöffentlichkeit bewegend wie im Jahre 
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1566 die Kunde von Siget, die kroatischen Selbständigkeitsbestrebungen 
stärkstens befördert. 

Die Mythen ruhen nicht. Auch wenn sie längere Zeit unter der Oberflä-
che verschwunden scheinen, tauchen sie im gegebenen Augenblick wieder 
hervor und schaffen so etwas wie Sinn und Erklärung im wirren Lauf der Ge-
schichte. 
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Sziget 1566 – Buda 1945 

Der Weg eines ungarischen Mythos 

ISTVÁN FUTAKY (Göttingen) 

I. 

Während der über 150 Jahre dauernden türkischen Besetzung des mittleren 
Teiles von Ungarn griffen die osmanischen Truppen immer wieder die ihren 
Vormarsch behindernden Festungen des Verteidigungsgürtels an. Unvergessen 
ist in der Geschichte des Landes beispielweise der erfolgreiche Widerstand der 
Helden von Burg Eger im Jahre 1552, die allerdings 1596 doch noch einge-
nommen wurde. Einer Belagerung, dem Kampf um die transdanubische 
Festung Sziget zwischen dem 5. August und dem 7. September 1566, kommt 
eine besondere Bedeutung zu. In Ungarn – und auch im übrigen Europa1 – 
entstand ein Erinnerungskomplex Sziget, dessen Mittelpunkt die in mythische 
Höhen erhobene Gestalt des Kommandanten Graf Miklós Zrínyi bildet. 
Gerade was das öffentliche Bewusstsein in Ungarn betrifft, können wir mit 
Recht auch vom Zrínyi-Mythos sprechen, der – wie eine politisch-weltan-
schauliche Kontroverse in neuester Zeit beweist – bis heute lebendig ist. Die 
Formen der ungarischen Zrínyi-Verehrung sind vielfältig. In jedem größeren 
Ort des Landes gibt es Zrínyi-Straßen, zahlreiche Schulen tragen seinen 
Namen, ja sogar eine Militärakademie in Budapest. Der Zrínyi-Kult gilt 
allerdings zugleich dem zweiten Miklós Zrínyi, dem Urenkel des Helden von 
Sziget, der ihn in seinem Epos Szigeti veszedelem (Burg Szigets Not, 1651) 
verherrlicht hat. Vom ausgehenden 16. Jahrhundert an bis zu unseren Tagen 
inspiriert Szigets Geschichte ungarische Dichter, Schriftsteller und Bühnen-
autoren. 

Die historische Materiallage zu den Geschehnissen um Sziget ist günstig: Wir 
haben von der Vorgeschichte der Belagerung an zahlreiche Dokumente, 
Briefe, Meldungen von Spionen und Überläufern, Tagebücher usw. Das 
wichtigste Datum für die Herausbildung des Sziget-Mythos ist indessen der 7. 
September 1566. Die Ereignisse des entscheidenden letzten Tages der 

                           
1  Vgl. den Beitrag „Siget. Heldenmythos zwischen den Nationen“ von Reinhard Lauer 

in diesem Band. 
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Belagerung sind bis heute nicht mit eindeutiger Sicherheit rekonstruiert. Die 
folgenden Ausführungen sollen zur Klärung der offenen Fragen beitragen. 

II. 

Über den 7. September 1566 stehen uns drei kurz danach entstandene Berichte 
zur Verfügung. Der erste stammt von einem Überlebenden, der an den 
Ereignissen unmittelbar beteiligt war: Als nach der Einnahme der inneren Burg 
durch die Janitscharen von Sultan Soliman dem Großen der weitere Wider-
stand sinnlos geworden war, gelang mehreren ungarischen Soldaten die Flucht 
in ein nahes Sumpfgebiet. Einer von ihnen erreichte am 10. September das bei 
Győr (Raab) an der Donau kampierende österreich-ungarische Heer und 
berichtete dem Obristen András von Báthory über das Geschehene. Der von 
Kriegssekretären aufgezeichnete und ins Deutsche übersetzte Bericht mit dem 
Titel Relation und extract von aussagen und besondern kundschafften, betreffend des 
türggen eroberung Zigeth, ervolget auf den 7. Septembris a. 1566 wurde auch Kaiser 
und König Maximilian II. vorgelegt. Der ungenannte Soldat erzählte u.a. 
Folgendes: Nachdem die Dächer der inneren Burg in Brand gesetzt worden 
waren und man vom verheerenden Feuer und Rauch kaum mehr sehen 
konnte, beschloss der „ehrliche, männliche, ritterliche“ Graf Zrínyi das Tor zu 
öffnen. Er war mit Panzerhemd und dem „hungarischen haubtharnisch“ be-
kleidet und mit einer Faustbüchse und einem Schwert bewaffnet. Nachdem 
Zrínyi einen vornehmen Türken erschossen hatte, warf er die Pistole weg und 
kämpfte „wie ein Riese“ nur mit dem Schwert weiter. Kein Feind wagte, sich 
ihm zu nähern. Als der „turkisch Kaiser“ davon erfuhr, ließ er ihm in 
kroatischer Sprache zurufen, er solle sich ergeben, und er werde als 
„ritterlicher Held“ behandelt. Zrínyi lehnte aber ab, worauf ihn die 
Janitscharen auf Befehl des Sultans erschossen und sein Haupt vom Körper 
abtrennten.2 

Auf aktuellen Berichten basiert die Meldung des bei Győr mitkampierenden 
spanischen Gesandten Chantone an seinen König vom 22. September 1566. 
Nach seinen Informationen brachen die Türken am 7. September in die Burg 
ein, der allein noch kämpfende Zrínyi zog sich in eine Türnische zurück und 
verteidigte sich dort mit dem Schwert. Auch er meldete, dass Zrínyi vom 
Sultan ein großzügiges Gnadenangebot erhalten habe, nach dessen Ablehnung 
ihn die Janitscharen erschossen und seine Leiche vor ihren Herrscher getragen 
hätten.3 

Noch vor Ende des Jahres 1566 entstand die Reimchronik Historia az 
Szigetvárnak veszéséről, melyet Zolimán török császár megvévén, kezéhez kapcsola 

                           
2  Vgl. Zrínyi 1899, S. 501‒507. 
3  Vgl. ebd., S. 72‒74. 
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(Historie über den Verlust der Burg Sziget, die, vom türkischen Kaiser Soliman erobert, 
seiner Hand angeschlossen wurde). Die Quelle des unbekannten Historiensängers 
ist ebenfalls unbekannt; er muss sich auf mündliche Erzählungen gestützt 
haben, die im nicht von Türken besetzten Gebiet Ungarns kursierten.4 Die 
offensichtlich durch zu anderen Belagerungsgeschichten gehörende Elemente 
bereicherte Historie weicht in mehreren Punkten von den Schilderungen der 
soeben erwähnten Berichte ab. Überraschend ist, was der Chronist über 
Zrínyis Schicksal am 7. September mitteilt: 

Vég ustromon Zrény Miklós nem vala, 
Mert halálos ágyában fekszik vala, 
Nyolcadik ustromon sebösült vala.5 

Am letzten Gefecht nahm Miklós Zrínyi nicht teil,  
Weil er im Sterbebett lag,  
Er wurde im achten Gefecht verwundet. 

Die dramatischen Ereignisse in Sziget am 7. September 1566 sind quasi als 
‚harter Kern‘ zum Ausgangspunkt des sich schnell entwickelnden Sziget-
Mythos in Ungarn und außerhalb Ungarns geworden. Die ausschlaggebenden 
Elemente der Mythenbildung würden wir in den oben vorgestellten Doku-
menten jedoch vergeblich suchen; die drei Berichte waren daran schon deshalb 
nicht beteiligt, weil die ersten zwei bald in den Archiven der Empfänger 
verschwanden, die handschriftliche Reimchronik in einem Kodex unbekannt 
blieb und alle drei erst im 19. Jahrhundert entdeckt und veröffentlicht wurden. 

III. 

Die Quelle des zunächst in der ungarischen Geschichtsschreibung 
erscheinenden und alsbald in der schönen Literatur voll aufgeblühten Sziget-
Mythos ist woanders zu finden, nämlich in dem längere Zeit nach dem Fall 
von Sziget in kroatischer Sprache verfassten Erinnerungswerk eines Überle-
benden. Nach der Einnahme der Burg hatten die Türken die Frauen und 
Kinder sowie einige unbewaffnete Männer gefangen genommen. Einer von 
ihnen war Ferenac Črnko, Zrínyis Dienstkämmerer. Der in der ungarischen 
Literatur als Ferenc Cserenkó bekannte Mann wurde später aus der 
Gefangenschaft zusammen mit zwei ungarischen Soldaten von Zrínyis Sohn 
György ausgelöst. Črnko schrieb erst als freier Mann seine Sziget-Memoiren 
nieder, die von Samuel Budina ins Lateinische übersetzt und 1568 in Graz mit 
dem Titel Historia Sigethi publiziert wurden. Das Gemeinschaftswerk von 
Črnko und Budina avancierte zur wichtigsten Quelle des ungarischen Zrínyi-
Mythos. Budinas Übersetzung wurde zur Grundlage der Sziget-Geschichten 
                           
4  Vgl. Karenovics 1905, S. 5‒13. 
5  S. ebd., S. 8. 
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mehrerer ungarischer Historiker des 16. und 17. Jahrhunderts. Die größte Ver-
breitung erreichte das Werk des „ungarischen Livius“ Miklós Istvánffy 
Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV (Coloniae Agrippinae [Köln], 1622). 
Bis ins 19. Jahrhundert stützten sich die Historiker des Landes vorwiegend auf 
Istvánffy. 

Als Musterbeispiel läßt sich die knappe Darstellung von Carl Vinzenz Kölesy 
im biographischen Werk Ungarischer Plutarch (Pesth 1815) betrachten; es enthält 
alle Elemente, die bei der Herausbildung des ungarischen Sziget-Mythos eine 
Rolle gespielt haben. Ich zitiere deshalb die relevanten Teile seiner Schilde-
rung: 

Beim Anblick der vor Sziget lagernden türkischen Armee berief Zrinyi den Adel 
und die Bürgerschaft, er nahm ihnen und den Kriegern die feyerlichsten Eid-
schwüre ab, bis auf dem letzten Blutstropfen die Festung zu vertheidigen. Nun 
unternahm er auf die Macht der Türken, die sich fast auf 200.000 Man belief, 
tägliche und hierunter sehr glückliche Ausfälle. Noch befand sich Solyman nicht 
persönlich im Lager; aber vom 6. August des gedachten Jahres, als vom Tage 
seiner Ankunft an, beschoß er die sogenannte neue Stadt von drey Seiten; in dem 
Schloßgraben selbst gelang es ihm eine Verschanzung aufzuwerfen und mit Kano-
nen zu bepflanzen, welche das innere Schloß merklich beschädigten. In dieser 
Lage entschloß sich Zrinyi, die neue Stadt in Brand zu stecken und die Thore der 
Alten zu verschütten. Bald hierauf nahmen die Türken die alte Stadt ein, und nach 
der tapfersten Gegenwehr, die ihm die besten Krieger kostete, sah sich Zrinyi zum 
Rückzuge in das Schloß genöthigt. Dreymal trieb er die wüthenden Janitscharen 
hier zurück, und wagte einen Ausfall, der einen Janitscharen Aga in seine Gewalt 
brachte. Die Menge der gefallenen Belagerer verpestete die Luft und Solyman zog 
sich deshalb in einige Entfernung zurück. Wiederholte Stürme schmolzen endlich 
das tapfere Häufchen der Vertheidiger auf die geringe Zahl von 217 Mann; und 
nun steckten die Türken selbst Zrinyi’s Wohnzimmer in Brand, und es blieb ihm 
mit den Seinigen keine Hoffnung, kein andrer Entschluß übrig, als – rühmlich zu 
sterben. – Zu diesem Ende zog Zrinyi ein violetfarbes Kleid an, nahm 100 
Dukaten und die Schlüssel der Festung zu sich, ergriff das von seinem Vater 
ererbte Schwerdt und munterte seine Soldaten nochmal zur Tapferkeit an. Nun 
ließ er sich die Fahne durch Laurenz Juranits vortragen, er selbst folgte mit 
entblößtem Säbel und stürzte mit seiner Heldenschaar am 7. September 1566. aus 
dem inneren Schlosse. Aber schon auf der Brücke entspann sich ein fürchterlicher 
Kampf; von drey Schüssen der Janitscharen getroffen, stürzte der Graf wie ein 
zweyter Leonidas hin in dem Tod fürs Vaterland; mit ihm fielen die Seinigen, 
nachdem sie eine große Anzahl Türken noch mit sich ins Grab genommen 
hatten.6 

Zrínyis mythische Geste, sich angesichts des sicheren Todes wie für eine 
feierliche Zeremonie mit allem Pomp festlich zu bekleiden, wird auch von 
Istvánffy erwähnt. In der Szene, als der Graf die aussichtslose Lage erkannte, 
heißt es bei ihm: 

                           
6  S. Kölesy 1815, S. 142‒143. 
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Quod quum Zrinius vidisset, Francisco Cerenconi, cubiculario suo, vestes fericas 
breuiores adferri iubet, iisque induitur, capitis tegumentum, ardearum pennis auro 
inclusis, gemmiqque ornatum, quali in spectaculis&nuptialibus pompis vti erat 
solitus, appponit, ac centenos aureos numos, praemium hosti interfecturo, 
marsupiis, quae vtroque in latera erant, ingerit […] postremo claues arcis addit.7 

Als Zrinius das sieht, befiehlt er Francisco Cerenconi, seinem Kämmerer, das kür-
zere Festgewand zu holen, das er anlegt, er setzt die mit vergoldeten Reiherfedern 
und Edelsteinen geschmückte Kopfbedeckung auf, welche er bei Festlichkeiten 
und Hochzeiten zu tragen pflegte, auch trägt er an den Seiten mit je 100 Gold-
münzen gefüllte Beutel, die Belohnung für den Feind, der ihn töten wird [...] 
schließlich nimmt er die Burgschlüssel an sich. (Übersetzung von I. F.) 

Istvánffy bestätigt also Črnkos enge Beziehung zum Burgkommandanten und 
beschreibt – darin Budina folgend – weitere Einzelheiten von Zrínyis festlicher 
Tracht, wie seine mit goldgefasster Reiherfeder geschmückte Pelzmütze oder 
die beiden mit je 100 Goldmünzen gefüllten Beutel. 

Wenn wir nun die auf Istvánffy bzw. Budina zurückgehende Erzählung 
der Ereignisse um und in der Burg Sziget mit dem Inhalt der drei kurz nach 
dem Ende der Kämpfe entstandenen Dokumente vergleichen, zeigen sich in 
drei Punkten nicht unwesentliche Abweichungen. Zwei betreffen Zrínyis 
Ansprachen. Die erste Ansprache, die er nach der Umzingelung der Stadt und 
Burg hielt und die in einen gemeinsamen Durchhalteschwur der Einwohner 
und Burginsassen mündete, wird immerhin in der Reimchronik erwähnt. Von 
der am 7. September in aussichtsloser Lage an die noch verbliebenen Soldaten 
gerichteten feierlichen Rede weiß keines der frühen Dokumente zu berichten. 
Zrínyis zweite Rede steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
legendären, oft besungenen und von mehreren Malern dargestellten letzten 
Ausfall des Grafen – dies ist der dritte Punkt – wovon ebenfalls nur Črnko-
Budina und nach ihnen Istvánffy und seine Nachahmer berichten. Der 
geflüchtete Soldat sah Zrínyi im Panzer und nicht in bunter Festkleidung, der 
spanische Gesandte hörte von einem letztem Gefecht Zrínyis innerhalb und 
nicht vor der Burgmauer, und nach dem Historiensänger war der Graf am 7. 
September am Kampf gar nicht beteiligt gewesen, weil er schwer verletzt im 
Sterbebett lag. Die Widersprüche werfen die Frage nach der Glaubwürdigkeit 
aller Beteiligten auf. Budina und Istvánffy, die allerdings die kurz nach Szigets 
Fall entstandenen Berichte nicht kannten, hielten Črnko für einen zuverläs-
sigen Berichterstatter, und diese Meinung ist in Ungarn bis heute vorherr-
schend. Zu entscheiden, wem wir tatsächlich glauben dürfen, gehört nicht zu 
meiner Aufgabe. Für unsere Fragestellung gilt die einfache Feststellung: Die 
Fassung nach Črnko – Budina ist das unbestrittene Fundament der ungarischen 
Sziget-Tradition. 

                           
7  Istvánffy 1622, S. 486. 
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IV. 

Als Gegenstand öffentlichen Erinnerns war diese Tradition sehr lange von 
einer nicht unwesentlichen Einschränkung betroffen: sie war geistiges Gut der 
privilegierten, lateinisch lesenden Adelsnation und wurde lediglich von Histo-
rikern, Dichtern und Schriftstellern wachgehalten. In der älteren Volksliteratur 
Ungarns sind Miklós Zrínyi und die Burg Sziget als Ort eines denkwürdigen 
historischen Ereignisses dagegen nicht nachzuweisen; sie sind offenbar kein 
Bestandteil der bäuerlichen Erinnerungskultur des 16. Jahrhunderts geworden. 
Es ist nicht so, dass in der bäuerlichen Tradition die Türkenzeit als Thema aus 
welchen Gründen auch immer vergessen worden wäre; ein Repertorium bei-
spielweise weist mehrere Sagen aus der Zeit der Türkenkämpfe nach.8 Das 
Fehlen von Erzählungen über Szigetvár 1566 in der alten ungarischen Folklore 
fällt besonders auf, wenn wir im Gegensatz dazu den überaus reichen Sagen- 
und Anekdotenschatz der Ungarn etwa über König Matthias Corvinus oder 
über die führende Persönlichkeit des Freiheitskampfes gegen Habsburg, Ferenc 
Rákóczi II., betrachten. Zrínyi und Szigetvár 1566 tauchen erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts in einer spezifischen volksliterarischen Gattung, den Jahrmarkts-
heften, auf. Der Analphabetismus ging zurück, und damit entstand auch in den 
Dörfen ein Bedarf an interessanter Lektüre. Es war so für den cleveren Verle-
ger Péter Tatár wohl kein finanzielles Risiko, in seiner Rege kunyhó (Märchen-
hütte) genannten Schriftenreihe das Heft Szigetvár ostroma 1566-ban, vagy: 
Zrinyi Miklós halála (Der Sturm auf Szigetvár 1566 oder: Der Tod von Miklós 
Zrínyi) zu drucken. Auch nach dieser Erweiterung blieb die Erinnerung an 
Szigetvár 1566 ein im Schrifttum niedergelegtes und weitererzähltes Bildungs-
gut. 

V. 

Die Historia Sigethi von Budina regte Kreise der ungarischen Intelligenz schon 
vor Ende des 16. Jahrhunderts zu literarischen Produktionen an. Das so ge-
nannte Zrinyi Album, eine Sammlung von 50 lateinischen Gedichten in Wit-
tenberg studierender Ungarn, ist zum größten Teil dem Andenken an den 
Helden von Szigetvár gewidmet: etwa 38 lyrische bzw. epische Poeme ver-
herrlichen ihn als einen neuen Hector von Troja, einen heroischen Kämpfer 
für das Vaterland und für die Christenheit. Die vom Schwiegersohn Miklós 
Zrínyis, dem Grafen Imre Forgách, finanzierte Sammlung (Forgách schrieb 
auch selbst über Sziget) mit dem Titel De Sigetho, Hungariae Propugnaculo wur-
de von dem Wittenberger Professor Petrus Albinus Nivemontius 1587 am 
selben Ort herausgegeben.9 
                           
8  Vgl. Szendrey 1926. 
9  Vgl. Karenovics 1905, S. 119. 
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Den Höhepunkt der poetischen Verarbeitung der Sziget-Geschichte stellt 
das bereits erwähnte Epos Szigeti veszedelem vom gleichnamigen Urenkel des 
1566 gefallenen Burgkommandanten dar. Der ungarisch dichtende (und auch 
als Prosaiker bedeutende) Miklós Zrínyi (1620–1664) tauschte während seines 
bewegten Lebens nicht selten die Feder gegen die Waffen: er war oft selbst in 
Kämpfe gegen die Türken verwickelt. 

Obsidio Szigetiana – den ungarischen Titel Szigeti veszedelem hat ihr erst Fe-
renc Kazinczy (1759‒1831), der „Literaturpapst“ Ungarns am Anfang des 19. 
Jahrhunderts gegeben – besteht aus fünfzehn Gesängen, die vierzeilige Stro-
phen mit 12-silbigen Zeilen enthalten. Im Epos wird einerseits durchaus realis-
tisch das Leben der Grenzsoldaten – mit der für uns fast unvollstellbaren Grau-
samkeit der Kämpfe – dargestellt, andererseits enthält es zahlreiche wunder-
same Geschichten und mythologische Elemente. Den Höhepunkt bildet im 
XV. Gesang die Beschreibung des letzten Gefechts mit dem legendären Ausfall 
– in Anlehnung an Istvánffy, der Zrínyis Hauptquelle war. Die Apotheose 
erreicht hier überirdische Dimensionen: Engelscharen kämpfen gegen Dämo-
nen, und nachdem Zrínyi Soliman persönlich tötet (natürlich eine Fiktion) 
und anschließend selbst den Heldentod gefunden hat, werden seine Seele und 
die Seelen der mit ihm gefallenen Soldaten von einer durch Erzengel Gabriel 
geführten Engellegion in den Himmel gebracht. 
Dem Epos wurde in der europäischen Literatur ein vornehmer Standort zuge-
wiesen. Mihály Babits (1883‒1941), der streng urteilende poeta doctus der unga-
rischen Literatur, würdigte Zrínyis Werk mit folgenden Worten: 

Er schrieb das letzte Epos in Tassos Manier. Trotz seiner Rauheit und Primitivität 
ist es durchaus nicht schlecht. Auch Zrinyi war ein Dichter von klassischer und 
italienischer Kultur und religiöser Weltanschauung. Er blieb nicht bei Tasso ste-
hen, sondern ging zu Vergil zurück. Wie die Äneis ist auch sein Epos national und 
zugleich religiös. Es wurde dazu, was Tassos Epos nur hätte sein können: zu dem 
ersten Heldengedicht des Christentums, das sich dem asiatischen Heidentum ge-
genübersieht und das der Dichter mit dem Schwert zu verteidigen hatte. Auch 
dieser Dichter ist eine heroische Gestalt. […] Zur Ausfeilung seiner großen Dich-
tung kam er jedoch nicht mehr. Sie blieb so wie sie war – grob und unbehauen. 
Trotzdem ist sie erfüllt von jenem Geiste, mit dem der Ungar selbst in seinen 
stürmischesten Jahrhunderten gemeinsam lebte und atmete – von dem Geiste der 
europäischen Kultur.10 

Zrínyis Werk trug wesentlich zur Festigung des Sziget-Mythos im ungarischen 
Bewusstsein des 18. und 19. Jahrhunderts bei; immer öfter griffen Schriftsteller 
und Dichter das Thema auf. Ich muss mich mit einigen Beispielen begnügen. 
Kazinczy veröffentlichte 1825 einen bedeutenden Essay Zrinyi Miklós 
Szigetvárott (Miklós Zrínyi in Szigetvár). In der Poesie herrschte ein wehmütiger 
Grundton vor: man stellte den Heldentaten von 1566 den Verfall des nationa-

                           
10  Babits 1949, S. 234. 
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len Geistes der Gegenwart gegenüber. Mihály Vörösmarty (1800‒1855) klagte 
1822 in der Elegie Szigetvár: 

Te a hazáért halni tudál: dicső! 
Mi nem tudunk már érte csak élni is. 

Du konntest für das Vaterland sterben: Glorreicher! 
Wir können nicht einmal für es leben. 

Während des Freiheitskampfes 1848 ruft Sándor Petőfi (1823‒1849), der 
„Dichter von Freiheit und Liebe“, im Gedicht A nemzet (Die Nation) den 
Landsleuten zu: 

Legyen olyan minden ember, mintha  
Zrinyi Miklós unokája volna.  

Stelle jeder seinen Mann im Kampfe,  
Als ob er ein Enkel Zrínyis wäre. 

Unter den Prosawerken fiel der 1858/59 erschienene Roman Szigetvár 1566-
ban (Szigetvár in 1566) von Pál Királyi schon durch seinen Umfang von vier 
Bänden auf.11 Am 29. März 1860 erlebte schließlich die ungarische Hauptstadt 
die Premiere eines neuen Zrínyi-Dramas (im 19. Jahrhundert hat es schon 
mehrere Vorgänger gegeben), dessen Autor der seinerzeit in Deutschland be-
liebte Erzähler Mór Jókai (1825‒1904) war. Das patriotische Trauerspiel 
Szigetvári vértanúk (Die Märtyrer von Szigetvár) wurde in der Folgezeit allein in 
Budapest 72 mal gezeigt; die letzte Vorstellung fand 1925 statt. Jókais Bühnen-
stück löste 1860 nach den Erinnerungen einer Augenzeugin eine enorme Be-
geisterung der Zuschauer aus. Während der letzten Szene, als eine weibliche 
Darstellerin vom berühmten letzten Ausfall Zrínyis und seiner kleinen Schar 
berichtete, erhob sich das Publikum von den Stühlen, es klatschte, schrie, tobte 
und überhäufte die Bühne mit Blumen und Kränzen, die mit Schleifen in den 
Nationalfarben geschmückt waren. Die Szene musste dann wiederholt wer-
den.12  

VI. 

Was hat die Ungarn am Szigetvár 1566 im Vergleich mit anderen denkwürdi-
gen Ereignissen ihrer Geschichte so über alle Maßen fasziniert? Die bereits 
1587 von den Wittenberger Studenten bezeugte und in der Folgezeit stets 
gewachsene Zrínyi-Verehrung scheint vor allem zwei gemeinsam wirkende 
Grundmotive zu haben. 

                           
11  Vgl. Karenovics 1905, S. 97‒99.   
12  Vgl. Jókai 1971, S. 926. 
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Das erste Motiv reicht in die Anfangszeit der Feldzüge gegen die Osmanen im 
15. Jahrhundert zurück. Es ist das Bewusstsein, Ungarn sei ein Schutzschild, ja 
ein Bollwerk der Christenheit gegen die Europa bedrohende „heidnische“ 
Macht. Schon János Hunyadi spornte seine Soldaten vor der berühmten 
Schlacht auf dem Amselfeld im Oktober 1448 an: 

Wir kämpfen für die Gesetze Christi und für das Christentum, und wir befreien 
entweder Europa von der Herrschaft der grausamen Türken oder fallen für Chris-
tus und gewinnen die Märtyrerkrone.13 

Dieselben Gedanken enthält Zrínyis vor dem legendären Ausfall am 7. Sep-
tember 1566 an seine Soldaten gerichtete Ansprache in der Fassung nach 
Črnko. Der gräfliche Kämmerer war ein gebildeter Mann. Hat er Hunyadis 
Ansprache gekannt und zum Vorbild genommen? Wie dem auch sei, Miklós 
Zrínyi opferte – nach Zeugnis seiner vor dem August 1566 entstandenen Brie-
fe – in dem ungleichen Kampf bewusst sein Leben für Gott, Vaterland und 
Christenheit. So schrieb er an Frau Ursula von Kanizsa am 19. April 1566 über 
seine Absicht, aus Csáktornya nach Sziget zu ziehen, 

ubi nos in Dei maximi nomine includi omnino devovimus, cupientes inprimis 
Deo optimo, deinde sacrae caesareae et regiae maiestati, necnon reipublicae 
christianae et huic dulcae ac in extremam vastitatem redactae patriae fideliter, 
constanter atque hilari vultu, cum effusione sanguinis atque etiam (si fortuna it 
feret) cum capitis nostri pernicie servire.14  

wo wir allesamt eingeschlossen uns im Namen des Allmächtigen zu opfern bereit 
sind, in dem Wunsche, zuvörderst für den gütigen Gott, danach für seine Heilige 
Kaiserliche und Königliche Majestät, sodann für die Christenheit und für dieses 
teuere und extrem verwüstete Vaterland und treu, standhaft und heiteren Antlitzes 
mit dem Vergießen unseres Blutes und auch (so das Schicksal es will) mit unseren 
Häuptern dem Verderben auszuliefern. (Übersetzung von I. F.) 

Zrínyi vollbrachte eine Tat, die die Nachfahren schon durch den spektakulären 
letzten Ausfall außerordentlich beeindruckte und mit der man sich identifizier-
te. Auch die von Anfang an erfahrene westliche Anerkennung trug zur Vertie-
fung des ungarischen Sendungsbewusstseins bei. Aeneas Sylvius, Kanzler des 
Kaisers Friedrich III., schrieb 1452 an Papst Nikolaus V.: 

Welch furchtbare Leiden haben die Ungarn in unsern Tagen erduldet! In dem sie 
unser Leben retteten, haben sie ihr Blut verspritzt, ihre Leiber sind unsere Mauer. 
Fürwahr, wir Christen alle sind den Adeligen und dem Volk Ungarns, die für uns 
Tag für Tag den Tod erleiden, die gleichsam die Lämmer der Schlachtbank ge-
worden sind, zu höchstem Dank verpflichtet.15 

                           
13  Hóman 1942, S. 27‒28. 
14  Zrínyi 1899, S. 12. 
15  Hóman 1942, S. 28. 
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Der Ursprung eines weiteren vermeintlichen Motivs könnte in noch älterer 
Zeit zu finden sein. Schon im frühen Mittelalter war die Überzeugung ver-
breitet, dass der aus dem Osten hereinbrechende, Verwüstung und Not brin-
gende Feind die gerechte Strafe Gottes für die vielen begangenen Sünden sei. 
So ist der Hunnenkönig Attila in den Sagen der westlichen Völker „flagellum 
Dei“ – Geißel Gottes geworden. Bei den Ungarn war der Glaube an den 
durch Kriege strafenden Gott während aller Jahrhunderte wirksam. Im Gedicht 
Himnusz von Ferenc Kölcsey (1790‒1838) – dessen erste Strophe zur Natio-
nalhymne wurde – heißt es: 

Hajh, de bűneink miatt Doch in Zorn entbranntest du   
Gyúlt harag kebledben […] Über unsre Sünden […]   
Most rabló mongol nyilát  Ließest die Mongolen noch 
Zúgattad felettünk, Uns mit Pfeilen jagen,   
Majd töröktől rabigát  Auch der Türken Sklavenjoch 
Vállainkra vettünk. Mussten wir ertragen. 

Auch Miklós Zrínyi sprach – wie Istvánffy nach Črnko bzw. Budina berichtet 
– in seiner letzten Ansprache davon, dass der bevorstehende Tod die göttliche 
Strafe nicht nur für die eigenen Sünden sei, sondern als Sühne stellvertretend 
für das ganze Volk in Demut auf sich genommen werden solle.16 Man konnte 
sich in Ungarn mit Zrínyi auch in dieser Überzeugung einig fühlen. 

VII. 

Im 20. Jahrhundert verlagerte sich die Pflege der Erinnerung an Zrínyi und 
Sziget in die Schulen. Durch den Geschichtsunterricht ist heute jedermann 
über die Ereignisse von 1566 zumindest in großen Zügen informiert. So kann 
es geschehen, dass – wie unlängst – die Erinnerung an die Heldentaten der 
Sziget-Verteidiger in aktuelle politische Streitigkeiten hineingezogen wird. 

Im Herbst 1944 wurde Ungarn zum Kriegsschauplatz. Anfang Dezember 
stießen die sowjetischen Truppen bis Budapest vor, und zu Weihnachten war 
ihr Belagerungsring um die Hauptstadt geschlossen. Es begann die fast zwei 
Monate andauernde „Budapester Schlacht“, die Ungarns Metropole in Trüm-
mer legte. Nach verheerenden Straßenkämpfen war die Pester Seite am 18. 
Januar 1945 voll in russischer Hand, die deutschen und ungarischen Verteidi-
ger, die sich in den westlichen Stadtteil Buda, vor allem ins Burgviertel, zu-
rückgezogen hatten, harrten bis zum 11. Februar aus. An diesem Tage begann 
ein Ausbruchsversuch mit dem Ziel, den Ring der Belagerer zu durchbrechen 
und die eigenen Truppen in Transdanubien zu erreichen. Der Versuch endete 
in einer Tragödie. Der Militärhistoriker Krisztián Ungváry stellt dazu fest: 

                           
16  Vgl. Istvánffy 1622, S. 486‒487. 
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Der Ausbruch der Verteidiger von Buda war ein hoffnungsloses Unternehmen im 
Zweiten Weltkrieg. Weniger als 2% der Verteidiger kamen durch, von ihnen wa-
ren höchstens 10°% Ungarn. Fast die Hälfte der Ausbrechenden, 17000 Men-
schen, fanden innerhalb von 5 Tagen den Tod ….17 

Die Erinnerung an die Schlacht um Budapest, und erst recht an die Verteidi-
gung von Buda, ist in der ungarischen Öffentlichkeit auch nach sechzig Jahren 
lebendig. Das ungebrochene Gedenken an die tragischen Ereignisse äußert sich 
jedes Jahr besonders klar in Publikationen der Februarpresse. Seit der vor 15 
Jahren erlangten Pressefreiheit gehen dabei die Meinungen weit auseinander, 
und es kommt oft zu leidenschaftlichen Disputen, wie im Februar 2004. 

Im Heft vom 5. Februar 2004 des rechten Wochenblattes Magyar 
Demokrata (Ungarischer Demokrat) erschien unter dem Sammeltitel Európa hősei 
voltak (Sie waren die Helden von Europa) eine Zusammenstellung über die Bela-
gerung der Burg Buda, worin die Verteidiger als die neuen Miklós Zrínyis 
gefeiert werden. In einem Kommentar von Ágoston Balázs ist zu lesen: 

Nach Stalingrad war die Belagerung von Budapest die längste und blutigste des 
Krieges. In den Kämpfen […] nahm allein die Eroberung des Burgviertels sieben 
Wochen in Anspruch. Mangels Nachschubs konnten dann die Verteidiger die 
Burg nicht länger halten. Sie hatten nur die Wahl abzuwarten bis die russische 
Horde sie niedermetzelt, oder zu versuchen, durch die russischen Linien auszubre-
chen. Das taten sie dann am 11. Februar. Doch nur wenige hunderte von den 
20.000 deutschen und ungarischen Truppen, die aus der Honvéd-Armee, der 
Wehrmacht, der Waffen-SS und den Hungaristen bestanden, überlebten. […] Die 
Verteidiger von Budapest waren die würdigen Nachfolger der Helden der Tür-
kenkriege. Ungarn war, wie schon so oft in seiner Geschichte, der Schutzwall Eu-
ropas. Dass die bolschewistische Armee nicht irgendwo auf den Champs Elysées 
Halt machte, ist ausschließlich den bis zuletzt kämpfenden Ungarn zu verdanken. 
Die Belagerung von Budapest symbolisierte die Belagerung Europas. Die helden-
haften Truppen der Verteidigung schützten bis zum letzten Tropf Blut die tau-
sendjährige Zivilisation des alten Kontinents.18  

Die Darstellung des rechtsstehenden Wochenblattes stieß im entgegengesetzten 
Lager auf heftigen Widerspruch. Am 7. Februar brachte die sozialistische Ta-
geszeitung Népszava (Volksstimme) einen Beitrag von István Szász mit dem 
Titel Kik voltak az új Zrínyi Miklósok, „Európa hősei“? (Wer waren die neuen 
Miklós Zrínyis, die „Helden von Europa“?). Der Autor weist u.a. auf Folgendes 
hin: Der verzweifelte, den Krieg nur verlängernde Widerstand bis zum letzten 
Tropf Blut geschah auf den Befehl Hitlers, dem der kommandierende SS-
General Pfeffer-Wildenbruch bedenkenlos folgte. Als er in aussichtsloser Lage 
endlich den Ausbruch erlaubte, war es zu spät. Zumindest Unkenntnis zeige 
ferner die Behauptung, wonach dem langen Ausharren in Buda zu verdanken 
gewesen sei, dass die Russen nicht bis Paris vordrangen, denn die Allierten 

                           
17  Ungváry 1999, S. 308. 
18  Pester Lloyd, 18. Februar 2004. 
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hatten bereits im Herbst 1944 vereinbart, wie weit die einzelnen Streitmächte 
vorstoßen sollten, was dann auch eingehalten wurde. Die wahren Helden seien 
nach Meinung des Autors „mutige Ungarn“, kommunistische und andere 
Widerstandskämpfer gewesen. 

Literaturverzeichnis 

Babits, Michael, 1949: Geschichte der europäischen Literatur. Wien, Zürich.  
Hóman, Bálint, 1942: Tausendjährige Schicksalsverbundenheit. Deutsche und Ungarn in der 

Geschichte. Berlin.  
Isthvanfi [Istvánffy] Nicolai Pannoni, 1622: Historiarum de Rebus Ungaricis Libri XXXIV. 

Coloniae Agrippinae M.DC.XXII.  
Jókai, Mór, 1971: Drámák (1843‒1860), (Hrsg. Solt, Andor). Budapest.  
Karenovics, József, 1905: Zrinyi Miklós a szigetvári hős költészetünkben [Der Held von 

Sz., M. Z. in unserer Dichtung]. Budapest.  
Kölesy, Carl Vinzenz, 1815: Ungarischer Plutarch oder Nachrichten von den Leben merkwür-

diger Personen des Königreichs Ungarn, und der dazu gehörigen Provinzen, Bd. 1. Pesth.  
Szendrey, Zsigmond, 1926: „Történeti népmondáink“ [Unsere historischen Volkssa-

gen], in: Ethnographia 37(1926) („Sagen aus der Türkenzeit“), 132‒138, 183‒187. 
Ungváry, Krisztián, 1999: Die Schlacht um Budapest. Stalingrad an der Donau 1944/45. 

München.  
Zrínyi, Miklós, 1899: Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és Okiratok. 

[Briefe und Dokumente zum Leben von M.Z., des Helden von Sz.], (Hrsg. 
Barabás, Samu). Budapest.  

Zrínyi, Miklós, 1993: Szigeti veszedelem [Burg Szigets Not]. (Hrsg. Király, Erzsébet). 
Budapest. 



Entstehungsmuster, Formen und Konstruktionen  
kulturellen Erinnerns/Vergessens bei  

Serben und Montenegrinern 

HANS-MICHAEL MIEDLIG (Göttingen) 

Max Frisch hat einmal formuliert, „Vergangenheit“ sei „eine Erfindung, die 
nicht zugibt, eine Erfindung zu sein, ein Entwurf rückwärts“.1 Der dahinter-
stehende Gedanke zielt auf das, was im Titel dieses Aufsatzes bereits anklingt 
und in der jüngeren und jüngsten kultursemiotischen Gedächtnisforschung 
sattsam diskutiert wurde bzw. wird: Jedes Individuum und jede soziale, ethni-
sche bzw. nationale Großgruppe schaffen sich ihre jeweilige Vergangenheit aus 
einer bestimmten Gegenwart heraus, was nur über eine Rückbesinnung oder 
Erinnerung geschehen kann. So erscheint eben gerade auch die kollektiv wirk-
same kulturelle Erinnerung und ihre unabdingbare Voraussetzung, das Verges-
sen2, als unter den jeweiligen sozialen und politischen Bedingungen einer Zeit 
geschaffenes Produkt.3 Im Folgenden soll überblicksartig in einem vom Spät-
mittelalter bis heute gespannten Bogen verdeutlicht werden, wie und zu wel-
chem Zweck kulturelle Erinnerung bei bzw. von den Serben und Monteneg-
rinern „gemacht“ wurde und wird. Im Einklang mit Ludwig Steindorff wird es 
nicht darum gehen, das kulturelle Gedächtnis der vormodernen Zeit im Sinne 
einer langlebigen und vieldimensionalen Gedächtniswelt, als „Kultur der 
Memoria“, wie Otto Gerhard Oexle es nennt4, ihren Nachfolgern, d.h. den 

                           
1  Zitat nach Fromm / Haase / Schlottke 2003, S. 7. 
2  Zur grundsätzlichen Problematisierung von kulturellem Vergessen Butzer / Günter 

2004. A. Erll hat das Verhältnis von Erinnern und Vergessen, besonders in seiner kol-
lektiven Form, auf der Grundlage der einschlägigen Forschung treffend folgenderma-
ßen paraphrasiert: „Erinnern und Vergessen sind zwei Seiten – oder verschiedene Pro-
zesse – desselben Phänomens: des Gedächtnisses. (Soziales) Vergessen ist Voraussetzung 
für (kulturelle) Erinnerung. Denn total recall, die lückenlose Erinnerung an jedes ein-
zelne Ereignis der Vergangenheit, käme für das Individuum ebenso wie für die Gruppe 
oder die Gesellschaft dem totalen Vergessen gleich“. Erll 2005, S. 7. 

3  Dazu Eckart Olshausen: „Bezüge auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf 
die Zukunft sind in den verschiedenen Gesellschaften zu verschiedenen Zeiten ganz 
unterschiedlich häufig zur Hand, dienen ganz unterschiedlichen Zwecken und kön-
nen, genau betrachtet, die jeweilige Gesellschaft ganz wesentlich charakterisieren“. 
Olshausen 2003, S. 159. 

4  Vgl. Oexle 1995, S. 9‒78. 
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weniger komplexen „Gedächtnisorten“ der Moderne, schroff gegenüberzustel-
len.5 Gerade das Beispiel der Serben und Montenegriner zeigt vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Kriege im ehemaligen Jugoslawien, dass eine solche 
Trennung der „vormodernen“ von den „modernen“ kollektiven Gedächtnis-
strukturen hier nur sehr bedingt Sinn macht. Es werden nämlich im Verlauf 
der Jahrhunderte sehr zählebige Gedächtnisse sichtbar, die eine ferne, religiös 
konnotierte Vergangenheit schließlich auch mit dem nationalen Gedanken 
strukturell verbinden. Als gutes Beispiel kann die Kosovo-Legende dienen, 
von der noch die Rede sein wird. 

Im mittelalterlichen serbischen Feudalstaat entstanden außer sakralen architek-
tonischen Bauwerken und Artefakten der religiösen Sachkultur eine Reihe 
von hochkulturellen Gedächtnisorten. Dazu gehört vor allem die kirchliche 
bzw. kirchlich vermittelte Literatur, einschließlich der Heiligenlegenden, reli-
giösen Poesie sowie der Lebensbeschreibungen mittelalterlicher Herrscher. 
Von diesen schriftlichen Manifestationen des kulturellen Gedächtnisses fanden 
die meisten noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, ja darüber hinaus, nur 
indirekt Eingang in die große bäuerliche Bevölkerungsmehrheit. Dies ist in 
einer dominant illiteraten Gesellschaft nicht verwunderlich. Dennoch konnten 
sich einige dieser Artefakte im gegebenen Gedächtnismilieu durch orale Tra-
dierung etablieren, z.B. die Ende des 13. Jahrhunderts entstandene Lebensbe-
schreibung des Heiligen Sava durch den Mönch Teodosije, oder das im Auf-
trag des serbischen Patriarchen Nikon 1431 verfasste bedeutsame biographische 
Werk aus der Feder Konstantins des Philosophen: Das Leben Stefan Lazarevićs, 
des Sohnes des serbischen Fürsten Lazar, der 1389 auf dem Amselfeld umkam.6 
Somit sind wir bei zwei wichtigen erinnerungsstiftenden Motivelementen bei 
Serben und Montenegrinern: Die Kolportierung des Sava-Bildes durch 
Teodosije war einer der ersten zentralen „Bausteine“ für die Entwicklung, 
Erhaltung und Bewahrung religiöser und ethnischer Identität, die Erinnerung 
Konstantins an die Kosovo-Schlacht gegen die Osmanen und den „Helden-
tod“ Fürst Lazars wob am Bild des im kollektiven Bewusstsein allmählich ent-
stehenden Kosovo-Mythos.7 Der Lazar-Kult wurde von der orthodoxen Kir-
                           
5  Steindorff will in bewusster Abgrenzung von Pierre Nora ausdrücklich keine so scharfe 

Grenze gezogen sehen. Dennoch gebe es natürlich solche grundsätzlichen Unterschie-
de zwischen den beiden „Zeitaltern des Gedächtnisses“, denn es werde „[…] mit der 
Säkularisierung und Pluralisierung der Gesellschaft immer schwieriger, die aus einer 
Vielzahl von Orten zusammengesetzte Gedächtniswelt oder Gedächtniskultur zusam-
menzuhalten, sie löst sich allmählich in vereinzelte Orte auf und wird immer labiler. 
An die Stelle der jahrhundertelang funktionierenden, stabilen, religiös begründeten 
Gedächtnisorte sind [nunmehr in der „Moderne“ – Erg. v. H.-M. Miedlig] die in ihrer 
Beständigkeit viel flüchtigeren Gedächtnisorte der Nation getreten“. Vgl. Steindorff 
2003, S. 159. 

6  Zur Lebensbeschreibung des heiligen Sava vgl. Stefanović / Stanisavljević 1968, S. 
116, 117. Zum zweitgenannten Werk Braun 1956. 

7  Vgl. zu Letzterem Emmert 1990, S. 61‒78. 
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che gezielt gepflegt, zumal sie Fürst Lazar nachträglich als Heiligen kanonisiert 
hatte.8 Die Funktion der Stiftung bzw. Erhaltung der serbischen ethnischen 
Gemeinschaft durch Erinnerungswahrung über die Jahrhunderte der osmani-
schen Fremdherrschaft seitens der serbisch-orthodoxen Kirche ist denn auch in 
der Forschung zu Recht betont worden.9  

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Programmierung des serbisch-mon-
tenegrinischen kulturellen Gedächtnisses waren allerdings bestimmte Formen 
und Institutionen der oralen teils bäuerlichen teils pastoralen patriarchalischen 
Kultur. Sie wurden im Zuge der großen Migrationen als mittel- oder unmit-
telbare Folge der osmanischen Eroberungszüge aus dem Kosovo und dem 
heutigen Makedonien nach Norden und Nordwesten, u.a. auch nach Monte-
negro, nach Nordbosnien, Südkroatien, die serbische Šumadija sowie die 
Vojvodina transportiert. Zum ersten sei in diesem Zusammenhang an den be-
rühmten Serbenzug unter Führung des Patriarchen Arsenije III. 1690 nach 
dem Rückzug der österreichischen Heere im großen Türkenkrieg 1683‒1699 
erinnert. Die Mönche des Klosters Ravanica in Südserbien nahmen damals die 
dort aufbewahrten Gebeine des Fürsten Lazar als Erinnerungsort ersten Ranges 
mit bei ihrem Exodus nach Südungarn.10 Zum zweiten muss an dieser Stelle 
auch auf die einschlägigen Folgen des Zustroms montenegrinischer und ser-
bisch-bosnischer Bevölkerungsteile in das nun autonome und deshalb relativ 
sichere Zentralserbien im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ver-
wiesen werden.11 

Auch hier geht es um den Transfer historisch-kultureller Erinnerung und 
damit um deren (Ver-)Stärkung im Bewusstsein der serbischen Altsiedler. 
Welche wichtigen oralen Kulturformen der Memoria wurden hier transportiert? 
Einerseits handelte es sich um regionale und überregionale Gedächtnisse, die 
sich in bestimmten religiösen Rechts-, Fest- und Alltagspraktiken sowie volks-
literarischen Artefakten, etwa Volkserzählungen, lyrischen und vor allem epi-
schen Liedern12, niederschlugen. Um Letztere soll es im Folgenden gehen, 
vermittelte sich in ihnen kollektive Erinnerung durch regelmäßige Wiederho-
lung doch in geradezu paradigmatischer Weise. So wurden bewusst wie unbe-
wusst Konstruktionen gebaut, die auf die ethnos- bzw. gemeinschaftsbildenden 
                           
  8  Zirojević 1999, S. 45. 
  9  Vgl. Richter 1999, S. 384, 385; Sundhaussen 1993, S. 18. 
10  Nitsche 2003, S. 147. 
11  Hierzu Miedlig 1991, S. 169. 
12  Die große Bedeutung der epischen Tradierung in ihrer Auswirkung auf das kollektive 

Bewusstsein der Bevölkerung lässt sich z.B. an den Beobachtungen des Frankfurter 
Sprachwissenschaftlers P.A. Possart ablesen: „Zur Volksmusik gehört […] die serbische 
Geige, Gusle genannt, zu deren Begleitung man Heldenlieder singt. In jedem Dorfe 
gibt es einen Dudelsackpfeifer, Geiger aber, besonders in den bergigen Gegenden ge-
gen Bosnien und Herzegowina zu, giebt es beinahe in jedem Hause. Fast alle Geschäf-
te verrichten die Serbier singend. Die Hirten singen auf den Bergen und in den Wäl-
dern“. Vgl. Possart 1837, S. 74.  
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Bezüge zum gemeinsamen orthodoxen Glauben und zu vergangenen histori-
schen Ereignissen rekurrierten. Erinnerung vollzog sich dabei in den Katego-
rien der patriarchalisch-heldischen, moralisch absolut verbindlichen Denk- und 
Verhaltensschemata der dem Gewohnheitsrecht verpflichteten segmentären 
Stammesverbände im Westen (s. Montenegro) bzw. der fratristischen, später 
patrilinearen dörflichen Familiengemeinschaften im Osten (s. serbische 
Šumadija). Von diesen Volksepen, die die Forschung in neun „Zyklen“ syste-
matisiert hat, gingen selbstverständlich nicht alle mit ihrer Botschaft dauerhaft 
in das kollektive Gedächtnis der Serben und Montenegriner ein. „Mentale 
Eintragungen“, wie es Rudolf Jaworski nennt13, können sich nur dann in die-
sem Gedächtnis verankern, wenn sie funktional, d.h. auf Identitätsstiftung bzw. 
-bewahrung angelegt sind. Im Folgenden sollen – um nur das Wichtigste zu 
nennen – zunächst die epischen Überlieferungen über den Heiligen Sava und 
die Nemanjiden-Herrscher, zweitens über die Folgen osmanischer Eroberung 
und die Auseinandersetzung mit den neuen Gewalten betrachtet werden. Im 
Zentrum steht hier ein auch für die Montenegriner genauso bedeutsamer Ge-
dächtnisort, nämlich die serbischen Aufstände 1804‒1815.14 Drittens ist die 
aufgrund ihrer dominanten Stellung im kulturellen Gedächtnis zentral wichtige 
und deshalb besonders zu hinterfragende Kosovo-Legende anzuführen.  

Schon Maximilian Braun hat erkannt, dass das serbische Heldenlied grundsätz-
lich nichts erfindet, „es berichtet“, so Braun, „über tatsächliches Geschehen“, 
allerdings in epischer Umgestaltung, wodurch letztlich eine „gesteigerte Wirk-
lichkeit“ vermittelt werde.15 Dem epischen Sänger geht es darum, das dem 
Publikum Mitgeteilte in agonalen Dichotomien darzustellen. Kampf ist also nie 
Schlachtgetümmel in nüchterner Erzählung eines mehr oder weniger komple-
xen Ereignisablaufs, sondern immer eine heldische Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Kontrahenten oder zwei genau eingegrenzten Gruppen. In den 
Epen über Kirche und Staat im Mittelalter tritt der heilige Sava deshalb in 
heldischer Manier als Kämpfer gegen die Nichtchristen auf. Das Ziel des Sän-
gers ist es, stolz die Erinnerung an den Kirchengründer Sava sowie das alte 

                           
13  Jaworski 2003, S. 12. 
14  Die Montenegriner betreffend vgl. in diesem Zusammenhang Dašić 1983, insbes. S. 

590, 594. Zur bewusstseinsbildenden Breitenwirkung der heroisierenden Abbildung 
des Aufstandsführers Karađorđe im „Bergkranz“ des Dichterfürsten Petar Petrović II. 
Njegoš sowie den serbischen bzw. montenegrinischen Heldenliedern, vorgetragen von 
dem herausragenden Volkssänger Filip Višnjić s. Kilibarda 1983, S. 789, 792. Weiteres 
hierzu S. 235 dieses Aufsatzes. 

15  Vgl. Braun 1961, S. 28, 29, 40. Über die heldische Gestaltung und Bearbeitung der 
historischen Wirklichkeit in der serbischen Volksepik „unter ständiger Kontrolle durch 
die epische serbische Gemeinschaft“ vgl. die konzise Charakteristik bei Durić 1996, S. 
4, 5. Ungeachtet dieser Transformation der Wirklichkeit orientierten sich die Inhalte 
der Epen, z.B. Schlachtbeschreibungen, vor dem Hintergrund des Gesagten allerdings 
zuweilen durchaus an den konkreten historischen Fakten. Vgl. Ljušić 1994, S. 
380‒382. 
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serbische Reich und seine Größe wach zu halten. Auch wird mahnend des 
selbstverschuldeten Streits zwischen den einzelnen serbischen Teilfürsten nach 
Stefan Dušans Tod und des dadurch bewirkten, als tragisch-schicksalshaft dar-
gestellten Untergangs noch vor der osmanischen Invasion gedacht.16 Hier ist 
eines der „Bauelemente“ für jenen über die Jahrhunderte entwickelten kollek-
tiven Bewusstseinszustand der Serben zu suchen, den Gabriella Schubert tref-
fend mit dem Ausdruck „tragisches Geschichtsbewusstsein“ beschrieben hat.17  

Belege darüber, wie sehr sich der glorifizierte mittelalterliche serbische 
Großstaat als Fixpunkt der kulturellen Erinnerung verankert hat, finden sich 
im politischen Denken Arsenijes III.18 genauso wie auch in der Ideenwelt des 
serbischen Aufstandsführers Karađorđe Petrović. Zusammen mit lokalen Sip-
penältesten rief Letzterer in einem an den herzegowinischen Archimandriten 
von Piva gerichteten Brief vom August 1804 zum gemeinsamen Kampf um die 
Wiedergewinnung des alten serbischen Landes auf. Zwei Jahre später sprach er 
in einem ähnlichen Aufruf an die Montenegriner vom „verlorenen serbischen 
Staat“, der wiedererkämpft werden müsse.19 Typischerweise finden sich solche 
bewusst erinnernden Rückbezüge auf das serbische mittelalterliche Staatswesen 
besonders im entwickelten Nationalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Um ein Beispiel zu nennen: Vor, in und nach den Kriegen des Osmani-
schen Reichs mit Serbien, Montenegro sowie in der Folge auch mit Russland 
1876‒78 und der Entstehung zweier unabhängiger serbischer Staaten auf dem 
Berliner Kongress 1878 brach zwischen diesen ein vergangenheitsorientierter 
geostrategischer Konkurrenzkampf aus. Es ging darum, wer befugt sei, ange-
sichts der offensichtlichen Schwäche des osmanischen Reichs Anspruch auf die 
alten serbischen Länder und Landschaften des Reichs Stefan Dušans, gewisser-
maßen als dessen legitimer Rechtsnachfolger, zu erheben. Dazu gehörte, diese 
Gebiete dem eigenen Staatswesen ggf. einverleiben zu können, kurzum, es 
ging um den Ort und die Dynastie eines neuen „serbischen Piemonts“.20 In 
der bereits nationalistisch manipulierten, selektiv operierenden öffentlichen 
Erinnerung blieb dabei ausgeblendet (und wurde vergessen!), dass das alte ser-
bische Zartum keineswegs ein unitarer serbischer Nationalstaat, vielmehr mul-
tiethnisch strukturiert war, vom modernen „Prinzip Nation“ noch weit ent-
fernt.  

Der Sava-Mythos ging als Kult nicht nur in das amtskirchliche, sondern 
auch in das breite Bevölkerungsschichten erfassende kollektive Gedächtnis ein, 
                           
16  Stefanović / Stanisavljević 1968, S. 35‒39. 
17  Schubert 1996, S. 157. 
18  Vgl. Veselinović 1976, S. 50. 
19  Vgl. Petrović 1976, S. 58. 
20  Vgl. Miedlig 2006, S. 161, 162. Implizit wurden hier die politischen Zielvorstellungen, 

die der ehemalige serbische Innenminister Ilija Garašanin in seinem berühmten Ge-
heimprogramm von 1844 für Serbien formuliert hatte, erinnert. Es ging um die Lö-
sung der „serbischen Frage“ auf dem Wege der Wiederherstellung des alten serbischen 
mittelalterlichen Großreichs, s. hierzu Sundhaussen 2001, S. 28. 
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besonders jüngst in die nationalistische serbische Erweckungsbewegung seit 
Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts.21 Hier spielt die neu geschaffene 
patriotisch-politische Volkspoesie, mit dem Heiligen Sava als Führer- und 
Leitfigur, eine herausragende Rolle.22 In den jugoslawischen Zerfallskriegen 
sollte der Name des Kirchengründers zum folkloristischen Etikett serbischer 
Kriegshelden, verewigt in Trivialromanen und Comic Strips, werden, wobei 
der Publizist Predrag Milošević den heiligen Sava zum ersten heiligen Krieger 
und Lehrer der Kampftechniken unter den Serben stilisierte.23 

In den Liedern über die Auseinandersetzung mit der osmanischen Gewalt 
kommt das an andere Generationen weiterzugebende heldische Prinzip u.a. 
dadurch zum Ausdruck, dass die Leitlinie des Denkens und Handelns aller 
Kämpfer heißt, lieber stehend wie ein Mann zu sterben, als sich vor dem Feind 
zu beugen und unwürdig in dessen Gewahrsam weiterzuleben. So etwa im 
Poem Tod des Vojevoden Prijezda.24 In den serbischen Freiheitskämpfen 
1804‒1815 war dieses heldische Prinzip fest verinnerlichte, d.h. stets neu erin-
nerte und befolgte Praxis. Die besondere Nachhaltigkeit dieser Denk- und 
Handlungsdisposition und deren tiefe Speicherung im kollektiven Gedächtnis 
zeigte sich im Übrigen auch nach der serbischen Niederlage im Ersten Welt-
krieg, als Ministerpräsident Nikola Pašić den Satz prägte: „Besser wir sterben 
alle als freie Menschen, als dass wir wie Sklaven leben“.25 

Das Gestaltungsprinzip des heldisch-agonalen Zweikampfs wurde in den 
Erzählungen über den serbischen Aufstand konsequent beachtet. Im Epos über 
die Schlacht bei dem Dorf Mišar am 13. August 1806, in der die serbischen 
Einheiten unter Karađorđe einen ersten glänzenden Sieg über die bosnisch-
osmanischen Elitetruppen errangen, erscheint dieser Zweikampf als Auseinan-
dersetzung zwischen den jeweils besten Helden auf beiden Seiten. Für den 
Zuhörer hatte diese Erzählung zum Spiel der Gusle26 ethisch-paradigmatischen 

                           
21  Sundhaussen 2001, S. 20, 33. In einem wichtigen Politika-Artikel der Umbruchszeit 

wurde die „Sveta-Sava-Ideologie, als essentieller Inhalt der serbischen Geistigkeit“, als 
„ausgesprochene Lebensnotwendigkeit“ umschrieben. „Die serbische historische Erin-
nerung“ manifestiere sich gerade in der „größten christlichen Kathedrale des Balkans“ 
auf dem Vračar, wo einst Sinan-Paşa den Körper des heiligen Sava verbrannt habe. 
„Auf diese Weise, durch die Persönlichkeit Savas“ erhärte sich „die Identität und In-
tegrität der serbischen Nation“. Vgl. Živanović 1991, S. 13. 

22  Hierzu Näheres bei Čolović 1994, S. 90, 91.  
23  Ebd., S. 127, 130, 131. 
24  Stefanović / Stanisavljević 1968, S. 52. 
25  Vgl. Zirojević 1999, S. 51. 
26  Es ist wichtig, hervorzuheben, dass dieses Streichinstrument (einseitige Kniegeige) nie 

ausschließliches „Eigentum“ der serbischen Volkskultur war. Auch bei den Kroaten 
und bosnischen Muslimen waren epische Gesänge zum Spiel der Gusle beliebt. Trotz 
vorangegangener Versuche in entsprechender Richtung wurde die Kniegeige im We-
sentlichen erst in den jüngsten jugoslawischen Zerfallskriegen 1990‒1995 gezielt zum 
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Charakter. Die Übermittlung der Botschaft eines solchen Sieges drückte sich 
tief in das kollektive Gedächtnis ein.27 Dies gilt insbesondere, wenn sogar noch 
ein Zeuge der Ereignisse, wie es der berühmte Sänger Filip Višnjić war, als 
Erzähler auftrat. Višnjić war zudem für seine Zuhörer selbst ein Denkmal und 
Erinnerungsort sui generis. Indirekt trug er dazu bei, die kollektive Erinnerung 
an die serbischen Freiheitskämpfe auch in Montenegro wach zu halten: Der 
Dichterfürst Petar Petrović II. Njegoš kleidete seine Verehrung für Karađorđe 
in eine seinem „Bergkranz“ vorgeschaltete romantische Ode an den unter Nut-
zung der Epen Višnjićs glorifiziert-überhöht dargestellten Aufstands-führer.28 

Die kollektive Erinnerung an die großen serbischen Aufstände vollzog sich 
zunächst in Gruppengedächtnissen der traditionalen Gesellschaft. Es handelte 
sich um lokale Großfamilien- und Sippengedächtnisse, in denen sich die Erin-
nerungen an örtliche angesehene Hausvorsteher speicherten, die an den 
Kämpfen in den jeweiligen Gegenden teilgenommen hatten.29 Neben diesem 
illiteraten patriarchalischen bäuerlichen Milieu mit seiner ausschließlich oralen 
Kultur entstanden noch im 19. Jahrhundert allmählich neue lieux de memoire in 
den vorerst noch dünnen städtischen Bevölkerungsschichten. Da die sich bil-
dende bürgerliche Intelligenz ihre Herkunft überwiegend vom Lande ableite-
te30, war auch in diesem Milieu die Erinnerung an die oralen epischen Traditi-
onen des Dorfes präsent. Daher konnten die ersten Theateraufführungen zu 
den großen Ereignissen der serbischen Befreiungskriege als wichtige Träger 
kultureller Erinnerung funktionieren. Zu nennen sind hier die noch unter 
Fürst Miloš Obrenović, dem Führer des zweiten Aufstands 1815, aufgeführten 
Dramen Die Wiederherstellung Serbiens und Der Kampf bei Čačak. 1847/1848 
wurden die Theateraufführungen zur genannten Thematik fortgesetzt, so mit 
Karađorđes Apotheose von Đorđe Maletić, mit Sterija-Popovićs Dramen Die 
Feier Serbiens sowie Der Traum bzw. Säbel des Königssohns Marko. Im letztge-
nannten Stück findet sich jener bedeutsame Aufruf: „Steh auf, steh auf, Serbe, 
auf zu den Waffen!“ Diese Aufführungen mit ihren im Stil der Zeit romanti-
siert verklärten Themen aus den Befreiungskämpfen hatten beachtlichen Zu-
lauf beim Publikum. Sie stellten wie andere Dramen, etwa Đura Jakšićs Stanoje 
Glavaš, auch weiterhin beliebte Erinnerungsorte dar.31 Es ist wichtig, zu beto-
nen, dass sich nicht erst Slobodan Milošević, sondern schon die serbischen 
Regierungen bzw. Fürstenhäuser seit der Zeit des aufkommenden nationalen 

                           
exklusiven serbischen Nationalinstrument erhoben und ideologisiert. Dazu Žanić 1998, 
S. 51‒56. 

27  Vgl. Braun 1961, S. 41‒44. 
28  Dazu Kilibarda 1983, S. 788‒794; s. a. Anm. 14 dieses Aufsatzes. 
29  Dazu Alimpić 1852, S. 3, 4. 
30  In diesem Sinne für Belgrad bestätigend: Miljković 1977, S. 73. Vgl. hier auch die 

Lebenswege wichtiger Persönlichkeiten aus der serbischen Intelligenz, etwa diejenigen 
Jovan Skerlićs, Jevrem Grujićs und vieler anderer. 

31  Nikolić 1983, S. 813‒819, 826. 
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Patriotismus in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts als politische Manipula-
teure und absichtsvolle Sponsoren kulturellen Erinnerns betätigten. So sollten 
am Tag der Inthronisierung Milan Obrenovićs 1872 zwar die alten oben ge-
nannten Stücke über den ersten Aufstand aufgeführt werden, auf höchsten 
Befehl wurden nun jedoch Karađorđe und Stanoje Glavaš durch Miloš 
Obrenović ersetzt. Es ging darum, ausschließlich der Dynastie Obrenović ein 
bleibendes Denkmal zu setzen. 1898, zum Geburtstag des Königs, erfolgte eine 
erneute öffentliche Zelebrierung Milošs als eines Obrenovićs im Kontext des 
zweiten Aufstands. Nach dem Dynastiewechsel 1903 standen nun wieder 
Karađorđe und der erste Aufstand ganz oben auf der staatlichen Erinnerungs-
agenda. Letztere setzte sich bis zum Zweiten Weltkrieg fort.32 In der Zeit zwi-
schen 1945 bis Anfang der 80er Jahre konnten dann trotz oder gerade wegen 
der denational ausgerichteten Staatsideologie in freiheitskämpferischer Deutung 
Stücke sowohl über den ersten wie über den zweiten serbischen Aufstand auf-
geführt und wissenschaftliche Symposien zu den Jahrestagen der „serbischen 
Revolution“ veranstaltet werden. Unter den dramatischen Inszenierungen der 
serbischen Befreiungskriege seien in diesem Zusammenhang besonders J. 
Veselinovićs Hajduk Stanko, erneut Đ. Jakšićs Stanoje Glavaš sowie Ivan 
Studenis Vožd (Führer) erwähnt. Diese Aufführungen hatten als Beschwörung 
der Widerstandskraft und Wiederauferstehung eines unterdrückten Volkes im 
Türkenkampf eine wichtige Funktion in der kollektiven historischen Erinne-
rung. Damit passten sie gut in die herrschende staatliche Integrationsideolo-
gie33, in der der Volksbefreiungskampf im Zweiten Weltkrieg mit der für alle 
jugoslawischen Völker im Zweiten Jugoslawien verbindlichen volksrevolutio-
nären Ethik eine entscheidende Rolle spielte.34  

Die politische Einflussnahme auf die öffentliche Erinnerung, d.h. die For-
mierung des kollektiven Gedächtnisses durch Lancierung der Heldenbilder und 
-symbole aus den serbischen Befreiungskriegen, wurde bekanntermaßen je-
doch erst mit dem Aufstieg Slobodan Miloševićs massen-mobilisatorisch per-
fektioniert.35 Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts gerieten die Aufstände 
1804‒15 zum sinnstiftenden Moment in einer krisenhaften Gegenwart, sozusa-
gen als „agonales Selbstbild“36 aller Serben. Dieses hängte sich an die Kon-
struktion, Verbreitung und Rezeption der nun zu besprechenden Kosovo-
Legende an. Sie gilt mit vollem Recht nicht nur als „Nationalmythos der Ser-

                           
32  Ebd., S. 820‒825. 
33  Ebd., S. 826‒828.  
34  Zur offiziellen titoistischen Erinnerungsagenda mit ihren spezifischen ideologischen 

Werten, für deren Legitimität der 2. Weltkrieg „ausschließlich“ als „Instrument“ in 
Anspruch genommen wurde, vgl. Hoepken 1999, S. 196‒205. 

35  Näheres dazu bei Popović 2003. Vgl. im Übrigen Durić 1996, S. 20. 
36  Höpken 2001, S. 387. 
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ben“, sondern auch als deren „untrennbarer Bestandteil historischer Erinne-
rung über die Jahrhunderte hinweg“.37 

Die Überlieferung über die Amselfelder Ereignisse ist leider nur lückenhaft 
und die erhaltenen historischen Quellen über die Schlacht der serbisch-
bosnisch-kroatisch-albanisch-walachisch-bulgarischen Verbände unter Führung 
des Fürsten Lazar Hrebeljanović gegen das Heer Sultan Murads I. am sog. St. 
Veitstag, dem 15./28. Juni 1389, erweisen sich als wenig aussagekräftig. Es ist 
noch nicht einmal sicher, ob der Sultan tatsächlich einen Sieg davontrug. Aus 
den Quellen, die unmittelbar nach der Schlacht entstanden, geht lediglich 
hervor, dass Murad nach dem Ende der Kämpfe, – wohl von einem serbischen 
Adligen38 – noch auf dem Amselfeld ermordet, Fürst Lazar festgesetzt und hin-
gerichtet wurde. Auch in einer ragusanischen Quelle vom Ende des 15. Jahr-
hunderts ist nach wie vor von einem auf beiden Seiten nicht entschiedenen 
Sieg die Rede.39  

Die Lücken reizten dazu, gefüllt zu werden, denn es ging auch um eine 
bleibende Rechtfertigung der im serbischen kollektiven Gedächtnis als Kata-
strophe empfundenen Niederlage. Die viel wichtigere Zweite Amselfelder 
Schlacht vom 18./19. Oktober 1448 (Janos Hunyadi gegen Murad II.) blieb 
und bleibt demgegenüber vergessen. Als Grund könnte angenommen werden, 
dass sie ein für das kulturelle Gedächtnis nicht funktional ausdeutbares und 
deshalb auszusortierendes Konkurrenzereignis war und weiterhin ist.  

Die so im Verlauf der Jahrhunderte zunehmend mythisch ausgestaltete 
Überlieferung der Amselfelder Erzählung speist sich aus zwei „Schichten“, 
einer religiösen und einer volksliterarischen. Diese mischten sich in charakte-
ristischer Weise: Die Wirkung des hagiographischen Schrifttums der serbisch-
orthodoxen Kirche zeigt sich im Poem Der Untergang des serbischen Zartums 
darin, dass Fürst Lazar vor dem Kampf der Heilige Elias in Gestalt eines grauen 
Falken erschien, mit einem Brief der Gottesmutter. In diesem wurde Lazar vor 
die Wahl gestellt, sich entweder durch Sturm auf das Türkenheer in Sieges-
hoffnung für das kurzlebige irdische oder aber bewusst für das ewigen Lohn 
verheißende himmlische Reich zu entscheiden. Letzteres bedeutete selbstver-
ständlich den irdischen Tod.40 Der Fürst wählte das Zweite und traf damit – so 
                           
37  Zitate nach Richter 1999, S. 381. 
38  Dass es sich hierbei um Miloš Obilić handelte, ist eine nachträglich erfundene Legen-

de. Vgl. Zirojević 1999, S. 46. Die mangelnde historische Identifizierung Obilićs so-
wie auch das Zeugnis einer florentinischen Quelle vom 20. Oktober 1389 über die 
Ermordung Murads durch einen „jener zwölf Edlen“, die sich den Weg zum Zelt des 
Sultans mit dem Ziel von dessen Ermordung gebahnt hätten, verdeutlicht Sundhaussen 
2001, S. 21, 26 bzw. 19.  

39  Sundhaussen 2001, S. 18‒22 mit den wichtigsten Quellenbelegen. Den quellenmäßig 
nicht sicher belegten Verlauf sowie auch das bis heute nicht eindeutig feststellbare Er-
gebnis der Schlacht betont ferner Šuber 2004, S. 349, 357. 

40  Dass dieser durch das Schwert eines heidnischen Herrschers zu erleiden sein würde, 
war „für die Kanonisierung des Fürsten von besonderer Bedeutung“, denn dadurch 



238 Hans-Michael Miedlig  

die Erzählung – eine gottgefällige Entscheidung. Er trat in die Schlacht, die er, 
vorbestimmtermaßen, durch den Verrat seines Schwiegersohnes Vuk 
Branković verlor. So entwickelte sich in der Erinnerung breiter Volksmassen 
allmählich eine mythische Vorstellung von der Erfüllung des serbischen 
Schicksals, mit dem selbst gewählten Opfertod Lazars in einem serbischen Gol-
gatha als Beginn „einer jahrhundertelangen Leidensgeschichte des serbischen 
Volkes“, wie es Peter Nitsche ausdrückt. Die Wirkung der amtskirchlichen 
Deutung zeigt sich auch darin, dass Lazar als Märtyrer und zweiter Christus 
erscheint, während der gleichfalls ganz unhistorische Verrat des Vuk Branković 
zum biblischen Judasverrat gerät.41  

Die in der Forschung auch „mystisch-heroisch“ genannte volksliterarische 
„Schicht“ der epischen Überlieferung schuf mit dem angeblichen Sultans-
mörder Miloš Obilić eine den gesellschaftlichen Strukturen entsprechende 
Figur. Denn dessen Tat entsprach ganz der herrschenden Vorstellung in den 
serbischen und montenegrinischen Bauern- bzw. Hirtengesellschaften von 
einer absolut gerechten, ethisch einwandfreien heldisch-agonalen Racheaktion 
zugunsten der Gemeinschaft.42  

Dass die volksliterarische Überlieferungsschicht durch den serbisch-ortho-
doxen Klerus theologisch umgeformt und überhöht wurde, belegt nicht zuletzt 
folgende Tatsache: Die in den Vukschen Volksliedsammlungen bewahrte ur-
sprüngliche Fassung des Kosovo-Epos spricht noch von einem Brief Murads I. 
mit der Herausforderung an König Lazar, sich zum Kampf um das Kosovo, das 
nicht zwei Herren haben und „doppelte Steuer“ zahlen könne, zu stellen, es 
sei denn, dass Lazar sich vorher ergäbe.43 

Die bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts in der Volksepik sowie der Prosa-
überlieferung ausmodellierte und im kulturellen Gedächtnis aufbewahrte Am-
selfelder Legende44 entwickelte sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zum 
serbischen Nationalmythos.45 Er wuchs im Zusammenhang mit der Entstehung 

                           
wurde „der neue Leidende auf eine Stufe mit den frühchristlichen Märtyrern gestellt“. 
Zitiert nach: Knez Lazar, in: 100 najznamenitijih Srba. 1993, S. 51 bei Richter 1999, S. 
385. 

41  Vgl. Nitsche 2003, S. 142‒144, Zitat S. 145; Zirojević 1999, S. 47. 
42  Sundhaussen 2001, S. 21, unter Verweis auf die „Literaturarchäologie“ Miodrag 

Popovićs ferner S. 26. 
43  Durić 1996, S. 8. 
44  Die Legende in ihrer Endform stellt die durch unhistorische Elemente der monteneg-

rinischen Überlieferung erweiterte Fassung des Amselfelder Mythos, wie er bis heute 
rezipiert und gepflegt wird, dar. Diese Fassung geht auf den Text einer von einem un-
bekannten Autor des 18. Jahrhunderts aus der Gegend um Kotor verfassten Heiligenvita 
des Fürsten Lazar, Miloš Obilić und der übrigen Adelsherren, die auf dem Amselfeld waren zu-
rück. In der Forschung wird sie auch unter dem Titel Geschichte über die Amselfelder 
Schlacht behandelt. Vgl. Zirojević 1999, S. 47, 48. 

45  Dennoch war dieser Mythos keineswegs immer der alleinige geistige nationale Besitz 
der Serben. Auch unter den Nachbarvölkern wurde er zumindest phasenweise, etwa in 
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der antiosmanischen nationalen Emanzipations- bzw. Erweckungsbewegungen 
seit dem Beginn der beiden erwähnten serbischen Aufstände und unterlegte 
die sog. „serbische Frage“.46 Die in der Legende übermittelten Botschaften 
wurden im kollektiven kulturellen Gedächtnis fest verankert, so dass die Wahl 
des „Himmlischen Reichs“, mit ehrenvollem Tod statt „Leben in Schande“ 
und damit der Verzicht auf das Kosovo als Beginn des erwähnten „jahrhunder-
telangen Leidens“ verinnerlicht wurde. Man vergaß, dass die osmanische Herr-
schaft im Gegenteil durchaus von Toleranz geprägt war.47 Auf dieses letztge-
nannte Faktum braucht angesichts der Eindeutigkeit der neueren westlichen 
Forschungsergebnisse hier nicht näher eingegangen zu werden. So zeigt sich 
erneut der selektive Charakter der kollektiven kulturellen bzw. historischen 
Erinnerung und damit die Gültigkeit des Satzes: Keine Erinnerung ohne Ver-
gessen.48 Gleichzeitig war damit ein Leidens- und Opfermythos geboren. Da-
raus ergab sich organisch der „Ruf nach Rache“ für die erlittene historische 
Niederlage auf dem Amselfeld.49 Dieser wurde wiederum zum Leitmotiv der 
nachfolgenden Kriege. Als konkrete Erinnerung gerann dieses zur unmittelba-
ren Motivation von Kampfestätigkeit, abzulesen etwa in den einschlägigen 
Quellen aus dem ersten serbischen Aufstand 1804‒1350, den Kriegen im Verein 
mit Montenegro und in der Folge auch Russland gegen den osmanischen 
Oberherrn 1876‒7851, ganz besonders den Balkankriegen 1912/13 mit der 
Rückkehr des Kosovo nach Serbien52, in abgewandelter, generalisierter Form 

                           
Umbruchs- und Kriegszeiten, (volks-)literarisch positiv rezipiert, vgl. Beispiele bei 
Richter 1999, S. 386, 388, 389. 

46  Vgl. hier auch Fußnote 20 dieses Aufsatzes. 
47  Dazu Sundhaussen 2001, S. 24‒27. 
48  Vgl. die einleitenden Bemerkungen oben, insbesondere Fußnote 2. 
49  Sundhaussen 2001, S. 26, 27. 
50  Vgl. als Beispiel Matija Nenadovićs Beschreibung einer zentralen Rede des 

Aufstandsführers Karađorđe, in der dieser über die eigene Stellung und seine Aufgaben 
als Aufstandsführer sprach. Dabei trat als unmittelbares Motiv des Kampfes die Rache 
an den Türken für die von diesen getöteten Serben und für das „Joch, das der Serbe 
seit Kosovo bis heute trägt“. Vgl. Stojančević 1985, S. 87. 

51  Exemplarisch sei hier die Kriegsproklamation des serbischen Fürsten Milan Obrenović 
vom 1./13. Dezember 1877 genannt, in der es u.a. hieß: „Serben! Auch wir erheben 
uns nun zu den Waffen um der heiligen christlichen Sache unseres Volkes willen… 
Jetzt, nur noch ein entschlossener Schritt vorwärts und wir reichen uns die Hände mit 
jenen unseren Brüdern, von denen wir uns auf dem Kosovo verabschiedet haben…“ 
Vgl. Ilić 1977, S. 33. 

52  Vgl. dazu Höpken 2001, S. 378; wichtig hier auch die Berichte über die Mobilisierung 
des serbischen Heeres vor den Feldzügen ins Kosovo und Mazedonien vom Kriegskor-
respondenten im Auftrag des Neusatzer Blattes Zastava Tomić 1999, S. 60. Kurz nach 
den Balkankriegen, am St.Veitstag 1914, schrieb der „Pijemont“, das einem militanten 
Nationalismus verpflichtete Organ der serbischen Geheimorganisation „Ujedinjenje ili 
smrt“, u.a.: „Diese heilige Flamme, die von Kosovo ausgehend Geschlechter begeister-
te, ist zu einem mächtigen Feuer entflammt, von dem jeder Halm feindlicher Frech-
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auch in der serbischen Tschetnik-Bewegung im Zweiten Weltkrieg53, sowie 
nicht zuletzt in der schriftlichen und mündlichen Propaganda der nationalen 
Hochstimmung in den jüngsten jugoslawischen Zerfallskriegen.54 Erinnernd an 
die Amselfelder Schlacht schrieb der Belgrader Psychiater und SPS-
Abgeordnete im serbischen Parlament Jovan Striković in der Belgrader Politika 
unter bewusster Verwendung epischer Zehnsilber am 9. Mai 1992 u.a.: „Die 
Trompete vom Amselfeld seit diesem Tag jeden Tag in uns erklingt“.55 Diese 
Aussage kann als – zum Handeln stimulierender – Fixpunkt einer auf lange 
Dauer angelegten Kosovo-Erinnerung gelten. Der Ethnologe Ivan Čolović hat 
dafür die folgenden treffenden Worte gefunden: „Die wichtigste Eigenart die-
ses kollektiven Erinnerns ist, dass es in einer ausnehmend intensiven Art leben-
dig zu sein vermag, dass es in einem extratemporalen Erleben mythischer Ge-
genwart die Gestaltung und Großtaten der heldenhaften Ahnen evozieren und 
sozusagen ‚zurückholen‘ kann. Der Vidovdan ereignete sich ein einziges Mal, 
doch danach ereignet er sich – für den Serben – einmal im Jahr, am 28. Juni 
auf dem Gazimestan, oder sogar jeden Tag“.56 Deshalb müssen gerade heute 
die kursierende, schon seit Ende des 19. Jahrhunderts existierende Populärlite-
ratur, aber auch die von Hand zu Hand wandernden Musik- und Video-
kasetten zum Thema57 in ihrer Bedeutung für das kollektive Erinnern beson-
ders hervorgehoben werden. Gleichermaßen ist es wichtig, die offiziellen mo-
bilisierenden Memorialhandlungen von Regierungen bzw. Herrschern einer-
seits, und den wissenschaftlichen und kulturellen Eliten zu den großen Jahres-

                           
heit verbrannt wird. Durch eine Herculesleistung, die Jahrhunderte und Liebe vorbe-
reiteten, werden Leid und Sklaverei beendet. Kosovo ist frei! Kosovo ist gerächt! Ko-
sovos wird man ewig gedenken […]; es wird ewig leben als Erinnerung aus der Ver-
gangenheit und Beispiel für die Zukunft […]“. Im Übrigen kommt die nach der 
Eroberung des Kosovo durch serbische Truppen damals unter den Serben allgemein 
verbreitete nationale bzw. nationalistische Euphorie hier sehr gut zum Ausdruck. Zitat 
in Auszügen aus: Behschnitt 1980, S. 132. 

53  „Die Tschetniks forderten […] ein ethnisch ‚gereinigtes‘ Großserbien innerhalb Jugo-
slawiens und plädierten für die Umsiedlung und Vertreibung von fast drei Millionen 
Nicht-Serben (darunter Albaner). Ausdrücklich befürworteten sie das Prinzip der Ra-
che für die an ihrer Nation begangenen Verbrechen: ‚Sich nicht zu rächen, heißt so 
viel wie die Minderwertigkeit der eigenen Rasse anzuerkennen. Nur die kollektive 
und organisierte Rache wird die Wirkung der Rassenrache erzielen. Die Rache ist ein 
Problem der Ehre der serbischen Rasse‘“. Vgl. Sundhaussen 2001, S. 31; Zitat ebd. 
nach Tomasevich 1975, S. 166ff. 

54  Vgl. Durić 1996, S. 9; Čolović 1994, S. 8. 
55  Zitat nach Čolović 1994, S. 144. 
56  Ebd. Das hier zutagetretende ganz spezielle Zeitverständnis („gefrorene“ Zeit) wird im 

Folgenden näher erörtert. 
57  Dazu Popović 2003, S. 51‒57; 89‒141; speziell für Montenegro Zirojević, S. 52 (Fuß-

note 7). Zur erwähnten „Populärliteratur“ seien exemplarisch hervorgehoben: 
Čajkanović 1918, sowie die in den Krisen und Kriegen im ehemaligen Jugoslawien zur 
nationalistischen Agitation benutzte Neuausgabe serbischer Heldenlieder: Đurić 1989. 
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tagen der Amselfelder Schlacht andererseits (etwa 1888/1889 zum 500. oder 
1989 zum 600. Jubiläum), in diesem Zusammenhang in den Blick zu neh-
men.58 Beides zeugt von der besonderen Virulenz und Stärke der Kosovo-
Erinnerung als eines dominanten „mentalen Eintrags“ im kulturellen Gedächt-
nis der Serben und Montenegriner, bei beiden Völkern allerdings nicht in 
völlig gleicher Art und Weise. 

Bei den Montenegrinern scheint nämlich die Erinnerung an die Kosovo-
Schlacht von 1389 besonders tiefgehend verinnerlicht worden zu sein. Einen 
großen Anteil daran hat der oben schon genannte Dichterfürst Njegoš. Einer-
seits gelang ihm mit seinem berühmten, hier schon mehrfach erwähnten 
„Bergkranz“ eine ethisch, religiös und national mobilisierend und erinnernd 
wirkende Allegorie auf das historische Ereignis auf dem Amselfeld. Dabei tritt 
das mythische Element der Rache des Miloš Obilić besonders hervor. Ande-
rerseits war auch seine Politik von einer lebendigen Erinnerung an die Kosovo-
Schlacht durchwirkt.59 Er hielt den Obilić-Kult gezielt wach, verordnete der 
schwarz-roten Kopfbedeckung der Männer eine Veränderung und erweiterte 
Bedeutung: Die schwarze Seide sollte nun die Trauer um die verlorene Koso-
vo-Schlacht, der rote Stoff mit dem Wappen der Nemanjiden das Blut der 
serbischen Gefallenen symbolisieren.60 Wenige Jahrzehnte später beobachtete 
ein serbischer Zeitgenosse, dass die montenegrinischen Frauen auch bei ihren 
alltäglichen Verrichtungen „in Trauer nach dem Amselfeld“ seien und schwar-
ze Kopftücher trügen. Wenn man mit ihnen spreche, habe man „den Ein-
druck, dass die Amselfelder Schlacht gestern gewesen ist“. Noch in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen montenegrinische Hirtenmädchen auf 
den nächstgelegenen Berg, um dort gruppenweise die „Amselfelder Helden“ 
zu beweinen.61 Sie fühlten und fühlen sich z.T. heute noch als die Nachfahren 
jener kosovarischen Serben, die sich vor dem heranrückenden osmanischen 
Heer in die montenegrinischen Berge flüchteten.62 Somit wird die kollektive 
Erinnerung einer fernen Vergangenheit auch im ruhigen und sicheren Alltag 
zum unmittelbaren kollektiven Erleben der Gegenwart, die Vergangenheit 
erscheint gleichsam „gefroren“, in einem „liminalen“ Zeitverständnis, wie es 
Klaus Roth ausgedrückte.63 In diesem Extrem könnte man einen eher graduel-

                           
58  Zum 500. Gedenktag vgl. Höpken 2001, S. 378, hier mit ausführlichen Belegen (in 

Fußnote 33); Nitsche 2003, S. 147; zum 600. Gedenktag mit seinen Massenveranstal-
tungen Zirojević 1999, S. 59, 60, ferner Sundhaussen 2001, S. 33, 34. 

59  Miedlig 2006, S. 157. 
60  Popović 2003, S. 94. 
61  Zirojević 1999, S. 52, insbes. hier Fußnote 6. Was die ersten beiden Belege, die die 2. 

Hälfte des 19. Jahrhunderts betreffen, anlangt, so folgt die Autorin dem Zeugnis Lju-
bomir Nenadovićs. Vgl. dazu Nenadović 1929, S. 20. 

62  Popović 2003, S. 94. 
63  Vgl. Roth 1995, S. 33, 36‒38. Der Soziologe Daniel Šuber beschreibt dieses Phäno-

men, ausgehend von einem kulturalistisch-hermeneutischen Ansatz, in Anlehnung an 
die Forschungen des amerikanischen Kultursoziologen Jeffrey C. Alexander wie folgt: 
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len, keineswegs grundsätzlichen Unterschied zur entsprechenden Situation bei 
den Morava-Serben sehen, wo dieses Zeitverständnis besonders seit der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in Kriegen und staatlichen bzw. gesell-
schaftlichen Umbruchskrisen sichtbar und auch historisch fassbar wird. 

Weitere Detailforschungen zu den angesprochenen Themen sind geboten, 
denn die Erforschung der südosteuropäischen Erinnerungskulturen im allge-
meinen und die der Serben und Montenegriner im Besonderen stecken nach 
wie vor in den Kinderschuhen. Sie werden über den hier gegebenen Über-
blick hinaus – etwa durch geographisch engräumige und historisch „dichte“ 
local studies – vertiefte (Er-)Kenntnisse zutagefördern.  
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Črtomir und Lepa Vida –  
ein slowenischer Mythenkomplex 

PETER SCHERBER (Wien) 

Črtomir, der Protagonist in der spätromantischen Verserzählung Krst pri Savici 
(dt. Die Taufe an der Savica) von France Prešeren (1800‒1849) und Lepa Vida, 
(Die Schöne Vida), Titel und Hauptfigur einer Volksballade, die – ebenfalls von 
Prešeren – in Versform literarisiert worden ist, beide sind auf den ersten Blick 
zwei ganz verschiedene Dinge. Es wird sich aber zeigen lassen, dass diese bei-
den „Dinge“, die im Laufe der slowenischen literarischen Tradition zu wichti-
gen thematischen Komplexen in der literarischen Tradition werden, als Phä-
nomene zu verstehen sind, die in dem Sinne gemeinsam sind, dass sie 
aufeinander Bezug nehmen, dass ihnen gemeinsame Wurzeln zugeschrieben 
werden und, was wohl am Wichtigsten ist, dass ihnen heute eine gewisse Re-
levanz für die slowenische nationale Identität und für das Autostereotyp, was 
als typisch slowenisch zu gelten habe, zugeschrieben wird. Lepa Vida und 
Črtomir wären damit tatsächlich, wie man so sagt, zwei Seiten einer Medaille 
und könnten damit als zusammen gehörender Komplex eines im Mythos wur-
zelnden kollektiven Bewusstseins gesehen werden. Dass beide vom „nationa-
len“ Dichter Prešeren in den literarischen Diskurs eingeführt wurden – 
Črtomir als reine Kunstfigur vor einem historisch sehr vagen frühmittelalterli-
chen Geschehen – Lepa Vida als eine Adaptation eines in zahlreichen Varian-
ten kursierenden Volksliedes – hat natürlich auch mit der Kanonisierung 
Prešerens selbst zu tun, dem im Laufe der Emanzipation der Slowenen zu einer 
eigenen, anfangs nur kulturell definierten nationalen Identität in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts der Status eines Nationaldichters zuerkannt wurde. 

Beide Themen sind natürlich eine Auswahl unter anderen möglichen Stof-
fen, die immer wieder die Literatur befruchtet haben und denen eine besonde-
re Affinität zum typischen slowenischen Charakter nachgesagt wird. Aus der 
Folklore wären hier Kralj Matjaž, der „gute“ König Matthias, der auf den un-
garischen König Matthias Corvinus zurück geht, zu nennen. Aus der Literatur 
gäbe es mehrere Anwärter, beispielsweise den bärenstarken und gutmütigen 
Martin Krpan, nach der Erzählung von Fran Levstik (1831‒1887), oder die 
Figuren Ivan Cankars (1876‒1918), den enttäuschten Idealisten Martin Kačur 
oder den Knecht Jernej, der ähnlich dem Kohlhaas vergeblich und mit 
schrecklichem Ende Gerechtigkeit sucht. 
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An Črtomir und Lepa Vida soll im Folgenden gezeigt werden, wie sich 
diese mythischen Themen vom Eingangspunkt in die Literaturgeschichte an 
entwickeln, um so wenigstens einen kursorischen Einblick in die intertextuelle 
Prozesskette aus literarischen Werken zu geben, die sich dieser Mythen bedie-
nen. Damit ziele ich letztendlich auf Erkenntnisse über die Wechselwirkung 
von Kanonbildung und Intertextualität. 

Lepa Vida ist ein Stoff, den Prešeren aus der Volksliedsammlung seines 
Freundes und Zeitgenossen Andrej Smole übernahm und den er in die zeitge-
mäße Form einer Ballade gebracht hat. Sein Zusatz beim Titel gibt auch den 
Grad der Bearbeitung in einer zu seiner Zeit durchaus erlaubten Unschärfe an. 
Er nennt sie in einer Anmerkung zur Originalausgabe: „Überarbeitet soweit es 
notwendig erschien“.1 Unter den anderen Prešerenschen Adaptationen von 
Volksliedern befinden sich auch die Ballade vom Kralj Matjaž und das blut-
rünstige, auf antike Vorbilder zurückkehrende Gedicht von Rošlin und 
Verjanko. 

Prešeren hat hier aus einer spätromantischen Begeisterung für das autoch-
thone Volkslied den Stoff übernommen und wohl auch aus einem Gespür 
heraus, dass es sich gerade bei diesem Volkslied um einen Stoff handelte, der 
„literarisch“ und typisch slowenisch zugleich war. Es muss bezweifelt werden, 
dass er versucht hat, damit einen slowenischen Mythos zu begründen.  

I. 

Dies gilt in noch stärkerem Maße für sein Versepos Krst pri Savici (dt. Die Taufe 
an der Savica) von 1836. Dessen Held Črtomir besitzt als solcher weder einen 
historischen noch einen mythischen oder folkloristischen Hintergrund. Wie 
die Helden in der Tradition des historischen Romans ist er eine vom Autor 
geschaffene Figur vor dem Hintergrund eines historisch wenig abgesicherten 
Geschehens.  

Prešeren hat nur an einer Stelle schriftlich – in einem Brief an den tsche-
chischen Slawisten Čelakovský – bezeugt, er habe sein Werk Krst pri Savici 
verfasst, um die Gewogenheit der Laibacher geistlichen Zensoren (wieder) zu 
gewinnen.2 Dies steht natürlich in klarem Gegensatz zu der im Laufe der Ka-
nonisierung Prešerens sich immer mehr verfestigenden Meinung, Krst sei von 
Anfang an als slowenisches Nationalepos konzipiert gewesen und die Äuße-
rung gegenüber Čelakovský sei allenfalls als ein sarkastisches Bonmot gedacht, 

                           
1  „Predelane, kolikor se je treba zdelo“ Krajnska Čbelica 3(1832), 84. 
2  Prešeren 2000, S. 320:  

Mein neuestes Produkt: Kerst per Savici, das beiläufig Ende März erschienen ist, bitte 
ich als eine metrische Aufgabe zu beurteilen, bei deren Lösung der Zweck in Verbin-
dung stand, mir die Gunst der Geistlichkeit zu erwerben. 
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da er zu jener Zeit von klerikaler Seite immer wieder wegen seiner Liebeslyrik 
angegriffen worden sei.  

Sei es wie es sei, die Meinung vom Nationalepos konnte sich erst viel spä-
ter bilden, da die Kanonisierung Prešerens als slowenischer Nationaldichter, er 
starb 1849, erst zum Ende der 1870er Jahre beginnt und dann um die Wende 
zum 20. Jahrhundert als abgeschlossen gelten kann. So finden sich auch erst 
nach 1860 die ersten Versuche, eine Mythenbildung um das Versepos und die 
in ihm dargestellten Personen zu begründen. 1865 wird der Stoff von Heinrich 
Penn3 in einer Dramatisierung für das Laientheater neu gestaltet. Neben dem 
Drama Krst pri Savici von Dominik Smole, auf das ich im Folgenden noch 
zurückkommen werde, und in dem der Stoff des Prešerenschen Krst eigenstän-
dig weiter entwickelt wird, hat es neben der Pennschen Bearbeitung noch vier 
weitere Dramatisierungen gegeben.4 

Die Verserzählung von der Taufe an der Savica beschreibt in ihrem Haupt-
teil eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Christianisierung der heid-
nischen Slowenen durch die bayrischen Herzöge und ihren karantanischen 
Vasallen. Črtomir ist der einzige Slowene, der nach dem aussichtslosen Kampf 
gegen die fremde Übermacht am Leben geblieben ist. In früheren Zeiten, das 
heißt vor dem Krieg, hat er seine Geliebte Bogomila, eine Priesterin der heid-
nischen Göttin Živa auf der Insel im Bleder See zurückgelassen. Er begibt sich 
nun in den hintersten Winkel des Tals von Bohinj, an den Wasserfall Savica. 
Am nächsten Tag nähert sich Bogomila in Begleitung eines christlichen Pries-
ters. Sie hat mittlerweile den Glauben gewechselt, ist Christin geworden und 
hat das Gelübde ewiger Keuschheit abgelegt. Sie wünscht sich, dass auch 
Črtomir sich taufen lässt und anschließend nach Aquilea geht, um dort zum 
Priester geweiht zu werden. Damit erteilt sie ihrem früheren Geliebten und 
einer gemeinsamen Lebensplanung eine schroffe Absage und versucht ihn mit 
dem Hinweis auf die Vereinigung der Liebenden im Jenseits zu trösten. Die 
dann stattfindende Taufe, sozusagen eine um mit Adorno zu sprechen „er-
presste Versöhnung“ mit dem vor kurzem noch feindlichen Christentum, das 
ja den Slowenen als eigenständigem Volk die später immer wieder beklagte 
„tausendjährige Unfreiheit“ gebracht hat, eignete sich natürlich anfänglich nur 
sehr bedingt zum Epos nationaler Emanzipation. Verzicht und Resignation als 
Einstellung Črtomirs bei der Taufe, ließen sich ja allenfalls unter einem sehr 
fundamentalistisch geprägten Christentum als national bedeutsam rechtferti-

                           
3  Heinrich Penn (1838‒1918), deutschsprachiger Literat, Journalist und Schauspieler, 

geboren in Laibach war der erste Übersetzer von Prešerens Taufe in das Deutsche. Von 
seinen slowenisch gesinnten Kollegen wurde das Engagement für die Popularisierung 
der Werke Prešerens wenig geschätzt. Deshalb verlegte er seine Arbeitsschwerpunkte 
nach 1865 nach Görz und nach Graz, wo er zusammen mit Sacher-Masoch die Zeit-
schrift Gartenlaube für Österreich gründete. In der Folge wirkt er als Journalist und 
Schriftsteller an vielen Orten Österreich-Ungarns, bis er sich 1892 in Wien niederließ. 

4  Vgl. Dedo Lale 2008. 
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gen.5 Erst Prozesse, mit denen der Klassiker sozusagen aus der Sphäre der lite-
raturkritischen Diskussion entrückt wird, und in denen dann die geschilderten 
inneren Widersprüche scheinbar nivelliert waren, erlaubten es, das Werk zum 
nationalen Mythos des slowenischen Volkes zu erklären. Nicht zufällig beginnt 
diese Mythenbildung in der Zeit der Feiern zum 100. Geburtstag Prešerens, 
deren Höhepunkt dann 1905 die Errichtung des Prešerendenkmals im Zent-
rum Ljubljanas darstellte.6 Ivan Cankars sarkastischer Kommentar zu den Vor-
gängen um die Errichtung des Denkmals und die patriotische Vereinnahmung 
Prešerens durch die klerikalen und bürgerlichen Kreise Ljubljanas war:  

Lepa in velika je bila misel, da se postavi Prešernu spomenik, ki bi bil spomenik 
narodove ljubezni. Toda ... za veliko misel je vodil boj Črtomir in je oblekel 
kuto;7 

An anderer Stelle hat Cankar Črtomir als „Hamlet-Helden“ bezeichnet, der 
nur ein Symbol sei für „das große Drama, dessen Hamlet-Held unser Volk 
selbst ist“.8 

Bernik hat 1987 dieses Phänomen, das man als eine Art Črtomirsche 
Wende bezeichnen könnte, eingehend untersucht. Er stellte dabei fest, dass 
kurz nach dem Beginn des 20. Jahrhunderts auch die maßgeblichen Strömun-
gen des slowenischen Kulturbetriebs eine Wende in ihrem Verhältnis zu 
Prešeren vollzogen hätten. Während die herrschenden konservativ-klerikalen 
Kreise sich im Laufe der Kanonisierung Prešerens mit dessen „Freigeisterei“9 
und Klerusfeindlichkeit endlich abgefunden und die Entscheidung Črtomirs 
für das Christentum als heldenhafte und nationale Tat gefeiert hätten, seien die 
jungen Vertreter der Moderne, allen voran Cankar und Župančič, nun zu den 
schärfsten Kritikern Prešerens mutiert und dies vor allem am Beispiel der er-
fundenen literarischen Figur des Črtomir.10 

So sei als Begleiterscheinung zu den Jahrhundertfeiern für den Dichter eine 
erneute Kritik an dem soeben von der gesamten Nation auf den Schild geho-
                           
  5  Sie sind aber auch besonders häufig in der literarischen Praxis des Biedermeier zu 

finden. 
  6  Das unweit der Franziskanerkirche an zentraler Stelle aufgestellte Denkmal, eine Ge-

meinschaftsarbeit des Architekten Maks Fabiani und des Bildhauers Ivan Zajec, stellte 
noch einmal das Verhältnis der katholischen Kreise, die ja im Laufe der Jahrhundertfei-
ern ihren Frieden mit dem „freigeistigen“ Prešeren gemacht hatten, auf eine schwere 
Probe: Die unbekleidet über dem Standbild des Dichters schwebende Muse war für 
den Laibacher Bischof Jeglič ein Skandal, deshalb forderte er die Stadt auf, das Denk-
mal aus dem Umfeld der Kirche zu entfernen. 

  7  „Schön und groß war der Gedanke, Prešeren ein Denkmal zu errichten, das ein 
Denkmal der nationalen Liebe geworden wäre. Doch ... den Kampf für die große Idee 
führte Črtomir und zog sich eine Kutte über.“ Cankar 1906, S. 53. (Alle Übersetzun-
gen von mir, P. S.) 

  8  Cankar 2004b, 114. 
  9  Vgl. Paternu 1994. 
10  Vgl. hierzu und im folgenden Bernik 1987. 



 Črtomir und Lepa Vida – ein slowenischer Mythenkomplex 251 

benen „Klassiker“ Prešeren eingeleitet worden, zugleich hätten die Vertreter 
der Moderne damit aber auch einen neuen Mythos, den Mythos des Črtomir 
begründet. Anlass dafür bot der Gedichtband von Oton Župančič Čez plan (dt. 
Übers freie Feld), in dem das Gedicht Daj, drug, zapoj... sich satirisch mit dem 
neuen „Kult“ eines Nationalhelden Črtomir auseinandersetzte:  

[...] In iz groba je vstal 
on, ki je pal 
ne od meča, od lastne nemóči – 
in bežal je skozi les in mrak 
in režal se mu v obraz je vrag 
in vrani, sramoto vpijoči ... 
„Tu lezi na tla in grizi zemljó, 
otruj ves dom s svojo robsko krvjó!“ 
In zagrizel se v rodna je tla volkodlak – 
To bil je Črtomir, naš junak.11 

Auf diese Veröffentlichung folgten zahlreiche begeisterte bzw. erbitterte Re-
zensionen aus beiden Lagern, die davon zeugen, dass Župančič mit seinem 
Gedicht zur richtigen Zeit eine überfällige Debatte ausgelöst hatte. Cankar und 
seine Mitstreiter nannten Črtomir einen „willenlosen Schwächling“12, eine 
„Knechtsnatur“, sowie „kraftlos“ und „passiv“. All das fasst Cankar in einer 
seiner Rezensionen unter dem dort geprägten Abstraktum „črtomirstvo“ (dt. 
etwa: Črtomirtum) zusammen, welches seitdem als eigenes Lexem in den slo-
wenischen Wörterbüchern verzeichnet ist. Bis heute wird der Begriff überwie-
gend pejorativ gebraucht, also in der Bedeutung, die Cankar ihm gegeben hat. 
Bernik stellt nun schlüssig dar, dass auf diesem Weg und von da an Črtomir 
zum negativen Mythos geworden sei, „mit dem unsere Moderne ihre Auffas-
sung nationaler Identität, ihr nationalpolitisches Programm bekannte“.13 

Die katholische Seite wiederum habe in ebenso unzulässiger Weise den 
(soeben erst ehrenvoll vereinnahmten) Črtomir, eine lediglich literarische Fi-
gur, in einer reduzierenden Lektüre allein zum Christen, zum Geistlichen und 
zu einer Person von tugendhaftem Heroismus gemacht. Dabei habe man mit 
Entsetzen Župančičs Bild vom Werwolf zur Kenntnis genommen. 

Eine objektivere Haltung habe dagegen der Literaturwissenschaftler Ivan 
Prijatelj eingenommen, der „die Grenzlinie zwischen dem Helden der Dich-

                           
11  [...] und er stieg aus dem Grab / er, der fiel / nicht durchs Schwert, durch die eigene 

Schwäche / und er floh durch Wald und Dunkel – / und es grinste der Teufel ihm ins 
Gesicht / und die Krähen, die schrecklich schreien / „Da leg dich zu Boden und beiß 
in die Erde, / vergifte das ganze Haus mit deinem Sklavenblut!“ / Und er verbiß sich 
in die Heimaterde, der Werwolf – / das war Črtomir, unser Held. (Župančič 1904, 
106). 

12  hier und im Folgenden nach Bernik 1987. 
13  „ ... s katerim je naša moderna izpovedala svoje pojmovanje narodne identitete, svoj 

nacionalnopolitični program“ (Bernik 1987, 1040). 
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tung und seiner Interpretation des Helden“14 stets beachtet und ihn nicht my-
thisiert habe. Dabei habe er auch festgehalten, dass die Taufe an der Savica eine 
Dichtung des persönlichen Bekenntnisses und keine historische Dichtung sei. 

Črtomir ist also ursprünglich, in der Dichtung Prešerens, eine literarische 
Figur. Zu einer typischen slowenischen Heldenfigur und zu einem Mythos 
wird er durch die Argumentation der Verteter der slowenischen Moderne, die 
ihn sozusagen vom literarischen Ballast befreit und zum negativ bestimmten 
„slowenischen Archetyp“15 stilisiert. 

Ab etwa der Mitte der 1960er Jahre und verstärkt dann um die Zeit der 
staatlichen Selbständigkeit (1991) ersteht Črtomir in geradezu inflationärer 
Weise in den kulturkritischen Debatten und beginnt das Feuilleton und immer 
wieder auch die Literatur zu befruchten.  

Die erste größere Wiederaufnahme des Themas in einem ganzen Werk 
war das Drama Krst pri Savici von Dominik Smole, aufgeführt im Jahre 1968.16 
Es ist die Geschichte nach der Geschichte: Črtomir, der sich am Ende der 
Verserzählung auf den Weg nach Aquilea macht, um dort Priester zu werden, 
entwickelt sich unter den dortigen Bedingungen zum fanatischen, ja heute 
würde man sagen zum fundamentalistischen Christen, dem jede pragmatische 
und kompromisslerische Haltung des Klerus fremd bleibt und der die Bekeh-
rung zum Christentum mit Feuer und Schwert fordert. Um sich aus seinen 
inneren Zwängen zu befreien, wendet er sich gegen die Amtskirche und for-
dert Gott heraus: er tötet Bogomila, die mittlerweile Äbtissin eines Klosters 
geworden ist, weil sie nicht seinem Ideal eines wahren Christenmenschen ent-
spricht. Am Ende wird Črtomir gehängt und posthum wieder in die Gemein-
schaft der Gläubigen aufgenommen.  

Das Drama Smoles ist eine satirische Antwort an die Adresse der einseiti-
gen, damals noch kommunistischen Klassikerrezeption: Während man in den 
Schulen die Verserzählung als nationalen Mythos vor allem in ihren kämpferi-
schen Passagen mit dem noch heidnischen Črtomir vermittelte und die Taufe 
als Trost im neuen Christentum eher unter den Tisch fallen ließ, kommt 
Smole auf die ursprüngliche Rezeption der Taufe an der Savica in aller ihrer 
Widersprüchlichkeit zurück. Auch bei Smole ist Črtomir eine negative Figur 
in aller ihrer Kompromisslosigkeit.  

Das intertextuelle Schicksal der Verarbeitung der Verserzählung Krst pri 
Savici hin zu einem nationalen Epos, also gerade den Weg der Kanonisierung 
Prešerens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat 1990 Marko Juvan in 
seiner Arbeit: Das Imaginarium des Krst pri Savici in der slovenischen Literatur bear-
beitet.17 Diese Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen literaturwissenschaftlich 
relevanten Fragen der intertextuellen Verflechtungen bei der Prešerenschen 

                           
14  Ebd. 
15  A. a. O., 1041 
16  In der Druckfassung: Smole 1969. 
17  Vgl. Juvan 1990.  
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Taufe. Dabei stehen einerseits die Fragen im Vordergrund, inwieweit der 
Črtomirstoff zur Kanonisierung Prešerens beigetragen und seine Rezeption bei 
Levstik, Jurčič, Mencinger und anderen diesen Prozess begleitet hat. Anderer-
seits stellt Juvans Buch die bislang ausführlichste Untersuchung dar, wie das 
Črtomirthema bis in die neueste Zeit immer wieder aufgenommen, variiert, 
modifiziert und neu interpretiert worden ist. Die Bearbeitungen des Stoffes 
sollen mittlerweile die Zahl 50 überschritten haben, wobei die beiden Traves-
tien Krst pod Triglavom18 und der Roman von Mojca Kumerdej Krst nad 
Triglavom19 nur die vielleicht vorerst spektakulärsten unter ihnen darstellen. 

II. 

Die andere Figur und das andere Thema ist Lepa Vida, die in der Form einer 
Ballade von Prešeren in die Kunstliteratur eingeführt wurde. Dazu ist, was den 
überlieferungsgeschichtlichen Hintergrund anbelangt, auf die Arbeiten von 
Ivan Grafenauer und Jože Pogačnik zu verweisen, die sich in ausführlichen 
Monografien und Artikeln des Themas angenommen haben.20 

Die Zahl der literarischen Bearbeitungen des Lepa Vida-Stoffes gab 
Pogačnik 1988 mit 43 an, wobei er dabei offensichtlich nur von größeren 
Werken ausging. In seiner letzten Arbeit zu dieser Problematik21 erwähnt er 
schon etwa 70 Bearbeitungen seit Prešeren. 

Die Volksballade von der schönen Vida findet sich bei mehreren Völkern 
des Mittelmeerraums als Motiv „der geraubten Frau/Mutter“. Dabei ist der 
Räuber zumeist ein Araber, Türke, Sarazene, der die Frau raubt und über das 
Meer (zu den Türken, nach Tunis usw.) entführt. Dieser Stoff verarbeitet 
wohl die kollektiven Erfahrungen von Mittelmeeranrainern mit der Gefahr, 
die über Jahrhunderte vom Meer her drohte.  

Grafenauer stellte drei Gruppen von sehr unterschiedlichen Varianten des 
Stoffes vor:  

In der ersten Gruppe wird Vida vom Entführer, der sie zur Sklavin und 
Geliebten machen will geraubt. Sie entkommt ihm durch einen Sprung ins 
Meer, wo sie ertrinkt. 

In der zweiten Gruppe, zu der die Ballade Prešerens zählt, wird Vida nach 
Spanien gebracht, wo sie am Hof zur Amme des Königssohns wird, aber nicht 
mehr zurückkehrt. 

                           
18  Eine spektakuläre Aufführung des Theaters „Sester Scipion Nasice“ 1986 im Rahmen 

der Performances der Bewegung Neue Slowenische Kunst (NSK). Vgl. dazu Arns 
2002, 60‒75. Die auch zur NSK gehörende Musik-Gruppe Laibach hat sich auch 
mehrfach des Themas angenommen. 

19  Sozusagen die Travestie der NSK-Travestie, vgl. Kumerdej 2001. 
20  Grafenauer 1937 und Pogačnik 1962, 1988, 1989, 1999. 
21  Pogačnik 1999, 265. 
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In der dritten Gruppe wird Vida vom Mauren entführt und im spanischen 
Land geehelicht. Später kehrt sie auf wundersame Weise (durch die Hilfe der 
zur Person gewordenen Sonne22 bzw. mit Erlaubnis ihres Ehemanns) in die 
Heimat zurück um ihren nun groß gewordenen Sohn nach Spanien zu holen. 

Die Prešerensche Ballade von der schönen Vida unterscheidet sich aber – 
sowohl in zahlreichen mündlichen Überlieferungen als auch bei Prešeren – 
ganz wesentlich von ihren albanischen, calabresischen oder sizilianischen, so-
wie von den anderen slowenischen Entsprechungen: Vida wird nicht geraubt, 
sondern sie zieht freiwillig in die Ferne. Der „Entführer“ (er ist noch nicht 
einmal ein Verführer, sondern ein Abgesandter des spanischen Hofes). Dieser, 
der ein schwarzer Mohr/Maure (Črn zamor’c, wortwörtlich eigentlich ein 
schwarzer Mensch von Übersee) genannt wird, ist auch schon vorher des öfte-
ren mit seinem Schiff gelandet, denn er fragt Vida bei der Ankunft: 

Zakaj, Vida! Nisi tak rudeča, 
tak rudeča nisi, tak cveteča,  
kakor ti si prve leta bila?23 

Vida antwortet darauf, der Grund bestehe darin, dass ihr Kind krank sei, sie auf 
falschen Rat gehört habe und einen alten Mann geheiratet hätte, dies alles wird 
ganz plastisch und nervenaufreibend geschildert: 

Bolno dete cel dan prejokuje,  
celo dolgo noč mož prekašljuje!24 

Die freiwillig ihre Heimat verlassende Vida ist also eine zweifache Tabubrech-
erin, und sie wäre es noch in der heutigen Zeit, denn sie ist nicht nur verheira-
tet (wenn auch mit einem alten und kranken Mann), sondern sie verlässt auch 
ihr kleines Kind, das ebenfalls krank ist.  
Der schwarze Maure lockt sie mit einem verführerischen Angebot:  

Če doma jim dobro ni, žerjavi  
se čez morja vzdignejo, ti z mano  
pojdi, srčno si ozdravit rano.25 

Er ist der Abgesandte der spanischen Königin, bei der nun Vida die Funktion 
einer Amme übernimmt. Bereits auf der Überfahrt und dann bei Hofe wird 
Vida aber von Reue erfasst über das, was sie mit ihrer Tat angerichtet hat. 
Sonne und Mond berichten ihr, dass das Kind gestorben ist und der Mann sie 

                           
22  Vgl. Šmitek 2004. 
23  Prešeren 2000, 285: „Warum, Vida! Bist du nicht so rotwangig, / so rotwangig bist du 

nicht und nicht so blühend, / wie du es die ersten Jahre warst?“  
24  Ebd.: „Das kranke Kind weint den ganzen Tag, / die ganze Nacht über hustet der 

Mann“ 
25  Ebd.: „Wenn es ihnen zu Hause nicht gut geht, dann erheben sich die Kraniche über 

das Meer, komm du mit mir, um deine Herzenswunde zu heilen.“ 
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auf der ganzen Welt sucht. Die Ballade endet ohne Ausgleich: Vida steht jeden 
Tag am Fenster und beweint das Schicksal ihres Sohnes und ihres Mannes. 

Soweit die Ausgangslage in der Ballade Prešerens. Das literarische Werk 
Prešerens wurde wie oben dargestellt, erst längere Zeit nach seinem Tode als 
kanonrelevant und damit als national bedeutsam anerkannt. Auf dem Wege zu 
diesem Ziel sind auch seine Stoffe und der Diktus seines Schreibens kanonisch 
geworden, was ja schon bei dem weiteren Schicksal der Taufe an der Savica 
gezeigt werden konnte. Das Thema der Lepa Vida wird aber auch schon in den 
1870er Jahren wieder aufgegriffen:  

Im Kurzroman (povest) Lepa Vida von Josip Jurčič wird die Geschichte mit 
modernen erzählerischen Mitteln sowohl zeitlich (etwa Mitte des 19. Jahrhun-
dert) als auch räumlich (Devin/Duino bei Triest) genau eingegrenzt. Jurčič, 
der Begründer des slowenischen realistischen Romans erzählt im Stile der 
Dorfgeschichte und des Abenteuerromans, erhebt aber mit der in die Ge-
schichte neu eingepassten Instanz eines Priesters – der ein Bruder des verlasse-
nen Ehemanns ist – den moralisch disziplinierenden, letztendlich aber auch 
den christlich verzeihenden Zeigefinger. 

Räuber an der nördlichen Adriaküste (die es natürlich in der Mitte des 19. 
Jahrhundert sicher nicht mehr gegeben hat) sind nur noch Vorwand: Anton, 
ein über 40 Jahre alter reicher und jähzorniger Grundbesitzer, der die junge 
Vida siebzehnjährig als Witwer geheiratet hat, vermutet, als diese auf einmal 
verschwunden ist, eine räuberische Entführung. Paolo, sein Geschäftsfreund 
aus Venedig, der oft wochenlang auf seinem Hof zu Gast ist, hatte sich der 
jungen Frau und Mutter eines kleinen Kindes genähert, ihre Liebe gewonnen 
und der Entschluss zu fliehen, wird von beiden in klarer Absicht gefällt. Paolo 
ist also, ähnlich wie der schwarze Mohr, mit Vida schon seit längerem be-
kannt. Vida fährt mit Paolo über das Meer nach Venedig, wo sich schon bald 
Vidas Reue und die Sehnsucht nach dem verlassenen Kind übermächtig zeigt. 
Da sich Paolo bald als eine Art windiger Verführertyp herausstellt – man denkt 
unwillkürlich an das auch bei uns nicht unbekannten Fremdstereotyp vom 
„welschen Windhund“ – flieht Vida zu Fuß in die Heimat. Dort wird sie vom 
Bruder ihres Ehemanns, dem Priester, der ihre Tat als jugendliche Unbeson-
nenheit rechtfertigt, zwar in Beichte und Absolution entschuldet, verfällt dann 
aber, als Anton von ihrem wahren Aufenthalt in Venedig erfährt, dem Wahn-
sinn. Anton, der den Verführer verfolgt und in Venedig ersticht, wird zum 
Tode verurteilt und hingerichtet. 

Wir haben es hier mit einer bewussten Adaptation eines slowenischen 
Themas durch Jurčič zu tun, der seinen Lesern spannende aber auch zum 
Nachdenken anregende Lektüre bietet. Nach diesem Muster sind auch viele 
andere seiner zahlreichen Romane gestrickt.  

Ivan Cankar hat sich einige Male dem Thema der schönen Vida genähert. 
Zuerst 1904 in einer Skizze (er nennt sie Novelette), in der das Thema der 
Untreue einer jungen Frau angesprochen wurde. Diese „Untreue“ besteht 
eigentlich nur aus einer sehr vage angedeuteten Szene in der Eisenbahn, sie ist 
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mehr eine Art der Irritation und das Motiv der schönen Vida erschließt sich in 
erster Linie durch den Titel der Skizze.26 

Ende 1911 erschien dann Cankars Drama Lepa Vida, das er selbst ein Dra-
ma der Sehnsucht (Drama hrepenenja) nennt, und das er für sein bestes Werk 
überhaupt hält.27  

Es spielt in einem Obdachlosenasyl der Großstadt. Die Rolle des verlasse-
nen Ehemanns ist vervielfacht: Mehrere Männer (Studenten, Ausgeflippte, 
Träumer) haben sich an Vida geklammert, die immer wieder verschwindet 
und wieder auftaucht. Einer dieser von Vida Abhängigen ist mehrere Male 
nach Amerika ausgewandert und wieder zurückgekehrt, nur an Hand dieser 
Person kommt das Meer ins Spiel. Aber auch Vida ist nicht nur Objekt der 
Sehnsucht, sondern sie ist selbst von unstillbarer Sehnsucht getrieben. Seit 
Cankar ist der Begriff der Sehnsucht (hrepenenje) zum Synonym des Lepa 
Vida-Themas geworden. Damit entwickelte sich Vidas zweifache Sehnsucht, 
zuhause nach der Ferne und in der Ferne nach zu Hause, zum bestimmenden 
Gefühlsausdruck einer als konsensfähig empfundenen slowenischen Identität.28  

Seit der slowenischen Moderne wird – auch in der Lyrik – Lepa Vida mit 
dem Hrepenenje-Begriff eng verklammert. Schon Župančič hatte 1894 in 
einem dem Volkslied nachempfundenen Lied mit dem Titel Skrinja. Svatovska 
Pesem (dt. Die Truhe. Ein Hochzeitslied) die Sehnsucht der Vida nach dem Ge-
liebten im fernen Land ausgedrückt: 

Lepa Vida platno tkala,  Takrat, dragi, pridi, pridi  
V novo skrinjo je spravljala,  Iz daljine k svoji Vidi, 
V platno srečo je zavila  Da boš videl, kaj od lani 
In tako je govorila:  Ona tebi v skrinji hrani, 
„Kadar pride mladoletje,  V novi skrinji pisani!“29 
Ko ves svet odet je v cvetje, 

Srečko Kosovel (1904‒1926), der jung verstorbene Dichter, der eine von ihm 
und anderen geplante Zeitschrift Lepa Vida nennt und einem literarischen Zir-
kel namens Lepa Vida angehört, beruft sich immer wieder auf Cankars Drama, 
das Beispiel seines Gedichtes Lepa Vida findet sich in seinen zu Lebzeiten un-
veröffentlichten Notate-Heften unter dem Jahresdatum 1925, sei hier zitiert:  

Lepa Vida, gospa 
iščem te povsod, povsod 
če v drevesih šumi 

                           
26  Vgl. Cankar 1904. 
27  Vgl. Cankar 1912. 
28  Vgl. Hribar 1983.  
29  Die schöne Vida webte Leinwand, / legte sie in die neue Truhe, / In die Leinwand 

wickelte sie das Glück / und so sprach sie: / „Wenn das Frühjahr kommt, / wenn die 
ganze Welt in Blüten gehüllt ist, / Dann, Lieber, komm, o komm / aus der Ferne zu 
deiner Vida, / Dass du siehst, was seit vergangenem Jahr / sie für dich in der Truhe 
aufbewahrt, / In der neuen, bunten Truhe!“ (Župančič 1894)  
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šum tvoje svile 
še tvoje oči strme 
v pokojnost pokrajine 
še slutim v srcu 
daljne cilje.30 

Hintergrund für dieses Gedicht könnte ein Brief in französischer Sprache sein, 
den Kosovel am 25.2.1923 an Carlo Curcio schrieb. In diesem kommt die 
überragende Bedeutung zum Ausdruck, welche er mit der Gestalt der Lepa 
Vida verband:  

Ljubljana ist klein, aber nicht kümmerlich. Auch das slovenische Volk ist klein, 
doch es liebt. Es liebt und leidet sehr. Sein Symbol ist Lepa Vida, es ist ein Symbol 
leidender Liebe. Aus diesem nationalen Gedicht entwickelte sich unsere ganze Li-
teratur, voll der Suche nach Schönheit und Hoffnung.31 

1978 hat der Dramatiker Rudi Šeligo mit seinem Drama Lepa Vida32 erneut 
eine Antwort auf Cankar gegeben. Der Begriff der Sehnsucht wird wieder 
aufgenommen, aber die symboldurchwobene Unbestimmtheit in Cankars 
Drama ist einer Remythisierung33 gewichen:  

Hrepenenje ist das zentrale Thema („Sehnsucht ist mein Ziel“ sagt sie 
einmal und an anderer Stelle wird die erfüllte Sehnsucht als der Tod der Sehn-
sucht bezeichnet). Vida tritt in vielfachen Rollen und in zahlreichen örtlich 
und zeitlich weit auseinander liegenden Personifikationen auf. Die durchge-
hende Handlung zeigt sie als eine Frau aus dem bürgerlichen Milieu, die dann, 
nach einer Zeit des Umherschweifens am mittelalterlichen spanischen Hof 
gesellschaftliche Anerkennung gewinnt und sich dort einem ausschweifenden 
Leben im sogenannten „Paradies“ hingibt. Der Begriff Paradies zitiert wiede-
rum die Cankarsche Vida, die nach einer ihrer Abwesenheiten ebenso davon 
spricht, im Paradies gewesen zu sein.  

Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass in neuerer Zeit die 
Lepa Vida auch für die Emanzipation der Frau instrumentalisiert wird. Miha 
Mazzini, ein jüngerer Autor, der seit den 90er Jahren schreibt, stellt in seinem 
Essay: Der populäre Mythos vom lustigen Slovenen nicht ohne Ironie fest, dass in 
der literarischen Praxis der heutigen Zeit die Lepa Vida nur noch eine Art 
Aushängeschild nach außen bedeute:  

Man sagt, dass jedes Volk einen Mythos hat, mit dem es sich identifiziert, sozusa-
gen die Geschichte über den Geschichten, die jede neue Generation von Schrift-
stellern mindestens noch einmal erzählt. Die Slovenen sollen sich in der Lepa Vida 

                           
30  Schöne Vida, Frau / ich suche dich überall, überall / noch rauscht in den / Bäumen 

Das Rascheln deiner Seide, / noch starren deine Augen / in die Ruhe der / Landschaft,  
noch ahn ich in meinem Herzen / ferne Ziele. Kosovel 1977, 671. 

31  Kosovel 1977, 464. 
32  Šeligo 1978. 
33  Ein Begriff des Philosophen Tine Hribar. Vgl. Hribar 1983. 
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personifiziert wiederfinden, einer Geschichte voll von Gutem, wie es sich jedes 
Volk nur wünschen könnte. Lepa Vida (Frau, Feminismus, Emanzipation) verlässt 
ihr krankes Kind (Euthanasie, das Recht frei zu wählen), geht fort mit dem Moh-
ren oder Mauren (früher Blockfreiheit, heute Multikulturalität) und kehrt am En-
de zurück (Nationalbewusstsein, Emigranten, Aussöhnung).34 

Die Wahrheit der heutigen Literatur sei eine andere: Intern pflege man einen 
neuen Mythos, den des Cankarschen Helden Martin Kačur, der als Lehrer und 
Idealist auf das flache Land kommt und als angepasster Opportunist endet. Dies 
sei das aktuelle Modell der heutigen Literatur. Lepa Vida dagegen sei eine Art 
Exportartikel: 

Aber die Lepa Vida? Das ist ein Export-Mythos – Kačur ist unser Mythos, wenn 
wir unter uns sind. Wenn ein Ausländer kommt, dann holen wir die Lepa Vida 
heraus, und sagen: hoj, hej, so sind wir.35  

III. 

Matjaž Kmecl, Literaturwissenschaftler für lange Zeit auch Kulturpolitiker, hat 
sich als Literat das Verdienst erworben, schon im Jahre 1977 den Lepa Vida-
Stoff mit dem Mythos von Črtomir zusammen gebracht zu haben. Der „janus-
köpfige“ Črtomir, der besonders in den Jahren vor der staatlichen Selbständig-
keit einerseits in der Tradition des Klassikerkanons zum Helden des neuen 
slowenischen Selbstbewusstseins, ein andermal, beispielsweise bei dem Kritiker 
Poniž36 als Hamletfigur dargestellt und der von wieder anderen „öffentlich 
zum ersten slowenischen Defaitisten“ erklärt wurde, war 1977 auch der Held 
eines Fernsehspiels, in dem der Slawist und Dramatiker Matjaž Kmecl sich mit 
Ironie und der ganzen Gelehrtheit des Literaturwissenschaftlers mit dem Stoff 
auseinander setzte. Das Buch nannte er Lepa Vida ali problem Svetega Ožbalta 
(dt. Lepa Vida oder das Problem von St. Oswald). Das beigeschlossene Črtomir-
Spiel, betitelt Bohinjska miniatura, in dem unter anderem Protagonisten aus 
Prešerens Taufe agieren, ist hier mit einem Monodrama Kmecls vereint, in 
dem er sich mit Cankars Lepa Vida-Stoff auseinandersetzt. In einer einführen-
den Notiz spricht Kmecl davon, dass er „eine Art Fortsetzung von Cankars 
Lepa Vida“37 geschrieben habe. Interessant dabei ist, dass die Legende vom 

                           
34  „Pravijo, da ima vsak narod mit, s katerim se identificira. Takorekoč zgodbo nad 

zgodbami, ki jo vsaka nova generacija pisateljev pove (vsaj) še enkrat. Slovence naj bi 
poosebljala Lepa Vida, zgodba, polna dobrot, ki bi si jih želel sleherni narod: Lepa Vida 
(ženska: feminizem, emancipacija) zapusti bolnega moža (evtanazija, pravica do izbire) 
in odide z zamorcem / mavrom (prej neuvršenost, sedaj multikulturnost), nazadnje pa 
se vrne domov (narodna zavest, izseljenci, sprava).“ (Mazzini 1994, S. 99). 

35  A. a. O., S. 101. 
36  Vgl. Poniž 1993. 
37  Kmecl 1977, S. 6. 
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heiligen Oswald, jedenfalls in der Form, wie sie von den Kärntner Slowenen 
überliefert ist, sozusagen die auf den Kopf gestellte Geschichte der Lepa Vida 
darstellt, denn der Einsiedler Oswald sehnt sich nach seiner Braut, einer schö-
nen Mohrin im fernen überseeischen Land.38 Im Monodrama Kmecls versucht 
ein Kritiker nach der Aufführung von Cankars Lepa Vida noch in der Nacht 
die Theaterrezension zu schreiben, was sich am nächsten Morgen als misslun-
gen herausstellt: Die Prätexte, vor allem der Cankars, das Rezeptionserlebnis 
des Theaterkritikers, die Hintergründe der Literaturtradition, die Abgründe des 
zeitgenössischen Literaturbetriebs und die lebensgeschichtlichen Erfahrungen 
mit realen und mythischen Frauenfiguren werden hier zu einem Text verwo-
ben. wo es immer wieder auch Brücken hinüber zu Črtomir und dann wieder 
zurück zur Lepa Vida zu entdecken gilt. Kmecls Fernsehspiel Bohinjska 
miniatura spielt im Tal von Bohinj, in der herbstlichen Umgebung des Wasser-
falls an der Savica, genau in der Zeit, die auch im letzten Teil von Prešerens 
Taufe beschrieben ist.39 Beide Texte nehmen über die Hauptpersonen bzw. die 
implizierten Figuren der Lepa Vida und des Črtomir aufeinander Bezug und 
verweisen zugleich auf die aktuelle kulturpolitische Situation im Slowenien der 
1970er Jahre. 

Gerade diese beiden Texte Kmecls, die natürlich seit ihrem Erscheinen 
1977 auch schon längst wieder zu Gliedern im intertextuellen Diskurs gewor-
den sind, haben mich bewogen, beide Mythen unter dem Aspekt eines My-
thenkomplexes zu sehen. Ich habe in meinem Beitrag natürlich nur eine kleine 
Auswahl von typischen literarischen Verarbeitungen (von den mittlerweile 
schon weit über 70) des Lepa Vida-Mythos und noch weniger von den vielen 
ebenso widersprüchlichen Ausformungen der Figur des Črtomir ansprechen 
können. Es hat sich gezeigt dass beide Mythen wohl auch künftig zu literari-
scher Bearbeitung Anlass bieten, und zugleich offen sind für vielfältige künstle-
rische Variationen und mediale Repräsentationen.  
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Rechtgläubige gegen Ketzer: Zur Repräsentation der 
Bogomilen in der bulgarischen Literatur 

ULRIKE JEKUTSCH (Greifswald) 

Kulturelle, historische und literarische Überlieferungen bewahren die Erinne-
rung an Geschehen, Ereignisse und Kunstformen vergangener und heutiger 
Zeiten, sie erhalten Texte und Bilder für die Nachkommen und legen Zeugnis 
ab von Reflexionen, Auseinandersetzungen und Diskursen für die Gegenwart 
und die nachfolgenden Generationen. Die Erinnerung bezeichnet so immer 
einen Standpunkt in der Gegenwart, von dem aus das gerade Erlebte oder 
längst vergangene Geschichten neu konzipiert werden. Zugleich befördert die 
Schriftlichkeit aber das Vergessen, denn das Niedergeschriebene kann jederzeit 
wieder hervorgehoben und neu gelesen, erfahren werden, d.h., es muss nicht 
dem Gedächtnis eingeprägt, memoriert werden. Das Niedergeschriebene ist so 
zugleich in der ständigen Gefahr, aus der Erinnerung, aus dem persönlichen 
oder kulturellen Gedächtnis zu verschwinden.1 Wenn daher die Schrift den 
möglichen Umfang der Speicherung kultureller Überlieferung wesentlich er-
höht, so gibt sie zugleich auch einen hohen Prozentsatz des einmal Verschrift-
lichten wieder dem Vergessen preis. Das individuelle wie das kulturelle Ge-
dächtnis bewahren stets nur eine Auswahl aus allem, was geschehen ist. Das 
kulturelle Gedächtnis trifft seine Auswahl aus dem, was einst die Kultur einer 
Epoche, einer Region verkörperte, aufgrund einer bestimmten Perspektive auf 
die Ereignisse, die man als die der herrschenden Diskurse bezeichnen kann, es 
positioniert sich im Einvernehmen mit oder im Protest gegen diese Diskurse. 
Die Erinnerung an vergangene Zeiten ist eine diskursiv erzeugte, sie wird be-
stimmt durch die dominierende Perspektive derjenigen, die die jeweiligen 
Diskurse bestimmen. Erinnerte Geschichte, sei sie persönlich oder national, ist 
immer eine von den Erinnernden gestaltete und erscheint nur in deren Per-
spektivierung. Eine objektive Erinnerung kann es nicht geben. So ist auch jede 
Aktualisierung der historischen Vergangenheit durch die Gegenwart des 
Schreibenden gefärbt. Dies gilt für die Literatur, die eine fiktionale Vergegen-
wärtigung historischer Epochen, Figuren oder Ereignisse anstrebt und Erinne-

                           
1  Weinrich 2000, S. 8: „Es zeigt sich: Was man aufgeschrieben hat, vergisst sich leichter. 

Das ist seit alters die wirksamste aller Vergessensstrategien.“ 
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rung selbst thematisiert, und es gilt auch für die Geschichtsschreibung, wie u.a. 
Hayden White wieder ins Bewusstsein rief.2 

Im Falle der Bogomilen haben wir es mit der Geschichte einer häretischen 
Bewegung3 im bulgarisch-byzantinischen Raum des 10. bis 14. Jahrhunderts n. 
Chr. zu tun, die wir fast ausschließlich aus den Schriften ihrer Gegner kennen. 
Diese sozialreligiöse Bewegung, deren Ursprung und Lehre die erste ausführ-
lich über sie berichtende Schrift4, der Traktat des Prezviter Kozma gegen die 
Bogomilen aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, auf einen Popen na-
mens Bogomil zur Zeit des Zaren Petăr (927‒970) zurückführt, hat außer eini-
gen apokryphen Texten,5 auf die sich ihre Lehre berief, keine eigenen Zeug-
nisse hinterlassen. Die zeitgenössischen Berichte über diese Bewegung 
(Prezviter Kozma, Anna Komnena u.a.) gründen im antihäretischen Diskurs 
der offiziellen orthodoxen bulgarischen bzw. byzantinischen Kirche und der 
Staatsmacht, sie bedienen sich bereits von den Confessiones des Augustinus her 
überlieferter rhetorischer Strategien und Tropen der Negation und Polemik. 
Es sind parteiische Texte, die im Namen der „Rechtgläubigen“, der Orthodo-
xie, die Häretiker angreifen und ihre „Verderbtheit“ bloßlegen. Insofern geht 
es diesen Schriften kaum um eine dialogisch intendierte intellektuelle Ausei-
nandersetzung mit dieser Bewegung, sondern um die monologisch gerichtete 
Anklage und Vernichtung bzw. Bekehrung ihrer Anhänger. 
Die Bogomilen stellen also eine historisch begrenzte Erscheinung innerhalb der 
orthodoxen Kirche des Balkanraumes dar, sind ihrerseits aber wieder als einer 
der Ursprünge der Katharerbewegung des 11. bis 13. Jahrhunderts in deut-
schen, französischen und norditalienischen Regionen der Westkirche zu be-
trachten.6 Diese Weiterentwicklung kann hier nicht ganz außer acht bleiben, 

                           
2  White 1991, White 1994. 
3  Zu den frühen Auseinandersetzungen des Christentums s. Gerd Lüdemann 1995. 
4  Frühere Erwähnungen der Bogomilen – wie die Invektive des Exarchen Johannes 

gegen die Bogomilen (zwischen 915 und 927) oder den Brief des byzantinischen Patri-
archen Theophylakt an Zar Petăr (zwischen 933 und 956) – nennt H.-Ch. Puech 
1945, S. 132f. 

5  Es handelt sich um: Interrogatio Johannis, Visio Iesaiae, Buch Henoch, Apokalypse von Ba-
ruch, Legenden über Adam und Eva, die Kindheit Jesu, das Gespräch Christi mit dem Teufel 
usw. Die bulgarischen Texte wurden von Jordan Ivanov 1925 publiziert. 

6  Historische und kirchengeschichtliche Untersuchungen im westeuropäischen Raum 
erwähnen die Bogomilen im Rahmen von Arbeiten zur Geschichte der Katharer, der 
großen häretischen Bewegung in der abendländischen Kirche des 12.‒14. Jahrhun-
derts, die in den Albigenser-Kriegen des 13. Jahrhunderts gipfelte. Die Bogomilen ste-
hen am Anfang dieser Geschichte als ein wahrscheinlicher Ursprung der Katharer-
bewegung, allerdings gibt es keine Quellen über die Kontakte und Übermittlungswege 
bogomilischer Ideen nach dem Westen. Der englische Kirchenhistoriker Malcolm 
Lambert nimmt in „Geschichte der Katharer“ (2001) daher auch eine grundlegende 
Unterscheidung zwischen Katharern und Bogomilen vor, wobei er zwar den bulgari-
schen Ursprung anerkennt, aber vorsichtig von dem Katharertum als von „jenem exo-
tischen Eindringling [in Westeuropa]“ spricht, „der aus Berührungen mit einer Häre-
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da der als grundlegend für die Glaubensvorstellungen der Bogomilen geltende 
Text, die sog. Tajnata kniga bzw. Interrogatio Iohannis, nur in Abschriften einer 
lateinischen Übersetzung bei den Katharern erhalten blieb.7 Es hat also offen-
bar Verbindungen zwischen Bogomilen und Katharern gegeben, doch sind 
kaum Informationen oder Belege über konkrete Vermittler oder Wege der 
translatio des Buches von den Bogomilen zu den Katharern erhalten; in der 
Forschung geht man allgemein davon aus, dass die Vermittlung über Kreuzfah-
rer und Kaufleute erfolgte, die vor allem in Byzanz mit Bogomilen in Kontakt 
geraten waren. Lehre und Organisationsformen der Bogomilen und Katharer 
weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, v.a. das Bekenntnis zu einer dualis-
tischen Kosmogonie und Weltauffassung, aufgrund derer die in der neueren 
Forschung längere Zeit übliche Einordnung der Gruppe in den Neumani-
chäismus erfolgte.8 Zu ihrer Lehre gehört die Ablehnung alles Irdischen als 
vom Teufel geschaffen und die Ersetzung der offiziellen hochdifferenzierten 
Kirchenstruktur durch eine ‚flache‘ zwei-, manchmal dreistufige Hierarchie, 
durch eine in „Gläubige“ (credentes) und „Hörer“ (audientes) bzw. „Auser-
wählte“ (electi) gegliederte Gemeinde, der manchmal ein „perfectus“ vorste-
hen konnte. Die Assoziierung von Ketzern und Manichäern führt Malcolm 
Lambert auf theologische Urteile des frühen Mittelalters zurück, die dem Vor-
bild bzw. der Lehrmeinung des Hl. Augustinus (354‒430) in seiner Deutung 
des Manichäismus gefolgt seien.9 Augustinus, der sich selbst vor seiner Bekeh-
rung zum Christentum dreizehn Jahre lang zur Lehre des Mani bekannt hatte, 
beschrieb in seinen Confessiones und anderen Schriften die Manichäer als 
Heuchler, die unter dem Deckmantel der Askese und der Heiligkeit Gott läs-
terten.10 In der Folgezeit übernahmen die gegen die Bogomilen schreibenden 
Kleriker die Argumentation und rhetorische Strategie des Hl. Augustinus, der 
sich seinerseits auf die Aussagen des Neuen Testaments, vor allem der Paulus-
Briefe, gegen falsche Propheten stützte; seine Zuschreibungen von Lastern an 
                           

sie, die aus Bulgarien und Byzanz herrührte, entstanden war“ (S. 4). Lambert sieht die 
Katharer als eine aus der Ostkirche inspirierte, aber eigenständige Bewegung innerhalb 
der Westkirche und lehnt die in Forschung und Populärliteratur übliche Einordnung 
der Katharer in den Manichäismus ab. 

  7  Zwei dieser lateinischen Abschriften (die Wiener aus dem Jahr 1137 und die Abschrift 
von Carcassonne) enthalten eine Nachschrift mit dem Hinweis, der Text sei durch Bi-
schof Nazarius aus Bulgarien mitgebracht worden. In der Abschrift von Carcassonne 
lautet sie: „Hoc est secretum haereticorum de Concorrezio portatum de Bulgaria [a] 
Nazario suo episcopo plenum erroribus“ (Puech / Vaillant 1945, S. 130). 

  8  Schmaus 1974, S. 91‒128; entsprechend auch Angelov 1969; vgl. dagegen Lambert 
2001, S. 6. 

  9  Lambert 2001, S. 7. 
10  Zur Biographie des Hl. Augustinus, seine Zeit bei den Manichäern, seine Konversion 

zum Christentum im Jahre 386 und die danach beginnenden Auseinandersetzungen 
mit der Lehre Manis und ihren Anhängern, die Augustinus bis 397 in zahlreichen 
Schriften (De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, De Genesis adversos 
Manichaeos, De vera religione u.a.) entwickelte: Geerlings 2002, S. 27‒32. 
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die Ketzer sind in der Folgezeit fast stereotyp gegen jede neue, vom Kanon 
abweichende Bewegung verwendet worden. Grundlagen und Elemente der 
manichäischen Lehre, die sich nach ihrer Blütezeit in Römischen Reich insbe-
sondere in Kleinasien verbreitet und dort im 6. Jahrhundert ihren Höhepunkt 
erreicht hatte, lebten in den Vorstellungen der späteren Messalianer und 
Paulikianer weiter,11 die als Vorläufer der Bogomilen gelten.  

Die Bogomilen bekannten sich zu einem Schöpfungsmythos, der die irdi-
sche, materielle Welt als Schöpfung des Teufels entwarf, und lehnten daher 
alles Irdische, einschließlich aller Herrschaftsformen, ab. Sie erwiesen sich da-
mit als Gegner der geistlichen und weltlichen Obrigkeit und wurden dement-
sprechend verfolgt. Als wichtigste Quelle zur bogomilischen Häresie gilt die 
bereits erwähnte Beseda protiv bogomilite des Prezviter Kozma,12 ein polemischer 
Traktat aus der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts und zugleich eines der kulturell 
und historisch bedeutendsten Werke der altkirchenslawischen bzw. altbulgari-
schen Literatur. Er berichtet über die Lehre und Praxis der Bogomilen und 
beschreibt den inneren sozialen Zustand des bulgarischen Reiches unter Zar 
Petăr (927‒969). Über den Presbyter Kozma wissen wir nichts als seinen Na-
men und Stand und sind daher auf Schlussfolgerungen, die sich aus dem Trak-
tat ergeben, angewiesen: Er muss ein Geistlicher gewesen sein, nahe dem Bi-
schofsrang oder selbst Bischof13, ein hochgebildeter Mann, der die wesent-
lichen Werke der antiken und byzantinischen Literatur kannte.14 Es ist nicht 
bekannt, ob er im Auftrage einer Person oder Gruppe schrieb; wenn er einen 
offiziellen Auftrag gehabt haben sollte, dann wohl eher vom Zarenhof als von 
geistlichen Kreisen, denn er übt Kritik nicht nur an den Bogomilen, sondern 
auch an Missständen der bulgarischen Kirche und Geistlichkeit. Kritik an der 
weltlichen Macht äußert er dagegen kaum.  

Die Beseda beginnt mit einer kurzen Einleitung, die vor den Gefahren des 
Satans als unermüdlichen Feindes der Menschen warnt, der sie beständig zu 
Brudermord, Sünde und zu der Anbetung falscher Götzen und dem Bekennt-
nis von Irrlehren zu verführen sucht. Kozma führt die Lehre der Bogomilen als 
zeitgenössische Variante der von der Kirche verurteilten Häresien vor, seine 
negative Einstellung äußert sich bereits in dem oft zitierten ersten Satz der 
Beseda:  

                           
11  Runciman 1988, S. 32‒84; Kutzli 1977, S. 101. 
12  Kozmas Traktat ist mehrfach herausgegeben worden, u.a. von Popruženko 1936; eine 

französische Übersetzung erschien in: Puech / Vaillant 1945, S. 53‒128. 
13  Angelov 1948, S. 9 f., äußert die Vermutung, Kozma sei Bischof gewesen. 
14  Zu Kozmas Bildung, Gelehrsamkeit, Sprache und Stil s. Angelov 1948, S. 10‒16; 

Mečev 1983, S. 11‒32. 
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Der Priester Bogomil, der der Sekte ihren Namen gegeben haben soll, ist ein 
Zeitgenosse Kozmas, er gehört wie dieser in die Zeit des bereits 100 Jahre 
nach der Christianisierung des Landes einsetzenden Niedergangs des Ersten 
Bulgarischen Reiches unter Zar Petăr (927‒969).16 Der Traktat ist in einzelne 
Kapitel eingeteilt, die man mit André Vaillant in drei Teile gliedern kann: Der 
erste Teil denunziert die Häresie der Bogomilen, der zweite Teil benennt Irr-
tümer und Fehlverhalten der Rechtgläubigen, zunächst der Mönche, dann der 
Laien, schließlich der Pfarrer, die sich nicht deutlich genug von den Bogomi-
len abgrenzen, der dritte Teil stellt eine abschließende, vor allem auf ausführli-
chen Zitaten aus Paulus-Briefen beruhende Ermahnung und Aufmunterung 
der Gläubigen und Geistlichen zum Kampf gegen die Irrlehren dar und endet 
mit dem Lob Gottes.17  

Der erste Teil enthält neben zahlreichen Digressionen, die Ausfälle gegen 
die Bogomilen bzw. Warnungen an die Gläubigen vorbringen, eine Auseinan-
dersetzung mit den (Irr-)Lehren der Bogomilen in Bezug auf ihre unterschied-
liche Auffassungen u.a. zur Genesis, Kommunion, Liturgie und Geistlichkeit, 
zu Altem Testament und Marienkult, zum Teufel, zu den Sakramenten, zu 
den Auserwählten der Bogomilen, ihrer Verweigerung der Fronarbeit und des 
Gehorsams gegen ihre weltlichen Herren. Er endet mit einer Mahnung an die 
Gläubigen, sich von den Häretikern fernzuhalten, und fordert zugleich dazu 
auf, sie nach Möglichkeit zur rechten Kirche zurückzuführen.  

Grundlagen der Lehren Bogomils sind nach Kozma 1) eine deutliche Ab-
lehnung der Lehren und hierarchischen Organisationsformen der orthodoxen 
Kirche, die durch eine zwei- bis dreistufige Gemeinschaft der Gläubigen 
(Gläubige, Hörer und manchmal Vollkommene) ersetzt wird. Kozma beschul-
digt die Bogomilen, Ungehorsam gegenüber Herrscher und Vorgesetzten zu 
lehren, keine Liturgie zu feiern, das Glaubensbekenntnis abzulehnen und nur 
das „Vaterunser“ unter freiem Himmel zu sprechen, die Sakramente zu ver-
leugnen; 2) die Verehrung des Teufels, den die Bogomilen als den erstgebore-

                           
15  Zitiert nach der neubulgarischen Übersetzung von V. Kiselkov, Nachdruck der 5. 

Auflage 1943, in: Mečev 1983, S. 129‒214, hier: S.130; deutsch: Es geschah aber, dass 
in der Regierungszeit des rechtgläubigen Zaren Petăr im Bulgarischen Land ein Pope 
mit Namen Bogumil (Gottlieb) erschien – richtiger hätte er Bogunemil (Gottnichtlieb) 
geheißen. Dieser begann die Häresie im Bulgarischen Land zu verkünden. (Übersetzt 
von Verf., U. J.) 

16  Lambert nimmt daher an, dass die Bevölkerung noch stark von heidnischen Traditio-
nen geprägt war und in Opposition zur etablierten Kirche stand, also eine christlich-
heidnische Doppelkultur geherrscht habe. Lambert 2001, S. 27. 

17  Puech / Vaillant 1945, S. 14. 
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nen Sohn Gottes betrachten,18 als Schöpfer der sichtbaren, stofflichen Welt und 
die komplementäre Ablehnung der Sakramente des Abendmahls und der Taufe 
(mit Wasser), weil diese mit weltlichen, daher teuflischen Stoffen operieren; 3) 
die Ablehnung des Sakraments der Ehe und der Familie, die sich in der Ver-
spottung der Kirche als Institution einschließlich der Kirchengebäude äußere, 
die Ablehnung der Verehrung des Kreuzes, der Heiligenbilder und Mariens. 
Zugleich beschuldigt Kozma die Bogomilen der Heuchelei und Verstellung, 
da sie vorgeblich alle irdischen Genüsse verabscheuen, von ihren Anhängern 
ein asketisches Leben fordern und den Genuss von Wein und Fleisch verbie-
ten. Damit reklamieren sie Ähnlichkeiten mit Reformbestrebungen in der 
offiziellen Kirche für sich und geben sich als die im Vergleich zu den etablier-
ten Geistlichen wahren Gläubigen aus. Kozma warnt die Gemeinde ausdrück-
lich vor ihrer Heuchelei und beschreibt sie als 

    : ,   .   
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Mit dem Vergleich der Häretiker mit Wölfen im Schafspelz greift Kozma ei-
nen geläufigen Topos des antihäretischen Diskurses für die Bezeichnung von 
falschen Propheten auf, der sich bis auf das Evangelium des Matthäus 7, 15 
zurückführen lässt; Kozmas Traktat kann als Anleitung für alle Gebildeten zur 
Widerlegung der Bogomilen gelesen werden; zur Redestrategie gehört dabei 

                           
18  Die bogomilische Kosmologie betrachtet Luzifer als den erstgeborenen Sohn Gottes, 

der wegen seiner Rebellion aus dem Himmel verbannt wurde, aber weiterhin über 
göttliche Schöpfermacht verfügte und die Erde und den Menschen schuf. Da er dem 
Menschen kein Leben geben konnte, verhandelte er mit Gott, der dem Geschöpf des 
Teufels eine Seele gab. Mit der Verführung Evas verlor der Teufel zwar seine göttliche 
Macht, darf aber noch für eine festgelegte (oder unbestimmte) Zeit über die irdische 
Schöpfung herrschen. Aus Mitleid mit der Menschenseele sandte Gott seinen zweiten 
Sohn Christus auf die Erde, der den Teufel in Ketten legt. Christus wird dabei als nur 
äußerlich Mensch geworden betrachtet, der nicht wie ein Mensch gelitten habe und 
nicht auferstanden sei. Auch in Ketten aber ist der Teufel noch fähig, die Menschen zu 
verführen; der Kampf mit ihm wird erst durch die Vernichtung der ganzen Schöpfung 
zu Ende gehen. Dann werden die vom Teufel in den Körpern gefangen gehaltenen 
Seelen befreit und finden ihre Aufnahme im Himmel (Döllinger 1968, S. 37‒51; Lam-
bert 2001, S. 27‒31). 

19  Prezviter Kozma, Beseda protiv bogomilite, S. 131; deutsch: „Nach außen sind die Häre-
tiker wie Schafe: sanft, friedlich und schweigsam. Ihre Gesichter sind bleich vom 
heuchlerischen Fasten. Sie sprechen nicht, lachen nicht laut, sind nicht neugierig und 
hüten sich vor fremden Blicken. Nach außen tun sie alles, um von rechtgläubigen 
Christen nicht unterschieden werden zu können, innerlich aber sind sie, wie der Herr 
sagt, Wölfe und Raubtiere.“ Auch Anna Komnena von Byzanz berichtete im Jahr 
1111 in ganz ähnlichen Termini über die Bogomilen anlässlich der Hinrichtung des 
Arztes Basilios/Vasilij in Byzanz; Härtel / Schönfeld 1998, S. 41. 
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die Gleichsetzung dieser speziellen Ketzer mit früheren, bereits verurteilten 
Häretikern, die die verschiedenen Varianten dieser Bewegung auf einen Na-
men reduziert; er gibt den Gläubigen Argumente gegen die Ansichten der 
Bogomilen in die Hand. Im zweiten Teil des Traktats belehrt Kozma Mönche, 
Laien und Pfarrer über das rechte christliche Verhalten und beschreibt Fehl-
verhalten als eine der Ursachen der Ausbreitung der Häresie, wobei er die 
Ursprünge der Ketzerei sowohl im Wirken des Teufels als auch im sozialen 
Bereich sieht. Bogomils Lehren hatten sich in den Wirren des Untergangs des 
Ersten Bulgarischen Reichs rasch ausgebreitet und im 11. Jahrhundert auch in 
Byzanz selbst Fuß gefasst, wo sie weiter ausgearbeitet wurden als Gegenent-
wurf zum offiziellen Bekenntnis der Kirche, der den Anspruch erhob, die 
wahre, authentische, im Untergrund überlieferte Version des Glaubensver-
mächtnisses zu sein.20 In Byzanz wurden die Bogomilen durch energische Ge-
genmaßnahmen seit Beginn des 12. Jahrhunderts zurückgedrängt. Nach 1204, 
dem Jahr der Eroberung von Byzanz durch die Kreuzritter, wurde die Ortho-
doxe Kirche zu der Institution, die für die Bewahrung byzantinischer Identität 
stand und das Reich zusammenhalten konnte; im Zusammenhang damit verlo-
ren die Bogomilen allmählich an Bedeutung und verschwanden schließlich 
ganz. In Bulgarien dagegen hielt sich das Bogomilentum bis zum Ende des 14. 
Jahrhunderts und verlor seine Bedeutung nach dessen Eingliederung in das 
Osmanenreich 1396. 

                           
20  In Byzanz gilt der Arzt Vasilij, der im Laufe von 50 Jahren die Lehre Bogomils weiter-

entwickelt und propagiert haben soll, als Hauptvertreter der Bewegung. Basi-
lios’/Vasilijs Lehre beinhaltet ebenfalls eine radikale Ablehnung des Alten Testamentes 
als Schöpfung des Teufels (mit Ausnahme der Psalmen und prophetischen Bücher) und 
eine Beschränkung auf das Neue Testament, die Ablehnung der gesamten Kirchenor-
ganisation und der Lehren der offiziellen Kirche. Vasilij, der den Bogomilismus für 
höchste Kreise in Byzanz akzeptabel gemacht hat, soll sogar versucht haben, den Kaiser 
Alexios I. Komnenos (1081‒1118) zu bekehren. Alexios soll zum Schein darauf einge-
gangen und Vasilij der Häresie überführt haben, indem er eine anscheinend private 
Befragung Vasilijs durch den Theologen Euthymios Zagibenos veranstalten ließ, bei 
der ein hinter einem Vorhang verborgener Mönch heimlich das Gesagte aufzeichnete. 
Vasilij ist schließlich der Ketzerei angeklagt und im Jahr 1111 in Byzanz verbrannt 
worden (Döllinger 1968, S. 35‒37; Härtel / Schönfeld 1998, S. 41). Damit war dem 
Bogomilismus im byzantinischen Bereich die Spitze gebrochen, obwohl er sich auf 
dem Balkan weiter ausbreiten konnte (wie u.a. der gegen sie gerichtete Traktat Timo-
theus oder Über Dämonen aus der Mitte des 12. Jh.s belegt), so in Bosnien, wo er wahr-
scheinlich zur Grundlage der Staatskirche, der bosanska crkva, wurde (Zur 
Bogomilenbewegung und der Bosnischen Kirche vor der Eroberung durch die Türken 
1463 s. Lovrenović 1998, S. 43‒46, der die Herleitung der Bosnischen Kirche von den 
Bogomilen zurückweist). Im Byzantinischen Reich bzw. im Bereich der Ostkirche 
führte die Bogomilenbewegung nicht zu einer der westeuropäischen Ketzer- und Kir-
chengeschichte des 12. bis 14. Jahrhunderts vergleichbaren Krise. Lambert (2001, S. 
31) führt das einmal auf die tolerantere Einstellung der orthodoxen Kirche gegenüber 
individuellen Mystikern und auf die von Alexios I. Komnenos eingeführten strikten 
Maßnahmen gegen die Bogomilen zurück. 
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Die Bogomilen in der bulgarischen Literatur des 20. Jahrhunderts 

Kozmas Traktat und die Interrogatio Iohannis sind zur Quelle aller weiteren 
Bogomilen-Darstellungen, nicht nur theologischer des Mittelalters, sondern 
auch der bulgarischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geworden. Sie haben 
das Thema immer wieder aufgegriffen, einmal um die nationale Vergangenheit 
wieder auferstehen zu lassen und damit zur Identitätsbildung der Nation beizu-
tragen, dann aber auch, um die Problematik von Einheit und Zerrissenheit des 
Reichs, von Herrschaft und Opposition darzustellen. Dabei richtete sich die 
bulgarische Literatur bei ihrer Stoffauswahl aus der Geschichte der Bogomilen 
an den Perioden aus, in denen die Bogomilen mehr oder weniger prominent 
in Erscheinung traten, nämlich insbesondere an den zahlreichen Krisenzeiten 
der bulgarischen mittelalterlichen Geschichte zwischen dem 10. und 14. Jahr-
hundert. Zu Zeiten politischer Größe und Macht des Reichs rückten sie dage-
gen eher in den Hintergrund. So ist das Bogomilenthema insbesondere im 
Kontext der Darstellungen dieser Krisenepochen entwickelt worden, begin-
nend mit der Regierungszeit des Zaren Petăr im 10. Jahrhundert bis zum Ende 
des 14. Jahrhunderts, das zugleich das Ende des Zweiten Bulgarischen Reiches 
und den Beginn der Okkupation Bulgariens durch die Osmanen bezeichnet. 
In der Zeit des nationalen Erwachens, des Unabhängigkeitskampfes gegen die 
Türken und der Hinwendung zur europäischen Kultur entwickelte sich im 19. 
Jahrhundert auch die moderne Geschichtsschreibung, die die Entfaltung einer 
neuen bulgarischen Identität mit der Aufarbeitung der nationalen Geschichte 
unterstützte.21 In diesem Kontext wandte man sich auch wieder den Bogomi-
len zu, die man zunächst vor allem als eine den Niedergang des Zweiten Bul-
garischen Reiches mitverursachende Volksbewegung deutete. Im 20. Jahrhun-
dert erschienen daneben Deutungen der Bogomilen als Träger des Volks-
willens und der Volksfreiheit und als Vorläufer der Arbeiterbewegung. Den 
Anfang der modernen literarischen Auseinandersetzung mit den Bogomilen 
setzte Ivan Vazov in seiner späten Schaffensphase nach 1900, als er sich histori-
schen Themen zuwandte. Er stellte diese Bewegung in einer Reihe von Wer-
ken, dem Roman Svetoslav Terter (1907), der Novelle Ivan Aleksandăr (1907) 
und dem auf ihr beruhenden Stück Kăm propast22 (Zum Abgrund, 1910) aus der 
nationalen Perspektive der Reichseinheit als soziale, bäuerlich geprägte, anar-
chische, der intellektuellen Führung durch die Eliten bedürftige Volksbewe-
gung dar, die zu einer der Ursachen für den Verfall des Zweiten Bulgarischen 
Reiches geworden sei. Seitdem gehörte die Auseinandersetzung mit dem 
Bogomilentum zu den im Laufe des Jahrhunderts immer wieder behandelten 

                           
21  Auf die bulgarische Geschichtsschreibung und ihre Behandlung der Bogomilen-

bewegung geht Szwat-Gyłybowa (2005, S. 43‒64) ein.  
22  Ivan Vazov, Svetoslav Terter. Roman iz bălgarskata istorija v kraja na XIII v., 1907; Ivan 

Aleksandăr. Istoričeska povest iz života na Tărnovskoto carstvo v sredata na XIV stoletie, 
Plovdiv 1907; Kăm propast. Piesa, izvlečenie iz povestta Ivan Aleksandăr, 1910. 
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Stoffen, einige Beispiele seien hier genannt: Der Nietzsche-Übersetzer Nikolaj 
Rajnov erzählte in den Bogomilischen Legenden 1912 die Kosmogonie der 
Bogomilen „in aphoristischer Bibelsprache“23 nach und entwarf in seinem 
Roman Kniga za carete. Car Petăr (1918) das 10. Jahrhundert mit Zar Petăr und 
Kozma im Zentrum. Stojan Zagorčinov gab 1931‒1934 den dreiteiligen Ro-
man Den posleden (Der jüngste Tag) heraus, in dem er die sentimentale Liebesge-
schichte um den historischen Räuberhauptmann Momčil und die Bojarin Ele-
na auf dem Hintergrund der bulgarischen Geschichte in der 1. Hälfte der 
Regierungszeit Ivan Aleksandărs entwickelte, in der es zunehmend zu kriegeri-
schen Auseinandersetzungen zwischen Bulgaren, Byzantinern und Osmanen 
kam. Der zunächst für soziale Gerechtigkeit gegen Zar und Bojaren kämpfen-
de Momčil, der ein auf die Gleichheit aller basierendes Reich der Bauern und 
armen Leute in den Rodopen anstrebt und ansatzweise auch verwirklicht, 
wandelt sich unter dem Eindruck der beginnenden Türkeneinfälle zum Kämp-
fer für das christliche Bulgarien. Sein Tod 1345 in der Schlacht bei Periteorion 
gegen die verbündeten Griechen und Türken wird als Beginn der Unterwer-
fung des Landes durch das Osmanische Reich gezeichnet, der türkisch-
islamische Feind als der kommende Antichrist präsentiert. Die Bogomilen 
treten hier als eine Volksbewegung am Rande auf: Sie kämpfen weder auf der 
Seite Momčils noch auf derjenigen des Zaren, sie bekennen sich zu einer Poli-
tik des Nichtwiderstands gegen das Böse in der Welt, das für sie gleichermaßen 
vom Zaren wie von den Türken repräsentiert wird. Sie tragen damit auch hier 
zum Untergang des Bulgarischen Reiches bei. Eine größere Rolle spielt dage-
gen im Roman die Lehre und Praxis des Hesychasmus, als dessen Vertreter 
insbesondere der zu der Zeit noch junge Mönch Teodosij von Tărnovo er-
scheint. In den 1960er Jahren visualisierte Kamen Zidarov in seinen Dramen 
Ivan Šišman (1962), Kalojan (1969) und Bojan mag’osnikăt (1971) die Bogomilen 
als mächtige sozialrevolutionäre Massenbewegung, deren in religiöser ‚Verklei-
dung‘ auftretende Lehre diejenige des Kommunismus vorwegnimmt;24 als sol-
che wird die Bewegung im Einklang mit den Postulaten der Literaturkritik des 
Sozialistischen Realismus, das Volk als alles bewegende Kraft zu zeigen, positiv 
gewertet. 1968 und 1970 publizierte Emilijan Stanev seine historische povest 
Legenda za Sibin, preslavskija knjaz (Legende von Sibin, Fürst von Preslav) und den 
Roman Antichrist, 1969 Vera Mutafčieva den Roman Poslednite Šišmanovci (Die 
letzten Šišmanovcy) und 1974 das Kinderbuch Bogomili (Die Bogomilen). 1990 
veröffentlichte Blaga Dimitrova ihr ebenfalls 1974 geschriebenes Stück 
Bogomilkata (Die Bogomilin), in dem sie ihre Titelheldin als Trägerin antitotali-
tärer, radikal freiheitlicher Bestrebungen und hoher ethisch-moralischer Werte 
gestaltet hatte.25 Anton Dončev schließlich erzählte 2000 im Roman Strannijat 
ricar na sveštenata kniga die fiktive Geschichte der Überbringung des Heiligen 

                           
23  Kulman 1968, S. 71. 
24  Filčev 1977, S. 137. 
25  Näher zum Stück s. Jekutsch 1995. 
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Buches der bulgarischen Bogomilen nach Südfrankreich, wobei sich der Über-
bringer des Buches, ein Kreuzritter auf der Rückreise, der das Buch als ein 
häretisches zum Papst bringen soll, auf dieser Reise zum Bogomilen wandelt 
und es zu den Katharern „rettet“.26 

Um die Konzipierung des Bogomilendiskurses in der bulgarischen Litera-
tur bzw. die Gestaltung nationaler historischer Erinnerung aufzuzeigen, sollen 
im Folgenden einige Aspekte dieses Diskurses am Beispiel Ivan Vazovs und 
Emilijan Stanevs aufgezeigt werden. Beide thematisieren die Regierungszeit 
Ivan Aleksandărs (1331‒1371), die zugleich eine Etappe der Endzeit des Zwei-
ten Bulgarischen Reiches ist, und repräsentieren zwei verschiedene Phasen des 
bulgarischen Bogomilendiskurses im 20. Jahrhundert: Ivan Vazovs Novelle 
Ivan Aleksandăr (1907) und deren 1908 uraufgeführte Dramatisierung Kăm 
propast (1910) bezeichnen die Hinwendung zur nationalen Geschichte in der 
modernen bulgarischen Literatur und den Beginn der literarischen Auseinan-
dersetzung mit den Bogomilen, Emilijan Stanevs vieldiskutierter Roman Anti-
christ (1970), der den Schwerpunkt auf die Zerrissenheit des Individuums zwi-
schen Gut und Böse legt, gilt als das bedeutendste literarische Werk in der 
beginnenden Endphase der sozialistischen Geschichte Bulgariens.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, am Ende der ersten Entwicklungsphase 
des bulgarischen Dramas und Theaters, wandte Ivan Vazov sich Stoffen aus der 
nationalen Geschichte zu und wurde mit seinen narrativen und dramatischen 
Texten zum Musterautor für historische Dichtung. Er blieb auch in seinem 
späten Schaffen dem Pathos des Freiheitskampfes und der Identitätsbildung der 
bulgarischen Nation verpflichtet. In seinen narrativen Texten bedient er sich 
der Muster des historischen Romans von Walter Scott, d.h. er erfindet einen 
mittleren Helden, der mit schicksalhaften Ereignissen und mächtigen histori-
schen Personen der Zeit verbunden wird. Seine Novelle Ivan Aleksandăr, die 
die innere Auflösung des Zweiten Bulgarischen Reiches im 14. Jahrhundert 
thematisiert, präsentiert u.a. auch die Bewegung der Bogomilen, jedoch als 
Randerscheinung, als eine Häresie unter anderen, die wiederholt mit derjeni-
gen der Adamiten gleichgesetzt wird. Im Zentrum stehen hier die Persönlich-
keit des Zaren Ivan Aleksandăr und seine Entscheidung, seine erste rechtgläu-
bige Ehefrau in ein Kloster zu verbannen und durch die junge Jüdin Sarah zu 
ersetzen. Verstieß schon dies gegen die gültigen Normen herrscherlicher Ehe-
schließung, so ging er noch weiter, indem er die künftigen Söhne aus dieser 
zweiten Ehe von vornherein zu gleichberechtigten Erben des Thrones einsetz-
te. Damit kündigte er die später vollzogene historische Teilung des Reiches 
unter die Söhne aus erster und zweiter Ehe an und legte den Grundstein für 
die spätere Schwäche Bulgariens gegenüber den Türken, die 1339 zum ersten 
Mal an den bulgarischen Grenzen erschienen waren und bis 1396 das Bulgari-
sche Reich vernichten sollten. In der Novelle steht wie auch im Stück die 
Bogomilenbewegung im Hintergrund, sie erscheint zunächst nur relevant für 

                           
26  Näher zum Roman s. Szwat-Gyłybowa 2005, S. 242‒250. 
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die Nebenhandlung um den jungen Protospatarij Georgi und seine Frau 
Doroslava. Doroslava, die als „    “ [besessen von 
mystischer Exaltation] beschrieben wird, verlässt heimlich das Kloster, in dem 
sie zur Vernunft gebracht werden soll, und schließt sich den Bogomilen bzw. 
Adamiten an. Zwischen den beiden Bewegungen wird kein Unterschied ge-
macht; dies kann als Verweis auf die Macht des tradierten antihäretischen Dis-
kurses der offiziellen Kirche betrachtet werden, der dazu tendiert, von der 
Orthodoxie abweichende Bewegungen einheitlich als vom Teufel Verführte, 
als Satansanhänger zu beschreiben und sie damit ununterscheidbar zu ma-
chen.27 Individualität, eigene Züge werden den Ketzern auch von Vazov nicht 
zugestanden, wie in Novelle und Stück deutlich wird: Es erscheinen paarweise 
eine Adamitin und ein Adamit, dazu drei als „  “ 
[bogomilischer Dörfler] bezeichnete Dorfbewohner und als einziger mit sei-
nem Namen der Prediger Kiril Bosota, ein „  “ [bogomilischer 
Mönch], der von seinem Äußeren her als „ ,     “ 
[kahlköpfig, mit zersaustem Haar und Bart] und weiter als „  

“ [exaltierter Fanatiker] markiert wird. Kiril Bosota, die beiden Ada-
miten und Doroslava sind alle in Kutten gekleidet und werden schon durch 
ihre Kleidung miteinander verbunden. Die beiden Adamiten helfen Doroslava 
bei ihrer Flucht aus dem Kloster und bringen sie zu den Bogomilen. Diese 
haben ihren Ort in einer Höhle, die auf der vertikalen Achse des Raumes im 
Stück den untersten Punkt präsentiert, der von den rechtgläubigen Mönchen 
und Bulgaren als satanischer Ort und seine Bewohner als vom Teufel Besesse-
ne gewertet werden.28 Doroslava stirbt schließlich, als die Höhle der Bogomi-
len auf Befehl des Zaren in Brand gesetzt wird, mit den anderen zusammen im 
Feuer. Die Höhle selbst wird nicht gezeigt, sie wird nur als Ort der von den 
positiven Figuren des Stücks als Häretiker und Besessene gekennzeichneten 
Bogomilen beschrieben.  

Die Bogomilen werden zuerst von außen präsentiert, von ihren Gegnern; 
im ersten und zweiten Akt des Stücks spricht jeweils Georgi über die Bogomi-
len, in I, 4 mit der Äbtissin des Klosters, und in II, 3 mit dem Zaren Ivan 
Aleksandăr, dem er erregt berichtet, seine Frau sei aus dem Kloster zu den 
„  “ [verfluchte Adamiten] geflohen. Der Zar antwortet 
zustimmend mit einer Beschreibung der Bogomilen als 

                           
27  1350 und 1360 wurden in Bulgarien Konzile (z.T. auf die Iniative des Hl. Teodosij 

von Tărnovo hin) gegen die Häretiker, u.a. gegen Bogomilen und Adamiten, veran-
staltet (Szwat-Gyłybowa 2005, S. 27‒29). 

28  Dobreva 1997, S. 56‒70. 
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Eine Auseinandersetzung der Oberschicht mit den Ansichten der Bogomilen 
bzw. Adamiten findet nicht statt, ihre Verurteilung als Häretiker wird durch 
ihre Selbstpräsentation im Stück in den wenigen Szenen, in denen sie selbst im 
Gespräch mit anderen zu Wort kommen und ihre Lehre in ein paar Sätzen 
erklären, eindeutig gestützt: Nach dem 2. Akt des Stücks w rd n in mehreren 
Szenen eines als außerhalb der Aktstruktur gekennzeichneten ‚Bildes‘ (Kartina) 
die Bogomilen auf freiem Feld unter Dorfbewohnern und in Reaktion auf die 
„Jäger“ gezeigt. Schon durch diese Aussonderung aus der Dramenstruktur wird 
ihre Randstellung in der Gesellschaft markiert. Dort erscheint zunächst 
Doroslava auf der Flucht mit den beiden Adamiten, die Doroslavas Fragen 
nach ihrer Lebensführung beantworten. Für Doroslava stehen die Adamiten 
vor allem für die Möglichkeit, frei (auch von ihrem Mann) leben und atmen 
zu können; die Adamiten beschreiben das Leben vor allem mit der Negation 
aller Institutionen und Beschränkungen:  

   , ,    ,  , 
 ,  .         ,     

  ,   .30 (S. 286f.) 

Die Frage Doroslavas, ob sie an ihrem Zielort auch die schwarze Kutte abwer-
fen können, wird mit einer Erläuterung der Haltung zu Kleidung und Körper 
beantwortet: 

,     ,    ,     . 
            

.    ,      ,    
 .31 (S. 287) 

Die zweite Szene des ‚Bildes‘ gehört dem Bogomilen Kiril Bosota, der als Hei-
ler und Prediger unter dem Landvolk erscheint und in einer Predigt die Lehre 
der Bogomilen darlegt: Die Welt gehöre dem Satan, die Sünde werde wach-
sen, die Bogomilen allein seien die Heiligen und Gerechten, es gebe keinen 
Zaren, keine Macht, keine „Unfreien“; Kiril fordert zum Ungehorsam gegen 
den Zaren und seine „teuflischen“ Gesetze, zur Verweigerung der Arbeit für 
                           
29  „Häretiker, Bogomilen, Adamiten! Von ihnen wimmelt das Reich. Was soll ich tun? 

Mit dem Schwert vernichtet man ein Heer, bewaffnet mit Säbeln, Bogen und Lanzen. 
Aber wie tötet man Seelen? Wie kämpft man mit der Pest?“ (Deutsch von Verf., U. J.) 

30  „Hier gibt es keinen Ehemann mehr, Doroslava, es gibt kein finsteres Klostergefängnis, 
keine Ketten, kein Gesetz, keinen Zar. Unser Zar ist Gott, und wir sind seine Kinder, 
damit wir in Liebe und Freude leben, wie seine Engel.“ (Deutsch von Verf., U. J.) 

31  „Als Gott Adam und Eva erschuf, gab er ihnen keine Kleider, um den Körper zu 
bedecken. Die Gerechten jener Welt sollen den Mantel der Heuchelei und Lüge able-
gen. Gott hat die Frau schön erschaffen, um auf seine Schöpfung stolz sein zu können, 
wenn er sie vom Himmel aus betrachtet.“ (Deutsch von Verf., U. J.) 
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die Bojaren und zur Kriegsdienstverweigerung auf, denn alle Menschen – ge-
nannt werden die Feinde und Unterdrücker der Bulgaren: Grieche, Türke, 
Tatare und Kumane – seien Brüder. Er bekennt sich zum Ikonoklasmus, in-
dem er zur Verweigerung der Verehrung der Ikonen und des Kreuzes als bild-
licher und damit teuflischer Zeichen auffordert, und er mahnt an, die Ehe als 
Gotteslästerung zu meiden, denn Gott habe die Frau frei geschaffen, damit sie 
Gott mit der Schönheit ihres Körpers und ihrer Seele preise und in allgemeiner 
Liebe lebe. Jeder Mann könne ihr Ehemann sein, wenn sie aber einen Mann 
als ihr Eigentum bezeichne, dann sei sie bereits in der Hölle. Diese Predigt, die 
die wesentlichen Vorwürfe des Prezviter Kozma gegen die Bogomilen deren 
sich damit als amoralisch und unpatriotisch erweisenden Vertreter in den 
Mund legt,32 wird durch die Ankunft der Jagdschar des Zaren unterbrochen 
und nicht wieder aufgenommen. 

Ivan Vazov ist weniger an der Lehre der Bogomilen und ihrer Bewegung 
interessiert als vielmehr an ihrer Rolle für das Schicksal des bulgarischen Rei-
ches und Volkes.33 Ihm geht es um die Darstellung der Ursachen für die innere 
Auflösung des bulgarischen Reiches vor dem Türkensturm, als deren wesentli-
che Ursache er Hochmut und Egoismus des Zaren ausmacht, der die Befriedi-
gung seiner persönlichen Leidenschaft über das Wohl des Reiches stellt, es 
unter seine Söhne aus zwei Ehen aufteilt und damit die Ausgangsbedingungen 
für spätere innere Spannungen und Schwäche schafft. Die Häresie der Bogo-
milen, die die Menschen vom Widerstand gegen den nationalen Feind abhält, 
ist für ihn eine weitere Ursache, die zum Untergang des bulgarischen Reiches 
beiträgt, es auf den Weg „in den Abgrund“ sendet. Ivan Vazov zeigt damit aus 
nationaler Sicht Gefahren der inneren Zerrissenheit auf, die im Kontext der 
makedonischen und griechischen Aufstände des ersten Jahrzehnts des 20. Jahr-
hunderts im wiedererstandenen Bulgarien aktuell wurden. 

Emilijan Stanev wendet sich 70 Jahre später ebenfalls dem Beginn der End-
zeit des Zweiten Bulgarischen Reiches, den Regierungszeiten Ivan Aleksan-
dărs und seiner beiden Söhne Ivan Šišman und Ivan Sracimir bis zum Fall der 
Hauptstadt Tărnovo 1393, zu, die den Hintergrund der Lebensbeichte des Ich-
Erzählers im Roman Antichrist bildet. Stanev präsentiert die Bogomilen als 
häretische Bewegung innerhalb der sich auflösenden und vielfach von außen 
und innen bedrohten Gesellschaft des Zweiten Bulgarischen Reiches, die zu-
gleich eine kulturelle Hochblüte erlebte. Der Roman knüpft mit seiner Dar-
stellung der Schönheit und Pracht der Hauptstadt Tărnovo deutlich an Ivan 
Vazov an,34 dessen Evozierung der mittelalterlichen Größe und Schönheit 
Tărnovos bereits von Nikolaj Rajnov aufgenommen und zum Topos der mo-
dernen bulgarischen Literatur geworden war. Bei Stanev spielt das mit dem 

                           
32  Filčev 1977, S. 51f. 
33  Kulman 1968, S. 231‒234. 
34  Vgl. z.B. die Beschreibung der Stadt und ihrer Teile, Lage, Gebäude, Kirchen in den 

Eingangskapiteln von Vazovs Roman Svetoslav Terter und Stanevs Antichrist. 
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absehbaren Untergang des bulgarischen Reiches und der eschatologischen 
Erwartung des Antichristen verknüpfte Bogomilentum bzw. die Ketzerbewe-
gung eine bedeutende Rolle, obwohl die Bezeichnung Bogomile nur selten 
und dann in offizieller oder gebildeter Rede erscheint. Häufiger treten die 
Ketzer unter den im Volk verwendeten Namen „Kürbiskellenheilige“ und 
„Sabbatverehrer“ auf, sie werden als sehr gemischte, intellektuell eher unbe-
darfte und ihren sinnlichen Begierden folgende Gruppen um einzelne Führer 
wie den Popen Lazar oder Kiril Bosota gezeichnet. Stanev folgt so der Kon-
zeption Kozmas, die Ketzer als moralisch zweifelhaft darzustellen. Hauptfigur 
des Romans ist der Erzähler Enjo bzw. Teofil, der Sohn des Ikonenmalers 
Todor Samochod am Hofe des Zaren Ivan Aleksandăr in der Hauptstadt 
Tărnovo, der sein eigenes, mit dem Untergang des bulgarischen Reiches und 
dem Bogomilentum verknüpftes Leben erzählt. Bei seiner Weihe zum Mönch 
erhält er den Namen Teofil, d.h. der von Gott geliebte, und damit die griechi-
sche Entsprechung zum slawischen Bogomil. Der Mönchsname weist so schon 
auf die Problematik des Erzählers und Helden, der als eine Figur angelegt ist, 
die alle Bereiche der bulgarischen Kultur des ausgehenden 14. Jahrhunderts 
durchwandert und an allen teilhat: an der offiziellen Kultur in den beiden Va-
rianten der höfischen Kultur des Zarenhofes von Tărnovo und der geistlich-
intellektuellen Kultur des Kilifarevo-Klosters, eines Zentrums des Hesychas-
mus, aus dem die bedeutendsten Theologen und Autoren dieser Zeit hervor-
gegangen sind; im Roman erscheinen sowohl der Gründer des Klosters und 
des bulgarischen Hesychasmus, der Hl. Teodosij von Tărnovo (ca. 
1300‒1363), und sein Schüler, der Abt des Klosters und letzte Patriarch Bulga-
riens Evtimij von Tărnovo (ca.1325/30‒ca.1401/02), der hervorragendste 
Vertreter und Autor der bulgarischen Schreiberschule des Hesychasmus.35 Bei-
de spielen eine bedeutende Rolle für Enjo. Der chronologisch erzählte Roman 
umfasst die Zeit von ca. 1360‒1393, an deren Ende die Zerstörung Tărnovos 
durch die Türken und die Eingliederung Bulgariens als Provinz in des Osma-
nische Reich steht. Er ist als Beichte und Lebensrückblick Enjos angelegt, der 
in der Zarenstadt in nächster räumlicher Nähe zu den Palästen des Patriarchen 
und des Zaren aufwächst, gemeinsam mit der Zarentochter unterrichtet wird, 
gegen den Willen seiner Eltern ins Kloster (Sveta Trojca) in Kilifarevo 
(Kefalarevo) geht, das Noviziat abdient und zum Mönch geweiht wird. Als er 
das Kloster schließlich um der Bogomilen willen verlässt, hat er teil an der 
inoffiziellen bzw. Untergrundkultur des Volkes in der Form der häretischen 
Kultur der Bogomilen. Nach einigen Jahren als Ketzer gefangengenommen, 
nach Tărnovo gebracht, abgeurteilt und gebrandmarkt, zieht er als Räuber 
durch die Lande, gerät in türkische Gefangenschaft, wird Sklave eines türki-
schen Herrn und lernt die Kultur der türkischen Eroberer und künftigen Herr-
scher im Lande kennen. So marschiert er 1393 mit den Türken in das gefallene 

                           
35  Zu Evtimij von Tărnovo als Vertreter des bulgarischen Hesychasmus s. Hébert 1992, 

zu Evtimijs panegyrischen Reden s. Kenanov 1995. 
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Tărnovo ein. Nach einem Gespräch mit dem gefangenen Patriarchen Evtimij, 
der ihn ein letztes Mal als Gefolgsmann des Satans bezeichnet, tötet Enjo sei-
nen türkischen Herrn und flieht in die Berge, wo er in einem zerstörten Klos-
ter Schreibmaterialien findet und seine Beichte niederschreibt, bevor er sich 
wieder auf die Flucht bzw. Suche nach einem noch nicht von den Türken 
besetzten Gebiet begibt, wo er hofft, als Bulgare frei leben zu können. Ein 
beträchtlicher Teil seiner Aufzeichnungen ist dementsprechend der Beschrei-
bung der kulturellen Räume gewidmet, in denen er lebt;36 in diese Beschrei-
bung ist sowohl die materielle als auch die intellektuelle Kultur einbezogen. 

Zu Beginn des Romans kündigt der Ich-Erzähler an, dass er seine Lebens-
beichte niederschreiben und die volle Wahrheit sagen wolle, nimmt dies aber 
wenig später zurück, indem er erklärt, dass er das nicht immer werde tun kön-
nen oder wollen. Er macht so eingangs darauf aufmerksam, dass die Beichte 
einer bestimmten, von ihm nicht benannten Erzählstrategie folgen wird, die 
nicht alles ausspricht und daher die Leserreaktion auch durch das Verschwei-
gen lenken wird.  

Enjos Darstellung Tărnovos ist in diesem Rückblick auf sein Leben bereits 
in frühester Kinderzeit durch das Bewusstsein der Anwesenheit des Teufels in 
allen Bereichen der Stadt gekennzeichnet: in der Zarenstadt, die Enjo als Kind 
nach einem Besuch in der Landschaft der Umgebung als Gefängnis erscheint, 
in den Kirchen, kirchlichen Ritualen und Würdenträgern, hinter denen er den 
versteckten Teufel wahrnimmt usw. Enjo-Teofil stellt sich so schon als Kind 
als den geborenen Außenseiter dar, der überall die teuflische Wahrheit hinter 
dem schönen Schein sieht. Auch Enjo-Teofil selbst ist dabei doppelt konzi-
piert: Er strebt zur Erleuchtung durch Gottes Wahrheit, zur Tugend, und zu-
gleich nach dem „Weltschatz“, den Freiheiten und Freuden des irdischen Le-

                           
36  Als Beispiel für die Darstellung der offiziellen Kultur sei Enjos Beschreibung der Feier 

der Osternacht in der Patriarchatskirche angeführt: 
Als schließlich die hohen Würdenträger ihre Plätze einnahmen und Iwan-Alexander 
mit der gekrönten Jüdin Sarah, getauft auf den Namen Teodora, über den roten Läufer 
schritt, gefolgt von seiner Familie, als die Diakone, die Hypodiakone und die Archi-
mandriten ihre Stimme noch lauter erschallen ließen und die Glocke, begleitet von 
den Läutebrettern, noch entsetzlicher stöhnte, da fasste ich, starr vor Angst, nach der 
rauhen Hand meines Vaters. Furchtbar schien mir der Patriarch mit seinem langen Bart 
und den eingefallenen Augen unter den buschigen Brauen, trotz des weißen Glanzes, 
der ihn umgab; beängstigend wirkte er mit seinem goldenen Stab und der Krone, den 
Zeichen seiner ebenbürtigen Macht neben dem Zaren und den Würdenträgern. Ich 
sah ihn und die anderen Geistlichen nicht mehr an, mein Blick suchte Iwan-Alexander 
und die Zarin. Wohlgesittet standen sie da – er vor seinem Thron neben dem des Pat-
riarchen, sie ihm zur Seite, beide des Feiertages wegen in purpurne Tücher mit dem 
Bild der Grablegung Christi gehüllt. Ihre golddurchwirkten, mit Edelsteinen besetzten 
Kragen, ihre Kronen und ihre funkelnden Gürtel warfen das Licht in der Kirche zu-
rück, das blitzende Beiwerk bezeugte ihre andersgeartete, weltliche Größe. Iwan-
Alexander hielt in der linken Hand – er war Linskhänder – die Akakia, eine Perga-
mentrolle mit einem Beutel Erde. (Stanew 1974, S. 62). 



276 Ulrike Jekutsch  

bens, und ist beständig zwischen beiden Bereichen hin- und hergerissen. Enjo 
beschreibt sich als ausgesprochen schönen Knaben, der zu einem ebenso schö-
nen jungen Mann heranwächst, der überdies über große Geistesgaben, einen 
scharfen Verstand und eine hohe dichterische Begabung verfügt. Diese Engels-
schönheit wird von vielen bewundert, von anderen aber als Verweis auf Satan, 
den gefallenen Engel, gedeutet; insbesondere sein Vater und seine Lehrer rea-
gieren zwiespältig auf ihn, sie scheinen ihm gerade aufgrund seiner Schönheit 
und seiner künstlerischen Sprachbegabung zu misstrauen. Mehrfach wird er als 
Teufelsbrut bezeichnet, sowohl von seinem Vater als auch von Evtimij. Der 
Mönch Luka, ein bogomilischen Lehren nahestehender ehemaliger Räuber, 
der sich mit Gold in das Kloster eingekauft hat und dort Buße zu tun versucht, 
dem Enjo drei Jahre während seines Noviziats zu dienen hat, sagt ihm bei der 
ersten Begegnung: „     . [...]      

 .   ,   .“37 Seine Reden 
und sein Verhalten bereiten Enjo auf die Begegnung mit Bogomilen vor. In 
Lukas geistige Obhut wird Enjo-Teofil auf ausdrückliche Anordnung des Ab-
tes Evtimij gegeben, der damit seine Standhaftigkeit prüfen will. Enjo entwi-
ckelt sich im Kloster jedoch – nach einer Phase der mystischen Suche, die ihn 
zur höchsten Erleuchtung, der Gottesvision, bringt – im Verlaufe von mehre-
ren Jahren zu einem radikalen Zweifler, der das Misstrauen seiner männlichen 
Lehrer gegenüber seiner Schönheit und Begabung bestätigt. Auf Frauen dage-
gen wirkt er äußerst anziehend, sein Engelsschönheit verführt u.a. die „Sabbat-
verehrerin“ (săbotnica) oder „Kürbiskellenheilige“ (kratunarica) Anna, die 
wiederum zum Anlass seiner Flucht aus dem Kloster und seines Übergangs zu 
den Ketzern wird. Enjos Lebenslauf ist damit lesbar als Parallele zu demjenigen 
Satans, der hier nicht aus dem Himmel gestürzt wird, sondern freiwillig den 
heiligen Ort verlässt. Der Patriarch Evtimij setzt im Gespräch im Kerker mit 
dem gefangenen Bogomilen Enjo diesen in Bezug zum Antichristen:  

     , !         .  
  ,         

,   ,  ,     – , 
   ...38  

Der seit den Anfängen des Christentums geführte Diskurs um den Antichris-
ten, der als Inkarnation des Teufels und Antithese zu Christus, konzipiert wur-
de, fokussiert zwei Fragen, die kontrovers diskutiert wurden, nämlich 1. die 

                           
37  Stanev 1970, 66; deutsch: „Angel hätten sie dich taufen sollen. […] Weiß ich, was du 

für ein Satansbraten bist? Dein Aussehen riecht mir verdammt nach Sünde.“ (Stanew 
1974, S. 62). 

38  Stanev 1970, S. 165 f.; deutsch: „Christus stehe dir bei, Teofil. Satanas hat sich in dir 
eingenistet und wird so leicht nicht weichen. Bleibt er aber, dann bist du das Urbild 
des kommenden Tieres der Apokalypse, der Mensch mit neuen, raubtierähnlichen Ei-
genschaften, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, das heißt der Antichrist, er-
schienen sie zu zerstören.“ (Stanew 1974, S. 159f.) 
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nach seiner Natur: ob der Antichrist als eine von außen kommenden, externe 
oder als eine im Innern des Menschen angesiedelte interne Macht zu verstehen 
sei, und 2. die nach der Erscheinungsform: ob der Antichrist als der von vorn-
herein erkennbare grausame Feind und große Widersacher oder als Pseudo-
christus, der durch Vortäuschung des Guten zum Bösen verführt, erscheinen 
werde.39 Dieser unter dem Eindruck eschatologischer Erwartungen im Zu-
sammenhang mit dem Jahr 1000 wieder aktuell gewordene Diskurs hatte den 
Antichristen zunächst als den inneren Versucher akzentuiert, der die Menschen 
in vielfältigen Formen, auch durch Wunder, zur Sünde verführe.40 Mit der 
Zunahme der Bedrohung der christlichen Welt durch die Tataren und durch 
die Osmanen im 13. und 14. Jahrhundert aber trat die externale Deutung der 
Figur stärker in den Vordergrund. Das Erscheinen des Antichristen kündigte 
nach der Apokalypse Johannis die Endzeit an. Die zeitgenössischen Häretiker, 
unter welchen Namen sie auch auftraten, wurden mit dem Konzept des Anti-
christen verknüpft, indem man sie ab dem 10. Jahrhundert als seine Erschei-
nungsformen zu betrachten begann.41 In diesem Sinn hatte auch Kozma seine 
Rede gegen die Bogomilen angelegt, dies wird auch bei Stanev als Reflexion 
der Orthodoxen übernommen. Die Parallele der Biographie Enjo Teofils zu 
der des Teufels, als umgekehrte Heiligenvita, wird weiter gezogen, indem 
Enjo nach seiner Verurteilung als Bogomile durch glühendes Eisen gebrand-
markt und sein Gesicht dadurch monströs verunstaltet wird. Über Satan be-
richtet entsprechend die „Tajnata kniga“ der Bogomilen, er sei nach seinem 
Sturz seiner Engelsgröße und -schönheit beraubt worden und sein Gesicht sei 
wie verglühtes Eisen geworden.  

Enjo wird darüber hinaus im Laufe des Romans immer deutlicher dem 
großen Gelehrten Evtimij gegenübergestellt, der ihm als Abt im Kloster 
Kilifarevo und als Patriarch vorsteht. Evtimij ist die entscheidende Gestalt für 
Enjo, bewundertes Vorbild und Rivale zugleich, der ihn immer wieder provo-
ziert, zunächst mit seiner Unaufmerksamkeit und seinem Misstrauen. Drei 
Gespräche mit Evtimij werden im Laufe des Romans entscheidend für Enjos 
Werdegang: Das erste Gespräch, in dem Evtimij ihn zur Prüfung in den Dienst 
des ehemaligen Bogomilen Luka gibt, findet bei seiner Aufnahme ins Kloster 
statt, mit der Enjo ins geistige Zentrum des bulgarischen Hesychasmus eintritt, 

                           
39  Peerbolte 1996, S. 14. 
40  Diesen Diskurs um den Antichristen als Pseudochristus hat u.a. der Brief des Abtes 

Adso von Moutier-en-Der De orte et tempore Antichristi an die Königin Gerberga be-
gründet, in dem Adso eine umgekehrte Vita des Teufels entwirft, s. dazu McGinn 
2000, S. 100‒103.    

41  Die Häretiker werden als Verführte und Verführer zugleich und als Heuchler gefasst, 
die Häresie als Besessenheit durch den Teufel gedeutet, als ansteckende Krankheit oder 
Seuche, die nur durch eine vollständige Reinigung im Feuer geheilt und beseitigt 
werden kann. Die Verbrennung wurde daher in der Westkirche zur üblichen Strafe für 
Häretiker, in Byzanz dagegen nur einmal angewendet – bei der Verbrennung des Arz-
tes Basilios/Vasilij; s. Härtel / Schönfeld 1998, S. 41. 
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das zweite Gespräch vor seiner Verurteilung als Bogomile, das dritte nach der 
Einnahme Tărnovos durch die Türken. In der Beschreibung der Klosterzeit ist 
diese Gegenüberstellung zu Evtimij noch nicht sehr deutlich: Enjo-Teofil 
schließt sich nach Lukas Tod zunächst dem Hl. Teodosij von Tărnovo, dem 
Gründer des Klosters, als Lehrer an, der ihn in die hesychastischen Praxis der 
Gottesschau einführt. Doch nachdem Enjo durch beständiges Fasten und im-
merwährendes Gebet schließlich die ersehnte Vision des göttlichen Tabor-
Lichtes erfahren hat, führt ihn dies nicht zur Erkenntnis der Größe und Wahr-
heit Gottes, sondern zur Erkenntnis der „Lüge Gottes“ in der Schöpfung und 
in erneute radikale Zweifel. Erst nach dieser Vision, die ihm die Welt als Lüge 
enthüllt, verlässt er der Bogomilin Arma wegen das Kloster, findet aber auch 
bei den Bogomilen, den „Kürbiskellenheiligen“ oder „Sabbatverehrern, die er 
schnell als Irrgläubige durchschaut, keine Ruhe, sondern den „Weltschatz“, 
das von Sinnesfreuden bestimmte Leben, das er zwar genießt, das ihm aber 
keine geistige Erfüllung zu geben scheint. Die Ketzer repräsentieren auch hier 
nicht das Volk, sondern eine ausgegrenzte Gruppe, die abseits von den Dör-
fern in den Wäldern lebt und vor allem eine Lehre befolgt, die auf der dualisti-
schen Auffassung beruht, dass man im irdischen Leben dem Teufel sein Teil 
geben müsse, um ihn nicht zu erzürnen; nur dann könne man hoffen, nach 
dem Tode in das Reich Gottes zu kommen. Die Häretiker sind auch hier mit 
all den Lastern ausgestattet, die Kozma beschrieben hatte; ihr Leben wird als 
Unordnung und Willkür vorgeführt, das Negativurteil bestätigt. Enjo, der das 
alles sehr deutlich sieht, beginnt allmählich, sich als Verräter an Gott zu sehen 
und sich mit Judas Ischarioth zu identifizieren. Nach seiner Gefangennahme als 
Bogomile wird der Lebensbericht, die Beichte Enjos im Fortgang der Nieder-
schrift immer mehr zu einem Dialog mit dem nun explizit als Lehrer bezeich-
neten Evtimij, dem gegenüber Enjo-Teofil sich Schüler nennt und vor dem er 
sich rechtfertigt. Das Gespräch im Kerker beginnt mit Enjos Feststellung, er 
habe die ihm von Evtimij auferlegte zu schwere Prüfung nicht bestanden. 
Schreibt Enjo hier Evtimij implizit bereits eine Mitschuld an seinem Abfall 
vom rechten Glauben zu, so gelangt er während der auf seine Verurteilung 
und Brandmarkung als Bogomile folgenden Verbannung nach Rumänien zu 
der Überzeugung, dass er das bulgarische Volk liebe und daher kein – der Lie-
be zu anderen unfähiger – Ischarioth sein könne. Nach seiner Rückkehr nach 
Tărnovo, im Gefolge seines türkischen Herrn, sucht Enjo das dritte und letzte 
Gespräch mit Evtimij, der die Verteidigung Tărnovos leitete und nach dem 
Fall der Stadt gegen die Forderungen der siegreichen Türken nach Übertritt 
der Oberschicht zum Islam die Standfestigkeit im christlichen Glauben predigt 
und fordert. In Evtimijs Zelle setzt Enjo-Teofil schließlich sich selbst, den 
gebrandmarkten Ketzer, mit dem Lehrer und Kämpfer für den christlichen 
Glauben Evtimij gleich, indem er ihm vorwirft, mit der Führung des zunächst 
aktiven und nun passiven Widerstandes gegen die Türken die Christen ins 
Unglück zu führen. Er führe sie damit ebenso zum Tode, wie er, Enjo, es als 
Ketzer getan habe – womit Enjo auch auf seine nicht wenigen Morde und 
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Untaten in seiner Zeit bei den Ketzern und in der Verbannung anspielt. Diese 
Gleichstellung wird im letzten Gespräch der beiden mit Enjo-Teofils Feststel-
lung explizit, als Enjo seinen Bericht über sein Vorhaben, das Volk zum 
Kampf gegen die Türken zu sammeln und Gewalt mit Gewalt zu vergelten, 
folgendermaßen schließt:  

, , ,      .   ,  
 .    ,        

  .    ,   ? ...   
 ...42  

Evtimij weist diese Gleichsetzung zurück:  

      ?     ,   
 ,    .  , !       

 .     ,       
 .43  

Wenn Evtimij, der als Gegenfigur zu Enjo die Position des rechten Sohnes der 
Kirche bzw. Gottes einnimmt, abschließend Enjo-Teofil als Diener des Teufels 
verurteilt, so fällt Enjo umgekehrt sein Urteil über Evtimij, als dieser tags da-
rauf Tărnovo verlassen und in die Verbannung gehen muss: 

 ,  !       ,  
    .     

  .      ,   
     : «    , 
?  ,  ,    –    

.»     ,   ,   ,  
        !...   

:          ,  
    ?      ,  
    ?... (224)44 

                           
42  Stanev 1970, S. 223; deutsch: [Also, sprach ich, Vater, wir sind verlassen von Zar und 

Bojaren. Gott wünscht den Tod, der Teufel verführt uns. Deutsch von Verf., U. J. – 
fehlt in der gedruckten Übersetzung.] „Wir beide, du und ich, tragen unseren Teil 
Schuld an der Versklavung des bulgarischen Volkes, du mit deinem himmlischen Jeru-
salem, ich, indem ich es leugnete. Wer soll uns richten? Verweigere mir nicht deinen 
Segen!“ Stanew 1974, S. 216. 

43  Stanev 1970, S. 223; deutsch: „Das Walten des Teufels soll ich segnen? Meinst du, du 
bekommst dein Auge zurück, wenn du dem eines ausreißt, der es dir genommen hat? 
Gehe jetzt, Teofil. Du isst nicht mehr das Brot unseres Tisches. Dem Verderber wirst 
du dienen bis zu der Stunde, die Gott in der Ewigkeit für dich bestimmt hat.“ Stanew 
1974, S. 216. 

44  „Lebe wohl, du Leuchte von Tirnowgrad! Mit dir verschwand eine nicht zu verwirkli-
chende Welt, deren letzter Hohepriester du warst. Anstatt der Gnade Gottes zieht der 
Antichrist über die christliche Erde. Ich erinnere mich der Worte des Erzengels Mi-
chael, die er zur Muttergottes bei ihrem Gang durch die Höllenqualen sprach: ‚Wohin 
soll ich dich führen, Freudenverkünderin? Im Osten, im Westen, rechts wie links, 
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Enjo verbindet in dieser Rede die beiden Pole des Diskurses zur Natur des 
Antichristen und bezieht sie auf die historischen Ereignisse und die nationale 
Ebene. Spricht er zunächst von dem Türken als dem von außen kommendem 
Antichrist, stellt er dann die Frage, ob das Land nicht auch ohne den äußeren 
Feind dem Teufel anheimgefallen wäre. Die Frage, wie anfällig Bulgarien und 
die bulgarische Kirche gegenüber dem Teufel gewesen seien, wird dann je-
doch durch die letzte Kehrtwende Enjos verworfen: In seinem türkischen 
Herrn Scheremet Beg, der ihn zur Bekehrung zum Islam drängt, erkennt Enjo 
die Verkörperung des in ihm selbst wohnenden Teufels, den er damit wieder 
externalisiert und auf den nationalen Feind und Eroberer bezieht, der so end-
gültig zum Antichristen wird. Er tötet ihn, indem er zugleich den ihm in die-
sem Moment visionär erscheinenden Evtimij um seinen Segen bittet. Er 
scheint damit im letzten Moment eins zu werden mit Evtimij, indem er dessen 
Politik des geistigen Widerstands mit Gewalt und Terror unterstützt. Enjo-
Teofil bekennt sich damit als Mensch, der Gott und Teufel in sich trägt und 
der sich vollständig dem irdischen Leben im Untergrund der Gesellschaft zu-
wendet. Seine Aufgabe glaubt er im Kampf für das bulgarische Volk gegen die 
türkische Herrschaft gefunden zu haben; ob er damit seine Zweifel endgültig 
besiegt hat und dieser Aufgabe auch folgen wird, bleibt offen. 

Die rhetorische Strategie der Beichte Enjo-Teofils übernimmt Kozmas 
Verurteilung der Ketzer als heuchlerische Diener des Teufels und folgt seiner 
Darstellung der Bogomilen als Rebellen gegen die gesellschaftliche und kirch-
liche Ordnung: Die Bogomilen repräsentieren nicht das bulgarische Volk, 
sondern einige aus der sozialen Ordnung aussteigende bzw. ausgegrenzte, 
weitgehend asoziale Gruppen. Enjo erscheint als radikaler Dissident, der von 
klein auf im Widerspruch zur gesellschaftlichen Ordnung lebt, der erst dann 
zur patriotischen Liebe zum Volk und zu einer Aufgabe für sich findet, als er 
Kloster und Bogomilen verlassen hat, als er dem echten Volk begegnet ist und 
sich von seinem Lehrer Evtimij gelöst hat. Seine Wertung bleibt dabei ambiva-
lent, seine zuletzt mit dem Mord an seinem türkischen Herrn vollzogene 
Wandlung zum Widerstandskämpfer gegen die islamische Fremdherrschaft 
bedeutet auch eine Fortsetzung seines bisherigen gesetzlosen Lebens, das nur 
eine neue Begründung erhält. Die Beichte Enjo-Teofils stellt seine ständige 
innere Distanz sowohl zur offiziellen Kultur des Reichs und Klosters als auch 
zu der der Bogomilen in den Vordergrund, die am Schluss als vorgebliche 
erscheint, wenn er Evtimij mit dem Lehrsatz der Bogomilen „Man muss im 
irdischen Leben dem Teufel die Herrschaft über sein Teil geben“ zum Über-
tritt zum Ketztertum auffordert. Aus dieser Perspektive könnte die Erzählstra-
tegie Enjos als eine gesehen werden, die auf Verstellung beruht, hinter der sich 
                           

überall siehst du die große Pein.‘ Du warst dem Volke ein Licht, das, ehe es erlosch, 
zum Unheil für die Menschen brannte und sich als gleisnerischer Schein erwies. Ich 
frage mich: Was wäre auf die blindwütige Heilungsversuche in den bulgarischen Lan-
den gefolgt, wenn uns die Moslems nicht überfallen hätten? Wäre nicht Satanas unbe-
helligt umgegangen, ohne auf Gottes Widerstand zu stoßen? “ (Stanew 1974, 216f.) 
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der Bogomile verbirgt und zugleich zu erkennen gibt. Auch seine immer wie-
der explizit werdende Amoralität, die sich auch im Mord an seinem ihm ver-
trauenden türkischen Herrn äußert, kann als Indiz dafür gelesen werden. Hier 
erlangt der im Roman geführte Diskurs um den Antichristen Bedeutung: Die-
ser erscheint auf drei Ebenen, internalisiert im Innern des einzelnen Menschen, 
vor allem Enjos, dann externalisiert innerhalb der bulgarischen Gesellschaft als 
Ketzer, als der Andere, und endlich als der Fremde im Balkanraum, der Türke. 
Dieser Diskurs wird zum Schluss des Romans zugunsten der externalisierten 
Auffassung des Antichristen als des ethnisch fremden Feindes gelöst und aus 
dem persönlichen Kontext in den nationalen übertragen, wobei die Figur 
Enjos offen bleibt für die Interpretation als Verkörperung des Bogomilen und 
Antichristen bzw. des geläuterten Kämpfers für die nationale Freiheit. Stanevs 
„Antichrist“ aktualisiert in dieser Auseinandersetzung mit den Diskursen um 
Häresien und den Antichristen Fragen des gesellschaftlichen Umgangs mit 
abweichenden Haltungen und Meinungen und der Bewertung gewaltsamen 
bzw. mit Verstellung operierenden Widerstands gegen die Staatsmacht, die auf 
seine sozialistische Gegenwart bezogen werden können. 
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Fluchtpunkt Vergangenheit – Erinnerungskultur  
in Bulgarien nach dem Ersten Weltkrieg 

CLAUDIA WEBER (Leipzig) 

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg war Bulgarien in einem desolaten 
Zustand. Der Friedensvertrag von Neuilly hatte das Staatsgebiet um fast 9000 
km2 reduziert. Mit dem Zugang zur Ägäis und der Dobrudža verlor Bulgarien 
zentrale Wirtschaftsräume, die nicht nur bei der Versorgung der über 200.000 
Flüchtlinge schmerzlich fehlten. Die Monarchie war diskreditiert und das tra-
ditionelle Parteiensystem erschüttert. Am 3. Oktober 1918 hatte Zar Ferdinand 
zugunsten seines Sohnes Boris abgedankt und war nach Deutschland zurück-
gekehrt. Die ersten Nachkriegswahlen im August 1919, bei denen die Kom-
munisten und Sozialdemokraten zusammen auf 31 Prozent der Wählerstim-
men kamen, besiegelten die Erosion der bulgarischen Vorkriegsgesellschaft.1 
Schlimmer noch als die politische Krise, die ökonomischen Einbußen und die 
das Land auf Jahre hinaus belastenden Reparationsleistungen aber wog das 
Kriegstrauma auf einer Gesellschaft, die sich um ihre nationalen Rechte betro-
gen fühlte und stattdessen mit Tod und Trauer konfrontiert war. Die über 
160.000 meist auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges gefallenen Bulgaren 
hinterließen eine zutiefst verunsicherte Gemeinschaft, die den Umgang mit 
dem Erlebten ebenso erlernen musste, wie sie ein zukunftsfähiges Selbstver-
ständnis benötigte.2 

Der folgende Artikel erzählt von den historischen Mythen und Vergan-
genheitsdeutungen, mit deren Hilfe die politische Elite die Nachkriegskrise 
bewältigen wollte. Dabei wird einerseits nach der sozialen Wirkungsmacht und 
öffentlichen Akzeptanz dieser Geschichtskonstruktionen gefragt. Andererseits 
werden sie in den Kontext einer nationalen bulgarischen Erinnerungskultur 
seit der Nationalstaatsgründung 1878 gestellt, um Unterschiede und Gemein-
samkeiten zu früheren Deutungsangeboten aufzuzeigen. In einem zweiten Teil 
geht es dann um die symbolische Verarbeitung der Kriegserfahrungen, wobei 
vergangenheitspolitische Strategien ebenso untersucht werden, wie die Rituale 
und Deutungsmuster einer in den lokalen Räumen verorteten Kriegserinne-

                           
1  Zur Ereignisgeschichte in: Crampton 1993, 82ff; Rothschild 1990, 323ff. 
2  Vgl. zu den Deutungsmustern des Ersten Weltkrieges in Europa u.a. in: Winter 1995; 

Ders. 1988; Ders. 1999; Mosse 1990; Fussell 1975; Hirschfeld / Langewiesche / 
Krumeich 1997. 
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rungskultur. Die Untersuchung beider, des Umgangs mit den Geschichtsmy-
then ebenso wie der symbolischen Strategien der Kriegserinnerung, erscheinen 
insbesondere vor dem Hintergrund des bereits angedeuteten politischen und 
gesellschaftlichen Umbruchprozesses interessant, war doch in Bulgarien im Mai 
1920 mit dem Bulgarischen Nationalen Bauernbund (bălgarski zemedelski 
naroden săjuz – BZNS) unter Aleksandăr Stambolijski eine politische Kraft an 
die Macht gelang, die zu den Kriegsgegnern gehört hatte und die ein radikales 
innen- und außenpolitisches Reformprogramm propagierte. Neben der Be-
wertung der symbolischen Vergangenheitspolitik der neuen Regierung ver-
spricht der Artikel so auch Einblicke in die Wirkungsmacht nationaler Ge-
schichtsmythen als gemeinschaftsstiftende Phänomene der longue dureé.  

Obwohl an dieser Stelle nicht auf die gesellschaftliche Vision Stambolijskis 
und die historische Bewertung seiner Reformen eingegangen werden kann, 
erscheint es gerade im Hinblick auf die Vergangenheitspolitik des Bauernbun-
des unabdingbar, auf den außenpolitischen Ansatz und den innenpolitischen 
Umgang mit den vermeintlichen Kriegsschuldigen hinzuweisen.3 Um Bulgari-
en aus der „nationalen Katastrophe“ der Kriegsniederlage herauszuführen, 
bewies der Bauernbund einen durchaus beeindruckenden Willen zur politi-
schen Neugestaltung. Außenpolitisch bedeutete dies vor allem die Absage an 
eine großbulgarische Nationsidee und die Verbesserung des serbisch-
bulgarischen Verhältnisses bis hin zu Bemühungen um den Aufbau einer 
„Grünen Internationale“ und zukünftigen Balkanföderation. Die damit ver-
bundene Aufgabe territorialer Ansprüche auf Makedonien machte Stambolijski 
nicht nur in den Augen seiner politischen Feinde und der IMRO (Innere Ma-
kedonische Revolutionäre Organisation) zu einem „Vaterlandsverräter“, er 
brüskierte auch einen Großteil der Bevölkerung, für die Makedonien auch 
nach der Kriegsniederlage ein Teil der historisch-nationalen Identität blieb.  

Innenpolitisch sorgte Stambolijski für die strafrechtliche Verfolgung der 
früheren Kriegsregierung. Im Dezember 1919 trat das „Gesetz zur Verurtei-
lung der Schuldigen an der nationalen Katastrophe“ in Kraft, mit dessen Hilfe 
die Mitglieder der Regierung Radoslavov und weitere Personen, die unmittel-
bar an der Kriegserklärung beteiligt gewesen waren, zum Tod oder zu lebens-
langer Haft verurteilt wurden. Gefängnisstrafen erwarteten jene, die nur mit-
telbar, im Parlament oder als Diplomaten an der Kriegsvorbereitung gewirkt 
hatten. Mit der juristischen Schuldzuweisung an die Vorkriegselite waren, 
stellvertretend für alle Bulgaren, die den „nationalen Traum“ mitgeträumt 
hatten, die Sündenböcke gefunden. Die politische Externalisierung der Kriegs-
schuld war eine Bewältigungsstrategie, aber kein Deutungsangebot, das der 
Kriegserfahrung langfristig hätte Sinn verleihen können. Um dieses Deutungs-
angebot soll es im Folgenden gehen.  

                           
3  Als gültige Monografie zur bulgarischen Bauernpartei und ihres Führers gilt auch noch 

nach über zwanzig Jahren: Bell 1977. Siehe weiterhin: Božkov / Ninov 1980; 
Stambolijski 1980. 
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So ernst der Bauernbund die politische Abkehr von irredentistischen Groß-
machtträumen erklärte, so sehr beschreiben die Rede von der Umkehr, von 
der Politik der „friedlichen Beziehungen auf der Balkanhalbinsel“ und das 
Verdammen des Nationalismus als „Geißel der Balkanvölker“ nur die eine 
Seite der Stambolijski-Jahre.4 Zwischen politischer Programmatik und Realität 
klaffte eine Lücke, die gerade bei der Betrachtung der Vergangenheitspolitik 
und Erinnerungskultur deutlich wird und die von der historischen Forschung 
mit ihrer bisher starken Konzentration auf die politische Geschichte jener Jahre 
nur unzureichend beachtet worden ist. Die andere Seite der Politik 
Stambolijskis offenbart einen erstaunlich offenen und kontinuierlichen Um-
gang mit traditionellen Deutungsmustern des Nationalen, wie er zum Beispiel 
im Umgang mit dem historischen Mythos der Slawenapostel Kyrill und Me-
thod zutage trat.  

Die Kyrill- und Method-Feiern 1921 

Während der Kriege hatten die Erinnerungen an Kyrill und Method zur Legi-
timation territorialer Expansion gedient. Nun, nach der Niederlage, standen sie 
für eine tröstende ruhmreiche Kulturgeschichte und die Überlebensfähigkeit 
des Bulgarentums nach den Wirren der Weltgeschichte. „Auf diesem starken 
Bewusstsein“, hieß es in der Festzeitung des Bildungsministeriums zum Kyrill- 
und Method-Tag 1921, 

und auf der moralischen und kulturellen Qualität unseres Daseins müssen wir das 
Gebäude der heutigen Zeit errichten [...], wir müssen in unseren Seelen das 
Schutzschild zur Bewahrung unserer Nationalität aufrichten. [...] Unsere Kraft – 
sie ist in unseren Seelen. Das Licht, das uns durch den düsteren Weg des Lebens 
leiten wird – es ist uns seit Jahrhunderten erhalten durch die Heiligen Brüder. Mit 
ihm und dem Feuer unserer Seelen werden wir die Schwäche besiegen.5 

Zur Verbreitung dieses Orientierungsangebotes bediente sich die Bauernpartei 
bedenkenlos des alten Materials der Kriegspropaganda. Schon in der ersten 
Ausgabe der ab 1921 vom Bildungsministerium jährlich geplanten Kyrill-und 
Method-Gedenkschrift erschien ein nur leicht veränderter Neuaufguss der 
1916 in der Propagandazeitschrift Otečestvo publizierten Erzählung Elin Pelins.6 
In den Kriegsjahren hatte die Geschichte von der versteckten Ikone das anti-
serbische Feindbild untermauert und ein unbesiegbares bulgarisches National-
bewusstsein in Makedonien beschworen. Fünf Jahre später war „Bulgarische 
Beschützer“, so der Titel der Erzählung, zwar nicht mehr im makedonischen 

                           
4  Zemedelska Bălgarija II (1922) 119, 1. 
5  Sv. sv. Kiril i Metodij 24/11 maj 1921 god. 1921, 3. 
6  In der Festzeitung veröffentlichten Autoren, die während des Krieges zu Stammauto-

ren von Otečestvo gehört hatten. Elin Pelin, „Bălgarski zakrilnici“, in: ebd., 12f. 
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Ochrid, sondern im geografischen Niemandsland angesiedelt, und der Feind 
war namenlos, die Moral aber blieb gleich. Wieder überstand das bulgarische 
Volk – versinnbildlicht in der geretteten Ikone – die Katastrophen der Ge-
schichte. 

Der 24. Mai, der Tag Kyrills und Methods und des bulgarischen Schrift-
tums, wurde nach dem Krieg zum Feiertag nationaler Einheit und Rekonva-
leszenz, zum Pflaster für die tiefen Wunden einer auseinanderklaffenden Nati-
on. Im Vorfeld der Feiern appellierte das Bildungsministerium wiederholt an 
die Bevölkerung, mit diesem „bulgarischen Feiertag seiner großen Idee stärks-
ten Ausdruck zu geben, [...] der Idee innerer moralischer Einheit“.7 „Ein Volk 
wie das unsere“, verbreitete Bildungsminister Stojan Omarčevski einen ver-
gangenheitsgesättigten Optimismus, 

das in seiner Entwicklung noch schrecklichere Katastrophen aushielt [...] als die 
heutige, verlor nie und wird den Glauben an eine bessere Zukunft nicht verlieren. 
[...] Ein Volk, das in seiner Geschichte so epochale Taten wie die Kyrills und 
Methods aufzuweisen hat [...], so ein Volk, möge auch sein Unglück noch so groß 
sein, wird die Kräfte zur Überwindung finden.8 

Wie kaum ein anderer Erinnerungskult war der um Kyrill und Method mit 
einer kollektiven Selbstvergewisserung verbunden, die auf den Codes „Kul-
tur“, „Bildung“ und „Schrifttum“ basierte. Mit den Gedenkfeiern 1921 knüpf-
te die Bauernpartei an die tradierte Erzählung von nationalem Stolz und 
Selbstbewusstsein an. Das Bildungsministerium sandte symbolische „Streichel-
einheiten“ an das Volk und stilisierte die Slawenapostel zum Ursprung kultu-
reller Größe: 

Wir, die Bulgaren, nahmen mit dem Wirken unserer Apostel den christlichen 
Glauben an und schufen ein großartiges Schrifttum, wir waren fähig, die Strahlen 
des Lichtes in die slawischen Länder zu leiten.9 

Viele der in der offiziellen Festschrift erschienenen Artikel hatten denselben 
Tenor. Wenn auch die gesamtslawische Bedeutung der Leistungen Kyrills und 
Methods stets betont wurde, hätten sie doch in Bulgarien ihren Ursprung ge-
habt. Bulgarien, die „Morgenröte der slawischen Kultur“, so der Autor 
Dimităr Mišev, hätte, als es die Apostel aufnahm und deren Schrifttum verbrei-
tete, den Erfolg der Slawenmission ermöglicht.10 Die auf die kulturhistorische 
Größe Bulgariens abzielende Ausdeutung der Kyrill- und Method-Geschichte 
entsprach dem staatlichen Anliegen, Kriege und militärischen Ruhm als Quel-
len nationalen Stolzes durch Kultur, Bildung und Sprache zu ersetzen. Kyrill 
und Method waren Symbole für den 

                           
  7  Učilišten pregled XX (1921) 6, 7, 294f. 
  8  Tadžer 1922, 134. 
  9  Ebd., 133. 
10  Mišev 1921, 9f. 
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Geist der Bulgaren – gesund, lebhaft, kraftvoll, von bösen [...] Plagen und uner-
träglichen Katastrophen oft behindert, aber immer das Heilige in der Seele bewah-
rend – seine Sprache und seinen Stamm (roda si).11 

Für die Bauernpartei waren Kultur und Bildung die neuen Codewörter für 
einen Nationalstolz, auf den sich das Volk nun besinnen müsse. „Der einzige 
[...] Stolz unserer Seele ist unser Streben nach Bildung und Kultur, uns hinter-
lassen von den Heiligen Brüdern“, verkündete das Bildungsministerium und 
beschwor die Erinnerungen an die große Nationalkultur als Medizin gegen die 
eigene und fremde Kriegslust:  

Das ist unser Schutz gegen die barbarischen Instinkte der neidischen, [...] unersätt-
lichen Völker nach fremder Erde [...]. Es ist unbestritten, dass Kultur die Barbarei 
zerstören wird, dass Licht die Dunkelheit vertreibt und das Gute wiederauferste-
hen wird, denn die Wahrheit ist ewig.12 

Die „Kultur“, mit der die Bauernpartei „die barbarischen Instinkte“ besiegen 
wollte, war jedoch keine andere als die der geheiligten Nation. Ihr Kulturnati-
onalismus verkörperte sowohl den Bruch mit der militaristischen Vergangen-
heit und doch gleichzeitig die Kontinuität ihrer großbulgarischen Erinne-
rungsmuster. Der durchaus genuine Glaube an die erzieherische Wirkung von 
Bildung kulminierte – gepaart mit der Suche nach einheitsstiftenden Identitäts-
angeboten – in der mythischen Überhöhung nationaler Kulturtradition. Kyrill 
und Method, Kultur und Bildung erlangten nach dem Krieg einen fragwürdi-
gen Kultstatus, mit dem sich die Reformer in jenes Fahrwasser begaben, das sie 
eigentlich umschiffen wollten. Der alten Streitfrage nach der nationalen Zuge-
hörigkeit der Apostel wich Omarčevski aus. Einerseits, betonte er in einer 
Festrede, seien Geburtsort und der „Name der Mutter“ von zweitrangiger 
Bedeutung, andererseits aber sei unbestritten, dass in den „Herzen der Heiligen 
Apostel eine gewisse Nähe (nešto blizko) zum bulgarischen Volk“13 vorherr-
sche. Teilweise derartig verbrämt, teilweise aber auch erstaunlich offen machte 
die neue Regierung Zugeständnisse an eine altbekannte Deutung kultureller 
Superiorität. „Durch die Jahrhunderte der Geschichte“, hieß es aus dem Bil-
dungsministerium, 

waren wir unter unseren Nachbarn die „Kulturreichsten“ (naj-kulturnite), wir wa-
ren auch unseren entfernteren Stammesverwandten Lehrer und Aufklärer [...], das 
bulgarische Wort, kraftvoll und inspirierend, machte sie zu Kulturvölkern.14 

Die Zeremonien des 24. Mai, an dem, so Omarčevski, „wir den Namen und 
die Taten derer ehren, die uns das Augenlicht gegeben und unsere Seele er-

                           
11  Ebd., 3. 
12  Centralen dăržaven istoričeski archiv (weiter: CDIA), fond 177, op. 1, a. e. 625, list 47. 

Rundschreiben Nr. 10894 vom 19. April 1921. 
13  Tadžer 1922, 133. 
14  CDIA, fond 177, op. 1, a. e. 625, list 47. 
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leuchtet haben“,15 blieben größtenteils unverändert. Wie in den Jahrzehnten 
zuvor erteilte das Bildungsministerium auch 1921 die zentralen Vorgaben für 
Feiern mit „wahrhaft nationalem Charakter“.16 Der Vortag war schulfrei und 
der Vorbereitung gewidmet, wobei das Ministerium mit der Anweisung, die 
Feiern an zentralen Plätzen der Gemeinden stattfinden zu lassen, besonderen 
Wert auf die Verbindung zwischen Schule und öffentlichen Raum legte. Von 
großer Bedeutung für den Volkscharakter der Feiern sei, so das Ministerium, 
das Erscheinen der Jugend in Trachten und Nationalkostümen. In Sofia veran-
staltete die Universität am 23. Mai im Nationaltheater ihre Festveranstaltung, 
an der aufgrund der Streitigkeiten mit den Akademikern nicht Stambolijski, 
wohl aber der neue Zar Boris III. teilnahm. Ein Schülerchor trug Volkslieder 
vor, Schauspieler rezitierten Kyrill Christovs Bălgarskata reč (Bulgarische Rede), 
und Aleksandăr Teodorov-Balan, der zu den akademischen Steigbügelhaltern 
des Kriegsnationalismus gehört hatte, sprach zur Bedeutung der Slawenmission 
für Bulgarien. Der 24. Mai begann mit dem traditionellen Festgottesdienst in 
der Sofioter Kathedrale „Sv. Nedelja“. Angeführt von einer Ikone der Apostel 
marschierte der Festumzug zum „Nevski-Platz“, wo ein weiterer Gottesdienst 
unter freiem Himmel geplant war. Aus „einigen hundert Seelen“, so die Zei-
tungen am nächsten Tag, erklang die Hymne der Wiedergeburtsepoche Vărvi, 
narode văzrodeni.17 Unter Glockengeläut versammelten sich die Schüler der 
Hauptstadt, Studenten der Militärakademie, Vertreter von Kulturvereinen, 
aber auch die makedonischen Flüchtlingsvereine mit Trauerflaggen und die 
Verbände der Reserveoffiziere. Am Nachmittag begannen auf einer großen 
Festwiese am Stadtrand Turnvorführungen, die die Ausgelassenheit früherer 
Volksfeste durch Körperertüchtigung und Sport ersetzen sollten. Aufgeteilt in 
vier Gruppen, führten Schüler vor einem Pavillon mit den Statuen Kyrills und 
Methods ihre Gymnastikübungen vor. Am Abend lud das Bildungsministerium 
zu einem Festbankett ein, auf dem neben der neuen Regierung auch die alte 
Garde der Kriegsdichter von Kyrill Christov bis Ivan Vazov dem neuen Kul-
turnationalismus huldigte. „Niemals war Sofia einmütiger in seinen Gedanken 
und Gefühlen [...] wie am Tag der Heiligen Apostel, der als Tag der Erneue-
rung, Erfrischung und Wiedergeburt eingehen wird“,18 beschrieb ein wohl-
wollender Chronist der Stambolijski-Jahre die versammelte Festgesellschaft. 
Die makedonischen Vereine, die Reserveoffiziere, große Teile der alten Elite, 
aber auch die Bevölkerung begrüßten das vertraute Anknüpfen an die ge-
wohnten Riten, Symbole und Deutungen, das die Pflege eines erschütterten 
Selbstwertgefühls nicht nur förderte, sondern auch den politischen Wechsel 
verträglicher erscheinen ließ, als die offizielle Propaganda hatte vermuten las-
sen. Nur von den Kommunisten wurde diese vergangenheitspolitische Konti-

                           
15  Sv. sv. Kiril i Metodij, 1921, 3. 
16  CDIA, fond 177, op. 1, a. e. 625, list 47. 
17  Tadžer 1922, 133. 
18  Ebd., 136. 
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nuität kritisiert. Seit Kriegsende ohnehin die schärfste Konkurrenz der Bauern-
partei, lehnte sie den 24. Mai als „bürgerlichen Feiertag“ grundsätzlich ab und 
rief zum Boykott auf. Stattdessen forderten sie, den 1. Mai, die „Rote Woche“ 
und den „Internationalen Tag der Jugend“ als neue, nichtnationale Feiertage 
einzuführen.19 Das Bildungsministerium konterte mit dem Vorwurf 
„unbulgarischen Verhaltens“ der Kommunisten, die sich „leider leichter nach 
fremden Traditionen als in Richtung eines vollkommenen jahrhundertealten 
Gedankens“ orientieren würden. „Der 1. Mai“, so die Regierung, „ist kein 
bulgarischer, sondern ein westeuropäischer [...] Feiertag“ und gehöre von da-
her nicht in den Feiertagskanon.20 Das Bildungsministerium ging gegen die 
„Verunglimpfung des hellsten und schillerndsten Tages unseres historischen 
Lebens“21 mit handfesten Mitteln vor. Lehrer, die pro-kommunistischer Ge-
danken verdächtig waren oder sogar am 24. Mai 1921 Gegendemonstrationen 
organisiert und sich geweigert hatten, den Anordnungen des Ministeriums zu 
folgen, wurden entlassen.  

Kriegserinnerung nach der „nationalen Katastrophe“ 

Das Trauma der Kriegsniederlage verlangte von der neuen Regierung nicht 
nur ein in der nationalen Vergangenheit verankertes kollektives Orientierungs-
angebot, sondern, damit einhergehend, ebenso dringlich die unmittelbare Aus-
einandersetzung mit den Erfahrungen der Gegenwart: mit dem Kriegstod, der 
Not der Hinterbliebenen und der kollektiven Verlusterfahrung. Die Umwand-
lung dieser existentiellen Erschütterungen in eine sinnhafte Narration zur kol-
lektiven Rekonvaleszenz war die Nagelprobe für die Identitätspolitik der Bau-
ernpartei, deren Handlungsspielräume begrenzt waren.  

Seit der Staatsgründung im Jahr 1878 waren die Kriege in der bulgarischen 
Geschichte ausschließlich durch die nationale Optik betrachtet worden. Wie 
überall in Europa war der Krieg auch in Bulgarien der Katalysator der politi-
schen und historisch-mythischen Nationsbildung gewesen. Er hatte die Ge-
meinschaft nach innen definiert und über Freund- und Feindzuweisungen 
nach außen abgegrenzt. Seitdem der russisch-türkische Krieg von 1877/78 im 
nationalen Gedächtnis als der große Befreiungsakt verankert war, dessen Sieg 
nur von der Schmach des Berliner Vertrages getrübt war, galten rückblickend 
alle der bulgarischen Nationalgeschichte zugeschlagenen Kriege als Belege für 
kollektive Charakterzüge von Heldenmut und Opferbereitschaft, ferner dien-
ten Sie zur Legitimation vermeintlich historischer Territorialrechte. Sie erin-

                           
19  Otčet na ministra na narodnoto prosveštenie Stojan Omarčevski za dejnostta na ministerstvoto ot 

20 maj 1920 go 1 april 1921 god, 1921, 164. (Rechenschaftsbericht des Bildungsminis-
ters für die Zeit vom 20. Mai 1920 bis 1. April 1921), 6ff, 21. 

20  Sv. sv. Kiril i Metodij, 1921, 4. 
21  CDIA, fond 177, op. 1, a. e. 625, list 47. 



292 Claudia Weber  

nerten an vergangenen Ruhm, aber auch an die zukünftige Pflicht, das groß-
bulgarische San Stefano-Ideal zu erfüllen.22 Die Tradition, Kriege als Be-
freiungsakt oder Vereinigungskampf zu interpretieren, wurde zum Problem 
einer Partei, die sich offiziell der Abkehr vom großbulgarischen Traum ver-
schrieben hatte und trotzdem nicht umhin kam, einen Sinn für das Sterben 
und die Gewalt zu finden. Theoretisch hatte die Bauernpartei verschiedene 
Möglichkeiten. Sie konnte dem Krieg jeglichen Sinn absprechen – eine ange-
sichts der fundamentalen Zäsur vollkommen unrealistische Option. Und nur 
unmittelbar nach Kriegsende, in der von Ernst Troeltsch für das deutsche Bei-
spiel beschriebenen Zeit des „Traumlandes“ nach der ersten Verliererdepressi-
on und in einer eigentümlichen Euphorie über die Absetzung des alten Re-
gimes, existierte für die Agrarier die Chance, die Kriege als Befreiung nicht 
nur von der korrupten Politikerkaste, sondern auch von der Geißel des natio-
nalen Ideals zu deuten.23  

Die Bauernpartei entschied sich für eine ambivalente Version aus Kriegs-
rechtfertigung und Kriegsablehnung. Aus dem Ersten Weltkrieg wurde offiziell 
die „Erhebung des heldenhaften bulgarischen Volkes für seine nationale Ein-
heit“, die, so Bildungsminister Omarčevski, „zur moralischen Erbauung der 
jungen Generation [...] und zur Stärkung eines warmen patriotischen Gefühls 
für ewig im nationalen Gedächtnis festgehalten“24 werden müsse. Andererseits 
sollten die Denkmäler, die zur Erinnerung an diese „Erhebung“ errichtet wer-
den würden, an die „Dummheit der [...] Regierenden erinnern, die mit einem 
Krieg die nationale Vereinigung probierten.“25 Die Bauernpartei trennte zwi-
schen den historischen Rechten auf nationale Vereinigung und einem von 
Regierung und Monarch angezettelten Krieg, in dem diese Rechte miss-
braucht worden waren. Sie verurteilte den Kriegsnationalismus und versuchte 
doch gleichzeitig, dem Tod einen nationalen Sinn zu verleihen.  

Für die Entscheidung, den Krieg als volkspatriotischen Aufstand zu deuten, 
gab es verschiedene Gründe. So hatten der offizielle Widerruf bulgarischer 
„Rechte“ an Makedonien und die Unterzeichnung des serbisch-bulgarischen 
Vertrages am 23. März 1923 den Parteiführer Aleksandăr Stambolijski nicht 
nur in den Augen der alten Eliten und entlassenen Militärs zum Vaterlandsver-
räter gestempelt. Mit einer explizit national-historisch ausgerichteten Erinne-

                           
22  Der Präliminarfrieden von San Stefano wurde am 19. Februar 1878 nach dem Sieg 

Russlands zwischen dem unterlegenen Osmanischen Reich und dem Zarenreich un-
terzeichnet. Er sah die Errichtung eines dem Osmanischen Reich weiterhin tribut-
pflichtigen großbulgarischen Staates vor, dessen Grenzen von Makedonien bis an das 
Schwarze Meer und südlich bis an die Ägäis reichen sollten. Nach der Revidierung 
dieses von vornherein machtpolitisch unrealistischen Entwurfs durch die europäischen 
Großmächte auf dem Berliner Kongress im Juni 1878 musste sich Russland mit einem 
territorial erheblich verkleinerten Bulgarien abfinden.  

23  Siehe ausführlich bei: Schivelbusch 2001, 21f. 
24  Omarčevski 1920, 157f.  
25  Ebd. 
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rungspolitik hoffte die Regierung einerseits, den Vorstellungen der Bevölke-
rung zu entsprechen, deren historisches Selbstverständnis sich stets in nationa-
len Kategorien und Wertemustern bewegt hatte.26 Andererseits war das Deu-
tungsangebot der Agrarier darauf gerichtet, die durch die Niederlage mental 
gedemütigten und sozial deklassierten Militärs in eine Gegenwart zu integrie-
ren, aus der sie zunächst ausgeschlossen schienen. Ihre Verbände wie die 1914 
gegründete Militärliga, der Zentrale Wohltätigkeitsverband der Reserveunter-
offiziere „Gurguljat“ oder der Verband der Reserveoffiziere, die „allseitig ge-
sellschaftlich aktiv“ für eine „Wiederbelebung des nationalen Ideals“ eintraten, 
waren in der Zwischenkriegszeit zu Auffangbecken nationalistischer Ressenti-
ments geworden.27 Mit einem Gefallenenkult, der aus den toten Soldaten, den 
Veteranen und Invaliden nationale Helden machte, demonstrierte die Bauern-
partei Respekt, Anerkennung und nahm den Militärs, indem sie deren Deu-
tungsmonopol verhinderte, den Wind aus den Segeln. Das Kriegsministerium 
kümmerte sich mit der Einrichtung des Fonds „Sv. Vrač“ nicht nur um die 
soziale Versorgung der „teuren Opfer“. Am 27. November 1919, dem Unter-
zeichnungstag des Neuilly-Vertrages, gegründet, sorgte ein weiterer Fond, 
„Našata konnica“ (Unsere Kavallerie), über den Verkauf von Broschüren, 
Gedenkblättern, Illustrierten, die Gründung eines Kavallerie-Museums und das 
Aufstellen von Denkmälern „für das Gedenken und die Verbreitung der 
Kriegsheldentaten (bojnite podvizi) bulgarischer Kavalleristen“.28 Auch an der 
Militärakademie entstand 1921 ein Fond zum „ehrenden Gedenken an die 
gefallenen Offiziersabsolventen der Akademie“, die „für unser Volksblut teu-
ren Opfer (skăpi za rodnata ni krăv žertvi)“.29 

Im Dezember 1922 stellte die Regierung mit dem „Denkmal des unbe-
kannten bulgarischen Soldaten“ ihr größtes Projekt der Kriegserinnerung vor.30 
„Was haben wir Lebenden getan“, fragte der Kriegsminister Konstantin 
Tomov, 

um zu zeigen, dass wir das größte Opfer, das sie [die Gefallenen, Anm. d. Verf.] 
gaben, wertschätzen? Womit rufen wir heutige und zukünftige Generationen zur 
Nachahmung auf? Womit bedanken wir uns?31 

                           
26  Dimitrova 2002, 1‒9, hier 8. 
27  Zlatnijat almanach na Bălgarija, 1938, 611. 
28  Bălgarski voenen almanach, 1926, 661. 
29  Ebd., 659f. 
30  CDIA, fond 173, op. 3, a. e. 3185, list 2. Erklärung zum Gesetzesprojekt zur Errich-

tung des „Denkmals für den unbekannten bulgarischen Soldaten“ vom 20. Dezember 
1922 (Motivi kăm zakonoproekt za văzdigane pametnik na „neznajnija bălgarski 
vojnik“). Das Gesetz wurde am 24. Februar 1923 angenommen, nachdem es bereits im 
Dezember 1922 vom Ministerrat und dem Zaren befürwortet worden war. Der Staat 
stellte eine Million Leva zur Verfügung. Beim Kriegsministerium wurde ein Fond ein-
gerichtet, nationale Spendenaufrufe und Veranstaltungsabende organisiert. 

31  Ebd. 
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Mit dem Denkmal entstand ein Ort, der das staatliche Deutungsangebot im 
öffentlichen Raum repräsentierte. „Die der Heimat teuren Opfer“, so Tomov 
in seiner Gesetzesbegründung, 

steigerten die Ehre, den Ruhm und die Größe unseres Volkes. Sie bewiesen, dass 
der Bulgare zu Opfern bereit ist. Sie bewiesen, dass in der Tiefe des bulgarischen 
Herzens jene heilige Flamme verborgen ist, die ihm die Väter und Großväter 
übergaben, die heiligen Patrioten Levski, Botev, Karadža.32 

Die Bauernpartei historisierte den Ersten Weltkrieg in der Tradition der Krie-
ge des 19. Jahrhunderts. Aus den Gefallenen wurden unsterbliche Märtyrer der 
Nation, ihr Tod das wertvollste Opfer auf dem Altar des Vaterlandes und 
Vermächtnis für die Zukunft. „Geben wir mit diesem Denkmal“, appellierte 
Tomov, dem „Emblem bulgarischer Heimatliebe, bulgarischer Entsagung, 
Opferbereitschaft und Tapferkeit [zukünftigen, Anm. d. Verf.] Generationen 
ein ewiges erbauliches Beispiel für vaterländische Pflichterfüllung“.33 Der Krieg 
bekam seinen Platz im kollektiven Gedächtnis und in der symbolischen Land-
schaft Bulgariens. Neben der Repräsentation der offiziellen Vergangenheitspo-
litik aber erfüllte das Denkmal auch eine sozial-karitative Aufgabe, derer sich 
die Bauernpartei durchaus bewusst war. Das Denkmal des „Unbekannten Sol-
daten“ war nicht nur ein „site of memory“, sondern ebenso, wie der britische 
Historiker Jay M. Winter bei der Analyse von Weltkriegsdenkmälern betont 
hat, „a place, where people could grieve“.34 Mit dem Denkmal als Ort der 
Erinnerung und der Trauer reagierten die Agrarier auf die Verlusterfahrung 
vieler Familien, die nicht „an den verstreuten Gräbern Blumen niederlegen 
und sich in ihrem Unglück wenigstens ein bisschen trösten können“. „Geben 
auch wir den Vätern, Müttern, Witwen und Waisen wenigstens ein Grab für 
ihre unvergesslichen Verluste“,35 hatte Tomov gefordert. Die Konstruktion 
einer nationalen Trauer- und Solidargemeinschaft entsprach dem Bedürfnis 
einer Bevölkerung, die geschockt vom Sterben den Sinn für den Tod gleich-
wohl im Nationalen suchte. Die Gleichzeitigkeit von romantischem Vereini-
gungsnationalismus und tiefer Kriegsablehnung, die die Erinnerungspolitik der 
neuen Regierung leitete, befand sich durchaus in Einklang mit einer Stim-
mung, die bereits in den Kriegsjahren, u.a. in Feldpostbriefen, deutlich gewor-
den war. Dort, so hat die bulgarische Historikerin Snežana Dimitrova gezeigt, 
wurde die Besetzung Makedoniens einerseits begeistert geschildert – „500 
Jahre war unsere liebe Mutter Makedonien eine schwarze Sklavin, in Ketten 
gefesselt [...], nun haben wir unsere liebe Mutter befreit, und mit eiserner 
Brust werden wir sie beschützen und sind bereit, für sie zu sterben.“ Anderer-

                           
32  Ebd. 
33  Ebd. 
34  Winter 1995, 79. 
35  CDIA, fond 173, op. 3, a. e. 3185, list 2.  
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seits tauchten Sätze auf wie: „Es reicht mir mit diesen Kriegen.“36 Die Agrarier 
fügten die Kriegsmüdigkeit und das Trauerbedürfnis in ihrem Denkmalprojekt 
zusammen, mit dem sie, darüber hinaus, an die europäische Kultur der Kriegs-
erinnerung nach 1918 anknüpften. So waren in den meisten kriegsbeteiligten 
Staaten, häufig in den Siegernationen, nach Kriegsende „Denkmäler des unbe-
kannten Soldaten“ als Antwort auf die über den ganzen Kontinent verstreuten 
anonymen Massengräber entstanden.37 Obwohl Bulgarien zu den Verlierern 
gehörte, knüpfte das Land an diese Entwicklung nicht zuletzt mit dem Ziel an, 
als geläuterte Nation in den Schoß der europäischen Zivilisation zurückzukeh-
ren. „Alle zivilisierten Staaten“, betonte Tomov, 

haben an ihren bedeutendsten Plätzen [...] Denkmäler für [...] unbekannte Krieger 
errichtet [...], das Bild, das wir unter dem Triumphbogen in Paris sehen, [...] und 
in Potsdam bei Berlin ist das Bild der [...] zivilisierten Welt.38 

Die staatlichen Pläne für die Kriegserinnerung kamen jedoch über das An-
fangsstadium nicht hinaus. Weder wurde das „Denkmal für den unbekannten 
Soldaten“ gebaut noch ein ursprünglich angedachter nationaler Trauertag aus-
gerufen. Die kurze Lebensdauer der Stambolijski-Regierung verhinderte zu-
nächst einen Gefallenenkult, wie er in Europa zum Markenzeichen der Kriegs-
erinnerung wurde. Ein halbes Jahr nach dem Vorschlag Tomovs war die 
Regierung gestürzt. Aber auch die gesellschaftlichen Vereine brachten keine 
nennenswerten Gedenkinitiativen hervor. Während in den anderen Staaten 
Europas die Kriegsveteranen- und Offiziersverbände den nationalen Totenkult 
initiierten, entstanden in Bulgarien bis 1923 weder Heldenhaine noch Solda-
tenfriedhöfe oder eine Organisation ähnlich dem deutschen „Volksbund deut-
scher Kriegsgräberfürsorge“. Am Willen der Veteranen fehlte es keineswegs. 
Die Ursache für die eingeschränkte Erinnerungsarbeit waren vielmehr die 
Restriktionen im 1922 in Kraft getretenen „Gesetz über die Schulen und Ver-
eine“, die, indem sie die Vereine unter die Kontrolle des Innenministeriums 
zwangen, die Freiheit dieser traditionellen Trägerschicht erheblich beschnit-
ten.39 Zwar war die Bauernpartei durchaus gewillt, Zugeständnisse an die 

                           
36  So zitiert bei Dimitrova 2000, 2, 206‒227, 216ff. Siehe auch dies. 1998, 301‒374. 
37  Zur europäischen Kriegsdenkmalkultur u. a. bei Mosse 1980, 241‒261. Koselleck 

1994, 9‒20; Jeismann / Westheder 1994, 23‒50; King 1998; Moriaty 1999, 4, 
653‒662; Sherman 1994, 186‒211. 

38  CDIA, fond 173, op. 3, a. e. 3185, list 2. 
39  Dăržaven vestnik XLIV, 1922, 86: 1. Nach diesem Gesetz waren alle Vereinigungen 

und Komitees des Landes verpflichtet, ihre Unterlagen beim Innenministerium bestäti-
gen zu lassen. Wurde das Statut ohne Beanstandung akzeptiert, musste das Komitee 
jährlich einen Rechenschafts- und Finanzbericht einreichen. Außer den Veteranenver-
bänden des „Befreiungskrieges“, deren Zahl arg geschrumpft war, war es keinem Mili-
tärverein gestattet, Beziehungen zum Kriegsministerium zu unterhalten. Durch das 
Gesetz verfügt das Archiv des Innenministeriums heute über eine nahezu lückenlose 
Auflistung von Denkmalkomitees und historischen Vereinen. 
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Kriegsdeutungen der Veteranen zu machen; die Deutungsmacht aber sollte 
allein der staatlichen Vergangenheitspolitik vorbehalten bleiben.  

Trotz der staatlichen Restriktionen entstanden auch in Bulgarien Kriegs-
denkmäler nach jener „optischen Signatur“40, die Reinhart Koselleck für den 
modernen Denkmalkult ausgemacht hat. Noch während des Krieges, in weit-
aus größerem Maße aber nach 1918 wurden im ganzen Land jene Obelisken, 
Pyramiden und Gedenktafeln errichtet, die auf dem gesamten Kontinent vom 
Bedürfnis zeugten, den Sinn des Todes im vaterländischen Opfertod zu veror-
ten.41 Zweifelsohne entsprachen diese, nicht von Vereinen, sondern von den 
Familien und Heimatgemeinden errichteten Denkmäler zuerst einem anthro-
pologischen Grundbedürfnis nach Trauer- und Verlustbewältigung, das jedoch 
angesichts der entgrenzten Kriegsgewalterfahrung über das private Leid hinaus 
nach einer explizit kollektiven Sinngebung verlangte. Den Hinterbliebenen, 
häufig privaten Sponsoren der Denkmäler, war es wichtig, ihren Toten ein 
Grab und sich selbst einen Ort des Gedenkens, aber auch eine „höhere“ Erklä-
rung für den Verlust zu geben. Die lokalen Kriegsdenkmäler waren nicht nur 
Zeugnisse einer privaten Trauerarbeit. Auf Friedhöfen42, an Schulen43 oder auf 
dem Dorfplatz44 in gemeinschaftlicher Aktion errichtet, verbanden sie private 
grief and public remembrance.45 Der Tag, an dem der Toten gedacht wurde, war 
nicht dem privaten Lebenszyklus (Geburts- oder Sterbetag) entnommen, son-
dern meist ein religiöser oder volkskultureller Feiertag, an dem sich die Ge-
meinde zum Gottesdienst vor dem Denkmal versammelte. Besonders populär 
waren die orthodoxen Totengedenktage, die „zadušnici“ im November, Hei-
ligentage wie der Tag des Erzengel Michail am 8. November 
(Archangelovden), der Tag des Heiligen Demetrius am 26. Oktober 
(Dimitrovden) und der Tag des Heiligen Georg am 6. Mai (Georgovden), 
Ostern (văznesenie gospodne) oder der 24. Mai, der Tag der Slawenapostel 
Kyrill und Method. Teilweise wurde wie in Orjachovica der Tag der Dorfver-

                           
40  Koselleck 1979, 255‒276, 275.  
41  Das nationale Institut für Kulturdenkmäler in Sofia verfügt über die umfangreichste 

Liste aller in Bulgarien errichteten Kriegsdenkmäler. Der Fond „vojniški pametnici“ ist 
– in den 1930er-Jahren vom Kriegsministerium angelegt – nach 1944 bis zur Auflö-
sung der Denkmalabteilung weitergeführt worden. Er enthält nahezu 2.000 Denkmä-
ler, geordnet nach Entstehungsjahr, Initiatoren, Standort, Kosten, Gedenktag. Archiv 
na nacionalen institut za pametnici na kulturata (weiter: Archiv na NIzPnK), fond 
vojniški pametnici. 

42  So u.a. in Asparuchovo 1920 (Burgaski oblast), Basarovo 1921 (Rusenka okolija), 
Vjaglevšti 1918 (Tărnovski oblast). Archiv na NIzPnK, fond vojniški pametnici, passim. 

43  So u.a. in Benkovski 1922 (Gebiet Stara Zagora), Vătren 1921 (Gebiet Pazardžik), 
Glavaci 1920 (Gebiet Vraca). Ebd. 

44  So u.a. in Damjanovo 1919 (Gebiet Gabrovo), Divotino 1919 (Gebiet Sofia), Željava 
1920 (Gebiet Sofia). Ebd. 

45  Moriaty 1997, 125‒142. 
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sammlung (selski săbor, 14. September) für das gemeinsame Gedenken ge-
nutzt.46 

Die Standorte, die kollektiven Gedenkrituale und damit die Partizipation 
auch derer, die nicht zur persönlich betroffenen Trauergemeinschaft gehörten, 
bestimmten die private Trauer und öffentliche Erinnerung. Im lokalen Krie-
gerdenkmal des Ersten Weltkrieges wurde der individuelle Tod in einen kol-
lektiven Sinn eingebettet, der auch die Trauer zu einer gemeinschaftlichen 
Angelegenheit und Verpflichtung machte. So wie der Tod im Schützengraben 
ein nationaler war, war auch die Trauer in der nationalen Deutung aufgeho-
ben. Nicht die Entpersonalisierung oder Anonymisierung des Todes, sondern 
die im Denkmalprojekt erfahrbare Verbindung von individuellem Schicksal 
und nationalem Sinn prägte die Wirkungsmacht der Kriegserinnerung im loka-
len Raum. Der vaterländische Opfertod war dabei die moderne, auf einem 
Konsens zwischen Staat und Gesellschaft basierende Sinnstiftung. „It is impor-
tant to emphazise that the memorials rarely challenged official interpretations 
of the war“,47 betonte Catherine Moriaty für die Kriegserinnerung in Großbri-
tannien. Selbiger Befund trifft ebenso auf die „Verlierernation“ Bulgarien zu, 
dominierte doch auch hier in der lokalen Gedenkkultur nach 1918 die natio-
nale Deutung weitgehend frei von staatlichen Vorgaben. 

Während der Regierungszeit der Agrarier und auch in den Jahren danach 
nahm die Politik weder Einfluss auf das Aussehen der lokalen Denkmäler, die 
Festlegung der Gedenktage, noch stieß sie sich, wie in den kommenden Jah-
ren, an der hohen Emotionalität volkskulturell-religiösen Gedenkens. Bis 1923 
wurde der Toten selten an Staatsfeiertagen gedacht. Nur vereinzelt wie im 
Dorf Negovanovci (Gebiet Vidin), wo das Denkmal allerdings schon 1912 
entstanden war, war der 3. März, der „San Stefano-Tag“, alternativ zum Tag 
des Heiligen Georg (6. Mai) als Trauertag festgelegt worden.48 Finanziell un-
terstützte der Staat den lokalen Denkmalbau allenfalls sporadisch. Als z. B. 
1922 ein Komitee aus Gorna-Banja, einem Dorf nahe Sofia, den Antrag auf 
Schenkung von sechzehn Eisenplatten aus Staatsbesitz zur Verzierung eines 
Kriegerdenkmals stellte, wurde dem Anliegen vom Ministerrat im November 
1922 stattgegeben, nachdem der Minister für Eisenbahn, Post und Telegrafen 
auf die Bedeutung des Denkmalbaus hingewiesen hatte.49 Erst als in den 
1930er-Jahren die Trauer einem staatlich gelenkten nationalistischen Helden-
kult Platz machte, alimentierte der Staat den Denkmalbau und veränderte die 
                           
46  Archiv na NIzPnK, fond vojniški pametnici, papka VIII.  
47  Moriaty 1997, 126. 
48  Archiv na NIzPnK, fond vojniški pametnici, papka VIII.  
49  CDIA, fond 173, op. 3, a. e. 3260, list 1‒4 u. a. Erklärung zum Gesetzesprojekt einer 

Schenkung von 16 Eisenplatten für das Denkmalkomitee für die Gefallenen der Kriege 
1912‒1913 und 1915‒1918 in Gorna-Banja vom 16. Dezember 1922 (izloženie na 
motivite kăm proekto-rešenieto za opuštane darom na komiteta za văzdigane pametnik 
v s. Gorna-Banja, Sofijska okolija, na zaginalite prez vojnite 1912‒1913 i 1915‒1918 
godini šestnadeset platna pleteni železa). 
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Gedenktage. Zukünftig waren die Gefallenen vermehrt an Staatsfeiertagen 
oder am Tag des Heiligen Georg, der in der Königsdiktatur als „Tag der bul-
garischen Tapferkeit“ Teil offizieller Symbolpolitik geworden war, zu ehren. 

Trotz der Übereinstimmung zwischen der Kriegsdeutung der Bauernpartei 
und dem Erinnerungsbedürfnis eines großen Teils der bulgarischen Bevölke-
rung konnten die Agrarier die lokale Denkmalkultur nicht für ihre Imagepoli-
tik verbuchen. Bulgarische Kriegsdenkmäler waren bis 1923 aus dem gesell-
schaftlichen Begehren nach Kriegsverarbeitung entstandene Sinnstiftungen der 
Überlebenden, die der offiziellen Vergangenheitspolitik zwar nicht zuwiderlie-
fen, die sich dem staatlichen Einfluss jedoch auch entzogen. Beide existierten 
nebeneinander. Die Bauernpartei hatte eine Kriegserinnerung favorisiert, die 
kein territoriales Ideal, wohl aber eine im Leid vereinte nationale Schicksals-
gemeinschaft beschwor. Es war eine explizit vaterländische Opferbereitschaft, 
die dem Massensterben Sinn verlieh, der Gegenwart eine Berechtigung und 
der Zukunft Zuversicht gab. Nation, Vaterland und patriotische Pflichterfül-
lung waren die Einheits- und Integrationscodes einer Partei, die sich politisch 
der Überwindung nationaler Beschränktheit verschrieben hatte und sich der 
emotionalen Macht des Nationalen schließlich nicht entziehen konnte. 

Zusammenfassung 

1920 übernahm die Bauernpartei die politische Macht in einem vom Krieg 
traumatisierten Land. Ihr hoher Reformanspruch scheiterte an innen- und 
außenpolitischen Widerständen, am Terror der IMRO, an der internationalen 
Isolation der „Verlierernation“, an der andauernden Wirtschaftskrise, aber auch 
an den diktatorischen Mitteln, mit denen Stambolijski seine Macht erhalten 
wollte. Vergangenheitspolitisch befand sich der BZNS von Beginn an in ei-
nem Dilemma zwischen der Abkehr von den kollektiven Sinnangeboten der 
Vergangenheit und dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Wie konnte 
die neue Politik balkanischer Verständigung in einer Gesellschaft durchgesetzt 
werden, die über Jahre hinweg Feindbilder und Stereotype vom „heimtücki-
schen Nachbarn“ verinnerlicht hatte? Mit welchem Sinnangebot waren die 
Wunden des Massensterbens zu heilen? 1918 war nicht nur der Erste Welt-
krieg verloren, sondern mit ihm das Deutungsnetz nationaler Identität und 
Werte. Indem sie den Kriegsnationalismus ablehnte, die Nation als Flucht-
punkt kollektiver Identität aber aufrechterhielt, wählte die Bauernpartei eine 
janusköpfige Krisenstrategie. Auf der Suche nach einer kriegsentlastenden bul-
garischen Identität wurden die Kollektivchiffren des „nationalen Ideals“ und 
„Bulgarentums“ von militarisierten Bedeutungen wie „Territorium“ und 
„Kampf“ befreit und mit den Codewörtern „Kultur“ und „Bildung“ belegt. 
Anstelle der Kriegsnation sollte die Vorstellung einer Kulturnation Sicherheit 
und Orientierung vermitteln. Die Bauernpartei inszenierte den „neuen Bulga-
ren“ mit traditionellen Erinnerungen und Images von den Mittelaltermythen 
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bis zur „Wiedergeburt“, die bereits während und vor der Kriegsepoche zu den 
symbolischen Stützen kollektiver Selbstvergewisserung gehört hatten. Der 24. 
Mai war der „Tag des bulgarischen Schrifttums“, an dem Eigenbilder kulturel-
ler Superiorität teilweise verbrämt, teilweise aber auch offen formuliert werden 
konnten. Die Agrarier bedienten sich am vergangenheits- und bildungspoliti-
schen Repertoire der Jahrhundertwende und waren mit ihrer Symbolpolitik so 
kompatibel, dass auch die folgenden autoritären Regierungen bedenkenlos 
daran anknüpfen konnten. Die Vergangenheitspolitik der Bauernpartei war 
von Anpassungswillen und tiefem Traditionsbewusstsein geprägt. Der krisen-
geschüttelte, traumatisierte Zustand Nachkriegsbulgariens erklärt den symbol-
politischen Konservatismus der Agrarier zu großen Teilen, aber nicht aus-
schließlich. Selbst ohne diese Krise wäre die Erosion des Nationalen für die 
Agrarier von zweifelhaftem Nutzen gewesen. Um den politischen Nutzen 
nationaler Erinnerungen dürften auch die Agrarier gewusst haben, die sich 
damit bewusst vom Internationalismus ihrer schärfsten Konkurrenz, der Kom-
munistischen Partei, abgrenzten. Der Rückgriff auf die Nation konnte die 
Integrationsdefizite des eigenen Gesellschaftsentwurfs übertünchen. Zur Nati-
on hatte die Bauernpartei keine Alternative. Omarčevskis kulturnationalistische 
Vergangenheitspolitik bot lediglich eine andere Ausdeutung nationaler Über-
legenheit, die zu keiner Zeit infrage gestellt war. Die Jahre der Bauernpartei 
waren kein erinnerungskultureller Neuanfang, sondern geprägt von der 
Reaffirmation tradierter Identitätsparadigmen, die von den politischen Vor-
gängern ebenso funktionalisiert worden waren, wie sie später von den Nach-
folgern Stambolijskis eingesetzt werden sollten. 
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Kulturelles Gedächtnis oder „literarische Lüge“?  
Tradierung und Schaffung nationaler Mythen  

im Gedichtwerk Vladimir Nazors 

ANDREA MEYER-FRAATZ (Jena) 

In memoriam Aleksandar Flaker 

I. 

„Sjećam se [Ich erinnere mich]“1 leitet Vladimir Nazor 1930 refrainartig im 
neuen Vorwort der 1900 erstmals veröffentlichten Slavenske legende (Slawische 
Legenden) mehrere Absätze ein. Auf diese Weise suggeriert er den Lesern, seine 
Gedichtzyklen über slawische Götter, Helden und Feen basierten nicht weni-
ger auf eigener Naturbeobachtung als auf dem damaligen Standardwerk über 
slawische Mythologie von Natko Nodilo.2 Indem er so seine Autorschaft in-
szeniert, macht er das Thema der slawischen Mythen zu seinem ureigenen 
Anliegen. Beobachtungen, die der Autor auf seinen zahlreichen Wanderungen 
durch die in seinem Umkreis liegenden Landschaften gemacht hat, werden 
projiziert auf überlieferte Legenden.  

Ein großer Teil des Gesamtwerks Vladimir Nazors (1876 1949) ist der 
Schaffung und Tradierung nationaler sowie regionaler Mythen gewidmet. Dies 
gilt gleichermaßen für seine Lyrik wie für seine Epik, sowohl in Vers als auch 
in Prosa. Auf die Slavenske legende (I, 15‒99) folgen 1902 die Epen Pjesma o 
narodu hrvatskome (Lied über das kroatische Volk) (I, 111‒123) und Živana (I, 
127‒134) sowie 1904 die Sammlung Hrvatski kraljevi (Kroatische Könige) (III, 
7‒110). Allegorischer Natur ist das Tierepos Medvjed Brundo (Der Bär Brundo) 
(III, 167‒214), eines der ersten Tierepen in kroatischer Sprache. In seinen 
Gedichtbänden ab ca. 1929 treten vereinzelte Gedichte nationaler Thematik 
auf, und mit dem Zyklus Hrvatski gradovi (Kroatische Städte) (IV, 105‒114) 
schafft er 1917 „Erinnerungsorte“, die unter Einbezug bosnischer Städte über 
                           
1  Nazor 1977, I, S. 9‒11. Im Folgenden werden bei Zitaten von Werken Nazors die 

Bandnummer in römischen, die Seitenzahl in arabischen Ziffern unmittelbar im An-
schluss an das Zitat angegeben.  

2  Vgl. Nodilo 1885‒1890: (1885) 77, (1886) 79 u. 81, (1887) 84 u. 85, (1888) 89 u. 91, 
(1889) 94, (1890) 99 u. 101.  
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die engeren Grenzen Kroatiens hinausreichen. Mit den Istarski gradovi (Istrische 
Städte) von 1930 (V, 7‒23) gibt er nach dem Verlust Istriens an Italien einen 
Gedichtzyklus heraus, der die istrischen Städte zu Erinnerungsorten an die 
kroatische Identität Istriens werden lassen. Bereits 1905 hatte er mit den Stare 
istarske balade (Alte istrische Balladen) (III, 129‒164) versucht, den Istriern ihre 
bereits vergessene folkloristische Literaturtradition wiederzugeben. Eine ähnli-
che Funktion erfüllen die Prosawerke Istarske priče (Istrische Geschichten) (XI, 
7‒116) sowie die historischen Romane Veli Jože (Der große Jože) und Krvavi 
dani (Blutige Tage) (X, 7‒62; 65‒235), nicht zuletzt, bezogen auf Nazors Hei-
matinsel Brač, Pastir Loda (Der Hirte Loda) (XII).  

Mit den eingangs zitierten Worten Nazors zu seinen Slavenske legende wird 
deutlich, dass dem Autor das Erinnern an die nationale bzw. später regionale 
Vergangenheit ein persönliches Anliegen ist. Indem er – zumindest nach seiner 
Selbstdarstellung – die Überlieferung von Mythen und Legenden mit eigenem 
Erleben kombiniert, versucht er, die Vergangenheit in seinen Texten gleich-
sam aufleben zu lassen. 

Zoran Kravar weist in einem jüngeren Beitrag zu Nazors Hrvatski kraljevi 
darauf hin, dass Nazor keineswegs der erste gewesen sei, der sich dem Thema 
der kroatischen Vergangenheit, hier insbesondere des Mittelalters, gewidmet 
hat. Er erwähnt die Dubrovniker Barockliteratur und den Illyrismus, aber auch 
„die politische Rhetorik Ante Starčevićs“, die im späten 19. Jahrhundert auf 
den Historizismus in der Literatur, etwa bei Harambašić, gewirkt habe. Um 
1900 sei der Rückgriff auf nationale Mythen und historische Themen eigent-
lich ein Anachronismus gewesen.3  

Ab der zweiten Auflage von 1912 und mit den Nove pjesme (Neue Gedichte) 
1913 (211‒276) erleben jedoch gerade Nazors nationalmythologischen und 
heroischen Gedichte einen großen Erfolg, insbesondere bei der Jugend, die 
dem Rechtsgedanken Starčevićs anhängt.4 Man feiert Nazor als einen Autor 
des Optimismus, des Vitalismus und des Heldentums, was darin gipfelt, dass 
der Expressionist Vladimir Čerina ihn 1914 überschwänglich mit der Bezeich-
nung „pjesnik nas sutrašnjih“ [der Dichter von uns Morgigen] geradezu zum 
Propheten erhebt und am Ende seines Beitrags die Jugoslawisierung Europas 
proklamiert.5 Die „ältere“ Generation der Modernen, etwa Antun Gustav 
Matoš, bleibt in ihrem Urteil hingegen verhalten,6 und bei der literarischen 
Avantgarde, die zugleich politisch links ausgerichtet ist, entwickelt sich insbe-
sondere nach 1918 eine ausgesprochene Abneigung gegen Nazors angeblich 

                           
3  Vgl. Kravar 2001, S. 163‒167. 
4  Vgl. Šimić 1960, S. 217. 
5  Vgl. Čerina 1914a. 
6  Vgl. Matoš 1907. 
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leere Rhetorik und verlogenen Nationalismus, wie etwa Antun Branko Šimić 
urteilt.7  

Nazor ist, wenngleich Kravar seinen Historizismus als Anachronismus auf-
fasst, nicht der einzige, der sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und 
darüber hinaus mit der Vergangenheit der Südslawen auseinandersetzt und so 
das kollektive Gedächtnis an eine heroische Vergangenheit aufrecht erhält. 
Während andere Vertreter der Moderne wie etwa der Dramatiker Ivo Voj-
nović in seiner Dubrovačka trilogija (Dubrovniker Trilogie) jedoch einen eher ele-
gischen Ton anstimmen bzw. Matoš im Gedicht Mora (Alptraum) dem Expres-
sionismus vorgreifend die Unterdrücker der kroatischen Nation anklagt, 
besinnt sich Nazor eher, obwohl nicht ausnahmslos, auf die Stärken der Sla-
wen. Da die Slavenske legende – offensichtlich noch in der Tradition des 
Illyrismus8 – geradezu panslawistisch ausgerichtet sind und in diesem Rahmen 
auch die serbische Nationalmythologie umfassen,9 konzentrieren sich die meis-
ten anderen einschlägigen Texte auf die kroatische, teils sogar auf die engere 
istrische Vergangenheit. Mit seinem Heroismus und Vitalismus sowie mit der 
teilweise jugoslawischen Orientierung wird er häufig mit dem Bildhauer Ivan 
Meštrović verglichen, der Fragmente seines Vidovdanski hram (Veitstagstempel) 
auf der Weltausstellung in Paris 1910 ganz selbstverständlich im serbischen und 
nicht im österreichischungarischen Pavillon präsentierte.  

Nationale Mythen und die Erinnerung an die nationale Vergangenheit fin-
den sich in Nazors Versepen, seinen Gedichten wie auch in seiner Prosa. Im 
Folgenden soll Nazors Poetik des Erinnerns an einigen ausgewählten Beispie-
len aus seiner Lyrik vorgestellt werden. Mit seinen Gedichtzyklen, deren Ein-
zeltexte sich ohne weiteres aus dem Kontext herauslösen und einzeln rezipie-
ren lassen, dürfte er die größte Popularität erreicht haben, nicht zuletzt, weil 
einzelne Gedichte zum Bestandteil des Schulkanons geworden und somit aus-
wendig gelernt worden sind. Deshalb konzentrieren sich die folgenden Unter-
suchungen auf diesen Teil seines Werks. Anschließend wird Nazors Position 
im Spannungsfeld von begeisterter Zustimmung und schroffer Ablehnung der 
zeitgenössischen Kritik problematisiert. Sein Beitrag zum kollektiven Gedächt-

                           
7  Vgl. Šimić 1966, S. 120f.; 1960, S. 367f. Šimićs ablehnende Haltung gegenüber Nazors 

Werk steht in einem seltsamen Gegensatz zum quantitativen Ausmaß seiner Beschäfti-
gung mit dem ungeliebten Autor. Die Obsession, mit der Šimić immer wieder über 
Nazor schreibt, lässt beinahe vermuten, dass sie mit dem Gefühl der eigenen Verkannt-
heit einhergeht. 

8  In der Pjesma o narodu hrvatskome (Nazor I, 111‒123) nennt Nazor die Illyristen Stanko 
Vraz und Petar Preradović als Bewahrer des Vermächtnisses von Marko Marulić (da-
rauf weist auch Steininger 2000, S. 523, hin). 

9  Kravar 2001, S. 165, spricht von einem Schwanken zwischen kroatischer und jugosla-
wischer Empfindung bei Nazor. Steininger 2000 versucht in seiner syntaktischen Ana-
lyse des Teilzyklus Kosovo aus dem zweiten Teil der Slavenske legende aufzuzeigen, dass 
Nazor im Sinne des Strossmajerismus gerade mit diesem Beitrag seine Option für einen 
südslawischen Staat zum Ausdruck gebracht habe. 
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nis der Südslawen und der Kroaten sowie die Kritik daran soll dabei unter 
Rückgriff auf neuere Gedächtnistheorien in den Blick genommen werden. 

II. 

Es dürfte kein Zufall sein, dass sich Nazor um 1900, angeregt durch Nodilos 
zwischen 1885 und 1890 erschienenes einschlägiges Werk, in seinem Gedicht-
band Slavenske legende der slawischen Mythologie widmet. Zum einen ist die 
Schaffung von und die Auseinandersetzung mit Mythen ein wesentlicher Zug 
der Moderne. Zum andern gilt es in einer Zeit der Fremdherrschaft durch 
Österreich-Ungarn und eines zunehmenden Magyarisierungsdrucks die Eigen-
ständigkeit der Slawen als ethnisch-kulturelle Gesamtheit zu verteidigen. 
Wenn Nazor Gestalten einer panslawischen Mythologie entwirft und dabei 
legendäre tschechische und russische Helden, nicht zuletzt auch den serbischen 
Kosovo-Mythos einbezieht, so ist dies im wesentlichen als Gegenentwurf zu 
einem vor allem Kroatien betreffenden Versuch zu verstehen, die slawische 
Kultur durch eine vermeintlich überlegene nichtslawische, nämlich die ungari-
sche, zu ersetzen.  

Der Band besteht aus drei Zyklen mit den Überschriften Bogovi (Götter), 
Junaci (Helden) und Vile (Feen). Bewegt sich der erste Zyklus ausschließlich im 
Bereich der Mythologie, liegen den Heldengestalten des zweiten Zyklus, abge-
sehen von folkloristisch überlieferten Figuren, auch solche mit einem realen 
historischen Hintergrund zugrunde (z.B. im Subzyklus Kosovo). Der Feenzyk-
lus rekurriert teils auf den Götter-, teils auf den Heldenzyklus und stellt so eine 
Verbindung zwischen beiden her. Bemerkenswert erscheint, dass von der 
zweiten Ausgabe an der Zyklus Junaci mit einem Gedicht über den ersten 
Dichter der kroatischen (volkssprachlichen) Literatur, Marko Marulić, endet, 
der auf diese Weise äquivalent gesetzt wird mit Gestalten aus der slawischen 
Folklore wie Dunaj Ivanovič und Aleša Popovič (Russland) im ersten Gedicht 
des Zyklus (I, 58), Lozana, der „schönen Tochter des ergrauten tschechischen 
Königs“ [l’jepa kćerka sijedog češkog kralja] im zweiten (I, 65) und Il’ja 
Muromec (Russland) im dritten Gedicht des Zyklus (I, 69‒71). Während die 
folkloristischen Gestalten thematischer Bestandteil von mündlich überlieferten 
wie auch schriftlich fixierten Texten sind, ist Marulić ein Autor, der selbst 
Gestalten schafft und mit diesem Gedicht aufgrund seiner dichterischen Leis-
tung selbst zu einer heroischen Gestalt wird. Mit diesem Abschlussgedicht des 
Zyklus wird deutlich, welche Bedeutung den folkloristisch-literarischen Figu-
ren bei Nazor zukommt: Der größte „Held“ ist offensichtlich der erste kroati-
sche Dichter und keinesfalls ein physisch potenter Kämpfer. Zugleich bekennt 
sich Nazor mit diesem Gedicht zu einer der Traditionen, an die er anknüpft, 
nämlich der dalmatinischen: „Amanet primismo sveti s usana tvojih“ [Ein hei-
liges Vermächtnis empfingen wir von deinem Mund] (I, 92). Mit diesen Wor-
ten verleiht er den Slawischen Legenden gewissermaßen den Rang von kanoni-
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schen Texten einer „slawischen Religion“, eine Sichtweise, die sich, wenn-
gleich mit kritischem Akzent, bereits bei einigen Zeitgenossen findet.10 

Wie eingangs erwähnt, kombiniert Nazor die überlieferten Mythologeme 
mit angeblich eigenen Beobachtungen aus der Natur. So behauptet er in sei-
nem Vorwort zur Ausgabe der Slavenske legende von 1930, das Vorbild zu Mo-
mir i Grozdana sei ein im Grazer Umland beobachtetes junges Bauernpaar (vgl. 
I, 10f.). Wie sehr die Darstellung dieses Paares jedoch auch literarischen Tradi-
tionen verhaftet ist, zeigt die Metaphorik, mit der die junge slawische Göttin 
beschrieben wird:  

Bješe gizdava i čista kao čaška u ljiljana, 
U zjeni joj žižak drhto. Koralj cvao na usnama, 
Ko dva ploda u voćnjaku zlotile su dojke njene (I, 44). 

Sie war schön und rein wie ein Blütenkelch der Lilien, 
In ihrer Pupille zitterte ein Lichtlein. Korall blühte auf den Lippen, 
Wie zwei Früchte im Obstgarten schimmerten golden ihre Brüste. 

Die Literarizität dieser Beschreibung ist überdeutlich und weist sowohl auf den 
Petrarkismus der Renaissance und des Barock als auch auf das Hohelied zu-
rück. Zwar stellt auch das Phänomen der Intertextualität, das sich in diesen 
Bezügen zu Texten vergangener Epochen zeigt, einen Aspekt der Gedächtnis-
kunst dar, jedoch geht die Begeisterung der jungen kroatischen Nationalisten 
vor dem Ersten Weltkrieg kaum auf diese Ausprägung des kulturellen Ge-
dächtnisses zurück.11 Was sie interessierte, waren Texte, die die südslawische 
Identität betrafen, etwa der Kosovo-Zyklus oder auch die Gedichte über Kral-
jević Marko oder Momčilo.  

Erinnerung von Vergangenem dient stets der Gegenwart. Durch die Ver-
gangenheit soll die Gegenwart erklärt werden bzw. aus Vergangenem möchte 
man für die Gegenwart lernen. Um Vergangenes zu vergegenwärtigen, ist es 
erforderlich, die sinnliche Wahrnehmung anzusprechen und Menschen in ihrer 
Ganzheit, einschließlich ihrer seelischen Vorgänge, darzustellen.12 Dies gilt 
nicht minder für Legenden, die zwar nicht historisch verbürgt sind, jedoch 
nicht weniger als reale historische Ereignisse (auf denen sie, wie etwa im Falle 

                           
10  Vgl. z.B. Šimić 1960, S. 363. 
11  Die Intertextualität als literarische Gedächtniskunst, wie sie insbesondere von Renate 

Lachmann 1990 konzipiert worden ist, soll nicht Gegenstand der vorliegenden Unter-
suchung sein; in einer solchen Konzeption stellt der literarische Text gleichsam das 
Speichergedächtnis im Sinne A. Assmanns 2003 dar, das durch den Rezeptionsakt zum 
Funktionsgedächtnis werden kann. Die Untersuchung von Intertextualität bewegt sich 
ausschließlich im Rahmen der Literaturwissenschaft und dient stets der Ermittlung der 
Sinnkonstitution eines Textes, während die in der vorliegenden Arbeit applizierten 
Gedächtnistheorien kulturwissenschaftlich orientiert sind und den Text als Bestandteil 
einer bestimmten Erinnerungskultur betrachten. Dabei ergänzen sich Kultur- und lite-
raturwissenschaftlicher Ansatz in der Beschreibung einer Poetik des Erinnerns. 

12  Vgl. Assmann, J. 2002, S. 37f. 
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des Kosovo-Mythos, durchaus basieren können) die Erinnerungskultur einer 
(nationalen) Gemeinschaft prägen. Durch ihren erzählenden Charakter weisen 
sie ein grundlegendes Merkmal auf, das jeglicher lebendigen Erinnerung eigen 
ist.13 Das Vergessen zu verhindern ist denn auch ausdrückliches Ziel der Sla-
venske legende. Dies formuliert Nazor im fünften Widmungssonett seines Zyk-
lus, wenn er die legendären Gestalten den Dichter auffordern lässt: 

     – Pjesniče, ne dajmo 

U zaborav da klone tlapnja l’jepa. 
Mnogo nam luči propa u noć crnu. 
I to je odsjev sunca što s’ utrnu. 
– Pjesniče, o njem sada zapjevajmo! (I, 17) 

     – Dichter, lassen wir 

Das schöne Hirngespinst nicht dem Vergessen anheimfallen. 
Viel Licht fällt uns in die schwarze Nacht ein. 
Und das ist ein Abglanz der erlöschenden Sonne. 
– Dichter, über sie lass uns jetzt singen! 

Wie Nazor in seinem Vorwort zu den Slawischen Legenden von 1930 behauptet, 
greift er bei der detaillierten Beschreibung der Landschaften, in denen sich 
seine legendären Gestalten bewegen, auf seine eigene Anschauung zurück; 
dabei stellt er insbesondere die sinnliche Wahrnehmung in den Vordergrund. 
Neben Farben und Gerüchen können dies auch Temperaturempfindungen 
sein. So heißt es etwa im dritten Teil des Gedichts Perun: „Bješe sparan ljetni 
danak“ [Es war ein schwüler Sommertag] (I, 20). Durch diese sinnlich nach-
vollziehbare Angabe wird das anschließend dargestellte Geschehen so sehr ver-
gegenwärtigt, als sei der Leser sein Zeuge.  

Der Vergegenwärtigung dient auch der Einsatz wörtlicher Rede. Indem 
die Heldengestalten selbst zu Wort kommen, lassen sie sich gleichsam als „real“ 
auffassen. Abgesehen vom Einsatz solcher Verfahren, die eine Poetik des Erin-
nerns schaffen, entwerfen die Slawischen Legenden geradezu Erinnerungsland-
schaften14, in denen sich die Götter, Helden und Feen bewegen. Im gleichna-
migen Gedicht wandert der Gott Dabog (I, 24‒31) etwa durch eine solche mit 
Hilfe von Sinneseindrücken geschilderte Erinnerungslandschaft. Alles in allem 
stecken die Slawischen Legenden eine panslawische Erinnerungslandschaft ab, die 
sich vom Ural bis an das Mittelmeer erstreckt.  
Als weiteres Beispiel für die „Versinnlichung“ der dargestellten Welt sei fol-
gende Passage zitiert: 

Mirisi iđahu poljem u jutarnjem zraku. 
Šuštale vrbe na vodi. – S gudura gorâ 
Tamo na mutnom zreniku, s obala rijeke 

                           
13  Vgl. Assmann, A. 2003, S. 135. 
14  Vgl. ebd., S. 59‒66. 
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Dizao treptavi dah se: kroza nj je sunca  
Teško prodiro tračak i tkao ljubičast veo 
Parama onim. (I, 25) 

Düfte zogen über das Feld in der Morgenluft. 
Weiden raschelten am Wasser. – Von den Waldesschluchten 
Dort am trüben Horizont, vom Flussufer 
Erhob sich ein zitternder Hauch: Durch ihn hat der Sonnen- 
Strahl schwer hindurchgestoßen und wob einen lila Schleier  
Aus diesen Dämpfen. 

Zugleich wird bei der Fülle geschilderter Sinneseindrücke die modernistische 
Vorliebe für ausgefallene Metaphern deutlich, so etwa das Weben eines lila 
Schleiers durch den Sonnenstrahl. 

Auch die Versifikation von Nazors Gedichten ist im Zusammenhang mit 
der Erinnerungsproblematik nicht unwichtig.15 Betrachtet man die Slawischen 
Legenden als Konstituenten einer Erinnerungskultur, so erscheint die Tatsache 
bemerkenswert, dass sich Nazor keineswegs, wie man bei dem folkloristischen 
Thema erwarten könnte, an der volkstümlichen Metrik, dem epischen Zehn-
silber, orientiert, sondern an klassischen antiken oder italienischen Metren. Mit 
der Wahl der Sonettform insbesondere in den Subzyklen Kosovo, Momčilo und 
Kraljević Marko knüpft Nazor eher an die illyristische Tradition (erst im Illyris-
mus ist das Sonett in der kroatischen Literatur zu einem nennenswerten Fak-
tum geworden16), wenn nicht sogar an die italienische an. So ist die erschwerte 
Form nicht nur als Ausdruck des modernen Ästhetizismus zu verstehen, son-
dern auch als Abgrenzung von der folkloristischen Tradition der Südslawen.  

III. 

Mehr noch als die Slawischen Legenden waren es die Kroatischen Könige von 
1904, erneut, jeweils um einige Texte verringert, 1912 und 1918 aufgelegt, 
mit denen sich eine nationalistisch orientierte Jugend identifizieren konnte. 
Milan Marjanović zitiert in seiner Monographie ausgiebig die begeisterten 
Stimmen der zeitgenössischen Kritik.17 Durch die erstmalige Publikation in 
einem Bauernkalender (vgl. III, 93) wird deutlich, dass Nazor offenbar ein 
breites Publikum mit diesen Texten erreichen wollte. Im erst 1930 hinzuge-
fügten Prologgedicht heißt es, es gehe weder um Sklaven- noch um Helden-
tum, sondern um Menschen (III, 9); gleichwohl handelt es sich nicht um eine 

                           
15  Nazors Metrik war bereits Gegenstand zahlreicher Einzeluntersuchungen (z.B. Vidović 

1965; Mihanović 1976, S. 164‒173); es geht im vorliegenden Beitrag jedoch nicht um 
die metrische Analyse einzelner Gedichte, sondern lediglich um deren Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Tradition. 

16  Vgl. Petrović 1968, S. 79f. 
17  Vgl. Marjanović 1923, S. 76‒85. 
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„objektive“ Historiographie in Versen (wie Kravar aufgrund der streng chro-
nologischen Reihenfolge der Erwähnung der einzelnen Bane und Könige 
bemerkt),18 sondern alles in allem um eine Mythisierung des kroatischen Mit-
telalters. So sieht es auch Slobodan Prosperov Novak:  

U zbirci Hrvatski kraljevi sintetizirao je Nazor svoje viđenje nacionalne povijesti 
kao niza mitskih figura koje posjeduju kozmičku energiju i prevode svoj narod 
prema pobjedi i apsolutnom ispunjenju.  

In der Sammlung Kroatische Könige hat Nazor seine Sichtweise der nationalen Ge-
schichte als Reihe mythischer Figuren synthetisiert, die eine kosmische Energie 
besitzen und ihr Volk zum Sieg und zur absoluten Erfüllung führen.19 

Gerade solche Geschichtsmythen tragen zur Konstruktion nationaler Identität 
wesentlich bei und lassen sich politisch instrumentalisieren. 

Der Band ist in zwei Teile geteilt: den Zyklus Banovi und den Zyklus 
Kraljevi. Diese wiederum bestehen aus weiteren kleineren Subzyklen, die je-
weils einer bestimmten Thematik bzw. einem bestimmten Herrscher gewid-
met sind. Es werden Siege wie auch Niederlagen, Gründungsmythen wie auch 
das Leben der Benachteiligten geschildert, stets mit dem Ziel, die Vergangen-
heit zu vergegenwärtigen. Die Methoden, die Nazor in den Hrvatski kraljevi 
zur Erzeugung einer Poetik des Erinnerns einsetzt, gleichen denjenigen aus 
Slavenske legende. 

Die Ankunft der Kroaten am Meer im ersten Zyklus Banovi wird im zwei-
ten Gedicht, das als weiteres Beispiel für die Vergegenwärtigung von Sinneser-
fahrungen dienen soll, folgendermaßen geschildert:20  

Zasja ko srebro u nizini more. 
[...] 

Mirišu alge, smilje i kupine. 
Oblak, u liku mlada bojovnika, 
Crven se diže iz slane pučine. 
Na humu suklja dim sa žrtvenika. 

U slavi svojoj granu mlado sunce: 
Prosipa zlato na modre vrhunce, 
Zvijezde runi na smreke i bore. 

Wie Silber erscheint unten das Meer. 
[...] 

Es duften Algen, Strohblumen und Brombeeren. 
Eine Wolke in Gestalt eines jungen Kämpfers 
Erhebt sich rot aus der salzigen See. 

                           
18  Vgl. Kravar 2001, S. 165f. 
19  Novak 2003, S. 295. 
20  Marjanović 1923, S. 86, erkennt lediglich den visuellen Aspekt der bei Nazor pro-

grammatischen Darstellung sinnlicher Wahrnehmung. 
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Auf dem Hügel wallt Opferrauch hervor. 

In ihrem Ruhm erstrahlte die junge Sonne: 
Streute Gold auf die blauen Höhen, 
Ließ Sterne fallen auf Fichten und Kiefern. 

Neben dem Gesichtssinn, der durch die Schilderung visueller Eindrücke, ins-
besondere durch farbliche Details, angesprochen wird, ist es hier der Geruchs-
sinn, der das dargestellte Ereignis veranschaulicht und damit vergegenwärtigt. 
Dabei wird durch die anthropomorphisierende Sonnenmetaphorik freilich wie-
derum ein kulturell tradiertes Bild zur Erzeugung von Pathos einerseits und 
mit Vitalismus gepaartem Heldentum andererseits zum Einsatz gebracht, das, 
einhergehend mit der Sonettform, den Ästhetizismus des Gedichts unter-
streicht.  

Ein anderes Verfahren der Vergegenwärtigung von Vergangenem besteht, 
etwa in Galiotova pesan (Das Lied des Galeerensklaven), im Einsatz eines Rollen-
gedichts: Ein Betroffener, hier der Galeerensklave, kommt selbst zu Wort und 
klagt sein Leid, dies allerdings in Form eines höchst artistisch komponierten 
Liedes, und zwar in čakavischer Mundart. Wie für die übrige Lyrik Nazors gilt 
jedoch auch hier, dass der unter elenden Umständen an das Schiff angekettete 
Sklave nicht die Hoffnung auf bessere Zeiten verliert, indem er sich, zwar in 
der Verneinung, die Schönheiten der Welt, die er nicht sehen kann, vor Au-
gen führt und indem er sich vorstellt, wie seine Mutter ihn trösten und ver-
sprechen würde, das Schiff, an das er gekettet ist, zu versenken. Dieses Prinzip 
der Vergegenwärtigung in Verbindung mit der Vorstellung des Zuspruchs 
nahestehender Personen gilt, in Verbindung mit der Darstellung von sinnlich 
Wahrnehmbarem, auch für die Terzinen des Zyklus Galeoti, dem die Galiotova 
pesan als Prolog vorangestellt ist. Auch hier kommen einzelne Sklaven zu 
Wort, und es wird deutlich, dass sie Menschen sind, die Gefühle für einander 
und für die ihnen Nahestehenden haben. Es erübrigt sich beinahe, darauf hin-
zuweisen, dass die Galeotova pesan allegorisch zu verstehen ist, wobei es durch-
aus zu unterschiedlichen Lektüren kommen kann. Die nationalistisch motivier-
te Lektüre wird in den Galeerensklaven die Bewohner des unfreien Landes 
wiedererkennen. Šimić hingegen liest das Gedicht vom Standpunkt des sozia-
len Engagements aus: Für ihn ist der Galeerensklave ein früher „Erniedrigter 
und Beleidigter“, und deshalb hält er dieses Gedicht als einziges für gelungen.21 
Auch andere Kritiker vertreten diese Auffassung, etwa Antun Barac in seiner 
Dissertation über Nazor, wenn er über die Hrvatski kraljevi schreibt:  

Ono, što je u tim pjesmama uspjelo, to je Nazorovo, a ono, što je historijsko, to je 
neuspjelo. [...] Sva ta prošlost ostala nam je i nakon Nazora strana, tuđa, nerazum-
ljiva, i više nego cijela knjiga – od „Dolaska!“ pa do „Zvonimirove ladje“ – vrijedi 
jedna jedina pjesma, „Galiotova pesan“, i ako ne ide u sklop tih „Kraljeva“.22 

                           
21  Vgl. Šimić 1966, S. 118. 
22  Barac 1918, S. 58. 
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Das, was in diesen Gedichten gelungen ist, das ist von Nazor, und das, was histo-
risch ist, ist nicht gelungen. [...] Diese ganze Vergangenheit ist uns auch nach 
Nazor fremd geblieben, unverständlich, und mehr als das ganze Buch – von der 
„Ankunft“ bis zu „Zvonimirs Boot“ – ist ein einziges Gedicht wert, das „Lied des 
Galeerensklaven“, auch wenn es nicht zu diesen „Königen“ passt. 

Erinnerungsorte schafft der Subsubzyklus Vojna dužda Orseola (Der Krieg des 
Dogen Orseol), wenngleich solche der Niederlagen: In sechs Sonetten werden 
verschiedene Stationen der Eroberung der dalmatinischen Küste durch Vene-
dig geschildert: Pod Zadrom (Bei Zadar), U Biogradu (In Biograd), U Trogiru (In 
Trogir), Pod Splitom (Bei Split), Pred Neretvom (Vor der Neretva) sowie Bučintoro, 
dem nach dem venezianischen Prachtboot benannten Abschlussgedicht. Der 
Krieg ist in diesen Texten vor allem einer der Worte: In Dialogen zwischen 
dem Dogen Orseol, der persönlich vor Ort erscheint, und Vertretern des kroa-
tischen Volks kommt zwar durchaus ein gewisser Widerstand der Kroaten zum 
Ausdruck; dieser wird jedoch in jedem Fall, abgesehen vom vorletzten, gebro-
chen. Das letzte Sonett inszeniert die alljährliche, vom Dogen ausgeführte Ver-
mählung Venedigs mit dem Meer, die dessen Vorherrschaft über die Adria 
bekräftigen soll. Nazor zieht somit gleichsam implizit eine Parallele zum Koso-
vo-Mythos. Auch in diesem letzten Gedicht wird wiederum die sinnliche 
Wahrnehmung angesprochen:  

Orseol sjedi na srebrnu brodu. 
Nad njime modre zastave se sjaju, 
Rese ga zlatne po vratu tuckaju. 
U čelo ljubi sunce na ishodu. 
– Stadoše lađe. U valove sinje 
Dužd prsten baca: „Venecijo, ja te 
Vjenčavam se morem!“ – Gondole se jate. 
Barjak se vije. Vjetrić morem struji. 
Pjev brenča. Mašu vrpcama ženskinje. 
Zvon svetog Marka pobjednički bruji. (III, 57) 

Orseol sitzt auf dem silbernen Schiff. 
Über ihm leuchten blaue Flaggen, 
Goldene Quasten tätscheln ihm den Hals.  
Auf die Stirn küsst ihn Sonne im Osten. 
– Die Boote hielten an. In die tiefblauen Wellen 
Wirft der Doge einen Ring: „Venedig, ich  
Vermähle Dich mit dem Meer!“ – Die Gondeln scharen sich [um ihn herum]. 
Die Flagge weht. Ein leichter Wind strömt über das Meer. 
Gesang erklingt. Mit Bändern winken Frauen. 
Die Glocke von San Marco ertönt sieghaft. 

Die sinnliche Wahrnehmung vermittelt hier nicht nur den Effekt der Verge-
genwärtigung. Die edlen Farben und Materialien, die Menge der geschmück-
ten Gondeln und die Vorführung der Frauen vereinen sich zu einem Bild so-
wohl barocker Pracht als auch eines modernistischen Ästhetizismus. Damit er-
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gibt sich eine Parallele zu Bildern von Vlaho Bukovac, etwa Gundulićev san 
(Gundulićs Traum), das in der Ausstellung Hrvatski salon (Kroatischer Salon) 1898 
gezeigt wurde: die Thematisierung eines barocken Themas mit den künstleri-
schen Mitteln der Moderne. Die Vergegenwärtigung von Vergangenem ist 
auch bei Nazor stets ästhetisiert und keinesfalls als „realistisch“ aufzufassen. 

Mehr noch als in Slavenske legende schafft er jedoch über die Darstellung 
von vielfältigen Sinneseindrücken hinaus lebendige Gestalten, deren Seelenle-
ben sich sogar durch innere Monologe mitteilt; mit anderen Worten, die Ge-
dichte aus Hrvatski kraljevi setzen bisweilen Verfahren der Perspektivierung ein. 
Zu den meistzitierten Texten aus den Hrvatski kraljevi gehört der Subzyklus 
über Petar Krešimir Veliki (III, 69‒76), in dessen Mittelpunkt der nochmals 
untergeordnete Zyklus Kraljevo oranje (Das Pflügen des Königs) (III, 70‒72) steht. 
Der spätere Regisseur Branko Gavella bezeichnet ihn in seiner Rezension als 
Höhepunkt des Gesamtzyklus;23 für Milan Marjanović stellt dieser Subzyklus 
nicht nur den Gipfel der Hrvatski kraljevi, sondern von Nazors gesamtem da-
mals vorliegenden lyrischem Schaffen dar.24 Es handelt sich, ähnlich wie beim 
Herrscherhaus Piast, um den Gründungsmythos eines bäuerlichen Volkes; 
zudem ist der Topos des pflügenden Königs bis in die griechische Mythologie 
zurückzuverfolgen und taucht entsprechend auch in anderen Kulturen, etwa 
der ungarischen,25 auf. Als ungefähres Zentrum des Zyklus Kraljevi erhält er im 
Sinne der Zyklustheorie26 eine herausgehobene Bedeutung. Der König ver-
blüfft seine Untertanen damit, dass er selbst die schweißtreibende Arbeit des 
Pflügens in Angriff nimmt. Das Gedicht stellt den König hier nicht nur als 
volksverbundenen Herrscher dar (wie bereits in den vorangehenden Gedichten 
des Subzyklus), sondern schildert dessen Pflügen auf das detaillierteste:  

Orao prema suncu na istoku 
Kralj ratar. Duga s’jevala mu brada, 
A zvijezda sjala u starčkom oku. 
Orao dalje i osjećo: teče 
Iz zemlje snaga u trome mu žile 
I miške jača i napr’jed ga kreće. 
Godina teret netko mu obori 
Sa pleća; sunce čelo mu cjeliva; 
U dugom pramu vjetrić mu žubori. 
Neka ga ruka podiže i grli. 

                           
23  Vgl. Gavella 1913. 
24  Vgl. Marjanović 1923, S. 90. 
25  Vgl. den Beitrag von Tiborc Fazekas im vorliegenden Band. 
26  In den meisten Theorien zum literarischen Zyklus wird die besondere Stellung des 

jeweils ersten und letzten Gedichts sowie der Zyklusmitte hervorgehoben. Auf diese 
Weise werden Texte durch ihre Position exponiert, ähnlich wie in einzelnen Gedich-
ten Versanfang und -ende solche markanten Positionen darstellen. Vom Zykluszent-
rum ist zu erwarten, dass es auch das semantische Zentrum bildet (vgl. u.a. Fieguth 
1998, S. 36‒42).  
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Iz srca snaga u rame se penje! 
Duboko diše – i ko momak hrli 
Za plugom onim što škriplje i stenje.  (III, 71) 

Es pflügte gegen die Sonne im Osten 
Der König [als] Bauer. Sein langer Bart leuchtete, 
Und ein Stern strahlte im Auge des Alten. 
Er pflügte weiter und empfand: es fließt  
Aus der Erde Kraft in seine matten Adern 
Und stärkt die Muskeln und bewegt ihn vorwärts.  
Die Last der Jahre stößt ihm jemand  
Von den Schultern; die Sonne küsst ihm die Stirn;  
In den langen Haaren säuselt ihm der Wind.  
Eine Hand erhebt ihn und umarmt ihn.  
Aus dem Herzen steigt die Kraft in die Schultern!  
Er atmet tief – und eilt wie ein Bursche  
Hinter jenem Pflug her, der knirscht und stöhnt. 

Die geradezu an Blut- und Boden-Symbolik erinnernde Schilderung des pflü-
genden Königs, der damit sowohl für die Volksverbundenheit als auch für die 
Tatkraft des kroatischen Volkes ein Beispiel abgibt, zeigt ihn als einen Helden, 
dem aus dem Boden übernatürliche Kräfte zuströmen. Die Vergegenwärtigung 
der Legende vollzieht sich in der detaillierten Schilderung des wundersamen 
Kraftzuwachses, den der König erfährt und der gleichsam in einem inneren 
Monolog dargestellt wird. Die Schilderung seiner Empfindungen ist es, die 
dem Leser den übermenschlichen Helden zugleich als Menschen nahe bringt. 
Letzterem dient z.B. die Erwähnung der Schwiele im vierten Gedicht des Sub-
subzyklus, die er sich mit dem Pflügen zugezogen hat. Nicht zuletzt dieser 
Heldenlegende, die den König zugleich als Bauern präsentiert (gleichsam eine 
Umkehrung des Bauernkönigsmotivs) verdankt Nazors Lyrik ihren Ruf des 
Vitalismus. Bezeichnenderweise tauchen die Motive der Erde und des Pflügens 
unter anderen auch im letzten Gedicht des Gesamtzyklus, Molitva na moru (Ge-
bet auf dem Meer) (III, 92, V. 2 u. V. 7) wieder auf. Damit wird die grundsätzli-
che Bedeutung dieses Miniaturzyklus für den Gesamtzyklus bestätigt.27 

Mit den Hrvatski kraljevi hat Nazor zweifellos einen Mythos geschaffen, der 
die heldenhafte Vergangenheit des kroatischen Mittelalters in allen ihren 
Höhen und Tiefen vergegenwärtigt und somit zur Konstruktion einer nationa-
len Identität beitragen kann. Dass dies in der Tat so war, bestätigt die Einbe-
ziehung dieser Gedichte (neben dem allegorischen Epos Medvjed Brundo) in 
den literarischen Schulkanon bereits im Königreich der Serben, Kroaten und 
Slowenen.  

                           
27  „Zemlja i more! To su i u ‚Kraljevima‘ dvije dominante“ [Erde und Meer! Das sind 

auch in den „Königen“ die beiden Dominanten], schreibt Marjanović 1923, S. 91, und 
erfasst damit intuitiv das Leitmotiv von Nazors Zyklus. 
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IV. 

Buchstäblich „Gedächtnisorte“ schafft Nazor mit den Sonettzyklen Hrvatski 
gradovi von 1917 sowie Istarski gradovi von 1930.28 Auch die Stadtzyklen erin-
nern im wesentlichen an Ereignisse aus der kroatischen Geschichte und schaf-
fen in einer Zeit der fehlenden Eigenstaatlichkeit eine Gedächtnislandschaft, 
die im Falle der Hrvatski gradovi von der istrischen Halbinsel über Zagorje bis 
an Sava und Drava nach Osten und bis nach Sarajevo im Südosten reicht. Zur 
Zeit des Entstehens dieser Texte teilen alle diese Städte dasselbe Schicksal, von 
der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie einverleibt worden zu sein. 
Entsprechend schildert Nazor historische Ereignisse aus der Zeit vor der öster-
reichisch-ungarischen Herrschaft, d.h. im Falle der bosnischen Städte aus der 
Zeit der osmanischen Herrschaft. Der Zyklus dürfte also primär als antiaustro-
hungarisch aufzufassen sein. 

Im Gegensatz zu den Slavenske legende weisen die Hrvatski gradovi jedoch 
kaum narrative Strukturen auf, auch vergegenwärtigen sie in geringerem Maße 
sinnlich wahrnehmbare Phänomene. Vielmehr haben diese Texte einen eher 
pathetischen Charakter, der sich in zahlreichen Apostrophen an die jeweils 
besungenen Orte und dem häufigen Einsatz der Interrogatio manifestiert. Die 
Funktion der poetischen Würdigung dieser Städte während des Ersten Welt-
kriegs dürfte vor allem in der Hoffnung auf die Zukunft bestehen. Im Sonett 
Trsat (III, 108) etwa beschwört das lyrische Subjekt sogar die Apostrophierten 
(wenngleich ironisch), die alten Erinnerungen in Frieden zu lassen (V, 12).  

Während sich Nazor von seinem Zyklus Hrvatski gradovi nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gänzlich distanziert hat – er wollte keines der Gedichte in seine 
Werkausgabe aufgenommen wissen (wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Be-
zeichnung bosnischer Städte als kroatische nach der partiellen Einverleibung 
Bosniens in der Zeit der NDH sich von selbst verbot)29, stand er zum istrischen 
Zyklus bis zuletzt. Dessen Gedichte sind zwar teilweise bereits zu Beginn des 
Jahrhunderts entstanden, die Herausgabe einer Sammlung mit dem Titel Istar-
ski gradovi im Jahre 1930 hat jedoch eine besondere Bedeutung im Sinne der 
Schaffung einer Erinnerungskultur. In einer Zeit, als Istrien zu Italien gehört, 
hält Nazor auf diese Weise die Erinnerung an das kroatische Istrien wach und 
trägt somit zur Konstruktion der kroatischen Identität der Region bei. Dies 
wird durch die zeitgenössische Kritik bestätigt: Der istrische Dichter Drago 
Gervais lobt die Sammlung in der Zeitung Naša sloga nach ihrem Erscheinen 

                           
28  Angegeben sind die Daten der Erstveröffentlichungen als Zyklen. Entstanden sind die 

Istarski gradovi bereits 1904, und je einzelne Gedichte sind zuvor in Zeitschriften veröf-
fentlicht worden.  

29  S. die Anmerkungen zu den Hrvatski gradovi: Zunächst habe Nazor im Juni 1945 auf 
seinem Manuskript, das seiner Werkausgabe zugrundeliegen sollte, das Epitheton 
„Hrvatski“ im Titel gestrichen und einen Tag später angemerkt: „Čitava ova knjiga 
nije za štampu“ [Dieses ganze Buch ist nicht für den Druck]. (IV, 448f.). 
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als vollkommen wahrhaftige Darstellung der istrischen Städte, die es ihm er-
möglicht habe, eine virtuelle Reise in seine ihm ansonsten verschlossene Hei-
mat zu machen.30 Nazor entwirft eine istrische Gedächtnislandschaft, die über 
die eigentlichen Grenzen der istrischen Halbinsel hinausgeht, indem sie die 
Kvarnerinseln Krk und Cres einbezieht. Da auch Cres in der Zeit zwischen 
den Weltkriegen zu Italien gehört und Italiener in der Stadt Krk Sonderrechte 
genießen, wird der Charakter der beschriebenen Städte als Erinnerungsorte 
bestätigt. Ähnlich wie in den Slavenske legende vergegenwärtigt Nazor in diesen 
Gedichten sowohl alle sinnlichen Ausprägungen der Natur, in die die Städte 
eingebettet sind, als auch deren Bewohner. Es werden Volkslieder zitiert (z.B. 
in Volosko, III, 10, V, 1‒4) und Dialoge von istrischen Stadtbewohnern darge-
boten, die sie als lebendige Menschen fassbar machen (z.B. in Kozljački župnik, 
III, 18). Durch den häufigen Einsatz der ersten Person Plural wird zusätzlich 
ein kollektives Bewusstsein geschaffen.  

In einigen Fällen werden geschichtliche Ereignisse thematisiert, die der dar-
gestellten Landschaft eine zeitliche Dimension verleihen. Am Beispiel des So-
netts über Motovun möchte ich diesen Aspekt von Nazors Gedächtniskunst 
vorstellen: 

Volim te, stari Motovune, tvrda 
Barbova kulo! – Ti zmajić ognjeni, 
Ti kmeta našeg morina i srda, 
Grabljivi oro svrh liti kamenih! 

Volim te, jer se oko tvoga brda 
Hrvatsko more talasa i pjeni. 
Lug šumi, muču rastrkana krda, 
A mirna r’jeka poljem se srebreni. 

Ja gledam kako val se ljudski penje 
Uz obronke ti: zidinu ti ruši, 
O vrata lupa, stiska te i guši. 

Zmaj klonu. Oro bježi. Srda stenje. 
Volim te, volim, grade ponositi, 
Zbog onog što ćeš jednom za nas biti. (V, 22) 

Ich liebe dich, altes Motovun, fester 
Turm von Barbo [Buje]! – Du kleiner feuriger Drachen, 
Du Alpdrücken und Furie unseres (leibeigenen) Bauern, 
Raubgieriger Adler über den steilen Steinmauern! 

Ich liebe dich, weil um deinen Berg 
Das kroatische Meer wogt und schäumt. 
Der Hain rauscht, es muhen verstreute Herden, 
Und ein ruhiger Fluss schimmert silbern durchs Feld. 

Ich schaue, wie sich eine Menschenwoge erhebt 
Über deine Abhänge: zerstört deine Mauer, 
klopft ans Tor, presst und würgt dich. 

                           
30  Vgl. Gervais 1930b, S. 4.  
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Der Drachen ist ermattet. Der Adler flieht. Die Furie stöhnt. 
– Ich liebe dich, liebe dich, stolze Stadt, 
Um dessentwegen, was du einst für uns sein wirst. 

Diese Apotheose Motovuns stellt zugleich eine kurzgefasste Geschichte der 
Stadt dar, deren wechselhafte Vergangenheit hier als immer wiederkehrende 
Abfolge von Freiheit und Unfreiheit, Tätern und Opfern mythologisiert wird. 
Die Mythologisierung wird durch den Einsatz einschlägiger mythischer Tiere 
wie Drachen und Adler unterstützt. Eine friedliche Konstante stellt dabei die 
Landschaft dar, in der die Stadt sich befindet. Sie bildet einen idyllischen Kon-
trast zur unfriedlichen Geschichte Motovuns. Die Vergegenwärtigung des 
Vergangenen hat hier die Funktion, auf die Zukunft zu verweisen, als Hoff-
nung, dass der status quo gleich vielen vergleichbaren früheren Situationen 
vorübergehend sein wird. 

Indem zu insgesamt sechsundzwanzig istrischen Städten eine kurze Ge-
schichte entworfen wird bzw. herausgehobene Ereignisse aus ihrer Geschichte 
dargestellt werden, entsteht so ein Panorama Istriens, das die Städte im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu Gedächtnisorten der Geschichte dieser Provinz wer-
den lässt. 

V. 

Die Bedeutung von Nazors literarischem Werk zeigt sich bereits in den Jahren 
vor dem Ersten Weltkrieg. Während die ersten Bände wie Slavenske legende, 
Živana oder Pjesma o narodu hrvatskome nur wenig beachtet worden sind, wird 
sein Werk ab ca. 1910 von allen bedeutenden Autoren und Kritikern gewür-
digt. Jedoch erfreut sich Nazors nationalmythologisches Gedichtwerk keines-
falls uneingeschränkter Zustimmung. Zwar heben alle ihm wohlgesonnenen 
Kritiker seine Bedeutung für die Schaffung eines kroatischen bzw. jugoslawi-
schen Nationalbewusstseins hervor, jedoch äußert man sich nicht ausnahmslos 
lobend über ihn. So hat der mit dem čakavischen Dialekt aufgewachsene 
Nazor in der Tat bisweilen Probleme mit dem štokavischen Akzent, was gele-
gentliche Härten in seiner Verssprache bewirkt und ihn zu zahlreichen Elisio-
nen zwingt. Deshalb behauptet der Kritiker Ante Petravić in einer Rezension 
der Pjesma o narodu hrvatskome (Lied des kroatischen Volks) von 1902, Nazor sei 
mehr Prophet als Dichter.31 Auch der Expressionist Ulderiko Donadini äußert 
sich einige Jahre später über Nazors Lyrik nur bedingt positiv:  

Pjesme drugih su me zanosile – njegove zapanjivale. Kroz tu blistavu formu vide 
se dubine bez dna, kao duša na dnu sjajnih očiju. 

                           
31  Vgl. Primorski [d.i.  Petravić] 1902, S. 261. 
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Gedichte anderer haben mich begeistert – seine haben mich verblüfft. Durch diese 
glänzende Form ist eine bodenlose Tiefe zu sehen, wie die Seele am Grund strah-
lender Augen.32  

Aufgrund seiner nationalmythologischen Texte vergleicht er ihn mit Mažura-
nić, Vidrić, Njegoš und den anonymen Verfassern der Volksdichtung; eine 
Einschätzung, die ebenfalls seine Bedeutung als Nationaldichter in den Vor-
dergrund stellt.33 Ähnlich, nicht selten ohne Einschränkung des poetischen 
Werts, urteilen zahlreiche, teils anonyme Kritiker.34 Zu den nahezu uneinge-
schränkten Bewunderern gehört der Dichter Milutin Nehajev, der in seinen 
Besprechungen stets auch die poetischen Stärken der Texte hervorhebt.35 Der 
bedeutendste Kritiker der kroatischen Moderne, Milan Marjanović, veröffent-
licht 1923 (nach der Dissertation von Antun Barac 1918) die zweite Monogra-
phie über den Dichter mit dem Titel Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik (Vla-
dimir Nazor als Nationaldichter) und gehört vor dem Ersten Weltkrieg zu den 
wichtigsten Förderern Nazors,36 Aufgrund seiner regelmäßigen Kritiken von 
den ersten Veröffentlichungen Nazors an dürfte er wesentlich zu dessen früher 
Kanonisierung beigetragen haben. Nazors Schaffen charakterisiert Marjanović 
abschließend in seiner umfassenden Untersuchung als „Jak i dobar [stark und 
gut]“.37 

Eine eigenwillige Position vertritt der dezidiert katholische Kritiker Lju-
bomir Maraković. In seiner Rezension der zweiten Auflage der Hrvatski kraljevi 
räumt er 1913 einerseits ein, Nazor vertrete einen aufrichtigen Nationalismus, 
ohne rhetorische Pose; andererseits bemängelt er dekadente Züge bei der Dar-
stellung bestimmter Könige und eine mangelnde Verankerung der Texte im 
Christentum. Zwar gesteht er Nazor ein im Vergleich zu Meštrović größeres 
Gespür für die Geschichte zu, kommt aber zu dem Schluss, dass die Kroatischen 
Könige eine Lektüre für die oberen Zehntausend darstellten.38 Mit dieser Auf-
fassung steht er jedoch weitgehend allein, und die Aufnahme Nazors in den 
Schulkanon zeigt, dass man den Dichter durchaus für eine breite Rezeption 
geeignet hielt.  

Wesentlich für die Verwendung seiner Texte im Schulunterricht dürfte 
auch die in Nazors Werk zum Ausdruck kommende optimistische Grundhal-
tung verantwortlich sein. So stellt z.B. der Literaturwissenschaftler Branko 
Vodnik 1916 in seinem Vorwort zur ersten Schulausgabe von Medvjed Brundo 
Nazors Optimismus und Heiterkeit dem Pessimismus Kranjčevićs und späterer 

                           
32  Donadini 2003, S. 122. 
33  Vgl. ebd., S. 123. 
34  Marjanović 1923 zitiert die zeitgenössischen Kritiker ausgiebig; eine Bibliographie der 

zeitgenössischen Kritiken hat Mihanović 1972 zusammengestellt. 
35  Vgl. Nehajev 1903, 1911, 1913, 1964 u.a. 
36  Vgl. Marjanović 1899, 1900, 1902, 1914, 1923 u.a.  
37  Marjanović 1923, S. 140. 
38  Vgl. Maraković 1913, S. 177‒181. 
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Vertreter der Moderne gegenüber, eine Einschätzung die zu einem Topos der 
Nazor-Forschung geworden ist.39  

Der bereits zitierte nationalistische Kritiker Vladimir Čerina versteigt sich 
in seinem Enthusiasmus für Nazor soweit, dass er ihn in eine Reihe nicht nur 
mit Meštrović und Kranjčević, sondern gar mit dem expressionistischen Poète 
maudit Janko Polić Kamov, dem italienischen Futuristen Marinetti und sogar 
dem amerikanischen Dichter Walt Whitman stellt.40 Um die Bedeutung dieses 
Autors, insbesondere dessen Vergegenwärtigung von kroatischer Geschichte, 
hervorzuheben, prägt er sogar den Begriff des Nazorismus [nazorizam], der 
sich jedoch in der Folge nicht durchgesetzt hat.41  

Um Ausgleich ist das Urteil des Kritikers und Satirikers Krešimir Kovačić, 
Sohn des Realisten Ante Kovačić, bemüht: Er vergleicht Nazors nationalmy-
thologisches Schaffen in einer Rezension des ersten Bandes seiner gesammelten 
Epen mit demjenigen des Serben Đura Jakšić und rechtfertigt nationale The-
men in der Dichtung damit, dass im Staate der Kroaten, Serben und Slowenen 
eine jede Nationalität ihre Berechtigung habe.42  

Nazor wird also im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, insbesondere in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, vor allem als nationaler Dichter gewürdigt, 
eine Einschätzung, die eng mit der in seinen Texten zum Ausdruck kommen-
den Poetik des Erinnerns an nationale Vergangenheit in Verbindung steht. 
Zwar spielt auch seine Zugehörigkeit zur literarischen Moderne, die sich vor 
allem in seinem Ästhetizismus zeigt, eine gewisse Rolle; dieser Aspekt ist je-
doch stets dem nationalen untergeordnet. 

Solchen in der Tendenz positiven bis begeisterten Urteilen entgegen steht 
außer demjenigen des bereits zitierten Antun Branko Šimić, der Nazors Natio-
nalismus für überlebt und verlogen hält, die Position Miroslav Krležas. Seine 
Ablehnung äußert sich zunächst in der parodierenden Darstellung Nazors – der 
freilich mit Namen nicht genannt wird – in Hrvatska rapsodija (Kroatische Rhap-
sodie) von 1917, wenn er in seinem Eisenbahnwagon den in eine Toga gehüll-
ten Zauberer auftreten lässt: 

Istupi čarobnjak, nagi čarobnjak zaogrnut antiknom togom, pa će da se producira. 
Za čas je svojim čarobnim hokus-pokus-štapićem ni od čega stvorio cijelu mena-
žeriju dresiranih živina. Razletjele su se po vagonu ptice zlatokrile, zabrundali 
medvjedi, ržu kentauri, beskrajno veliki cvrčci zapregnuti u mala kolica trčkaju po 
vagonu, a u kolicima sjede šareni ditirambi i zvekeću.43 

                           
39  Vgl. Vodnik 1916, S. 5ff. Vor ihm hat bereits Marjanović, jedoch in einem unveröf-

fentlichten Artikel, Nazors Optimismus hervorgehoben (vgl. Marjanović 1950, S. 59). 
40  Vgl. Čerina 1913, S. 30f.  
41  Vgl. Čerina 1914b. Marjanović gebraucht den Ausdruck lediglich in seinem nicht 

veröffentlichten Aufsatz von 1914 (vgl. Marjanović 1950, S. 53). 
42  Vgl. Kovačić 1919, S. 5. 
43  Krleža 2001, S. 350. 
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Ein Zauberer tritt auf, ein nackter Zauberer, in eine antike Toga gehüllt und be-
ginnt sich zu produzieren. Im Nu hat er mit seinem Hokus-Pokus-Zauber-
stäbchen aus dem Nichts eine ganze Menagerie von dressiertem Vieh geschaffen. 
Goldflüglige Vögel sind im Wagon umhergeflogen, Bären haben zu brummen be-
gonnen, Kentauren wiehern, unendlich große Zikaden, vor kleine Wagen ge-
spannt, rennen durch den Waggon, und in den Wägelchen sitzen bunte Dithy-
ramben und klingeln. 

Der Zauberer ist unschwer als Vladimir Nazor zu identifizieren. Die Toga 
verweist auf seine Vorliebe für antike Vorbilder, und die verschiedenen Tiere, 
die er hervorzaubert, gehen zurück auf seine Werke: Utva zlatokrila (Die Wild-
ente mit goldenen Flügeln) (III, 221‒294) ist der ursprüngliche Titel eines Epos 
von 1916, das, wie Šime Vučetić44 bemerkt, die Slavenske legende und Živana 
weiterschreibt, ebenso Medvjed Brundo (der Text, auf den Krležas „brummende 
Bären“ verweisen), eine Tierfabel, die allegorisch für die damalige Situation 
Kroatiens steht. Die Kentauren entstammen dem Gedichtband Lirika von 1910 
(III, 98‒101) und wurden teilweise bei späteren Auflagen aussortiert (vgl. III, 
180f.), der Cvrčak (Die Zikade) (III) gehört dem Zyklus Ditirambi (Dithyramben) 
aus demselben Gedichtband Lirika an und ist eines der meistzitierten und bis 
heute kanonischen Gedichte Nazors, die den Vitalismus der mediterranen Land-
schaft mythisieren. Diese Anspielungen auf verschiedene Texte Nazors geben 
seine nationalmythologischen und vitalistischen Texte nicht nur der Lä-
cherlichkeit preis, sondern in dem Bild der vor kleine Wagen gespannten Zi-
kaden ließe sich durchaus auch die Andeutung auf eine Instrumentalisierung 
Nazors herauslesen.  

In seinem Essay Hrvatska književna laž (Die kroatische literarische Lüge) von 
1918 wendet sich Krleža gegen den Illyrismus sowie gegen Historizismus und 
Nationalismus in der Kunst.45 Zwar wird der Name Nazors nicht genannt, 
jedoch fällt sein Werk zweifellos unter die von Krleža abgelehnten Kategorien. 
Dessen Angriffsziel stellt in diesem Text Ivan Meštrović dar, den er in dem 
ebenfalls skeptischen Essay Priviđenija (Visionen) aus demselben Jahr mit Nazor 
in einem Atemzug zu den „neuen Helden des jugoslawischen Parnass“ zählt, 
der jedoch nicht die Billigung des in diesem Text noch explizit expressionisti-
schen Kritikers findet.46 Wenn sich Krleža 1931 in seinem Essay über Kranj-
čević vermeintlich nachsichtiger über Nazor äußert, so kommt doch auch hier 
noch immer eine gewisse Geringschätzung zum Ausdruck:  

Nazor, romantik kao i Kranjčević, stoji kod nas kao spomenik još žive romantike, 
koja je dala pozitivne rezultate sto godina poslije evropske.  

                           
44  Vgl. Vučetić 1976, S. 131. 
45  Krleža 1918. 
46  Krleža 1977. 
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Nazor, Romantiker wie auch Kranjčević, steht bei uns wie ein Denkmal der noch 
lebendigen Romantik, die positive Resultate hundert Jahre nach der europäischen 
hervorgebracht hat.47 

Für Krleža ist das Schaffen Nazors also nicht nur in seiner nationalen Mytholo-
gie verlogen, sondern auch ein literaturgeschichtlicher Anachronismus.  

Diese Ablehnung zweier herausragender Vertreter der kroatischen Avant-
garde, insbesondere des im weiteren Verlauf einflussreichsten kroatischen Au-
tors des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit, als Nazor bereits als Klassiker der kroa-
tischen Moderne gilt, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Vielmehr 
steht der Masse der begeisterten Patrioten, die Nazor als nationalen Propheten 
bejubelt, ein durchaus gewichtiges ablehnendes Urteil entgegen, das die Be-
deutung Nazors als Stifter nationaler Identität durch eine Poetik des Erinnerns 
an die Vergangenheit in Zweifel zieht. Einerseits ist dies durch die ideologi-
sche Position jener Kritiker zu erklären, denen als dezidierten Linken jeglicher 
Nationalismus suspekt erscheinen muss. Andererseits ist es offensichtlich nicht 
allein die ideologische Position – Barac z.B. spricht Nazor jeglichen ideologi-
schen Nationalismus ab48 –, sondern eine als insgesamt anachronistisch aufge-
fasste Poetik, die Krleža zu seiner ablehnenden Haltung bringt. Dies soll zum 
Anlass genommen werden, Nazors Poetik des Erinnerns mithilfe moderner 
Gedächtnistheorien einer Revision zu unterziehen.  

VI. 

Für Maurice Halbwachs wie auch für Pierre Nora,49 die beiden profiliertesten 
französischen Gedächtnistheoretiker, an die immer wieder in der neueren Ge-
dächtnisforschung angeknüpft wird, besteht ein Gegensatz zwischen Gedächt-
nis als einem lebendigen, kommunikativen Prozess und Geschichte als Präsen-
tation einer toten Vergangenheit (eine Auffassung, die durchaus anfechtbar 
und z.B. von Aleida Assmann widerlegt worden ist50). Vereinfachend ausge-
drückt ist das Gedächtnis für Nora subjektiv und individuell und an die Kom-
munikation einer Gruppe gebunden, während die Geschichte allgemein und 
universal sei.51 Dies sei typisch für die Moderne. 

Wenn Krleža Nazor als Romantiker bezeichnet, fasst er ihn als vormoder-
nen Dichter auf. Aus Krležas Sicht würde Nazors Geschichtsverständnis dem-
jenigen von Nora entsprechen, nämlich als toter Speicher von Daten und Fak-
ten, die keinen Bezug zur Gegenwart haben. Für Krleža kann die Vergegen-
wärtigung von Historie, zumindest in der Weise, wie es aus seiner Sicht bei 
                           
47  Krleža 1963, S. 11.  
48  Vgl. Barac 1918, S. 59ff. 
49  Halbwachs 1985, Nora 1998. 
50  Vgl. Assmann, A. 2003, S. 131‒133. 
51  Vgl. Nora 1998, S. 14. 
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Nazor geschieht, nicht funktionieren, weil eine solches Geschichtsverständnis 
für ihn offenbar nicht mehr kommunizierbar ist, denn es berücksichtigt nicht 
das, was für ihn, Krleža, relevant ist. Später entwickelt letzterer seine eigene 
Version der kroatischen Geschichte in den Balade Petrice Kerempuha (Balladen 
des Petrica Kerempuha),52 mit der er freilich den Anspruch erhebt, auf die aktuel-
le gesellschaftliche und politische Situation seiner Zeit einzuwirken.53 Es ist 
also vor allem der konkrete soziale Bezug, den Krleža offensichtlich bei Nazor 
vermisst. 

Legt man Jan Assmanns Unterscheidung zwischen einem kommunikativen 
und einem kulturellen Gedächtnis54 sowie Aleida Assmanns Differenzierung 
zwischen einem Speicher- und einem Funktionsgedächtnis55 zugrunde, ergibt 
sich eine konträre Beurteilung der Modernität Nazors. Dies hängt damit zu-
sammen, dass in mündlichen Kulturen die kollektive Memorialinstanz (z.B. 
Riten) des kulturellen Gedächtnisses auf dem Prinzip der Wiederholung, das 
kommunikative Gedächtnis hingegen auf Vergegenwärtigung beruhe. In 
Schriftkulturen trete hingegen an die Stelle der immer gleich wiederholten 
Mythen der Kanon besonders erinnerungswürdiger Schriften. Je nachdem, ob 
es sich um kanonische oder postkanonische Kulturen handele, könne der Um-
gang mit der Überlieferung nachahmend bewahrend oder aber interpretierend 
sein.56 Nach diesem Modell wäre Nazor durchaus als Moderner aufzufassen, 
denn er erinnert an Geschichte durchaus auf eine interpretative Weise. Nicht 
jedoch für Krleža, der Nazor in eine Reihe mit Dichtern des 19. Jahrhunderts 
stellt, deren Geschichtsbild Nazor lediglich reproduziere, womit  er den An-
schluss an die Moderne verpasst habe. 

Mit den Termini Aleida Assmanns gesprochen, stellt Nazors nationalmy-
thologische Lyrik aus Krležas Sicht lediglich eine „ars memoriae“, ein Abrufen 
des „unbewohnten Speichergedächtnisses“, nicht aber eine „vis memoriae“, 
eine Erneuerung des Erinnerten im „bewohnten Funktionsgedächtnis“ dar.57 
Für Krleža kann eine Darstellung mittelalterlichen Heldentums, so wenig es 
ausschließlich auf die „heroischen“ Aspekte der Geschichte beschränkt ist, 
keine Funktion unter den gegebenen sozialen und politischen Bedingungen 
haben, wohl aber eine „Geschichte von unten“, wie er sie mit seinen Balade 
Petrice Kerempuha in den 1930er Jahren vorlegt. Für die jungen Nationalisten in 
den Jahren vor dem und während des Ersten Weltkriegs sah dies ganz anders 
aus. Für sie handelte es sich bei Nazors Lyrik keinesfalls um tote Speicher von 
Historie, sondern um eine Vergegenwärtigung des Vergangenen: „In die Ver-
gangenheit lenkte er seinen Blick, um in der Geschichte die Ursachen unserer 

                           
52  Vgl. Krleža 1956. 
53  Zu Krležas Verständnis von sozial engagierter Kunst s. Krleža 1961. 
54  Vgl. Assmann, J. 2002, S. 50ff. 
55  Vgl. Assmann, A. 2003, S. 130‒142. 
56  Vgl Assmann, J. 2002, S. 93‒97. 
57  Vgl. Assmann, A. 2003, S. 130‒145. 
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heutigen Übel zu entdecken“, schreibt Branko Gavella 1913 über Nazors 
Kroatische Könige im Agramer Tagblatt.58  

Wenn man etwa mit dem britischen Erinnerungstheoretiker und Psycho-
logen Paul Eakin59 obendrein davon ausgeht, dass jegliche Erinnerung auch 
eine Konstruktion des Erinnerten, letztlich sogar eine Fiktion darstellt, so wäre 
der Vorwurf der Verlogenheit von Nazors Erinnerungspoetik grundsätzlich 
von der Hand zu weisen, denn wie bereits Frege in seinen logischen Schriften 
dargelegt hat, ist für Fiktionen die Frage nach dem Wahrheitswert vollkom-
men irrelevant.60  

Im Raum bliebe jedoch die Tatsache, dass zum Erinnern immer auch eine 
Gemeinschaft gehört, und davon hängt es ab, ob eine Erinnerung identifikati-
onsstiftend sein kann oder als anachronistisch abgelehnt wird. Eine solche Ge-
meinschaft fanden Nazors Gedichte vor dem Ersten Weltkrieg. 

Nach dem Ersten Weltkrieg hingegen haben sich die Verhältnisse im lite-
rarischen Leben Kroatiens und Jugoslawiens gewandelt, und von seiten einer 
ausgesprochen ideologisch orientierten Literaturszene wird gegen ihn polemi-
siert. Sein nationalmythologisches Werk ist jedoch durch die Kanonisierung 
für den Schulunterricht zu einem bis heute bewahrten Bestand des Speicher-
gedächtnisses der kroatischen Kulturgeschichte geworden.  

Der Autor selbst entwickelte sich weiter. Während er Anfang der dreißiger 
Jahre seine Slavenske legende und Hrvatski kraljevi sowie Hrvatski gradovi und vor 
allem Istarski gradovi durchaus mit innerer Überzeugung, wenngleich in modi-
fizierter Auswahl herausbrachte61, stellte der Zweite Weltkrieg für ihn eine 
Zäsur dar. In dieser Zeit wandte er sich ganz von der nationalen Thematik ab 
und schrieb, ohne seinen poetischen Prinzipien untreu zu werden, Gedichte 
im Geiste des Partisanenkampfes, die sich z.B. auf die Französische Revolution 
beziehen (etwa Madame Roland, VI, 167ff.) oder Legende o drugu Titu (Legenden 
über den Genossen Tito) (VI, 73‒145). Mit dem Epos Ahasver (VI, 49‒70) von 
1945 kommt schließlich eine grundlegende Desorientierung zum Ausdruck, 
auf jeden Fall eine deutliche Distanzierung von nationaler Thematik. Dank 
dieser Texte dürfte er nahtlos vom literarischen Kanon im Jugoslawien der 
Zwischenkriegszeit zu dem des sozialistischen Staates übergegangen sein, wo-
bei sein nationalmythologisches Werk noch mehr hinter seine dithyrambische 
Lyrik zurückgetreten ist. Erst nach 1991 geht man erneut, allerdings aus-
schließlich in der Literaturwissenschaft, auf Aspekte der nationalen Mythologie 
in Nazors Werk ein.62 Nazor gehört weiterhin zum Schulkanon, bleibt aber 

                           
58  Gavella 1913. 
59  Vgl. Eakin 1999; ähnlich auch bei A. u. J. Assmann (2003 u. 2002) sowie Nora 1998. 
60  Vgl. Frege 1975, S. 48. 
61  Dies legen zumindest seine Vorworte zu den Neuausgaben nahe (vgl. III, 93‒94; V, 

7‒9.). 
62  So z.B. Gjurgjan 1995, Kravar 2001. 
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überwiegend im Speichergedächtnis der kroatischen Kultur, ohne für politi-
sche oder andere Zwecke funktionalisiert zu werden.  

Diese Resistenz der Werke Nazors gegenüber dauerhafter politischer oder 
gesellschaftlicher Funktionalisierung liegt nicht zuletzt darin begründet, dass 
Nazor zu keiner Zeit eine feste ideologische Position vertreten hat. Krležas 
ideologisch motivierte Kritik an Nazors nationalmythologischen Texten wirkt 
daher wie ein Kampf gegen Windmühlen. Kennzeichnend für Nazors Poetik 
ist über die Ideologieferne hinaus eine Konstanz der eingesetzten Kunstmittel. 
Von den Slavenske legende bis hin zu den Legende o drugu Titu und dem Epos 
Ahasver ist er einer mythopoetischen Erinnerungspoetik der Moderne ver-
pflichtet. 
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Aspekte der „ars memorativa“ bei Miroslav Krleža 

(Eine Kindheit in Agram 1902‒03) 

WALTER KROLL (Göttingen) 

Volker Bockholt (1959‒2010) in memoriam 

Nihil potest homo intelligere sine phantasmate1 

Der Beitrag untersucht am Beispiel der Kindheitserinnerungen von Miroslav 
Krleža den literaturwissenschaftlichen Aspekt des Erinnerns im Kontext der 
ars-memorativa-Tradition.2 Dabei steht das Aufdecken mnemotechnischer 
Verfahren und intertextueller Bezüge im Vordergrund. 

Beginnen mit der Frage, wie erinnert Krleža? In Bildern oder in Worten? 
Bereits die Anfangszeilen seiner Kindheitserinnerungen (Djetinjstvo u Agramu 
godine 1902‒03. Odlomak iz dnevnika polovinom srpnja tisuće devetstotina 

                           
1  Aristoteles nach Thomas von Aquin (Thomas Aquinas 1949, S. 92). 
2  Zur Gedächtnis- und Erinnerungsforschung vgl. die Arbeiten von Flaker 1985, 

Lotman 1985, Lachmann 1990, Assmann 1999, Benčić 2006; ebenso den Forschungs-
überblick in dem Sammelband von Erll / Nünning 2005. Richtungweisend sind dabei 
die Konzepte von Renate Lachmann und Aleida Assmann, die im Hinblick auf die 
Gedächtnis- und Erinnerungskunst unterschiedliche Positionen vertreten. Lachmann 
setzt die Gedächtniskunst (ars memoria) mit Intertextualität gleich: „Das Gedächtnis des 
Textes ist seine Intertextualität.“ (Lachmann 1990, S. 7). Sie verankert die 
Intertextualität im Bereich der Mnemotechniken der Rhetorik und untersucht Verfah-
ren, die das Speichern von Erinnerung bedingen und in Gang setzen. Assmann dage-
gen unterscheidet zwischen Gedächtnis und Erinnern: Gedächtnis als ars ist das mne-
motechnische Verfahren des Speicherns, Erinnern als vis bildet einen Vorgang, den 
Prozess des Erinnerns: „Das Erinnern verfährt grundsätzlich rekonstruktiv; es geht stets 
von der Gegenwart aus, und damit kommt es unweigerlich zu einer Verschiebung, 
Verformung, Entstellung, Umwertung, Erneuerung des Erinnerten zum Zeitpunkt 
seiner Rückrufung. […] Der Akt des Speicherns geschieht gegen die Zeit und das 
Vergessen, deren Wirkungen mit Hilfe bestimmter Techniken außer Kraft gesetzt 
werden. Der Akt des Erinnerns geschieht in der Zeit, die aktiv an dem Prozeß mit-
wirkt.“ (Assmann 1990, S. 29). Bei Assmann erhält memoria als vis „anthropologische“ 
Relevanz und wird „im Verbund dreier Geistesgaben verortet“ – der Phantasie, der 
Vernunft und des Gedächtnisses (ebd., S. 30). Die Unterscheidung zwischen Erinnern als 
Prozess und Gedächtnis als Speicher erscheint sinnvoll. Vgl. auch Lotman 1985, der 
zwischen „informativem und kreativem Gedächtnis“ unterscheidet. 
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četerdeset i druge godine)3 aus dem Jahre 1942 scheinen darauf eine signifikan-
te Antwort zu geben: 

Odmah, na početku, mnogo slika. Lopte, mjesečine, vosdoskoci u sjenama 
drvoreda, mačke i golubovi. Gledam krilate sne, u snu ptice i crvene lopte, a po 
sobama, gdje zvrndaju šivaći strojevi, stoje lutke bez glave, bez ruku, neobično 
tanke u pasu. (Djetinjstvo, S. 5). 

Bilder über Bilder, gleich zu Beginn. Bälle, Mondschein, Springbrunnen im 
Schatten von Alleen, Katzen, Tauben. Ich habe beschwingte Träume, in denen 
ich Vögel und rote Bälle sehe. Zimmer mit schnurrenden Nähmaschinen, wo 
Puppen ohne Arm und Kopf stehen, ungewöhnlich schmal in der Taille.4 

Am Anfang dieser Erinnerungen stehen nicht Wörter, sondern Bilder, die aus 
„beschwingten Träumen“ als Gedächtnisspuren, als Engramme, als das „Gese-
hene, Gehörte und Empfundene“ hervorsprudeln: 

Mjesečina, kotrljanje lopte, krivulja loptina leta, crvena blistava kugla u sjaju 
podnevnog sunca u sjeni drvoreda kad pljušte vodoskoci (srebrno zvono pljuska 
vodoskoka), žena u polutmini sobe doji dijete, a plinska svjetlost prodire kroz 
spuštene rolete, alabastreno bijela kugla te žene na prsima, krvave rane svetaca, glas 
zvona, žuti kanarinci što ih tajanstveni gospodin u fraku vadi iz crnoga cilindra, 
žubor potoka, glas pijevca, sve su to doživljaji o kojima se može govoriti beskrajno 
mnogo, a pitanje je: može li se prodrijeti u njihovo naročito značenje opisivanjem, 
i kako duboko? Što je potrebno da se izraze ti utisci, a što opet da se opišu „slike“ 
tih „slika“ ili „dojmovi“ tih „dojmova“, da se time postigne opis snage, stihijske 
siline ili engrama uzbuđenog utiska, koji izaziva sam stvar kada je opisujemo? 
(Djetinjstvo, S. 12). 

Der Mondschein, das Rollen von Bällen, die Kurve des Ballflugs, eine rote glän-
zende Kugel an einem sonnigen Mittag im Schatten der Allee beim Plätschern der 
Springbrunnen (das Silberglöckchen des Wasserspiels), im Halbdunkel eines Zim-
mers eine Frau, ihr Kind stillend, das Gaslicht schimmert durch die geschlossenen 
Jalousien, die alabasterweiße Kugel der weiblichen Brust, die blutigen Wunden 
der Heiligen, die Stimme der Glocken, die gelben Kanarienvögel, die ein geheim-
nisvoller Herr im Frack aus schwarzem Zylinder zaubert, das Murmeln eines 
Bachs, die Stimme eines Hahns, all das sind Erlebnisse, über die man unendlich 
viel reden kann, offen aber bleibt die Frage, ob und wie tief man durch die Be-
schreibung in ihre besondere Bedeutung einzudringen vermag. Was ist nötig, um 

                           
3  Kindheit in Agram 1902‒03. Fragment aus dem Tagebuch von Mitte Juli 1942. (S. 

11‒104). Erschienen in der Zeitschrift Republika (VIII, knj. II, 1952, br. 12, S. 
337‒379). In der Gesamtausgabe der Werke von Miroslav Krleža (Sabrana djela Mirosla-
va Krleže, Zagreb 1972, Bd. 27) wurde im Titel der Kindheitserinnerungen das Wort 
Agram (Zagreb) entfernt; der Titel lautet Djetinjstvo 1902‒03; außerdem wurde der 
Text von Krleža überarbeitet. Zitiert wird nach der Ausgabe von 1972 als Djetinjstvo 
mit Seitenangabe. 

4  Die deutschen Übersetzungen aus Djetinjstvo stammen von Barbara Antkowiak und 
werden im Folgenden als Kindheit mit Seitenangabe zitiert. In einigen Fällen wurden 
sie um der wörtlichen Übereinstimmung willen  modifiziert. 
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diesen Eindrücken Ausdruck zu verleihen, was, um die „Bilder“ dieser „Bilder“ 
oder die „Eindrücke“ dieser „Eindrücke“ so zu schildern, daß die Kraft, die ele-
mentare Stärke oder das Engramm des Erlebnisses deutlich wird, welches die Sa-
che selbst beim Beschreiben hervorruft? (S. 7).  

Krleža hinterfragt seine Engramme aus der Kindheit, die er einerseits aus der 
kindlichen Perspektive zu sehen meint („als unser Blick noch frei und kindlich 
war“, Kindheit, S. 10), andererseits reflektiert er über sie – wie in Platons 
„Höhlengleichnis“ – als „Bilder vergessener Bilder von Bildern, die aus der 
Distanz von vierzig Jahren Erinnerungen genannt werden.“ (Kindheit, S. 10). 
In 21 Beispielen versucht er hinter das Geheimnis dieser Engramme zu gelan-
gen, die „uns wie Katarakte von Traumgesichtern“ durchfließen, uns „wie 
Kaskaden von Bildern und Visionen tragen und uns wie Libellen über den 
Strudel der Wirklichkeit“ (Kindheit, S. 18) stürzen lassen. Hier einige Beispiele: 

1. Balon (montgolfijera), ta svilena lopta, kao neizrecivo duboka senzacija uzleta i 
uspona materije nad oblake. 2. Zvijezde, od prvog dana nepromijenjeno do danas: 
prosuta vreća neshvatljive magične pšenice, žito koje blista u noći, nebeska slama 
kao genijalna metafora. […] 6. Teatar. Problem umorstva, junaštva, kriminala, 
tragične smrti i pobjede, topova, trompeta, bitaka, barjaka, vojske uopće, te je ta 
živahnost fantazije toliko jaka, da će zavladati mnogim kombinacijama pro futuro, 
odlukama o građanskom pozivu […]. 19. Ljudska krv kao otvoreno pitanje. Ništo 
što sam kasnije saznao o ljudskoj krvi nije nikada pojačalo moje impresije o tome 
iz prvih dana. Katarakti masne, crne, venozne krvi, bujica grimizne arterije, ta crna 
ponornica koja se, tamnosmeđa i gusta, kao bujica ruši niz hrdine u klance naših 
žila […]. (Djetinjstvo, S. 16). 

1. Ein Ballon (eine Montgolfiére); dieser Ball aus Seide, als unaussprechlich tiefe 
Empfindung schwereloser, über den Wolken schwebender Materie; 2. Die Sterne, 
unverändert vom ersten Tag bis heute: ein ausgeschütteter Sack unbegreiflich ma-
gischer Weizenkörner, Getreide, das in der Nacht funkelt, himmlisches Stroh als 
geniale Metapher. [...] 6. Das Theater. Die Frage von Mord, Heldentum, Verbre-
chen, tragischem Tod und Sieg, von Kanonen, Trompeten, Schlachten, Fahnen, 
von Militär ganz allgemein, und die Phantasie ist so lebhaft, daß sie viele Kombi-
nationen pro futuro und Entscheidungen über den bürgerlichen Beruf beherrschen 
wird […]. 19. Menschliches Blut als offene Frage. Nichts, was ich später über das 
menschliche Blut lernte, konnte je meine diesbezüglichen Eindrücke aus den frü-
heren Tagen verstärken. Die Katarakte fetten, dunklen venösen Blutes, der Sturz-
bach hellroter Arterien, dieser unterirdische Strom, der sich dunkelbraun und dick 
über Felsen in die Schluchten unserer Adern hinabstürzt […]. (S. 11).  

Die lexikonartige Aufzählung heterogener Objekte (Ballon, Sterne, Theater, 
Blut) bildet zunächst als Verfahren der Enumeratio die Ebene der Deskription – 
die Ebene der Denotate. Doch im Prozess des Erinnerns  entsteht als Assoziati-
onskette eine sekundäre (modellierende) Ebene, auf der den Denotaten (aus 
der Kindheit) Konnotationen des erinnernden Erzählers gegenübergestellt 
werden, die ins Metaphorische greifen, Plastizität und sinnliche Wahrneh-
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mung5 erzeugen: Ball – „unaussprechlich tiefe Empfindung schwereloser, über 
den Wolken schwebende Materie“; Sterne – „ein ausgeschütteter Sack unbe-
greiflich magischer Weizenkörner, „himmlisches Stroh“; Theater – „Mord, 
Heldentum, Verbrechen, Tod und Sieg, Kanonen, Trompeten, Schlachten, 
Fahnen“. Blut – „Katarakte fetten, dunklen, venösen Blutes“, „Sturzbach hell-
roter Arterien“. Es entstehen Gedächtnismetaphern. Harald Weinrich bezeich-
net sie als „Magazin-Metaphern“6, die ihren (artifiziellen) Ursprung in der 
Sophistik und Rhetorik haben. Doch die fast unüberschaubare Bilder-Flut, die 
auf den Leser einstürzt, verbindet der Erzähler der Kindheitserinnerungen mit 
autothematischen Kommentaren und Deutungen. Einige Bilder und Begriffe 
werden mit „kleinen“ Ereignissen verknüpft, die jedoch keine Ereignishaftig-
keit7 erzeugen. Die Kindheitserinnerungen sind hier (S. 1‒36) noch sujetlos. 
Das Erzählte geht in die Narration und Perspektivik eines Essays über, in dem 
die autothematische Reflexion dominiert und perspektivisch im Detail ver-
weilt. Erst hier erfährt der Leser, welche Macht und Wirkung Bilder entwi-
ckeln können. Gemeint sind Bilder historischer Ereignisse und die Verkettung 
dieser Ereignisse zu Motiven, die sich in die Phantasie des Kindes Krleža ein-
geschrieben haben: (motivische Äquivalenzen): 

Plastika predočivanja historijskih događaja (Kartago, Rim, Atena, Hanibal, Luther, 
Robespierre ili patos takvih pojmova), model sunčanog sistema, svemirski zakoni, 
neshvatljivo tiho kretanje kugle zemaljske i trajna  psihoza nad pitanjem progona 
prvih kršćana. Od sviju dječih psihoza najneugodnija bila je igra moje vlastite 
uobrazilje na motiv progona prvih kršćana. Gladijatori, arene, divlje zvijeri, 
katakombe, rika lavova, baklje, ko lovi sa kipućim uljem, pribijanje živog ljudskog 
tijela na dasku, šibanje, Golgota, Kalvarija, sakrivanja po pivnicima, bježanja, 
hapšenja, noćna ispitivanja, sve je to raspirivalo paklene krugove uznemirine 
svijesti, obično pred dolaskom sna. Naiva i uvijek jednako svježa senzacija buđenja 
u potpuno neopasnom jutru: nema arene, nema smrtne osuđe, nema krvavih 
rasporenih utroba, nema zaklane djece, danas je četvrtak pa ni škole nema, sjajno! 
(Djetinjstvo, S. 19) 

Die plastische Vorstellung historischer Ereignisse (Karthago, Rom, Athen, Hanni-
bal, Luther, Robespierre oder das Pathos solcher Begriffe), das Modell des Son-
nensystems, die kosmischen Gesetze, die unbegreiflich stille Bewegung der Erdku-
gel und die ständige Psychose in Verbindung mit der Frage der Verfolgung der 
ersten Christen. Die unangenehmste aller kindlichen Psychosen war das Spiel 

                           
5  Vgl. dazu Benčić 2003, die von sinnlicher Perzeption (osjetilna percepcija) in den 

Kindheitserinnerungen spricht. 
6  Weinrich 1964. 
7  Vgl. Schmid 2008, S. 11‒18, der für „Sujettexte, in denen sich eine Grenzüberschrei-

tung ereignet“ (Ju. M. Lotman), den Begriff „Ereignishaftigkeit“ verwendet und fünf 
Merkmale unterscheidet, die „in einer Zustandsveränderung realisiert sein müssen, 
damit diese ein Ereignis genannt werden können.“: 1. Relevanz der Veränderung, 2. 
Imprädiktabilität (Unerwartetheit), 3. Konsekutivität, 4. Irreversibilität, 5. Non-
Iterativität.  
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meiner eigenen Phantasie auf das Motiv der Verfolgung der ersten Christen. Die 
Gladiatoren, die Arenen, die wilden Tiere, die Katakomben, das Löwengebrüll, 
die Fackeln, die Kessel mit siedendem Öl, die Kreuzigung eines lebenden mensch-
lichen Körpers, die Auspeitschung, die Schädelstätte, der Kalvarienberg, die Kel-
lerverstecke, Flucht, Verhaftungen, nächtliche Verhöre, all das entfachte die Höl-
lenkreise des beunruhigten Bewußtseins, gewöhnlich kurz vor dem Einschlafen. 
Die naive und stets gleichermaßen frische Empfindung des Erwachens an einem 
gänzlich ungefährlichen Morgen: keine Arena, kein Todesurteil, keine blutigen 
aufgeschlitzten Leiber, keine abgeschlachteten Kinder, heute ist Donnerstag und 
sogar schulfrei, herrlich! (Kindheit, S. 15‒16). 

Die „plastische“ Vorstellung von der Verfolgung der ersten Christen, eingebet-
tet in einen historischen und kosmischen Raum, impliziert das Todesmotiv. Es 
durchzieht von nun an Krležas Kindheitserinnerungen, verkettet die wenigen 
Ereignisse zu motivischen Äquivalenzen und erweitert das Erzählte um die 
Dimension der Zeit. Dass er 1942 ausgerechnet an Christenverfolgung, Verhaf-
tungen, Folter und nächtliche Verhöre erinnert, ist kein Zufall. Das antike 
Szenario der Christenverfolgung in der Arena bildet hier eine räumliche Äqui-
valenz zu Krležas Lebenssituation in der Stadt Agram (Zagreb) der Ustaša-Zeit 
(1941‒1945). 1941 von der Gestapo verhaftet, landete er im Gefängnis in der 
Petrinjska-Straße, wurde dann bald frei gelassen, lebte aber in völliger Isolation 
und unter ständiger Polizeiaufsicht. Seine Bücher wurden verboten und ver-
brannt, unter anderem alle Ausgaben der Anti-Kriegserzählungen aus dem 
Zyklus Hrvatski Bog mars (Der Kroatische Gott Mars). Dass er dem Tod durch 
Erschießen entging, sei wohl in höchster Instanz von Ante Pavelić entschieden 
worden.8 Die „naive und stets gleichermaßen frische Empfindung des Erwa-
chens“ ohne das Inferno in der Arena des Todes klingt fast wie Galgenhumor, 
denn der nächste Tag hätte für Krleža im Jahre 1942 anders ausgehen können.  

Aus der Gegenüberstellung der Kontexte (antike Arena – Zagreb 1942) 
entsteht für den Leser ein neues Lektüreerlebnis. In diesem Prozess des Erin-
nerns offenbart sich spätestens hier  die Palimpsest-Struktur9 dieser Kindheitser-
innerung. In die Erinnerungen aus den Jahren 1902‒1903 sind die Ereignisse 
und Erlebnisse des Jahres 1942 als Referenzsignale eingeschrieben. Der Text 
impliziert eine Doppelkodierung ohne Prätext: „Die neue textuelle Qualität 
kann der Rezipient nur aufgrund der Identifizierung der Referenzsignale kon-
kretisieren […].“10, und diese liefert der Kontext. 

Krležas „Arena“-Text verweist als Raum-Metapher auf die seit der antiken 
Gedächtniskunst bestehende Verbindung zwischen Gedächtnis und Raum: 

Der Kern der ars memorativa besteht aus „imagines“, der Kodifizierung von Ge-
dächtnisinhalten in prägnanten Bildformeln, und „loci“, der Zuordnung dieser 

                           
  8  Vgl. dazu Lasić 1982, S. 293. In den vier Jahren der Ustaša-Herrschaft hat ihn niemand 

angerufen, von niemandem hat er jemals einen Brief erhalten (Lasić 1982, S. 307). 
  9  Terminus nach Genette 2008. 
10  Lachmann 1990, S. 60. 
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Bilder zu spezifischen Orten eines strukturierten Raumes. Von dieser topologi-
schen Qualität ist nur ein Schritt zu architektonischen Komplexen als Verkörpe-
rungen des Gedächtnisses. […] Architektonische Gedächtnis-Metaphern sind 
Ruhmestempel, Gedächtnistheater und Bibliothek.11 

Gleich im Anschluss an den „Arena-Passus“ greift Krleža das Todesmotiv auf, 
indem er sein Verhältnis zum Tod in der Kindheit erläutert und den Leser zu 
seinem locus horribilis führt (er wohnte in der Nähe eines Bestattungsinstituts 
der Zagreber Altstadt), in eine Kindheit „die im Schatten ständiger, fast tägli-
cher Begräbnisse abläuft […]“ (Kindheit, S. 16). Er erinnert Ängste, Kriegster-
ror, Kriegspropaganda und Widerstand in der Geschichte: 

S jedne strane puši se strah pred usirenom krvlju svetaca i mučenika, a ova se strava 
na drugoj strani miješa sa političkim demonstracijama (oko 1902‒03), te krije u 
sebi stravu sigetske opsade i sigurne smrti; ti su polički strahovi poprimili 
programatski bečko-novomještanski, zrinsko-frankopanski nacionalno ugroženi 
oblik uznemirine političke svijesti. To su bili prvi trzaji neke vrste političkog 
otpora, koji rađa neizbježnošću smrtne opasnosti (tiranije, kasnijeg političkog 
terora, kasarne, Galicije, Petrograda, Kronstadta, Rusije, SHS, Pešte, Horthyjevih 
krvoprolića, „Hungarija-hotela 1919, Glavnjače 1922‒29, Petrinjske ulice pod 
Janko Bedekovićem kao simbolom od 1929 do 1940. Elementi halucinantne 
sadističke propagande toliko su intenzivni, te mogu, oblikujući karakter […] 
(Djetinjstvo, S. 19‒20). 

Auf der einen Seite zitternde Angst vor dem geronnenen Blut der Heiligen und 
Märtyrer, die sich auf der anderen Seite mit politischen Demonstrationen mischt 
(1902‒03) und in sich das Grauen der Belagerung von Siget und des sicheren To-
des birgt; diese Ängste nahmen allmählich die programmatische, national bedrohte 
Form des beunruhigten politischen Bewußtseins an. Es waren die ersten Regun-
gen einer Art unbewußten politischen Widerstands, der aus der Unvermeidlichkeit 
tödlicher Gefahr geboren wird (der Tyrannei, des späteren politischen und Kriegs-
terrors, der Kaserne, Galiziens, Petrograds, Kronstadts, Rußlands, des Königreichs 
der Serben, Kroaten und Slowenen, des blutigen Horthyregimes, des „Hungaria-
Hotels“ im Jahre 1919, des Gefängnisses Glavnjača 1922 bis 1929, der Petrinjska-
straße unter Janko Bedeković als Symbol von 1929 bis 1940). Die Elemente einer 
krankhaften sadistischen Propaganda sind so intensiv, daß sie sich charakterfor-
mend aufdrängen […]. (Kindheit, S. 16‒17). 

Die Geschichte greift hier in die Ereignisse der Gegenwart, vor der Krleža in 
seiner Isolation und Vereinsamung (geradezu kämpferisch, aber vergeblich) 
warnt. Diesem gesellschaftskritischen Exkurs folgen dann Reflexionen über die 
Erziehung, Kunst, den Künstler, die Wahrheit in der Kunst und die „Wider-
spiegelungstheorie“. Er wendet sich implizit gegen die Indoktrination in der 
Erziehung des Kindes und gegen die Deformierung des Menschen durch unre-
flektierte (schablonenhafte) Nachahmung und Dressur fremder Erfahrungen, 

                           
11  Assmann 1999, S. 158. 
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die ihm Scheuklappen aufsetzen und im Ergebnis eine fremdgesteuerte Mario-
nettenfigur hervorbringen: 

Čovjek se je tako zaputio najnormalnijim putem zaglupljivanja i završit će svoju 
karijeru kao drvena lutka, jer su počeli da ga modeliraju po svemu što im je 
potrebno da bi stvorili jednu pasivnu lutku, u ovom kazalištu marioneta, toj 
društvenoj igri ratova, tiranije, katastrofa, kulta laži i mitosa kriminala. Ne 
podređujući se tiraniji odgoja, tvrdoglaviji pojedinci čuvaju u sebi živu sliku svog 
slobodnog, sa bilo kakvom stegom nesuglasnog djetinstva: to su izgubljena, mrtva, 
davna dječja nadahnuća, sačuvana u srcu samo onih luda, koje puk zove 
pjesnicima. […] A „umjetnik“ je slaboumno, neodgovorno dijete koje hoće da 
živi neposrednim životom svog slobodnog djetinjstva bez obzira na skupu cijenu 
koja se plaća često i životom […] Kroz pjesnika progovara neukrotiva priroda koja 
se ne da sapeti nikakvim sponama […]. (Djetinjstvo, S. 23‒24) 

So hat denn der Mensch den allernormalsten Weg der Verdummung eingeschla-
gen, und er wird seine Karriere als hölzerne Puppe beschließen, denn man ist da-
bei, eine passive Figur aus ihm zu machen in diesem Marionettentheater, diesem 
Gesellschaftsspiel der Kriege, der Tyrannei, der Katastrophen, des Kults der Lügen 
und der Mythologie des Verbrechens. Widerstandsfähigere Individuen, die sich 
der Sklaverei der Erziehung nicht beugen, bewahren in sich das lebendige Bild ih-
rer freien, sich jeder Disziplin entziehenden Kindheit: Das sind verlorene, tote, 
ferne, kindliche Schwärmereien, gehütet im Herzen nur jener Narren, die vom 
Volk Dichter genannt werden. […]. Der „Künstler“ jedoch ist ein unvernünftiges, 
unmündiges Kind, das frei und ungehemmt leben möchte, ohne Rücksicht darauf, 
daß das einen hohen Preis, ja nicht selten Kopf und Kragen kostet […]. Durch den 
Mund des Dichters spricht die unbändige Natur, die sich keine Fesseln anlegen 
läßt. […] (Kindheit, S. 21‒23). 

In der Raum-Metapher („Marionettentheater“) ist implizit Kritik am kroati-
schen Bildungswesen der Ustaša-Gesellschaft herauslesbar; sie ist allerdings auf 
totalitäre Systeme an sich übertragbar. Die aufgezeigte Affinitätsbeziehung 
zwischen „Kind“ und „Künstler“ resultiert aus der Einsicht, dass beide freie 
Wesen sui generis12 repräsentieren. Ihre „unbändige Natur“ lässt sich „keine 
Fesseln anlegen“. Krleža geht nun zum zentralen Anliegen seiner Argumenta-
tion aus dem Jahre 1942 über und zeigt die Unterschiede in der (ästhetischen) 
Wahrnehmung zwischen Kind und (erwachsener) Mensch: 

Osjećajući „ljepotu“, mi smo u tome trenutku zvijer i čovjek istodobno. Kao 
čovjek (to jest izobličena ili ukroćena ili odgojena zvijer), mi gledamo ljudski i tu 
reflektiramo ljudske utiske koji nam se često nameću po kalupima društva, stada, 
krda, predaje i iskustva, što ga je stado kroz vjekove steklo. Djetinjstvo je od tih 
stvari slobodno. Čitavu problematiku prevladava djetinjstvo na jedan veoma 
naivan način: igrom. […] Dječja igra je borba protiv ispraznosti društvenog života. 
(Djetinjstvo, S. 33‒34). 

                           
12  Benčić 2006 zeigt die historischen Implikationen dieser Auffassung auf, die auf 

Rousseaus Ėmile, Schillers Über naive und sentimentalische Dichtung und Nietzsche zu-
rückgehen (S. 14‒18). 
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Wenn wir „das Schöne“ empfinden, sind wir Bestie und Mensch im selben Au-
genblick. Als Mensch (das heißt als deformierte oder gezähmte oder dressierte Bes-
tie) schauen wir menschlich und reflektieren menschliche Eindrücke, die uns häu-
fig nach den Mustern der Gesellschaft, der Herde, des Rudels, der Tradition und 
jahrhundertealter Erfahrung aufgedrängt werden. Die Kindheit ist von diesen Din-
gen frei. Die ganze Problematik bewältigt die Kindheit auf sehr naive Weise: im 
Spiel. […] Kindliches Spiel ist Kampf gegen die Leere des Lebens in der Gesell-
schaft. (Kindheit, S. 35). 

Im Spiel wird das Kind zum homo ludens. Frei von gesellschaftlich bedingten 
Wahrnehmungszwängen aller Art, entfaltet das Kind im Spiel intuitive Kreati-
vität. Indirekt fordert hier Krleža die Rückkehr des Künstlers oder Dichters in 
den Schillerschen Zustand des Naiven, damit die Einheit zwischen Mensch 
und Welt (Natur) wiederhergestellt wird, bevor sie der rationale Geist des 
Sentimentalischen für immer trennt; eine utopistische Einschätzung, die Krleža 
in der Tito-Ära nicht mehr vertreten konnte. Nach der Kritik der (naiven) 
„Widerspiegelungstheorie“ (Sozialistischer Realismus), die aus heutiger Sicht 
bekannte Positionen referiert, und Betrachtungen über die künstlerische 
Wahrheit wendet sich Krleža der Malerei zu. Damit setzt er in Zagreb seine 
„nächtlichen Gespräche mit Toten“13 fort, denn am 27. Januar 1942 starb in 
Belgrad sein serbischer Freund, der Maler Petar Dobrović, über den er schon 
im Jahre 1921 einen Aufsatz14 verfasst hatte. Da allerdings Aleksandar Flaker 
das Verhältnis „Krleža und die Malerei“15 erschöpfend untersucht hat, verzich-
te ich auf die Analyse dieser Text-Stelle, in der der Erzähler Dobrovićs Mal-
technik erklärt und ihn ausführlich zitiert, zumal sie eine Fortsetzung wahr-
nehmungsästhetischer Fragestellungen (Perspektivik) bedeutet. 

Insofern kehre ich zu Krležas (architektonischen) Gedächnis-Metaphern 
zurück. Sie führen den Leser in einen neuen (fundamentalen) Erinnerungs-
raum zurück. Die Erzählung verliert sich nicht mehr in unzähligen Enumera-
tionen von Engrammen der Erinnerung, sondern konzentriert sich auch per-
spektivisch auf einen Ort, auf die Kirche, die architektonisch und rituell einen 
strukturierten Raum darstellt. Diesem Raum werden neue Bilder (imagines) 
zugeordnet: 

                           
13  Lasić 1982, S. 300 und 309. 
14  Krleža 1921. Darin distanziert sich Krleža „von den avantgardistischen Richtungen in 

Kunst und Literatur.“ (Flaker 1990, S. 143). 
15  Vgl. Flaker 1982; Flaker 1985 und Flaker 1990. Flaker untersucht auch die Beziehung 

zwischen Gedächtnis und Traum. Flaker fasst 1985 Krležas „Denken in Engrammen“ in 
der Formel „Krležas ikonisches Traumgedächtnis“ zusammen: „Krležas verbale Re-
konstruktion traumhafter Ikonographie gründet sich nämlich regelmäßig auf die eigene 
ikonische Erinnerung: Architektur, Bühnenbild und Theater, Film, Malerei.“ (Flaker 
1985, S. 202). Flaker begrenzt seine Ausführungen auf Krležas Aufzeichnungen aus dem 
Jahre 1943 (Zapis iz godine 1943). Die Parallele zu den „architektonischen Gedächtnis-
Metaphern“ bei Aleida Assmann ist offensichtlich (vgl. Assmann 1999, S. 158). 
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Po fragmentima kojih se sjećam, bio sam dijete razigrane uobrazilje: od prvih dana 
svog pamćenja uživao sam u polurasvjeti crkvenoj, kada u dnu mračne lađe paluca 
dušica ili pucketa plamen svijeće, sa čađavim pramenom koji titra okomito, 
uznemireno, a vani se čuje cvrkut lastavica […] Polupljesnivi miris velike crkvene 
lađe, miris starih pergamena, u pomalo sagnjiloj koži, djeluje do danas podjednako 
intenzivno. […] Volio sam lamentacije na veliki petak i to, koliko se sjećam, od 
najranijeg djetinstva. Imao sam pri tome čudnu, upravo pogrebnu senzaciju 
uznemirenih crnih sjenki, koje se miču mračne i nejasne, kao sjenke pogrebnih 
scena na nekim grčkim vazama u Louvreu (kasnije) […] Od najranijeg svog 
sjećanja imao sam razvijen, ne ću da kažem prirođen, ali svakako snažan osjećaj za 
elegične događaje na sceni, a sve, što se zbivalo na Veliki petak u crkvi, bila je 
elegična predstava, ne samo po pogrebnim dekoracijama nego i po motivima. 
Svete crkvene slike presvučene tamnoljubičastim zavjesama, žrtvenici barbarski, 
razbojnički razvaljeni, svijećnaci povaljani, čegrtaljke mjesto zvona klepeću 
pakleno, a jadno tijelo Kristovo leži krvavo i doista mrtvo, ukočeno na crnom 
suknu. Spava na odru nevina, krvava ljudska žrtva, stižu starice u crnini, plaču i 
ljube krvave rane Kristove: to je smrt, neshvatljiva, istinita smrt. (Djetinjstvo, S. 
36‒37). 

Nach dem Wenigen zu urteilen, woran ich mich erinnere, war ich ein Kind von 
lebhafter Phantasie: Seit ich denken kann, habe ich das Dämmerlicht der Kirchen 
genossen, wenn im Hintergrund des finsteren Schiffes das ewige Lämpchen fla-
ckerte oder die Kerzenflamme knisterte […]. Der Schimmelgeruch des großen 
Kirchenschiffs, der Geruch alter Pergamente in morschem Leder wirkt heute noch 
ebenso intensiv auf mich. […] Ich liebte die Lamentationen am Karfreitag, und das 
seit frühester Kindheit. Dabei hatte ich immer die unheimliche fast begräbnishafte 
Empfindung unruhiger schwarzer Schatten auf gewissen griechischen Vasen im 
Louvre (später). […] Seit ich denken kann, habe ich ein ausgeprägtes, ich will 
nicht sagen angeborenes, jedenfalls starkes Empfinden für elegische Vorgänge auf 
der Bühne, und alles, was sich am Karfreitag in der Kirche abspielte, war eine ele-
gische Vorstellung und das nicht nur wegen der Begräbnisdekorationen. Die Hei-
ligenbilder von dunkelvioletten Vorhängen verhüllt, die Opferstöcke barbarisch, 
räuberisch geplündert, die Leuchter umgestürzt, anstelle der Glocken scheppern 
höllisch die Läutebretter, und der gemarterte Körper Christi liegt, blutig und 
wirklich tot, starr auf schwarzem Tuch. Das unschuldige Opfer ruht auf dem Ka-
tafalk, alte Frauen in schwarzen Kleidern treten heran, weinen und küssen die blu-
tigen Wunden: Das ist der Tod, der unbegreifliche, wirkliche Tod. (Kindheit, S. 
38).  

Auffallend ist die bildlich-sinnliche Wahrnehmung des Ortes: Knistern der Ker-
zenflamme, Schimmelgeruch und morsches Leder, Musik und Dekoration, 
Kontrastfarben – schwarz und rot (Blut). Dann die bewusste Wahrnehmung 
des Rituellen am Karfreitag, das als „elegischer Vorgang auf der Bühne“ um-
schrieben wird. Das ist die Perspektive eines Dramaturgen, der hier eine Szene 
schreibt. Das Motiv des Todes verkettet die Erzählung. Es entsteht eine (bio-
graphische) Sinnlinie, die die Geschehensmomente verbindet.16 Aus der immer-

                           
16  Vgl. dazu Schmid 2008, S. 257. 
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währenden (kindlichen) Faszination ritueller Akte in der Kirche erklärt das 
Autoren-Ich Krležas (spätere) Leidenschaft für das Theater: 

Dijete, zbunjeno galamom orgulja, dimom voštanica u polumraku ogromnog 
prostora, crnim suknom, opojnim mirisom tamjana i cvijeća, poezijom kakvu su 
nam namrli Jeremija ili Jacopone, svečanim dvorskim ritualom, ne poimajući o 
čemu se radi, ne uspijeva da se otme čarobnom tajanstvu ovoga teatra. Da je Stabat 
Mater bio moćan udar truba, kakve se odjekuju scenom prave drame, da je 
Jeremijina kuknjava nad Jeruzalemom koji leži u ruševinama tragedija velikoga 
stila, da je mrtvo tijelo Kristovo jezivo umorstvo, to se sve otkriva u uhu djeteta zu 
moćnu jeku kerubinskih truba i korova. (Djetinjstvo, S. 47‒48). 

Völlig verwirrt durch das Dröhnen der Orgel, den Rauch der Kerzen im Halb-
dunkel des riesigen Raums, die schwarzen Tücher, den betäubenden Duft von 
Weihrauch und Blumen, die Poesie, wie sie uns Jeremias oder Jacopone hinterlas-
sen haben, das feierliche Hofritual und ohne eine Ahnung, worum es sich handelt, 
kann sich ein Kind dem geheimnisvollen Zauber dieses Theaters nicht entziehen. 
Daß Jacopones „Stabat Mater“ ein mächtiger Trompetenstoß war, wie er in einem 
echten Drama erschallt. Daß Jeremias’ Klage um das zerstörte Jerusalem eine Tra-
gödie großen Stils ist, daß der tote Leib Christi das Opfer eines grausigen Mordes 
ist, das alles offenbart sich dem Ohr des Kindes unter dem lauten Widerhall von 
Posaunen und Engelschören. (Kindheit, S. 52) 

Krležas Sinn für die „theatralische Schaustellung“ in der Präsentation kirchli-
cher Feiertage, die er als Ministrant mitgestaltete, impliziert allerdings auch 
Momente des Karnevalesken, der Rabelaisschen Lachkultur: 

Živeći u sjeni šoštarkalendarske kabalistike svoje bake, kao pravi kaptolski Latin, 
njegovao sam kult velikih crkvenih blagdana na čisti barokni način, uglavnom 
hedonistički. […] Glavni su motivi ovih pantagrueskih svetkovina: „Narodil se“, 
„Pojti, pastiri, „O, sveta tri kralja, o blažen vaš dan“, „Jeremija“, „Stabat Mater“ i 
litanije, sve same čiste formule baroknih svetkovina. (Djetinjstvo, S. 49). 

Als echter Kaptoler Lateiner, der im Bann der Schusterkalenderkabbalistik seiner 
Großmutter lebte, betrieb ich den Kult der großen kirchlichen Feiertage auf rein 
barocke Art, also lustbetont. […] Die Hauptmotive dieser rabelaisschen Festtage: 
„Christ ist geboren“, „Singet, ihr Hirten“, „O Heilige drei Könige“, „Jeremias“, 
„Stabat Mater“ und die Litaneien: alles reine Formeln barocker Festtage.“ (Kind-
heit, S. 54). 

In der Umkehr kirchlicher Feiertage in ein hedonistisches Fest und in der Re-
duktion ritueller Kirchenlieder auf barocke Formelhaftigkeit greift der Erzähler 
auf den Topos verkehrte Welt zurück, in dem er das Heilige entweiht und das 
Erhabene ins Lächerliche herunterzieht. Mit diesem Erinnerungstopos signali-
siert der Ich-Erzähler die Abkehr von der Institution der Kirche „zum Helle-
nismus im heidnischen Sinne.“ (Kindheit, S. 57). Über seinen ersten dramati-
schen Versuch in der Gymnasialklasse 1903‒1904 über eine Szene aus der Ilias, 
in der Priamos zu Achilles kommt und um Hektors Leiche bittet, kommt er 
daher zu einer Einschätzung, in der die Präsenz des Todesmotivs (Golgatha) 



 Aspekte der „ars memorativa“ bei Miroslav Krleža 337 

das Ergebnis der „Propaganda“ (Kindheit, S. 58) der Kirche darstellt. Golgatha 
als Bild, aufgeladen mit dem Pathos des katholischen Todeserlebnisses, erweist 
sich bei Krleža dennoch als eine (rezente), panchron dimensionierte Raum-
Metapher. Noch im Jahre 1952 spricht er auf dem Schriftstellerkongress in 
Ljubljana von der „magnetischen Kraft“17 der Golgatha-Motive, die ihn seit 
der frühen Kindheit „verfolgt“.  

Im nächsten Abschnitt kehrt er in den Erinnerungsraum Kirche zurück, 
den er nunmehr in einen traumatischen Ort (locus horribilis  Kirche; Messe  
Drama) verwandelt, um mit den „imagines agentes“ des Ministranten Krleža 
abzurechnen: 

Drama, u kojoj sam tri godine glumio, zvala se Sveta Misa, a bila je to velika 
svetkovina u mrtvačkom i uskrsnom sjaju Pompae mortis et resurrectionis, za koju 
su nas dresirali gotovo punu godinu dana. (Djetinjstvo, S. 53) 

Das Drama, in dem ich drei Jahre lang auftrat, hieß heilige Messe, und es war ein 
großes Fest im Glanz von Tod und Auferstehung – Pompae mortis et 
resurrectionis –, für das wir fast ein Jahr lang dressiert wurden. (Kindheit, S. 58). 

Sogleich greift er direkt „Drill und Dressur“ in der Ministrantenausbildung an. 
Sie war geprägt von Monotonie, Langeweile, Frontalunterricht, permanentem 
Auswendiglernen lateinischer Zitate, Exerzitien und der Erziehung zur (devo-
ten) Demut. In der Kritik der Verformung des Kindes im System der Kirche 
offenbaren sich die Wirkungsqualitäten des „schöpferischen bzw. kreativen 
Gedächtnisses“18, der „memoria als einer vis“.19 Den Confessiones des hl. Augus-
tin stellt Krleža seine Bekenntnisse als Ministrant gegenüber. Empfindungen, 
Eindrücke und Bilder erhalten eine neue Zeichenqualität. Beide privilegieren 
die bildlich-sinnliche Wahrnehmung. Doch während Augustinus seine Kindheit 
und Jugend bildlich-sinnlich erinnert, um zur göttlichen Wahrheit, zu Gott, 
zurückzukehren, aktualisiert Krleža sein Ministrantendasein, um mit Gott und 
der Institution der Kirche abzurechnen. Die Verfahren der „augustinischen“ 
sinnlichen Perzeption dienen lediglich dazu, Ursprünglichkeit und Authentizi-
tät der Wirklichkeit des „Gottesdieners“ vor der Deformation durch rationale 
Erkenntnis zu erleben. Dass er in seiner Wahrnehmung der Welt später andere 
Denkmodelle vorzog, wird aus dem folgenden Zitat deutlich: 

Sveti Augustin ruši s prijestolja Homera i Virgila. On se kaje što je plakao nad 
smrću Didone, a ne nad smrću Kristovom, a meni su plač nad smrću Kristovom na 
Veliki Petak, Stabat Mater i Jeremijada bili doživljaj dramatskiji od smrti Didonine, 
i time sam počeo da shvaćam šta je tragedija, a ipak je sve to u meni rodilo kasnije 
posve druge perpektive, koje su se razvile do organske materijalističke i ateističke 
spoznaje. (Djetinjstvo, S. 64). 

                           
17  Krleža 1982, S. 121. 
18  Lotman 1985, S. 6. 
19  Assmann 1999, S. 30. 
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Der heilige Augustin stürzte Homer und Vergil vom Thron. Er bereute, weil er 
den Tod der Dido beweinte und nicht den Tod Christi, für mich hingegen waren 
das Weinen um den toten Christus am Karfreitag, das „Stabat Mater“ und die 
Jeremiade dramatischere Erlebnisse als der Tod der Dido, und damit begann ich zu 
begreifen, was eine Tragödie ist, dennoch eröffnete das in mir später gänzlich an-
dere Perspektiven, die sich zu materialistischer und atheistischer Erkenntnis aus-
weiteten. (Kindheit, S. 72).  

Nach der Gegenüberstellung mit Augustinus20 wechselt der Erzähler vorüber-
gehend den Erinnerungsraum Kirche. Es folgen Reflexionen über die „Hal-
tung des Knaben gegenüber der geheimnisvollen barocken Welt voller Aberg-
lauben“ (Kindheit, S. 82), die Krleža in der  kajkavischen Umgebung seiner 
Großmutter Terezija Goričančeva21 verbrachte. Die ironische Betrachtung des 
Aberglaubens dieser Zeit korrespondiert hier zweifellos mit dem kritischen 
Diskurs über sein Ministrantendasein, zu dem er dann übergeht, um einige 
Details über das Messe-Ritual zu kommentieren. Den topischen Verfahren der 
„verkehrten Welt“ folgend, desavouiert der Erzähler die rituelle Ordnung der 
Messe, indem er sie mit einem „orientalischen Hofzeremoniell“ (Kindheit, S. 
93) vergleicht und seine Figur als „heidnischen Ministranten“ enttarnt. Der 
heidnische Ministrant Krleža, der mit „gesenktem Blick, bescheidener Hal-
tung, aufrechtem Gang“ über den „Marmorfußboden der Kathedrale“ zum 
Altar „schwebt“, ignoriert das Messe-Geschehen und sucht nur den Blick zu 
Isabella, die in der ersten Reihe sitzt:  

[…] i dok odgovaram samo usnom, duh mi se vrze kao mali vrabac oko 
Isabellinog krila, oko Isabelline utrobe, blagoslovljen, o Isabella, plod utrobe tvoje, 
njene, naše, njihove, Madonine, benedictus fructus ventris tui, tvoje utrobe, tvoga 
mesa, tvoga tijela, krvave utrobe jače od naših misli […] nevjeran kao sveti Toma, 
savršeno ravnodušan spram svega što se ovdje, oko žrtvenika, zbiva, upravo tako 
kao što sam nehajan spram hokus-pokusa svoje bake, kada hladnim nožem nešto 
gata izgovarajući nerazgovijetne riječi nad ječmencem. (Djetinjstvo, S. 98, 100). 

[…] und während ich nur mit den Lippen antworte, flattert mein Geist wie ein 
kleiner Sperling um Isabellas Schoß, um Isabellas Leib, gebenedeit, o Isabella, sei 
die Frucht deines Leibes, ihres, unseres, des Madonnenleibes, benedictus fructus 
ventris tui, deines Leibes, deines Fleisches, deines Blutes, deines blutigen Leibes, 
der stärker ist als unsere Gedanken […]. Ungläubig wie der heilige Thomas, voll-
kommen indifferent gegenüber allem, was sich hier, um den Altar, abspielt und 
mich genauso kalt läßt wie der Hokuspokus meiner Großmama, wenn sie mit kal-
tem Messer und unverständlich gemurmelten Beschwörungsformeln Gerstenkör-
ner behandelt. (Kindheit, S. 104, 107). 

Der Altar der Kirche verwandelt sich zum Erinnerungsort sexueller Begehr-
lichkeiten. Den (ignorierten) abwesenden Gott ersetzt in der sinnlichen Wahr-
nehmung eine „heidnische“ Göttin, Isabella. Gebet und Litanei des Gottes-

                           
20  Vgl. dazu Benčić 2006, S. 30‒37, die diese Gegenüberstellung ausführlicher behandelt. 
21  Vgl. dazu Kuzmanović 1998.  
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dienstes vermengen sich mit fremder Rede über Isabellas Körper, und die pa-
negyrische Erhöhung des Körpers erreicht stellenweise Qualitäten poetischer 
Prosa. Das Modellieren des sakralen Ereignisses, der Heiligen Messe, gerät so 
zu einer karnevalesken Szene mit einer wahren Bilderflut, zu einem „Wirbel 
eines höllischen Kaleidoskops, das beharrlich mit durchtriebener Verführungs-
kunst arbeitet.“ (Kindheit, S. 109).  

Auf den letzten Seiten verlässt der Erzähler den Erinnerungsort Kirche, um 
in das Jahr 1942 zurückzukehren. Er erinnert an die blutige Schlacht um 
Char’kov und die Wolga (Stalingrad) und lauscht in der gespenstischen Stille 
der Wohnung Geräuschen nach, die darauf hindeuten (könnten), dass „je-
mand“ kommt, um Krleža „abzuholen“; 1942 hat er damit täglich gerechnet. 
Später sagte Krleža zu Enes Čengić über seinen Text: „Pisan je kroz suze 
čovjeka koji očekuje smrt“ (Er ist mit den Tränen eines Menschen geschrie-
ben, der den Tod erwartet).22 

Vor diesem Hintergrund klingt die Schlusspassage der Kindheitserinnerun-
gen wie eine Beichte des Ministranten Krleža, denn die letzte (pathetische) Sze-
ne spielt sich in dem Erinnerungsort Kirche (Theater) ab. In seinem Monolog, 
in dem er sich als Illusionist, Scharlatan, Betrüger, Idiot und Judas anprangert, 
ist er sich aller Widersprüche bewusst, auch der, die sich zwischen sinnlich-
bildlicher und „rationaler“ Wahrnehmung aufgetan haben: 

Stojim kao ministrant u središtu svog vlastitog svijeta (na prijelazu XIX u XX 
stoljeće), svijeta koji ni po čemu nije koordiniran s onim vrhunaravnim svemir-
skim redom školovanog Misnika kome točim vino i perem ruke. […] Bio sam, 
dakle, iluzionist, ne toliko neinteligentan te ne bih bio svijestan da prodajem 
maglu i dim u obliku svetih riječi. Bio sam varalica i šarlatan, vještak i rutiner, 
kome nije bilo do simbolike misterija, nego do Isabelle […] Bio sam neka vrsta 
idiota, opsjednutog profanim fiksnim idejama o blagoslovljenoj utrobi Isabelle, i to 
upravo u trenucima kad se pjevalo o utrobi Djevice, bio sam Juda, ajmeh meni, da 
se nijesam rodio takvim: si natus non fuissem homo ille… […] (Djetinjstvo, S. 
101‒104). 

Ich stehe als Ministrant im Mittelpunkt meiner eigenen Welt (am Übergang vom 
19. ins 20. Jahrhundert), einer Welt, die in keinem Punkt  mit der übersinnlichen 
kosmischen Ordnung des ausgebildeten Priesters übereinstimmt, dem ich den 
Wein einschenke und die Hände wasche. […] Ich war also ein Illusionist, aber 
doch intelligent genug, um zu wissen, daß ich Schall und Rauch in Gestalt heili-
ger Worte verkaufte. Ich war ein Scharlatan, ein Betrüger, ein Experte und Rou-
tinier, dem es nicht um den Symbolgehalt des Mysteriums ging, sondern um Isa-
bella […] Ich war eine Art Idiot, den die profane fixe Idee vom gebenedeiten Leib 
Isabellas bedrängte und verfolgte, und das akkurat in den Augenblicken, da vom 
Leib der Jungfrau gesungen wurde, ich war ein Judas, weh mir, und ich wäre bes-
ser nie geboren worden: si natus non fuissem homo ille… […] (Kindheit, S. 111). 

                           
22  Čengić 1985, S. 154. 
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Die Raum-Metapher Kirche und ihre (karnevalistische) Modellierung als Thea-
ter (Topos „verkehrte Welt“), in dem sich die Hauptfigur dieser theatralischen 
Schaustellung, der Ministrant Krleža, im „Mittelpunkt seiner eigenen Welt“ als 
„Rabelaisscher Held“ demaskiert, bildet somit ein mnemotechnisches Spezifi-
kum der Gedächtniskunst der „Kindheit in Agram“. Sie erinnert in sinnlichen 
Bildern an die Geburt des Dramatikers Krleža aus dem Geist des kirchlichen 
Rituals. Die karnevalistische Modellierung (Bachtin) der Welt findet dann ihre 
Fortsetzung in den Balladen des Petrica Kerempuh (Balade Petrice Kerempuha, 
1946).23 Dort aktualisiert Krleža mit Verfahren der Stilisierung das vergessene 
kajkavische (binnenkroatische) Barock in der Gattungsform24 der Ballade. Im 
Gegensatz zu der Bilderflut in Kindheit in Agram 1902‒03 steht hier am Anfang 
der Erinnerung das (kajkavische) Wort (kajkavska rič); dies bedarf jedoch einer 
gesonderten Untersuchung.  

Krležas Kampf gegen das Vergessen hat auch eine Dimension, die über die 
Literatur hinausgeht. Gemeint ist seine Tätigkeit in dem Lexikographischen 
Institut (Leksikografski zavod) in Zagreb, in dem er in späten Lebensjahren die 
kroatischen Enzyklopädien betreute. Diese Tätigkeit bedeutete dann eine Insti-
tutionalisierung der Erinnerungsarbeit. 
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Aspekte des Traditionalismus im rumänischen Denken 
des 20. Jahrhunderts 

KLAUS HEITMANN (Heidelberg) 

Der Begriff „Traditionalismus“, abgeleitet von lateinisch tradere ‚überliefern‘, ist 
zu definieren als diejenige Ideologie, die auf dem von den Vorfahren als wahr 
und richtig, wenn nicht sogar heilig Geglaubten aufbaut und an ihm als für 
Gegenwart und Zukunft Erfolg versprechend festhält, in prinzipieller Opposi-
tion zu einschneidendem Neuerertum. Einfacher und in älterer Terminologie 
ausgedrückt, handelt es sich um die Resistenz nostalgischer antiqui gegen die 
jeweiligen moderni. Dass dieses Phänomen für die in der heutigen Geschichts-
wissenschaft so aktuelle Fragestellung „Erinnerungskultur“ von zentralem Inte-
resse ist, liegt auf der Hand. 

Im Folgenden sollen einige besonders markante Aspekte des traditionalisti-
schen Denkens im modernen Rumänien beleuchtet werden. Dabei ist bis in 
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, d.h. die Zeit der Ausbildung des rumä-
nischen Nationalstaates, zurückzugehen. Denn als einer der Väter des Traditi-
onalismus, ja wohl als dessen Vater überhaupt, muss man Mihai Eminescu 
(1850‒1889), den rumänischen Nationaldichter, ansehen. Von ihm interessie-
ren für unsere spezielle Fragestellung vor allem die zahlreichen Aufsätze und 
Kommentare für die Bukarester Zeitung Timpul, deren Redakteur er von 1877 
bis 1883 war. 

Eminescus politische Weltanschauung, so wie sie sich in seiner Publizistik1 
ausdrückt, gibt sich als von einer Reihe eherner Grundprinzipien getragen zu 
erkennen. Zu diesen konstitutiven Elementen der Doktrin rechnen Nationa-
lismus, Traditionalismus, monarchistisch-oligarchisches Herrschaftsideal und 
organische Staatstheorie. Das nationale Denken Eminescus ist erfüllt von Sen-
dungsbewusstsein; und zwar ist es von der Überzeugung durchdrungen, dass 
das rumänische Volk zur weiteren Vollendung der großen Aufgabe berufen 
sei, in deren Dienst einst Rom unter Trajan Dakien erobert habe: nämlich 
Ordnung und Kultur an die untere Donau zu bringen. Lateinisches Leben 
habe allen historischen Widrigkeiten zum Trotz in einem Volk überdauert, das 
nun, nach achtzehnhundert Jahren, kräftig und seiner Eigenart bewusst als ein 
wieder verjüngtes auf den Plan trete. In der starken Geschichtsbezogenheit 
seines Nationalbewusstseins manifestiert sich der Traditionalismus von 

                           
1  Im Folgenden zitiert nach Eminescu 1941. 
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Eminescus politischem Denken. Richtschnur für die Gestaltung des öffentli-
chen Lebens in Gegenwart und Zukunft ist für ihn die von den Vätern und 
Vorvätern, den moşi, überkommene Ordnung, das geistige und soziale Erbe 
der Ahnen, derer am Moşi-Fest, am Seelen- und Totenfeiertag, gedacht wird. 
Eminescu huldigt den  

Vorväter-patres, dem Vaterland-patria, mit ihren guten und gerechten Einrichtun-
gen, mit ihrer fruchtbaren und reichen Sprache, mit ihrem intellektuellen und so-
zialen Erbe, das auf einer großen historischen Epoche und einer normalen, gesun-
den Entwicklung gründet.2  

Nach diesem Vermächtnis leben heißt für den Dichter und Publizisten, den 
„Schatz der Erinnerungen“ bewahren und die Vergangenheit des eigenen Vol-
kes lieben. Eine solche Existenzweise schützt den Einzelnen, insofern er sich 
als „Teil, als Resultat der Geschichte seines Landes“ fühlen darf, vor der Isola-
tion.3 

Traditionalistischen Vorstellungen ist Eminescus Konzeption von der Ide-
alstruktur der Gesellschaft und der besten Staatsform verhaftet. In einem Auf-
satz aus dem Jahre 1876 über den Österreichischen Einfluss bekennt er sich als 
Monarchist und empfiehlt für Rumänien nicht nur eine erbliche, sondern 
sogar eine absolute fürstliche Autokratie. Eine Teilhabe des Volkes an der 
Souveränität und der Regierungsgewalt lehnt Eminescu ab. Eher möchte er 
die gesellschaftlichen Eliteschichten an den Staatsgeschäften beteiligt sehen, die 
oberen Klassen, deren Vorrang sich auf Geburt und Besitz, vor allem aber auf 
Bildung und Sachverstand gründet.4 Gerechtfertigt sieht er diese seine ideale 
Auffassung von der Aristokratie durch das Verhalten der rumänischen Bojaren-
schaft in vergangenen Zeiten der nationalen Geschichte. Wenn er dafür ein-
tritt, in einem neuen Staatswesen Männern aus solchen Familien leitende 
Funktionen zu übertragen, die „ein Alter und eine Kontinuität des politischen 
Einflusses von wenigstens 250 Jahren“ aufzuweisen haben5, so in Erinnerung 
an die historische Rolle der Bojaren in der Moldau, die in so schweren Zeiten 
wie denen der Abtrennung der Bukowina (1774) „durch ihr Verhalten den 
guten Namen des Landes gerettet und dem Vertrauen zu uns selbst Kraft ge-
schenkt“ hätten. 

Staat und Gesellschaft sind für Eminescu naturwüchsige Gegebenheiten. Er 
versteht sie als gewachsene Organismen in Analogie zu lebenden Körpern. 
„Wir glauben“ – so erläutert er in seinem Namen und dem seiner konservati-
ven Parteifreunde, „dass (der Staat) ein Naturerzeugnis ist, dass er ebenso wie 
ein Baum im Wald seine Entwicklungsphasen hat und ebenso wie jeder Orga-

                           
2  Eminescu 1941, II, 373. 
3  Ebd., I, 352. 
4  Ebd., II, 251. 
5  Ebd., II, 300. 
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nismus seine Evolution“.6 In diesem Organismus hat alles seine festgelegten 
Funktionen und Formen, die nicht ungestraft nach Gutdünken verändert wer-
den können; „so wie der Mensch auch nicht frei ist, nach Belieben sein Herz 
oder sein Gehirn oder seine Lungen zu verändern.“7 In diesem Zusammen-
hang erscheint bei Eminescu der Begriff des geniu naţional, des Volksgeistes, als 
einer für das Dasein einer Nation in all ihren Äußerungen entscheidenden, 
charakteristischen Gegebenheit, von der der Gesetzgeber ebenso wie der His-
toriker oder der Schriftsteller auszugehen habe. 

Die ideologiegeschichtliche Position der politischen Dogmatik Eminescus 
– seines Nationalismus, seines Traditionalismus, seines oligarchisch nuancierten 
Monarchismus und seines Organismusprinzips – verrät sich zumeist schon in 
den Formulierungen. Es ist im Wesentlichen die der deutschen Romantik und 
des deutschen Nationalkonservatismus in deren verschiedenen Spielarten, so 
wie sie Eminescu in den Jahren seines Studiums in Wien (1869‒1872) und 
Berlin (1872‒1874) kennen gelernt hatte. Allgemeiner gesprochen, kann man 
sagen, dass er als politischer Denker im Gefolge einer nach- und antirevolutio-
nären, restaurativen Weltanschauung steht. 

Der Traditionalismus des bald nach seinem frühen Tod beinahe in den 
Rang eines Nationalheiligen erhobenen Dichters hat mit seiner Autorität auf 
das Geschichtsverständnis und die politische Theoriebildung der folgenden Ge-
nerationen vielfältig eingewirkt und sich mit neuen endogenen oder aus dem 
Ausland importierten Diskursen verbunden. Aus der Vielfalt der für das 20. 
Jahrhundert hier zu erwähnenden Namen und Strömungen seien im Folgen-
den nur einige der verbreitetsten und einflussreichsten herausgegriffen. 

Da ist zunächst die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommene litera-
risch-kulturelle Bewegung Sămănătorismul, zu Deutsch „Die Sämann-Bewe-
gung“. Ihr geistiger Vater war der berühmte Historiker Nicolae Iorga mit sei-
ner von 1901 bis 1910 bestehenden Zeitschrift Sămănătorul. Iorga und der 
Sămănătorul-Kreis kämpften für die Schaffung einer volksfreundlichen Litera-
tur. Grundgedanke von Iorgas auch in anderen Zeitschriften publizierten po-
lemischen Artikeln war die Idee der Propagierung von allem, was spezifisch 
rumänisch ist; entsprechend der Einsicht in die Notwendigkeit, dem rumäni-
schen Volk ein auf seinen Charakteristika basierendes Schrifttum zu geben und 
damit die Weltliteratur um ein neues, originelles Kapitel zu bereichern. Wobei 
eine spezifisch rumänische Literatur nach Iorga jene war, die von der rustikal-
archaischen Welt des muntenischen, moldauischen und siebenbürgischen Dor-
fes handelte. „Rumänisch“ und „bäuerlich“ wirken in Sămănătorul als konver-
gente Begriffe. Iorgas Bestreben war es, den Autoren seiner Zeit etwas von 
seiner eigenen, gelegentlich etwas schwärmerischen Verehrung für die „heili-
gen Bauern“, für den „Bruder Bauer“ und dessen „menschliches, erbarmungs-

                           
6  Eminescu 1941, II, 250. 
7  Ebd., I, 406. 
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volles, geduldiges Wesen“ zu inspirieren.8 Was jedoch die Sămănătoristen an 
diesem mit der Rustikalität identifizierten Rumänentum vornehmlich interes-
sierte, waren seine pittoresken Aspekte. „Der sămănătoristische Bauer“ – so 
charakterisierte ihn dann Nichifor Crainic, „ist ein für die Gegenwart zurecht 
gemachter Balladenheld. Er trinkt für zehn, liebt für zehn, räubert wie die 
Heiducken und gibt sich mit gestohlenen Pferden ab und mit drallen Wirtin-
nen in den Schenken an den Landstraßen“.9 Rumänisches Wesen wird in sol-
cher Literatur oft genug auf vitalen Primitivismus und museales Brauchtum 
reduziert; das Nationalspezifische zur ethnographischen Kuriosität der ländli-
chen Hochzeits- und Feiertagsrituale verflacht. 

Negativ gesehen bedeutete Iorgas Programm einer spezifisch rumänisch 
akzentuierten literarischen Kunst trotz seiner Vorstellung, eine solche werde 
zur „Vervollkommnung und Harmonie der Welt“ beitragen, die Opposition 
gegen jegliche Form von Internationalismus. Eine spezifisch rumänische Lite-
ratur schloss der sămănătoristischen Konzeption zufolge in ihrer Thematik die 
Welt der westlichen Zivilisation und des kosmopolitischen, wurzellosen städti-
schen Lebens aus, sei dieses nun das Pariser oder das Bukarester. In dergleichen 
Zügen – dem Nationalismus, dem Rustikalismus, dem Antiokzidentalismus 
und dem Antiurbanismus – erweist sich der Kreis um Iorga als rumänisches 
Gegenstück zu der russischen Bewegung der „Volkstümler“, der Narodniki. 
Doch lässt er sich auch in eine endogene, innerrumänische Entwicklungsreihe 
einreihen. Er hat seinen Platz in der Mitte zwischen einer konservativen Ideo-
logie im Stile der politischen Pamphlete Eminescus und der traditionalistischen 
im Sinne des erwähnten Nichifor Crainic und seiner Zeitschrift Gândirea10 (Das 
Denken). Diese war von 1921 bis 1944 das wichtigste und einflussreichste 
Periodikum des geistigen und literarischen Lebens in Rumänien. 

Nichifor Crainic, der zweifellos bedeutendste Repräsentant des sogenann-
ten „Gândirismus“, hat sich mehrfach zu den Ideen Iorgas und seiner Ästhetik 
bekannt, wenn er sich über das ethnische Element in der rumänischen Kultur 
äußerte. Seine Betrachtungen über die Natur dessen, was andere Gândiristen 
die „Rumänität“ (românitatea) nannten, waren weitgehend auch politisch ori-
entiert. Zur gândiristischen Konzeption vom Rumänentum gehört als einer 
der Grundgedanken die Vorstellung von einem immerwährend jugendlichen 
Volk, auf das der Märchentitel Tinereţe fără bătrâneţe (Jugend ohne Alter) passt;11 
von einem Volk, das ähnlich einem Parsifal als ein Block unbewusster Kraft aus 
der Wildnis der Wälder aufbricht, um das Böse zu besiegen, um sich mit 
Klingsor, der westlichen Zivilisation, zu messen. Nach der Überzeugung 
Crainics, von dem dieses Gleichnis stammt, ist das rumänische Volk als naives 

                           
  8  Iorga 1904/05, hier I, 216; II, 229. 
  9  Crainic 1936, 85ff. (zuerst in einem Zeitschriftenartikel von 1924). 
10  Künftig abgekürzt: Gn. 
11  Ebd., 104. 
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Naturkind „reiner Tor“12, dessen Charakter von einer Kunst wiedergegeben 
wird, die wie die der großen Erzähler Ion Creangă und Mihail Sadoveanu der 
ländlichen Seinsweise verhaftet bleibt.13 Für eine solche authentisch rumäni-
sche Literatur könne es keine Orientierung am Okzident Europas geben. Sie 
wäre Crainic zufolge so unnatürlich, wie es der Gegensatz der beiden Begriffe 
„Orient“ und „Okzident“ bereits anzeigt.14 

Die Iorgasche Opposition von nationalem Spezifikum der Kultur einerseits 
und geistiger Anlehnung an Westeuropa andererseits kehrt hier wieder. Jedoch 
auf einer neuen ideologischen Grundlage, die paradoxerweise eben aus dem 
Okzident, genauer: dem deutschen Denken, entlehnt wird. Wenn Crainic und 
mit ihm zahlreiche andere Rechtsintellektuelle im Rumänien der zwanziger 
und dreißiger Jahre gegen das Imitieren der „Zivilisation“ des Westens Front 
machten, so zeugt das nicht zuletzt vom Einfluss der viel berufenen Antithese 
Oswald Spenglers und der Expressionisten, die der organisch gewachsenen, 
schöpferischen und individualisierenden „Kultur“ eines Volkes die internatio-
nal geprägte, beliebig verpflanzbare „Zivilisation“ entgegenstellten; „Zivilisati-
on“ verstanden als ein die nationalen Besonderheiten überwucherndes gering-
wertiges Surrogat aus materiellen Errungenschaften und äußeren Formen des 
Geisteslebens. „Die Zivilisatiion uniformiert, die Kultur differenziert“15, erklär-
te Crainic. 

Die Frage war, wie diese dem rumänischen Volk die unverwechselbar ei-
gene, kreative Note verleihende „Kultur“ zu definieren sei. Die Antwort hie-
rauf führte Crainic und die Gândiristen weit über Iorga und dessen oberflächli-
ches Verständnis des spezifisch Rumänischen hinaus. 

Als das entscheidende Moment für die Bestimmung der nationalen Eigen- 
und Sonderart wird in den zahlreichen Beiträgen der Gândirea zu diesem Prob-
lem übereinstimmend ein religiöses herausgestellt: die Zugehörigkeit der ru-
mänischen Nation zum spirituellen Bereich des orthodoxen Christentums. In 
Gândirea – wie übrigens auch in anderen konservativ-traditionalistischen Or-
ganen der rumänischen Rechten – galt die orthodoxe rumänische Gläubigkeit 
als  

das Auge, mit dem der Rumäne zum Himmel und seiner Lichterfülle schaut, um 
es dann wieder auf die Erde zu richten und sich von ihm in seinen Haltungen und 
Schritten leiten zu lassen.16  

Crainic, der Autor des viel beachteten Essays Isus în ţara mea (Jesus in meinem 
Land, 1923), hat den Wesenszusammenhang von Rumänentum und Orthodo-
xie ein Vierteljahrhundert lang in seinen Schriften verfochten. 

                           
12  Ebd., 92f. (zuerst 1924). 
13  Ebd. 
14  Ebd., 103 (zuerst 1926). 
15  Ebd., 132. 
16  So der Theologe Staniloae 1940, 420. 
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Der Begriff „Kultur“ hängt bei ihm, der hierfür den russischen Religions-
philosophen Nikolaj Berdjaev zitiert, nicht nur semantisch, sondern auch sach-
lich mit „Kult“, „Gottesdienst“ zusammen.17 Diese kultisch-orthodoxe Grund-
substanz der rumänischen Kultur glaubt er in den verschiedensten Lebens-
äußerungen seines Volkes nachweisen zu können: in der fast ausschließlich 
kirchlich gebundenen Architektur der früheren Jahrhunderte, den vielen 
frommen Stiftungen der vergangenen Zeiten, dem religiösen Eifer der rumäni-
schen Heere in den Türkenkriegen, dem Widerstand des Volkes gegen die ka-
tholische wie die protestantische Lehre und manchem anderen. Nicht zuletzt 
in der bäuerlichen rumänischen Folklore. Denn vom schöpferischen Geist der 
orthodoxen Frömmigkeit sind Crainic zufolge18 die bildende Kunst, die Mu-
sik, die Sprichwortweisheit wie das Brauchtum des Volkes durchzogen. Dabei 
scheint ihm namentlich das Verhältnis der Volkskunst zur Natur symptoma-
tisch; welch letztere, wie er im Anschluss an eine Beobachtung des Malers 
Francisc Şirato feststellt, nicht kopiert und auch nicht nachgeahmt wird, son-
dern geläutert, spiritualisiert und in abstrakter Stilisierung über die Sphäre des 
Diesseitig-Materiellen hinausgehoben. Als typisch rumänisch sieht Crainic das 
Gefühl der Verbrüderung des Volkes mit dem ihn umgebenden Universum an, 
dem es sich solidarisch verbunden fühlt, da es weiß, dass die Natur ringsumher 
Werk des Schöpfers ist wie es selbst. 

Die orthodox-christliche Prägung des Rumänentums wird von den Theo-
retikern der Gândirea als Urphänomen verstanden, das virtuell bereits in der 
Zeit vor der Missionierung in der rumänischen Seele wirksam war. „Unser 
Volk“, so behauptet Crainic, „kennt kein der christlichen Epoche vorausge-
hendes Stadium“.  

Es gibt kein dem rumänischen Christentum voraufgehendes rumänisches Heiden-
tum. Wir sind nicht wie die Slawen, die Bulgaren, die Ungarn oder die Deutschen 
getauft worden, vielmehr sind wir als Christen geboren worden.  

So steht es in seiner Studie Spiritualitate şi românism (Spiritualität und Rumä-
nismus) von 1936, wo er von der Wesensübereinstimmung der christlichen 
Religiosität mit dem thrakischen Spiritualismus spricht.19 So auch in einem 
Vortrag, den er 1940 in Berlin hielt:  

Wir Rumänen kennen keine Zeitspanne unserer Geschichte, in der wir nicht 
Christen gewesen wären. Wir besitzen keine Mythologie, die unserer Christiani-
sierung vorausgegangen wäre.20  

                           
17  Crainic 1936, 119. 
18  Zum Folgenden Crainic 1936, 118, 120ff. 
19  Crainic 1938, 135. – Mit solchen Thesen vom kryptochristlichen Charakter der thra-

kischen Geistigkeit fußt Crainic offensichtlich auf der Interpretation des thrakischen 
Monotheismus durch den noch zu erwähnenden Archäologen Vasile Pârvan. 

20  Crainic 1940‒1941, 514. 
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Der orthodoxe Spiritualismus der Rumänen erscheint in der Gândirea als durch 
fortlaufende göttliche Erleuchtung verstärktes Produkt der rassischen Veranla-
gung, mithin als Phänomen sowohl irdischer als auch überirdischer Natur; 
oder, mit einer terminologischen Neuprägung Crainics als „theanthropische“ 
(d.h. gottmenschliche) Erscheinung.21 Die größte aktuelle Bedeutung kommt 
hierbei erkennbar dem Faktor der Rasse zu, der erblichen Tradition des Blutes.  

Kann es eine lebendigere und aktuellere Tradition geben als die Tradition des Blu-
tes? Durch das Blut lebten die Menschen von gestern, leben wir, die Heutigen, 
werden die von morgen leben.22  

Was Crainic unter „Rasse“ versteht, bleibt uneindeutig. Denn in seinen Be-
stimmungen des Rumänentums gehen biologisches, nationales und religiöses 
Kriterium unentwirrbar durcheinander. Er scheint die Möglichkeit offen zu 
lassen, dass ein assimilierter, zum orthodoxen Ritus konvertierter Fremdstäm-
miger dem geborenen Rumänen gleich geachtet wird. 

Die Orthodoxie ist der Ideologie des Gândirismus zufolge zwar die mar-
kanteste, jedoch nicht die einzige definitorische Komponente der rumänischen 
Sonderart. Es kommt jenes Moment noch hinzu, das die Rumänen von ihren 
orthodoxen Nachbarn unterscheidet: ihr Lateinertum. „Rumänität“ bestimmt 
sich also als Synthese aus Orthodoxismus und Latinität, aus dem Geist von 
Byzanz und dem Geist von Rom.23 Zur lateinischen Komponente des nationa-
len Spezifikums hat sich die Gândirea freilich nicht mit dem gleichen Enthusi-
asmus bekannt wie zur byzantinisch-orthodoxen. Es hätte nahe gelegen, dass 
Crainic sich zu der von dem Altertumswissenschaftler Nicolae I. Herescu pro-
pagierten Losung eines „lateinischen Europa“ bekannt hätte. Doch argwöhnte 
er, dass ein solches lateinisches Europa unter der geistigen Hegemonie Frank-
reichs stehen und in den Bannkreis des ihm verhassten franţuzism geraten wür-
de. Frankreich, das er als Tummelplatz der Freimaurer, Juden, Atheisten und 
wurzellosen Demokraten ansah, lehnte er als Partner einer kulturellen Verbrü-
derung ganz und gar ab.24 Er hegte nicht einmal Sympathien für die der 
gândiristischen Ideologie in vielem nahestehenden französischen Traditionalis-
ten der Richtung eines Charles Maurras und Henri Massis25, was sich daraus 
erklärt, dass ihm das Gedankengut von Maurras kränklich-passéistisch erschien 
und er Massis' Buch Défense de l'Occident26 wegen seiner Abwertung allen östli-
chen Denkens als Beleidigung Rumäniens empfinden musste. Verbunden fühl-
ten die Gândiristen sich hingegen dem faschistischen Italien und seiner autori-
tär-imperialen Latinitätsideologie. In seinem Aufsatz Roma universală zelebrierte 

                           
21  Crainic 1938, 143f. 
22  Crainic 1936, 108. 
23  In diesem Sinne Crainic 1938, 8 und im Berliner Vortrag von 1940, 512. 
24  Crainic 1936, 95; Crainic 1938, 106f; Crainic 1940‒41, 513.  
25  Speziell zu Massis Crainic 1938, 86. 
26  Dazu Heitmann 1996, 50f. 
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Crainic den von Mussolini eingesetzten Feiertag des 21. April, den Geburtstag 
Roms, der maica Roma [der Mutter Rom], in deren Zeichen sein Volk als Ras-
se dem modernen Leben wiedergeboren worden sei.27 Derartige Bekenntnisse 
sind allerdings kritisch aufzunehmen. In seinem letzten Grunde nämlich ist der 
Latinismus Crainics eigentlich gar kein solcher, sondern – so paradox das ist – 
ein Hellenismus bzw. Byzantinismus. Das Rom, dem er huldigt, ist weniger 
das am Tiber als das am Bosporus gelegene, das zweite Rom.28 Was gemeinhin 
als lateinische Kultur gilt – so erläutert er – geht auf griechische Grundlagen 
zurück und ist insofern als griechische Kultur anzusprechen: „Was die ‚lateini-
sche‘ Kultur betrifft, so ist sie nicht so sehr lateinisch als griechisch.“29  

Der rumänisch-orthodoxen Ideologie des Gândirea-Kreises zeigte sich in 
der Zwischenkriegszeit eine Anzahl von Publizisten verwandt, die vom Stand-
punkt je einer bestimmten Einzelwissenschaft über das nationale Sonderwesen 
theoretisierten. So ein Philologe wie Sextil Puşcariu, ein Geograph wie Simion 
Mehedinţi, ein Volkskundler wie Ovidiu Papadima. Es mag genügen, hier nur 
auf den Erstgenannten einzugehen. 

Der Sprach- und Literaturwissenschaftler Puşcariu gibt seine ideelle Positi-
on bereits in den Titeln einiger unsere Fragestellung berührenden Schriften zu 
erkennen: in den Überschriften der Studien Cultură şi civilizaţie (Kultur und 
Zivilisation) und Ortodoxia şi cultura românească (Die Orthodoxie und die rumänische 
Kultur). Wie für Crainic ist auch für Puşcariu der Begriff der Kultur durch das 
Attribut des eigenständig Nationalen, der der Zivilisation durch das aus der 
Fremde Importierte gekennzeichnet; wobei er hinzufügt, dass der Konflikt 
zwischen beidem, der das rumänische Geistesleben besonders des 19. Jahrhun-
derts geprägt habe, im fortgeschritteneren Westeuropa nicht bestehe. Rumäni-
sche Kultur versteht auch er als mit lateinischer Geistigkeit verbundene ortho-
doxe Kultur, als west-östliche Synthese; eine Synthese, aus der sich für den 
Nationalcharakter Eigenschaften ergeben wie  

schwungvolle Phantasie, gepaart mit einer ausgeprägten Vorliebe für Harmonie, 
das Gefallen an Farbenpracht und Anmut der Bewegungen, die Freude am Leben 
und ein weises Versöhnen mit dem Todesgedanken.  

Die Formulierungen entstammen einem Referat, das Puşcariu 1941 als Präsi-
dent des „Rumänischen Instituts in Deutschland“ hielt und in welchem er auf 
die Mittlerrolle seines Landes in Europa hinwies: jenes Rumänien, das „durch 
die Quellen der Donau mit dem Herzen des Abendlandes verbunden“ und mit 
den „Mündungen dieses Stromes dem Orient zugekehrt“ ist. Die Rumänen – 
setzte Puşcariu von der Warte des Linguisten aus hinzu –  

                           
27  Crainic 1936, 297f. 
28  Crainic 1938, 239. 
29  Ebd., 84f. 
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sind das einzige romanische Volk, das der griechisch-orthodoxen Kirche angehört; 
sie geben mit lateinisch klingenden Wörtern das mit südosteuropäischen Augen 
Gesehene wieder. 

Wie die Wissenschaftler standen auch die Dichter und Schriftsteller der zwan-
ziger und dreißiger Jahre zum guten Teil dem Traditionalismus Crainicscher 
Prägung nahe. Der Lyriker Ion Pillat stellte 1939 fest:  

Fast ausnahmslos sehe ich (...) alle meine Zeitgenossen von Belang um die Flamme 
geschart, die unserem traditionellen völkischen Geist und seiner Scholle geweiht 
ist. Ich denke an die philosophische und literarische Zeitschrift „Gândirea“.  

Diese Feststellung entstammt einem Vortrag, den der Autor 1939 in Berlin 
hielt.30 Das Thema lautete: Rassengeist und völkische Tradition in der neuen rumäni-
schen Dichtung. Im Ergebnis seiner Reflexionen über die – mit seinem Aus-
druck – Besonderheiten des Rumänentums konstatiert auch er eine west-östliche 
Synthese. Das rumänische Volk ist für Pillat „karpatisch, aber auch mittelmee-
risch“ und trägt eben dieser Doppelbestimmung wegen „isolierenden Charak-
ter“ – im Verhältnis zu den es umgebenden Slawen sowohl als auch den Erben 
der westlichen Latinität gegenüber.31 Nicht zu verkennen ist, dass Pillat beide 
Komponenten des rumänischen Wesens in einem wesentlich weiteren Sinne 
versteht als Crainic. Wo die Gândiristen der strengen Observanz vom römi-
schen Element der românitate sprachen, dachte Pillat geographisch viel allge-
meiner an eine mediterrane Komponente, wobei ihm Vorstellungen wie apol-
linisch-lichtvolle, ionische Harmonie, aber auch thrakische, transzendenzbezo-
gene, dionysische Ekstase vorschwebten. Eigentümlich doppeldeutig wirkt hier 
Pillats Konzeption vom Thrakertum. Er rechnet es einerseits zur mittelmeeri-
schen, andererseits doch auch wieder zur karpatischen Wesenshälfte des 
Rumänentums. Diese karpatische Wesenshälfte korrespondiert für ihn mit 
dem, was die Gândiristen als die orthodoxe, östliche Komponente der rumäni-
schen Seele begriffen hatten. Auch Pillat sieht zwar  

in dem folgenschweren Umstand, dass sich das rumänische Volk um die byzantini-
sche, orthodoxe Kirche sammelte und nicht vom Arm des römischen Katholizis-
mus erfasst wurde.32 

einen entscheidenden, kulturbildenden Faktor. Doch fasst er die Orthodoxie 
seiner Nation als eine – der Widersinn ist nur ein scheinbarer – nicht rein or-
thodoxe auf. In der Religiosität der Rumänen sieht Pillat noch viel von der in 
den Karpatentälern nie verhallten Weltlehre des Thrako-Hellenen Zamolxis 
durchschimmern. Hinter der „weisen Maske orthodoxer Rechtgläubigkeit“ 
erspäht er ein atavistisches „schleichendes Heidentum“, das dem Christentum 
der Rumänen die naturnahe, rustikale, „weltgültige Gestalt“ gab, dank derer 

                           
30  Pillat 1939, 57. 
31  Ebd., 37. 
32  Ebd., 38. 
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der „rumänische Orthodoxismus die Wiege unserer Dichtung“ werden konn-
te.33 Das Wesen dieses heidnisch imprägnierten Christentums definiert Pillat als 
das „pantheistische Weltgefühl“ eines Hirten- und Bauernvolkes, dem die 
Natur zur Kirche und Pan zum Priester wird.34 Als Manifestation dieser heid-
nisch-häretisch durchsetzten Spiritualität der Rumänen empfindet er nicht nur 
die Volksdichtung, sondern auch die moderne Kunstlyrik seiner Zeit, die Vasi-
le Voiculescus beispielsweise oder die Adrian Manius, in der er Spuren des ata-
vistischen Aberglaubens als Spuren untergegangener Mythologien entdeckt. 
Diese religiösen Archaismen sind es, die nach Pillat der neuen rumänischen 
Dichtung das Siegel des nationalen Spezifikums aufdrücken. 

Es ergibt sich bereits aus dem Gesagten, dass Pillat ganz im Sinne der frü-
her erwähnten Traditionalisten an die Identität von rumänischem und rustika-
lem Wesen glaubt. In Worten feierlicher Andacht huldigt er „dem Dorf als der 
metaphysischen und ethischen Mitte unseres Lebens, als dem Erbe einer ural-
ten, vielleicht neolithischen Kultur“, preist er die „hoch über dem materiali-
sierten Niveau der städtischen stehende geistige Kultur“, d.h. die „Ethik, Mo-
ral und Ästhetik“ der bäuerlichen Welt, der die Rumänen „bis auf den 
heutigen Tag das Beste (ihrer) nationalen Kultur“ verdanken.35 Es erscheint 
konsequent, wenn Pillat, für den „das Schrifttum einer Nation eine sichere 
Beschwörungsformel ihres Wesens“ ist, ähnlich wie Iorga und Crainic den aus 
dem Westen eindringenden dichterischen Modernismus als nicht artgemäß 
verwirft.  

Zu fest steht das rumänische Wort auf dem Boden der bäuerlichen Wirklichkeit in 
Geist und Phantasie und Leben, um kubistischen, futuristischen oder expressionis-
tischen Quertreibereien Raum zu lassen.36 

Unter den „volkstreuen“ Dichtern seiner Zeit, zu denen er sich selbst rechnet, 
zitiert Pillat neben anderen Lucian Blaga, einen der großen Klassiker der ru-
mänischen Moderne, als Philosoph ebenso prominent wie als Lyriker. Die 
Übereinstimmungen der beiden Autoren in ihrem geistigen Habitus sind in 
der Tat groß. Uns interessiert hier, dass wie Pillat so auch Blaga den dichte-
risch praktizierten Traditionalismus zugleich theoretisch begründet hat. Seine 
Meditation über die Essenz der rumänischen Kultur, das 1936 erschienene 
Buch Spaţiul mioritic (Der mioritische Raum), das 1944 als zweiter Teil der 
Trilogia culturii (Trilogie der Kultur) neu aufgelegt wurde, darf als der substanti-
ellste und erfolgreichste im 20. Jahrhundert erbrachte Beitrag zur Klärung des 
geistigen Selbstverständnisses Rumäniens gelten; mag diese Meditation auch, 

                           
33  Ebd., 38f. 
34  Ebd., 47 bzw. 41. 
35  Ebd., 58f. 
36  Ebd., 56. 
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wie der Autor selbst freimütig bekennt, von der Lizenz aller Ideologen, dem 
Abstrahieren und Imaginieren, stellenweise sehr viel Gebrauch machen.37 

Das, was Blaga românism [Rumänismus] nennt,38 ist für ihn das Produkt ei-
ner sogenannten „stilistischen Matrix“. Es ist das ein in der Seele eines jeden 
Volkes wurzelndes Apriori des abgründigen, d.h. unbewussten Bereiches, ein 
Analogon zum Kantischen Apriori der Erkenntnis.39 Als – wie Blaga es nennt – 
abgründiges stilistisches Apriori prägt diese Matrix, aktiv formend, allen 
Hervorbringungen des ethnischen Genius einen charakteristischen Stil auf. 
Apriorisch bestimmt ist das Rumänentum selbst etwas Apriorisches, ein – mit 
der Überschrift eines der Kapitel des Buches – rumänischer Apriorismus. Die 
Matrix der Nation erscheint als etwas verhältnismäßig Zeitloses bzw. Ahistori-
sches, das die Identität des românism über die Kontingenzen der geschichtlichen 
Entwicklung hinweg verbürgt. Ausgebildet hat sie sich in den vielen Jahrhun-
derten, als die Rumänen, die immer nur Objekt und Opfer der Geschichte 
waren, diese Geschichte „boykottierten“. (Das im rumänischen Identitätsdis-
kurs viel gebrauchte Schlagwort vom „Boykott der Geschichte“ geht auf Blaga 
zurück). Sie boykottierten die Geschichte, indem sie sich aus der Evolution in 
die Involution zurückzogen, aus Kultur und Leben de tip major [höheren Typs], 
in eine Kultur und ein Leben de tip minor und ein nur noch organisches Le-
ben.40 Am längsten dauerten diese „Jahrhunderte des Schlafes“ des rumäni-
schen Volkes in seinem urtümlichen Gastropoden-Dasein, im Zustand des 
„Nicht-Zusammenarbeitens“ mit der Geschichte,41 in Siebenbürgen. Eine 
geheime Vorliebe des Dichterphilosophen Blaga für ein solches ahistorisches, 
einem paradiesischen Kindheitszustand verwandtes Dasein ist unverkennbar, 
namentlich in seinen Lobpreisungen des archaischen rumänischen Dorfes und 
seiner kostbarsten Hervorbringung: der Volksdichtung. „Die Ewigkeit ist auf 
dem Dorf geboren worden“, statuierte Blaga in seiner späteren Schrift Elogiu 
satului românesc (Lobrede auf das rumänische Dorf, 1937). Von derselben Neigung 
zeugt auch die Blagasche Variation bekannter Themen wie Stadt und Land, 
Kultur und Zivilisation. Sie findet sich vor allem auch in seiner Lyrik wieder, 
als deren Merkmal er selbst die Beziehung zum „ursprünglichen seelischen 
Fundus“ herausstellte.42 

Im Falle des rumänischen Volkes ist die nach Blaga grundlegende stilisti-
sche Matrix eine räumliche. Das sich in den kulturellen Schöpfungen verdich-
tende seelische Apriori ist ihm zufolge am Raumerlebnis der Rumänen orien-
tiert. Es zeugt vom geographischen Milieu, in dem das Volk seit Urzeiten 
lebte: dem welligen Hügelland, dem plai des Karpatenvorlandes. Als Struktur 

                           
37  Zu Blaga Näheres bei Heitmann 2000, 257‒274. 
38  Blaga 1944, 332 u.ö. 
39  Ebd., 434. 
40  Ebd., 301, 339ff. 
41  Ebd., 309. 
42  So 1926 in einem Interview (nach Micu 1967, 31) 
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einer rhythmischen Folge von Erhebungen und Tälern, als wellenförmiger 
Horizont von Höhen und Tiefen habe dieser Raum, so meint Blaga, das schöpfe-
rische Grundmuster der rumänischen Psyche abgegeben, als „unbewusster 
räumlicher Horizont, als geistiges Substrat der anonymen Schöpfungen der ru-
mänischen Volkskultur.“43 

Zu seiner Idee vom Zusammenhang zwischen heimatlichem Horizont ei-
nes Volkes und seiner psychokulturellen Eigenart, wie er sie im ersten Teil der 
Trilogie des Näheren entwickelt, hat Blaga sich durch entsprechende Gedan-
ken aus dem Bereich der deutschen Kulturmorphologie (Leo Frobenius, Os-
wald Spengler) und Kunstgeschichte (Alois Riegl, Wilhelm Worringer) anre-
gen lassen, wo er die Theorie vom stilbildenden „Raumerlebnis“ vorgeformt 
fand. Wie wichtig sie ihm war, lässt sich daran ablesen, dass er von ihr her den 
Titel für sein Buch über den Rumänismus wählte: Spaţiul mioritic. Erklärungs-
bedürftig ist hier das Adjektiv. Blaga hat es gebildet als Derivat von Mioriţa [das 
Lämmchen], und zwar dem Lämmchen der berühmtesten rumänischen Volks-
ballade, in deren die Szenerie malenden Anfangsversen er die räumliche Matrix 
evoziert findet. 

In seinen Anfängen hatte Blaga Ansätze zu einem von dem später ausge-
formten recht verschiedenen Bild der rumänischen Sonderart unternommen. 
In seinem Aufsatz Revolta fondului nostru nelatin (Die Revolte unseres nichtlateini-
schen Urgrundes, 1921)44 wie auch in seinem Drama Zamolxe vom gleichen Jahr 
hatte er die thrakische (getisch-dakische) Komponente der rumänischen Seele 
als die maßgebende hingestellt. In den mystisch getönten Visionen des jungen 
Blaga wird das Leitbild eines Volkes entworfen, das der Weltsicht seiner ältes-
ten Ahnen, der autochthonen Daker, verhaftet geblieben ist: ihrem dionysi-
schen Pantheismus, ihrem Vitalismus, ihrer Vertrautheit mit dem Tod, ihrem 
Gefühl des Einsseins mit den Elementen und Kräften der Natur. Blaga selbst 
hat sich später (1940) von diesen Gedanken distanziert, da sie eine Grundlage 
für die Verherrlichung der Barbarei abgeben könnten.45 Sie waren in der ru-
mänischen Rechten jedoch bereits auf fruchtbaren Boden gefallen.  

Zu ihnen parallel liefen die Ideen Vasile Pârvans, des bedeutendsten rumä-
nischen Altertumsforschers und Archäologen seiner Zeit, der in seinen viel 
beachteten Vorlesungen an der Bukarester Universität gleichfalls die Religion 
und die Geistigkeit der nördlich der Donau lebenden Thraker feierte.46 Sein 
wissenschaftliches Prestige teilte sich der von ihm propagierten „autochtho-
nen“ Nationalideologie mit. Dass auch ein Crainic, der freilich die Thraker zu 
Protochristen machte, davon nicht unberührt blieb, zeigte sich schon. Zur 
vollen Entfaltung kam die „thrakische“ Interpretation des rumänischen Spezi-

                           
43  Ebd., 166. 
44  In Gn. 1(1921), 181f. 
45  In Gn. 19 (1940), nr. 4. 
46  Für unseren Zusammenhang sind vor allem folgende Veröffentlichungen zu nennen: 

Pârvan 1921, Pârvan 1923, Pârvan 1926. 
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fikums im Umkreis des sogenannten „Trăirismus“, jener in den dreißiger Jah-
ren verbreiteten, unter anderem von Nae Ionescu, Emil Cioran, Mircea Vulcă-
nescu, Dan Botta und Mircea Eliade verfochtenen irrationalistischen Philoso-
phie des „Lebens“ und „Erlebens“, die ebenso biologisch-vitalistisch wie 
mystisch, aktivistisch und (im Gefolge Heideggers) existentialistisch geprägt 
war und in vielem dem politischen Konzept der Eisernen Garde nahe stand. 

Soviel zum rumänischen traditionalistischen Denken der Zeit bis 1944. Si-
cherlich drängen sich nach allem Gesagten zwei Fragen auf, denen hier nicht 
weiter nachgegangen werden kann. Zum einen: Wie argumentierten im Ge-
gensatz zu den nostalgischen antiqui die moderni, wie den Autochthonisten 
gegenüber die den Anschluss an Westeuropa fordernden Integrationisten? Hier 
wäre vor allem von Eugen Lovinescu und seinem in der Zwischenkriegszeit 
entwickelten Konzept der Synchronisierung der rumänischen mit der moder-
nen Weltkultur zu sprechen.47 Die andere Frage ist, ob es traditionalistische Strö-
mungen im Donau-Karpaten-Raum auch in der zweiten Jahrhunderthälfte 
gegeben hat. Sie ist – es mag genügen, dies mit einem Satz anzudeuten – für 
die Zeit des Nationalkommunismus der Ceauşescu-Ära zweifellos zu bejahen, 
denkt man etwa an den von Staats wegen betriebenen Daker-Kult, die bizarre 
Protochronismus-Theorie, derzufolge der rumänische Geist und die rumäni-
sche Kultur der modernen westlichen in vielem lange schon voraus waren, und 
auch an die autarkistische Frontstellung des Regimes nicht nur gegen westli-
che, sondern gegen ausländische Einflüsse überhaupt in den siebziger und acht-
ziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Nachbemerkung 

Zu der vorstehend kurz skizzierten Thematik liegen eingehende Untersuchun-
gen nur in rumänischer Sprache vor. Zu nennen sind die folgenden Monogra-
phien von Dumitru Micu und Zigu Ornea: 

Micu, Dumitru, 1964/65: Istoria literaturii române (1900‒1918) [Geschichte der rumäni-
schen Literatur]. 2 Bde. Bucureşti.  

Micu, Dumitru, 1975: „Gîndirea“ şi Gîndirismul. [„Gândirea“ und der Gândirismus]. 
Bucureşti.  

Ornea, Zigu, 1980: Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea [Traditionalismus 
und Moderne im dritten Jahrzehnt]. Bucureşti.  

Ornea, Zigu, 1995: Anii treizeci. Extrema dreaptă românească [Die dreißiger Jahre. Die 
rumänische extreme Rechte]. Bucureşti.  

Ornea, Zigu, 1998: Sămănătorismul. [Der Semănătorismus] Bucureşti 31998.  
Dreptul la memorie în lectura lui Iordan Chimet [Das Recht auf Erinnerung in der Lektüre 

von Iordan Chimet].  

                           
47  Hierzu Heitmann 1989, 279‒299 sowie Heitmann 1991, 97‒106. 
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Bd. 4 Certitudini, îndoieli, confruntări. [Gewissheiten, Zweifel, Gegenüberstellun-
gen]. Cluj, 1992/93.  
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Staatlich-nationale Erinnerungskultur  
in Griechisch-Thrakien 

CAY LIENAU (Münster) 

Einleitung 

Erinnerungskultur wird von mir als formaler Oberbegriff verstanden für alle 
denkbaren Formen der bewussten Erinnerung bzw. des bewussten Erinnerns 
und Nichterinnerns an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse.1 
Auf solche Formen des Erinnerns und Nichterinnerns – auch das Ausblenden 
von Personen und historischen Ereignissen gehört zur Erinnerungskultur – soll 
am Beispiel von Griechisch-Thrakien (= Westthrakien) eingegangen werden. 
In diesem ethnisch und religiös gemischten Gebiet werden spezifische Züge 
staatlich-nationaler Erinnerungskultur besonders deutlich. 

Die Ausführungen beziehen sich v.a. auf die öffentliche (staatlich-nationale 
und kommunale) Erinnerungskultur, während auf die private Erinnerungskultur 
und die Traditionspflege der verschiedenen Volks- und Religionsgruppen nur 
am Rande eingegangen wird.  

Behandelt werden soll das Thema an Beispielen von 

• Orts- und Straßennamen 
• Denkmälern  
• Baudenkmälern und Museen  
• der Darstellung des Raumes und seiner Geschichte in offiziellen Publi-

kationen. 

Zur Geographie und Geschichte Griechisch-Thrakiens 

Im äußersten Nordosten Griechenlands gelegen, ist Griechisch-Thrakien Teil 
der historischen Region Thrakien, zu der große Teile des östlichen und südli-
chen Bulgarien und die europäische Türkei (= Ostthrakien) gehören.2  

Im Westen bildet der Nestos (bulg. Mesta) die alte Grenze zu Makedoni-
en, im Osten der Evros (bulg. Maritza) zur Türkei, im Norden der Haupt-
                           
1  Vgl. dazu Cornelißen 2003, S. 555. 
2  zur Geographie vgl. Schultze 1937. 
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kamm der Rhodopen zu Bulgarien. Die in ihrem zentralen Teil über 2000 m 
hohen, nach Osten auf unter 1300 m Höhe abfallenden Rhodopen bilden das 
Rückgrat der Region. Eiserner Vorhang und auf griechischer Seite die Ein-
richtung einer Sperrzone, die nur mit Sondergenehmigung des Militärs betre-
ten werden konnte und erst 1996 aufgehoben wurde, machten die Rhodopen 
zu einem undurchlässigen, schwer zugänglichen Gebiet und isolierten deren 
Bevölkerung.  

Administrativ gliedert sich Westthrakien in die Verwaltungsbezirke (No-
moi) Xanthi, Rodopi und Evros. Die Mehrheit der Muslime lebt heute in den 
Bezirken Xanthi (Hauptort Xanthi) und Rodopi (Hauptort Komotini), wäh-
rend Evros (Hauptort Alexandroupolis) nur einen geringen Prozentsatz von 
muslimischer Bevölkerung besitzt (Tab. 1). 

In dem von Thrakern bewohnten Gebiet gab es in der Antike mehrere 
griechische Siedlungskolonien, wie das 656 v. Chr. gegründete Abdera, Hei-
mat von Protagoras und Demokrit, das im 7. Jh. v. Chr. von Chios aus ge-
gründete Maroneia und Samothraki (das „thrakische Samos“). Wir können 
von regen Handels- und Kulturkontakten mit den thrakischen Stämmen aus-
gehen, die zwar als Barbaren, aber doch kulturell verwandt und (fast) auf glei-
cher Höhe stehend empfunden wurden.3  

Teil des Oströmisch-Byzantinischen Reiches, wurde Thrakien bereits in 
der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts von den Osmanen erobert (also lange vor 
dem Fall von Byzanz 1453) und z.T. mit türkischer Bevölkerung aus Kleinasi-
en besiedelt. Mit der Eroberung und Besiedlung durch die Türken beginnt 
zugleich eine Islamisierung dort lebender Bevölkerung. Am 11.8.1913 wurde 
Westthrakien vom Osmanischen Reich an Bulgarien abgetreten, im Zuge des 
Ersten Weltkrieges von den Alliierten bis Oktober 1919 besetzt und am 
27.11.1919 Bulgarien entzogen. Mit dem Vertrag von Sèvres kam es am 
10.8.1920 zusammen mit Ostthrakien an Griechenland.  

Die „Kleinasiatische Katastrophe“, mit der für Griechenland 1922 der 
Krieg gegen die Türken in Kleinasien endete, führte mit den Verträgen von 
Lausanne 1923, die die Kriegsfolgen regelten, zu einer „ethnischen Bereini-
gung“ größten Ausmaßes: Alle Christen mussten die Türkei verlassen, sämtli-
che Muslime Griechenland (mit den unten genannten Ausnahmen). Waren die 
Umsiedlungen – in Grenzgebieten wurden z.T. ganze Ortschaften geschlossen 
umgesiedelt – zunächst noch freiwillig, so waren sie später obligatorisch. An-
nähernd 1,4 Mio. Christen verließen fluchtartig und unter schwierigsten Um-
ständen die Türkei, ca. 0,4 Mio. Muslime Griechenland.4 Ihre Ansiedlung 
stellte insbesondere Griechenland vor größte Probleme.  

Ausgenommen von dem Austausch blieben die Muslime Westthrakiens als 
Kompensation dafür, dass die Griechen in Istanbul/Konstantinopel, auf einigen 

                           
3  Vgl. Der Kleine Pauly 5, 1975, s.v. Thrake. 
4  Vgl. Ladas 1932, S. 13, Sundhaussen 2001, S. 18, Kunz 1925. 
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Inseln im Marmarameer und vor dem Ausgang der Dardanellen in das Ägäi-
sche Meer verbleiben konnten.  

Wichtig für die Einschätzung der staatlich-nationalen Erinnerungskultur in 
Westthrakien ist die Tatsache, dass die Verträge von Lausanne 1923 die auszu-
tauschende Bevölkerung nicht nach Sprache, sondern nach Religion unterschie-
den. So befanden sich unter den Menschen, die die Türkei verlassen mussten, 
neben christlichen Griechen christliche Albaner, Gagausen (türkisch-sprachige 
Christen) und Armenier, unter denen, die Griechenland verlassen mussten, 
neben Türken auch albanisch- und griechisch-sprachige Muslime. 

Aufgrund der Tatsache, dass das griechische Westthrakien von der eth-
nisch-religiösen „Bereinigung“ ausgenommen blieb, finden wir dort noch jene 
ethnisch gemischten Strukturen, wie sie für das Osmanische Reich charakteris-
tisch waren, allerdings nicht von der gleichen Art, wie sie vor den Balkankrie-
gen dort herrschte. Bereits im Vertrag von Neuilly 1919, der die Beziehungen 
zu Bulgarien regelte, hatte man einen Bevölkerungsaustausch mit Bulgarien 
vereinbart, in dessen Folge nicht nur die meisten Bulgaren, die in der Region 
lebten, das Land verließen, sondern auch viele Türken v.a. im Grenzgebiet zur 
Türkei.5 Umgekehrt wurden Zehntausende von Flüchtlingen (Umsiedlern) aus 
dem Gebiet der Türkei, v.a. aus Ostthrakien und vom Schwarzen Meer 
(Pontosgebiet) in planmäßig angelegten Dörfern in Griechisch-Thrakien ange-
siedelt.  

Heute sind dort ca. ein Drittel der Bevölkerung Muslime. Die Tatsache, 
dass Westthrakien bereits 1913 dem Osmanischen Reich verloren ging, be-
wirkte, dass es die von Atatürk in der Türkei durchgesetzten laizistischen Re-
formen zunächst nicht mitmachte, dann nur verzögert und unvollständig 
nachholte. Es blieb somit konservativer als die Türkei, was durch die nun ein-
getretene Minderheitensituation – aus dem bis dahin herrschenden Volk war 
eine Minderheit geworden, die sich unterordnen musste – befördert wurde.  

Die Muslime sind ethnisch keineswegs einheitlich, sondern setzen sich zusam-
men aus 

• Türken oder Turkophonen, den Nachkommen von Einwanderern aus 
Anatolien und anderen Teilen des Osmanischen Reiches, 

• Pomaken (slavophone muslimische Volksgruppe), 
• Zigeunern (turkogyftoi) islamischen Glaubens. 

Auch die christliche Bevölkerung setzt sich aus verschiedenen Volksgruppen 
zusammen: 

• alteingesessenen Griechen und deren Nachkommen, die v.a. in einigen 
Siedlungen an der Küste, auf den Inseln und in den Städten leben, 

                           
5  Vgl. de Jong, 1980a, S. XI. 
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• Flüchtlingen, die nach der „Kleinasiatischen Katastrophe“ aus Ostthra-
kien, dem Pontosgebiet und anderen Teilen Kleinasiens dort angesiedelt 
wurden, 

• aus dem übrigen Griechenland zugewanderten bzw. dorthin versetzten 
Griechen 

• christlichen Roma und 
• Russlandgriechen, die ab 1990 aus dem Kaukasus und dem Schwarz-

meergebiet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – den Russ-
landdeutschen vergleichbar – nach Griechenland zurückkehrten bzw. 
dorthin auswanderten und die vom griechischen Staat vornehmlich in 
Thrakien angesiedelt wurden, um dort das christliche Element gegen das 
muslimische zu stärken. 

Die räumliche Verteilung der muslimischen Volksgruppen zeigt deutliche 
räumliche Schwerpunkte (Tab. 1). 

Tab. 1: Räumliche Verteilung der Muslime in Westthrakien 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Xanthi 103.300 42.000 40,8 10.000 9,7 23.000 22,3 9.000 8,7 
Rodopi 90.500 62.000 68,5 42.000 46,4 11.000 12,2 9.000 9,9 
Evros 143.800 10.000 7,0 2.000 1,4 2.000 1,4 6.000 4,2 
W-Thr. 337.600 114.000 33,8 54.000 16,0 36.000 10,7 24.000 7,1 
1. Einwohner 1991, 2. Muslime, 3. % Muslime an Einwohnern, 4. Türken, 5. % Türken an 
Einwohnern, 6. Pomaken, 7. % Pomaken an Einwohnern, 8. Zigeuner, 9. % Zigeuner an Ein-
wohnern. Quelle: I Kathimerini vom 14.3.1993 und Nat. Stat. Serv. Greece 1995. 

Die Lausanner Verträge hatten für den griechischen Staat zur Konsequenz, dass 
er die Minderheitengesetze unterschiedslos auf die Muslime in Thrakien an-
wenden konnte. Sie waren griechische Staatsbürger muslimischer Religion, 
denen man nach den Minderheitengesetzen zwar eigene Schulen mit Türkisch 
als Unterrichtssprache, das niedere Gerichtswesen und einige andere Rechte 
zugestand, nicht aber die Pflege nationaler Eigenständigkeit und damit einer 
eigenständigen Erinnerungskultur. Griechenland musste fürchten, dass eine 
ausgeprägte eigene Erinnerungskultur von bulgarisch-sprachigen Pomaken und 
Türken  den Irredentismus förderte. Dies zu verhindern lag wahrscheinlich – 
dem Geist der Zeit und ihrer führenden Politiker (Venizelos, Atatürk) entspre-
chend – schon in der Absicht der Verträge von Lausanne. 

Der griechische Staat hielt die Minderheitengesetze zwar ein, handhabte 
diese aber seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die 90er Jahre hinein 
restriktiv. Das Verhältnis zur Minderheit wurde bestimmt von der Lage der 
griechischen Minderheit in der Türkei und der türkischen Politik, die ihre 
Minderheit in Griechenland als Speerspitze im Fleische des Feindes betrachte-
te. 

Auch wenn seit den 1990er Jahren deutliche Verbesserungen in der Be-
handlung der Minderheiten zu verzeichnen sind, werden von dieser immer 
noch mancherlei Benachteiligungen beklagt, so z.B. dass 
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• die Angehörigen der türkischen Minderheit nicht das Recht genießen, 
sich auf Grund ihrer kulturellen Zugehörigkeit zu versammeln; 

• Aktivitäten des türkischen Jugendverbandes von Komotini, des türki-
schen Bundes von Xanthi und des Verbandes türkischer Lehrer in West-
thrakien nicht zugelassen werden, auch wenn es sich nur um Volkstän-
ze, Nähkurse und dergl. handelt.6 

Andererseits ist es jetzt erlaubt, von „Türken“ zu sprechen (früher durfte man 
nur von „Turkophonen“ reden und schreiben). Von Griechenland wurde 
neuerdings auch – wohl viel zu spät, um die Türkisierung noch aufzuhalten – 
ein Wörterbuch der pomakischen Sprache herausgegeben, das die Grundlage 
für eine eigene pomakische Schriftsprache und ein pomakisches Bewusstsein 
(die es bisher nicht gab) und damit auch eine schriftliche Erinnerungskultur 
bilden soll. Heftige Kritik allerdings richtet sich dabei gegen die Verwendung 
des griechischen Alphabetes, das wenig geeignet erscheint, die Laute der 
pomakischen (bulgarischen) Wörter abzubilden. 

Für den griechischen Staat bleiben die ethnisch unterschiedlichen muslimi-
schen Volksgruppen auf der Grundlage der Verträge von Lausanne – aus politi-
schen Gründen – eine immer noch als Einheit zu behandelnde Gruppe von 
Muslimen.  

Vor diesem Hintergrund müssen die folgenden Ausführungen verstanden 
werden. 

Ortsnamen 

Die Benennung von Ortschaften ist in vielen Staaten Teil nationaler Erinne-
rungskultur. Man denke nur an die vielen Umbenennungen in den ehemaligen 
sozialistischen Staaten: Königsberg in Kaliningrad, Chemnitz in Karl-Marx-
Stadt usf.  

Anders als in diesen Fällen erfolgte in Griechenland mit der staatlichen 
Selbständigkeit jedoch eine planmäßige Umbenennung aller Ortschaften (wie 
etwa in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg). In Westthrakien geschah die 
planmäßige Umbenennung nach der Einbeziehung dieses Landesteiles in den 
griechischen Staat.7 

Erste Bemühungen zur Umbenennung der in Griechenland derzeit ge-
brauchten Ortsnamen von Seiten des Staates erfolgten bereits 1843 per könig-
licher Verordnung und der Einsetzung einer Kommission zur Auffindung antiker 
geographischer Namen und der Namen berühmter Männer der antiken und neueren 
Geschichte, die zur Wiederherstellung bzw. Ersetzung bis dahin gebrauchter 
                           
6  http:www.diplomatischerbeobachter.com/news vom 21.6.2010: Die kulturellen Rechte 

der türkischen Minderheit in Westthrakien. 
7  Die nachstehenden Ausführungen zur Geschichte der Ortsnamengebung in Griechen-

land folgen weitgehend Chatzidimitriou 1992. 
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Namen geeignet erschienen. Die Kommission beschränkte sich dabei nicht 
allein auf die Ersetzung fremder Namen, sondern sollte auch die aktuellen 
griechischen Ortsnamen ändern, die nicht den Regeln der Katharevousa (der 
sog. „reinen“ Sprache im Unterschied zur Dimotiki, der Volkssprache) entspra-
chen. Den Bemühungen fehlte allerdings eine wissenschaftlich abgesicherte 
Basis. Man vergab altgriechische Namen, ohne dass erwiesen war, dass die 
antiken Stätten, nach denen eine Ortschaft (um)benannt wurde, an der Stelle 
der umbenannten Ortschaft oder doch wenigstens in deren Region lagen. 
Gegen den Willen der Bevölkerung, deren Zustimmung man nicht einholte, 
wurden auch Orte umbenannt, an die sich Erinnerungen an die Freiheitskriege 
knüpften (z.B. Arachowa).  

Am Ende der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts setzte die Regierung im 
Rahmen einer Systematisierung der Ortsnamen (dies war für eine Volkszäh-
lung wichtig) eine neue Kommission zur Revision von Umbenennungen ein. 
Der Kommission gehörten Wissenschaftler und Verwaltungsbeamte an. Sie 
arbeitete mit örtlichen Kommissionen zusammen, die man zu diesem Zweck 
gebildet hatte. Die Kommission hatte zwei Ziele: die Ersetzung der schlecht 
klingenden und nicht mit besonderen Ereignissen der griechischen Geschichte 
verbundenen Namen und die Ersetzung früher vergebener ungeeigneter Na-
men. 

Mit dem Hinzukommen von Epirus und Makedonien zum griechischen 
Staatsgebiet im Jahr 1913 unternahm der Rat der Archäologischen Gesellschaft 
die Initiative für die Neueinsetzung einer Kommission, deren Aufgabe es war, 
altgriechische Ortsnamen zu sammeln und zu lokalisieren, die für eine Erset-
zung aktueller Namen in Frage kamen. 

Die mit dem Gesetz zur Einrichtung von Gemeinden im Jahr 1912 ganz in 
die Verantwortung der Gemeinden übertragene Aufgabe der Namensänderun-
gen bewährte sich nicht, da zu viele Doppelbenennungen und andere Fehler 
vorkamen. Sie ging deshalb bald wieder in die Hände einer übergeordneten 
Kommission über. 

Auch in Thrakien war eine zentrale Kommission in Zusammenarbeit mit 
örtlichen Kommissionen für die Umbenennung verantwortlich. Ein Rund-
schreiben ihres Sekretärs Stilpon Kyriakides, eines renommierten Professors für 
Volkskunde (laographia) an der Universität Thessaloniki, vom 10.10.1919 an 
die Gemeinden des Landes unterstrich, dass es deren Aufgabe war, die fremden 
Ortsnamen nach den zuvor in Griechenland angewendeten Regeln zu erset-
zen. Er mahnte dabei an, sorgfältig bei den Ortsumbenennungen vorzugehen 
und Fehler zu vermeiden, die früher gemacht worden waren. Als Beispiel 
nannte er die Umbenennung von Gümülcine in Komotini statt in Gjou-
mourtzina, da es von der byzantinischen Familie der Koumoutzini herzuleiten 
sei.8 

                           
8  Chatzidimitriou 1992, S. 71 ff. 
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Priorität wird bei einer Umbenennung9 altgriechischen Ortsnamen gegeben, 
die entweder direkt auf einen Ort an gleicher Stelle in der Antike bezogen 
werden können oder auf Orte in der Nähe, wie Xanthi oder Avdira (in der 
Antike Abdera).  

Die Darstellung der Geschichte der Umbenennungen zeigt, wie wichtig 
dem griechischen Staat einerseits die Ausmerzung fremder Ortsnamen, die an 
die osmanische Vergangenheit erinnerten, andererseits die Anknüpfung an die 
Antike war. 

Die Umbenennung (= Gräzisierung) der Ortsnamen folgt – wenn kein 
altgriechischer Bezug hergestellt werden kann – verschiedenen Mustern:  

1. Die Siedlungsnamen werden aus dem Türkischen in das Griechische (oft 
recht frei und phantasievoll) übersetzt, so wird Akpinar (= weiße Quelle) 
zu Ασπρονέρι (= Weißwasser), Atmacali (von türk. atmaca = alt) zu 
Γέρακας (= Altdorf), Karacahalil (= ein Ort den Rehe mögen) zu 
Ελαφοχώρι (= Hirschort), Beyobasi (von türk. bey = Herr, on = zehn 
und bas = groß) zu Δέκαρχο (Dekarchon = Zehn Herrscher). 

2. Die Umbenennungen enthalten einen Bestandteil des alten Namens. So 
wird z.B. Çay Machale (çay = kleiner Fluss) zu Ρεύμα (= Fluss). 

3. Es erfolgt eine indirekte Übersetzung des alten Namens: Kuru Köy (türk. 
kuru = griech. xeros = trocken) wird zu Άκαρπο (= das Unfruchtbare), 
Üçgaziler (= drei Veteranen) zu Νικητές (= Sieger). 

4. Umbenennungen lassen den alten Namen anklingen, eine Form assoziati-
ver Übertragung: z.B. Yenice zu Γενισέα (Genisea), Gümülcine zu 
Κομοτηνή, Yassi-Öyük zu Ιάσιο (Iasion), Yassi zu Ίασμος (Iasmos), Yassi 
Ören zu Ωραίον (Oraion). In Südtirol wurde auf diese Weise Bozen zu 
Bolzano, Auer zu Ora. 

5. Es wird der Sinn übertragen, aber gewendet, z.B. Bulgar zu Ελληνοχώριον 
(= Griechenort). In Ostthrakien machte man aus Rumbeyli ein 
Islambeyli.10  

6. Euphemistische Benennungen, z.B. Ihtiyar Mahalla (Altweiler) in Ανθηρό 
(= Blumenort). 

7. Willkürliche Umbenennungen (soweit erkennbar), z. B. Ayvacik in Λίβας 
(= Schirokko). 

8. Wiedergabe des alten Namens in griechischer Form, wobei der türkischen 
Benennung vermutlich bereits ein griechischer Name zugrunde lag. So wird 
Margarit zu Μαργαρίτι (Margariti), Teotoka zu  Θεοτόκος (Theotokos), 
Chalep zu Χαλέπι (Chalepi).  

Der Prozess der amtlichen Umbenennung war 1928 so gut wie abgeschlos-
sen.11 Spuren der thrakischen und slawischen Siedlungsschicht lassen sich nur 

                           
  9  Dazu Kreiser 1975 und 1978, Chatzidimitriou 1992. 
10  Kreiser 1978, S. VIII. 
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noch rudimentär erkennen. Im Sinne nationaler Erinnerungskultur muss West-
thrakien heute als griechisch erscheinen. 

Mit den Flüchtlingen nach der kleinasiatischen Katastrophe wurden viele 
Siedlungen neu gegründet. Sie erhielten, wenn die Siedler überwiegend aus 
demselben Ort kamen, den Namen des Herkunftsortes in griechischer Version 
mit dem Zusatz Nea oder Neon, wie z.B. Nea Kessani südöstlich von Xanthi 
am Westufer des Vistonissees (vor 1940 Plastiria, bis 1961 Nea Kissani), deren 
Bewohner großenteils aus dem ostthrakischen Keschan (griech. Kessani oder 
Kissani) und deren Umgebung kamen. Wir kennen die Übernahme des Na-
mens der Herkunftsorte oder Regionen z.B. aus Athen, wo die von Flüchtlin-
gen besiedelten Stadtteile Nea Ionia oder Nea Smyrni hießen. Bisweilen wähl-
te man aber auch so nichtssagende Bezeichnungen wie Νεοχώρι (= Neu-
dorf)12, oder Καλλιθέα (= Schöner Blick).13 

Zweisprachige Ortsnamenschilder werden vom griechischen Staat nicht 
zugelassen. Sie würden die Existenz nationaler Minderheiten einräumen. 

Der Gebrauch der türkischen Ortsnamen ist in (griechischen) Drucker-
zeugnissen bislang verboten gewesen, so dass es auch keine offizielle griechi-
sche Schreibung gibt14, auch wenn die alten Ortsnamen bei der Bevölkerung 
durchaus noch bekannt und z.T. im Gebrauch sind. 

In der Presse der westthrakischen Minderheit sind neben den türkischen Orts-
namen, die in phonetischer Transkription gebracht werden, immer die ent-
sprechenden griechischen Namen anzugeben.15  

Straßennamen  

Wie Ortsnamen so sind auch Straßennamen Bestandteile der öffentlichen 
Erinnerungskultur. Die Namengebung erfolgt in der Regel durch den Stadt- 
bzw. Gemeinderat. Mit der Namengebung werden Persönlichkeiten geehrt, 
die sich um die Stadt verdient gemacht haben oder von nationaler Bedeutung 
sind, es wird an Ortschaften (Städte, Regionen) erinnert, zu denen meist be-
sondere Beziehungen bestehen oder an die erinnert werden soll, weil sie verlo-
ren gegangen sind, oder sie werden – in Griechenland häufig – christlichen 
Heiligen oder Gestalten der Antike gewidmet. Mit einer Veränderung der 
politischen und gesellschaftlichen Bedingungen erfolgte und erfolgt noch im-
mer oft eine Umbenennung der Straßen. Da in osmanischer Zeit in Xanthi 

                           
11  Kreiser 1978, S. VIII. Zum Muster der Umbenennung von Ortschaften bei den Os-

manen vgl. Wittek 1935, S. 11‒64. 
12  Nach Stamatelatos und Stamatelatou 3, S. 61 f. kommen sie über 60-mal in Griechen-

land vor. 
13  Nach denselben Autoren 2, S. 21 f. über 40-mal in Griechenland. 
14  de Jong 1980, S. XII. 
15  Türkische Botschaft Berlin vom 2.3.2005. 
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(das gilt für die anderen Städte im Osmanischen Reich vermutlich in gleicher 
Weise) nur wenige größere Straßen Namen hatten, handelt es sich bei den 
Straßennamen in dieser Stadt, die hier als Beispiel genommen wird, weitge-
hend um Neubenennungen.  

Die wenigen Namen tragenden Hauptstraßen (caddesi) im osmanischen 
Xanthi waren v.a. nach Städten benannt, zu denen sie führten: Gümülcine 
caddesi, Istanbul caddesi, Kavala caddesi. Eine Straße hieß Hamam caddesi (= 
Badstraße). Nur die nach dem kaymakam Hüsseyin Effendi benannte Straße 
machte eine Ausnahme. Wenige Nebenstraßen bzw. Gassen (sokagi) hatten 
eigene Namen, wie Resit Beg sokagi oder Uzun sokagi (= Lange Straße). An-
sonsten erfolgte die Lagebezeichnung nach den Wohnvierteln (mahalla): Sünne 
mahallesi, Cukur mahallesi, Yeni mahalla usf. Die Bezeichnung der Viertel 
wiederum folgt in der Regel dem Namen der zum Viertel gehörenden Mo-
schee, der Bevölkerung, die dort wohnte (z.B. Yukari mahalla) oder bestimm-
ten Eigenschaften bzw. Funktionen (z.B. Tabakhane mahallesi). Die Moscheen 
haben – anders als es bei den christlichen Kirchen der Fall ist –, keine Na-
menspatrone, sondern wurden nach Eigenschaften benannt (z.B. Yeni 
dschami) oder nach dem Viertel, in dem sie lagen. Die meisten der alten Stra-
ßennamen sind zumindest der älteren muslimischen Minderheitenbevölkerung, 
aber auch vielen älteren Griechen noch bekannt.  

Wie die Ortsnamen so erfuhren die Straßennamen eine Umbenennung 
bzw. Neubenennung nach spezifischem Muster.16  

Gruppiert man die aktuellen Straßennamen Xanthis nach den o.g. Ge-
sichtspunkten, dann ergibt sich nach der Häufigkeit folgende Gruppierung: 

1. Am häufigsten sind Straßennamen, die nach Persönlichkeiten benannt sind; 
davon fast zwei Drittel nach Persönlichkeiten des neuen Griechenland, 
knapp ein Drittel nach Personen aus der Antike, nur ca. 8% nach solchen 
aus der byzantinischen Zeit. Beispiele sind Odos (= Straße) Athanasiou 
Diakou nach dem Helden der Freiheitskriege Athanasios Diakos 
(1788‒1821), Odos Aischylou nach dem antiken Tragödiendichter oder 
Odos Agiou Georgiou nach dem heiligen Georg. Der Name der Straße 
steht dabei immer im Genetiv. 

2. Mehr als ein Viertel der Straßennamen bezieht sich auf Örtlichkeiten, ins-
besondere Städte. Über die Hälfte von ihnen sind Städte in ehemals von 
Griechen bewohnten Gebieten in Kleinasien (z.B. Odos Trapezountos, 
Odos Smyrnis) und Ostthrakien (z.B. Odos Arkadiou), drei auch aus dem 
von einer griechischen Minderheit bewohnten Nordepirus in Albanien 
(z.B. Odos Argyrokastrou). Die Benennung einer Straße nach der deut-
schen Stadt Gifhorn geht auf die Partnerschaft Xanthis mit dieser Stadt zu-
rück, wobei vermutlich Menschen aus Xanthi und Umkreis dort als Gast-
arbeiter tätig waren.  

                           
16  Vgl. dazu Avramidou-Kemanetzi / Aivaliotis 2003 und Dimos Komotinis 1994. 
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3. Etwa 10% der Straßennamen beziehen sich auf Ereignisse, von denen die 
meisten in die Zeit des neuen Griechenland fallen, z.B. Odos Tetartou 
Oktovriou 1919, d.h. Straße des 4. Oktober 1919 (Tag der Befreiung 
Xanthis von den Bulgaren), wenige auf die Antike (z.B. Odos Salaminas = 
nach der Insel Salamis, vor der die Griechen 480 v. Chr. die Perser in der 
berühmten Seeschlacht schlugen). 

4. Ein kleiner Rest bezieht sich auf andere Dinge. 

Kein einziger Straßenname erinnert jedoch an einen muslimischen Gelehrten, 
Geistlichen, eine muslimische Stadt oder überhaupt an die Existenz von Tür-
ken und Pomaken. Die Namen der an Moscheen vorbei führenden Straßen 
folgen dem beschriebenen Muster. 

Die Erinnerung im Straßennamen an die Antike, die byzantinische Zeit 
und die Zeit der Freiheitskriege soll dabei ebenso Identität stiften wie die Er-
innerung an Orte und Regionen, aus denen viele Flüchtlinge nach 1922 ka-
men. Wohl in Ermangelung von griechischen Persönlichkeiten, die aus Thra-
kien stammen, finden sich nur wenige thrakische Persönlichkeiten als Namen-
geber, sieht man von einigen Bürgermeistern Xanthis ab.  

Die Art der Namengebung erinnert an die Motive auf griechischen Brief-
marken, die ebenfalls ein Teil Identität stiftender Erinnerungskultur sind. 

Exkurs zu griechischen Briefmarken 

Briefmarken sind in fast allen Staaten der Erde staatliches Monopol und dienen 
bzw. dienten mit den auf ihnen abgebildeten Motiven und ihrem Design im-
mer auch der Selbstdarstellung von Staaten, als Transmissionsriemen von Bot-
schaften, die diese vermitteln wollen. Sie sind Ausweis national-staatlichen Iden-
titätsbewusstseins.17 

Auffälligstes Merkmal griechischer Postwertzeichen ist die überragende 
Rolle, die antike Motive und antikisierendes Design spielen. Bis 1912, also 
mehr als 50 Jahre nach Herausgabe der ersten griechischen Marken im Jahre 
1861, wurden ausschließlich antike Motive verwendet in Form des sog. Gro-
ßen und Kleinen Hermeskopfes, ganzfiguriger Gestalten von Hermes und der 
Götterbotin Iris sowie – anlässlich der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 
1896 in Athen und der sog. Zwischenolympiade 1906 – von (antiken) Sport-
motiven und (antiken) Bauten. Erst mit dem sog. Ekstrateia-Satz, der 1912 in 
Erinnerung an den Sieg Konstantins an der Milvischen Brücke vor 1600 Jah-
ren – sicher nicht ohne Absicht – am Ende des Ersten Balkankrieges zur Be-
nutzung in den befreiten Gebieten herausgegeben wurde, erscheint ein christ-
liches Motiv auf griechischen Briefmarken. Eine Marke des Satzes zeigt ein 
gleichschenkliges Kreuz im Strahlenkranz und darüber die Worte ΕΝ ΤΟΥΤΩΙ 
ΝΙΚΑ (in diesem Zeichen siege), wie es Konstantin vor der Schlacht an der 

                           
17  Vgl. Lienau 2002. 



 Staatlich-nationale Erinnerungskultur in Griechisch-Thrakien 367 

Milvischen Brücke erschienen sein soll, darunter die Akropolis, die zum Sym-
bol und Logo Griechenlands wird. Eine andere Marke des Satzes zeigt einen 
Adler mit Schlange im Schnabel unter den aus Wolken hervorbrechenden 
Strahlen der Sonne. 

Mit christlichen Themen und christlicher Symbolik macht der Ekstrateia-
Satz von 1912 den Anfang eines weiteren wichtigen Motivbereiches: Jetzt 
wird auch die byzantinisch-christliche Vergangenheit als Glied in die bis zur 
Antike zurück geführte Tradition einbezogen und – da v.a. die Kirche in der 
Zeit der Osmanenherrschaft Träger der griechisch-christlichen Kultur war – 
eine lückenlose Kontinuität zur Gegenwart hergestellt.18 Das späte Erscheinen 
christlich-byzantinischer Motive auf Briefmarken spiegelt das späte Zurück-
greifen auf die christlich-byzantinische Vergangenheit als Wurzel staatlichen 
Selbstverständnisses. 

Auffällig ist andererseits das totale Ausblenden der als Trauma empfunde-
nen über 500 Jahre währenden osmanischen Vergangenheit, die dazu führt, 
dass z.B. bei den Marken von Xanthi und Komotini in der Serie der Hauptor-
te der 53 Präfekturen (Nomoi) anstelle der für das Stadtbild charakteristischen 
muslimischen Bauwerke untypische Bauwerke nicht-muslimischen Charakters 
dargestellt werden. 

Während andere Staaten auf ihren ersten Briefmarken schlichte Zahlen-
werte oder das Portrait des Herrschers abbilden (so auf den ersten englischen, 
preußischen oder frühen bayerischen Postwertzeichen), weist Griechenland 
mit den antiken Motiven nicht nur auf seine Wurzeln, sondern verbindet sich 
mit Europa, dessen philhellenische Strömungen nicht wenig zur staatlichen 
Selbständigkeit beigetragen hatten. Die Antike – das dokumentieren die 
Briefmarken – ist an erster Stelle, die byzantinisch-christliche Vergangenheit an 
zweiter Stelle für Griechenland identitätsstiftend.  

In dem Rückbezug auf Antike und byzantinische Vergangenheit spiegelt 
sich das Bedürfnis des griechischen Staates, die neue und fragile Identität durch 
Rückbezug auf die vorosmanische Zeit historisch zu begründen. Er unter-
scheidet sich darin nicht von den anderen Balkanstaaten, die alle den Versuch 
unternehmen, die eigene Kultur und Identität durch Bezug auf die vorosmani-
sche Vergangenheit zu bestimmen und zu legitimieren.19 Dieser Rückbezug 
stellt einen Grundpfeiler des griechischen Identitätsbewusstseins und griechi-
scher Identitätssuche dar.20  

Mit dem Bezug auf die Antike und die christlich-byzantinische Vergan-
genheit postuliert der Staat eine lange historische Kontinuität, eine Kontinui-
tät, die zwar äußerlich durch die Jahrhunderte währende Türkenherrschaft 
unterbrochen wurde, innerlich aber durch die sprachliche und kirchliche Kon-
tinuität erhalten blieb.  

                           
18  Vgl. Hering 1989, S. 330. 
19  Vgl. ebd., S. 340 ff. 
20  dazu Tzermias 1994. 
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In der kurzen Zeit zwischen 1913 und 1919, in der Westthrakien eigene 
Briefmarken hatte, wurden dort griechische und türkische Marken mit Über-
druck verwendet, ein deutliches Indiz für unklare Identität.21  

Denkmäler 

Griechenland ist ein denkmalfreudiges Land: auf nahezu jeder Platia (zentraler 
Platz), in jedem Park findet man Denkmäler, die an Freiheitskämpfer, Dichter, 
Denker und Wohltäter von nationaler oder auch nur lokaler Bedeutung erin-
nern. Denkmäler sollen integrierend wirken, die Einheit der Nation erzeu-
gen.22 Sie sind Repräsentationsmodi, die ein Staat als Bedeutungsträger nutzt, 
um die Orientierung, die Kultur, das Recht und die Herrschaft der Nation mit 
der Geschichte des Volkes zu verbinden und somit ein spezielles Bewusstsein 
der gemeinsamen Geschichte zu erschaffen.23 Wie bei den Straßennamen be-
stimmt eine Kommission über die Errichtung von Denkmälern. Die Kommis-
sion setzt sich aus Vertretern des Staates und/oder der jeweiligen Stadt bzw. 
Kommune zusammen.  

Eine Durchmusterung der Denkmäler in Thrakien zeigt, dass in dieser 
ethnisch-religiös gemischten Region eine gewisse Rücksicht auf die Minder-
heitensituation zu spüren ist. 

Es fällt auf, dass in vielen muslimischen Dörfern (besonders den poma-
kischen) Denkmäler fehlen, dass in den Bezirken Xanthi und Rodopi, in de-
nen der Anteil der muslimischen Minderheit weitaus größer ist als im östlichs-
ten thrakischen Nomos Evros, viele Denkmäler unspezifiziert den Kriegstoten 
oder – meist sonst wenig bekannten – Kriegshelden der jüngeren gemeinsamen 
Vergangenheit nach 1920 gewidmet sind, während Denkmäler für die Helden 
der Freiheitskämpfe 1821 ff., die im übrigen Griechenland allgegenwärtig sind, 
fehlen. 

Die unspezifizierte Widmung vieler Denkmäler an Kriegstote lässt offen, 
auf welcher Seite die Toten gestanden haben, da ja alle Seiten Kriegstote zu 
beklagen haben. Die offen gelassene Deutung eines Denkmals geht im kurio-
sesten Falle so weit, dass das Denkmal nur aus einem Sockel mit großer Mar-
morplatte ohne Inschrift besteht, wie das in dem von Muslimen und Christen 
(überwiegend christlichen Zigeunern) bewohnten Dorf Aratos östlich von 
Komotini der Fall ist  (Abb.1, S. 413). 

Selten erscheinen muslimische Namen auf Gedenktafeln, so auf dem – 
durch Sprayer verunzierten – Denkmal für Gefallene im Heroenpark (Platia 
Pezonton Iroon) von Xanthi. Ob es sich bei den Namen um die Namen von 
Türken, Pomaken oder Zigeunern handelt, lässt sich nicht erschließen. Die 
                           
21  Vgl. dazu Giannoudi 1975/76 und Galinos 1991. 
22  Hettling in Koselleck / Jeismann 1994, S. 169. 
23  Lipp 1999, S. 133. 
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Gründe dafür, dass so wenige Muslime auf Gedenktafeln erscheinen, mögen 
darin liegen, dass das muslimische Element staatlicherseits bewusst ausgeklam-
mert wird. Manche Muslime mögen im Bürgerkrieg auch auf der „falschen“ 
(kommunistischen) Seite gestanden haben und fanden deshalb keine namentli-
che Ehrung (die Mehrzahl der Muslime stand allerdings auf der konservativen 
Seite). Leider waren keine Zeugnisse der vermutlich zur Einweihung der Denk-
mäler gehaltenen Reden zu beschaffen, so dass die Deutung Spekulation blei-
ben muss. 

Denkmäler, die bewusst in Inhalt und Gestaltung Bezug auf die griechische 
Antike nahmen, sind selten, fehlen aber nicht ganz. 

Ein schönes Beispiel dafür ist das Denkmal für neun von Deutschen 1941 
eingeschlossene und im Kampf gefallene griechische Soldaten am Ortseingang 
von Echinos, dem Hauptort der Pomaken in den Rhodopen (Abb. 2, S. 414). 
Nicht nur die Amphore weist auf die Antike; auch die Inschrift nimmt darauf 
Bezug, indem es den aussichtslosen Abwehrkampf der Soldaten mit dem der 
Spartaner vor 2500 Jahren bei den Thermopylen vergleicht: 

KAI PRAGMATI PETHANAN ANTIGRAFONTES EPEITA APO 2.500 
CHRONIA PERIPOU TIN ISTORIAN TON THERMOPYLON. 

Wie wenig allerdings solche Denkmäler das Identitätsbewusstsein der dort 
lebenden Pomaken offenkundig beeinflussen, zeigt eindrucksvoll ein kleines 
Denkmal Alexanders d. Gr., das einem Dorf gestiftet worden war und das man 
mangels eines in der Öffentlichkeit akzeptierten oder geeignet erscheinenden 
Platzes an den Eingang der örtlichen (von griechischen Polizisten besetzten) 
Polizeistation gestellt hatte. Direkt davor auf der Plateia sitzende Muslime 
konnten unsere Frage, wer das sei, (im Frühjahr 2006) nicht beantworten. 

Fazit: Augenfällig ist in der Denkmalkultur der westthrakischen Bezirke 
Xanthi und Rodopi eine gewisse Rücksichtnahme auf die muslimische Min-
derheit, auch wenn diese generell aus der Denkmalkultur ausgespart und die 
über fünfhundertjährige Epoche, in der die Region zum Osmanischen Reich 
gehörte, ausgeblendet wird.  

Baudenkmäler, Ruinenstätten, Denkmalpflege, Museen 

Baudenkmäler, zu denen weltliche und sakrale Bauten in den Städten und 
Dörfern gehören, aber auch Ruinenstätten und Museen sind Fenster in die 
Vergangenheit. Der Umgang mit ihnen wirft ein Licht auf die jeweilige Ge-
sellschaft und deren Erinnerungskultur.  

Thrakien ist nicht gerade reich an kunsthistorisch bedeutenden Baudenk-
mälern, aber reich an baulichen Zeugnissen aus der Vergangenheit, die die 
wechselvolle Geschichte des Raumes abbilden. Da sind Ruinenstätten aus der 
Antike, z.B. die Ruinen des antiken Samothrake, wo die berühmte Nike, die 
sich jetzt im Louvre in Paris befindet, gefunden wurde (als Kopie ist sie in dem 
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kleinen Museum der Ausgrabungsstätte zu sehen), die Ruinen des antiken 
Abdera (Avdira) an der Küste gegenüber der Insel Thasos, wo der berühmte 
Philosoph Demokrit lebte, oder die Reste der wieder frei gelegten Via Egna-
tia. Bauwerke aus byzantinischer Zeit sind als Brücken in den Rhodopen, 
Festungsbauwerke und Kirchen erhalten. Bauwerke aus osmanischer Zeit er-
hielten sich als Bürgerhäuser in den Städten, als Moscheen und andere religiöse 
Bauwerke (Medresen, Tekkedes), aber auch als christliche Kirchen und weltli-
che Bauwerke wie z.B. die Tabakhäuser in Xanthi und der Leuchtturm in 
Alexandroupolis. 

Im Sinne von Erinnerungskultur entscheidend ist der Umgang mit den bauli-
chen Zeugnissen aus der Vergangenheit. Erst durch bewusste Pflege werden sie 
zu Baudenkmälern im eigentlichen Sinne; ihr Abriss oder ihre Preisgabe an den 
Verfall ist gewissermaßen negative Erinnerungskultur. Für Griechenland insge-
samt gilt die bewusste Vernachlässigung aller Bauten, die erkennbar türkischen 
bzw. osmanisch-muslimischen Charakter tragen. Beispiel dafür ist das Jahr-
zehnte lang dem Verfall überlassene Imaret im benachbarten makedonischen 
Kavala (Abb. 3, S. 415, es ist seit wenigen Jahren zu einem Café und Hotel 
umgestaltet). 

In Westthrakien blieben davon, weil gesetzlich geschützt, die Moscheen 
und mit ihnen verbundene Bauwerke ausgenommen, allerdings auch nicht 
vollkommen. Von der 1944 während der bulgarischen Besatzung abgerissenen 
großen Moschee im Zentrum Xanthis blieb nur der Uhrturm an der Platia 
Dimokratias als Wahrzeichen Xanthis stehen. 

Noch nicht Teil der öffentlichen Erinnerungskultur und damit einer ir-
gendwie gearteten Denkmalpflege wurden die zahlreichen und oft eindrucks-
vollen Ruinenstätten: Dorfwüstungen in den Rhodopen, die Zeugnis ablegen 
von der wechselvollen Geschichte dieses Raumes seit den Balkankriegen. Sie 
sind – sieht man von den jüngsten Wüstungsprozessen wie etwa in Alt-Xerias 
ab – Produkt der Grenzziehungen nach den Balkankriegen und dem Ersten 
Weltkrieg und den damit verbundenen Nationalisierungsprozessen und Bevöl-
kerungsbewegungen.24 

Ostmakedonien und Thrakien sind reich an wüst gefallenen Dörfern in 
den Rhodopen, die von ihren Bewohnern nach den Balkankriegen, nach dem 
in den Verträgen von Lausanne 1923 vereinbarten Bevölkerungsaustausch und 
später verlassen wurden. Mit ihrer Aufgabe verfiel auch die Flur.  

Manche Ruinenstätten werden von ihren ehemaligen Bewohnern und de-
ren Nachkommen zum Patronatsfest, zum 1. Mai oder 15. August aufgesucht. 
Die Treffen werden mit Gottesdienst, Tanz und Geselligkeit gefeiert. Die oft 
ausgedehnten Ruinenstätten verlassener Dörfer und die an Feldmauern, We-
gen, Fruchtbäumen und anderem erkennbaren ehemaligen Feldfluren spielen 
in der Erinnerungskultur ihrer einstigen Bewohner und deren Nachkommen 

                           
24  Dazu Ladas 1931, S. 13 ff., auch de Jong 1980, S. XV. 
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noch eine wichtige Rolle, in der staatlichen Erinnerungskultur dagegen keine. 
Das soll an den Beispielen der näher untersuchten Wüstungen von Alt Xerias 
und Ano Livera erläutert werden. 

Mit der beispielhaften Kartierung der Wüstungen Ano Livera und Alt-Xerias 
und der Rekonstruktion vom Leben und Wirtschaften in diesen Siedlungen, 
bevor sie die Bewohnern verließen, sowie den Gründen ihrer Aufgabe durch 
Befragen von Zeitzeugen wurde in den Jahren 1996‒2003 im Rahmen von 
Praktika unter Anleitung des Verf. versucht, den Grundstein für eine Einbe-
ziehung der Wüstungen in die Erinnerungskultur Westthrakiens zu legen. 

Die ausgedehnte Wüstung Ano Livera (Abb. 4, S. 415) liegt auf einer Ter-
rassenfläche östlich oberhalb der Nestosschlucht in der Nähe des Ortes Stav-
roupolis. Die Hausruinen und erhaltenen Grundmauern der ehemaligen Höfe 
zeigen das Bild eines typischen muslimischen Dorfes mit Höfen, die durch 
Mauern gegen die Straßen abgeschirmt wurden. Wirtschaftliche Grundlage 
war der Tabakbau (darauf lassen brunnenartige Vertiefungen in den Ruinen 
einzelner Gehöfte schließen, die früher zur Feuchthaltung und Fermentierung 
der Tabakblätter dienten). Umgestürzte und zerbrochene Grabstelen markieren 
zwei muslimische Friedhöfe. Nach Verlassen des Dorfes siedelten sich griechi-
sche Flüchtlinge im östlichen Teil an und verwandelten die ehemalige kleine 
Moschee in eine christliche Kirche. Die Griechen verließen das Dorf jedoch 
recht bald (wohl spätestens in und nach dem Bürgerkrieg), so dass Dorf und 
Flur verwaisten. Ein Hirte bewohnt noch das Dorf. Ein ehemaliger Gastarbei-
ter aus Deutschland siedelte sich neu an (Beginn einer Wiederbelebung?) und 
baute sich in fränkischem Stil im oberen Teil der Dorfwüstung ein neues 
Haus. Die an Terrassenmauern, Feldeinfriedungen, Dreschtennen, verwilder-
ten Fruchtbäumen und anderem erkennbare Flur wird heute von Schafen, 
einigen Rindern und einer Herde von verwilderten Pferden (die vermutlich 
beim Verlassen des Dorfes zurück blieben und sich in der Freiheit vermehrten) 
beweidet. Sie beschleunigen den Verfall der über Jahrhunderte geleisteten 
Kulturarbeit. 

Das Schicksal von Alt Xerias (türk. Kouroudere = trockener Fluss, das grie-
chische Xerias ist eine freie Übersetzung), das westlich des Nestos oberhalb der 
neuen Via Egnatia (E 90) auf den Vorhügeln der Rhodopen liegt, ist ähnlich. 
Das Dorf, dessen Gemarkung bis an den Nestos reicht, wurde allerdings viel 
später als Ano Livera verlassen. Bis 1922 lebten dort türkische Muslime als 
recht wohlhabende Tabakbauern, wenn man die noch erhaltene Bausubstanz 
als Zeugnis dafür nimmt. Nach Verlassen durch die Türken zogen griechische 
Flüchtlinge in das Dorf, errichteten dort eine Schule und andere öffentliche 
Bauwerke neu und wandelten die Moschee in eine christliche Kirche um. Sie 
verließen den Ort Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, um sich an 
verkehrsmäßig günstigerer Stelle in der Ebene mit staatlicher Hilfe anzusiedeln. 
Die Bausubstanz ist aufgrund der noch nicht so lange wie in Ano Livera zu-
rückliegenden Aufgabe wesentlich besser erhalten, aber auch sie verfällt zuse-
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hends. Das wird befördert durch griechische „Schatzsucher“, denn viele Tür-
ken hatten – wohl in der Hoffnung, einmal in ihr Dorf zurückkehren zu kön-
nen – ihr Geld in Mauern und anderen Bauteilen versteckt, die nun von den 
Schatzsuchern zerstört werden.  

Ano Livera wie Alt Xerias sind beeindruckende Ruinenstätten, deren 
Konservierung als Zeugnisse der jüngeren Geschichte und Attraktion für Tou-
rismus durch den griechischen Staat indes in keiner Weise gefördert wird. Sie 
finden nicht einmal Erwähnung in offiziellen Publikationen, werden also in 
keiner Weise in die offizielle Erinnerungskultur einbezogen. Ob ihre – virtuel-
le – Rekonstruktion durch die wissenschaftlichen Arbeiten und deren Publika-
tion dazu beitragen kann, muss vorerst dahin gestellt bleiben. 

Die Bemühungen der Denkmalpflege konzentrieren sich eindeutig auf die 
Ausgrabung antiker Ruinenstätten und die mit Sanierung verbundene Reno-
vierung von Altstadthäusern in den Städten. Die muslimischen religiösen Bau-
werke werden von den Muslimen mit Geldern aus Stiftungen und ausländi-
scher Hilfe unterhalten. Viele weltliche Bauwerke aus osmanischer Zeit gibt 
man, auch wenn sie kulturhistorisch und kunsthistorisch wertvoll sind, dem 
Verfall preis.  

Abgesehen von den überregional bedeutenden Museen, die mit den antiken 
Ausgrabungsstätten von Samothraki und Avdira verbunden sind, haben die 
wenigen Museen v.a. heimatkundlichen Charakter. Die Osmanenzeit erscheint 
in ihnen, wenn denn die über 500 Jahre währende Zeit der Osmanen-
herrschaft überhaupt berücksichtigt wird, als Teil der Volkskultur. Sie wird 
damit ins Folkloristische gewendet, wenn ausgestellte Trachten, Tafelgeschirre 
und ähnliche Exponate als „traditionell“ bezeichnet werden. Beispiel dafür ist 
das schöne Volkskundliche Museum der Filoproodi Enosi Xanthis (= Union 
der Fortschrittsfreunde Xanthis) in Xanthi, das in zwei Häusern reicher grie-
chischer Tabakhändler in der Altstadt Xanthis untergebracht ist. Es zeigt das 
Leben und Ambiente der Tabakhändler im Erdgeschoss, das bäuerliche Leben 
der Region im Keller und das Ambiente einer lokal bekannten Schriftstellerin 
im Obergeschoss. 

Wenige Museen sind speziellen Themen gewidmet wie das Seidenmuseum 
in Soufli oder das vom jetzigen Metropoliten 1972 gegründete Bischöfliche Mu-
seum in Alexandroupolis mit einer Sammlung religiöser Gegenstände aus der 
Region. Es präsentiert eine Kultur, für die Alexandroupolis, das türkische 
Dedeagatsch, keinerlei kirchliche Tradition besitzt, da es erst nach 1922 Bi-
schofssitz wurde. Es ist mehr als Zeichen der Präsenz des Christentums zu ver-
stehen, ebenso wie der an markanter Stelle neben einer älteren kleinen Kirche 
errichtete mächtige Neubau einer orthodoxe Kirche in dem kleinen Ort Porto 
Lagos an der Europastraße 90. 

Die „Philosophie“ der griechischen Baudenkmalpflege und Museumskul-
tur erscheint als dieselbe wie in den zuvor erläuterten Punkten: die Baudenk-
mäler der Antike und der byzantinischen Zeit werden als Zeugnisse einer un-



 Staatlich-nationale Erinnerungskultur in Griechisch-Thrakien 373 

gebrochenen griechischen Siedlungskontinuität aufgefasst und dienen als Iden-
tifikationsmerkmale für das neue Griechenland. Wie sehr dies von der Bevöl-
kerung verinnerlicht wurde, schildert de Jongh anlässlich eines Besuches der 
antiken Ruinen von Avdira:  

Ein Fischer…sprach voller Stolz von seinen namhaften Landsleuten, v.a. von 
Demokrit. Er schilderte ihn so anschaulich, als wäre er erst vor ein paar Tagen und 
nicht schon um 370 v. Chr. gestorben.25  

Die Restaurierung der Altstädte und ihrer bürgerlichen Bauten, die großenteils 
aus der Zeit der Osmanenherrschaft stammen, werden nicht als Zeugnisse je-
ner Epoche, sondern als Zeugnisse traditionaler Volkskultur ausgewiesen. Was 
nicht hineinpasst, wird vernachlässigt oder ausgeblendet. 

Das Verhalten der griechischen Behörden gegenüber dem türkischen kul-
turellen Element kann als  

die Vernichtung und Ausradierung der von den türkischen Eroberern der einst-
mals byzantinischen Region hinterlassenen kulturellen Spuren und stattdessen die 
völlige Hellenisierung der Region26  

beschrieben werden.  
Zu verstehen ist dies nur aus dem „Osmanentrauma“, das Griechenland 

mit anderen Staaten Südosteuropas teilt. 

Thrakien in der Darstellung offizieller Publikationen 

Mit offizieller Literatur über Thrakien sind Bücher, Broschüren und Pläne 
gemeint, die von Ministerien, z.B. dem Tourismus-Ministerium in Athen, 
Kommunalverwaltungen oder anderen öffentlichen Institutionen über die 
Region, über Städte und Einzelgegenstände der Region herausgegeben wur-
den, um über das Land zu informieren und dafür zu werben. 

Mustert man diese Literatur durch, dann ergibt sich – hier an wenigen Bei-
spielen aufgezeigt – das gleiche Bild wie bei den zuvor behandelten Punkten: 

• In allen vom Staat oder Kommunen herausgegebenen Büchern wird die 
über 500jährige Zeit der Osmanenherrschaft und die mit dieser Zeit 
verbundene Kultur übergangen, als dunkle Zeit ausgeblendet. Es findet 
keinerlei Auseinandersetzung mit der Zeit und deren kulturellen Leis-
tungen statt. Zeugnisse der Kultur der osmanischen Zeit werden als 
„traditionell“, „thrakisch“, „frankolevantinisch“ oder „muslimisch“, nie 
als „türkisch“ oder „pomakisch“ bezeichnet.  
Das vom regionalen Generalsekretariat von Ostmakedonien und Thra-
kien (Generalsekretariat 1994) über die Kultur Westthrakiens veröffent-

                           
25  de Jongh 1985, S. 124. 
26  Quelle s. Anm. 6 
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lichte über 400 Seiten starke Buch „Thrakien“ weist als Autoren Profes-
soren der Archäologie und Byzantinischen Geschichte bis hin zu Profes-
soren der Neugriechischen Geschichte, aber keinen einzigen Fachmann 
für die osmanische Zeit aus. In dem Buch nimmt die Osmanenzeit nicht 
einmal 20 Seiten ein, die fast ganz dem Griechentum Thrakiens in jener 
Zeit und dessen Rolle für die griechische Geschichte gewidmet sind. 

• Viele Publikationen beginnen mit der Aussage, dass Thrakien seit sehr 
früher Zeit bzw. seit der Antike „hellenisch“ sei. Das ist die bekannte 
Herstellung einer Verbindung mit der Antike, die zugleich dazu dient, 
die Zugehörigkeit Westthrakiens zum griechischen Staatsgebiet zu legi-
timieren. 

• In älteren Stadtplänen von Xanthi und Komotini sind zwar die christli-
chen Kirchen, nicht aber die Moscheen eingezeichnet. 

Man kann in all diesen Fällen von gezielter oder manipulierter Erinnerungs-
kultur sprechen. 

Fazit 

Die offizielle Erinnerungskultur in Thrakien knüpft ebenso an die Antike und 
byzantinische Vergangenheit an, wie es in Griechenland bereits vor der Ein-
verleibung Thrakiens der Fall war. Antike und orthodoxes Christentum und 
deren Zeugnisse sind als gemeinsames Wissen und als gemeinsame Werte 
Identität stiftend im Bewusstsein der Bevölkerung geworden (wie sich dies u.a. 
in der Wahl der Vornamen bei den Griechen ausdrückt: die überwiegende 
Zahl der Vornamen sind die Namen antiker Personen oder christlicher Heili-
ger wie Sophoklis, Homiros, Georgios oder Dimitrios).27 Die Zeit der Osma-
nenherrschaft wird in der Erinnerungskultur zur dunklen Zeit, deren kulturelle 
Zeugnisse ausgeblendet oder zu einem folkloristischen Element abgewandelt 
werden. Die Erbitterung auf diese Zeit der Unterdrückung durch die Osma-
nen wird ebenso zu einem konstituierenden Element des neuen Griechenland 
wie die heroisch verklärte Antike und das als Brücke dorthin verstandene or-
thodoxe Christentum. Somit trägt die Erinnerungskultur auch kulturkämpferi-
sche Züge.  

Dass Epochen der Vergangenheit vom Staat umbewertet oder deren 
Zeugnisse beseitigt werden, kennen wir auch aus der eigenen deutschen Ver-
gangenheit oder sogar Gegenwart, wenn man an die Sprengung der Garni-
sonskirche in Potsdam oder des Berliner Schlosses in der DDR, den Abriss des 
Palastes der Republik der DDR im heutigen Zentrum Berlins oder auch die 
vielen Straßenumbenennungen denkt. Unterschiede ergeben sich in Art und 

                           
27  Vgl. dazu auch Assmann 1999, S. 16. 



 Staatlich-nationale Erinnerungskultur in Griechisch-Thrakien 375 

Umfang solcher Aktionen, die ein spezifisches Licht auf die jeweils damit be-
fassten Staaten und Gesellschaften werfen. 

In Thrakien können wir einen etwas sensibleren Umgang mit Erinne-
rungskultur wahrnehmen, wenn man auf die Denkmäler im eigentlichen Sinne 
sieht und diese mit dem übrigen Griechenland vergleicht. Mit der seit 1990 libera-
leren Minderheitenpolitik in Griechenland scheint sich auch in anderen Berei-
chen ein – langsamer – Wandel in der Erinnerungskultur anzubahnen, wenn 
man gewisse Indikatoren so deuten mag wie die Restaurierung des Imaret in 
Kavala und seine Nutzung als Hotel und Restaurant oder einen ausführlichen 
Abschnitt über Moscheen und Tekkedes in dem Buch über religiöse Bauwer-
ke in Thrakien (Iera Mitropolis 2005), die Benutzung der Bezeichnungen 
Türken und türkisch im offiziellen Sprachgebrauch und die Schaffung von 
Grundlagen für eine schriftliche Erinnerungskultur der Pomaken durch Erstel-
lung eines pomakischen Wörterbuches. Offizielle Erinnerungskultur ist immer 
auch Politik, die sich mit verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen und 
Machtkonstellationen wandelt. 

Man wird, so vermute ich, viele Parallelen zu dieser Form der offiziellen Erin-
nerungskultur in anderen Balkanstaaten mit junger Geschichte und langer Zu-
gehörigkeit zum Osmanischen Reich feststellen können. Ob und wie die nati-
onale Erinnerungskultur und deren Unterdrückung das Zusammenleben von 
Christen und Muslimen beeinflusst, muss vorerst dahin gestellt bleiben. 
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Gedächtnis und Erinnerung an den Holocaust bei  
Danilo Kiš und Aleksandar Tišma 

ANDREA MEYER-FRAATZ (Jena) 

I. 

Literatur, Gedächtnis und Erinnerung sind in verschiedener Hinsicht mitei-
nander verknüpft. Durch ihre Schriftlichkeit stellt die Literatur ein wichtiges 
Speichermedium dar. Die Schrift ist nach Aleida Assmann neben Bild, Körper 
und Orten eines der Hauptspeichermedien des kulturellen Gedächtnisses.1 In 
Gestalt der Intertextualität speichert die Literatur darüber hinaus innerhalb des 
allgemeinen kulturellen Gedächtnisses auch ein spezifisches Gedächtnis der 
Literatur.2 Als Teil des kulturellen Gedächtnisses kann die Literatur mnemo-
technische Verfahren umsetzen: So wie die antiken Rhetoren den Inhalt ihrer 
Reden in Gestalt von Bildern an bestimmten Örtern „abgelegt“ und während 
der Rede in einem imaginären Gang durch die Polis „eingesammelt“ haben, so 
können auch in der Literatur bestimmte Örter oder Bilder im Sinne der Mne-
motechnik eingesetzt werden.3 Die Theorien von Jan und Aleida Assmann 
gehen jedoch über den rein mnemotechnischen Aspekt einer ars memoriae hin-
aus, indem sie die Funktion bestimmter Orte und „Gedächtnislandschaften“ 
zur Schaffung eines kollektiven Gedächtnisses untersuchen4 bzw. auch auf spe-
zifische (traumatische) Erinnerungsorte und deren Verarbeitung in der Kultur 
im Sinne einer vis memoriae eingehen.5  

Das Erinnern als Prozess weist in verschiedener Hinsicht Parallelen zu be-
stimmten literarischen Gattungen auf: Nur durch Narrativierung ist das Erin-
nern an vergangene Ereignisse möglich. Voraussetzung für die Übermittlung 
des Erinnerten ist die bildliche, sinnlich nachvollziehbare Darstellung der Ge-
dächtnisinhalte.6 Entsprechend werden in literarischen Texten, die die Funkti-

                           
1  Vgl. Assmann, A. 2003, bes. S. 179‒217. 
2  Vgl. Lachmann 1990. 
3  Die antike Mnemotechnik ist Grundlage der seit Anfang der 90er Jahre in der Kons-

tanzer Schule entstandenen Arbeiten zur Memoria-Funktion der Literatur, insbesonde-
re bei R. Lachmann. Vgl. z.B. Haverkamp/Lachmann 1991. 

4  Assmann, J. 1999. 
5  Assmann, A. 2003. 
6  Vgl. Assmann, J. 1999, S. 135. 
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on der Erinnerung erfüllen, häufig sehr detaillierte Sinneseindrücke geschildert 
und nicht selten ausgefallene Metaphern eingesetzt.7  

Elemente der Erinnerungskultur können in literarischen Werken themati-
siert werden, so z.B. die Speichermedien Schrift, Bild, Körper und Orte. Da-
rüber hinaus erfüllt die Literatur nicht selten die Funktion eines Archivs, in-
dem sie das bewahrt, was aus einem staatlichen Archiv ausgesondert würde. Sie 
kultiviert mit anderen Worten den „Müll“, dessen sich die Geschichtsschrei-
bung entledigen muss.8 Insbesondere im Zusammenhang mit Werken der bil-
denden Kunst und mit literarischen Werken, die dem Holocaust gewidmet 
sind, macht Aleida Assmann einen Begriff von Aby Warburg aus dem Jahr 
1928, das „Gedächtnis als Leidschatz der Menschheit“, fruchtbar.9 Für die 
Überlebenden des Holocausts und für die Angehörigen, die in den Todesla-
gern oder anderen Aktionen des Genozids an den Juden ihre Nächsten verlo-
ren haben, stellt die Shoah eine traumatische Erfahrung dar, aber auch für die 
nicht unmittelbar Betroffenen sind die damit verbundenen Ereignisse unbe-
greiflich und schrecklich. Ihre Thematisierung in Literatur und Kunst ist nicht 
erst seit Adornos Diktum, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barba-
risch, schwierig; unmöglich ist sie gleichwohl nicht.  

Die Aufarbeitung des Holocausts in der Literatur erfolgte nur zögerlich. 
Primo Levis Se questo è un uomo erschien zwar bereits 194710, aber erst etwa ein 
Jahrzehnt später erfolgte seine breitere Rezeption. Die einzige Literatur, die 
bereits unmittelbar nach dem Krieg eine größere Anzahl von Werken über die 
deutschen Todeslager hervorgebracht hat, scheint die polnische zu sein, wohl 
nicht zuletzt deshalb, weil die Okkupationszeit hier besonders tiefe Spuren 
hinterlassen hat.11 In Deutschland begann man im Zuge der Auschwitzprozesse 
Anfang der 1960er Jahre allmählich, sich mit dieser Problematik auseinander-
zusetzen, doch erst Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre erfuhr das The-
ma des Holocausts weltweit Verbreitung in Literatur, Kunst und Massenmedi-
en. Seitdem ist auch das Problem des Umgangs mit der Shoah in der Literatur 
wiederholt behandelt worden.12  

Für zwei serbische Autoren spielt die Literatur als Mittel der Erinnerung an 
den Holocaust wie auch als Teil des kulturellen Gedächtnisses eine wesentliche 
Rolle. Danilo Kiš ist in seinem Triptychon Porodični cirkus (Familienzirkus) auf 
den Spuren seines „verschwundenen“ jüdischen Vaters, der aller Wahrschein-
lichkeit nach in Auschwitz oder auf dem Weg dorthin umgekommen ist. 
                           
  7  Damit wendet die Literatur einerseits ein mnemotechnisches Prinzip an, das die impli-

zite Visualität der Metapher nutzt, andererseits hat sich eine spezifische Metaphorik in 
Gestalt von Schrift-, Raum- und Zeitmetaphern herausgebildet, die für Erinnerungs-
prozesse stehen (vgl. Assmann, A. 2003, S. 149‒178). 

  8  Vgl. Assmann, A. 2003, S. 383 ff. 
  9  Ebd., S. 372 ff. 
10  Levi 1947. 
11  Vgl. Jakowska 31996; Meyer-Fraatz 2004a. 
12  Vgl. u.a. Young 1992, Gitay 1998, Hartman 1999. 
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Aleksandar Tišma, der seine gesamte Familie in Auschwitz verloren hat, the-
matisiert das Problem der traumatischen Erinnerung Überlebender an den 
Holocaust. Beide Autoren haben den Zweiten Weltkrieg aus zwei Gründen 
überlebt: Zum einen, weil sie orthodox getauft waren, zum andern, weil sie 
die Zeit der schlimmsten Verfolgung im ungarischen Stammland und nicht in 
der von Ungarn okkupierten Vojvodina verbracht haben. Bis 1944 wurden 
Juden aus Ungarn nicht deportiert, und auch auf verstärkten deutschen Druck 
nach der Okkupation wurden die Vorgaben nur unwillig umgesetzt.13 Der 
biographische Hintergrund erklärt bei beiden Autoren, warum sie sich bereits 
deutlich vor dem allgemeinen Anwachsen der Holocaustliteratur seit Ende der 
1970er, Anfang der 1980er Jahre diesem Thema gewidmet haben.14 Beide 
Autoren entwickeln in der Auseinandersetzung mit dieser Problematik eine 
jeweils spezifische Poetik des Erinnerns, die im Folgenden beschrieben werden 
soll.15 

II. 

Schon in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre schreibt Kiš zwei Bücher, die 
den ersten und zweiten Teil seines Triptychons Porodični cirkus bilden: Rani jadi 
(Frühe Leiden, 1969) sowie Bašta, pepeo (Garten, Asche, 1965). 1972 erscheint 
der dritte Teil, Peščanik (Die Sanduhr). Zu einer Trilogie werden diese drei 
Bücher erstmals in der französischen Übersetzung 1989 zusammengefasst, die 
serbische Variante kommt 1993 heraus.16 Nach den Worten des Autors ersetzt 
der dritte Teil die ersten beiden Teile17; dennoch bilden sie alle zusammen 
                           
13  Insbesondere getaufte Juden fanden die Unterstützung der katholischen Kirche und 

wurden schließlich von den Deportationen ausgenommen (vgl. Hilberg 1990, II, S. 
859‒926, bes. S. 895 u. 905). 

14  Die Tatsache, dass Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Beschäfti-
gung mit dem Holocaust in Literatur, Geschichtsschreibung und Publizistik sprunghaft 
angestiegen ist (die wichtigsten Beispiele werden bei Hartman 1999 besprochen), lässt 
sich damit erklären, dass 35‒40 Jahre nach dem Ereignis zum einen die Betroffenen 
und Zeitzeugen allmählich aus dem aktiven Leben ausscheiden und daher mehr Zeit 
für die Beschäftigung mit der (eigenen) Vergangenheit haben. Zum andern wird man 
sich dessen bewusst, dass die Zeitzeugen allmählich aussterben und dass es gilt, mit Jan 
Assmann 1999, S. 48 ff., gesprochen, das kommunikative Gedächtnis in das kulturelle 
Gedächtnis umzuwandeln. 

15  Seit Fertigstellung des vorliegenden Manuskripts 2006 sind einige einschlägige Arbei-
ten zur Problematik von Gedächtnis und Erinnerung bei Danilo Kiš erschienen, allen 
voran die Dissertation von Tatjana Petzer, 2008. In erster Linie behandelt Petzer die 
Erinnerungsproblematik unter dem Aspekt der historiographischen Metafiktion, geht 
aber auch auf die einschlägigen Theorien Assmanns ein. Dennoch überschneiden sich 
die Ergebnisse dieser und Petzers Untersuchung nicht (ebensowenig mit Vuletić 2003). 

16  Der vorliegenden Untersuchung liegt die Ausgabe Split 1999 zugrunde. 
17  Vgl. Kiš 1995c, S. 272. 
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eine Einheit, in deren Mittelpunkt der jüdische Vater des zweiten Protagonis-
ten Andi bzw. Andreas Sam, Eduard Sam (in Peščanik E.S.), steht. In einer 
autobiographischen Skizze hat Kiš bestätigt, dass es sich dabei um den Autor 
und dessen Vater selbst handelt.18 

Rani jadi ist ein Erzählzyklus, denn die einzelnen Abschnitte können selb-
ständig rezipiert werden. Der Untertitel des Buches, Za decu i osetljive (Für 
Kinder und Empfindsame) erweist sich als programmatisch: Der Begriff der Emp-
findsamkeit steht für die traditionelle psychologisch vertiefte Darstellung der 
Protagonisten. Im Prolog werden mit katastrophischen Konnotationen alle 
fünf Sinne als Hilfsmittel zur Hervorbringung von Erinnerungen thematisiert: 
der Hörsinn („Onda se čuje zvuk: kao da je ptica udarila kljunom o zemlju“ 
[Dann ist ein Geräusch zu hören: als ob ein Vogel mit dem Schnabel auf der 
Erde aufgeschlagen ist], S. 7), der Geschmackssinn („Usta mu puna neke 
lepljive gorčine“ [Sein Mund ist voll von einer klebrigen Bitterkeit], ebd.), der 
Tastsinn („Bodlje su se stvrdle [...]. Ako ih dirneš nevešto, na prstu će ti 
napraviti rupicu [...]“ [Die Dornen sind verhärtet [...]. Wenn man sie unge-
schickt anfasst, machen sie einem ein kleines Loch in den Finger [...]], ebd.), 
der Geruchssinn („E, pa, evo tajne mirisa ljubičica“ [Das ist also das Geheimnis 
des Veilchendufts], S. 8), am häufigsten der Gesichtssinn, dabei vor allem die 
schwarze Farbe als Symbol des Todes.19 Das Thema des Todes ist im ganzen 
Prolog und darüber hinaus allgegenwärtig, aber im Bewusstsein des Kindes, 
gleichsam in albtraumhafter Imagination.  

Die erste Erzählung des Zyklus, S jeseni, kada počnu vetrovi (Im Herbst, wenn 
die Winde aufkommen) macht das Erinnern explizit zum Thema. Der Erzähler 
sucht eine Kastanienallee, an die er sich aus der Kindheit erinnert, die aber 
verschwunden zu sein scheint. Eine genaue zeitliche Situierung ist nicht fest-
zustellen, aus den dargestellten Ereignissen geht jedoch hervor, dass es sich um 
die Nachkriegszeit handeln muss. Mittels der klassischen mnemotechnischen 
Methode erinnert sich der Suchende an Straßennamen und die Namen derer, 
die dort wohnten. Im Gegensatz zur Funktionalität der Mnemotechnik erweist 
sich das Gedächtnis jedoch als unzuverlässig: Der Erzähler ist sich nicht sicher, 
ob er sich wirklich erinnert oder ob die vermeintliche Erinnerung nicht reine 
Imagination ist.20  

In den übrigen Texten wird das Geschehen aus der Sicht des Kindes Andi 
Sam dargestellt. Die kindliche Perspektive zeigt sich in der Wahrnehmung der 
Zeit als Wechsel der Tages- und Jahreszeiten, ohne genauere Bestimmung, 
                           
18  Vgl. Kiš 1995a. 
19  Ohne Bezug zur Erinnerungsproblematik ist die Sinnesbezogenheit der Prosa Kišs 

insbesondere in Rani jadi und Bašta, pepeo wiederholt konstatiert worden, z.B. bei 
Pijanović 1992, S. 84ff.; Delić 1997, S. 147; Pantić 1998, S. 33. 

20  Die Vermischung von Fakten und Fiktion ist wiederum typisch für Erinnerungspro-
zesse und hängt mit der ihnen zugrundeliegenden Narrativierung zusammen (vgl. 
Assmann, J. 1999, S. 41). Zur Problematik von Faktographie und Fiktion bei Kiš s. 
Lachmann 2004. 
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und die Kriegsereignisse sowie der Holocaust werden metonymisch dargestellt, 
im Verständnis des Kindes (insbesondere in den Erzählungen Pogrom und 
Čovek koji je dolazio izdaleka (Der Mensch, der von weither kam)). Der Pogrom 
während der sogenannten „Kalten Tage“ im Januar 1942, als die ungarische Be-
satzungsmacht auf der gefrorenen Donau Tausende von Juden umgebracht hat, 
wird buchstäblich aus der Froschperspektive des Kindes präsentiert, aus der 
lediglich das Beobachtete (zerbrochene Scheiben, Plünderungen, Panik) in 
seiner fragmentarischen materiellen Wahrnehmbarkeit wiedergegeben wird.21 
Die Erzählung Iz baršunastog albuma (Aus dem Samtalbum) stellt eine Beschrei-
bung des Familienarchivs dar, das Erinnerungen speichert, und Dečak i pas. Pas 
koji govori (Der Junge und der Hund. Der sprechende Hund) enthält Dokumente, 
nämlich zwei Briefe. Mit diesen Elementen des Archivs und der Dokumenten-
sammlung weist der Zyklus bereits auf den dritten Teil des Triptychons, dessen 
Schlüsseltext ebenfalls ein Brief darstellt, voraus.22 „Man sieht – das Erbe des 
Erzählers Danilo Kiš besteht aus lauter Texten, in denen, zumindest punktuell, 
das irre Leben seines Vaters und die irre Zeit, in der dieses Leben wie ein 
flimmernder Stummfilm abgeschnurrt, dann abgerissen ist, als verschriftlichte 
Erinnerung präsent bleiben“23, fasst Felix Philipp Ingold die literarische Leis-
tung Kišs zusammen. Als das wesentliche Verfahren einer Poetik des Erinnerns 
erweist sich in Rani jadi jedoch, nicht anders als im Roman Bašta, pepeo, die 
detaillierte, mit allen Sinnen erfasste Beschreibung der Umgebung. 

Der Roman Bašta, pepeo unterscheidet sich vom Zyklus Rani jadi darin, 
dass der Sohn Andreas Sam hier nicht mehr ein kleines Kind ist; einige Ab-
schnitte geben sogar die Perspektive des erwachsenen Sohnes wieder, z.B. 
wenn die imaginären Begegnungen mit dem Vater nach dem Krieg geschildert 
werden.24 Darüber hinaus tritt die Zugehörigkeit des Vaters Eduard Sam zum 
Judentum deutlich in den Vordergrund (und infolgedessen auch das Verhältnis 
des Sohnes zu dieser Religion).25 Der allgemeine Fahrplan des damaligen Jugo-
slawien, der in den Augen des Sohnes das Lebenswerk des Vaters darstellt, 
wird als religiöses und philosophisches Werk beschrieben, das von der Eruditi-
on des Vaters zeugt, der gleichzeitig als psychisch krank und als Alkoholiker 
beschrieben wird. Dabei kommen komplexe Metaphern zum Einsatz, die wie 
die detaillierten Beschreibungen und Aufzählungen von Gegenständen Medien 

                           
21  Zu den „Kalten Tagen“ bei Kiš s. Petzer 1998; die hier erwähnte Schilderung des 

Pogroms aus der Froschperspektive des Kindes bildet ein weiteres Beispiel für 
Šklovskijs Verfremdungsprinzip bei Kiš, das Petzer am Beispiel des auf dem Schnee 
liegenden Gehirns des Doktors Maxim Freud konstatiert (vgl. ebd. S. 117). 

22  So auch Delić 1997, S. 127. 
23  Ingold 1995, S. 15. 
24  Susanne Düwell 2004, S. 49, verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung 

von „selbstreflexiven, metapoetischen und ironischen Kommentaren“, wobei ein Kontinu-
um zwischen dem erinnernden Ich-Erzähler und dem erinnerten kindlichen Ich hergestellt 
werde.  

25  Dazu ausführlicher Hetzer 1999, S. 123f. 
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der Erinnerung in diesem Roman darstellen.26 Verdeutlichen lassen sich diese 
Verfahren am Beispiel der Schilderung des Auszugs ins Ghetto: Die Mutter 
packt dem Vater eine Aktentasche mit den notwendigsten Utensilien:  

Stavljala je u aktentašnu čuvenu garderobu tog božanstvenog klauna koji je odlazio 
u penziju, noseći sa sobom svoje famozne rekvizite. Kraj prugaste pidžame, u kojoj 
se nekoliko puta pojavljivao u ulozi oca-branitelja kuće i oca-zaštitnika (kada je 
podupirao vrata svojim štapom sa gvozdenim šiljkom, dok su napolju udarali u 
vrata pomamno, za vreme pogromâ), kraj te prugaste pidžame, slične onima koje 
je nosio u duševnim bolnicama i sanatorijuma, stoje njegove bele košulje, uš-
tirkane i okopnele od upotrebe, a kraj njih, kao njihov cvet i njihova kruna, sve-
žanj visokih okovratnika od kaučuka, stegnutih gumicom, sjajni i tvrdi okovratnici 
već požuteli od nikotina; svežanj crnih kravata, dugih kao strukovi vodenih 
lovanja; jedan par dugmadi za manžete od lažnog srebra, slačan vladarskom prsten-
ju s inicijalima.27  

Sie legte die berühmte Garderobe dieses göttlichen Clowns, der in Pension ging 
und dabei seine trefflichen Requisiten mit sich nahm, in die Aktentasche. Neben 
dem gestreiften Pyjama, in dem er einige Male in der Rolle des Vaters als Haus-
verteidiger und als Beschützer aufgetreten war (als er sich mit seinem Stock mit 
der eisernen Spitze gegen die Tür stemmte, während von draußen wie rasend da-
gegen geschlagen wurde, in der Zeit der Pogrome), neben diesem gestreiften Py-
jama, denen ähnlich, die er in Heilanstalten und Sanatorien getragen hatte, liegen 
seine weißen Hemden, gestärkt und durch den Gebrauch bereits ein wenig zer-
schlissen, und neben ihnen, gleichsam ihre Blüte, ihre Krone, ein Bündel hoher 
Kautschukkrägen, durch ein Gummiband zusammengehalten, glänzende, steife Krä-
gen, von Nikotin bereits gelblich verfärbt, ein Bündel schwarzer Krawatten, lang 
wie Seerosenstengel, ein Paar Manschettenknöpfe aus Alpaka, einem Herrscher-
ring mit Initialen ähnlich.28  

In der Aufzählung des einzigen Hab und Guts, das Eduard Sam ins Ghetto 
mitnehmen wird, skizziert der Erzähler durch ironische Kommentare die ge-
samte Persönlichkeit seiner Figur, die ähnlich attribuiert wiederholt im Verlauf 
des Romans so dargestellt wird. Durch die Ironisierung wird Pathos vermie-
den, Verweise auf seine Clownhaftigkeit und seine „Vorstellungen“ theatrali-
sieren die Gestalt des Vaters, der vom Sohn vor allem aus der Zuschauerper-
spektive wahrgenommen wird.29 Die Gegenständlichkeit der Aufzählungen 

                           
26  Die komplexe Metaphorik insbesondere in Rani jadi und Bašta, pepeo ist, einhergehend 

mit der bis ins Groteske verzeichneten Darstellung des Vaters derjenigen der Erzählun-
gen von Bruno Schulz sehr ähnlich (vgl. dazu Pijanović 1992, S. 79‒96; Meyer-Fraatz 
2004b, S. 368; Lachmann 2007/2008). 

27  Kiš 1999, S. 185f. 
28  Kiš 1997, S. 138. 
29  Vgl. Meyer-Fraatz 2004b, S. 366. – Düwell 2004, S. 63, spricht von einer Konzeption 

des Vaters „explizit als literarische[r] Figur in wechselnden Rollen und mit unter-
schiedlichen Masken“. Dass es sich um eine literarische Figur handelt, steht bei einem 
Text der Gattung Roman außer Frage. Problematisch erscheint eher Düwells Prämisse, 
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wie auch die Bildlichkeit der Vergleiche und Metaphern vermitteln einen 
konkreten visuellen Eindruck von der Gestalt des Vaters und seiner Attribute. 
Die olfaktorische Seite der Sinneseindrücke wird thematisiert, wenn der Vater 
bereits fort ist: Sein „allgegenwärtiger, unsterblicher Geruch“ („svuda prisutni, 
besmrtni miris“30) wird durch den Duft von Lavendelblüten ersetzt, mit denen 
die Mutter die zurückgebliebenen Kleidungsstücke des Vaters einmottet:31  

To naglo iščezavanje njegovog mirisa lišilo je naš dom muškosti i strogosti, a opšti iz-
gled interijera sasvim se izmenio: stvari su postale viskozne, uglovi su se zaobljavali, 
ivice nameštaja postajale kapriciozno izvijene, sve dok se ne bi rascvetale u neki 
dekadentan barok...32 

Das plötzliche Verschwinden seines Geruchs hatte unserem Haus Männlichkeit 
und Strenge genommen, das allgemeine Äußere des interieurs änderte sich voll-
kommen: die Dinge wurden viskos, die Ecken rundeten sich, die Kanten der Mö-
bel bogen sich kapriziös, bis sie in einem degenerierten Barock erblühten...33 

Das Hinübergleiten in die surrealistische Veränderung des Mobiliars ist ein 
weiteres Merkmal der Poetik von Bašta, pepeo und trägt zur Mythisierung des 
dargestellten Geschehens bei. 

Der sich simultan zu den Reisevorbereitungen des Vaters vollziehende 
Aufbruch der Familie Rajnvajn, deren umfangreiches Gepäck in barocker 
Pracht geschildert und der mit dem Einzug in die Arche Noah verglichen 
wird34, bildet nicht nur einen Kontrast zu dem auf das Nötigste beschränkten 
Gepäck Eduard Sams, sondern wiederum ein Element der Mythisierung.35 In 
diesem Sinne lässt sich mit Susanne Düwell sagen, die Erinnerung stelle sich in 
Kišs Roman „nicht als retrospektivisches Aufsteigenlassen von Bildern, sondern 
als ästhetisches Verfahren, als poetische Schöpfung“ dar.36  

Peščanik stellt hingegen ein ganz anderes Romangenre dar. Der Text be-
steht aus verschiedenen, sich abwechselnden Strängen, die mit folgenden, sich 
wiederholenden Überschriften versehen sind: Slike s putovanja (Reisebilder), Be-
leške jednog ludaka (Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen), Istražni postupak (Ermitt-

                           
es handele sich bei Bašta, pepeo um einen autobiographischen Text. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass der Roman als solcher bei aller autobiographischen Inspiration nicht mit 
einer Autobiographie gleichgesetzt werden kann, nicht nur, weil die Figuren, ein-
schließlich der des Ich-Erzählers, fiktiv sind, sondern weil der Roman durch seinen 
Fiktionscharakter über die eigene Familiengeschichte des Autors hinausweist.  

30  Kiš 1999, S. 193. 
31  Auf die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmungen weist auch Düwell 2004, S. 50, hin. 
32  Ebd. 
33  Kiš 1997, S. 148. 
34  Vgl. Kiš 1999, S. 187‒191. 
35  Wenn Düwell 2004, S. 62, die von Kiš immer wieder hervorgehobene Entmythologisie-

rung des Vaters bei Kiš erwähnt, so übersieht sie, dass der Aspekt der Entmythologisierung  
erst den dritten Teil des Tryptichons, Peščanik, betrifft.  

36  Vgl. Düwell 2004, S. 63. 
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lungsverfahren) und Ispitivanje svedoka (Zeugenbefragung).37 Am Ende steht der 
authentische, aus dem Ungarischen ins Serbische übersetzte Brief des Vaters 
von Danilo Kiš, der gewissermaßen den Kern des gesamten Romans darstellt, 
aus dem sich die einzelnen Abschnitte entfalten.38 Lediglich in Beleške jednog 
ludaka, den Aufzeichnungen des „wahnsinnigen“ E.S., wie er in diesem Ro-
man nur noch genannt wird, kommen Empfindungen und Gefühle zum Aus-
druck bzw. wird ein psychologisch vertiefter Charakter dargestellt. Die übrigen 
Stränge zeigen entweder – wie die „Reisebilder“ – nach Art des nouveau ro-
man wie durch ein Kameraauge wahrgenommene, von außen beobachtete Ge-
schehnisse und Handlungen dem Erzähler gleichsam unbekannter Menschen.39 
Erst mit Hilfe der nüchternen „Ermittlungsverfahren“ und der „Zeugenbefra-
gung“, zu guter Letzt auch des Briefes von E.S. an seine Schwester, bekommt 
der Leser die für das Verständnis der dargestellten Ereignisse erforderlichen 
Informationen vermittelt. Auf diese Weise setzt Kiš sein Konzept der 
„Schizopsychologie“ um, mit dem er den traditionellen Psychologismus realis-
tischen Erzählens ablehnt.40 Allein E.S. wird dem Leser als psychologisch ver-
tiefte Figur, und zwar aus der Eigensicht, präsentiert.  

Eng verknüpft mit dem Konzept der Schizopsychologie ist die Problematik 
des Erinnerns und des Gedächtnisses. Während Rani jadi und Bašta, pepeo von 
durchaus realen, nicht zuletzt aber auch imaginierten, Fakten erzählen, wird in 
Peščanik das Erzählen als solches weitgehend negiert. Wie eingangs erwähnt, 
liegt jeglichem Erinnern eine narrative Struktur zugrunde. Dementsprechend 
legt Kiš mit den ersten beiden Teilen seines Triptychons das Resultat von Er-
innerungsprozessen, nämlich Erzählungen, vor.41 Im dritten Teil ist es lediglich 
E.S., der in den Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen im klassischen Sinne erzählt. 
Die Reisebilder beschreiben das, was man beobachten kann, d.h. sie beziehen 
sich nicht auf etwas Vergangenes, sondern auf die Gegenwart. Die Verneh-
mungen beziehen sich zwar auf Vergangenes, sie lassen jedoch kein ausführli-
ches Erzählen zu, sondern protokollieren lediglich die Erinnerungen der Ant-
wortenden auf eine äußerst sachliche Weise. So beobachtet der Leser 
gleichsam einen noch ungeordneten Erinnerungsprozess, der bisweilen Aus-
druck findet in Kaskaden der Erinnerung42, assoziativen Aufzählungen von Er-
eignissen, Personen und Gegenständen, bei denen eines das andere hervor-
bringt. Hingegen erkennt Ilma Rakusa gerade in solchen Aufzählungen das 
grundlegende Ordnungsprinzip der Texte Kišs, das das Erzählen abgelöst habe: 

                           
37  Lachmann 2004, S. 280, spricht von „Genrekreolisierung“, da ein jeder Strang ein 

bestimmtes Genre repräsentiere. 
38  Vgl. Wolf-Grießhaber 2006, S. 263. 
39  Von einer das Geschehen beobachtenden Kamera sprechen in diesem Zusammenhang 

auch Delić 1997; Pantić 1998, S. 47; Pijanović 1992, S. 124‒129.   
40  Vgl. Kiš 1995b, S. 69 f. 
41  So auch Delić 1997, S. 147; Pijanović 1992, S. 73. 
42  Vgl. Schnelzer 2006 u. Lachmann 2008. 
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„Wo demiurgischer Schaffensglaube obsolet geworden ist, wo herkömmliches 
Erzählen versagen muss, garantiert die komprimierte Aufzählung Ordnung im 
Chaos“.43 Katharina Wolf-Grießhaber stellt vor allem den auch im Roman the-
matisierten Aspekt des Ausgrabens und Rekonstruierens als Aufdecken des 
Verdrängten und Vergessenen in den Mittelpunkt und deckt dabei im Wort-
sinne verdeckte metaphorische Bezüge zur nationalsozialistischen Vernich-
tungspolitik auf.44 Da in verschiedenen Vernehmungen durchaus Wider-
sprüchliches zur Sprache kommen kann, ist der Leser gezwungen, den Lauf der 
Ereignisse selbst anhand der Angaben des gesamten Textes zu rekonstruieren 
und dabei sein eigenes Gedächtnis einzusetzen.  

Die Aktivität des Lesers ist auch im „poetischen Programm“ gefordert, das 
der Prolog formuliert.45 Das Bild der Sanduhr, das man ebenso als Silhouette 
zweier identischer, gespiegelter Gesichter auffassen kann, drückt die Unmög-
lichkeit einer eindeutigen Interpretation von Wahrgenommenem aus. Ein altes 
philosophisches Problem aufgreifend, unterstreicht Kiš somit gleichzeitig, dass 
weder die Wahrnehmung noch das Erinnern zuverlässig sein können. Auf die-
se Weise wird die Erinnerungsarbeit in diesem Roman dem Leser übertragen. 
Der Autor sammelt und präsentiert das Material, während der Leser während 
der Lektüre den Prozess des Erinnerns selbst verwirklicht.  

Kišs Familientriptychon ist in erster Linie dem Vater des Autors gewidmet, 
aber dieser Familienzirkus, wie der Autor nicht ohne Sarkasmus die Problema-
tik der Erinnerung an den Vater im Titel charakterisiert, beschränkt sich kei-
nesfalls auf Persönliches. Mit der Thematisierung von Ereignissen wie dem der 
sogenannten „Kalten Tage“ des Januars 1942, ganz zu schweigen vom Schick-
sal des Vaters, das dieser mit Millionen europäischer Juden geteilt hat, macht 
Kiš deutlich, dass es um mehr geht als eine persönliche Erinnerung. Vielmehr 
versucht Kiš an einem Beispiel aus der eigenen Familie, das Funktionieren 
totalitärer Mechanismen in der Gesellschaft darzustellen und zu analysieren, 
nicht zuletzt, inwiefern die Betroffenen selbst zum Funktionieren des Totalita-
rismus beitragen. Dabei geht es ihm nicht darum, Geschichte zu schreiben: 
„Kiš ne reconstitue pas l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale mais l’esprit 
de l’histoire que le lecteur est censé saisir à travers l’enquête sur la mort d’un 
personnage“.46 In Grobnica za Borisa Davidovića (Ein Grabmahl für Boris Davido-
vić)47 hat Kiš Ähnliches für die sowjetische Ausprägung des Totalitarismus ge-

                           
43  Rakusa 1998, S. 134. 
44  Vgl. Wolf-Grießhaber 2006. Insbesondere die metaphorische Dimension der Rasiermesser 

der Marke „Tabula rasa“ und  der Marke „Solingen“ verdeutlicht den Unterschied zwi-
schen der ungarischen Vorgehensweise und derjenigen der Nationalsozialisten (S. 269). 

45  Als programmatisch, wenngleich nicht hinsichtlich der Problematik des Erinnerns 
fassen den Prolog auch Pijanović 1992, S. 130 ff.; Delić 1997, S. 233, auf. 

46  Prstojević 2003, S. 91. 
47  Kiš 1995d. 
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leistet, und in der Enciklopedija mrtvih (Enzyklopädie der Toten)48 wird der Opfer 
beider Totalitarismen gedacht.  

III. 

Im Vergleich zu Kiš erweist sich Tišmas Poetik des Erinnerns zwar als eher 
traditionell, jedoch als nicht weniger effektiv. Während Kiš in der Erinnerung 
an den verlorenen Vater zu verstehen versucht, was geschehen ist, um auf 
diese Weise das Trauma des Verlusts zu überwinden, wird bei Tišma das Erin-
nern selbst zum Trauma. Obwohl der Autor Tišma seine gesamte Familie ver-
loren hat, macht er dieses nicht unmittelbar zu einem literarischen Faktum, 
sondern projiziert seine persönlichen Erfahrungen auf seine fiktiven Figuren, 
die einem traumatischen Erinnerungszwang ausgesetzt sind und nicht vergessen 
können. Am Beispiel dreier Romane, die für diese Problematik charakteris-
tisch sind, Knjiga o Blamu (Das Buch Blam, 1972), Upotreba čoveka (Der Gebrauch 
des Menschen, 1975) sowie Kapo (1987) möchte ich im Folgenden die für Tišma 
spezifische Poetik des Erinnerns beschreiben. 

Typisch ist für mehrere Protagonisten Tišmas, dass sie gleichzeitig Verbre-
cher und Opfer sind (insbesondere im Roman Kapo) oder sich zumindest 
schuldig fühlen, weil sie nicht wie der Rest ihrer Familie im Krieg bzw. im 
Holocaust umgekommen sind, ein Phänomen, das als „survival syndrom“ in 
der Literatur als symptomatisch für zahlreiche Holocaustüberlebende beschrie-
ben wird.49 

Der Protagonist des Romans Knjiga o Blamu überlebt den Krieg und den 
Holocaust, weil er sich – ähnlich wie sein Autor – hat taufen lassen. Anders als 
bei Tišma selbst steht diese Taufe jedoch im Zusammenhang nicht nur mit 
seiner Eheschließung mit einer Christin, sondern auch der Kollaboration mit 
der Redaktion einer von der Besatzungsmacht kontrollierten Zeitung. Nach 
dem Krieg scheitert die Ehe, Blam bleibt allein, ohne Familie und ohne 
Freunde. Auf einem Spaziergang durch die Stadt erinnert sich der einsame 
Blam an die Namen der ermordeten Juden, die einst in der Judengasse ge-
wohnt haben: 

U broju 1 nekadašnje Jevrejske ulice nalazila se do rata kožarska radnja Levija i 
sina. [...]  
U broju 4 držao je krojačku rdanju Elias Elcman, izbeglica iz Galicije u Nemačku, 
zatim iz Nemačke u Austriju, najzad iz Austrije u Jugoslaviju. [...] 
U broju 3 radio je časovničar, pogrbljeni i sitni Aron Grin. [...] 
U broju 6, na spratu, nalazila se advokatska kancelarija doktora Aleksandra Verteša. 
[...] 

                           
48  Kiš 1995e. 
49  Vgl. Focke 1992, S. 61. 
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U broju 8 izrađivala je steznike i kupaće kostime Elza Bauman, razroka udovica 
geometra koji je umro mlad od zapaljenja živaca, stečenog u prvom svetskom ratu. 
[...] 
U broju 9 radila je čistionica i peglernica Ernesta Marera. [...] 
Trgovinu obuće držao je u broju 10 Armin Vajs, pedantan i sistematičan čovek, 
više esteta nego trgovac, ljubitelj lepe i skupe robe. [...] 
U broju 11 delili su lokal trgovac električnim lampama Edvard Fiker i pećkar Ja-
kob Mentele. [...] 
U broju 13 nalazila se kolonijalna i delikatesna radnja Artura Špicera. [...] 
Od broja 12 na parnoj i broja 13 na neparnoj strani, bivša Jevrejska ulica se pre-
kida; nastavak joj je porušen posle rata da bi stvorio mesta Novom bulevaru, koji 
seče patrljak ulice svojim dvotračnim, saobračaju široko otvorenim i semaforima 
našarenim glatkim koritom. [...]50  

In der Nr. 1 der ehemaligen Judengasse hatte sich bis zum Krieg die Lederwaren-
handlung von Levi Sohn befunden. [...] 
In Nr. 4 unterhielt Elias Elzmann, der aus Galizien nach Deutschland, aus 
Deutschland nach Österreich und schließlich aus Österreich nach Jugoslawien ge-
flüchtet war, eine Schneiderei. [...] 
In Nr. 3 arbeitete der kleine, bucklige Uhrmacher Aron Grün. [...] 
Im ersten Stock der Nr. 6 befand sich die Anwaltskanzlei von Dr. Sándor Vértes. 
[...] 
In Nr. 8 lebte Elsa Baumann, die schielende Witwe eines Geometers, der jung an 
einer aus dem Ersten Weltkrieg stammenden Nervenentzündung gestorben war, 
und nähte Mieder und Badeanzüge. [...] 
In Nr. 9 befand sich die Reinigung und Bügelstube von Ernst Mahrer. [...] 
Das Schuhgeschäft Nr. 10 unterhielt Armin Weiß, ein pedantischer und gründli-
cher Mann, mehr Ästhet als Kaufmann, Liebhaber schöner und teurer Waren. [...] 
In Nr. 11 teilten sich der Lampenhändler Eduard Fiker und der Ofensetzer Jakob 
Mentele einen Laden. [...] 
In Nr. 13 befand sich das Kolonialwaren- und Delikatessengeschäft von Arthur 
Spitzer. [...] 
Bei Nr. 12 auf der geraden und Nr. 13 auf der ungeraden Seite endet die einstige 
Judengasse; ihre Fortsetzung wurde nach dem Krieg abgerissen, um Platz für den 
Neuen Boulevard zu schaffen, der den Straßenstummel mit seinem zweispurigen, 
dem Verkehr weit geöffneten und von Ampeln gesäumten Verlauf schneidet. 
[...]51 

Dabei realisiert Tišma das bekannte mnemotechnische Verfahren: Blam geht 
durch die Straße, während der Erzähler Haus für Haus die Namen, Berufe und 
Schicksale, ja sogar die in den zitierten Passagen ausgesparten Genealogien der 
Menschen aufzählt, die dort nicht mehr leben. Mit dem letzten Absatz wird 
verdeutlicht, wie die Nachkriegsarchitektur der Stadt dazu beiträgt, die Erin-
nerung an das einstige jüdische Viertel auszulöschen.  

                           
50  Tišma 1980, S. 29‒33. 
51  Tišma 1995, S. 28‒33. 
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Während dieses Spaziergangs erblickt Blam für einen Augenblick einen 
Mann, den er verdächtigt, seine Eltern während der Besatzungszeit verraten zu 
haben und somit an ihrem Tod schuldig zu sein. Auf der Suche nach diesem 
Mann erinnert sich Blam bzw. der Erzähler stellvertretend für ihn an die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs und davor. Die Suche nach Lajos Kocsis, dem mut-
maßlichen Verräter von Blams Eltern, verläuft jedoch erfolglos. Lediglich in 
Blams Imagination findet ihn der längst verstorbene Schulfreund Čutura, eben-
falls Opfer der Zeit der deutschen Okkupation, und bei einem eingebildeten 
Treffen wird er zur Rede gestellt. Als Blam sich am Ende weigert, ihn zu er-
schießen, fordert Čutura Kočsis auf, Blam zu töten.52 

Die Beschreibung der Judendeportation von 1942 verweist auf die vorletz-
te Erzählung von Kišs Zyklus Rani jadi, die von Andis Hund handelt, der nach 
dessen Abreise vor Kummer stirbt. Während in Knjiga o Blamu der Protagonist 
und zahlreiche andere Bewohner Novi Sads lediglich neugierig zuschauen, wie 
die jüdische Bevölkerung der Stadt in der Synagoge vor der Deportation in-
terniert wird, zeigen einzig die Hunde, die ihre Herren bis zum Verladebahn-
hof begleiten, Bedauern über ihren Verlust. Somit erweisen sie sich als huma-
ner denn die Menschen selbst und die Episode als implizite moralische Wer-
tung der Passivität und Gleichgültigkeit der nichtjüdischen Bevölkerung von 
Novi Sad: 

Na stanici, dok se čekalo na utovar, psi su još imali jedan lep trenutak: mogli su gr-
nuti svoje njuške uz telo gospodara i dobili su po neki sačuvani zalogaj. Zatim su 
ostali sami među šinama. Trčali su jedno vreme za vozom, pa su sustali, pošto im 
njuh više nije signalisao poznati miris. Gledali su u čudu njive, jarkove, među koje 
su dospeli, hladili su duge crvene isplažene jezike, pa su se jedan po jedan razišli, u 
pravcu grada.53 

Während der Wartezeit vor dem Verladen auf dem Bahnhof hatten die Hunde 
noch einen schönen Augenblick: sie stießen ihre Schnauzen gegen die Körper ih-
rer Herren und bekamen ein paar aufgesparte Happen. Dann blieben sie allein 
zwischen den Schienen. Ein Weilchen liefen sie dem Zug nach, dann gaben sie 
auf, weil sie den vertrauten Geruch nicht mehr witterten. Sie sahen verwundert 
auf die Felder und Gräben, zwischen die sie geraten waren, kühlten ihre langen, 
roten, heraushängenden Zungen und trollten sich einer nach dem anderen in 
Richtung Stadt.54 

Die Synagoge wird am Ende des Romans zu einem Erinnerungsort. Während 
eines Konzerts, das dort abgehalten wird, erinnert sich Blam daran, wie er als 
Kind zusammen mit der Großmutter die Synagoge besucht hat. Trotz seiner 
Konversion bzw. obwohl er eigentlich jeglichen Glauben verloren hat, er-
scheint es ihm plötzlich unangemessen, dass in der Synagoge, die nicht nur Ort 
des Gottesdienstes, sondern als Sammelstelle vor der Deportation auch trauma-
                           
52  Vgl. Tišma 1980, S. 216f. 
53  Ebd., S. 127f. 
54  Tišma 1995, S. 127. 
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tischer Ort gewesen ist, Konzerte gegeben werden. Funkenstein, der das Ver-
nichtungslager als Musiker überlebt hat, versteht nicht, dass Blam bedauert, 
nicht ebenfalls mit den Angehörigen umgekommen zu sein. Als Überlebender 
fühlt Blam sich im Sinne des bereits erwähnten „survival syndrom“ schuldig 
und heimatlos in der Nachkriegsgesellschaft.  

In den Romanen Upotreba čoveka und Kapo werden die Lager Auschwitz 
und im letzteren Roman auch Jasenovac unmittelbar als traumatische Orte ge-
schildert, wobei die drastischen Schilderungen der dort begangenen Grausam-
keiten sich dem Leser von selbst tief ins Gedächtnis eingraben. In beiden Ro-
manen ist das Leben der Protagonisten vor und nach dem Krieg relevant für 
ihre jeweilige Entwicklung. Hinsichtlich der Funktionen von Erinnern und 
Gedächtnis unterscheiden sie sich jedoch grundsätzlich. Upotreba čoveka ist in 
erster Linie ein Dokument des kulturellen Gedächtnisses an den Zweiten 
Weltkrieg und den Holocaust; Gedächtnis und Erinnerung als thematische 
Elemente sind hier zweitrangig. Lediglich für die Protagonistin Vera Kroner 
stellt die traumatische Erinnerung an Auschwitz und die Unmöglichkeit, mit 
anderen darüber zu sprechen, ein wesentliches Problem dar. Ihre Erzählung in 
erster Person über das, was sie in Auschwitz erlebt hat55 (ansonsten ist der Ro-
man in dritter Person, von einem allwissenden Erzähler, bisweilen auch perso-
nal erzählt), ist offensichtlich an ihren alten Schulfreund Sredoje Lazukić ge-
richtet, den sie nach dem Krieg in Novi Sad wiedersieht (obwohl es der Ro-
man offen lässt, in welcher Situation diese Erzählung erfolgt). Mit der 
narrativen Exponierung dieses einen Abschnittes versucht der Autor mögli-
cherweise, der wenngleich imaginierten Geschichte Authentizität zu verleihen. 
Zugleich stellt diese Erzählung auch einen Erinnerungsprozess dar, der über-
dies die Vorgeschichte für die körperliche Markierung der Ich-Erzählerin, die 
Inschrift „Lagerhure“ auf ihrer Brust, die sie Sredoje später offenbart, preisgibt. 
Neben der Häftlingsnummer und den inneren körperlichen Verstümmelun-
gen, die ihr im Lager zugefügt worden sind, macht diese Inschrift ihren Körper 
zu einem wesentlichen Speichermedium in diesem Fall unerwünschter trauma-
tischer Erinnerungen.56 In einem befremdlichen Kontrast zu Veras Körper als 
Speicher traumatischer Erinnerung steht eine andere in erster Person erzählte 
Passage, das am Ende des Romans abgedruckte Tagebuch der vor der Besat-
zungszeit verstorbenen Deutschen Anna Drentvenšek, das ihre vor dem Hin-
tergrund des Holocausts banalen, wenngleich für sie selbst existentiellen All-
tagsprobleme fixiert. Das gemeinsame Verbrennen des Tagebuchs durch Vera 
und Sredoje nach dessen gemeinsamer Lektüre ist einerseits Erfüllung des 
Wunsches der Verfasserin; andererseits wird die gespeicherte Erinnerung an 
eine unschuldige Deutsche für die Figuren der dargestellten Welt damit end-
gültig ausgelöscht, durch den Abdruck im Roman jedoch wiederum gespei-

                           
55  Vgl. Tišma 1976, S. 233‒250. Ähnlich verfällt der Roman Kapo bisweilen in die Ich-

Form, wenn es um Erlebnisse aus dem Lager geht (vgl. Tišma 1987, S. 75, 107). 
56  Im Sinne von Assmann A. 2003, S. 242. 
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chert. Indem der Roman am Anfang den Erwerb des Tagebuchs und das trost-
lose Leben der an schwerer Krankheit sterbenden Privatlehrerin schildert und 
den Text des Tagebuchs präsentiert, erhält er den Charakter eines Symbols für 
eine ausgestorbene Welt, die gleichsam nur noch in der Literatur besteht. 

Ein anderes Verfahren der Poetik des Erinnerns besteht in diesem Roman 
darin, dass zwischen einzelnen Kapiteln, die von den Ereignissen im Leben der 
Protagonisten erzählen, Abschnitte eingefügt sind, die Aufzählungen von Per-
sonen und Ereignissen darstellen, wie zum Beispiel Obitališta (Wohnstätten), Ve-
černja izdvajanja (Abendliche Abschottungen), Tela (Körper), Smrti prirodne i nasilne 
(Natürliche und gewaltsame Tode), Ulični prizori (Straßenszenen) oder Drugi odlasci 
od kuće (Andere Fortgänge von zu Hause).57 In diesen Aufzählungen werden die 
Schicksale der Protagonisten in einem Atemzug mit denjenigen anderer ge-
nannt, die im Roman keine weitere Rolle spielen, und es werden – so in der 
ersten Rubrik – gewöhnliche Wohnungen, eine Lagerbaracke, ja sogar das 
Krematorium von Auschwitz einander äquivalent gesetzt. Die Elemente der 
erzählten Welt werden gewissermaßen aus dem Syntagma des Erzählflusses in 
das Paradigma der Achse der Selektion zurückgeführt. Auf diese Weise wird 
zum einen verdeutlicht, dass es sich um Massenschicksale in der Zeit des Krie-
ges und der Okkupation handelt, zum andern werden durch die Gleichbe-
handlung friedlicher Situationen mit solchen aus der Zeit des Krieges das 
räumliche und zeitliche Nebeneinander von Tod und Leben, Friedfertigkeit 
und Gewalt, Geborgenheit und Unbehaustheit verdeutlicht. Somit stellen die-
se Aufzählungen gleichsam das Archiv dar, aus dem der Autor Einzelfälle für 
seine Romanerzählung ausgewählt und amplifiziert hat. Ähnliche Listen sind, 
wie bereits erwähnt, in Kišs Roman Peščanik zum Einsatz gekommen, dort 
jedoch in die einzelnen Textstränge integriert und in unmittelbarem Bezug 
zum dargestellten Geschehen.  

Im Roman Kapo werden einige Verfahren von Tišmas Poetik des Erin-
nerns auf geradezu exzessive Weise eingesetzt. Die Vorgeschichte des Protago-
nisten ist eine einzige Erinnerung an das im Zweiten Weltkrieg Erlebte und 
wird als solche in Form von erlebter Rede in ständigen Rückwendungen prä-
sentiert: Der getaufte Jude Viktor Lamian überlebt Auschwitz, weil er als Kapo 
unter falschem Namen auf die Seite der Unterdrücker gewechselt hat. Als 
besondere Auszeichnung für seine Arbeit darf er sich unter den gefangenen 
Frauen einzelne auswählen, um sie zu vergewaltigen und, wenn es ihm beliebt, 
sofort in den Tod zu schicken. Eines seiner Opfer, Helena Lifka, fasziniert ihn 
jedoch so sehr, dass er ihr hilft zu überleben. Nach dem Krieg kehrt er nicht in 
seine Heimatstadt zurück, sondern siedelt sich in Banja Luka an, in der Hoff-
nung, dass ihn dort niemand erkennen werde. Er findet Arbeit, kann jedoch 
kein „normales“ Familienleben führen. Nach der Beerdigung seines einzigen 

                           
57  Tišma 1976, S. 21‒23, 36‒38, 70‒72, 105‒108, 134‒139, 222‒232. In Kapo sind 

solche Aufzählungen wiederum in die Erinnerungen des Protagonisten integriert (vgl. 
Tišma 1987, S. 89). 
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Bekannten, des jüdischen Richters Nahmijas, erleidet Lamian heftige Schmer-
zen und Schüttelfrost, die ihn daran erinnern, was er in Jasenovac durchlitten 
hat, bevor er in Auschwitz Kapo geworden ist. Im weiteren Verlauf des Ro-
mans zwingen ihn diese Schmerz- und Schüttelfrostanfälle, die offenbar kei-
nerlei organische Ursache haben, vorzeitig in Ruhestand zu gehen. Nachdem 
er festgestellt hat, dass sein „Lieblingsopfer“ aus Auschwitz, Helena Lifka, aus 
Subotica stammt, ist er besessen von dem Wunsch, sie zu sehen und sich ihrem 
Urteil zu stellen. In Subotica erfährt er, dass Helena Lifka inzwischen nach 
Zagreb umgezogen ist. Diese Stadt wird für Lamian zum traumatischen Ort, 
denn dort hat er während seines Ingenieurstudiums erste Erfahrungen mit 
Frauen, aber auch mit nationalistischem Antisemitismus gemacht. Von dort 
kommt er nach Jasenovac, wo er vor der Deportation nach Auschwitz den 
Namen eines soeben Ermordeten annimmt. Während er auf der Suche nach 
Helena Lifka durch die Straßen Zagrebs geht, verfolgen ihn auf Schritt und 
Tritt traumatische Erinnerungen. Das Prinzip ist bekannt aus Prousts A la re-
cherche du temps perdu: Bestimmte Details, Sinneseindrücke, Bilder, Orte rufen 
Erinnerungen hervor. So geht die Schilderung eines Straßenmusikanten naht-
los über in Erinnerungen an Lieder, die in Auschwitz verfasst und gesungen 
wurden.58 Umgekehrt können Erinnerungen an Auschwitz die Wahrnehmung 
des Protagonisten steuern. So überlegt er sich, was er tun würde, wenn aus der 
Dusche im Hotelzimmer kein Wasser liefe, sondern Gas ausströmte, nachdem 
er das Bad mit Gedanken an die unzähligen Juden betreten hat, die in die als 
Duschen getarnten Gaskammern geschickt wurden.59 

Als Lamian nach mehreren Anläufen schließlich an der Tür des Hauses 
klingelt, in dem Helena Lifka wohnen soll, zeigt sich, dass die Frau, die er für 
sein früheres Opfer gehalten hat, dessen Kusine ist. Helena Lifka ist kurz zuvor 
verstorben. Während die Kusine ihm Familienfotos zeigt, versäumt er zu er-
klären, unter welchen konkreten Umständen er Helena Lifka kennengelernt 
hat. In der Küche dieses Hauses, in der Lamian während des Einkaufgangs der 
Gastgeberin alleine bleibt, weil ihn einer seiner Anfälle von Schüttelfrost ereilt 
hat, fühlt er sich zum ersten Mal seit dem Krieg zu Hause, obwohl er gleich-
zeitig weiß, dass er hier vollkommen fehl am Platz ist. 

In diesem Roman stellt sich mehr noch als in Knjiga o Blamu die Frage 
nach der Schuld: Lamian hat die Vernichtungslager überlebt, weil er die Seite 
gewechselt hat, sein „Lieblingsopfer“ rettet er, indem er es vergewaltigt. Die 
Paradoxa einer Zeit, in der traditionelle ethische Werte aufgehört haben, von 
Belang zu sein, werden hier auf die Spitze getrieben. Die traumatische Erinne-
rung überwältigt den Protagonisten immer mehr. Insbesondere sein Körper 
wird mit seinen psychosomatischen Symptomen zum Speicher traumatischer 
Erinnerungen. Ebenso löst Zagreb als traumatischer Ort den Erinnerungs-

                           
58  Vgl. Tišma 1987, S. 231‒234f. 
59  Ebd., S. 150‒156. 
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zwang des Protagonisten aus.60 Entsprechend dem metonymischen Prinzip 
wird ein beliebiges Detail zum Auslöser von Erinnerungen, seien es Sinnes-
wahrnehmungen oder Schlüsselsituationen wie der Gang zur Dusche. Einer-
seits kann der Protagonist diesen traumatischen Erinnerungen nicht entgehen, 
andererseits ist auch das ersehnte Urteil unmöglich. Niemand kann ihm seine 
Sünden vergeben und niemand kann über ihn richten, denn der einzige 
Mensch, der von seiner Schuld weiß, lebt nicht mehr. Der Leser beendet die 
Lektüre des Romans in dem Bewusstsein, dass es für den Protagonisten keine 
Erlösung geben kann, sondern, dass er in seinem „Lager für einen Menschen, 
in einem Lager für ihn selbst“61 lebenslang gefangen bleiben wird. 

IV. 

Sowohl Tišma als auch Kiš haben vor dem Hintergrund der eigenen Biogra-
phie Werke verfasst, die das Gedächtnis an den Holocaust bewahren. Sie re-
präsentieren dabei jedoch jeweils unterschiedliche, wenngleich sich punktuell 
berührende Erinnerungsmodelle.  

Kiš schreibt eine faktographische, wenngleich nicht minder künstlerische 
Prosa. Die ersten beiden Teile des Triptychons Familienzirkus schaffen, ähnlich 
den Erzählungen des von Kiš geschätzten polnischen Autors Bruno Schulz62, 
einen Mythos des umgekommenen, für den Sohn lediglich verschwundenen 
jüdischen Vaters. Dabei bedient sich Kiš auffallend ähnlicher Verfahren, die zu-
gleich ein wesentliches Merkmal seiner Poetik des Erinnerns ausmachen. 
Durch die detaillierte Schilderung von sinnlich Wahrnehmbarem wird das Er-
innerte vergegenwärtigt. Eine üppige Metaphorik sowie häufige Vergleiche, 
die zu entfalteten Bildern tendieren, betonen dabei vor allem die Visualität des 
Textes, aber auch die Thematisierung anderer Sinneseindrücke, insbesondere 
olfaktorischer Art, kommen dabei zum Zuge. Damit einher geht eine Ironisie-
rung der Vaterfigur, die das Geschehen bisweilen ins Surreale gleiten lässt. 
Diese Art von Verfremdung schafft eine ironische Distanz und bewahrt den 
Text vor falschem Pathos. Durch die Literarisierung der Vaterfigur wird die 
Erinnerung an ihn entpersonalisiert und damit in einen größeren (historischen) 
Kontext gestellt. 

                           
60  Mit der Identifikation Zagrebs als Ort des Nationalismus und des Antisemitismus 

schreibt Tišma zugleich ein aus serbischer Sicht nationales Stereotyp fest: Kroaten als 
Unterstützer des Nationalsozialismus. 

61  „[...] u logoru za jednog čoveka, u logoru za sebe samog“, Tišma 1987, S. 138. 
62  Bei Schulz geht es freilich um einen Vater, der lediglich an Altersschwäche stirbt. Da-

gegen teilt Schulz selbst, der 1942 von einem SS-Mann auf offener Straße willkürlich 
erschossen wurde, das Schicksal als Opfer des Holocausts mit Kišs Vater. Pijanović 
(1992, S. 79) bemerkt, dass Schulz’ Leben als ein Kapitel in Kišs Enciklopedija mrtvih 
hätte integriert werden können. 
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Die Konstruktion des dritten Teils des Porodični cirkus, Peščanik, negiert hin-
gegen nicht nur das traditionelle Erzählen, sondern ist explizit demystifikatorisch. 
Der Autor stellt gemäß seinem Konzept der Schizopsychologie lediglich das Ma-
terial zusammen, während der Leser während des Lektüreprozesses immer wie-
der gezwungen ist, die Erinnerungsarbeit an teils widersprüchliche Details 
selbst zu leisten. Damit wird die Unzuverlässigkeit jeglichen Erinnerns – unter-
strichen durch das doppeldeutige Bild der Sanduhr – hervorgehoben. Während 
die ersten beiden Teile das Gedächtnis an den Vater bewahren, problematisiert 
der dritte Teil den Prozess und die Möglichkeit des Erinnerns überhaupt. Die 
Mischung realer und fiktiver Dokumente mit rein fiktiven erzählenden Passa-
gen macht deutlich, dass die historische Wahrheit häufig nur in der Fiktion 
überleben kann.63  

Im Gegensatz dazu problematisieren die Romane Tišmas die Möglichkeit 
des Erinnerns nicht, sondern beschreiben die Qual der Erinnerung und die 
Unmöglichkeit des Vergessens. Darüber hinaus stellen sie ethische Werte in Fra-
ge, indem sie die Gleichzeitigkeit von Schuld und Leiden thematisieren, etwa 
wenn Holocaustopfer zu Mördern werden, um die eigene Haut zu retten. 
Tišma hält fest am traditionellen fiktiven Erzählen, wenngleich er, ähnlich wie 
Kiš, jedoch ausschließlich fiktive, Dokumente in seine Texte integriert. Der 
Prozess des Erinnerns vollzieht sich bei seinen Figuren in der Regel in Form 
von erlebter Rede und unterbricht als Rückwendung das Fortschreiten der 
Chronologie. Durch seine Aufzählungen von Wohnstätten, Todesarten usw. 
schafft er gleichsam Archive, die das dargestellte fiktive Geschehen in einen 
historischen Zusammenhang stellen, die Umkehrung des Selektionsprozesses, 
der nach Wolf Schmid jeglichem Erzählen zugrunde liegt.64 Im Unterschied zu 
Kiš gibt es bei ihm gleichwohl pathetische Passagen, jedoch stets im Bewusst-
sein seiner Figuren, nicht in der Erzählerrede. Bei der Darstellung bestimmter 
Orte als (traumatische) Erinnerungsorte kann auch das mnemotechnische Prin-
zip zum Einsatz kommen, so beim Abschreiten der ehemaligen Judengasse in 
Knjiga o Blamu. Ansonsten greift er das von Proust bekannte Prinzip des Auslö-
sens von Erinnerungen durch bestimmte Sinneseindrücke auf.  

In den Werken beider Autoren wird deutlich, wie während des Zweiten 
Weltkriegs individuelle Schicksale unausweichlich unter die Gewalt einer grau-
samen und aggressiven Politik geraten. Ihr wesentlicher Unterschied besteht in 
der jeweils spezifischen Poetik des Erinnerns. 

                           
63  In Atom Egoyans Film Ararat (Kanada 2004) verhält es sich ähnlich: Die Erinnerung an 

den Genozid an den Armeniern wird allein durch einen im Film gedrehten Spielfilm, 
also in der Fiktion, bewahrt. 

64  Vgl. Schmid 2005, S. 252. 
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Abbildungen 

Matthias Corvinus – tradierte und vergessene Züge eines legendären 
Herrschers der Ungarn 

TIBORC FAZEKAS (Hamburg) 

Abb. 1: Ungarische Gedenkmünze zum 500-sten Todestag von König Matthias (1990) 
 

Abb. 2: Das Wappen von König Matthias mit dem Familienwappen  
des Hunyadi-Geschlechts in der Mitte  
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Abb. 3: Das Idealbildnis von Matthias in der Thuróczy-Chronik (1488) 
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Abb. 4: Matthias und Beatrix an einer Miniatur des Ransanus-Codex (um 1490) 
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Abb. 5: Das Wappen der Wiener Leibgarde 
von Matthias

Abb. 6: Matthias-Portrait von Lotz,  
Károly im Benediktinerkloster  

von Pannonhalma 
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Abb. 7: Die Skulptur von König Matthias auf dem Heldenplatz in Budapest heute  
  



404 Abbildungen  

Abb. 8: Matthias auf einem heutigen ungarischen Geldschein  

Abb. 9: Die Einweihung des Matthias-Denkmals in Klausenburg 1902 
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Abb. 10: Festveranstaltung der Ungarn am Matthias-Denkmal in Klausenburg 1941 

Abb. 11: Die Ergänzung zum Matthias-Denkmal in Klausenburg heute  
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Marko über allen. Anmerkungen zum südslawischen Universalhelden 
und seinen Funktionalisierungen  

BARBARA BEYER (Leipzig) 

Abb. 1: Stifterporträt in der von Marko errichteten Kirche des Hl. Demetrius,  
Markova Sušica bei Skopje, 1376 
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Abb. 2: Teodorov, Evgenij: Pesen za Krali Marko. Bălgarski naroden epos  (Ill. Atanas Vasilev), 
Sofija 1983  

Abb. 3: Manning, Clarence A., 2000: Marko, the Kings Son. Hero of the Serbs. In collaboration 
with O. Muiriel Fuller, illustrated by Alexander Key. New York 1932. 
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Abb. 4a: Bulgarische Briefmarke (1961) 

Abb. 4b: Biermarke „Krali Marko“ (Kronenverschluss) 

Abb. 4c: Makedonische Briefmarke: 1995, june, 23,  
The 600th Anniversary of the death of King Marko. 
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Abb. 5a: Alexander A. Trayanov: „Krali Marko“  

Abb. 5b, c: Ivana Jakšić: Icons „Kraljević Marko“ 
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Abb. 6: Ivan Meštrović, „Kraljević Marko na Šarcu“ (1910, K.M. auf dem Šarac; Bronze) 

Abb. 7: Ivan Milev, „Krali Marko“ (1925, Tempera auf Papier) 
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Siget 
Heldenmythos zwischen den Nationen 

REINHARD LAUER (Göttingen) 

Abb. 1: Die Verse unter dem Grazer Flugblatt von 1566 betonen, dass Zrinjski  
von der „Kaiserlichen Majestät“ zu General der Festung eingesetzt wurde. 
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Abb. 2: Die Verteidigung von Sziget gegen die Türken durch den kroatischen Ban Mikulas Subic Zrinski. 
(Die Vorfeste des Christentums), 19141, Alfons Mucha. 

  

                           
1  (http://www.radio.cz/de/static/mucha/epos); (gesichtet am 30.08.2010) 
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Staatlich-nationale Erinnerungskultur  
in Griechisch-Thrakien 

CAY LIENAU (Münster) 

Abb. 1: Aratos, Denkmal ohne Inschrift und Symbol. Foto Lienau 2007 
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Abb. 2: Denkmal vor Echinos für im Zweiten Weltkrieg gefallene Griechen  
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Abb. 3: Das Imaret in Kavala vor der Umwandlung in ein Hotel. Foto Lienau 1995 

Abb. 4: Die Wüstung Ano Livera. Foto Lienau 2007 
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