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mit starkem Einschlag des zentraleuropäischen,
wienerischen Musikstils. Sie sind im wesent
lichen im vorigen Jahrhundert herausgebildet
worden. Ein einziges Merkmal dieser Melo
dien weist auf orientalischen Ursprung hin:

 die sog. Zigeunerleiter, die vielleicht durch
die Vermittlung der Zigeuner nach Ungarn
gekommen ist. Obgleich häufig angewandt,
ist sie jedoch kein beherrschendes Kennzei
chen. Die erhöhten Stufen dieser Leiter brin
gen die Zigeuner auch in den von ihnen hin
und wieder gespielten authentischen Volks
liedern an. Unter diesen authenischen Volks
liedern versteht man die Lieder, die das
eigentliche Volk, das noch weitgehend von der
städtischen Zivilisation unberührt geblieben
ist, singt (Bärtok spricht von der Bauern
musik). Das Volk aber singt seine Lieder
ohne jede Erhöhung! So kann man sagen, daß
die Spielwelse der Zigeuner eigentlich einer
Verfälschung des wahren Volksliedes gleich
kommt. Im übrigen haben sich die Zigeuner
als Komponisten dem herrschenden Musikstil
angepaßt. Ihre Musik ist keine „ungarische
Volksmusik“, sie ist aber auch keine echte
„Zigeunermusik“. Diese existiert heute fast
nur noch bei den wandernden Zeltzigeunern,
und sie hat weder mit dem volkstümlichen
ungarischen Stil, noch mit dem echten Volks
lied Ungarns etwas gemeinsam.

Diese grundlegenden Feststellungen hat
Zoltän Kodäly an den Beginn seiner 1956 er
schienenen Arbeit „Die ungarische Volks
musik“ gesetzt. Die erste Fassung dieser Ver
öffentlichung erschien schon 1935 als Beitrag
zum Sammelwerk „A magyarsäg neprajza“
(Ethnographie des Ungartums). Die nunmehr
vorliegende deutsche Fassung, deren Über
tragung Bence Szabolcsi zu danken ist, hat
die durch eifrige Sammeltätigkeit in den letz
ten dreißig Jahren vertieften Erkenntnisse
verarbeitet. Die von der Ungarischen Aka
demie der Wissenschaften bisher herausgege
benen drei ersten Bände des „Corpus musicae
popularis hungaricae“, der großen Sammlung
der ungarischen Volksmusik, bildet die
Grundlage für Kodälys umfassende und aus
gezeichnete, mit vielen Notenbeispielen ver
sehene, reich bebilderte Studie.

Der Autor warnt davor, Volkstraditionen
als etwas Einheitliches aufzufassen. Die Un
terschiede nach Lebensalter, sozialer Lage,
Religion, Bildung, Geschlecht und Gegend
sind tiefgehend. Unter diesen Gesichtspunkten
prüft der Verfasser zunächst einmal die ge

sellschaftliche Funktion des Volksliedes, die
Art seiner Verwendung. Er löst dann aus
dem vorliegenden Material eine Urschicht un
garischer Volksmusik heraus und vergleicht
sie mit der Musikfolklore stamm- und sprach-
verwandter Völker. Hierbei ist erstaunlicher
weise festzustellen, daß nur wenige Verbin
dungen zur Volksmusik der Finnen bestehen.
Wohl aber zeigt die ungarische Volksmusik
eine tiefgreifende Ähnlichkeit und Überein
stimmung in Melodienbau, Phraseologie und
Rhythmus mit der Musik der Tscheremissen,
Wotjaken und Tschuwaschen des Wolga-Ural
gebiets, den Überresten jener Völkergemein
schaft also, der einst auch die Ungarn ange
hörten. Da man gleiche musikalische Elemente

 bei jenen Völkern und den Ungarn findet,
müssen sie wohl schon vor dem Ausscheiden
der Ungarn aus der ehemaligen Gemeinschaft
vorhanden gewesen sein. Kodäly zieht dann
den Schluß: „Das Magyarentum ist heute der
äußerste Grenzzweig jener jahrtausendealten
großen asiatischen Musikkultur, deren Stamm
in der Seele verschiedener, von China über
Mittelasien bis zum Schwarzen Meer wohnen
der Völkerschaften wurzelt“, eine Feststel
lung, die der Übersetzer des Buches, Bence
Szabolcsi, schon 1935 im Journal of Royal
Asiatic Society getroffen hat. Obgleich das
Ungartum vielen fremden Einflüssen und
Blutmischungen ausgesetzt gewesen ist, hat es
seine musikalische Ursprache in einigen hun
dert Melodien fast unverändert bewahrt. Ko
däly zeigt nun weiter, wie jener Melodien
typus, der das orientalische Erbe am reinsten
bewahrt hat und heute im Aussterben begrif
fen ist, im neueren Musikstil weiterlebt. Er
betrachtet deshalb im nächsten Kapitel aus
führlich das neuere ungarische Volkslied, seine
Beeinflussung durch das volkstümliche Kunst
lied, den Gregorianischen Gesang, die Kir
chenmusik u. a. Den Inhalt weiterer Ab

schnitte bilden Kinderlieder und Totenklagen.

Ein besonderes Kapitel ist der Instrumen
talmusik Vorbehalten. Kodäly betont aller
dings, daß das ungarische Volk Instrumente
nicht besonders schätzt. Mit der Gesangsmusik
verglichen ist jedenfalls die Instrumentalmusik
von geringerer Bedeutung. Trotzdem ver
dient sie große Aufmerksamkeit, da in ihr
archaische Reste erhalten geblieben sind. Geige
und Cymbal, vor allem aber die Zither selber,
dann die Grifflochpfeife und der Dudelsack
werden vom Volke gespielt. Mit einer Be
trachtung zur Frage „Volkstradition und


