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Fejfa
Über das hölzerne Grabmal in Ungarn

Problemstellung
Als Georgius Dousa, einer der hervorragendsten Vertreter der deutschen Refor

mation, 1580 durch Ungarn und Siebenbürgen gefahren war, hatte er — wie es ge

schrieben steht — „seine (reformierten) Glaubensgenossen in ihren Friedhöfen auf
suchend, so wie das Abnehmen der Zahl der Kreuze, aber auch eine große Anzahl von
beflaggten Lanzen und Wurfspeeren bewundernd, und sich nach deren Grund erkun
digend, erfahren können, daß man da mit den Türken zusammen ihre Verstorbenen zu
bestatten pflegte, wobei jenen als Helden die Lanze und diesen aber ein hölzernes
Grabmal (fejfa) als Grabzeichen aufgestellt wurde“ (1).

Was ist ein hölzernes Grabmal?

 Es ist ein aus Holz geschnitztes, säulenartiges Grabzeichen, das die Reformierten
— so wie die Katholiken das Kreuz — an die Kopfseite des Grabes stellen. Es war im

 ganzen ungarischen Sprachgebiet unter den Reformierten, Kalvinisten und Evangelischen
ein allgemein verbreiteter Brauch, daß man auf den Friedhöfen der Dörfer und Pro
vinzstädte hölzerne Grabmäler aufstellte. Heutzutage wird ihre Anzahl immer geringer,
weil sie durch die Kunststeingrabdenkmäler, deren Verbreitung durch den städtischen
Einfluß wächst, in den Hintergrund gedrängt werden.

 1. Fej’-’fa

Die ungarische Benennung des Grabzeichens ist eine Zusammensetzung: fej — Kopf,
fa = Holz. Beide Bestandteile der Zusammensetzung sind von finnisch-ugrischer Her
kunft (2). Die gemeinsprachliche Form hat in der Volkssprache manche Variationen:
föl-fa (3), fejfa (4), fütülvalöfa (5). In bestimmten ethnischen Gruppen werden zur Be
zeichnung auch andere Wörter gebraucht; kopjafa (6) (Speerholz), gornhfa (7) (Knopf
holz). Die beiden letzten Wörter bezeichnen auch eine Formabweichung.

Die Bezeichnung Kopfholz (hölzernes Grabmal) wird von unseren Sprachwissen
schaftlern auf zweierlei Art abgeleitet: a) Die überwiegende Mehrheit der Grabzeichen
stellt einen stilisierten Menschenkopf, ein Gesicht dar; b) das Grabzeichen wurde immer
über den Kopf des im Grab Liegenden gestellt. Das Bestimmungswort der Zusammen
setzung Gombfa (Kopfholz) weist auf ein formales Merkmal eines bestimmten hölzer
nen Grabmaltyps hin: es hat nämlich einen Kopfteil, der kugelartig ausgeschnitzt ist.
Auch das Speerholz ist eine bestimmte Untergruppe der hölzernen Grabmäler. Da diese
Grabzeichen ziemlich schlank sind und ihr Oberteil reich verziert ist, werden sie mit
einer Bestattungsart der Turkvölker in Verbindung gebracht, und man nimmt an, daß
es der Waftenbehälter des verstorbenen Kämpfers bzw. dessen stilisierte Darstellung
ist (8).


