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1815 mit dem veränderten Titel: Narodna srbska pjesnarica (Serbisches Volks
liederbuch). (Beide Bändchen zusammen enthalten 201 Nummern lyrischer Lieder
und 22 Nummern Heldenlieder.) Kopitar machte Grimm auf die Lieder aufmerk
sam, der von der künstlerischen Höhe der Sammlung freudig überrascht war, brachte
sie doch Europa eine Volksdichtung bewundernswerten Ranges. Das war in der Tat
„Naturpoesie“, rein und schlicht, hervorgegangen aus den frischen Quellen des
Volksschaffens einer von der Buchkultur unberührten Nation. Nach einer kurzen
Grammatik, die Vuk gleich nach Erscheinen des ersten Bändchens der Lieder zusam
mengestellt hatte ( Pismenica ), lernte Grimm Serbisch und begann, sich mit den
Liedern eingehender zu beschäftigen. Auf Kopitars Vorsprache hin veröffentlichte
er in der Wiener allgemeinen Literaturzeitung eine Rezension über die Lieder. 7

 Aus diesem Aufsatz wird ersichtlich, daß Grimm damals noch nicht tiefer in die
serbische Poesie eingedrungen war. 8 Er erwähnt die metrische Seite der Lieder und
spricht über den Stil, der rein volkstümlichen Charakter habe, z. B. die Verbindung
eines Substantivs mit einem Verb (san zaspati ,einen Schlaf schlafen' u. a.), Wort
spiele, Wiederholung von Worten und ganzen Versen, einleitende Antithesen usw.
Der Kritiker bemerkt, daß man die Heldenlieder erst richtig würdigen könne, sobald
eiue umfangreichere Auswahl vorliege. In dieser Rezension bewertet Grimm noch
die Frauenlieder höher und bemerkt, kein Volk habe eine so vollkommene Liebes
lyrik, mit der nur das biblische „Lied der Lieder“ zu vergleichen sei. Der altdeutsche
Minnesang sei feiner als alles übrige, aber nicht so frisch, so lebensvoll, während den
deutschen Volksliedern Kühnheit und Ungestüm des Ausdrucks fehle. Zum Schluß

 verweist Grimm auf die serbische Sprache, die von allen slawischen Sprachen die
sangbarste sei, und ruft zu einer Übersetzung auf, einer einfachen, wortgetreuen,

 fast interlinearen Übersetzung in Prosa, damit dadurch das Sprachstudium gefördert
werde. Er fordert Vuk auf, seine Aufmerksamkeit auch den Märchenstoffen zuzu
wenden, und wünscht ferner, es möge eine vergleichende Studie der serbischen und
der neugriechischen Lieder verfaßt werden, zwischen denen sich überraschende
Analogien feststellen ließen.

Kopitars freundschaftliche Hilfe war für Vuk von entscheidender Bedeutung, ja,
man kann sagen, daß sich ohne sie seine Sammler- und Forschertätigkeit nicht so
erfolgreich und in derartigem Umfang entwickelt hätte. Seit den Jahren 1814/1815
blieb Kopitar in freundschaftlichen Beziehungen zu Jacob Grimm, wie die ausführ
 liche Korrespondenz beweist, die Max Vasmer in einem umfangreichen Band heraus
gegeben hat. 9 Die Vorrede faßt den Inhalt der Korrespondenz zusammen und
 ergänzt sie sehr wesentlich durch ältere Belege. Die Beziehung Grimms und Goethes
zu Vuk hat Milan Curcin in seinem Buch Das serbische Volkslied in der deutschen

7 1815, Nr. 74, S. —1180; vgl. Grimm: Kleinere Schriften, Bd. IV, S. 427h
8 Von der Redaktion wurde folgende Bemerkung angefügt: „Die Redaction der slawi

schen Abteilung dieser Blätter wünscht sich Glück, die Anzeige der vorliegenden Sammlung
serbischer Volkslieder, wobei es um ästhetische Würdigung und Vergleichung mit, Stimmen
anderer Völker' zu tun ist, in die Hände eines der größten deutschen Kenner solcher Schätze
gelegt zu haben.“ Der Text der Bemerkung stammt von Kopitar.

9 B. Kopitars Briefwechsel mit Jacob Grimm. Berlin 1937, XXXVIII, 217 S.


