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delt, verdiene nicht die Bezeichnung „unterjochtes Volk“. Gewiß, die türkische
Regierung greife oft blutig ein, doch dann herrsche wieder Ruhe, und das Volk lebe
nach eigener Art. Die Paschas wohnten in den Städten und den Festungen, erhöben
die Steuern, aber viele Gebiete in den Bergen habe noch kein Mohammedaner be
treten. Diese Lieder seien nicht von alten Pergamenten abgeschrieben, sondern nach
der Überlieferung des Volkes aufgezeichnet, es handle sich also nicht um alte Lieder;
viele besängen Ereignisse, die nur zwanzig Jahre zurücklägen, aber es bestehe kein
Unterschied zwischen ihnen und den Dichtungen über zumeist sehr alte Gescheh
nisse. Bei einem Vergleich zwischen der Heldenepik und den deutschen Liedern
stellt Grimm fest, die serbischen ragten durch ihre reine, edle Sprache hervor, sie
seien inhaltlich vollständig, die Handlung sei nicht verworren, die Disposition klar.
Als gemeinsame Züge der serbischen und der deutschen Lieder werden die Anony
mität der Autoren und die Typisierung der Diktion angeführt (stehende Epitheta,
auch Wiederholung ganzer Verse). Die lyrischen Lieder seien vorwiegend Liebes
lieder voll Feuer und Unschuld und ragten durch Kraft, Schönheit und Einfachheit
hervor. Sie seien an der Scheide von Ost und West entstanden, und deshalb sei in

ihnen eine harmonische Verbindung von orientalischer und westlicher Lyrik fest
zustellen. Sie seien farbiger als die Lyrik des übrigen Europas, aber in ihnen sei kein
leeres Geschwätz und auch nicht die Überreiztheit der arabischen und der persischen
Poesie. 16 Wichtig seien die Brauchtumslieder, weil sie wertvolle Belege für Volks
bräuche enthalten und man in ihnen Spuren altslawischer Glaubensvorstellungen
finden könne, die beachtlicher seien als die von späteren Chronisten verunstalteten
Namen von Gottheiten, und dies sei doch bisher fast das einzige, was wir von der

slawischen Mythologie wissen.
Im Gegensatz zur ersten Rezension über Vuks Sammlung, in der Grimm die

Frauenlieder höher als die Heldenlieder bewertete, erkannte er jetzt den ältesten
Heldenliedern aus Band II der Sammlung den Vorrang zu. Diese vergleicht er mit
den spanischen Romanzen, führt einzelne kleinere Übereinstimmungen an, doch
hält er die serbischen in künstlerischer Hinsicht für wertvoller. Das Lied Zidanje
Skadra (Die Aufmauerung Skutaris) bezeichnet er als „einen der rührendsten Ge
sänge aller Völker und Zeiten“. 17 Ausführlich verbreitet er sich über Marko Kralje-
vic und führt als gewaltigste Dichtung das Lied von Markos Tod an. Hier fügt er
einen wichtigen Exkurs über die Beziehung zwischen epischer Poesie und Geschichte
ein. Zusammenfassend könne man sagen, daß den hervorragenden, oft einzig
artigen Wert der serbischen Lieder noch der männlich euphonische Charakter der
serbischen Sprache erhöhe. Wer also kein Interesse an Poesie habe, könne sich an
der Klarheit und dem Wohlklang der serbischen Sprache erfreuen. Den Deutschen,
die eine slawische Sprache lernen wollen, empfahl Grimm das Serbische. Des
halb übersetzte er auch Vuks Grammatik ( Pismenica) ins Deutsche und fügte eine
Vorrede bei. 18

16 „Ihr lieblicher Duft betäubt nicht. Sie haben den Geruch der Rose, keines Rosenöls“
(Ebda S. 218).

17 Ebda S. 222.

18 Vgl. Grimm: Kleinere Schriften, Bd. IV, S. 225f.


