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olksgesang im heutigen Jugoslawien
Erster Bericht: Der u ere Rahmen
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Die ameri anischen Ge ehrten Mi man arr un A bert Lor amen urch ihre
Forschungen über ie
S nger in Jugos a ien zu er Überzeugung ie Ho
merischen E en I ias un O ssee seien as ro u t mün icher Dichtung Au ie
ses rob em er Mün ich eit o er Schri t ich eit Homers machte mich Herr ro
Dr J Latacz au mer sam a s ich ihn bat mir bei er Wie erau nahme meiner Be
sch tigung mit Homer zu he en ie ich mit em Eintritt in en Schu ienst vor
ast
Jahren hatte au geben müssen A s ich mich mit er einsch gigen Literatur
be a t hatte versuchte ich eben a s er Anregung von ro Latacz o gen Serbo
roatisch zu ernen Es schien mir sinnvo
as von arr un Lor am meisten ge
rühmte Ge icht von Av o Me e ovic as arr au Ban au genommen un Lor
übersetzt hatte
n
n
n
Die Hochzeit es Sohnes es Smai
ins Deutsche zu übersetzen um so en Verg eich ieses Lie es mit en Homerischen
E en zu er eichtern un eventue zu einer L sung es rob ems Schri t ich eit
o er Mün ich eit ieser E en einen einen Beitrag zu eisten
G eichzeitig besch tige ich mich ie erum au Anregung von ro Latacz
mit er Sanges unst in Jugos a ien ie sie sich seit 19 ent ic e t hat h seit
em etzten Besuch Lor s bei er Fami ie Me e ovic Av o M starb 19
in
Bi e o o e in Montenegro Vie eicht ann man au iesem Weg eitere In orma
tionen über ie Vorg nger Homers ge innen eren Kunst mit Sicherheit er Ora
oetr angeh rt hat
n c
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Zun chst hatte ich
besuchte 1 ro
L ub ana 2 en
Do metschers arr
Bi e o o e

mir rei ers n iche Besuche in Jugos a ien vorgenommen Ich
V a imir Mur o en Sohn es Forschers Mathias Mur o in
Bru er es Ni o a Vu novic in Burmazi es Schreibers un
s in en Jahren 19
un
ie Fami ie Me e ovic in

1 Mathias Mur o se bst ar mit inanzie er Unterstützung er Wiener A a emie
vor em ersten We t rieg mit einem honogra hen in Jugos a ien gereist un z ar
vor a em in Bosnien un in er Herzego ina Einer seiner Berichte über iese
Reisen un ihre Ergebnisse ar 1919 erschienen un ist abge ruc t in Homer
Tra ition un Neuerung hrsg v J Latacz Darmsta t 19 9 W F B
6 Sein
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Sohn ro V a imir Mur o be ahrt a e Unter agen seines Vaters au behau tet
aber ie honogra hischen Au zeichnungen seien in rag an er Universit t au un
ge rte Weise zugrun e gegangen Die In ormationen V Mur os er seinen Vater
ters beg eitet hat sin ür mich sehr ertvo Da er se bst Wirtscha ts issen
scha t er ist sin ie Au zeichnungen seines Vaters bis etzt noch nicht ausge ertet
2 Burmazi ein Dor bei Sto ac in er Herzego ina ar nicht eicht zu in en
Bei iesem Besuch er ebten mein Bru er un ich e och sehr angenehm ie t ische
Hi sbereitscha t er Jugos a en Die Stra e von Sto ac nach Brumazi über einen
a ist in einem sch echten Zustan so a
ir et as ersch t un mut os au
em a an amen Aber ie Fami ie in em einen a irtshaus ar so ort bereit
aus em au er an eren Seite es asses ge egenen Burmazi en Bru er es Ni o a
Vu novic herbeizuho en Ni o a se bst sei im Krieg umge ommen berichteten sie
Ver an te un Ein ohner es Dor es issen o er sagen über arr un Ni o a nicht
mehr a s a bei e ngere Zeit in Bi e o o e bei Av o Me e ovic ge esen seien
Der Ort Bi e o o e hat sich nach em Krieg zu einem In ustriest tchen ent
ic e t Die Ein ohner sin tei s ortho o tei s muse manisch obei er F u
Lim et a ie Grenze z ischen en bei en Be enntnissen bi et Au er muse
manischen Seite er Lim iegen an einem stei en Berghang verstreut ie H us ein
es Dor es Ob rav in em Av o M zeit eise ge ebt un arr vorgesungen hat un
o er auch begraben ist A s ich im Mai ieses Jahres ie Fami ie Av os suchte
hie es In Obrov eben nur Me e ovici Diese Tatsache be eutete eine Führung
von Haus zu Haus ie mit rühren er Gast reun scha t verbun en ar un ents re
chen ange auerte Im Nachbar or Loznice tra en ir sch ie ich einen er vier
S hne es Av o M Seinen Sohn Zaim et as über 6 Jahre a t seine Frau sieben
Kin er un rei En e A e haben tür ische Namen un sin Mos ems In er At
mos h re ieses einen Dor es un einer sehr beschei enen H us ich eit mu eine
geistige Leistung es Ausma es ie es er Vortrag eines He engesanges be eutet
überraschen So ur e mir ar arum ie Ameri aner erart beein ruc t aren
arr hatte Av o en Homer es 2 Jahrhun erts genannt un auch Lor hatte
bei seinem Besuch 19 Av o mit iesem Tite geehrt ie mir Zaim nicht nur ein
ma berichtete
n
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n

n

n

n
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Lor übersetzte as ca 12
Verse ange Ge icht von Av o s Lit
Verzeichnis unten S
um seinen Inha t in gutem un eicht esbarem Eng isch
be annt zu machen Meine Absicht agegen ist as Ge icht so
rt ich ie irgen
m g ich zu übersetzen amit er eutsche Te t ein ares Bi
es Urte tes vermit
te t un zum Verg eich mit en Homerischen E en benützt er en ann An ers a s
Lor verzichte ich a so au eine ge an te Aus ruc s eise ich beha te ie Zei en
es Urte tes bei ahme ie Wortste ung nach übergehe eine Wie erho ung auch
enn sie im Deutschen sch er ig ir t un ür ie Erz h ung ohne Be eutung ist
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Eine beson ere Sch ierig eit ür en Übersetzer bieten ie vie en tür ischen
W rter un Begri e Der eng ische Kommentar von Lor hi t o t eiter ergiebi
ger ist ein maschinengeschriebenes W rterbuch über Turcizmi in er S rache von
Bosnien un Herzego ina as ich in einem Anti uariat in Sara evo zu ig ge un
en habe Tür ische Begri e ür ie es im Deutschen eine Ents rechung gibt as
se ich unübersetzt im Te t stehen un er re sie in einem Verzeichnis Zaim ist
sich über ie Her un t ieser W rter aus em Tür ischen nicht im aren Er sagte
mir in seiner S rache gebe es ür e es Ding z ei W rter Bei en von ihm ange ühr
ten Beis ie en ar e ei s eines er bei en W rter tür isch
arr unterhie t sich mit Av o über en von ihm au Ban au genommenen
Te t un nahm auch iese Unterha tung au Ban au un Lor ügte sie in eng
ischer S rache seiner Übersetzung bei Man ann hier esen a sich Av o ür
seiner Zeit hie t Diese Se bstein
einen sehr guten enn nicht ür en besten
sch tzung begrün ete er amit a er in er Lage sei besser a s ie an eren
mit gr ter Genauig eit as Au z umen eines er es ie K ei ung eines hohen
A igen o er ie Kam
eise eines He en zu schi ern Wahrschein ich hat Av o
mit ieser Behau tung nicht übertrieben Eine Frage ist rei ich ob iese genauen
un anschau ichen Beschreibungen zu Recht a s ein Argument ür eine G eich ertig
eit ieses Gus ar ie es mit en Homerischen E en benützt er en nnen Denn
ohne Rüc sicht au en Zusammenhang er Erz h ung beschreibt Av o in ieser
Weise o immer sich azu ie M g ich eit bietet Wie Av o se bst rühmt auch sein
Sohn Zaim iese beson ere F hig eit seines Vaters ins Detai zu gehen
Mur o berichtet über ie L nge serbo roatischer He enges nge in W F
Homer S 1
Danach scheint ie Zah von 12
Versen einma ig zu sein Av os
Sohn Zaim ist se bst
so a ich von ihm ire t un in ire t ertvo e In or
mationen erha ten onnte
c

n

n

In Deutsch an gibt es seit Jahren Bestrebungen a tes Brauchtum ie erzuer ec en
Unterstützung ommt vom Staat von en Kirchen von Vereinen un verschie e
nen Jugen organisationen resse Run un un Fernsehen geben Termine be
annt ver ent ichen Intervie s un erm g ichen urch Berichte in Wort un Bi
er Bev erung ie Tei nahme an en Festen Der Er o g ist beacht ich Zu ragen
ent i
ist e och as aus ieser Brauchtums ege ohne ie Hi e es gesamten
chen A arates ür e In Jugos a ien scheint ie Lage an ers zu sein Trotz gr
ter Armut hat sich ieses Vo es au Grun er beson eren Verh tnisse eine Art
nationa en G üc sge üh s un nationa en Sto zes bem chtigt Man begann e er ür
sich e es Dor e e Vo sgru e so zu eben ie es er Tra ition ents rach Da
her mu te in Jugos a ien ie ege es Brauchtums nicht ge ec t er en
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Bae e ers A ianz Reise ührer Jugos a ien 2 Au age o J verzeichnet ür gro e
un
eine St te un ür D r er 82 Fo oreveransta tungen Dabei b eibt z B as
gro e Vo s est in osus e in er Herzego ina as seit 19
hr ich ge eiert ir
uner hnt ie sicher auch an ere Vo s este in einen Orten nicht er hnt er
en Über so che Feste nnen auch ie ugos a ischen Reisebüros eine Aus un t
geben so a man nur zu ig urch ers n ichen Konta t arau au mer sam
ir Ich er uhr im Ges r ch mit einem Au seher im Ke er es Dio etians a astes
in S it von em Fest in osus e un a auch
abei au treten Wie erum
nur urch en ers n ichen Konta t in Burmazi ur e mir as genaue Datum ie
ses Festes be annt A s ich aber mit meinem Bru er 198 nach osus e am um an
c
n
Stimmen aus en Bergen tei zunehmen aren ie
em Fest
Leute begeistert Der Wirt es einzigen Hote s zitierte so ort en Bürgermeister
ieser ie uns in seinem Dienst agen ob oh ir se bst im Auto ge ommen a
ren zur Ver a tung es Ortes ahren man gab uns ort Ehren arten Abzeichen
rogramme a ate un sch ie ich a s Betreuer einen G mnasia ehrer ür Deutsch
aus Mostar An iesem Aben sahen ir von 18 2 Uhr au Bretterb n en ohne
Lehne in einem übervo en Saa sitzen Tanzgru en aus ganz Jugos a ien Ob oh
ie Kostüme er einze nen Gru en einan er g ichen hatte och e es Kostüm
seine eigene Note a es in er eigenen Fami ie ange ertigt or en ar
A s Z ischennummer traten rei
au Der erste Ein ruc ür Leute ie
nur aus er Literatur über
geh rt haben ist über tigen Das sichere Au
treten ie reiche Tracht be un ert man aber enn er
seine Stimme erhebt
schric t man zusammen Diese Lautst r e ist uner artet un man ann nicht be
grei en ie sie er
bis zum En e seines Gesangs urchha ten ann Der unge
Lehrer aus Mostar ar übrigens se bst
un
hren er uns in einem Neben
raum vors ie te er uhr ich von einem er Zuh rer a er ie ich ama s auch
noch en serbo roatischen Te t es Lie es von Av o Me e ovic suchte Man
ann ihn n m ich nirgen s au en a er nur im eigenen Ver ag er Harvar Univer
sit t ver egt or en ist Ich erhie t ihn ein Jahr s ter urch ers n iche Vermitt
ung von ro Lor se bst
Noch z ei eine E iso en üge ich bei um ie Begeisterung er Jugos a en
ür ihre Feste zu zeigen A s ir 198 nach em Fest um 1 Uhr nachts ins Hote a
men stürzte as ersona au uns zu un ragte ie es uns ge a en habe Ob oh
er Küchenbetrieb ngst gesch ossen ar o te uns er Getr n e e ner ers n
ich noch armes Essen zubereiten Im Jahr arau ehnte er Zahnarzt von osus e
e e Bezah ung ab a s er h rte a
ir egen es Festes ge ommen aren
n
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n

n
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Durch en Bericht Mur os W F Homer S 12 un urch eigene In ormationen
er uhr ich von S ngern in Bosnien un in er Herzego ina ie sich nicht mit er
son ern mit er
c beg eiten Das Wort eine Er eiterung es arabischen
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Tromme
ist in ie S rachen a er Ba an n er eingegangen unser
am über S anien nach Westeuro a Die bei en Meta saiten ieses In
struments er en gezu t bz gesch agen Eine z eite Bezeichnung ür ie
c
ie aus Kirschbaumho z geschnitzt un mit einer Haut überzogen ist h rte ich
in Sara evo von em Vorsitzen en es ortigen Gus arvereins Miha i Jovana as
Wort c
Es ist ie Substantivierung es tür ischen Im erativs c
sch age
Die Et mo ogie ieser Bezeichnungen eutet arau hin a as Instrument von
en Tür en übernommen un nicht urs rüng ich s a isch ist
c
as heute noch in Da matien
Von einem Instrument mit rei Saiten er
benützt er e berichtete mir er Dire tor er Musi schu e in Kotor Ni o a Öucic
Lei er onnte ich ieses Wort e er im et mo ogischen Le i on noch im W rter
buch er Turcizmi in en
Eine ritte Art es Gesangs ohne e e Instrumenta beg eitung er ebten ir in
osus e Für unsere Ohren aren es Schreie ir onnten auch eine Worte heraus
h ren Die rei S ngerinnen in sch arz ei er Tracht amen aus Cit u Der Dire
tor er ortigen Ban Dan o Dugan zic sagte mir man nenne iesen Gesang
n
er sei eine Beson erheit von it u
n

n

n

n

Ehe ich berichte as ich bis etzt über ie
un ihre Kunst er ahren habe
zitiere ich aus em Arti e über ie Her un t es Wortes
im et mo ogischen
W rterbuch von etar S o B 1 Zagreb 19 1 6
urs a isch
ur e zu
mit rei Be eutungen 1 n
2 n c
eh agen
einen
Sub
n Frauen ür einen
c Toten nach einem a ten
Brauch rezitieren
Verse
n
n
im voraus an euten
an ün igen
Davon ostverba
m au
n
A ts a isch au
russ
azu aus Ma ers Taschen e i on Musi 198
ein seit em
1 Jahrhun ert be egtes russisches Vo sinstrument
eine Brettzither unter
schie icher Gr e un Form mit rüher
s ter bis zu 6 iatonisch gestimm
ten Saiten
Beim S ie ir ie
au ie Knie ge egt o er vor ie Brust ge
h ngt
serbo roatisch ge hn ich a De
se ten Sing
ei es ein a ts a isches Instrument ist mit mehreren Saiten
avon abge eitet
au
Da as ura e tantum im Deutschen unge hn ich ist
ver en e ich en Sing
Z ei In ormationen scheinen mir noch interessant zu sein aus er z eiten Be
eutung von
einen Toten be einen
nnte man sch ie en a er s a
ische He engesang au eine Toten age zurüc geht Au er em zeigt ie Et mo o
gie es Wortes
a es sich hierbei um ein echt s a isches Instrument han e t
im Gegensatz zu er bosnischen
c bz c
Da ür e en
as Instrument von gr ter Be eutung ist i ich eine ge
naue Beschreibung er
geben un z ar a s Übersetzung eines Abschnitts in
em Büch ein
von Lazar C Ra anovic un Branis av Lovrens i
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Be gra 198 bei meiner Reise im Se tember ieses Jahres onnte ich estste en
a iese Beschreibung genau zutri t
Die
ur sin ein vo stüm iches Streichinstrument Sie sin einigen ue en zu o ge
aus Westasien in en Ba an ge ommen ahrschein ich über B zanz in er Zeit vom 8 zum
9 Jahrhun ert Gearbeitet sin sie i a aus einem Stüc un z ar aus Ahornho z Mau beer
ho z o er Mar er e An en
be in en sich o gen e Tei e er untere ausgeh h te Tei in
Form einer ngsausgeschnittenen Birne ieser Tei hat verschie ene Bezeichnungen
c
Koch
e
n
Trog c
Ke ch Der obere Tei er Ha s en et in einem
Ko
Au ie
c ist eine gegerbte Haut ges annt ie Haut eines Scha es einer Ziege o er
eines Hasen Diese Haut ist an er Seite mit h zernen Sti ten be estigt Au er Haut gibt es
1
n c Scha cher eingeschnitzte o er eingebrannte L ch ein amit ie Lu t in em
Instrument besser sch ingt un er Ton besser i erha t Scha cher sin auch au er Rüc
seite im a gemeinen eingeschnitten in Form eines Kreuzes un man nennt sie aher
Kreuz Au em oben er hnten unteren Tei
o von einem Vors rung aus ie Saite urch
eine Schnur estgemacht un ges annt ist ist au er Haut unterha b er Scha cher ein
n c Geigensteg angebracht er ie Saite nach oben h t Das an ere En e er Saite ist
an einem Sch üsse ange nü t er sen recht urch en Ha s hin urch be estigt ist un
eit
über en Ha s hinausragt Der Ha s hat eine uer eiste enn ie Saite ir beim S ie en nicht
nie erge rüc t Der Ha s ist o t von unten her
h au er Rüc seite reich geschnitzt Der
Ko
ann verschie ene geschnitzte Formen haben Drache Sch ange L enhau t V ge
historische ersonen
Die Saite bi en 6 Haare eines er esch anzes ge hn ich sch ar
ze Sie sin mit einem esten Z irn zusammengebun en Der Bogen ir aus einer ünnen Rute
mit einem Trieb hergeste t aus emse ben Ho z aus em ie
gearbeitet sin Die Rute
ir ova gebogen un er Trieb ient a s Gri Die Sehne ist aus em g eichen Materia ie ie
Saite Bei einigen
gibt es auch eine uer eiste amit ie Saite besser ges annt ist Die Sai
te ir mit Harz geschmiert Vom Aussehen her en Schmuc betre en gibt es verschie ene
Gus et en serbische bosnische un ie montenegrinische Zu ieser etzten Art geh ren auch
ie
aus Da matien un aus er Herzego ina

n

n

n

ür S nger statt
nie geh rt
Mur o schreibt er habe ie Bezeichnung
un ührt azu as Vu sche W rterbuch an W F Homer S 12
Heute scheint
as Wort
übera be annt zu sein o es
gibt In S o enien verbin en
üngere Leute mit iesem Wort eine Vorste ung In Kroatien hei t es au ie ent
s rechen e Frage a man um
zu sehen eiter i i ie Berge ahren müsse
o er a er Freun eines On e s
sei a er aber auch eit ent ernt ohne
In Bosnien un in er Herzego ina sin ie Ant orten ebha ter un on reter
Der Vorstan
es Gus arvereins in Sara evo er Hau tsta t Bosniens s rach von
a ein in Sara evo Er machte aber auch au ie c
au mer sam In
ir man so ort nach Montenegro ver iesen a gebe es mehr a s genug
Be gra
Über ie
in Serbien Maze onien un im Kosovo bin ich noch nicht
orientiert
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In Montenegro ir eine Unterschei ung z ischen rivaten un ro essione en
gemacht Da man über ie Unterschei ung in er Literatur nichts iest
scheint sie erst seit em etzten Krieg üb ich zu sein Die
ie
n singen
assen sich nur bei Fami ien esten un im Freun es reis h ren Aber ihre Be annt
scha t ann man in Montenegro h u ig machen im Bus in er Bahn in er Gast
st tte un sogar im Hote er Kategorie A Meist macht ein an erer au en
au mer sam Dieser best tigt ann et as versch mt a er nur
n singe
Wenn man ihn r ngt erz h t er och von seinem Instrument un a er bei sei
nem Vater o er seinem On e ge ernt habe a es e och vie bessere
as
ihn se bst gebe So ste te mir z B im Hote in Bu va ein Ke ner seinen üngeren
et a 2 hrigen Ko egen vor er in Duzi bei avni sü ich es Durmitorgebirges
zu Hause ist So ort ies auch er beschei en arau hin a er nur
n singe
gab mir aber eigens einen Termin an em er Zeit habe meine Fragen zu beant or
ten Von ihm er uhr ich vor a em e che ua it ten man an einem guten
sch tzt Auch Zaim Me e ovic singt
n Von seinen Kin ern ir er sehr be
un ert un a es sch eigt
hren er singt Zu seiner Em rung aber zieht seine
Frau mo erne Musi seinen Lie ern vor as sie se bst au reizen umhert nze n
best tigte Zaim hat von seinem Vater en er sehr verehrt ge ernt A s ich ihn im
Mai ieses Jahres zum ersten Ma e besuchte rezitierte er a er seine
nicht zur
Han hatte au em Bo en mit verschr n ten Beinen sitzen
en Fez au em
Ko
mit ebha ten Geb r en eite Strec en aus em Ge icht seines Vaters Er
mu iesen Te t von seinem vor
Jahren gestorbenen Vater ge ernt haben a er
en schri t ichen Te t nicht besa Mit be egten Worten bat er mich beim Ab
schie ihm en serbo roatischen Te t es Hochzeitsge ichts zu bescha en A s ich
ihm im Se tember ie Foto o ie brachte zeigte sich ie er ie gro e Verehrung
ür seinen Vater Zun chst verstummte er vor Rühmng beim Anb ic es Te tes
ann untersuchte er ob auch nichts eh e ob es ir ich ie 12
Verse seien
un sch ie ich überschüttete er mich mit seinen mos emischen Freun scha tsgesten
ie mit seiner Stirn au meinen Fü en en eten
Den üb ichen An a ür as rivate Singen eines
habe ich bis etzt noch
nicht er ebt enn a mir Zaim enn auch im Kreis seiner Fami ie vorsang ar
eine au erge hn iche Situation
n
n

n

n

n

n

Dagegen bereitet es aum Sch ierig eiten beim Au treten eines ro essione en
abei zu sein Seinen Lebensunterha t ver ient ein
urch iese Au
tritte e er hat seinen esten Beru Inso ern haben sich ie Verh tnisse gegenüber
er Vor riegszeit ge n ert Ebenso neu ist a iese ro essioneUeng s anineinem
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Verein zusammengesch ossen sin
en sie
nennen von
Freun
Ka
mera
In Montenegro sin iese
zah reich un z ar in St ten un D r
ern e er Gr enor nung Je es
hat einen Vorstan
en
n un a s
Namen en eines berühmten
o er eines Nationa he en Das
in Sa
ra evo nennt sich nach em berühmtesten g s ar Fi i Visn ic geh 1 6 as
in Dani ovgra nach em montenegrinischen Nationa he en N egos Die
veransta ten Konzerte in enen ihre Mitg ie er au treten Au gro en a aten mit
en Namen er au treten en S nger un en Terminen ie nicht immer stimmen
er en iese Konzerte angezeigt Die Touristenbüros nnen arüber eine genaue
Aus un t geben man mu sich se bst bemühen Eintritts arten zu be ommen un
en en gü tigen Beginn ie auch en Ort er Veransta tung zu er ahren Im Mai
ieses Jahres an en in er Gegen von Bu va in einer Woche rei Konzerte statt
eines in Titogra eines in Cetin e un eines in Kotor Das En e er Vorste ung ist
nicht au en Fahr an er Linienbusse abgeste t un es er en auch nicht beson
ere Busse eingesetzt um Interessenten herbeizubringen
Da so che Ma nahmen über üssig sin er ebte ich in Cetin e enn er gro e
Turnsaa eines ehema igen G mnasiums ar vo besetzt nicht nur bis zum etzten
Sitz
son ern bis zum etzten Steh atz Die Zuh rer aren vor a em M nner
un z ar e en A ters Die Vorste ung auerte et a z ei Stun en e
traten
au einer mu te am Sch u ein z eites Ma singen so a ein Au tritt im Durch
schnitt 8 1 Minuten auerte Vor e em Au tritt gab ein S recher zu em o gen
en Lie eine urze Inha tsangabe ür ie ie Zuh rer enig Interesse zeigten Je e
Darbietung ur e mit ebha ten Gesten un Ausru en ver o gt un e er S nger
ur e mit
a er ings unterschie ichem
A aus be acht Die ungen S nger
trugen ein ei es Hem mit o enem Kragen ie a ten hatten immer einen Fez au
ie einige tere M nner aus em ub i um auch Wer in vo st n iger Tracht au
er Bühne erschien ur e mit autem Jube begrü t Gegen En e er Vorste ung
trat ein Mann in Stra en ei ung au un begann ohne ie üb iche Ein ührung zu
singen un zu s ie en Die M nner achten unm ig A s mein Nebenmann mer te
a ich nichts begri sagte er zu mir
ein Irrer Mag sein a ieser
mer ür ige Au tritt nur ein Zu a
ar
Die
veransta ten ihre Konzerte auch im Aus an Im Dezember 198
an in einem Kirchenzentrum in Hamburg A tona eine Vorste ung mit rei
statt ie zusammen mit einigen Freun en au Kosten es ortho o en Zen
trums in Hi esheim aus Be gra einge ogen or en aren Dem arrer es Kir
chenzentrums er sie ragte as ihre Regierung zu iesem Aus ug meine ant or
teten sie Wir nnen singen o ir o en as interessiert unsere Regierung
nicht Die in Hamburg ohnen en Jugos a en hatten zu enig ro agan a ge
macht so a ie Vorste ung einer Fami ien eier g ich Man tran rauchte s rach
un achte un Kin er setzten sich au en Bo en er Bühne um aus er N he zu
schauen zu nnen Die Künst er st rte ies überhau t nicht O enbar sin sie sich
ganz sicher un be ürchten ein Aussetzen ihres Ge chtnisses o er ein Versagen
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ihrer musi a ischen Im rovisations unst enn auch vor er Vorste ung ar es ganz
z ang os zugegangen Keine S ur von einem Be ür nis sich zurüc zuziehen un
sich zu samme n Sie zeigten ihre rachtvo e tür ische Tracht un ihre unstvo
geschnitzten Instrumente A s Se tenheit zeigte einer er Künst er seine
mit
einer Bauch ec e au er berühmte K e arunter auch er Titos gema t aren
In Montenegro sin ie einze nen
übera be annt ebenso ie einze nen
S nger Von en Stars ngem ann man Tonb n er au en In Linienbussen un
Bahnho sgastst tten ir ie Unterha tung h u ig mit Gus artonb n em bestritten
Auch ie
ie bei einem Vo s est au treten singen oh
n n Wie
in osus e treten auch bei einem Wein est in Cit u En e Se tember
au
ie
mir mein ortiger Ge hrsmann er Ban ire tor sagte
c

Für meinen Bericht über as Singen un S ie en se bst ver en e ich neben meinen
eigenen Beobachtungen as oben zitierte Büch ein Gus ari Jugos avi e Der Gus ar
ehnt sein Instrument an en Un en Oberschen e un stützt en Ha s er
an
seine in e Schu ter Den Bogen en er mit em Zeige inger un em Daumen er
rechten Han h t zieht er nur mit einem Tei seiner L nge g eichm ig au un
ab Da ie
ausschUe ich zur Beg eitung ient un z ar so a S ie un Ge
sang einstimmig sin
ir sie ents rechen
er Tonh he un
er Ton arbe er
Stimme es S ngers gestimmt Der
ann sich aher nur au seiner eigenen
beg eiten as mir von em a ten Zaim enn auch un rei i ig sehr ar
emonstriert ur e Er Üe von seinem Sohn eine reichgeschnitzte
ho en ie
sich s ter heraussteüte ar sie ausge iehen Er schmierte en Bogen mit Harz
strich mit em Bogen ie Saite un
o te beginnen Nach einigen Strichen setzte
er unzu rie en ab un steigerte sich nach mehreren Versuchen in eine rege rechte
Wut Er hatte ür mich au einer beson ers sch nen
s ie en o en onnte
aber zu iesem rem en Instrument nicht singen Et as ein aut ho te er seine
eigene ein ache
un sagte entschu igen er habe eben sieben Kin er au zie
hen un s aren müssen Dann strich er ie er ie Saite un nach urzem Eins ie
en begann er zu singen
Je er
s ie t einige Zeit au seinem Instrument ehe er zu singen beginnt
Dieses Vors ie ir ganz in ivi ue gesta tet nger ürzer ein ach o er unstvo
ann man an seinem Vors ie er ennen Das Vors ie ist
Aber en einze nen
nicht Se bstz ec
er
ann überhau t nicht arau verzichten a er nur so
en Ton es Instruments un
en K ang seiner Stimme einan er an assen ann
Auch enn er bei seinem Vortrag unterbrochen ir
ann er erst mit em Gesang
ort ahren nach em er sich neu einges ie t hat
Beim S ie rüc t er
mit er Finger u e von er Seite au ie Saite
a so nicht von oben ie beim Vio ins ie Das von ihm ver en ete Tons stem hat
ün T ne Der unterste Ton ist au er eeren Saite er z eite Ton ir mit em
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Zeige inger hervorgebracht Den ritten un vierten Ton erzeugen er Mitte inger
un
er Ring inger aber meistens a s eine Art Verzierung en ün ten un
en
h chsten Ton bringt er eine Finger hervor un ieser Ton ist einem F ageo etton
hn ich Eine beson ere Be eutung hat as Interva z ischen em ritten un ün
ten Ton Es ist gr er a s ein ganzer Ton un um a t et a einen Schritt von einem
as h chste athos vie
Eineinvierte ton Mit iesem Interva erreicht er
eicht ents rechen er Wir ung einer überm igen Se un e

Der Vers en e er
ver en et ist nach ie vor er
c Zehnsi b er
Das En e es Verses ann man eut ich h ren ei er
beim Singen eine
ganz urze ause macht
hren er au em Instrument eiters ie t Einen inha t
ichen Einschnitt er immer mit em Versen e zusammen t ennzeichnet er
mit einem ngeren Aussetzen er Singstimme Mit em S ie in essen hrt
er ort un unterma t h u ig ie augenb ic iche Stimmung in em berichteten Er
eignis Eine Z sur nach er vierten Si be ie sie Mur o un Lor beobachtet ha
ben ann man nur ganz se ten er ennen sie ist mir e er bei em ers n ichen
Vortrag verschie ener
noch au em Tonban au ge a en Mag sein a ie
se Z sur t isch ist ür Bosnien un ie Herzego ina Ich versuchte auch mit Zahn
arüber zu s rechen aber er bestan
arau
a er a e zehn T ne g eichm ig
singe ohne ause A s ich ihm sagte a sein Vater iesen Einschnitt gemacht ha
be meinte Zaims Sohn Der Gro vater ar sehr a t un hat sich o t besinnen
müssen
c

n

Zaim singt s abisch rezitieren mit g eichb eiben em Rh thmus un ein acher
Me o ie Da urch ist er in er Lage inha t ich be eutungsvo e Ste en ar hervor
zuheben urch rascheres Singen un
urch Variieren er Me o ie Zaim ist vie
eicht ein S nger er a ten Zeit a s er Inha t eit ichtiger ar a s er musi a
ische Vortrag Die S nger ie ich in Konzerten o er au B n ern geh rt habe
singen mehr a s a sie rezitieren
Die Ver asser es Büch eins Gus ari Jugos avi e beschreiben en musi a ischen
Ab au eines Gus arvortrages sehr eingehen Die Me o ie er e ohne Unterbre
chung im rovisiert un sei aher nie g eichb eiben im Gegensatz zum Rh thmus
ür en er einze ne
eine Art K ischee habe von ihm se bst erarbeitet o er
von en Vor ahren geerbt Verschie en sei auch in en verschie enen Gegen en er
musi a ische Vortrag Grun s tz ich ge te er schne ere Gesang a s b urisch un
er ür evo e a s st tisch Die Bosnier s ngen ruhiger ie Montenegriner ei en
scha t icher un bei en Serben unterschei e man rei Arten es Singens eine Art
S rechgesang oh em Rezitieren Zaims hn ich eine Vortrags eise bei e cher
er S nger ie etzten z ei o er rei Si ben aus ehne un ie Stimme sen e un
eine Darbietung bei e cher er
ie Si ben urz un aut auss reche un eine
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ause mache ehe er ie etzte Si be singt Den athetischen übergro en Eineinvier
te schritt h rte ich au em Tonban es
Stevovic Tri un Durmitorac un
z ar meist zu Beginn einer neuen Zei e
Bei Ges r chen über ie ua it t von
er en zun chst ie musi a i
schen F hig eiten genannt ie Stimme vor a em ie Lautst r e ie Übereinstim
mung es Gesangs mit er
un as S ie as sich em Geigens ie n hern
so Wenn man ann nach er Ausgesta tung es Inha ts ragt ir geant ortet
a as natür ich auch ichtig sei
Die
sin ungeschu t un singen mit ihrer Naturstimme Die r er iche
Anstrengung es auten Singens sieht man ihnen an sie sch itzen un ihre Augen
treten hervor Die Behau tung eines Schü ers aus Kotor sie nnten beim Instru
menta unterricht statt er Geige auch ie
h en onnte ich noch nicht nach
rü en
n
Über en Inha t er He enges nge m chte ich in iesem ersten Bericht zun chst
nur sagen as ür ie Frage es Weiter ebens er Gus ar unst un er Gus arenge
s nge ichtig zu sein scheint Nie habe ich et as an eres geh rt a s a ie
ihre Te te aus en ig ernen ie auch schon Mur o schreibt ernen sie so oh
urch Zuh ren a s auch aus Büchern Zahn sagte mir von einem Lie
as er mir vor
gesungen hatte er habe es in er Sta t geh rt un so ge ernt aber er Te t sei auch
au geschrieben Das Lie seines Vaters as er etzt in er Foto o ie besitzt i er
Seite ür Seite ernen un ho t es mir bei meinem n chsten Besuch Vorsingen zu
nnen Ich bin aber überzeugt a e er S nger auch iesen aus en ig ge ernten
Te t beim Singen variiert Er ir gera e urch ie Neuerungen azu gez ungen
Wenn er
ent ich au tritt o er au Tonban singt steht ihm nur eine ganz be
stimmte Zeit zur Ver ügung ie er unbe ingt einha ten mu A er ings hi t er sich
auch ie ich es im Ra io geh rt habe urch eine eingeschobene Erz h ung
Wie es schon arr beobachtet hat singen ie
auch heute über Ereig
nisse so oh aus er rüheren Geschichte a s auch aus er üngsten Vergangenheit
n m ich aus em z eiten We t rieg Zaim sang mir as Lie von er Sch acht an er
Sut es a vor ie im Mai 19 stattge un en hatte Ihm sin a er ings ie
n Ge
s nge ieber Ein üngerer ro essione er
en ein Wirt in Trebin e ür mich
herbeigeho t hatte besang en Angri
er Deutschen au Titos Hau t uartier am
2 Mai 19
a s sich Tito in einer H h e bei Drvar verstec t un so gerettet hatte
Der S nger zitierte ie Hit er in BerÜn un Musso ini in Rom be ah en Tito zu
angen eine Ste e über ie sich ie Zuh rer h rbar un sichtbar reuten
Eine Beson erheit scheint mir ein Lie zu sein au einem Tonban
as mir ein
Wirt in Di ingen Donau ver au te Der S nger V a o Mi u ic rezitiert mehr a s er
singt hn ich ie Zaim un er nennt sich
n gus ar in er Frem e
ei er nicht in Jugos a ien son ern bei Hei e berg ohnt er Tite es Lie es ist
ür ie Muttergottes in Me ugoi e Die Marienerscheinungen

2
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ie hier besungen er en begannen im Jahr 1981 Eine Frage ist ob ieses Lie
mit a tue em un re igi sem Inha t einma ig ist un einma ig b eibt
n

n

n

Aus meiner gegen rtigen Sicht m chte ich noch urz au ie Frage eingehen as
aus em He engesang in Jugos a ien ir Die rognosen sin sovie ich sehe ein
stimmig In unserer mo ernen We t nne He engesang nicht mehr e istieren Da
zu zitiere ich hier nur z ei u erungen von Mur o un Heubec aus W F Homer
Heubec schreibt S 62 6
a
ein zuh ren er
S nger au Grun
einer erstaun ichen Ge chtnis ra t ie nur in einer We t en bar ist ie em Men
schen noch nicht urch ie Kunst es Schreibens ie F hig eit zur Be ahrung
mün icher Erinnerung geraubt hat in er Lage ist as eben Geh rte mit gering ü
gigen Ver n erungen erneut vorzutragen
Von beson erer Be eutsam eit aber
ist a
iese He ene i ihr eigent iches Leben in schri t osen R umen un E o
chen ent a tet mit zunehmen er Schri t ich eit e och ver ümmert
Mur o
ommt mit an erer Begrün ung zum g eichen Ergebnis Der e ische Vo sgesang
geht übera star zurüc
enn er ist nicht mehr zeitgem
Seine Begrün ung ist
zun chst o itisch ann hrt er ort Die Lie er über ie Grenz m e im 16 un
Der Han zar hat em Ge ehr
1 Jahrhun ert sin ein ach ein Anachronismus
atz gemacht un iesem o gte gar as Maschinenge ehr Heute gibt es eine He
en mehr son ern nur anta onstr ger Zum Z ei am
ann man nieman en
mehr heraus or em un an ie Ste e es He entums ist ie Diszi in
getreten
Das Vo
in et an em Inha t er Lie er ein Ge a en mehr ei es en G au
ben an ihre Wahrheit ver oren hat Der st r ste Fein er S nger ist aber ie mo er
ne Bi ung S 1
1
Da
ie F hig eit un
ie M g ich eit es Lesens ie Freu e am H ren von
Geschichten schm ert g aube ich nicht In einem gr eren Kreis mün ich vorge
tragene He engeschichten haben eine vie st r ere Wir ung a s enn sie nur au
em a ier stehen un man sie ür sich a ein in er Sti e iest Dagegen m t
man gegen ie Macht er Mo e meist vergeb ich Das ist es auch as Zaim einer
er a ten S nger ür ie ie inha t iche Darste ung es Geschehens bei eitem
ichtiger ar a s ie musi a ische schmerz ich em in et enn er ie
von
heute mit seinem Vater verg eicht Man nne sie gar nicht mehr
nennen sie
s ngen h chstens eine Vierte stun e
hren sein Vater rei Tage gesungen habe
un er enigstens noch mehrere Stun en singe Vie eicht ist er egen seiner a t
mo ischen Art zu singen auch nicht aner annt Von ihm ei nieman von seinem
Vater aum eman In em Büch ein Gus ari Jugos avi e in em min estens
1 S nger vorgeste t er en auch er ngst verstorbene Fi i Visn ic ir Av o
mit einem Wort er hnt So ie Zaims Frau nur mo erne Musi h ren i ehn
te auch ie unge Wirtin im a Wirtshaus bei Burmazi en Gesang er
ab
Wir singen se bst o er assen ie a singen gemeint ar ie Musi bo
Wenn
man aber ie Begeisterung er vie en Menschen er a ten un
er ungen bei
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Festen un Konzerten miter ebt hat ann man sich aum entsch ie en en G au
ben an as Weiter eben ieser einzigartigen Vo s unst au zugeben
Zu en en gibt a iese Kunst in en etzten
Jahren eine Wan ung er ah
ren hat Die Jugos a en von heute o ieren nicht ein ach ihre Vor ahren Sie
schützen ihr Brauchtum nicht sie ent ic e n es eiter Sie b eiben nicht stehen bei
einer Au rischung ihres Re ertoires mit Ue em über ihre He entaten in en etz
ten
Jahren nein sie ver n ern ie Kunst orm se bst in em sie er musi a ischen
Darbietung ihr Interesse zu en en For erungen neuer Art an sie ste en un ihre
M g ich eiten ausbauen Au er em erneuern sie urch ie Organisation er
mit ihren
ent ichen Konzerten im In un Aus an so ie mit er M g ich eit er
Tonban au nahmen un
er amit verbun enen Verbreitung ihres Namens ie
Ste ung es S ngers in er Gese scha t
R ingen bei Günzburg Donau
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