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"\Vie die Oberliefenmg zeigt, wird Gesehichte aueh weiterhin in Geschiehten
aufgehen, und es wird der Erz<1.hlcrscin, der uns den Strom vergangencn Lebens am cmschaulichsten erfaBbar machen wird", Siegfried L(..'l1z
"Die Erinnenmg ist das ein/ige Paradies, aus dern wir niehl vertriehen werden
k6nncn", Jean Paul
Vom Standpunkt der Kultursemiotik \vird werst der Hegriff RaLim
besprochen, besonders sein mentalcr Aspekt. der sich in den Bedeutungs- und Erinnerungsraumen
realisiert. Hier zeigen sich die syntaktischen. scmantischcn
lind pragmatischen
Dimensioncn der Semiose. die im Erinnern
und Erzahlcn
erfasst und konkretisiert
sind. Das Erinnem zeigt sich dabei, \....ic R. Lachmann sa gte, als
{lberlcbensstrategie
einer Kultur.
Ole theoretischen
I3ctrachtungcn
tiher die Verhaltnisse
Raum I
Erinnern ..'Erzahlcn werden im l.weiten Teil der Siudie dUfCh die
Analyse von lvo Andries x'omans Die Brucke uber die Drina konkrel expliziert. Die Analyse konzenlrierl sich auf der thematischmotivischen
Uvlotive def [3rUcke und der ~fenschen in Vi~egrad)
Lind der lexikalischen (Ausdrtickc fUr verges sen, crinnern, phanlasicren. erl.ahlen) Ehene. Es \vird allch die mythoidc Dimension des
Romans (zyklisch-paradigmatische
Strukturierung,
mythoide Gestalten) lind scin Vcrhaltnis zur mUndlichen Uherlieferung crortern.

Gcgcnstand der Kultursemiotik
sind Zeichen und Zeichcnsystcme,
vor
aJ\em die Sprache, Idenlngien, Handlungscndcs, Lcbcnsgewohnheitcn
und
ihre Yerbalisierung oder Yisualisierung. In dcr semiotischen Analyse wird
versucht zu expliziercn, was die lehensweltliche Erfahrung implizit leistet,
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namlich dic Konstituicrung von Bcdeutungs- und Sinnwsammenhiingen.
Lcbcnswclt cntfaltct sich in Zcit und Raumcn, und zwar in gcographisch
lokalisierbarcn
physikalischcn Riiumcn sowie in mentalcn Bedeutungsund Erinncrungsriiumen.
Insofcrn zcigen sich hicr allc Aspektc der Scmiosc: dic syntaktischc Zeichcndimension - vor allem in der Ancinanderkcttung von physikalischcn Riiumcn und ihrer Verbindung zu mcnlalen

Raumen - die scmantische Dimension in dcr Bedeutung, die physikalischcn und mentalcn Riiumen appliziert wird, und die pragmatische Dimcnsion in der axiologischen Einordnung, also in dcr Bcwcrtung von physikaIischcn und mentalcn Riiumen.
Diejcnigcn
perzeptivcn
und kognitiven
Akte, welchc dic drci
Scmiose-Dimcnsioncn erfassen lInd konkretisieren, sind das F;rinnern lInd
das ErZiihlell.
Wic beispie\swcise aus dcr von Ciccro und Quintilian tiber Simonidcs Mclicus als Erfinder dcr Mnemotechnik tradiertcn Lcgcndc hcrvorgebt, wird die Gcdachtniskunst,
dic ars memariae, als Kern klllturellcr
Leistungcn und clavis universalis zum We\twisscn vcrstandcn. Es geht urn
die "Partizipation an cincm gcmeinsamcn Vcrfahrcnsrepcrtoire
der Bildfindung und dcrcn /\nordnung im Raum, der imaginativen Semantik und
Syntax. Dic fundamentale Opcration dcr Findung von Orlcn, loci, an denen Hilder fur zu Erinnerndes, im.agines, nicdergclegt wcrden, die Vcrfahren der Transposition des Erinncrungsgcgcnstandcs in scinen Hildvertreter,
dic Scqucnzbildung im Rallm, milacatio, dcren crneutcs imaginicrtcs /\bschrciten das zu Erinnernde abrulbar macht, sind durch spczielle Regeln
prazisicrt. Diesc reguliercn die semantischcn Rclalionen zwischen dcm zu
Erinncrndcn (dcm Signifikat) und dcm Bild (dem Signifikanten), gcbcn
Modi ihrer Kennzeichnung und Eindriicklichmachung
an und lenkcn dic
Wahl dcs Gedachtnisraums selbst, der eine imaginieltc Architcktur mit vieIcn Riiumen (ein Haus, cin Tcmpel), cin Gartcn, ein Labyrinth sein kann"
(LACIIMANN:
18 0. So gilt, und dies hat R. Lachmann treffend ausgeftihrt, seit dcr Antike dic Dialektik von Vergcssen lind binncrn als klllturstiftcndcr Mcchanismus, das Speichcrn im Gediichtnis als Cberlcbcnsstratcgie cincr Kullur, wclche auf Grund der Nicht-Vererbbarkcit
klllturcller
Erfahrung dic "Notwcndigkcit cines Gcdiichtnistriigers (als Zeugc, als Text,
als kybcrnctischcr Apparat)" impliziert, das "Erinncrn als Vcrdoppeln, dIe
Rcpriisentation des Abwesenden durch das Bild (phalltasma, simulacrum),
die Vcrgegenstandlichung
des Gcdachtnisses (als Verm(;gen, als BewlIBtseinsraum, thesaurus), die Abwendung des Vergcssens durch die Bildfindung - die stiindige Wicdergutmachung des Sinnverlusts - die Konkurrcnz
von Schrift und Bild, die Koprasenz von Gediichtnisarbcil und Tod" (20).
Erinncrn, dies hat auch die cxperimentcllc Memorabilitatsforschung
im Rahmen dcr kognitiven Psychologie ergcben, bcsteht offenbar nicht
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nur in dem Zuriickgcwinnen
von Ereignissen und Gedanken, die nicht
mchr gcgcnwtirtig sind, sondern immcr auch in dcr Selektion aus dcm Gcspeichcrten und der Reduktion von Komplexitat nach bestimmten Regeln
der Informationsspeicherung
(z. B. der Strukturierung). Der Neurologc
Oliver Sacks sprach von "Erinnern als Kunst", nicht im Sinne eines bcwuBt
gestalteten, sondern untcrbewuBt entstehendcn Kunstwerks, und Gregor
von Rezzori kniipfte IYH9 an Sacks an, als er betonte, daB unscr Erinnerungsvermiigen o!Tensichtlich die Kunst des Weglassens und Abstrahierens
behcrrsehe (fRANZKE:
169), welchc der Soziologe N. Luhmann als einc
Bedingung fUr das sinnhafte Erleben von Welt bezeichnet hat (dazu
SCHMID: 99 fl. Auf die Frage nach dem Wescn von Erinnerungen und
der Art ihrcr Speicherung kann auch das von E. Goffman cntworfene
Rahmen-Konzept
!framing) eine Antwort geben, weil es die Organisation
der AlItagserfahrung
in mehrercn geschichteten
"Rahmen" erfaBt. So
konncn zwei Klassen primarer Rahmen unterschicdcn wcrdcn: natiirlichc
und soziale. ("Natiirlichc Rahmcn identifiziercn Ereignisse, die als nicht
gerichtet, nicht orientiert, nicht bc\ebt, nieht gc\citet >rein physikalisch<
gesehen werden ... Ein alltagliches Beispiel ware die Witterung gemiiB einem Wetterhericht. Soziale Rahmen dagegen Iiefern einen Verstandnishintergrund fUr Ercignisse, an denen Wille, Ziel und steuerndes Eingreifcn
ei-ner Intelligenz, eines Lebcwescns, in erster Linie des Menschen, bcteiligt
sind ... Sein Tun kann man als >orientiert< bezeichnen: der Handelndc ist
>NlaBstabcn< unterworfcn. sozialer Beurtcilung seiner IIandlung",
GOFFMAN: 31 fl. SchlieBlich ist nach E. Tulving die Dichotomie von
episodischem und scmantischcm Gedachtnis zu unterscheiden: "Episodic
mcmory is conccrncd with unique, concretc, pcrsonal cxperience dated in
thc rcmemberer's past; scm antic memory refers to a person's abstract, timeless knowledge of the world that he shares with others" (TULVING: V).
DaB das Erinnerungsvermiigen
des Individuums und auch das einer
bestimmten Population begrenzt ist, darf als Faktum gelten. T. Civ'jan geht
fiir das kollektive Gedachtnis von etwa drei Jahrhunderten aus. Damit verbunden sieht sie Prozesse der "Mythologisierung von Geschichte" und expliziert diese Vorgange am Beispiel des historischen Kraljevic Marko, der
in der lX)pularen Oberliefcrung mit eincr nach dcn "mythischen Normen"
gestalteten Biographic ausgestattet (zum Beispiel auch in die klassische
episehe Rolle des Drachenkampfers gedrangt) wird und dadurch die Metamorphose zum Arehetypus erlebt: "V etom smysle zavisimost' mifologizacii istorisceskoj Iicnosti ot vozmoznostcj pamjati okazyvactsja ne stol' objazatc\'noj: ctoby zapomnil' (sut') nado zabyl' (dctali), i vybor dclaetsja ne v
pol'zu realij" (CIV'.TAN: 20).
Das wiehtigste Instrument, Ereignisse und Personen im individucllcn
odcr kollektiven Gedachtnis zu behalten lind somit vor dem Vergessen zu
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bewahren.

Prinzip",
nichts

bcstcht im E,..:.iihlen. Gcmcint ist gcncrell das nSchehcrazadcniimlich das Erziihlen als :-'Iittcl gegcn den Tod, und das heiBt

andcrcs

als: ErzHhlcn gcgen

das Vergcssen.

Erzahlen kann sich in

unterschicdlichcn
rormen und mit verschicdenen Intentionen und Ambitionen vollziehen: Es gibt das untcrhaltcndc, das informativ-berichtcnde
und das autobiographische
Erzahlcn, das in dcr A\ltagslebcnswelt stiindig

realisiert wird und, obwohl die nicht-profcssionrllcn

ErziihleT in dCT Regel

nicht kiinstlerisch ambitioniert sind, bcstimmten "Leitlinien" (LEII:-'L\:\:\)
bci der StruktUficrung folgt (vg\. allch 1l0SKOVI(:-STl'LLI
19K] b) 1'0etische
Ambitionen
dagegen stehen heim professionellen
I'rosaschriftstcllcr
im Vordcrgrund.
schichten, dic durch Sclektion

und mittc\s Gestaltung
und durch bcstimmte

pcktivierung,

nach dem Print.ip der Sinnkonstitlltion
Erziihlvcrfahrcn

(I.incarisierung,

Motivation etc.) zum narratl\en

Dominicrte
schcs

Ktinstlerischc
~arration konkrctisiert
Geaus dem potenticll unendlichcn Cleschchell

Erzahlcn

entstehcn

Permutation,

Pers-

Diskurs werden.

im 19. .Tahrhundert das realisT;s('he Erhihlcn als historiunter Betonung dcr soziologisch
fundierten Diegese,
so

steht dem in der Moderne ein von poctischen Prinllpien gcleitctcs omamenTales Erzahlcn (SKLOVSKIJ) inmwati\· cntgegcn. lIistnrischcs Lrz'ihlen als rcallsiertes Geschichtsbcwlllltscin \Olllicht sich nach eincr gleichlcitig chronologischen
und logisch-kausalen
Ordnung, von cincrn ,·\nfang,
l'rsprung - ol1lich und zcitlich - bis zurn I:n~c,das meistens allch cin Zicl

darstcllt, wobci das Postlliat der Smnhaftlgkcit

der bcrichtctcn IOxistenl ak-

zepticrt wird. Gcht dic Tendcnz des 1:l7iihlens in Richtung des historischcn
Romans oder dcr Chronik, so werden gcschichtliche
Ercignisse m()~!Iichst
prazise crfal\t, nach vorgchcncr StrllktllT narrativ 1.1Isammcngefiigt lind cr-

zahlerisch-imaginativ

crg'inl.t

,\nders

\Trh,i1t sich der Fall hci der orna-

mentalcn Erzahh.\·cisc. Sic hetont nicht den kausal-Iogischcn
Zusammenhang und die chronologische
Ordnung, sondcrn strukturiert nach dem

Prinzip der '\quivalcnzcn
(SimilariUit lind OppoSItion von ~lerkmalcn
oder ganzen Ivlotivcn) und verkniipft nach dcm Verfahrcn der W iederholung, der Iteration.
Ivo Andries I·:rl.~ihlwcisc soli als Paradigma dal"iir dienen, wie in eincm narrativcn Text - hier ":"JaDrini euprijan - "nie Brucke lihcr die Drinan von 19-1-5 - der cr7.~ihltc Raulll 7.um Lrinncrungsr3um
wird und die

beiden IOfI.'ihlverfahren der historisch-realistischen
thopoetischen :\arration sich gliicklich verbinden.
lm Sinnc des crsten narrati\Tn
zuordncn

ist, wird in syntagmatischer.

lind dcr modernen my-

Verfahrens, uas der Fr~iilrlkulIST zuquasi hori/.nntalcr

Strukturicrung

und nach dcm Prin/ip der Kont111uitiit lind SUklcssion in zeitlicher lind
kausal-Iogischcr \' crklammerung erl;ihlt. Dahei ersteht vor dem Lcser ein
Zcitraum von -'100 .Tahrcn mit Erelgnissen 111 der Stadt Viscgrad an dcr Dri170
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na, angefangen
von dcm Fahrcnerlcbnis
dcs 1516 im Zuge del'
!!Knahenlesc" von den Janitscharen nach Istanbul cntftihrtcn zehn.i~ihrigcn
serbischen .Tungen und spatercn Grol.lwesirs Mehmcd Sokolovic iiber die
Fertigstellung der Briickc nach fUntj;ihrigcr Bauzeit im .Tahr 1571, die Ungarnkricgc der TUrken im 17. und IK .Tahrhundert, IIochwasserkatastrophcn, die scrbischcn AufsUinde untcr Karad'ord'e zu Anfang dcs 19. .Tahrhllnderts, die Okkupation Bosniens durch die Cisterrcichcr 1878 und die
Annexion 1908, die Balkankriege von 1912!13 bis hin zum Erstcn Weltkrieg, als im Hcrbstfcldzug 191-1die von tistcrreichischcm '\1ilitar minierte
Briickc schlieBlich cntzwcigcsprengt wird. f"ber 2-1 Kapitcl velteilt, entfaltet sich das Sujct allerdings ungleichmaBig. So werdcn hcispiclswcise dcn
ersten 100 .Tahren vier Kapitel gewidmet, dem ganzcn 17. lind IK Jahrhundert nUf cin Kapitel (Kap. V), der Zeit der serbischcn Aufstiinde ebcnfalls (Kap. VI), abcr dem schicksalschwcrcn .Tahr 191-1 ganze vicr Kapitel
am SchluB des Romans, .Ie nach der Signifikanz des erl.ahltcn Zeitraums.
1m Mittc1punkt der Sujetentfaltung steht die BrUckc iiber die Drina, die
West und Osl miteinandcr verbllldct und an die sich dic Einzelschicksalc
menschlichcr I'rotagonistcn kniipfen bzw. auf ihr vollenden, und zwar in
episodcnartiger
Ancinanderreihung
episch breiter ausgeflihrt (zllm Beispiel dic sich mehrerc Kapitc\ crstreckendcn Erz;ihlungen Uber Alihod/.a
und seinc sejt Gcnerationen 1m f)ienste dcr \Vesir-Stiftung stchendc Familie, iiber die jiidische I1otclbesill.crin Lotika, den schwarmerischcn Trinker
(C'orkan, die revolutionaren jungen Intcllcktucllcn in Visegrad) oder aber
novcllcnartig komprimiert und pointiert (wic hcispielswcise die Geschichtc
der unglticklichen Fata in Kap. VIJI, die mit dcm Spicier Milan Glasincanin vcrkniipfte Teufclslcgendc in Kap. XII und dic damit verbundcnc Lcbensgcschichte nm Bukus (;aon).
Diesc erl.ahlklinstlcrischen
Vcrfahrcn Andrics wcrdcn Uhcrlagert
odcr sogar dominiert durch mvthopoelische
Verfahrcn der moderncn
WarlkullsT, in der einc zyklisch-paradigmatische
Strukturicrtlng nach dem
Prinzip dcr Iteration vorhcrrscht: .\quivalcnzhildung,
das heillt Wiederholung von cinzclncn (simiWrcn oder oppositioncllcn)
thematischcn odcr
positionelicn ;\·1crkmalcn, odcr \Vicdcrholung ganl.cr (thematischcr odcr
klanglicher) t,iotive in Form von I.citmotiven. In diesel' poetischen Prosa
erfolgt die Verklammerung also nicht mehr in crster J.inie durch temporaIt: und kausale Sequen/.icrung del' \:lotivc, sondcrn die Text- VcrknUpfung
wird tlnach Analogie oder Asso/.iation" gcstiftel, dic tlnicht nur die Geschichte, sondern auch den Diskurs, der hicr allererst die Kohiirenz des
Wcrkcs he.rstcl\t" (SCII'\I\D: 10-1 L), organisieren.
J)as I-Iallptmotiv dcs Romanchroniktextes
isl - wie schon der Titc\
UNa I)rini cuprija!! in seiner poctischen Invcrsion lind unter bewuBter, weit
scmantisch bcdcutsamcr Vcrwcndung des Turl.ismus "cuprijatl (von tUrk
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"koprti") stalt "most" signalisicrt - dic Briicke. Es handclt sieh auf dcr Ebenc dcr konkrctcn Bedeutung urn dic Briickc als Bauwcrk und auf dcr symbolischcn Ebcnc urn dic Briicke als materialisiertcn Ausdruck dcs mcnschIichcn Strcbens nach Vcrbundcnhcit (vgl. GRCEVIC), asthctischcr Form,
Kommunikation
und Erzahlcn. Und so bcsteht zwischcn dcr Icgcndenumwobcncn und nach langer Bauzcit in ihrcr vollcn FunktionaliUit wic
zeitlosen Schonheit
crstandenen
Briickc und den Menschen in dcr
gcmischt hcvolkerten Stadt Visegrad cinc gcheimc, doch vitale Beziehung:
"Svakako, jedno je izvesno: izmcdu }jvota Ijudi 11 kasabi i ovoga
mos/a postoji prisna, ~'eko\"na w~z.a.Njiho\"e su sudbine tako ispreplctanc da sc odvojcno HC daju 7..<vnislitii ne mogu kazati. S(oga jc
prica 0 postojanju i sudhini mosla u isto l-TCIllC i priat 0 :hvotu kasabe
i njcnih Ijudi, iz narastaja u narastaj, isto kao sto sc !aoz sva pricanja 0
kasabi provlaCi i linija k(nncnog mosfa na jcdanacst lukova, sa kapijom, kao krunom. u sredini" (21).

Dic Bczichung zwischen dcr Stadt, dcr Briicke, dcr Zeit und dem crinnernden Erzahlcn wird, wie aus dcm das crstc Kapitcl ahschlicBcnden Zitat crhellt, in Andries poctischer Prosa auch durch semantisch
hcdcutsamc,
aquivalentc Klangfigurcn auf der sprachlichen Ebcne signalisiert, wobci
dic Schliissclwortcr most, kasaha, kapija, vreme, I'ek, vez, pri('a durch allitcrativc Vcrwcndung ihrcr Phonemc im Text lautlich instrumentiert werden.
DaB Andric dcr Briickc als Symbol der menschlichen Kommunkativitat und als Sinnbild ewigcr Form, die das Chaos hcsiegt, cin intcnsives
Bedeutungspotcntial

hcigcmcsscn

hat, wissen

wir scit seincm

"rvtostovi"

(Briickcn) betiteltcn, programmatischen Essay aus dem .Tahr 1933. In dem
Roman "Na Orini euprija" kommen nicht nur aile motivischcn und symbolischcn Funktionen dieses semantischcn Komplexes zum Tragen, sondcrn
das in jcdcm Kapitc\ einmal odcr mehrfach auftauchendc Briicken-lvlotiv
wird in dcr iterativcn Wicderholung auch zum Leitmotiv:
"Dcnn dicsc groSc und stcincmc Brucke, diescs wert\"ollc Bauwerk cin7jgartiger Schonhcit, ist... dic unenthchrliehc Spange auf dem Wcgc,
der Bosnicn mil Scrhicn und, iibcr Scrhien hinaus, auch mil dcn iibrigen Teilcn des Wrkisehcn Reiehes bis nach Slmnhlll vcrbindct" (Kap. I,
6).

"Dic Stadt Icbtc von der Briicke und wlIehs

atlS

ihr wic aus ihrer un-

lcrstorharcn Wurzel" (Kap. 1,6).
"Aber wenn aueh das Karaw<U1-Scrail...vcrfallcn muSIc, hlicb die Briieke, dic wcder Allfsieht noeh t 'ntcrhalt brauehtc, aufrceht und unvcrandert, vcrhand dic gctrenntcn t Tfer,nnd man trug, wic am crstcn Tagc

ihres Bestchcns,lchcnde und tote I~1stcniiher den HuB" (Kap V, (8).
Ein wciteres mit dcm Zentralmotiv dcr Briickc verbundenes und iihcr sic
vermitteltcs Leitmotiv stellt die Opposition Vergessen/ Erinnem dar. Als
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Schliissclmotiv des Romans "Na Drini cuprija" wird es auf der themati~
schen Ebcne mittels Schliisselwortern und Symbolkomplexen entfaltet und
auf der lexikalischcn Ebcnc in diffcrcnzierten Wortfeldcrn und ganzen
Lcitmotivkctten vertcxtct:
I. Auf der thematisch~motivischen

Ebene ist

1. die BROCKE entwickclt als
_ instrumentaler
kation;

Gegenstand

dcr Verbindung,

der Kommuni~

art dcs Erinnerns, dcs Erzlihlcns, dcr Kommunikation
allem die "kapija" und auf ihr das "Sofa");

(vor

- Objekt dcs Erinncrns und Erzahlcns, Kommunizierens;
~ Stiftung des OroBwesirs Mehmed Pascha und seincm Gedachtnis gcwidmet (hypostasicrt
in dcr Figur Alihodzas);
und
schlieBlich als
materialisiertes Symbol der Unverganglichkeit
und Zeitlosig~
keit
2. ist das Thema dcr MENSCIIEN in der Stadt konkretisiert,
- der Erwachsenen,
wclchc sich individucll
erinncrn bzw. vcrgcssen und

odcr kollcktiv

~ wclche dic crinncrtcn Ercignisse, umgeformt in der Legcnde
oder im Lied, erzahlen, wcitergeben, und schlieBlich
~ die Kindcr, wclchc das Erinncrte und Erzahltc als Wissen bc~
wahren und tradieren.
II. Auf dcr lexikalischcn Ebcnc wird dic scmantischc Opposition
VERGESSEN!ERINNERN
in Wortfeldcrn organisiert, die sich
durch AusdrUcke fUr vergcssen, erinncrn, phantasieren, erzahlen
und dcren Synonyme bzw. Mctaphcrn und Pcriphrasen konstituticren.
1. Das Vergcssen und seinc Synonymc odcr Umschreibungen
(Untertauchen,
Verschwindcn,
Vcrgchen, Vcrfall, Unkraut,
Stcrbcn, Nicht -Eri nncrn, Nicht -W issen etc.):
"Wenn er vor dem Chan saB, der unler seillcn Augcn verfiel, dalln antwortete er...: >Nhch braucht ihr nicht zu bcdauem. Denn wir alle slerben nur eimnal, die groBen Nimmer aber zweimal; einmal, wenn sie VOll
der Erde verschwinden, und zurn zweitenmal, wenn ihre Stiftung
zerfiilll<. Als er sehon keine Taglohner fichr beschaftigen konntc,jatete
cr... das Unkraut urn den Chan ... Es \\-'ar naWrlich, daB cin \Vischcgrader Hodscha nicht erhalten konnte, wa...cin GroBwcsir gegriindcl, die
historischcn Ercignisse aber zum Verfall verurteilt hattcn" (Kap. V, 66).
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"Niemals wird das ausgedrackr werden kiillflell, dcon wer es anschaute
und iiberlehte, der verstwnml fiir immer, und die Toten k6nnen ohnehill nlcht ...prechen. Da .. sind Ding-c, die man nlelil (Jussprich(, sondern
vergiflt. Dcnn vergiifle mlm sic nieht. wic konntcn sic sieh dano \'1iiedcrholen'>" (Kap. XXI. 2(9).
"Das Vergessell hcilt allcs, und das Ued ist die sclldnSle Form des
Vergessens, denn im Licde erilIllert sieh der ~lensch nur dessen, \\'as er

licbt" (Kap. V, 76).
2. Das "rinncrn und seine Synonymc, 1-.fctaphern oder Periphrasen (Gcdiichtnis, Gcdenkcn, Stinting, I'ormen, Chronik-Schreiben, Wisscn, Nicht-Vergcsscn, Auftauchcn, Bestchenbleiben,
Unvcrganglichkeit, 7,eitlosigkeit etc.):
"Von jeller hahen sie sie (die l.cgendcn) so gekanlll, als hauen sie sic
mit auf die Welt gehrarlll, so wie man Gchetc kef/nl, a/me sich :.u
erinnern, von \..'em man. sic ge/erm !loch wml1l man sic ztIm erstenma.l
gehdrt hat. Sie wissen. daB GroBwcsir \lchmed Pascha die Bracke erhaut hat... Gebaul hat sic Radc, ... ein legendarer nnd wahrhaft namcnloser ~kister, wic ihn sirh jede .\fasse erdellkt wui wlblschl, dcnn sic
mag nieltt ~'iel im Gedticllmis bellallen lIuissell noch \"iclcn clwas
schuldcn. lind sci cs auch 11m ill da f:"rinnenmg (Kap. I, X).
tlSic fiihltcn sich fcst \'crbundcn durch die I:'rinnerllllg an tlicscs \'crnosscnc l·nhcil. Dahcr liebten sic so sehr dic l:'rinnerlillgen an den
seh\\'crsten Schlag. den ihncn das l..chcn \"ersetzt haHe, llIld fandcn in
ihnen eine lJejriedigullg, die den .liingcrcn 1I1l"crstHndlich blich. Ihrc
l:'rillllenmgell warcn ullcrsch6pllich, lind sic warcn lI11crmlidlidl in der
Wiederho/ung dieser Erillnerullgel/; im Ce...priich er,C;iinz,ll!nsic eil1<U1dcr
und erll1l/erle" sich g:egcnscitig ...• lind sic crtr~inktcn ihrc hClltigcll ..\11lags sorgen in dcr 1:'rilll1erUIlf!,
an groBcrc, dic lii..ngstghicklich voriihcr
waren" (Kap \',70).
"Aber zwischen den noch iibcrschwcIluntcn l Tem ... stand dic Briickc,
wciB und wH'erii"derl. .. Ohen, an dcr Briistnng, hallcH sich Schlammschichtcn abgcsctl".t.. ahcr allcs das tillderre nichl ilfi gerillgslen das
Allsschco der Briieke, dic als cin/.igc das f fochn-asser 0/111e .)'c!wden
iiherstal1dell hallc lind aus ihll1l1l1\'eriindert mtjtau('hle (Kap. \",75).
tl

"J)as l..chcn auf dcr Kapija erncllert sieh IlIllllcr 1111<.1
aHem zllm Troll".,
dic Briiekc iillderl sl('111II('lIllml
dell .Iallrell, Ilfwll 11I11den .Iahrhflllderten od.cr mil dell schmcr/.liehstcn :\Ildcrungcn dcr IIIcnsehlichcn Bclichllngen. Alles dies geltt iiher sie chcnso hinweg, wie <las unruhige
\Vasscr unlcr ihrcll Rlatlcn und jonm'ollendelen
B6gcn dahinllicBt"
(Kap. VI\, 96; aImlieh aueh S. XX,I~(), 215, 236, 31~ elc.).
tlnd

3. J)as Triillmell, l'''alllasieren
oder Pcriphrascn

berwa"n etc):

17-l

lind seine Synonymc,

(Si('h-Vorsfellen.

Taglriiumen.

\lctaphcrn
Visiol1. Fic-
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!lAlle meisterhaft gearhciteten Rundungcn und Verticfungcn wic aueh
aIle i,.;,.:.ah/ungen und Legendell Jwhen sie kennellgelenlf, ... in denen
sich wundersam und uncntwirrhar Phantasie und \Virklichkcit, \Vachscin und Traum vertlcehten" (Rap. 1,7).
"Das ers(e Bitd ciner Hruckc, dem es bcstimmt war, verwirklirht z,u
werden, leurh(ete naturlich noch v611ig unheslimmt und lIebelhaft, in
der PJumtasie cines zehn-jaIuigen .hmgcn" (Kap. II. 15).
"Das Volk behiilt ... das, was es vers/ehen komI... Alles andere gcht an
ihm ... voruher, ohne lie.fere Spuren z,u hinterlassell. Es bcriihrt scinc
Plwntasie niehl... Erst da sich ... die groBe Brucke -::.eigle,beganllcn die
~1enschcn ... das \Verden dcr nun hestchenden. kunstvoll gehautcn und
dallcrhaften Briicke mit phalllasievo//en GesrhicJl1en zu srhmiicken"
(Kap. 11,20).
4. I)as Er:dhlen und seine Synonymc,
rvIctaphcrn und Pcriphrasen (lJerid1tel1, Weitersagcn, Sprechel1, Singel1,Fliistern, Geriich/e- Verbrei/en ctc.): IIier spiclcn vor all em dic verba dicendi bl.w. die davon abgclcitctcn Substantiva dic entscheidende Rolle, zum Beispiel
"So verbreilete sich in diesen ersten Herhsttagen das Geriichl, zlln~ichst
unter den Arhcitcm und dann aueh in dcr Stadt, daB sich dic \Vasscmixe in die Arbeit an dcr Briickc eingemischt hatte .. J)as Geriirhl, cs
wUrdc kcinc Briicke gehaut werden ki.'mnen,ging weit in das Land, Tiirken ~'erhreitetell cs und Christen, und immcr mehr wurde es ::,.u eillem
jeslen Glauben ... Leicht erdenk/ das Volk Gesrhichten und schnell verhreilel cs sic. die \Virklichkeit aber vcrkni.ipft und vCfmischt sich wundersam und untrennbar mit diescll Geselliehlen" (Kap. V, 2X).
t!Zu dicscr Zeit, gegcn Endc des sichzehntcn lahrhunderts, sang, sprach
undfliisterte man in BosnicIl vicl von Ungarn ..., aber nicmand dachte
auch nur daftU1,daE dieses ill Volksliedern hesungene I..<mdUngam sich
irgendwie mit dcm wirklichen Alltagslcben cler Stadt vcrkniipfen
konntct! (Kap.V, (6).
"Das Volk behiUt und er::,.dh!1das wieder, 'vas cs verstehen lind was cs
z.ur Legellde wl1zujormen venJ1(JJ('(Kap. 11,20).
t!Solchcr Dingc erinnerle man sirh lange und spruell von ihnen, wcnn
man von clem 'Verden der Bri.ickc er;,iihlle,. his sic endlich in eine
ReiJle mit den Aliirehen von I;cell, von den cingemaucrtcn Zwillingcn
Stoja und Ostoja und ahnlichcn Wundern rlickten" (Kap. IV, 60).
"Und er erz.iihll die Geselliehfe von Petar Gatalos Taufe, die sie aile
kennell. die ihncn aber in dicscn ungc,vtlhnlichcll l'\achtstundcll wie lieu
erscheint. Die ~Hi.nncr lind Frauen riicken Ilaher heran, lauschcn lind
vcrgesscn bcim Lallschen die Gcfahr lInd achten niehl auf den GeschiitzdOllllcr.l\1ichailo aber erziihll" (Kap. XXIII, 302).
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Mit diesem Leitmotiv-Komplex
des ErinnernslErzdhlens
kniipft Andric
zweifellos an die Art der Generierung und der Tradierung von Geschichten und Liedern in der siidslavischen Volkstradition an (vgl. dazu auch N.
KOUEVIC: 21,73). DaB Andric der popularcn Obcrlieferung eine bcsondere Bedeutung
beigemessen
hat, geht aus seinem vie\zitierten programmatischen "Razgovor sa Gojom" (1935) hervor, in dem er quasi sein
kiinstlerisches Credo formulicrtc: "da treba osluskivati legende, Ie tragove
kolektivnih Ijudskih nastojanja kroz stoleca, i iz njih odgonetati, koliko se
moze, smisao nase sudbine ... lJ bajkama je prava istorija covecanstva, i iz
njih sc da naslutiti, ako ne i potpuno otkriti njen smisao. Ima nckoliko
osnovnih legendi covecanstva koje pokazuje iii bar osvctljuju put koji smo
prevalili, ako ne i cilj kome idemo. Lcgenda 0 prvom grehu, legenda 0 1'0topu, legenda 0 Sinu covei'ijem, raspetom za spasenje svcta, Icgcnda 0 Promctcju i 0 ukradenoj vatri n.
1m Rahmen seiner mylhopoelischen
Schreihweise hat L Andric in
dem Roman "Na Drini cuprija" diese archaischen Legendenstoffe samtlich
verarbeitet: Die Legcnde vom Menschensohn, der zum IIeil der Well gekrcuzigt wurde, ist in der Geschichtc von Radisav, der in der erst en Phase
des Briickenbaus als Aufrtihrer gegen die Fronherrcn gepfiihll lind von
den Christen als Martyrcr angeschen wurde, vcrwirklicht (parallel dazu, wie
haufig bei Andric, die muslimischc Variante: "Die Tiirken in der Stadt dagegen crzahlen von alters her, daB dort ein Dcrwisch namens Schehit Turchcni als Martyrer gcfal\en sei", Kap. I, II; daran ankntipfend Kap. IX,
114). Die Sintllut-Legendc kommt in den Hochwasserkatastrophen,
dcnen
die Briicke und die Stadtbcwohncr immcr wieder ausgesetzt sind, zum Tragen, lind die Promcthcus-Sage in dcr aus dcr Perspcktive des allwissenden
Erziihlers berichteten Sch6pfungslegendc,
die sich urn die 13riicke rankt:
Urn etwas gegen dic Riickstandigkeit
in seinem Land (Symbol: die
"dunkle, wurmstichige Fahre und ihr launischer Fiihrmann", Kap. IV, (3)
zu tlln, beschlieBt der GroBwesir Mehmed Sokoli, bei Visegrad eine machtige steinerne Briicke iiber den Drina-F1uB zu haucn, und besiegt damit
den dumpfen Schmerz in seiner 13mst Dcr FluB, die steilen lifer werden
"wie durch einen Zcmba iiberbriirkl, I-loch tiber allem schritt man wie au!
Fliigeln (kursiv von mir, D. 13.) geradewegs Yom eincn hohen lifer ZUIll
andcrcn Uber die breitc und lange BrUcke, die fest llnd hestandig war wie
ein his" (63). Dicse promctheische Schopfungs\cgende leitet tiber ZlI dcr
aus dcr Perspektive von Alihodza crziihltcn iitiologischcn Legendc, "wohcr
die Brticken auf diescr Well kommcn und wie die crstc 13rilcke entstand"
(Kap. XVI, 208 0: Ais niimlich Allahs Engel sahen, daB die armcn l\1enschen die Yom Teufel in die Erde gekratzten Abgriinde nicht iiherquercn
konnten, "da breitctcn sic an diesen Stellen ihrc FlUgel aus, und die Leute
begannen, tiber diese Fliigel hinwegzugehcn.
So lernten die I-vlenschcn
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von den Engcln Gottes, wie man Briicken baut". Als Pointe ist dieser Legende quasi noch eine Variante der SUndenfall-Parabel applizierl: "~un,
daher gilt es, nach einem Brunnen, als das zweitgroBtc Werk, cine BrUcke
zu bauen, und die grojJte Siinde, Hand an sic zu legen" (209). Eine Vision
dieser ungeheuerlichen Freveltat sucht Alihodscha bereits bcim Vormarsch
der Osterreicher im .Tahr 1878 heim (Kap. X, 119), und am Ende des Romans, als Alihodscha auf der Anhtihe zum Mcjdan sein Leben aushaucht,
wciB er, daB seine Katastrophenvision
Realit~it gcworden ist: "Dort unten
is!.. die zerstorte Briickc, furchtbar und grausam in der Mitte zerschnitten ..., die B<;gen links und rechts des Pfeilcrs j,jh unterbrochcn. Zwischen ihnen gahnt einc Leere von etwa fiinfzehn Metem. Und die abgebrochenen Seiten der getrennten Bogen streben schmerzlich zueinander"
(Kap. XXIV, 319)
Dcm Mythopoctik-Konzept
tet Andric oicht

seiner Narration entsprechend,

verarbei-

nur Parabcln und Lcgcnden,

sondern er generiert in seisich eine mylllOide Well (v gL

nem Roman Erzahlebencn,
auf denen
BURKHART 1987) mit dem KomJXlnenten Raum, Zeit, numinose Wesen,
singuHires Ercignis und Spiegelung dcs Makro- im Mikrokosmos konstituiert: Oer erziihlle Raum in "Na Drini cuprija" ist ein profaner Raum, in
dcn der sakrale Raum (temenos) als mYlhoider Raum eingebettet erschein!.
Wie cin "Amphitheater", heiBt es im ersten Kapitel des Romans, Mfnen sich
dic Bcrge, und
"an diescr Stellc, wo die Drina mit dcr ganzcn Schwcre ihrer gruncn
und uberschaumten \\.'asscffilasse aus dcm schcinhar gcsehlosscnen Gcftigc der schwarzcn und sleilcn Bcrge hcr\'orhricht, stehl die groBe,
gleichma6ig geschnittene stcincmc Briickc mit ihrcn elf wCilgcspanntcn

Bogen" (5).
Sind die Berge den anstcigenden R3ngcn eines Amphitheaters gleich, dann
ist die Briicke glcichsam die Biihne. Eine Biihne (thealrum mundi), auf der
sich parabolisch das Leben der Stadtbcwohner abspielt. Ais m)1hischer Ort
ist die Briicke hypotaktisch gcbaut; sie besitzt cinen zentralen Punkt, und
das ist die "kapija", die als nicht-profaner Raum in seiner Ambiguitat so
charaktersiert wird:
"M:.msitzt auf ihT wie auf cincr Zallherschallkcl, gleichzcitig geht man
auf Erden, schwimmt auf dcm \Vasser, Iliegt im Rauill und ist dennoch
fest und siehcr verbunden mit der Stadt ... ~\"lanchcrdiescr bescheidcncn
Burgcr, der nicht vic! mehr hcsitzt als dieses lIaus und da.~kleinc biB-

chen Laden am Markl, empfindel bci Kaffcc und Tabak in solchen
Stunden den Reichtum dcr \\'clt und die UncnneBlichkeit der Gottesgaben. Alles das vennag durch die lahrhundcrtc den ~1ensehcn ein Bauwerk zu gchcn, das schon und stark, zu gu(er Stunde crdacht, an reehtcr

Stelle errichtct und ghicklich ausgefiihrl wurdc" (Kap. VII, 92).
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Wie dieser art, an dem Leben und Tod sich vollenden und erzahlte
Erinnerungsraume
entstchen, mythoid gestaltet wird, so crfolgt auch dic
Entfaltung der Zeit- neben dcm horizontalen Vcrlauf der chronologischIinearen "historischcn" Zcit - nach dem Muster dcr zyklischen Zeit des Mythos: Das Leben verliiuft in Wiedcrholungcn (in jcdcr neuen politischen
Phase werden Wachen auf dcr BrUcke aufgcstellt; dic Rekrutenaushcbung
- vgl. Kap. XIII - perpetuiert die "Knabenlese" in Kap. II: dcr waghalsigc
Gang auf dem Briickengclander von Nikola Pecikoza im XIX. Kap wicderholt denjenigen von Muta im IV. Kap., etc.), ein Schieksal sctzt ein anderes fort (der jUdische Barbierssohn Bukus die Spielerkarriere von Milan
Glasincanin, vgL Kap. XII, der Bauer Ibro dic Schuldnercxistcnz seincs
Vaters, vgL Kap. XXI), und die Erinnerung Hilit immcr wieder Iterationen
erstehen (zum Beispiel im Lied Uber Fata, Kap VIIl und XIX; im Guslarenlied, Kap. III, V, VI, XV; in der Uherlieferung Uher den "Mohren",
Kap. I, IV, XVII).
MytilOide Gestalten sind mit dicsem als nicht-profan gekennzeichneten Raum und mit seiner zyklisch verlaufenden Zeit verbunden: Allahs
Engel; die Vila, der RuBgeist, das numinose "Etwas", welches den Bau der
BrUcke solange verhindert, bis ihm ein Bauopfer in Gestalt von Zwillingcn
mit den wortmagischen
Namen Stoja und Ostaja gebracht wird; der
"schwarze Mann", der auf der BrUcke umgcht; Kraljevic Markos Zauberpferd Sarae, dcsscn machtige IIufspuren auf der BrUcke zu sehen sind
(bzw. in dcr muslimischen Version dicjcnigcn von Djcrzclcz Alijas gcfhigelter Stute); der christlichc Martyrer Radisav, des sen GrabhUgel nebcll
dcr BrUckc aufragt und von himmlischem Licht hestrahlt wird (oder abcr,
wie dic "TUrken in der Stadt" erziihlen, der als Miirtyrcr gcfallcne und hicr
bestattete Derwisch, der den Cbergang liber die Drina gegen ein lIngHiubigcnhccr vcrteidigte). In besonderer mythischer Relation zu der BrUckc
stehen ihr Erbauer, Mehmed Pascha, und ihr IIliter, Alihodscha: der ersterc
stirbt, nachdem die BrUckc vollcndct is!, und dcr andere, als sic cntzweigcsprengt wird.
Das singllliire Ereignis (arche) schlielllich, von dem der Mythos lebt
und das sich sHindig idcntisch oder in Variationen wiederholt, ist in Andries Roman die Epiphallie der Briicke: \Vic einc Gotthcit, wic Aphroditc,
die aus dem Schaum gehoren wurdc, taucht die BrUcke stcts weill, formvollendet, unverandcrt und in zeillnser Sch(jnheit aus Naturkatastrophcll
wie politischem Chaos auf:
"Als ware Sinn lind \Vcsen ilues Bcstchcns in ihrcr Stctigkeit hegriin-

det. Ihre Iichle Linie im Bild dcr Sradt andcrte sich chensowenig wic
die Konturen der umliegenden Berge am Himmel... Ihr Lebensalter,
wenn aueh in sich sterblich, glich der Ewigkeit, denn scin Endc war

nicht abzusehen" (Kap. IV, 65)
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im Geist und in den Ge-

wohnhciten dcr Biirger und im auBeren Bild dcr Stadt verlicfen, als
gingen sie an der Briickc vortibcr, ohne sic Zll bcrtihrcn. Es schien, a\s
wtirdc die wei Be, aIte Briicke ... auch untcr dem ncuen Herrscher unverfuldert bleiben und auch dieser Hut von Ncuheiten und Vcranderungen
widerstchen, wie sie immer auch den hOchstcn Oberschwcmmungcn
widerstanden hatte lind aus den wiitenden, triihcn Wassennassen, die
sic uhcrflutetcn, unhcruhrt und weiB, wle wiedergeboren, aufgetauchl
war" (Kap. XI, 140).
"Die SrUcke aber stand auch weiterrun, so wic sie immer gewescn. in
der ewigen Jugcnd vollendctcr Ideen nnd gnter lind groBer mcnschlichcr
\Verke, die kein Altern und keinc Verandenmg kcnnen lind. so wenigstclls scheint es, nicht das Geschick der voriihergehenden l)inge die-

ser Welt teilen" (Kap. XVI, 215).
"Alles schien wie ein crrcgendes und ncues Spiel auf diescr ural len Briieke. die im ~1ondsehein der .Iulinaehtc weiR gHinzte, sauber, jung und
lInveranderlich, vollcndct schon lind stark, starker denn alles, was die
Zeit bringen und die Menschen crdcnkcn und tUIl konncn" (Kap. XVIII,
236).

Mit diesen das symbolische und parabolische Leitmotiv des Textes konstituierenden Sprachformcln schaff! Andric in seinem Roman, der von mythopoetischer Narration hestimmt wird, erziihlle Riiume, die Ereignisraume,
aher auch und nicht zu\ctzt Fri Illlerullgsriiume sind. Und er entfaltet das
Thema des Sich-Erinnern-Miissens
und Nicht-Vergessen-Wollens
in einem
elaboricrtcn Gctlecht verbaler Zeichen-Ketten so, daB der semantische
Komplex Erillnel'/l- Vergessen-Erziihlen
zum signifikanten Merkmal dcr
gcsamten Werkstruktur wic der asthetischen Wahrnchmung wird. Somit ist
auch dcr Leser in diesen poetischen Vorgang des Memoriercns einbezogen, denn der Intention des Autors entsprechcnd vcrhiIn die Erinncrung
dazu, daB - wie Botho StrauB es fOfmulicrt hat - "dcrcinst das Gewesene
nicht nichts sci, wcnn eincs Tages jedc Erwartung gcschwunden sein wird
und das hohc Segel der J'ahrt Ilau auf dem Gras Iiegt". DaB das Gcwesene
bleibt, das vermtjgen al\cin Lrinncrn und Erzahlen.
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