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Manchmal ist ein Lied nur durch Einzelheitcn cthnisch gepragt, in
cine bestimmte Gegend eingcrahmt. Zu diesen Einzelheiten gehoren
allch die FluBnamen. 1m slowcnischen Erzahllied wird weit ofters
die Donau (slow. Donava) als die Sava und die Drava, die dort flieBen, erwahnl. 1m Artikel werden die Bcispiclc aus den slowenischen
Volksliedsammlungen
(meistcns von Strekelj) gehracht. Es wird
hingewiesen, daB die Einzelheiten wie FluBnamen auch cinen Einblick in das dichterische Schaffen des Volkes bringen konnen.

Das Volkslied lebt nicht auBerhalb Raum und Zeit, sondern in Verbindung
mit dem Leben in dcr Umwelt seiner Trager. Das gilt nicht nur fUr jenen
Teil der Liediiberlieferung,
welcher dem Ursprung nach einem bestimmten Gebiet angehort, sondern auch fiir die Lieder, die zugewandert
und von den Sangern angeeignet sind. Es kann vorkommen, daB der Inhalt einem international verbreiteten Thema angehort, die Ausfiihrung der
einzelnen Variantcn aber der Oberlicferung des Gebietes angepasst wird.
Wie weit dies von den VcrmitIlern absichtlich gemacht wird oder unbcwuBt
bci der Verpflanzung geschieht, ist oft schwer zu beurteilen. Manchmal ist
ein Lied nur durch Einzclheiten ethnisch gepragt, in eine bestimmte Ge·
gend eingerahmt. Zu diesen Einzelheiten gehoren auch die FluBnamen.
Man wiirde erwarten, daB vor allcm jene Fliisse, welche der Bevolkerung bekannt sind, genannt werden. In Slowenien milssten vor allem die
Sal'a und Drava sein. Obcrrascht stcllt man jedoch fest, daB im slowenischen Erzahllied we it (;fters die Donau (slow. [)onava) erwahnt wird, abwahl sie weit vom slowenischen Boden flieBt. Wie ist das zu erklaren? 1st
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wirklich jedesmal die Donau gemeint oder vertritt sie irgendeinen anderen
fluB, bzw. den fluB an sich?
Das letztgenannte kannte fUr eine Fassung des Liedes yom hI. Florian (8 481)1 in Betracht kommen, denn der mittelalterlichen
Legende
nach wurde der Heilige mit einem MUhlstein urn den Hals in die Enns geworfen. Weil diese den Volkssangern in Slowenien kaum ein Begriff sein

konnte, wurde der fremde FluBname dUTcheinen anderen ersctzt. der zwar
auch nieht hcimiseh ist, doch bereits in anderen Liedern vorkommt. Wann
der Wcchsel

stattgcfundcn

die slowenische

scin konnte hzw. wann der Name der Donati in

Obcrlieferung

kam, mUsste erst erforseht werden.

1m Lied von der tUrkisehen Belagerung Wiens 1683 (8 23) ist mit
Donava zweifellos die Donau gcmeint. Ehent'alls in cineI' Variante des
Liedes yom lA~udons Sieg vor Bclgrad (GNI 0 8912).2
Dagegen ist die Donau in neueren Varianten des mittclalterliehen
Legendenliedes yom buBfertigcn SUnder an Stelle des !vleeres in der alteren Fassung getreten (z.B. S 490). 1m Liede von der Obersehwemmung
der frevclhaften Darfern (SLP I 10)' wandert die Muttergottes an der Donava, die wieder nieht die Donau sein muB, sondem irgendeinen groBen
FluB bcdeutet. Es gibt noch andere Beispielc, wo der FluBnamc DOllava
ohne Bezug zur Wirklichkeit
genannt wird und die Siinger st6rt das
keinesfalls.
Interessant ist, daB in einem erl.iihlendcn Lied (S 903) dic Donau
Dunaj genannt wird, so wic z.B. die Slowakcn diesen fluB nennen. Den
Slowenen bedeutet Dunaj die Stadt Wien. Also wurde im Slowenischen der
FluBname als Stadtname vcrwendet, genau wie die asterreichische lIauplstadt von der eigenen Bcvlilkerung nach dem kleinen FluB Wien gcnannt
wird. Die Slowaken hahen fUr die Stadt den Namen Vieden lJrsprUnglich
mUBte der fluB auch im Slowenisehen Dunaj hciBen und aus dem Gemeinnamen abgclcitet scin. In manchen kroatischen Volkslicdem kommt aueh
fUr die Donau der Name Dunaj VOL In Liedern aus dcm Gebiet Hrvatsko
zagorjc wird FluBname Dunaj auch als Stadtname fUr die Stadt Wien vcr·
wendet (Dunaj-grad).
1m Russischen bedeutet dunaj den Bach und in
ahnlicher Bedeutung kennen dieses Wort auch die Ukrainer und Polen.
Wann der FluB den Namen Donava bekommen hat, wciB man nieht, den

IS:= Strekelj, Karel, Slovenske narodnc pesmi, 1-4, Ljubljana 1895-1923.
2

3

GN/ 0 = Signatur der handschriftlichcn Aufzeichnungen in der Volksmu~ikahteilung
des volkskundlichen
Institutes an dcr Akadcmie der \\.'issenschaften und Kiinste in
Ljubljana.
SIP = Slovenske ljudskc pcsmi, 1.-2. Ljuhljana 1970, 1981. (Red. von Z. Kumer, M. Maticetov, B. Merhar, V. Vodusek).
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im Schrifttum ist er im 17. Jh. belegt, konnte jedoch in der Volkssprache
viel friiher vorkommen4
Einen Beispiel dafiir wie frei im Volkslied die Namen verwendet
werden konnen, liefert das Legendenlied yom Martyrium des hI. Johannes
Nepomuk (vgl. SLP 140) Wie bekannt, bemiihten sich besonders die Jesuiten urn die Verbreitung seiner Verehrllng lind schon Ende des 17. Jh.
wurde in Slowenien die erste Kapclle zu seiner Ehre gebaut. Das Nepomuk-Lied in der slowenischen Sprache diirfte aus dem 18. Jh. stammen,
sicher nach dem deutschen Vorbild verfaBt. DaCiir spricbt die Erwabnung
der Moldau, slowenisiert Moldava, also des Flusses, wohin der Heilige geworfen wurde. In einigen slowenischen Varianten lesen wir stattdessen den
tschechischen Namen Vltava. Es gibt jedoch auch sole he, die den FluB Donava odeI' sogar Jordana nennen, sei es aus Mangel an geographischen
Kenntnissen oder weil man die Einzelheiten fiir unwichtig halt.
Der HuBname Jordan kommt sogar in einer Variante der Kindesmorderin-l3allade
vor (5 186). Das ungliickliche Madchen sagt namlich
aus, sie habe das Kind vOTher "beim Bache Jordan, beim hI. Johann" getauft. Hier drangte sich offensichtlich die Erinnerung an die Bibelstellen
yom Wirken des Johannes der TallCer, was dem Volke ja geiaufig ist, in
den Text. Sonst wird in diesem Typus der Kindesmorderin-Ballade
die
Taufe - wenn tiberhaupt - ohne nahere Bestimmung erwahnt.
In einer anderen Variante, motivisch mit einem Liebeslied verwandt
183), warf das Madchen ihr Kind in den FluB Ljubljanica,
welcher
durch die lIallptstadt Sloweniens Ljubljana flieB!. Aus der Ljubljanica
schwimmt das kleine Leichnam in die Sava und von dort in die Donava.
Diese drei Fliisse flieBen tatsachlich in dieser Reihenfolgc ineinandel'.

(8

Die Ljubljanica kommt gerade in den Fassungen der Kindesmorde·
rin-Ballade oft VOl'. In ciner Varianle muB das Miidchen am lifer der
Ljuhljanica ihre BuBe fiir das Vcrbrechen tun'
In ciner Familienballade wird sic zum Grabe der Ehefrau, welche ihr
Mann ertriinkt, um sich ihrc Kammerjungfrau zum Weihe zu nehmen (SZ,
131 )6
Interessant ist, daB die Ljuhljanica sogar in jener slowenischer Ballade, die nach der gottschecr Fassung der deutschen Geburt im Walde verfasst worden ist, erwahnt wird. An ihrer Ufer findet die Begegnung von

Bezlaj. France, Etimoloski slovar slav. jezika. A-J. Ljubljana 1976.
5 Kumer, Zmaga, lhanska halada 0 Marjetci, In: Traditiones 18. Ljuhljana 1989, 113-118.
-4 Vgl.

6 SZ

=

G/Ollar, Joza, Stare zalostne. Ljuhljana 1939.
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Konig Matjaz und dem Madchen Margetica statl. Ocr Name des Flusses
bildct sogar den Inzipit dieser Ballade7
Die RuBnamen konnen jedoch in cinzelnen Varianten derselbcn Erziihlliedes auch ausgewechsclt werden. Z.B. in einem Liede des nahen serbokroatisehen Sprachraume kommen die Sa va und Morava vor. In einer
Variante, die im Nachbargebiet, im slowenischen Nordosten aufgezeichnet

wurde, sind die beiden FluBnamcn in Mura und Drava geandert (S 872)
Die Mur und die Drau llieBen namlich in jener Gegend und mit ihren Namen wird das fremde Lied heimischer. Andererseits blieben die Originalnamen in der Variante, die im SUdosten, in Bela krajina aufgezeichnet
wurde (S 871), weil dort als Folge der historischen Verhaltnissen auch
manchcs kroatische Lied gesungen wird. Auf ahnliche Weise werden Lieder dcr lokalen Lrberlieferung angepass!. In den Liedern aus Nordosten
Sloweniens tritt z.B. die Mura oft an Stelle anderer FluBnamen, \Veil sie in
der Landschaft ncbcn der Drau dominierend isl.
Die Kolpa. GrenzlluB zu Kroaticn
in einigen Liedern, die von den Kriegen
tiber den Sieg der christliehen Armee in
Stadt Sisak im Jahre 1593 (vgl. S 19 f.),
nien beteiligt waren.

(kroatisch Kupa), begegnet man
gegen die TUrkcn erziihlen, z.B.
der Schlacht bei der kroatischen
\VOauch die Truppen aus Slowe·

Eine Ausnahme bildet in der slowenischen Oberlieferung ein Legendenlicd, wo die Muttergottcs am Rheinufcr entlang wandert und tiber das
Rauschen dieses Flusses klangt (S 437). Das Lied geh(\rt keinem gemeineuropaisehen Thema an und der Rhein llicBt so weit weg von Slowenien,
daB cr nicht ohne wcitcres jedermann ein Begriff sein kann. Und doch ist
seine Anwesenheit im slowenisehen Volkslicd unschwer zu erkliiren: die
Slowenen pilgerten im Mittclaiter regelmaBig nach Kbln zu den Drei·Kii·
nigs-Reliquien, wo sic sogar eincn eigenen Altar in der Wallfahrtskirche
hatten. Die Stadt Ki1ln am Rhein wurde in der Volksspraehe der SloIVenen
I.U Kelmorajn
und der Rhein. voda Rajna, im Liede, ist eben cine Erinne·
rung an jcnc Pilgcrfahrten.8
Intercssant erscheint cine Variante des sehr vcrbrcitctcn, noch immer
gesungenen Liebesballadc vom Madchen, das den Tod erleiden muB, IVeil
es den Bruder dem Gclicbten vorzieht (S 714). In der Regel steht am An·
fang dieses Balladentypus das M;idchen am tvleeresufer und wascht zwei
Hemden, je cine dem Bruder und dem Geliebten. In der genannten Vari·
ante heiBt es aher, das Madehen waschl am lifer der Drajhica, dcm Flusse
in PreuBcn, IVOes keinen Fricdhof gibt, nur eine Gemeindewiese. Es ist be7
8

Kumer. Zmaga. Lepa voda Ljuhljancica, In: Traditioncs 16, Ljubljana 1986. 165-179.
Kumer. Zmaga, Der Rhein im slowenischen Volkslied. In: Festschrift fUr Rohert Wildhaber ZlIm 70. Geburtstag am 3. August 1972, I3asel 1972.323-333.
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zeichncnd, daB die Variante eben mit PreuBen, clem rricclhof und cler Gemeindewiese bcginnt, nicht wie Ublich mit dcr Wiischerin. Das und die
ganze Ausdrucksweise im weitcren Text paLlt gar nicht zu dem Stil des slowenischen Erziihlliedes. Das Thema der Ballade ist allgemein menschlich
und kann Uberall geschehnen. Es ist UberflUssig die Handlung nach PreuBen zu versetzen. Oder ist es wegen der Drajbica? Wclchen FluB bedeutet
dieser Name? Oem Wortklang naeh und weil sie in PreuBen flieBen soll,
konnte sich urn die Trave handcln, urn den nuB in der Gegend von der
Stadt LUbeck in Holstein. Doch scheint das zu weit hergehoit sein. Wenn
man den Text dieser Variante weiter prtift, so bemerkt man. daB er sich in
Einzelheiten und im Stil von den Ubiichen Varianten unterscheidet.
Er
macht den Eindruck cines gektinstelten Gebildes. Die Variantc sollte yom
Dichter Matija Valjavec aufgezeichnet sein und ist in zwei Abschriften vor·
handen. Die zweite, in der Mundart des HeimatOltes von Valjavec verklei·
det, wurde auch verl)ffentlieht (in der Zeitschrift Kres, 4. J g. 1884, S.179).
Allem Anschein nach liegt hier ein rail VOf, wo jemand wieder einmal gemeint hat, das Originaitext cines Volksliedes, so wie man ihn von Volkssiingern aufzeichnen kann, sci nieht kUnstiich genug, sci ein unfertiges Gcbilde, man mtisse ihn verhesscrn. Bei dicser "Verbesserung" kann dann
tibertltissigcrwcisc die Drajbic'a mit aHem anderen hinein gckommcn scin.
Sic ist also als Flullname gar nicht ernst zu nehmen.
An diesen wenigen Beispielen zeigte sich erneut, daB man hei der
Volksliedforschung
manches berticksichtigen muB, auch wenn man den
Text allein, ohne Melodie betrachte!. Wenn schon die Kunstdichtung nicht
nur von der Personlichkeit des Dichters abhiingt, desto mehr Fakloren
spielen beim Volkslied eine Rolle. Es mtissen nicht wcltcrschUtlcrnde Ent·
deckungen sein, \Vcnn man Einzelhciten scine Aufmerksamkeit
widmet,
wie ctwa den FluBnamen. doch kl)nncn auch Teilaspekte einen Einhlick in
das dichterische Schaffen des Volkes hringen.
Die .Iubilantin hat in ihren Werken oft gezeigt, daB sic auch die
kleinsten Details in der Volkstiherlieferung
zu schiilzen weiB. Sic \Vird
nicht ahgeneigt sein, auch diesen kleinen Beitrag als cine Bltite im Fest·
kranz, der ihr von ihrcn Kollegen und Freunden gewundcn ist, anzunehmen. Er kommt von Herzen mit gut en Wtinschcn zu ihren weitercn Erfolgen in der Wissenschaft.
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