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János P u s z t a y 

Folklore-Tradition in der neuen ungarischen Literatur 

Das Interesse um die Kultur der finnisch-ugrischen Völker 
steigerte sich in Ungarn in den letzten anderthalb bis zwei 
Jahrhunderten rapide. Es ist hier nicht notwendig, die ver-
schiedenen Anthologien und Sammelb'-''nde aufzuzählen. Es sei ge-
nug, dass ich an dieser Stelle lediglich auf die vier vollstän-
digen Kalevala-Übersetzungen, die zweite Übersetzung des estni® 
sehen Epos Kalevipoeg und auf das mordwinische Epos Sijazar 
hinweise. 

Nicht nur in der literarischen Rezeption finden wir die 
finnisch-ugrische Verwandtschaft wieder, sondern auch in der 
Musik. Berühmt sind die Chor-Werke von Zoltan Koda'ly, denen noch 
die Kalevala-Übersetzung von Vikâr (aus dem Jahre 1909) zugrunde 
liegt. Eine noch grössere Auswirkung haben aber die tscheremis-
sischen Volkslieder, deren Dutzende in den Grundlagen der Ko-
dályschen Musikunterrichtsmethoden, den sog. Bizinien, bearbei-
tet wurden. (Zu vielen dieser Lieder hat einer der bedeutendsten 
ungarischen Dichter, Sándor Weöres, Texte geschrieben.) Zwei 
Merkmale charakterisieren die tscheremissischen Volkslieder, die 
Pentatonie und der Quintwechsel, die auch in der alten Schicht 
der ungarischen Volkslieder vorhanden sind. (Lange Zeit herrsch-
te die Meinung, dass diese Gemeinsamkeiten in der Volksmusik 
der beiden miteinander verwandten Völker ursprünglich sind, d. h. 
sie dürften als Fortsetzung einer alten, sog. uralischen, oder 
mindestens finnisch-ugrischen musikalischen Ursprache aufgefasst 
werden. Die Forschungen der 70er Jahre, die auf der Feldforschung 
von G. Bereczki und L. Vikar bei den finnisch-ugrischen und Turk-
volkern des Wolga-Gebietes basieren, haben gezeigt, dass die 
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Pentatonie und der Quintwechsel sowohl "bei den Ts che re missen, 
als auch bei den Ungarn türkischer Herkunft zu finden sind. 

Finnisch-ugrische Folklore-Traditionen in der ungarischen 
Literatur? Bevor ich diese Frage ausführlich behandle, mochte 
ich zwei Bemerkungen vorausschicken. 1. Unter finnisch-ugrischen 
Traditionen verstehen wir die Einflüsse des Kalevala und der 
wogulisch-ostjakischen Mythologie und Volksdichtung. 2. Diese 
zwei voneinander entfernten, in vielen Zügen aber doch ver-
wandten Quellen haben sowohl formal, als auch inhaltlich einen 
Einfluss ausgeübt. Manchmal greifen ungarische Dichter nur auf 
ein Motiv zurück, wie Endre Ady, Attila József, Gyula Juhász, 
Lajos Iprily und andere, manchmal sind auch Einflüsse bezüg-
lich der Versform, wie bei Attila József, zu beobachten. Erst 
in der Dichtung von Ferenc Juhász werden sowohl formale, als 
auch inhaltliche Elemente der finnisch-ugrischen Volksdichtung 
und Mythologie integriert. 

Wir wollen jetzt einen kurzen wissenschaftsgeschichtlichen 
Exkurs machen, um uns einen Überblick darüber zu verschaffen, 
wie die öffentliche Meinung Ungarns die finnisch-ugrische Ver-
wandtschaft des Ungarischen aufgenommen hat. 

Vor etwa 200 Jahren wurde wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass die ungarische Sprache der finnisch-ugrischen Sprachfami-
lie angehört. Anfänglich hatten unwissenschaftliche, illusio-
nistische Theorien historisch glorifizierender Art eine Rolle 
gespielt, die bis zu den 70er Jahren unseres Jahrhunderts ihre 
Wirkung gehabt haben. So war die Empörung über die Arbeit von 
János Sajnovics verständlich, der die Verwandtschaft der Ungarn 
mit den Lappen entdeckte. Die von einer ruhmreichen ungarischen 
Herkunftsgeschichte schwärmenden Dichter verwahrten sich in 
bissigen Epigrammen gegen diese Famiiiarisierung mit einer 
"fischfettigen Sippschaft". Berühmt-berüchtigt sind die Verse 
von Ábrahám Barcsay, einem Dichter der Auf klärungszeit : 

Sajnovics jármától óvjuk nemzetünket, 
Ki Lappóniaból hurcolja nyelvünket! 
Hüten wir unsere Sprache vor dem Joch 
Sajnovics 
der unsere Sprache aus Lapponien geschleppt 
haben will ! 
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Ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts änderte sich die La-
ge, In den 40er Jahren erschien das vollständige Kalevala, das 
in Ungarn den Versuchen einer Rekonstruktion des verlorengegan-
genen urungarischen Volksepos Auftrieb gab. János Arany, einer 
der bekanntesten Dichter des 19. Jahrhunderts, verarbeitete in 
seinen Epen alte Motive aus der Urgeschichte und der Volksdich-
tung der Ungarn. Die literarische Quellenforschung hat den Ein-
fluss des Kalevala auf die Werke Aranys nachgewiesen. 

Die erste vollständige Kalevala-Übersetzung erschien in 
den 70er Jehren des 19. Jahrhunderts, hat aber wenig Wirkung er-
zielen können. Grund dafür könnte die oft bemängelte künstleri-
sche Schwäche der Übersetzung sein. Ganz anders hat die 1909 
veröffentlichte Kalevala-Übersetzung von Be'la Vikar, die ein 
wichtiges Ereignis im ungarischen Literaturleben darstellte, 
gewirkt. Diese Übersetzung hat mehreren Generationen ein Bild 
über das Kalevala vermittelt. Der Dichter Dezső Kosztolányi, der 
sich auch mit Fragen der Sprache befasst hat, nannte die Über-
setzung den Schmelztiegel der ungarischen Sprache. Diese Über-
setzung hat auch - ihre formalen Eigenschaften betreffend - in 
der ungarischen Dichtung ihre Spuren hinterlassen. Endre Ady 
reagierte auf das finnische Epos in seinem Gedicht "ászaki em-
ber vagyok": 

Ha en szolok, Észak besze'l, 
Fagy e's Fatum fogja a számat: 
Ember besze'l, kinek a sors, 
Az e'let, ávek e's napok 
Szíve'nek gyökere'ig fájnak. 
Wenn ich spreche, redet der Norden, 
Frost lind Fatum halten meinen Mund: 
Ein Mensch redet, dem das Schicksal, 
Das Leben, die Jahre und die Tage 
bis zu den Herzenswurzeln weh tun. 

Im Gedicht "Wiegenlied" von Attila József wird der wilde Tiere 
treibende Hirt erwähnt, der mit dem Kullervo des Kalevala iden-
tisch ist. Kullervo, der mit übermenschlichen Fähigkeiten ge-
segnete Junge, der sein Brot teilweise als Hirtenknecht ver-
dienen muss, bekam von seiner Herrin ein Stück Brot, in das ein 
Stein gelegt worden war. Kullervos Messer hat daran eine Scharte 
bekommen, und er - hitzköpfig wie er war - sann auf Rache: 
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Kullervo, der Sohn Kalervos, sagte so, sprach solche Worte: 
'Wart nur, warte, Hure Hiisis ! Wenn ich wein um Vaters Messer, 
So wirst du bald selber weinen, wirst um deine Kühe weinen. ' 
Aus dem Wald holt er die Gerte, eine Geissei aus Wacholder, 
In den Sumpf treibt er die Kühe, in den Bruch scheucht er die 
Ochsen. 
Eine Hälfte für die Wölfe, eine für den Ödwaldbären, 
Singt die Wölfe sich zu Kühenr baut sich aus den Bären Rinder, Macht zu Pienikki die einen, formt zu Kyyttää um die andern. 
Westwärts neigte sich die Sonne, senkte langsam sich zum Abend, 
Hielt zur Höh des Fichtenwaldes, zog der Melkeseit entgegen. 
Jener böse Hirtenbube, Kullervo, der Sohn Kalervos, 
Trieb nach Haus die B'i'renherde, wandert' hofwärts mit den Wölfen 
'Reiss entzwei der Herrin Schenkel, beisse ab die halbe Wade, 
Wenn sie kommt und euch besichtigt, sich dann niedersetzt zum 
Melken. 

In einem Gedicht von Lajos iprily (Túl ötven erdön 'Hin-
ter fünfzig Wäldern', 1937) wird die Gestalt der Mutter Lemmln-
käinens heraufbeschworen, die ihren Sohn aus dem Tode zurück-
holt und durch ihre magische Kraft wiederbelebt. 

Csudavárd esti lázban 
fekszem itt a ritkulásban 
meglazulva, szerteesve, 
s nincsen, aki megkeresne. 
Járna e'rtem, mint a hangya, 
mint a Lemminkejnen anyja: 
addig járna, felkutatna, 
kicsi me'hvel írt hozatna, 
varázsszókkal összerakna, 
úgy siratna, úgy szeretne ... 

Wir möchten hier und jetzt diese Aufzählung unterbrechen. 
Um die später zu zitierenden Werke besser zu verstehen, wollen 
wir uns einigen formalen Eigenschaften der finnisch-ugrischen 
Volksdichtung zuwenden. Wie schon eingangs erwähnt, haben das 
Kalevala und die obugrische Folklore die ungarische Literatur 
bereichert. Beide Quellen können durch die folgenden formalen 
Eigentümlichkeiten charakterisiert werden: 
1) Parallelismus 
2) Alliterationen 
3) ethymologische Figuren 
4-J suffixale Heime, Assonanzen, falscher Reim 
5) Diminutiva 
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Von diesen fünf Charakteristika machten wir jetzt die ersten 
drei n^her betrachten. 

1) Parallelismus bedeutet, dass ein Gedanke mit zwei — 
gleichen oder einander sehr ähnlichen - Sätzen ausgedrückt wird, 
d. h. das Thema wird im ersten Satz angeführt und im zweiten 
Satz wiederholt. Der Parallelismus wird in ostseefinnischen und 
obugrischen (oder in anderen) Volksdichtungen unterschiedlich 
gebildet. Wie Wolfgang Steinitz feststellt: "Der Parallelismus 
in den ostj.-wog. Liedern ist ein Versparallelismus, d. h. die 
sich parallel gegenüberstehenden Einheiten sind Verse (oder 
Versgruppén), nicht Worte ... Die parallelen Verse folgen ent-
weder unmittelbar aufeinander oder bilden parallele Paara von 
Doppelversen." "Es handelt sich bei dem Parallelismus der ostj.-
wog. Lieder um eine primitivere Stufe des Parallelismus (Varia-
tion gewöhnlich nur eines Wortes einer parallelen Phrase), wo-
bei die Entwicklungsrichtung (Variation mehrerer oder aller Wor-
te einer parallelen Phrase) ganz deutlich vorgezeichnet ist: 
es kommen auch parallele Verse mit 2-3 variierenden Worten vor." 
Beispiele : 
a) Änderung entweder im nominalen oder im verbalen Teil: 
tilsijen xaSpa jemarj xota, 'mondbuntes heiliges Haus, 
xattijen xaSpa jëmari xöta. sonnenbuntes heiliges Haus; 
mujtuw lalijattew, nach was stöbern wir, 
mujtuw kanäijattew. nach was suchen wir; 
tilis'ijen xaSpa jëmaî]a Säl ' den mondbunten heiligen Schal 
sötijen üpat jixtarja üx um mein dichthaariges weises Haupt 
näj tarn poniyijatmem, band ich (weiblicher) Geist, 

xattijen xaSpa jemaria Säl ' den sonnenbunten heiligen Schal 
sotijen üpat jixtana üx um mein dichthaariges weises Haupt 
näj tarn poniyijatmem. band ich Geist. ' 

Änderung sowohl im verbalen, als such im nominalen Teil: 
jeta jiSta nüpten "tat) 'die weiter bestimmte Lebenszeit 
jet ät jiSiyijtten, sollst du weiter bestimmen, 

jeta ütta nupten otar] die weiter zu lebende Lebenszeit 
jet äta xan&iyijtten. sollst du weiter vorschreiben! * 
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Oft sind die variierenden Wörter Synonyma, z. B.stöbern / 
suchen, bestimmen / vorschreiben u, a. Oft handelt es sich um 
Zahlwortvariationen wie Z / §» 2 / 4 , z. B.: 
serijem ötama täpat loxa, *7 Ecken eines tiefen Schlafesi 
morijem ötema xüt jam loxa 6 gute Ecken eines festen Schlafes ' 
(wobei .jam 'gut'nur ein rhythmisches Füllwort ist). 
Die variierenden Wörter stellen manchmal Gegensätze dar: 
piytijem kat'a xorasarç aj näj, 
nowijem kat 'a xorasa-q âj nâj 
'kleiner Geist von der Gestalt einer schwarzen Katze, 
kleiner Geist von der Gestalt einer weissen Katze ' 

In der ostseefinnischen Volksdichtung ist der Parallelis-
mus freier, lockerer als bei den Obugriern. Inhaltlich sind auch 
hier die beiden Sätze etwa gleich. Der Unterschied wird dadurch 
verursacht, dass der zweite der beiden parallelen Sätze den In-
halt des ersten lediglich synonym, und nicht wörtlich wieder-
holt. Ahnliche Strukturen finden wir auch in der Bibel, z. B. 
im V. Buch Moses, XXXII, 1-2: 

Merckt auff jr Hirne1 / ich wil reden 
Vnd die Erde höre die Rede meins Munds. 
Meine Lere trieffe wie der Regen 
Vnd meine Rede fliesse wie Thaw. 
Wie der Regen auff das gras 
vnd wie die tropffen auff das Kraut. 

(nach Luther) 
Als Beispiel für den Parallelismus in der Volksdichtung der 
ostseefinnischen Völker zitiere ich die berühmten Anfangszei-
len des Kalevala: 

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, 
lähteäni laulamahan, saa 'ani sanelemahan, 
sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. 
Sanat suussani sulavat, puhe 'et putoelevat, 
kielelleni kerki^vät, hampahilleni hajoovat. 

hoch weiter gelockerte, schöne Formen des Parallelismus finden 
wir in den tscheremissischen Volksliedern: 

oM jalukum picTalcfen osemal 'am, 
sar jalukum picfal<5en saryajSam. 
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sar jalukïïm pic/alJen Mam saryaje 

iyem-blak sayanen saryajSSm. 

'weisses Kopftuch bindend wurde ich weiss, 
gelbes Kopftuch bindend wurde ich gelb, 
nicht gelbes Tuch bindend wurde ich gelb, 
wegen der Sehnsucht nach meinem Kind 
wurde ich gelb. ' 

Die ersten beiden Zeilen sind ihrer Struktur nach identisch mit 

der parallelen Struktur in der obugrischen Volksdichtung. Die 

dritte und die vierte Zeile stellen inhaltlich einen Gegensatz 

zu den ersten Zeilen dar (dies ist ja beim Parallelismus durch-

aus üblich), wobei die dritte und vierte Zeile untereinander 

eine weitere parallele Bindung enthalten. Wir können also von 

einem doppelten Parallelismus sprechen. 

Auch das nächste tscheremissische Lied weist eine doppelte 

parallele Struktur auf, allerdings in einem grösseren Umfang: 

olaSaze saje yen, 'Wenn das Ross flink ist, 

kornüzat kut'ük. ist der Weg kurz, 

marine saje yan, Wenn der Mann flink ist, 

jïitSat küt'ük ist die Nacht kurz. 

olaSaSe kui/a yan, Wenn das Ross schwach/elend ist, 

kornüSat ku2o, ist der Weg lang, 

marine ku</a yan, Wenn der Mann schwach/elend ist, 

jütSat ku2o. ist die Nacht lang. 

Schliesslich ein tscheremissisches Lied, das die letzte 

Phase des Parallelismus darstellt; man kann hier nämlich ledig-

lich von einem assoziativen Parallelismus sprechen, der über 

die oben gezeigten folmalen Eigenschaften nicht mehr verfügt: 

kok kiJaStem sar olmam, 'in meinen beiden Händen (ist) mein 
o Se Iter Apfe 1, 

tuoumat koSmem ok §u, ich will ihn essen, 
oj, awajem, tSj ukelat, oh, Mutter, wenn es dich nicht gibt, 

minutât ilmem ok 2u. will ich keine Minute leben. 

Zu dem textuellen Parallelismus im Tscheremissischen ge-

sellt sich der Parallelismus in der Melodie in der Form des 

Quintwechsels. Der textuelle und der musikalische Parallelismus 

unterstützen sich gegenseitig. 
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2) Der Reichtum an Alliterationen ist auch vorwiegend für 

die ostseefinnische und die obugrische Volksdichtung charakte-

ristisch. Unter Alliteration wird ein poetisches Mittel verstan-

den, in dem in einem Vers mindestens zwei Wörter deselben Anlaut 

haben. Im Kalevala sind Fälle häufig, in denen nicht nur die 

Anlautkonsonanten identisch sind, sondern auch die darauffol-

genden Vokale. In diesem Falle sprechen wir von vollständiger, 

sonst von partieller Alliteration. In der 5« und 6. Rune des 

Alku-Kalevala, die etwa 1000 Zeilen ausmachen, sind 21,7 %der 

Zeilen ohne Alliteration, 4-7,9% der Zeilen enthalten die voll-

ständige, 20,7% die partielle Alliteration, in den restlichen 

9,7 % alliterieren die anlautenden Vokale. 

Ich möchte hierfür ein Zitat aus der 12. Rune des Kalevala 

bringen, in der 68,4% der Wörter in Alliterationsbindung stehen 

(nur in Klammern möchte ich hinzufügen, dass die ungarische 

Übersetzung dieses Textes noch mehr Alliterationen enthält 

(73,8%), was ja hinsichtlich des reicheren Konsonantenbestan-

des des Ungarischen ein dichterisches Meisterwerk ist): 

Tuossa lieto Lemminkäinen itse lausui ja saneli: 
" lös maasta miekkamiehet, mannu-aikaiset urohot, 
kaivoloista kalpamiehet, ^okiloista jousimiehet! 
Nouse metsä miehinesi, korpi kaikki kansoinesi, 
vuoren ukko voiminesi, vesihiisi hirmuinesi, 
väkinesi veen emäntä, ve'en vanhln valtoinesi, 
neitoset joka norosta, hienohelmat hettehistä, 
miehen ainoan avuksi, pojan kuulun kumppaliksi, 
jottei pysty noian noulet eikä tietäjän teräkset 
eikä velhon veitsirauat, ei asehet ampumiehen!.." 

Einige Beispiele aus dem Vogulischen: 

sariii sât surèm-sûntèl jâyânné satwèsân 

'mit seinen sieben dachöffnungsähnlichen Munden 
zauberte euch euer Vater 1 

sawir) säxip saw kûrîèr 

'die vielen Armen in armseligen Schafpelzen* 

lünt-la* Î1 1 'Ü1 'it) pasän 

'gänsefuss-hoher Tisch ' 

xul 'xâjèm saw xatèl ayi-lili saw sorimalèm 

'an dem von Krankheit heimgesuchten verdammten Tag 
litten viele Mädchenseelen aus * 
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xatad xum.xalmax xum xalär) ta1'il masäln! 
E. t 

'zieh an dein von dem tatarischen Manne, kal-
mückischen Manne stammendes (erhaltenes) Kleid!' 

voikèn vitép tëpir) Âs-tal 'èx 

'nahrungsreiche Öb-Quelle mit hellem Wasser' 

pakwä patèm saw ur, pila sästem saw suj 

'Tannenzapfen verlierende veile Berge, 
Beeren bringende/tragende viele Haine 1 

3) Die etymologische Figur wird unterschiedlich aufgefasst. 

In der Finnougristik werden Strukturen als etymologische Figur 

betrachtet, in denen zwei von demselben Stamm abgeleitete Wör-

ter zur Hervorhebung eines Begriffes dienen. 

Die wohl bekannteste, natürlichste und verbreitetste Art 

der etymologischen Figur ist (a) die Verbindung von Zeitwort 

und einem stammgleichen inneren Objekt: 

ung, halált hal 'eines Todes sterben', álmot álmodik 'Traum 

träumen', szot szo'l 'ein Wort sagen'; 

wotj. vöt vötani 'Traum träumen ' ; tscher. tu§ tarn tu§ta§ 'Rätsel 

zur Enträtselung aufgeben'; finn, guhuttu puh e ammuttu nuoli 

'gesagte Rede (ist wie) geschossener Pfeil'. 

Solche Konstruktionen kann man auch aus anderen Sprachen zitie-

ren: 

lat. somnium somnio 'Traum träumen'; althochdt. ih^slief den 

slaf_des_tödes ; 

mongol, ere-.jügen ügi ügelebede.j 'ich räche die Rache meines 

Mannes ', 

(b) Ein anderer Typus stellt die Verbindung eines Verbs 

mit einer stammgleichen Umstandsbestimmung dar: 

ung. hal aine ç _hal al aa 1 ..holz (vgl. auch lat. morte (moris) more-

ris) ; finn, kuo11a väk ivaIt aIsella _ kuole malla 'eines gewaltsa-

men Todes sterben'; wotj. kulonen_med kuloz 'er sterbe des To-

des ' ; 

juraksam. haedo 'habt ' e ria, na hä* 'sie starben alle eines plötz-

lichen Todes ' 
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rus s. prosit ' pros *bojü ; dt. mit, weJL cher ley Gericht, ihrrichtet^ 
mit welcherley Maass ihr messet (Matheus 7,2) 

(c) Verbindung zweier stammgleicher Verben, von denen das 
eine im Infinitiv steht: 
ung. látni láttam; tscher. kineltaS kineltem^-at 'aufwecken werde 
ich ihn schon; mordw. uskoms usktä 'tragen tue ich dich*. 

(d) Verbindung zweier stammgleicher Verben, von de-
nen das eine im Gerundium steht: 
ung. várván vár ; nőttön_nö; wog,_xajtal_zajti 'laufend l=*uft'; 
syrj. kis kernen kiskim 'schleppend schleppten wir'; tscher. ko len 
koleze 'er soll sterbend sterben'(Mark 7, 10); finn, kasvoi 
kasvamistean, usw. 
osman-türk. gele gele geldik 'kommend kommend kamen wir', u. a. i 

(e) Verbindung zweier stammgleicher Nomina: 
ung. körös-körül 'rundherum', veges_vegig 'bis zu Ende1, me'ly-
se'ges me'ly 'zu tiefst tief'; wog. äwir\ kwol-äwim 'die Tür meines 
mit Tür versehenen Hauses ', wêt tu.-jpa tu.jar) kur 'fünfzehiger 
Fuss mit Zehen', wët tujpa tujaîl 'fünffingrige Hand mit 

Fingern * ; 

lat. belle bellus ; russ. davnim jiavno 'vor Zeiten'; dt. tiefste 

Tiefe. nächste Nähe, u. a. | 

Ge nitvkons trukt i one n : 

ung. halalnec halala.e.1 (holz,) 'des grausamsten Todes (sterben) ', 

enekek e'neke 'Lied der Lieder ' ; finn, miesten mies, kuningesten 

kuningas. kir.jojen kir.ja 'die heilige Schrift'; mordw. paron 

gart 'ausgezeichnet, vorzüglich', bogáron bojárt 'sehr edel', 

Sudas Sudan 'wunder der Wunder ' ; 

lat. vanitas vanitatum. rex regum 'Gberkönig', sanctus sanctorum, 

dt. Buch der Bücher, usw. 

Wie wir es sehen, ist die etymologische Figur eine allge-

meine sprachliche Erscheinung, welche aber in den finnougrischen 

Sprachen als eine sehr beliebte verstärkende Figur besonders ver-

breitet ist. Die etymologische Figur erweist sich in den finno-
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ugrischen Sprachen - obwohl in einigen Fällen fremde Einflüsse 
nicht ausgeschlossen werden können - als eine uralte Konstruk-
tion. 

Nach diesem Exkurs wollen wir auf die ungarische Literatur 
zurückkommen. Einige Ansätze des Einflusses des Kalevala haben 
wir bei Endre Ady und Lajos Áprily gesehen. Attila József, einer 
der herausragenden Dichter der ungarischen Literatur /nicht nur 
im 20. Jh., sondern überhaupt/ hat sich in mehreren Gedichten 
der Versform und anderer poetischer Mittel des Kalevala bedient. 
In seinem Gedicht "Áradat" 'Flut' werden arme Leute von einem 
Flussufer vertrieben, wo sie Rast machen wollten. Der Feldwäch-
ter schreit sie mit den folgenden Worten an: 

De rivall a csermely csősze, 
békák botosa bottal mondja, 
vicsorogja viz vitéze, 
ordas inas, úr bolondja. 
Eltakarodj, öt tekergő! 
Kotródj innen, kujtorogó! 
Fattyúnak itt nincsen fürdő! 
Csavargónak nincs csobolyó! 
'Aber es schreit der Wächter des Rinnsals, 
sagt der /"bestockte"/ Hüter der Frösche mit dem Stock, 
sagt Zähne fletschend der Held des Wassers, 
/sagt/ der böse Diener, Narr des Herren. 
Schert Eucn zum Teufel, ihr fünf Herumtreiber! 
haut ab von nier, ihr Penner! 
Für Bastarde ist hier kein Bad! 
Für Vagabundé ist hier kein Lägel /Fässchen/!' 

Dann verfluchen die Armen den Wächter und seinen Herren: 
Világ valamennyi vizét 
hazatereld, viz juhásza! 
Csibor húzzon tücsök-zenét 
undok urad udvarába! 
Halott rakjon tanyát, aklot, 
nagyobb uraságra vallót -
feje fölé vizből zsuppot, 
talpa alá vizből pallót! 
'Treibe alle Wässer der Welt 
heim, Wasserhirt! 
Wasserkäfer soll im Hof deines ekligen 
Herrn Grillenmusik spielen! 
Er möge ruhig ein Gehöft, einen Stall bauen, 
wie es sich für einen grösseren Herren gehört, 
über seinem Kopf sei ein Reetdach aus Wasser, 
unter seinen Füssen /seien/ Dielen aus Wasser!' 
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In seinem fragmentarischen Gedicht "Szól a szája szólitatlan" 
•Sein Mund spricht unangesprochen' beschreibt er seine klägli-
che Lage, seine Leiden, und er versucht mit zauberspruchartigen 
Versen seine Qual zu bekämpfen: 

Szól a szája szólitatlan 
gondja kél a gondolatban 
erőlködik ám az erkölcs 
zsigereim zsugorgatja 
ne bolondozz a belemben 
ne kopogj a kebelemben 
habos vesémet ne vesd ki 
ne lankaszd a lábaimat 
ne szakaszd a száraimat 
ne kanyarogj a karomban 
ráncom-redomben ne rejtezz 
ne lúgositsd a savamat 
ne szorongasd a szavamat 
ráncom ne rángasd, redőmben ne rejtezz 
ne torlaszd el a torkomat 
ne lapulj meg a lépemen 
ne kiáltozz a képemen 
csigolyáim ne csikorgasd 
fürtöm tövét ki ne forgasd 
Mintha égnék, láng jár végig 
lábujjamról lobog végig 
ne nyisd meg az oldalamat 
Kicsurran a forró kőnek 
vasból való váladéka. 

'Sein Mund spricht unangesprochen 
seine Sorge entspringt seinen Gedanken 
die Moral strengt sich an 
verkrampft meine Eingeweide 
alber nicht in meinem Darm herum 
klopf nicht in meiner Brust 
wirf meine schaumige Niere nicht aus 
erschlaffe meine Beine nicht 
zerreisse meine Schenkel nicht 
kurve nicht in meinem Arm herum 
verbirg dich nicht in meinen Falten-Runzeln 
verlauge meine Säure nicht 
schnüre meine Worte nicht ein 
zupfe nicht an meinen Runzeln, verbirg dich nicht in meinen 

Falten 
dämme meine Kehle nicht ein 
duck dich nicht an meiner Milz 
schreie nicht aus meinem Gesicht 
knirsche nicht mit meinen Wirbeln 
drehe nicht die Wurzel meiner Locken heraus 
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Als ob ich brannte, laufen Flammen an mir entlang 
von meinen Zehen loht es aufwärts 
öffne meine Flanke nicht 
Das eiserne Sekret des heissen Steines 
tröpfelt heraus.' 
Der einzige unter den modernen ungarischen Dichtern, der die 
alten finnisch-ugrischen Folklore-Traditionen in seine dichteri-
sche Schöpfung bewusst einbaut, ist Ferenc Juhász, einer der 
bedeutendsten Vertreter unserer modernen Literatur. Seine Dich-
tung ist sowohl in der Form wie auch inhaltlich von dem Kale-
vala und den obugrischen Heldenliedern und mythologischen Sagen 
beeinflusst. Schon in seinem ersten grossen Werk, im Epos "Apám" 
'Mein Vater', sind die charakteristischen Züge des Kalevala-
Metrums zu erkennen: 8-9-silbiger Vers, unregelmässiger Rhyth-
mus, suffixale Reime, Paraile1ismus, z.B.: 
Vele soha nem fáradtam, 'Mit ihm wurde ich nie müde, 
vele csak vidám maradtam, mit ihm blieb ich immer fröhlich 
vasárnap, ha egész estig sonntags, wenn wir bis zum Abend 
ástuk a zöld-inas kertet, den grün-berankten Garten gruben 
vágtuk a fát, fölsöpörtünk... Holz hackten, im Hof fegten...' 
In seinem anderen Epos, "Anyám" 'Meine Mutter', zeugen wieder 
formale Eigenschaften vom Einfluss des Kalevala: 

S lejjebb, ahogy öt idézem, 
ahogy a halottat nézem, 
a szemfedő-homály alatt, 
cérna-csipke égbolt alatt, 
cérna-csillagok, virágok, 
cérnacsipkézet-páfrányok... 
Aztán földbe eresztettek, 
aztán földdel betemettek. 

'Und weiter unten, wo ich sie beschwöre, 
wo ich die Tote anschaue, 
unter der Leichentuch-Düsternis, 
unter der Zwirn-Spitze-Himmelsfeste 
/sind/ Zwirn-Sterne, Blumen, 
Zwirn-Zacken-Waldfarne... 
Dann Hessen sie dich ins Grab /in die Erde/, 
dann schütteten sie dich mit Erde zu.' 
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In den epischen und dramatischen Teilen des sog. Szarvas-ének 
/Das Rufen des in einen Hirsch verwandelten Jünglings aus dem 
Tor der Geheimnisse/, dessen Thema auch Béla Bartók in seiner 
Cantata profana bearbeitet hat, sind formale Züge des Kalevala 
zu erkennen: 
A fiú ezt meghallotta, 
fejét hirtelen fölkapta, 
szimatolt tág orr-vedrekkel, 
fülelt erezett fülekkel, 
siró hangra egész testtel, 
mint vadász nyálkás léptére, 
erdőtűz kondor füstjére... 

Als der Sohn hörte das Rufen, 
auf hat er das Haupt geworfen, 
witterte mit weiten Küstern, 
mit pulsierenden Nasenflügeln, 
lauschte mit gespannten Sehnen, 
Aderohren auf das Flehen 
wie auf dumpfe Jagdgeräusche,.. 

Amikor a tóhoz érne Bis zum Seeufer hin rast er, 
ránéz holdfényes vizére: schaut dann ins mondhelle Wasser: 
vizben remeg holdas bükkfa, Buchen zittern, mondbehangen, 
tóból szarvas néz rá vissza... aus dem See Hirschaugen starren! 
feje agancsot rügyedzett, 
csontág csontot leveledzett, 
arcát állig szőr borit ja, 
ferde-vágatú orrlikja... 
hullatna fiúi könnyet, 
nem-látni fúj vizi-szörnyet, 
hogy a szuszogás-örvényben 
megragyognak vizi-éjben 
virág-uszonyú halacskák, 

auf dem Kopf wuchs Geweihfülle, 
Bein-Geäst hat Bein getragen, 
das Gesicht bedeckt mit Haaren, 
schräg geschnitten seine Nase. 

tränenvoll sind seine Augen, 
muss das Schreckensbild zerschnauben, 
dass die Wasserwirbel spritzen, 
in der Wassernacht aufblitzen 
blumenflossige Seetiere, 

buggyant-szemü gyémántócskák, kulleräugige Saphire. 
Neben den Parallelismen, die die erwähnten Werke Juhász' 

überziehen, findet man zahlreiche Alliterationen, etymologische 
Figuren, bzw. Paronomasien, z. B. : 
A l l i t e r a t i o n e n : 
vak viaszgyökérgubancok, 
viasz-vályuk, viasz-ráncok, 
kezek, karmok, viasz-lángok, 
kő-szavak, értem-kiáltók; 
kapaszkodó sárga kezek, 
kő-karmú kristálygyökerek; 
kő-keresztek, kő-kaktuszok 

i s c h e F e t y m o 1 o 
s i e n : 
vak mészkőhab-kőgolyókra 
kövesedett kőhabrózsa; 

'blinde Wachswurzelzotteln, 
Wachs-Munde1, Wachs-Runzeln, 
Hände, Krallen, Wachs-Flammen, 
Stein-Worte, nach mir rufende;' 
'klammernde, gelbe Hände, 
stein-krallige Kristallwurzeln;' 
'Stein-Kreuze, Stein-Kakteen' 
i g u r , bzw. P a r o n o m a -

' auf blinde Kalksteinschaum-Kugeln 
sich versteinernde Steinschaum-Rose ; * 
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fojtsátok a Fojtó Angyalt 'würget den WÜRGENDEN ENGEL» 
csontág csontot leveledzett 'Knochen-Zweig hat knochen ange-

setzt' 
fülelt erezett fülekkel 'er horchte mit Aderohren' 
D i m i n u t i v a : halacskák 'Fischlein', gyémántocskák 
'kleine Diamanten'. 

Ein Rezensent seiner Gedichtbände stellt richtig fest: 
"In den tiefsten Schichten der Form-Vision findet man die dich-
terische Manifestation eines magischen Weltbildes. Im Zentrum 
des Gedichtes, wie z. B. auch im Gedicht "A varázsló éjszakája" 
'Die Nacht des Zauberers', steht der Befürworter der Gemeinde, 
die sich mit den Obrigkeiten der Natur im unmittelbaren Kampf 
befindet. Juhász - wie ein richtiger poeta doctus - erforscht 
die rekonstruierbaren Sagen der wogulischen, ostjakischen, fin-
nischen Zauberer, die Heldenlieder, die Bärenlieder, sowie die 
alte ungarische Volksdichtung und schöne Literatur. Auf die 
primitive Grundschicht wird ein höher entwickeltes Weltbild 
- das der Mythologie und Religion - aufgebaut." 

In seinen apokalyptischen Werken trifft man oft die Ge-
stalten der wogulisch-ostjakischen Volksdichtung und Mythologie, 
z. B. in seinem Prosa-Gedicht "A költészet és a jövő" 'Dichtung 
und Zukunft'. Hier reihen sich der "Hüter der Welt", der "Stadt-
fürsten-Alte", der "Sieben-Zobel-hohe-kupferne-eiserne Unhold", 
der "Höhlen-Alte"/dies ist einer der totemistischen Namen des 
Bären/, der "Gehörnte-Rentierstier-gestaltige-Fürstenheld", der 
"Knochige-Ren-Stier-gestaltige-Fürstenheld", Torem, der oberste 
Gott der Obugrier, zu Christus, Gott und Buddha. Auch eine der 
im Kalevala zahlreichen Sagen über die Erschaffung der Welt darf 
nicht fehlen. Vergleichen wir die entsprechende Stelle im Kale-
vala und das Motiv bei Juhász: 
Nicht verschlingt der Schlick die Hier, 

nicht verschluckt die See die Stücke; 
Sie verwandeln sich zum Guten, 

schön gestaltet alle Stücke: 
Aus des Eies untrer Hälfte 

wird die Mutter Erde unten, 
Aus des Eies obrer Hälfte 

wird der hohe Himmel oben; 
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Aus dem obren Teil des Gelbeis 
wird die Sonne weithin strahlend, 

Aus dem obren Teil des Weisseis 
wird der Mond mit mildem Glänze; 

Was gesprenkelt in dem Ei ist, 
wird zu Sternen hoch am Himmel, 

Das, was dunkel in dem Ei ist, 
wird zu Wolken in den Lüften. 

Bei Juhász: 
Ég-leány-széltől-viztől-teherbe-esett Vizanya-akinek-térdén-egy-
kacsa-fészket-rakott-s- abban-hat-aranytojást-tojt-ott-kotlott-
költött-a-ruca-amig-a-Vizanya-térde-mint-izzó-szen-térdén-rándit-
-s-a-tojások-a-tengertajtékba-hullanak—cserepekre-törve-tojás-
-alsó-f ele-lesz-föld-tojás-felső-fele-lesz-ég-sárgája-felső-fele-
mes z-nap-fehérje-f első-fele-lesz-hold-tojástarkája-lesz-csillag-
-feketéje-felhő... 

•Himmelstochter, vom Wind und vom Wasser geschwängerte Wasser-
mutter, auf deren Knie eine Ente nistete und darin sechs golde-
ne Eier und ein eisernes Ei legte, dort gluckste und brütete die 
Ente bis die Wassermutter - ihr Knie glühender Kohle ähnlich -
am Knie zuckt und die Eier fallen in den Meeresschaum, in Scher-
ben zerbrechend, untere Hälfte des Eies wird Erde, obere Hälfte 
des Eies wird Himmel, obere Hälfte des Dotters wird Sonne, obere 
Hälfte des Weissen wird Mond, das Bunte des Eies wird Stern, das 
Schwarze Wolke ...' 

Kapitel 5 und 6 des Werkes "A szent tüzözön regei" 'Die Sa-
gen der heiligen Feuerflut' sprechen vom Eumi-Torem, dem Gott 
der Obugrier. Der Dichter verwendet die Elemente der alten un-
garischen und der finnisch-ugrischen Mythologie. Zum Beispiel 
treten Xul-atér, der Teufel der obugrischen Glaubenswelt, der 
Herr der Welt, die Urmutterschwein-Frau auf, deren Erwähnung 
durch die Assoziation von ung. Emese /Mädchenname/ und emse  
'Muttersau*eine totemistische Bedeutung bekommt. Die Vermischung 
der heidnischen und christlichen Motive ist für Juhász ebenso 
typisch wie für das Kalevala. Auch die aus dem Alltag der Ob-
ugrier erwähnten Gegenstände, wie z. B. "Fischfett", "Stör-Fell-
Zelt", "das Sieben-Schichten-Pappel-Floss", usw. beweisen, dass 
Juhász die inhaltlichen und formalen Züge der Folklore souverän 
beherrscht. 

Die Dichtung Juhász' hat eine neue Welt für die Poesie ent-
deckt. Die oben zitierten Proben aus seinen Gedichten bedeuten 
nicht nur thematisch, sondern auch in ihrer sprachlichen Formu-
lierung etwas Neues. Juhász folgt auch in diesem Sinne der ob-
ugrischen Volksdichtung, besonders was die Attribut-Gruppen be-
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trifft. Er weicht aber insofern von der Folklore ab, als er 
überwiegend impertinente Attribute verwendet, die etwa 70% des 
gesamten Attributsbestandes darstellen. "Die ungarische Sprache 
begünstigt mit ihrer Möglichkeit, umfängliche Wortverbindungen 
herzustellen, und mit ihrer Grammatik der Appositionen den stän-
digen Höhenflug, die drängenden Metaphern und Bilder, die Eks-
tase als Form", schreibt Paul Kruntorad in seinem Nachwort zum 
deutschsprachigen Gedichtband von Juhász. 

Zum Schluss möchte ich ein längeres Zitat aus den "Sagen 
der heiligen Feuerflut" bringen, das uns optimistisch stimmen 
soll: 

Torem, 
a világ ura. 
Mosolygott 
a vén isten, mosolygott, 
mert Hul-atért akarta megölni szive szent tüzével, 
a Hul-atér-lakta-földet akarta elmosni 
szent, szent, szent Tüzözönnel, 
szent, szent, szent Tüzözönnel, 
Hul-atért, az ősgonoszt! 
Mosolygott, 
mert látta azt is Tórem, 
hogy a szent lángcsipke-ágaskodás tetején, 
a bőszült szent tüzcsipke-tajtékzás tetején,., 
az őrjöngő szent lénghab-örvénylés tetején... 
... egy hétrétegü nyárfa-tutaj libeg, 
hétrétegü tutaj hénytorog. 
A tutajon tokhalbőrből hétrétegü sátor. 
A tuta;} négy sarkán négy óriás-hordó, 
a hordókban tiszta, kövér halzsir. 
És a tutaj haséra kötött szent Megtartó-kötél, 
a tiszta füzfa-gyökérből font óriás köldökzsinór 
a csipketéboly-Tüzözönbe merülve 
éghetetlenül és lángtalanul feszül, 
a lánggal-beköpött szent Föld-Anya-hasába gyökereztetett 
szent füzfagyökérből-kötött Megtartó-kötél, 
a szent zöld köldökzsinór 
a Föld hasából feszesen kinyúlik, 
nem fogja tüz, 
nem fogja láng, 
nem rágja azt a Tüzözön szent sáska-fogsora!.. 
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'Torem, 
der Herr der Welt. 
Lächelte 
der alte Gott, lächelte, 
weil er mit dem heiligen Feuer seines Herzens 
Hul-ater töten wollte, 
die von Hul-ater bewohnte Erde wollte er vernichten 
mit heiliger, heiliger, heiliger Feuerflut, 
mit heiliger, heiliger, heiliger Feuerflut 
Hul-ater, den Erzbösen! 
Tórem lächelte, 
weil er auch gesehen hat, 
dass auf den heiligen Flammenspitzen, 
auf dem wütend-heiligen Feuerspitzengischt, 
auf dem tobend-heiligen Flammenschaum-Wirbel ... 
... ein Sieben-Schichten-Pappel-Floss schwebt, 
ein Sieben-Schichten-Floss schwimmt. 
Auf dem Floss ein Sieben-Schichten-Zelt. 
In den vier Ecken des Flosses vier Riesenfässer, 
in den Fässern reines, dichtes Fischfett. 
Und das an den Bauch des Flosses angebrachte 
heilige ERHALTEKDE Seil, 
die reine, aus Birkenwurzeln geflochtene riesige Nabelschnur 
spannt sich versinkend in die Spitzen-Wahn-Feuerflut 
unbrennbar und flammlos, 
das flammenbespuckte heilige 
im Bauch der heiligen Erde-Mutter wurzelnde, 
aus heiligen Birkenwurzeln gesponnene ERHALTENDE Seil, 
die heilige grüne Nabelschnur 
ragt gespannt aus dem Bauch der Erde, 
fängt nicht Feuer, 
fängt nicht Flammen, 
die heilige Heuschrecken-Zahnreihe der Feuerflut 
kann sie nicht durchbeissen 
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