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Richard S c m r a u (Berlin) 

Finnische Volksepik und -lyrik - ein vernachlässigtes Feld 
deutschsprachiger Fdition finnisch-ugrischer 
Volksdichtung  

Texte und Untersuchungen ostseefinnischer Volksdichtung wurden 
seit dem 19. Jahrhundert und bis in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg in 
beachtlicher Kontinuität auch in deutscher Sprache herausgegeben. Nach 
dem 2. Weltkrieg erschienen einschlägige Veröffentlichungen in deutscher 
Sprache seltener und sporadischer. Auch in der Folkloristik wurde 
Englisch zur Hauptsprache. Die Arbeit deutschsprachiger Folkloristen 
wurde dadurch nicht sonderlich beeinträchtigt. Sie konnten, wenn sie sich 
über Forschungen auf dem Gebiet der ostseefinnischen Volksdichtung 
informieren wollten, auf Publikationen in englischer oder russischer 
Sprache zurückgreifen. Doch für deutschsprachige Leser mit spezifisch 
literaturästhetischem oder literaturgeschichtlichem Interesse und einem 
Interesse an den Liedtexten selbst bzw. an den Übersetzungen dieser Texte 
bedeutete dieser Wandel eine spürbare Verminderung ihrer Möglichkeiten, 
sich mit dieser Dichtung zu beschäftigen. 

Das Interesse an der ostseefinnischen bzw. finnischen Volksdichtung 
hatte sich in den deutschsprachigen Ländern im 19. Jahrhundert vor allem 
auf der Grundlage von Kalevala-Übersetzungen entwickelt. Die Kalevala-
Rezeption in Deutschland wurde jedoch, wie dies Liisa Voßschmidt 
ausführlich dargelegt hat, von Anfang an von romantischen 
Normvorstellungen, Mißverständnissen und Verkennungen bestimmt. ^ 
Auch in der nachfolgenden Zeil herrschten die vorgefaßten Meinungen 
weiterhin vor.2 Nach dem 2. Weltkrieg gewannen u.a. antroposophische 
Deutungsversuche an Raum. Eine Kalevala-Forschung und Erforschung 
finnischer Volkslieder, wie sie in den letzten Jahrzehnten in Finnland 
betrieben wurde, war in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannt geblieben. 

In Finnland wurde nach dem 2. Weltkrieg auf diesen Gebieten 
bedeutende wissenschaftliche Arbeit geleistet. Das Interesse finnischer 
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Folkloristik hatte sich zunehmend der Untersuchung der alten finnischen 
Volkslieder zugewandt, jenem Liedgut, das 1908-1948 in 33 Bünden der 
Ausgabe SKVR (Alte Lieder des finn. Volkes) veröffentlicht worden war, 
und das außerdem im Archiv der SKS (der Finn. Literaturgesellschaft), der 
größten Sammlung der Volksdichtung in der Welt, vorlag. Folkloristen 
wie Matti Kuusi haben im Ergebnis ihrer Stil- und Redaktionsanalysen 
dieses Liedguts überzeugende Aussagen vor allem über das Alter, über 
thematische und funktionale Wandlungen der Lieder, über ihr 
kulturhistorisches Umfeld sowie nicht zuletzt über Perioden ihrer 
Entwicklung erarbeitet. 

Resultate dieser Forschungsarbeit erschienen - in kürzeren 
Zusammenfassungen - u.a. in englischer Sprache. Im Buch "Finnish Folk 
Poetry. Epic" wurden die alten epischen Lieder der Ostseefinnen in 
synoptischer Zusammenstellung - finnisch und englisch - veröffentlicht-^ 
Das Buch ermöglicht mit seiner Liederauswahl, seinen zuverlässigen 
Übersetzungen der Liedtexte sowie seinen fundierten Kommentaren 
nunmehr auch den nichtfinnischen Lesern einen soliden Zugang zu dem 
riesigen und nur schwer überschaubaren Korpus der finnischen Volksepik. 
Die Veröffentlichung macht deutschen Lesern zugleich aber auch bewußt, 
wie gering ihre bisherigen Voraussetzungen waren, finnische 
Volksdichtung in ihrer Spezifik zu erfassen und damit auch den Eigenwert 
des Kalevala richtig einzuschätzen. Es liegt hier ein Werk vor, das man 
sich in ähnlicher Form auch im Deutschen wünschen würde. 

Im folgenden sollen einige Züge der alten finnischen Volksepik und 
-lyrik skizziert werden. Damit und anhand einzelner - mehr oder weniger 
zufällig herausgegriffener - Beispiele soll ansatzweise verdeutlicht werden, 
in welch starkem Maße sich diese Epik und Lyrik von der Darstellung 
entsprechender Stoffe und Motive im Kalevala unterscheidet. Inhalte und 
Formen dieser Lieder widerlegen die nach wie vor insbesondere in 
Deutschland verbreitete Meinung, das Kalevala repräsentiere das 
"unverfälschte alte Liedgut"^ der Finnen. 

Nach Angaben finnischer Folkloristen, insbes. nach Angaben von M. 
Kuusi lassen sich die Liedmotive und Liedtexte der Volksepik unter dem 
Aspekt ihres relativen Alters in folgende Stilperioden einteilen: 
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1. Periode der "vorfinnischen Dichtung" - Stilperiode vor der 
Ausbildung des Kalevala-Metrums. In diese Periode der wolgafinnischen 
Siedlungseinheit - ca. 3000 v.Chr. bis ca. 500 v.Chr. - fällt die Ausbildung 
mythischer und magischer Motivelemente bzw. Motive (in Prosa), insbes. 
mythischer Motivelemente der späteren kosmogonischen Lieder und der 
Schamanenlieder. 

2. Periode der "frühkalevalischen Epik" sowie "Kernperiode der 
kalevalischen Epik" - ca. 500 v.Chr. bis ca. 1000 n.Chr. - in diese Periode 
gehört die Ausbildung mythischer Lieder im Kalevala-Metrum, der 
Schamanenlieder sowie - in der "Wikingerzeit" - die Entstehung und 
Ausbildung der Lieder über gefahrvolle Reisen und abenteuerliche Fahrten, 
z.T. solcher erotischen Charakters. 

3. Periode der mittelalterlichen kalevalischen Dichtung - von 1000 
n.Chr. bis zur Reformation. Es entstehen christliche Legenden, Balladen, 
lyrische Epik. 

4. Periode der spätkalevalischen Dichtung. Es entstehen u.a. 
Kriegsliedcr historischen Charakters.-4"' 

Dem Liedgut der frühkalevalischen Epik gehören u.a. zwei Lieder 
mythischen Charakters an: "Die Schöpfung" und "Die Feuergewinnung". 
Beide Lieder sind ins Deutsche bisher nicht übersetzt worden und sollen im 
folgenden kurz vorgestellt werden. Das kosmogonische Lied über die 
Schöpfung wurde Matti Kuusi zufolge insbesondere bei Feiern zum 
Jahreswechsel (aber auch bei Riten zur Frühjahrsaussaat) gesungen. 
Einzelheiten über die Funktion des Liedes in Verbindung mit Feiern zum 
Jahreswechsel sind aus ostseefinnischen Siedlungsgebieten nicht überliefert 
worden, aber es gibt Berichte über entsprechende Bräuche aus anderen 
nördlichen Gegenden Eurasiens, Berichte, die einige Schlußfolgerungen 
darüber erlauben, welche Vorstellungen und Absichten die Ostseefinnen 
mit solchen Liedern ursprünglich verbunden haben. 

Die Feiern zum Jahreswechsel waren Bestandteile eines Brauchtums, 
mit dem die Fischer- und Jägerstämme des Nordens auf Naturvorgänge in 
der dunkelsten Zeit des Jahres reagierten. Die einschlägigen Berichte über 
ihr Verhalten in dieser Zeit heben immer wieder ein Grundgefühl als 
hierbei kennzeichnend hervor: das Gefühl der Furcht, der Angst vor der 
endlos scheinenden Finsternis, Stimmungen der Depression, von denen sie 
angesichts der ihnen unerklärlichen und unheimlichen Vorgänge erfaßt1 
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wurden. Die Atmosphäre ist bspw. von Kaj Birket-Smilh eindrucksvoll 
beschrieben worden: "Wer in der Winternacht einmal gehört hat, wie der 
dumpfe Ton der Zaubertrommel von Stunde zu Stunde aus den 
Schneebehausungen dringt, bis die Nerven auch des vernünftigsten 
Europäers schließlich zu zerreißen drohen, der begreift völlig, welche 
Macht die Zaubertrommel auf empfindliche Gemüter ausübt ... Die Nacht 
ist erfüllt von unsichtbaren Geistern, Ängsten, Hysterien, 
Halluzinationen. 

Dem zitierten Bericht, aber ebenso anderen Berichten kann 
entnommen werden, welche Bedeutung in dieser Atmosphäre gerade auch 
den schamanistischen Praktiken und Vorstellungen zukam. Sie hatten wohl 
ebenfalls eine psychotherapeutische Funktion zu erfüllen, die Aufgabe, die 
Feiernden von ihren Ängsten und Depressionen (zumindest zeitweilig) zu 
befreien, ihnen neue Zuversicht zu vermitteln. Dies geht u.a. aus einem 
Bericht über solche Feiern bei den Samojcden hervor: "Die Feier erstreckte 
sich über neun Tage. Im Verlaufe von sechs Tagen und Nächten 
hintereinander schamanisierte der Zauberer, am sechsten Tag kam am 
Horizont der Rand der Sonne zum Vorschein, eine wilde Freude brach bei 
ihrem Anblick aus, es wurde gegessen, getrunken, getanzt, 
Geschlechtsverkehr getrieben, der Schamane verkündete künftige 
Geschehnisse."7 

Bräuche und schamanistische Riten beschriebener Art sind auch im 
Hinblick auf Inhalt und Funktion des "Schöpfungsliedes" als 
Wirklichkeitshintergrund in Betracht zu ziehen. Der Text des Liedes hat in 
einer seiner späteren Varianten folgenden Wortlaut: 

Lappensohn, der Kümmerliche, 
trug den Haß in sich seit langem 
auf den alten Väinämöinen, 
hielt beständig nach ihm Ausschau. 
Er schnitt Pfeile nacheinander, 
Dreikantpfeile haufenweise 
im Verlauf von wohl drei Jahren. 

Einen Pfeil ergriff der Krüppel, 
spannt' den Bogen schnell der Lahme, 
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schoß den Pfeil ab blinden Blutes, 
schoß zuerst in Richtung Nordland, 
schoß am zweiten Tag nach Savo, 
schoß dann noch am dritten Tage, 
schoß jetzt ab gegen Nordosten: 
dort traf er den Väinämöinen, 
traf ihn in die rechte Schulter, 
in die linke Achselhöhle, 
durch den Knochen, durch die Muskeln, 
tief hindurch durch warme Muskeln. 

Der fiel hin im Schnee kopfüber, 
stürzte nieder in den Neuschnee, 
glitt auf Händen nach dem Meer zu. 
Hier versank er für sechs Jahre, 
taucht' hinab für sieben Sommer, 
brodelte in sechs der Meere, 
ließ das siebente sich klären. 
Darin wuchs Imandra-Insel 
an dem Knie des alten Väinö. 

Reiherente, g'raden Fluges, 
flog herbei, flog lang und schwebte, 
sucht' sich einen Platz zum Nisten: 
und schon fand sie einen Nistplatz 
hier auf der Imandra-Insel, 
auf dem Knie des alten Väinö. 

Da wurd's heiß ihm, es durchzuckt' ihn, 
er bewegte seine Glieder: 
Kupfer brach in kleine Stücke, 
Goldei barst zu winz'gen Splittern. 

Was am Ei war obere Schale, 
wurde obere Himmelshälfte, 
was am Ei war unt're Schale, 
wurde unten Mutter Erde, 
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was im Ei war weiß gewesen, 
wurde nun zum Mond am Himmel, 
was im Ei war gelb gewesen, 
wurd' zur Sonne an dem Himmel, 
was im Ei war bunt gewesen, 
wurde jetzt zu Himmelssternen, 
was im Ei war schwarz gewesen, 
wurde zu den Himmelswolken-8 

Dieser 1893 in Ladoga-Karelien aufgezeichnete Text enthält in 
relativer Vollständigkeit alle jene inhaltlichen Elemente, die von den 
Ostseefinnen mit der Darstellung des Schöpfungsaktes tradiert wurden: das 
Urmeer, Schweben des Wasservogels, Erscheinen des Erdhügcls (hier der 
"lmandra-Insel"), das Zerbrechen des "Welteis", Entstehen der 
Himmelskörper aus dem Ei. Im wiedcrgegebcncn Text macht allerdings die 
Darstellung des Schöpfungsaktes selbst nur etwa die Hälfte des Liedes aus. 
Im ersten Teil des Liedes wird hingegen von Vorgängen berichtet, die 
thematisch zunächst völlig unzusammenhängend erscheinen: von der 
Verwundung des Väinämöinen durch einen Lappländer und von dem 
anschliessenden Umhertreiben der Gottheit Väinämöinen im Wasser des 
Urmeeres. Auch andere Varianten des "Schöpfungsliedes" weisen 
thematisch ähnlich heterogen oder widersprüchlich erscheinende 
Zweiteilung der Vorgänge auf: Im ersten Teil wird in der Regel von einem 
Unglück und Unheil berichtet und erst im zweiten Teil von der 
Überwindung des Unglücks und von der Entstehung des Neuen im 
Ergebnis des Schöpfungsaktes. So wird in einigen Varianten beschrieben, 
wie sich Väinämöinen beim Arbeiten verletzt, und wie sein Kniebluten zur 
Sintflut wird, wobei er auch hier am Ende im "Urmeer" zur Entstehung der 
neuen Welt aus dem Ei verhilft. In einer zweiten Hauptgruppe von 
Schöpfungsliedern wird vom verzweifelten Umherirren eines Wasservogels 
(oder einer Schwalbe) berichtet sowie von ihren Versuchen, auf einem 
Schiff zu nisten, das im Sturm untergeht. Das Zerbrechen des Eies führt 
auch hier stets zu schließlichem Vollzug des Wandels, zur Entstehung des 
Neuen. 

In ihrer Struktur bestehen diese Lieder somit aus meist zwei 
heterogenen inhaltlichen Bestandteilen, die durch Metaphern wie das 
Zerbrechen des Eis als Drehpunkt des Geschehens verbunden werden. Es 
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ist nicht zuletzt diese Struktur, mit der die Sänger bzw. Schamanen den 
offensichtlich angestrebten semantischen Bezug zum 
Wirklichkeitshintergrund der geschilderten Riten und Feiern, zu den 
Erwartungshaltungen der Zuhörer herstellten. Mit der Darstellung von 
Vorgängen, welche die Wandlung des Unheils, das Entstehen des Neuen, 
den Wechsel der Zeiten anzeigten, wurde Hoffnung suggeriert, wurden 
Ängste und Depressionen abgebaut. Damit wurde zweifellos keine 
Darstellung der realen Wirklichkeit beabsichtigt, mit dem Zitieren der 
Vorgänge als "Historiola", mit dem Gesang der Verse wurde vor allem ihre 
magische Wirkung angestrebt: Wie im Lied sollte auch in der Wirklichkeit 
ein Wandel und Wechsel im gewünschten Sinne herbeigeführt oder 
"heraufbeschworen" werden. 

Lönnrot hat im Kalevala für die Gestaltung der 1. Rune seines Epos 
das Material der Liedvarianten über die Schöpfung, soweit ihm diese zur 
Verfügung standen, mit viel Spürsinn für ihre inhaltlichen Aussagen 
verwendet.^ In dieser Rune wird ein erster Teil des - sich insgesamt über 
zwei Runen erstreckenden - kosmogonischcn Geschehens gestaltet: die 
Entstehung des Universums und die Geburt des Väinämöinen. In ihrem 
Inhalt und ihrer Struktur unterscheidet sich die 1. Rune jedoch wesentlich 
von den ursprünglichen Liedern. 

In Lönnrots Bearbeitung erhielt die 1. Rune insbesondere eine 
gegenüber den alten Liedern veränderte Aussagefunktion. Lönnrot schrieb 
für ein Publikum, das von der Dichtung in erster Linie literar-ästhetische 
und ideelle Wirkungen erwartete. Seine Adressaten und Inspiratoren waren 
Vertreter der finnischen nationalen Romantik, die dem Zeitgeist 
ensprechend die Dichtung daran maßen, wie wirkungsvoll diese etwas 
Großes, Schönes, Erhebendes aussagte, etwas, das die Ausbildung 
nationaler Identität und die Stärkung des Nationalbewußtseins der Finnen 
förderte. Nach ähnlichen Wertungskriterien wurden ebenfalls Zeugnisse 
der Volksdichtung beurteilt.. So wertete J.G.Linsén als Vorsitzender der 
SKS (der Finnischen Litcraturgesellschaft) Lönnrots Sammlungen der 
Volksdichtung im J. 1836 vornehmlich als "erhebendes Eigentum des 
finnischen Volkes", das die Finnen zum Stolz berechtigte, auch sie hätten 
"eine Geschichte". 

Ideen der Romantik prägten ebenso auch Lönnrots Arbeit am 
Kalevala. An die Fertigstellung des Werks knüpften die 
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Nationalromantiker und ebenso Lönnrot selbst außerordentlich hohe 
Ansprüche und Erwartungen nicht zuletzt hinsichtlich seiner 
internationalen Wirkung. Das Kalevala sollte die Totalität der 
"kalevalischen Welt", sollte als "universales Werk" das Wirken der 
historischen wie "metaphysischen" Kräfte, sollte die Werte, die 
Glaubensvorstellungen, die geschichtlichen Erfahrungen der Finnen in 
poetisch beeindruckender Weise der Nachwelt überliefern. Von solchen 
Ansprüchen bezog auch die 1. Rune ihre Bedeutung und ihre Funktion im 
Werk. Als Einführungsrune sollte sie speziell auch den Erwartungen 
gerecht werden, wie sie in Äußerungen von Folkloristen und Autoritäten in 
Bezug auf die mythische Welt des Kalevala noch vor Erscheinen der neuen 
Ausgabe des Epos vorgebracht wurden - so z.B. in dem berühmten Vortrag 
Jacob Grimms, in dem er 1845 in Berlin ehrfurchtsvoll zum Studium des 
Werks und der finnischen Götterwelt mit den Worten aufforderte: "Introite 
nam et hic dii sunt!" 

Die hochgesteckten Erwartungen blieben zweifelsohne nicht ohne 
Wirkung auf Lönnrots Arbeit. Die 1. Rune des Kalevala entstand im 
Prozeß einer intensiven Beschäftigung Lönnrots mit der Bibel und mit der 
griechischen Mythologie. Das Ergebnis war, daß sich das Bild finnischer 
kosmogonischer Gottheiten gerade in dieser Rune recht auffällig vom Bild 
entsprechender Figuren in den alten Liedern unterscheidet. In Liedern wie 
dem vorgestellen Schöpfungslied erscheint Väinämöinen, der ursprünglich 
wahrscheinlich eine Wassergottheit darstellte, in einer mehr oder weniger 
deutlich ausgeprägten Doppelrolle: als Sterbender und als Demiurg. 
Konstant werden mit einigen wenigen Versen Züge ausgestellt, die 
Väinämöinen in seinem Unglück zeichnen. Dabei wird das Bild einer 
rauhen Wirklichkeit entworfen: Väinämöinen stürzt in den Schnee, gleitet 
ungelenk "auf Handflächen" ins Meer und irrt dort als etwas Ungestaltes 
umher: "... treibt dahin als Fichtenreisig/ als Stück Strunk von einer 
Kiefer" (in: A. Perttunens Sampo-Zyklus). Auch in seiner Rolle als 
Demiurg bleibt Väinämöinens Gestalt zunächst unbestimmt: er "taucht 
hinab" (in die Tiefe), "brodelt" im Meer, läßt es sich wieder klären oder 
"wälzt sich", wie es in einer anderen Variante heißt, über den Meeresboden 
und läßt dort Fischgründe , Sandbänke und Riffe entstehen. 

Motive alter Schöpfungslieder kommen in Lönnrots 1. Rune in 
ähnlicher Form zwar vor, ergeben jedoch im ganzen eine veränderte 
inhaltliche Aussage und eine unterschiedliche ästhetische Qualität. Die 
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Struktur der 1. Rune entspricht im wesentlichen der Geschehensfolge im 
Schöpfungsbericht der Bibel. Die Verwendung dieses Schöpfungsberichts 
als "Architext" der alten Glaubcnsvorstellungen hat in der 1. Rune sicher 
zur Vertiefung ihres poetischen Gehalts beigetragen. Die den Lesern 
vertraute Struktur des biblischen Schöpfungsberichts erleichterte ihnen den 
Einstieg in das Epos. Anderseits hatte dies auch zur Folge, daß Motive, die 
in die vorgegebene Struktur nicht hineinpaßten, von der Gestaltung 
ausgeschlossen blieben. Die mit den alten Liedern überlieferte 
Verknüpfung der Weltschöpfung mit vorangegangenem Unglück und 
Unheil wurde von Lönnrot im Kalevala von 1849 eliminiert. Als 
literarische Intentionen des Autors treten in der 1. Rune dieser Ausgabe vor 
allem hervor: Dezidierte Gestaltung der Vorgänge und Bilder unter dem 
Aspekt ihrer ästhetischen Wirkung, Ausstellung ihrer Bildkraft und ihrer 
poetischen Schönheit. Das Krude der Väinämöinen Figur etwa ersetzt 
Lönnrot durch eine Gestalt, die als weibliche Gottheit, als "Tochter der 
Lüfte" bzw. als "Wassermutter" eher geeignet erscheint, Anmut 
auszudrücken. Das Geschehen der l .Rune wird häufig in Versen 
dargestellt, die romantisch anmutende Stimmungen und Landschaftsbilder 
vermitteln: 

"Immer treibt die Wassermutter, Wassermutter, Maid der Lüfte, 
Auf dem wogenlosen Wasser, auf den dunstumwobnen Wellen, 
Vor sich nur des Wassers Feuchte, hinter sich den klaren Himmel." 

(Übersetzung von Lore und Hans Fromm) 

Solche Verse unterscheiden sich von den archaischen wohl eben so 
sehr, wie sich alte Felszeichnungen von den Graphiken der Neuzeit 
unterscheiden. 

Einen bedeutenden Bestandteil des Liedguts der alten finnischen 
Volksdichtung bilden die über einhundert ' Aufzeichnungen der 
"Ursprungslieder". Sie wurden als Texte der Wortmagie und als Mittel 
gegen Krankheiten, Verletzungen sowie gegen Übel verschiedenster Art 
vorgetragen. Ein Beispiel dieser Gattung stellt auch das Lied über die 
Entstehung bzw. "Gewinnung des Feuers" dar. Aus Nordkarelien stammt 
folgender Text: 
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Feuer schlug Schmied Ilmarinen, 
Licht entfachte Väinämöinen 
oben in dem achten Himmel, 
in der Höh' des neunten Himmels. 
Von dem Feuer fiel ein Funke 
durch die Erde, durch die Mana, 
durch das Rauchloch, durch das Rußloch, 
durch die Wiege eines Kindes. 
Er versengt' die Brust des Kindes, 
er verbrannt' der Mutter Busen. 
Doch die Mutter wußte Hilfe, 
stieß den Funken in das Meer hin, 
rettet' so das Kind vom Tode, 
nicht verbrennen sollt' das Mädchen, 
nicht verkommen in den Flammen. 

Dort im düstern See Alue, 
drei Mal in der Nacht des Sommers 
kocht' das Wasser zu den Fichten 
in den Qualen jenes Feuers, 
in der Flammen Überschwemmung. 
Eine Renke schwamm im See dort, 
sie verschluckt' den Feuerfunken. 
Qualen litt darauf der Schlucker, 
schwere Not der Fisch vom Schnappen. 
Zu ihm schwamm ein grauer Hecht hin, 
er verschluckt die glatte Renke, 
flink zum Hecht schwamm die Forelle, 
sie verschlang den grauen Hecht jetzt, 
zur Forelle schwamm der Lachs hin, 
er verschluckte die Forelle. 
Hin und her schwamm roter Lachs nun, 
flitzte schnell hindurch durch Klippen, 
litt an Qualen jenes Feuers. 
Schwimmend formt' der Lachs die Worte, 
bracht hervor auf seiner Route: 
Viele Länder brannten einst hier 
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in dem schlimmen Brändesommer, 
in dem Feuerjahr ohn' Hilfe. 
Unversehrt blieb nur ein Rest noch 
vor dem Zaun zu Ahtis Reiche, 
hinterm Zaun zum Land des Hirska. 

Darauf hackte man und grub dort, 
und hervor kam Tuonis Larve. 
Da verbrannte man die Larve 
in dem Boot aus rotem Kupfer, 
in dem Einbaumkahn am Wasser. 
Ausgesät wurde die Asche 
an dem Seeufer Alimo. 
Dort wuchs Flachs ganz ungewöhnlich, 
hob der Lein sich unvergleichlich 
während eines Sommertages. 
Bald hat man den Flachs geschnitten, 
bald den Lein gebracht ins Wasser. 
Gut geweicht wurde der Lein dort, 
Schwestern spannen ihn zum Garne, 
Brüder webten ihn zum Tuche, 
daraus wurd' das Netz gefertigt. 
Väinämöinen, alt und weise, 
ließ die Jungen Netze ziehen. 
Quer zum Wasser zog man Netze, 
doch der Fisch wurd' nicht gefangen, 
wider den das Netz geknüpft war. 
Mit dem Wasser zog man Netze, 
doch der Fisch wurd' nicht gefangen, 
wider den das Netz geknüpft war. 
Da zog man's dem Strom entgegen: 
Schon entsprang der Lachs dem Meere. 

Väinämöinen, alt und weise, 
hielt's nicht aus mit bloßen Händen, 
ohne Handschuhe aus Eisen, 
legte an die Eisenhandschuh, 
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schnitt zuerst den Lachs, den roten, 
aus ihm kam vor die Forelle, 
trat hervor aus seinem Bauche. 
Da zerschnitt er die Forelle, 
daraus kam der graue Hecht vor, 
er zerschnitt den grauen Hecht auch, 
es trat vor die glatte Renke, 
er zerschnitt die glatte Renke, 
vor kam jetzt der Feuerfunke. 

Eingehegt wurde das Feuer, 
eingelullt wurden die Flammen 
an der Landzunge im Nebel, 
In der Wiege wurd's geschaukelt, 
wurd gewiegt an Silbergurten: 
Goldne Wiege tönte klingend, 
Kupfermantel bebte zitternd, 
als das Feuer man hier wiegte. ^ 

Dieses Lied über den Ursprung des Feuers wurde Angaben aus dem 
18. Jahrhundert zufolge als Beschwörungslied gegen Verbrennungen 
vorgetragen. Doch es ist zugleich ein episches Lied über die 
Feuergewinnung. Als solches überliefert es u.a. alte Vorstellungen über die 
dazu notwendigen Arbeitsvorgänge. Im Unterschied beispielsweise zum 
Prometheus-Mythos erscheint die Gewinnung des Feuers in der 
Vorstellung der Ostseefinnen vor allem als ein Ergebnis kollektiver 
Anstrengungen. Ausdruck für Kollektivität besstimmter Tätigkeiten ist im 
Finnischen die Verwendung des Passivs bzw. der man-Form. Die Gestalt 
des Väinämöinen ist hier ein späterer Zusatz. 

In Varianten des Liedes wurden Fragmente mythischer Motive 
bewahrt, so über die Herkunft des Feuers aus dem Himmel (in einzelnen 
Versen wird die Feuererzeugung durch das "Schlagen dreier Adlerfedern" 
erklärt), über den Feuerbrand im Alue-See, über die Weitergabe des Feuers 
durch Tiere oder über das Ein fangen des Feuers aus dem Bauch des 
feuerroten Lachses. Spezifisch finnisch ist das Motiv über die Herstellung 
der Netze - in älteren Redaktionen - aus Brennesseln und 
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Wacholdcrzweigen. Das Einhegen und Wiegen des Feuers im 
wiedergegebenen Text ist ein Parallclmotiv zu Bärenliedern. 

Lönnrot hat die Motive über die Gewinnung des Feuers im Schlußteil 
des Kalevala, in den Runen 47-49 mit den Motiven über den Raub und die 
Befreiung der Sonne und des Mondes verknüpft. Es war sein Plan 
(Erläuterungen im "Litteraturblad" von 1849 zufolge), mit den drei Runen 
ein Finale zu gestalten, in dem sowohl Bilder einer nahen Katastrophe als 
auch solche der Zukunftszuversicht vermittelt wurden. Mit den Motiven 
der Feuergewinnung sowie der Befreiung der Himmelskörper sollte gezeigt 
werden, wie "der Kampf um Sampo noch ein letztes Mal mit voller Kraft 
entbrennt und das Land Kalevala an den Rand des Ruins bringt."11 

Lönnrot hat sich hier offensichtlich besonders darum bemüht, dem 
Ausklang des Kalevala-Geschehens Größe und Dramatik zu verleihen. 

Lönnrots Absicht korrespondierte hierbei - zumindest teilweise - auch 
mit Intentionen, die mit Motiven des alten Liedes verknüpft wurden. Das 
Lied über dicFcuer gewinnung ist offenbar nicht nur in seiner Funktion als 
Beschwörungslied gegen Verbrennungen, sondern auch im 
Zusammenhang mit Bräuchen zu sehen, die in der Region der 
Ostseefinnen bis ins 19. Jahrhundert hinein gepflegt wurden. Dazu gehörte, 
daß der Augenblick des "ersten Feuerentfachcns" ein Mal im Jahr feierlich 
begangen und "nachvollzogen" wurde. Zur Zeremonie gehörte, daß 
zunächst alle Feuer im Dorf ausgelöscht wurden, und danach der "beste 
Mann des Dorfes" das "erste Feuer" durch das Reiben zweier Stäbe neu 
entfachte. 

In Lönnrots Komposition erfuhren die Motive der Feuergewinnung 
allerdings zugleich eine vom alten Lied deutlich abweichende 
Gestaltungsweise. Seine Absicht, diese Motive für ein als furios geplanten 
Abschluß des Sampo-Geschehens zu verwenden, steht im Widerspruch 
zum gemessen feierlichen Ton des alten Lieds. Der Gcstus der ruhigen und 
sachlichen Beschreibung der Arbeitsvorgänge, die als Geschichte der 
Feuergewinnung wiedergegeben werden, prägt das gesamte alte Lied. 
Lönnrot hat sein Bestreben, dem Finale Gewicht zu verleihen, durch eine 
Ausweitung jener Textteile zu verwirklichen gesucht, mit denen die 
Vorgänge der Feuergewinnung gestaltet werden. Er hat in diesem 
Schlußteil Parallelverse und Parallelmotive, z.T. "blinde Motive" in solcher 
Fülle verwendet, daß durch die Anhäufung die eigentliche Aussage 
verdeckt und die angestrebte Wirkung abgeschwächt erscheinen. (Dies ist 
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u.a. von deutschen Rezipienten als Beinträchtigung der poetischen 
Wirkung empfunden worden. So hat Wolfgang Steinitz bei der Herausgabe 
der Schiefner-Buberschen Kalevala-Übersetzung im J. 1968 die 47. Rune 
von 364 Versen auf 172 und die 48. Rune von 372 auf 134 Verse 
gekürzt. 

Unterschiede zwischen dem Kalevala und den alten Liedern können 
hier nicht ausführlicher behandelt werden. Dazu wäre auf eine große Zahl 
von Liedbeispielen insbes. aus der Periode der "frühkalevalischen" und der 
"Kernperiode der kalevalischen Epik" einzugchen. Es seien im folgenden 
lediglich noch zwei Liedtexte aus dieser Periode vorgestellt (die beide 
bisher deutsch nicht vorliegen): die Texte "Vüinämöinens Kantclespiel" 
sowie "Ahti und Kyllikki". 

Das Kantelespiel-Lied gehört zu den poetischsten Schöpfungen der 
"Kernperiode" der Kalevala-Dichtung. Motive dieses Lieds gehen jedoch 
teilweise auf Mythen und Vorformen der Periode der frühkalevalischen 
Dichtung zurück. Der nachfolgende Text setzt sich aus mehreren Varianten 
zusammen und stellt eine vom Folkloristen Martti Haavio erarbeitete 
"Grundform" des Liedes dar: 

(Vüinämöinens Kantelespicl) 

Väinämöinen, alt und weise, 
stieß sein Boot hinaus aufs Wasser, 
in die See den Plankennachen. 
Lud ins Boot auf eine Seite 
junge Burschen, Bräutigame, 
griffefeste Bürstenköpfe, 
auf die andre Seite lud er 
junge Mädchen, Zinncnköpfchen, 
schön geschmückt mit Kupfergürteln. 

Ließ die Alten zuerst rudern: 
Alte rudern. Köpfe zittern, 
doch das Boot, es kommt nicht vorwärts. 
Ließ darauf die Jungen rudern, 
sie ergriffen fest die Schafte, 
Ruder quiekten wie die Zarpen, 
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Pflöcke gackerten wie Gänse, 
wie ein Schwan stieß vor der Steven, 
wie ein Rabe krächzt' der Achter. 

Einen Tag fuhr man den Seeweg, 
einen weit'ren Tag den Sumpfweg, 
und am dritten Tag im Meer schon. 
Da, an diesem dritten Tage 
stieß das Boot auf einen Hecht auf, 
auf des Wasserhundes Schulter. 
Sprach der alte Väinämöinen: 
"Ist es Klippe, ist's ein Stamm dort, 
oder ist's vom Hecht die Schulter?" 

Diesen zog er hoch ins Boot nun, 
warf den Schwanzteil in die Tiefe, 
wendete und dreht' den Fisch dann: 
"Was wohl wiird' ein Schmied draus machen, 
was ein Könner daraus hämmern, 
was ein Meister daraus machen?" 
Eine Harfe baut' er selbst draus, 
eine Kantele aus Fischbein, 
aus des Wasserhundes Hüfte. 

Auf der Kantele die Saiten 
zog er aus dem Haar des Mädchens, 
setzt' den Steg ein für die Saiten 
aus des Mädchens Fingerknochen, 
fertigte die Saitenwirbcl 
aus dem Sproß der Totengerste. 
Junge spielten drauf und Alte, 
doch die Freude weckt nicht Freude, 
und der Klang des Spiels - er klingt nicht. 

"Freude soll herbeigeholt sein, 
und die Kantele soll'n halten 
jene Hände, die sie bauten, 
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jene Finger, die sie fügten." 
Selber setzt er sich zum Spiele, 
rührt' die Saiten seiner Harfe, 
seiner Kantele aus Fischbein, 
flink und leicht, mit schlanken Fingern, 
mit dem krummgebog'nen Daumen. 

Keinen gab es da im Walde, 
keinen, der vier Beine hatte, 
keinen, der zwei Flügel hatte, 
der nicht schnell herbeigeeilt war', 
Väinämöinen zuzuhören, 
sich zu freun am Spiel des Vaters. 
Auch des Waldes Wirtin selber, 
lehnte ihre Brust am Zaun an, 
horchte hinterm Zaunpfahl stehend. 

Keinen gab es da im Meere, 
keinen, der sechs Rossen hatte, 
keinen, der acht Flossen hatte, 
der nicht schnell herbeigeeilt wär, 
Väinämöinen zuzuhören, 
sich zu freun am Spiel des Vaters. 
Auch des Meeres Wirtin selber 
hob die Brust hervor im Schilfe, 
rutschte auf die Wassersteine. 

Junge weinten, Alte weinten, 
weinten stolze Ehemänner, 
weinten alte Junggesellen. 
Selbst dem alten Väinämöinen 
tropften Tränen aus den Augen, 
fielen auf die breite Brust ihm, 
von der Brust auf seine Kniee, 
voller als die Moosfilzbeeren, 
runder als die Feldhuhneiner. ^ 
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Das Lied vermittelt u.a. Beispiele für die bedeutenden stilistischen 
Neuerungen, die in dieser Periode - wohl um 1000 n.Chr. - im Bau von 
Liedstrukturen sowie im Versbau entwickelt wurden: so die Einführung 
von Parallelismusformen auch innerhalb eines Verses, die Übertragung des 
Prinzips des Versparallelismus auf den Strophenbau (im Lied Strophen 7 
und 8), Verwendung von Relativsätzen, bildlicher Umschreibungen (zur 
Bezeichnung von Tiergattungen, ebenfalls in Str. 7,8). Dem 
wiedergegebenen Liedtext liegen zwei gesondert vorkommende Lieder 
zugrunde: "Seefahrt" und "Kantelebau". Beide wurden auch als 
Ursprungslicder gesungen, als Lieder über den Bau des "ersten Bootes" 
und den Bau der "ersten Kantele". "Kantelebau" geht auf baltische Motive 
zurück, auch das Instrument selbst haben die Ostseefinnen von den Balten 
übernommen. 

Die Ähnlichkeit des Motivs vom Kantelespiel mit dem Orpheus-Motiv 
ließ seit je her Lehnbeziehungen vermuten, die jedoch konkret nicht 
nachgewiesen werden konnten. Nicht anzuzweifeln sind wohl die Einflüsse 
des Sadko-Lieds. Das Kantelespiel-Lied wurde ursprünglich 
Vermutungen zufolge - als magisches Lied zur Anlockung der Fische 
gesungen. (Die Magie-Vorstellung gründete sich auf den Analogieschluß: 
So wie die Wirkung des Spiels im Lied - so auch hier und jetzt.) 

Das Lied ist später immer wieder umgestaltet und sicher auch 
umgedeutet worden. Aus dem Spätmittelalter z.B. stammt das für den Bau 
der Kantele als Kult- und Zauberinstrument benutzte Detail - Verwendung 
der Fingerknochen als Steg der Kantele - ein Bild, das dem Märchen "Der 
singende Knochen" entlehnt worden ist. Für die Sinndeutung des Lieds im 
Mittelalter hat Hans Fromm eine begründet erscheinende Erklärung 
angeboten: Das Lied wurde als "Apotheose" auf die Sänger selbst 
gesungen, mit dem Lied und mit der Gestalt des Väinämöinen haben sie 
sich "ihr erhöhtes Urbild" geschaffen.14 

Lönnrot hat das Lied vom Kantelespiel in der 41. Rune verwendet. 
Seine Bearbeitung beschränkte sich hier darauf, den Liedvorgang durch 
weitere Verse auszubauen und auszumalen. Der Darstellungsgestus 
erscheint in dieser Rune in gleicher Weise von der Intention bestimmt, die 
große Kunst des Sängers auszustellen, wie das auch und offensichtlich im 
alten Lied beabsichtigt war. Mit dem Gesamtgeschehen des Kalevala ist 
Väinämöinens Kantelespiel nur sehr locker verbunden. Es bedeutet nicht 
viel mehr als einen kleinen Zwischenaufenthalt auf dem Weg nach 
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Pohjola. Aber wohl gerade dadurch gewinnt die Rune den 
Selbständigkeitswert eines exzeptionellen Augenblicks. Vielleicht ist es 
auch der Grund, wenn hier eine Identität der Wirkungsabsichten, wie sie 
im alten Lied wie im Kalevala angestrebt wurden, erreicht zu sein scheint. 

Das Lied von "Ahli und Kyllikki" (anderswo auch mit "Der Eid" 
betitelt) ist in Liedvarianten nur als Torso überliefert worden. Es zählt 
dennoch zu den künstlerisch bedeutendsten Schöpfungen der finnischen 
"Heldenepik". Das Lied stammt aus der Spätzeit der "Kernperiode" der 
Kalevala-Dichtung , wahrscheinlich aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, der 
"Wikingerzeit Kareliens". Im Lied wird, einer Formulierung von M. Kuusi 
zufolge, der "Widerspruch zwischen Liebe und Sehnsucht nach dem Meer" 
gestaltet. Mit solcher Thematik gehört es zu den ersten Darstellungen 
individueller Beziehungen zwischen Mann und Frau. Der nachfolgende 
Text stellt ebenfalls eine von M. Haavio erarbeitete "Grundform" des 
Liedes dar: 

(Ahti und Kyllikki) 

Da war Ahti Saarelainen (dt. "Inselsiedler"): 
wohl einhundert Stiefelpaare 
wetzt' er ab und fünf Paar Bastschuh, 
als er lief zur Sippe Saari, 
um das Fräulein zu bekommen, 
um die Kyllikki zu freien. 
Und dann schworn sie heil'ge Eide: 
Nie wird Ahti in den Krieg ziehn, 
und nicht Kyllikki ins Dorf woll'n. 

Ahtis Boot weint still am Wasser, 
Ahtis Ruder seufzen klagend: 
In den Krieg zieht Ahti nicht mehr, 
schon seit sechzig Sommern nicht mehr. 
Andre Boote, schlecht're Boote 
fahren in den Krieg aus, 
bringen Ladungen an Geld mit, 
ich muß hier am Steg verkommen. 
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Doch in jener ersten Nacht schon 
halt' es Kyllikki genug bald, 
halt' genug vom Ellenbogen (wörtl: Bogen Ellen-) 
und von frecher Hände Bosheit. 
Alsbald stand sie in dem Dorfe, 
stand an einer fremden Pforte, 
wo ein andrer Mann sie wünschte. 
Hinwarf Ahti Saarelainen: 
"Bring mir eine Kriegsausrüstung!" 

Da sprach Kyllikki und bat ihn: 
"Lieber Ahti Sarrelainen, 
zieh nicht in den Krieg , ich bitt' dich, 
Bier ist auch in unserm Haus da, 
Bier in unserm Faß aus Linde, 
drinnen hinterm Eichenzapfen". 
-"Ich verzieht' auf Bier im Hause: 
Lieber trink ich Meereswasser 
vom geteerten Ruderblatte." 

Da sprach Kyllikki und bat ihn: 
"Lieber Ahti Saarelainen, 
zieh nicht in den Krieg, ich bitt' dich, 
Geld ist auch in unserm Hause, 
in der ausgehob'nen Truhe, 
von der Pflugschar aufgebrochen." 
-"Ich verzieht' auf Geld im Hause: 
Eine Mark, im Krieg gewonnen, 
ist mir tcu'rer und lieber." 

Da sprach Kyllikki und bat ihn: 
"Lieber Ahti Saarelainen, 
zieh nicht in den Krieg, ich bitt' dich. 
Einen Traum hatte ich letztens, 
als ich lag im festen Schlafe. 
Feuer sah ich lodernd brennen 
unter deinem Fenster, Ahti." 
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-"Ich geb nichts auf Frauenträume. 
Ich geh fort, ich hör nicht auf d ich."^ 

Der Schluß des Liedes wurde lückenhaft überliefert. In einer 
unvollständig gebliebenen Aufzeichnung aus Uhtua (in Nordkarelien) wird 
berichtet, wie Ahli nach seinem Fortgang von zu Hause seinen Freund 
(Teuri) überredet, mit ihm zusammen in den Krieg zu ziehen. In einer 
weiteren- Variante aus Olonets endet der aufgezeichnete Liedtext mit 
Versen: 

In den Schnee schob er die Skier, 
auf den Weg den Links- und Rechtsski: 
trat mit linkem Ski zuerst an, 
setzte kräftig nach mit rechtem, 
vor sich hin sprach er und sagte: 
"Wo werd' ich die Nacht wohl ruhen?"16 

Im Kalevala-Konzept Lönnrots spielt das Lied, das er erst für seine 
Ausgabe von 1849 ins Epos einbaute, eine relativ untergeordnete Rolle. Das 
Lied erscheint im Epos als eine Episode aus der Jugendzeit des Schamanen 
Lemminkäinen, und die Untreue Kyllikkis dient diesem als Vorwand, aus 
seinem Zuhause auszubrechen, um sich wie Väinämöinen und Ilmarinen 
ebenfalls an der Brautwerbung um die Nordlandtochter zu beteiligen. Nach 
der Schilderung der vergleichsweise "banalen" Ehegeschichte zwischen 
Lemminkäinen und Kyllikki wendet sich der Kalevala-Bericht erneut dem 
Geschehen der mythischen Nordland- und Sampovorgänge zu. Die 
Wirklichkeit des Alltagslebens wird im Kalevala insgesamt - abgesehen 
von der Darstellung der Bräuche im Komplex der Hochzeitsfeier - nur 
beiläufig berührt. 

Zum Kern des Liedguts der ostseefinnischen Wikingerzeit gehören 
ca. 900 Varianten der Sampolieder. Auf die meist episch breit angelegten 
Texte kann hier nicht eingegangen werden. Liedtexte wie das 
balladenartige Lied von Ahti und Kyllikki bilden bereits den Übergang zur 
Periode der mittelalterlichen kalevalischen Dichtung. 

Seit dem 13. Jahrhundert gewannen in der Volksdichtung neue 
Themen und Motive an Geltung. Mythologische Thematik wurde nach und 
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nach von der neuen realen Wirklichkeit verdrängt. Die Entwicklung der 
Seefahrt, des Pelzhandels, die gewaltsame Inbesitznahme der bislang von 
Lappen (Samen) besiedelten Gebiete und nicht zuletzt die erste Phase der 
Christianisierung, die Phase des "barbarischen Christentums" veränderten 
die Weltsicht und die sozialen Beziehungen der finnisch-karelischen 
Fischer-, Jäger- und Viehzüchterstämme. Die mittelalterliche Dichtung, 
sowohl die der Volksepik als auch die der entstehenden Volkslyrik griff 
neue Themen und Stoffe auf, Motive, die in größerem Ausmaß als die 
Lieder der archaischen Perioden Gewalt, Grausamkeiten, Haß, Rache, z.T. 
auch (wie im Kullervo-Lied) Empörung gegen soziales Unrecht zum Inhalt 
hatten. 

Poetische und nach wie vor lebendig wirkende Reaktionen auf die 
Veränderungen des Lebens seit der Jahrtausendwende vermitteln 
insbesondere Lieder der finnischen Volkslyrik. (Dichtung aus dieser 
Periode - 36 Titel lyrischer und epischer Lieder - hat Erich Kunze in 
seinem "Kanteletar"* ' benannten Bändchen in guter Auswahl und guter 
Übersetzung herausgegeben. Allerdings läßt die Ausgabe wegen ihres 
begrenzten Um fangs Wünsche offen) 

In Aufzeichnungen der Volkslyrik sind ebenfalls Lieder dokumentiert 
worden, deren Motive und einzelne Formen wohl noch aus Perioden der 
frühkalevalischen oder gar vorfinnischen Dichtung stammen. Es sind 
Formen einer lyrischen Epik darunter, die teilweise heute unverständliche 
Bilder und Metaphern enthalten. Einige als "Kcttcntlieder" bezeichnete 
Texte wie die von den "Vier Mädchen" wurden bis in die Gegenwart als 
Kindcrlieder gesungen. Eine nordkarclische Variante lautet: 

Was ist dort zu sehen? 
Ein Fels ist dort zu sehen. 
Was ist auf dem Felsen oben? 
Eine Axt liegt auf dem Felsen oben. 
Was liegt vor der Axt im Haufen? 
Ein Stück Holz liegt vor der Axt im Haufen. 
Was ist in dem Holzstück drinnen? 
Ein Ringlein steckt im Holzstück drinnen. 
Was ist in dem Ringlein drinnen? 
Eine Nadel ist im Ringlein drinnen. 
Was ist in dem Nadelkopf? 
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Eine kleine Eiche, eine große Eiche. 
Was ist in dem Eichenwipfel? 
Ein Speicher ist im Eichenwipfel. 
Und was ist im Speichervorraum? 
Vier junge Mädchen (sitzen drinnen): 
Das eine webt am goldnen Gürtel, 
das zweite wiegt ein Kind im Arm, 
das dritte singt das Lied der Lappen, 
das vierte weint um ihren Bruder. ' 8 

Das auf den ersten Blick einfältige Gedicht hat eine eigenartige 
Struktur. Mit den Frage-Antwort-Sätzen werden zwei verschiedene Welten 
in naiver Weise miteinander verknüpft. Der Vers mit dem Wort 
"Nadelkopf" wird im Gedicht zum Drehpunkt zwischen der kleinen realen 
Welt und der großen, ins Mythische übergehenden Welt. Die Bedeutung 
des Liedes haben auch die alten Volkssänger nicht mehr verstanden, so daß 
es bloß noch von Kindern weitergegeben wurde. 

Lyrik entwickelte sich bei den Ostseefinnen hauptsächlich als 
Kommunikationsfeld der Frauen. Sie hatte ihre Wurzeln u.a. in den Totcn-
und Hochzeitsklagen, die ausschließlich von Frauen vorgetragen wurden. 
Die "Hochzeitsklagen" entsprachen dem Brauch, das für ein junges 
Mädchen zumeist sehr schwere Los, das es als Leben in einer fremden 
Großfamilie erwartete, während der Hochzeit vorausschauend zu 
beschreiben und zu beklagen. Solche Lieder bildeten mit entsprechender 
Metaphorik die Grundlage der später weit verbreiteten "Kummer- und 
Sorgenlieder". Viele Lieder dieses Genres wurden von Lönnrot gesammelt 
und 1840 in der Lyrikanthologie "Kanteletar" (allerdings in bearbeiteter 
Form) herausgegeben. Zu den bekanntesten darunter gehört das Lied "Ihre 
Geburt B e k l a g e n d e " ^ , ein Lied, das auch heute noch - wie es M. Kuusi 
formulierte - als ein "wilder Aufschrei" des Protestes gegen ein 
menschenunwürdiges Leben aufgefaßt und verstanden werden kann. 

Ein charakteristischer Zug der ostseefinnischen Volkslyrik auch der 
frühen Periode besteht in der häufigen Darstellung des Themas der 
Mütterlichkeit. Motive wie Schutz gefährdeter Kinder oder Waisen 
erscheinen nicht selten als Äußerungen des Protestes der Mütter gegen 
barbarische Bräuche der frühen patriarchalischen Gesellschaft, gegen rohe 
Einstellungen zu schwachen oder kranken Kindern, nicht zuletzt zu 
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Mädchen im Gegensatz zu Jungen. Der Gegensatz von Mütterlichkeit und 
roher Realität spiegelt sich gleichfalls in vielen Wiegenliedern aus der 
Periode des Mittelalters. In allen Regionen vermitteln ja die Wiegenlieder 
in erster Linie die Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen der Mütter, die 
sie mit dem Aufwachsen ihrer Kinder verknüpfen, und sowohl die 
Metaphorik als auch die Inhalte der meisten ostseefinnischen Wiegenlieder 
weisen Analogien mit solchen aus Rußland oder Skandinavien auf. Zu den 
merkwürdig abweichenden Wiegenliedern der Finnen gehören jedoch 
Texte, mit denen die Mütter ihre Kinder in den "Schlaf im Totenreich" 
sangen, mit Versen wie: "Schlafe, schlafe Wiesenblume/ werde müde 
Waldbachstelze/ ... / wieg mein Kind ins Totenreich ein/ ... / schlafe dort 
im feinen Sande/ Torfdach deckt die neue Stube/ ... / Gottes Winde wehn 
dort nicht mehr/ Gottes Sonne scheint dort nicht mehr." Solche Lieder 
spiegeln wohl u.a. das vertrauliche Verhältnis, das sich die Menschen dem 
Tod gegenüber in jenen Jahrhunderten aneigneten, in denen dieser infolge 
häufiger Krankheiten und Epidemien zum Alltag gehörte. (Ein Wiegenlied 
gleicher Art hat Kivi in seinem Roman "Die sieben Brüder" variiert.) 

Mit Versen der Wiegenlieder wurden verschiedentlich auch Wünsche 
und Hoffnungen ausgedrückt, welche die Mütter auf sich selbst bezogen, so 
Hoffnungen, daß die Kinder als Erwachsene ihren Eltern eine Hilfe sein 
werden. In Versen der Wiegenlieder wurden mitunter große Zukunftspläne 
und Wunschvorstellungen für Kinder wie für Eltern beschworen. Von der 
Verbreitung und Beliebtheit solcher Wunschäußerungen in Wiegenliedern 
zeugt ein "Gegenlied", das in Estland aufgezeichnet worden ist: 

"Wieg nicht, Mutter, deine Tochter, 
wieg sie nicht zu deinem Schutze, 
keinen Schutz bekommst du, Mutter, 
keine Hilfe wird den Eltern. 
Schutz erhalten Weltverderber. 
Hilfe Schwätzer und Betrüger.^ 

In der Periode der ersten Jahrhunderte nach der Jahrtausend wende 
beinhalten viele Lieder der Frauen als Lieder der in dieser Zeit fast immer 
sozial Schwächeren mehr soziale Kritik und mehr historisch wichtige 
Aussagen über soziale Beziehungen der Zeit als die gleichzeitig 
entstandenen epischen Lieder der Männer über ihre abenteuerlichen 
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Unternehmungen. Als Beispiel dafür seien zwei Lieder vorgestellt, die 
offensichtlich von einer Frau gedichtet wurden. Über das Leben der 
Sängerin konnte allerdings außer Vermutungen, daß sie im ersten Drittel 
unseres Jahrtausends im Ladoga-Gebiet gelebt hat, nichts weiter festgestellt 
werden. Ihr werden auf Grund stilistischer Merkmale mehrere Lieder 
zugeschrieben. Zu ihrer Metaphorik gehören in auffälliger Welse 
Vogelsymbole, und die Lyrikerin wurde daher als "Dichterin de1 

Vogelelegien" bezeichnet. 
Thematik ihrer Lieder bildet das traurige Geschick der Obdachlosen, 

Besitzlosen, Ausgestoßenen. Es war dies sowohl eine sehr aktuelle 
Thematik in der Periode ihrer Lebzeit, einer Zeit krasser sozialer 
Differenzicrungsprozesse: Mit der Entwicklung der Landwirtschaft, des 
Pelzhandels, Veränderungen der sozialen Hierarchie und der sozialen 
Normen hatte sich eine Schicht äußerster Dorfarmut ausgebildet, zu der 
vor allem "Haussklaven" und als solche Frauen gehörten. Es sei zunächst 
ein Lied zum Motiv "Obdachlosigkeit" in Finnisch und Deutsch vorgestellt. 
In einer etwas freien Übersetzung könnte es mit "Eine Bleibe haben andre 
Vögel" betitelt werden. 

Eine Bleibe haben andre Vögel, 
Schutzdach haben andre Spatzen, 
Baumplatz haben andre Finken, 
Nester haben andre Nister. 

Ich bin ein Nestling ohne Nestplatz, 
bin ein Sperling ohne Schutzdach, 
bin ein Buchfink ohne Baumplatz, 
bin ein Birkhuhn ohne Bleibe. 

Koti on muilla koppeloilla, 
pesä on muilla peipposilla, 
vara on muilla varpusilla, 
sija on muilla sirkkusilla. 

Minä pyy pesätön lintu, 
minä sirkkunen sijaton, 
minä varpunen varaton, 
minä koppelo koditon.2^ 

Eine synoptische Wiedergabe erscheint hier besonders angebracht, 
soll der außerordentliche Kunstwert des Vers- und Strophenbaus erfaßbar 
werden. Die Struktur des Gedichts wird von dem Gegensatz zwischen den 
"anderen" und dem lyrischen Ich bestimmt. Die Verse entsprechen sich in 
ihrer Gegenüberstellung in weitgehender Symmetrie: Der erste Vers 
korrespondiert mit dem letzten, aber auch in anderen Gegensatzversen 
entsprechen sich die Vogelsymbole (im Deutschen konnte aus metrischen 
Gründen das Wort "Birkhuhn" im ersten Vers nicht verwendet werden; 
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große Schwierigkeiten bereitet im Deutschen auch die Wiedergabe der 
Alliteration). Seinen Kunstwert bezieht das Lied so auch aus dem 
eigenartigen Kontrast zwischen Form und Inhalt: das Harmonische der 
Form verfremdet das Krude des Inhalts. Das Lied kann dadurch als solches 
immer wieder neu vorgetragen werden. 

Auch das zweite vorzustellende Lied ist eine Elegie über das Leid 
einer Frau, offenbar einer Ausgestoßenen. Der Text einer von M. Kuusi aus 
mehreren Varianten zusammengesetzten Fassung könnte im Deutschen wie 
folgt wiedergegeben werden: 

Traurig ist die treue Rake, 
schwimmt sie in dem eis'gen Wasser, 
tiefer traurig Ausgestoß'ne, 
geht sie durch das Dorf die Straße. 

Kalt ist es ums Herz der Taube, 
pickt sie Heu im Dorf vom Haufen. 
Bitterkalt der Bauch des Spatzen, 
trinkt er von dem eis'gen Wasser, 
kälter ist es mir im Elend, 
kälter mir als diesen andern. 

Traurig ist die treue Rake, 
schwimmt sie in dem eis'gen Wasser, 
taucht hinein in trübe Tiefen, 
dringt ins Dunkle unterm Eise, 
tiefer traurig bin ich selber. 

Kalt ist es der Turteltaube, 
pickt sie Heu im Dorf vom Haufen, 
kälter mir in meinem Elend, 
gehe ich durchs Dorf die Straße. 
Bitterkalt im Bauch ist's Spatzen, 
schaukeln sie auf schwankem Zweige, 
kälter ist es mir im Elend. 
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Schwere spürt der schwarze Vogel, 
fliegt er nachts zur finstern Stunde, 
schwerer ist es mir zumute.^ 

In der zitierten Elegie hat die Lyrikern die Liedthematik, das Leid 
einer aus der Gemeinschaft ausgeschlossenen Frau, die Empfindungen 
ihrer psychischen Erstarrung in der Kälte der "unbarmherzigen" 
Dorfgemeinschaft sowohl mit bildhaften Mitteln der Vogelsymbolik als 
auch - und dies in besonderer Intensität - mit Mitteln der Lautsymbolik 
gestaltet. Durch Auswahl und kontrastierende Zusammensetzung 
bestimmter Vokale und Vokalfolgen, mit dem Wechsel von vorderen und 
hinteren Vokalen wird im Lied eine "magische Musikalität der Worte" (M. 
Kuusi) erreicht, welche die Härte des realen Vorgangs veredelt und so eine 
ästhetisch aufgehobene und distanzierte Anteilnahme am Unglück und 
Leid des lyrischen Ich erlaubt. Die Verwendung der "Rake", also des 
Eisvogels als Metapher, beruht auf einem Symbolwert, der mit dem Vogel 
in Finnland verbunden wird. Er ist als "Alcyon" auch in anderen Regionen 
Europas als Symbol der ehelichen Treue bekannt. In Finnland ist die 
Vorstellung von diesem Vogel, der sich von April an in den noch eiskalten 
Gewässern des Nordens aufhält, vor allem mit dem klagenden Ruf 
verknüpft, den er ständig von sich gibt. Er gilt hier ebenfalls als Vogel des 
Totenreichs und entspricht als solcher den dunklen Tönen der Elegie. 

Sorgen- und Kummerlieder, Elegien, deren Entstehung dem späten 
Mittelalter zugeordnet wird, unterscheiden sich stilistisch nicht wesentlich 
von den Liedern der früheren Jahrhunderte. Im Inhaltlichen zeigt sich 
allerdings manches Neue. Die Lieder des späten Mittelalters lassen mehr 
Härte und Schärfe erkennen. Sie sind nicht allein Lieder der Klage, 
sondern auch solche der Anklage. Nicht selten mischen sich Ironie und ein 
bitterer Humor in die Aussage ein. Es bleibt oft auch unbestimmt, ob es 
sich um Lieder der Frauen oder der Männer handelt. Recht häufig wird in 
den Liedern die Metapher des Windes variiert; so im Lied: Ich kenn' jetzt 
Winde, kenn' die Stille: 

Mutter hat mich großgezogen, 
großgezogen und verstoßen -
fort von ihren andern Kindern 
auf die Windseite der Hütte, 
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auf die Nordseite des Hügels, 
nah den Nordwind zu erfahren, 
früh den Sturmwind zu verspüren. 

Ich kenn jetzt Winde, kenn die Stille, 
kenn den kalten Wind im Frühling, 
weiß von Widrigkeiten wahrlich. 
Denn woher der Wind auch wehte, 
immer weht' er mit entgegen, 
schien die Sonne wo auch immer, 
an mir schien sie stets v o r ü b e r ^ 

Als eine Liedgruppe eigener Art erscheinen im Spätmittelalter die 
sog. Lieder des Trotzes und der Kampfansage. In diesen Liedern, 
vornehmlich Frauenliedern, tritt recht deutlich das soziale Milieu, dem sie 
entstanden sind, und das soziale Anliegen ihrer Aussage hervor. Die 
Sängerinnen waren offensichtlich vor allem Mägde und andere in der 
sozialen Hierarchie dies Dorfes tief unten Stehende, Frauen, die soziales 
Unrecht kennengelernt haben, die jedoch willens waren, sich den sozialen 
Normen nicht beliebig zu unterwerfen. In manchen Versen klingt offene 
Empörung an: 

Ich bin nicht schmutzig trübes Wasser, 
das zu trinken man sich ekelt, 
bin nicht Borkenbrot der Notzeit, 
um verhungert dran zu knabbern, 
bin nicht Steg aus dünnem Reisig, 
um die Füße drauf zu setzen, 
um die Sohlen dran zu wetzen. 
Ich war in Estland, war in Savo, 
kenn von Bottnien die Hälfte, 
dort fand sich niemand, mich zu treten, 
niemand, mich im Zaum zu halten. 
Wer will hier mir etwas antun! 
Ich bin des weisen Sängers Tochter 
ich, das erste Kind der Mutter, 
eine Heldcntochter trug mich, 
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Lapplands Kind hat mir gesungen.^ 

Spricht aus diesem Lied vor allem noch das Selbstwertgefühl eines 
ungebrochenen Individuums, formulieren andere die Erfahrung des Leids 
als einen Fluch auf das schlechte Leben und als eine kollketive Erfahrung. 
Der nachflogende Text stammt aus Ingermanland, aus Dörfern mit 
Leibeigenschaft: 

Wir sind Sklaven eines andern, 
leben auf Befehl des andern, 
tragen abgetrag'ne Hemden, 
tragen abgetrag'ne Röcke, 
tragen Mäntel ohne Fellhaar, 
essen vom verfluchten Brote, 
Stückchen von verfluchter Kante, 
schlafen unsern Schlaf Verfluchter, 
'^gen auf verfluchten Betten, 
träumen auf verfluchten Kissen. 

Die Volkslyrik aus der Zeit nach dem 16. Jahrhundert bedeutet nach 
Meinung mancher Folkloristen ästhetisch einen Niedergang. Harmonie 
und Symmetrie werden nicht oder jedenfalls nicht vorrangig angestrebt. 
Teilweise gewinnt diese Lyrik jedoch an Aussagekraft unter sozialem 
Aspekt. Ihre Vielfalt, die hier nicht weiter vorgestellt werden kann, zeigt 
sich nicht zuletzt in recht unterschiedlichen Haltungen und Stimmungen, 
Themen und Motiven. In Estland entstanden Formen einer lyrischen 
Volksepik, Hunderte von Liedvarianten des sog. "Kriegsliedes". Die 
Schrecken und das Leid des Krieges spiegeln sich seit dem Mittelatler 
darüber hinaus in beeindruckenden Liedern aller Genres. In weiten 
Gebieten Finnlands und Ingermanlands wurden Varianten eines 
Liebeslieds gesungen, das die finnische Liebeslyrik des Spätmittelalters -
allerdings recht einsam - repräsentiert: des Liebeslieds "Käm der liebe 
Wohlbekannte", wie sein erster Vers in der Übersetzung Goethes (von 
1810) lautet.26 

Eine Liedgruppe mit eigener Thematik bilden nicht zuletzt die im 
Spätmittelalter und danach zahlreich entstandenen Arbeitslieder. Ein 
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häufig vorkommendes Motiv dieser Lieder ist die Erwartung des Abends. 
Für schwer arbeitende Frauen und Männer ist er der schönste Teil des 
Tages, der poetische Augenblick, dessen Kostbarkeit u.a. mit Beziehungen 
zu den nächsten Verwandten verglichen wird. Erst der Abend gestattet es 
der Lyrikerin im "Abendlied der Schnitterin", einiges von den Schönheiten 
der Natur wahrzunehmen: 

Abendzeit ist angebrochen, 
Dämmerung bedeckt die Erde, 
Abendzeit ist mir mein Vater, 
Dämmerung mein lieber Bruder, 
schwarze Nacht ist meine Schwester, 
rauher Tau ist meine M u t t e r . ^ 

Die Poesie finnischer Volkslyrik und Volksepik hat das Interesse 
deutscher Leser, aber auch Schiftsteiler und Dichter seil je her stark 
angezogen. Die Vermittlung dieser Dichtung ist dem Interesse in den 
letzten Jahrzehnten jedoch relativ spärlich nachgekommen. Es erscheint 
berechtigt, darauf aufmerksam zu machen. 
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