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Ungarische Helden in den Dramen von Junije Palmotic,

Die engere politische Beziehung der kleinen ragusanischen 
Republik zum ungarischen Staate vom Jahre 1358 bis 1526 ließ 
lebendige Erinnerungen im Bewußtsein des ganzen dalmatinischen 
Küstenlandes zurück. Daher kommt es, daß in der altkroatischen 
Literatur dieser Gegenden nicht nur das Ungarland öfter besun
gen wird, sondern auch ungarische historische Persönlichkeiten 
in mancher Dichtung die Hauptrolle spielen. So ist z. B. in Han
nibal L u c i e '  Drama ,,Robinja” die Hauptheldin gerade eine 
ungarische Frau, Benigna Podmaniczky-Magyar, von der Josef 
B a j z a  eine erschöpfende Studie geschrieben hat.1 Ein anonymer 
Dichter des XVI. Jahrhunderts besang die traurige Niederlage 
bei Mohács, wo auch der junge König von Ungarn, Ludwig I. ums 
Leben kam. Das ganze Gedicht ist in den Mund des Königs ge
geben, der den Kampf gegen die Türken und seinen eigenen Tod 
erzählt.2 Auch die zweite große Tragödie Ungarns, nämlich die Ein
nahme von Buda im Jahre 1541 durch die Türken, fand 
ihren Dichter bei den Kroaten. Der Ragusaner Mavro V e t r a- 
n o v i c  (1482— 1576) läßt die personifizierte Burg von Buda ihr 
Schicksal in einer umfangreichen Elegie: Tuzba grada Budima 
erzählen.3 Im Laufe des XVI. Jhs. beruhen diese dichterischen 
Werke noch auf ganz frischen Eindrücken und entsprechen mehr 
oder weniger wenigstens in ihrem Wesen der historischen Wahr
heit der eizelnen Ereignisse. Man könnte geradezu sagen, daß die 
altkroatische Kunstdichtung auf jedes bedeutendere politische 
Ereignis reagiert hat.

Nach der großen ungarischen Niederlage bei Mohács im Jahre 
1526 machte sich auch die kleine Republik von der ungarischen 
Vormundschaft frei; damit hörten auch die früher so regen Be
ziehungen zwischen Ungarn und Ragusa auf. Nach einigen Gene
rationen verblaßten auch die Erinnerungen. Die Literaten in Ra
gusa und auf den Inseln schöpften ihre Kenntnisse über Ungarn 
nicht aus den unmittelbaren Quellen, wie früher, nämlich aus den 
Berichten der gegenseitigen Botengänge, sondern meistens aus 
halb wissenschaftlichen oder belletristischen Werken der italieni
schen Literatur. So finden wir z. B. in einem kroatischen geistli-

1 B a j z a  József: Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben. 
Budapest, 1935.

2 Franjo F a n c e v :  Mohacka tragedija od godie 1526. u suvremenoj
hrvatskoj pjesmi: Nastavni Vjesnik, XLI1I. S. 18— 28.

3 Stari pisci hrvatski, III, S. 52— 65.



516

chen Schauspiel aus den dreißiger Jahren des XVII. Jhs. als 
Hauptheldin eine ungarische Königin, namens Guljema (Wilhel- 
mine), Tochter des Königs von England, von der die ungarische 
Geschichtsschreibung gar nichts weiß. Die kroatische Philologie 
hat bereits festgestellt, daß Marin G a z a r o v i c ,  ein Grundbe
sitzer auf der Insel Lesina (Hvar) dieses Drama nach italieni
schem Muster bearbeitete. Seine Vorlage war das Stück der 
italienischen Dichterin Antonia P u 1 c i : Rappresentatione di
Santa Gulielma, das er frei in seine Nationalsprache übersetzte.4

Ähnliche, vom Westen gekommene Motive der Literatur tra
gen sehr viel dazu bei, daß der ungarische König und Ungarn 
selbst, besonders aber der königliche Hof in Buda im Laufe des 
XVII. Jhs. in der Vorstellung der Dichter des kroatischen Küsten
landes allmählich eine gewisse märchenhafte Färbung bekommen. 
Gerade in der Zeit, als in Ungarn schon lange der Türke der 
Herr war, entwickelt sich sozusagen ein konventionelles Bild der 
alten ungarischen Macht und Herrlichkeit bei den Kroaten, dessen 
schönstes Beispiel wir in P a l m o t i c '  Dramen finden. Wenn 
der Dichter seine Helden mit Glanz und Prunk umgeben will, so 
schickt er sie nach Ungarn, läßt sie dort an Festlichkeiten teil
nehmen.5 Unter seinen vierzehn Dramen und dramatischen Dich
tungen sind jene sogenannten pseudohistorischen Dramen am 
interessantesten, in denen der Dichter die meistens italienischen 
Dichtungen entnommene Handlung auf heimatlichen Boden ver
setzt und die Helden auf kroatische oder ungarische Namen um
tauft. Solche Dramen sind Danica, Captislava, Bisernica, alle drei 
nach ihren Hauptheldinnen benannt.

Schon Armin P a v i c, der hervorragende Kenner des ragu- 
sanischen Dramas, stellte in seiner umfangreichen Studie über 
Palmotic fest,6 daß der Dichter den Stoff für Danica aus Ariostos 
Orlando Furioso schöpfte, aber die Handlung nach Bosnien ver
setzte.7 Der Inhalt des Stückes läßt sich folgenderweise zusam
menfassen: Um die Hand der Tochter des bosnischen Königs
wirbt der stolze Banus der Kroaten Hrvoje, aber die wunder-

4 Stari pisci hrvatski, XX. S. 281— 311. Skazanje Svete Guljelme, kraljice
ugarske, slozeno po Mariim Gazarovicu, hvarskomu vlastelinu. Die Einleitung 
dazu von V a 1 j a v a c, S. X. Neulich darüber F a n c e v : Hrvatska crkvena
prikazanja: Narodna Starina, XI, S. 22.

5 Palmotic selbst war ein Ragusaner, er lebte von 1606 bis 1657.
6 Rad, LXVIII. und LXX.
7 LXX. S. 15.
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.schöne Königstochter Danica ist schon mit dem jungen Helden 
aus Ragusa, Matijas verlobt. Hrvoje will um jeden Preis Matijas 
seiner Verlobten entfremden und zu diesem Zwecke ersinnt er 
einen schlauen Plan. Er überredet Jerina, Danicas Dienerin, sich 
am Abend, sobald sich ihre Herrin zu Ruhe begab, in deren Klei
dern am Fenster zu zeigen; er wolle nämlich zu ihr auf einer 
Leiter hinauf steigen. Matijas aber rät er, sich hinter einem Hause 
zu verstecken und zuzuschauen, wie seine Danica ihn in ihrem 
Schlafgemach empfangen werde. Durch diesen Trug gelingt es 
ihm Matijas irrezuführen, der in seiner Verzweiflung in die Donau 
spingt. Um seinen Frevel vollkommen zu verheimlichen, will nun 
Hrvoje Jerina töten. Im letzten Augenblick wird sie doch von 
Mihajlo Svilojevic gerettet, der als Bote des in Ragusa sich auf
haltenden Königs Siegmund zum bosnischen König Ostoja kam. 
Jerina erzählt alles und Hrvoje wird von Svilojevic im Zwei
kampf getötet. Inzwischen kommt aber auch Matijas zurück. Er 
erzählt nämlich, er sei zwar in die Donau gesprungen, aber im 
Wasser sei es ihm eingefallen, er könne betrogen worden sein 
und so sei er an das Ufer geschwommen. Nun hindert nichts mehr 
das Glück der Verlobten.

Es wäre verfehlt, in der Handlung irgendeine historische 
Grundlage zu suchen. Das höchste was wir in dieser Hinsicht tun 
können, beschränkt sich auf die Identifizerung der einzelnen Na
men mit historischen Persönlichkeiten. Was die Namen Ostoja, 
Hrvoje anlangt, besteht kein Zweifel, daß sie trotz der drolligen 
Rolle, die besonders der eine im Drama spielt, mit dem histori
schen König und kroatischen Banus identisch sind.8 Auch der alte 
Svilojevic ist niemand anderer, als der in der südslawischen 
Volkspoesie unter diesem Namen populär gewordene Mihály Szi- 
Idgyi, der Oheim des ungarischen Königs Mathias I. Schon 
P a v i c  bemerkt, daß die Chronologie an diesem Punkt vom 
Dichter gänzlich vernachlässigt wurde; Hrvoje starb im Jahre 
1416 als Szilágyi auf der Bühne der Geschichte noch gar nicht 
erschienen war. Was Pavic nicht erwähnt, ist eine andere Unge
nauigkeit des Dichters. Er läßt nämlich Svilojevic aus Ragusa als 
Boten des Königs Siegmund zu Ostoja kommen. Auf diesen 
Aufenthalt des Königs von Ungarn in Ragusa spielen zwei Stel
len im Drama (Vv. 1547— 1658 und 1883— 1886) so klar an, daß 
wir nur an das Jahr 1396 denken können, als Siegmund, von den

8 LXX. S. 42.
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Türken geschlagen, in Ragusa freundliche Aufnahme fand.9 Damals 
konnte aber Szilágyi unmöglich im Gefolge des Königs gewesen 
sein. Diese gänzliche Vernachlässigung der Chronologie wird uns 
später helfen, andere Fragen zu lösen. Wer können nun Matijas 
und sein Bruder Vojvoda Jankó sein? Pavic bemerkt einerseits, 
daß Namen, wie Svilojevic, Jankó u. a. in der Volkspoesie stereo
typ sind, andererseits sucht er in Matijas und Jankó die beiden 
Brüder Lukarevic, Matej und Jvan, die mit ihren Brüdern Petar 
und Franjo dem von den Türken im Jahre 1428 geschlagenen 
Siegmund große Hilfe leisteten und später von ihm dafür reich 
belohnt wurden. Allein zu dieser Annahme sind wir gar nicht 
berechtigt, eben weil der Name Lukarevic bei P a l m  o t i c  gar 
nicht vorkommt. Es wird eher stimmen, daß der Name Vojvoda 
Jankó niemand andern verbirgt, als den ungarischen Helden 
Johann Hunyadi,10 11 der in der südslavischen Volkspoesie eben un
ter den Namen vojvoda Jankó, Sibinjanin Jankó, Ugrin Jankó 
einer der volkstümlichsten Gestalten geworden ist. Auch Stellen 
bei anderen alten Dichtern zeugen uns davon, daß die Benen
nung vojvoda Jankó allein Johann Hunyadi zukommt. Wenn wir 
nun bedenken, daß unser Dichter sich von der Chronologie gar 
nicht stören läßt, so wird es uns nicht schwer sein zu erraten, 
wen der Name Matijas bezeichnen kann: niemand anderen, als 
den König von Ungarn Mathias Corvinus, den Sohn Johann Hu
nyadis. So machte Palmotic aus Vater und Sohn ein Brüderpaar 
und versetzte es nach Ragusa.

Diese Behauptung bedarf jedoch einiger Erklärungen, 
besonders was den Namen Matijas betrifft. Im Wörterbuch 
der Agramer Akademie lesen wir über diese Namensform 
die Annahme, daß man die Endung -as nicht unbedingt aus einer 
fremden Sprache (aus dem Latein z. B.) erklären müsse, denn 
diese Form könne sich auch im Kroatischen entwickelt haben, wie 
andere Personennamen aus kroatischen Wörtern z. B. Dragas, 
Milas, Vu j as.11 Ohne die Richtigkeit dieser Erklärung im allge
meinen zu leugnen, müssen wir doch bemerken, daß in unserem 
Falle die Tatsachen selbst dagegen sprechen. Der Name Matijas 
nämlich bezeichnet, mit ganz geringen Ausnahmen, fast immer 
den ungarischen König Matthias I, oder andere ungarische Per

9 Siehe darüber G e l c i c h - T h a l l ó c z y  : Diplomatarium relationum
reipublicae Ragusanae cum regno Hungáriáé. Budapest, 1887. S. XLV.

10 Ähnlich meint Matej M i l a s :  Nada, 1902, S. 340., er scheint aber
Pavic’ Meinung nicht beachtet zu haben.

11 Rjecnik Ak. VI. S. 529.
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sonen.12 Das Wörterbuch kann keinen einzigen Fall anführen, wo 
der Name des Apostels Matthias in dieser Form vorkäme. Die 
von dem Wörterbuch gegebene Belegliste für König Matthias 
könnte noch vermehrt werden. Ich verweise nur auf die älteste 
kajkavisch-kroatische Chronik aus dem XVI. Jh. von A. V r a- 
m e c z, in der König Matthias I. immer kralj Matijas oder Matijas 
kralj genannt wird (geschrieben Matias oder Mathias nach der 
alten kajkavisch-kroatischen Orthographie).13 So kann kein Zwei
fel darüber bestehen, daß der Name in dieser Form aus Ungarn 
nach Süden wanderte und dort gerade in Verbindung mit der 
Gestalt des ungarischen Königs populär wurde. Wie sehr bei den 
Kroaten noch am Anfang des XIX. Jh. der Name Matijas gerade 
in dieser Form mit der Erinnerung an den großen König verbun
den war, zeigt uns eine Stelle aus dem Lustspiel von Tito Br e -  
z o v a c k i  (Titus Brezovatsky) „Mathias Grabanezias Diak", wo 
der Schuhmacher den fahrenden Schüler befragt, wie er heiße: 
Szmolko . . . Pravo, kak vam je Ime? Mathias. Mathias. Szmolko... 
0  Mathias je bil negda veliki Kraly Vugerzki. Vitéz, y jako pra- 
vichen.14 — Nach diesen Ausführungen ist es — glaube ich — 
unzweifelhaft erwiesen, daß der Name Matijas bei Palmotic ne
ben Vojvoda Jankó nur der Name des ungarischen Königs 
sein kann.15

In den anderen romantisch-pseudohistorischen Dramen von 
P a l m o t i c  spielen fast alle Rollen sogenannte ungarische Hel
den, deren Namen aber der Dichter selbst frei erfunden hat. 
Nach der Feststellung der kroatischen Philologie zeigen vielleicht 
diese Dramen die meiste Originalität, aber fremde Vorbilder in 
Einzelheiten lassen sich auch da leicht nachweisen.16 „Bisernica",

12 Im Drama von. Hanibal L u c i e '  „Robinja” heißt der Diener Dere- 
cins Matijas, doch sind dort fast alle Personen Ungarn.

13 Monumenta spectantia históriám Slavorum Meridionalium. XXXI. 
Herausgegeben von Vjekoslav K 1 a i c, Agram, 1908.

14 Szmolko. Wie heißen sie eigentlich? Mathias. Matthias. Sz. Oh, 
Matthias hieß einmal ein großer König von Ungarn. Ein Held und sehr ge
recht. —  Zitiert nach der Erstausgabe aus dem Jahre 1804; S. 15.

15 König Matthias ist zum Nationalhelden der Slovenen geworden, die 
seinen Namen in der Form Matjaz übernommen haben, entsprechend der 
Endung anderer ungarischer Lehnwörter, wie ung. deres >  slov. derei .Prü
gelbank', ung Ormos (Ortsname) >  slov. Ormoz; wenn da der Name mit dem 
einheimischen Suffix -as gebildet wäre, so müßte er Matjas heißen, wie z. B. 
diplas, bakljas.

16 Ivan S c h e r z e r :  Gjona Palmotica Captislava i Bisernica prema
Ariostu. Nastavni Vjesnik XVIII, S. 321— 335 und 401— 414.
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die eine Fortsetzung von „Captislava" ist, spielt am königlichen 
Hof in Buda. In den komplizierten Handlungen finden wir noch 
weniger Historisches, als in ,,Danica". Der ungarische Königssohn 
Gradimir(\), der mit seinem Vetter Laus, Sohn des Königs von 
Böhmen, nach Epidaurum (Name der Stadt, deren Einwohner einst 
Ragusa gegründet haben) gekommen ist, bekommt zur Braut nach 
langwierigen Verwicklungen die schöne Amazone Captislava, 
Tochter des Königs von Epidaurum. Captislavas Bruder Vladimir 
will die ungarische Königstochter Bisernica, Gradimirs Schwester 
zur Frau haben. So ziehen sie alle nach Buda, um dort eine Dop
pelhochzeit zu feiern. Anläßlich dieser Festlichkeit wird am kö
niglichen Hofe großes Turnier gehalten, das die besten Recken 
aus aller Herren Ländern heranzieht. Es erscheint auch der Tata
renkhan Oritrijes der mit Hilfe seines Zauberers Vilozmaj die 
Königstochter Bisernica entführen möchte. Der Frauenraub würde 
auch gelingen, aber Captislava holt Vilozmaj auf dem geflügelten 
Roß, das sie von der Fee Sjevernica bekommen hat, ein, stürtzt 
den Entführer in die Donau und bringt Bisernica glücklich zurück. 
Oritrijes will sich nun um seine Ehre schlagen, wird aber im 
Zweikampfe getötet.

Unter den erdichteten Namen, von denen die Geschichte 
nichts weiß, finden wir doch einen, den auch historische Persön
lichkeiten getragen haben. Das ist der Name Laus, Name des böh
mischen Königssohns in beiden letztgenannten Dramen. Es besteht 
kein Zweifel darüber, daß dieser Name nur aus dem Ungarischen 
entlehnt sein kann, eben wegen seiner Lautform. Im Ungarischen 
ist er nämlich ein Name altfranzösischen Ursprungs, identisch mit 
dem französischen Louis (altfr. Lois) und kommt schon 1255 in der 
form Lois (lies: Lois, zweisilbig!) in einer lateinisch geschriebenen 
Urkunde vor. In seiner weiteren Entwicklung machte der Name 
die ungarische Lautgeschichte mit und so entstanden die Formen 
Lais, Lays, mit Assimilation des zweiten Gliedes Layus (1336— 
1354) und noch später Lajos.17 18 Diese Entwicklung ist so typisch 
ungarisch, daß man sie aus dem Südslawischen auf keine Weise 
erklären kann. Wie der Name Matijas, so ist auch der Name 
Laus, Lajus bei den Kroaten im Zusammenhang mit dem unga
rischen König, besonders mit Ludwig dem Großen (1342— 1382), 
populär geworden.19

17 Vgl. J. M e l i c h ,  A  magyar nyelv ófrancia jövevényszavai: Magyar 
Nyelv, X, S. 395— 6.

18 Rjecnik Ak. V, S. 878. und 925— 26.
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Es fragt sich nun, wie diese historischen Namen in die Dra
men von P a l m o t i c  gekommen sind? Von A. P a  v i c  wurde 
Palmotic bereits getadelt10 wegen seiner Willkür, die sich in der 
gänzlichen Vernachlässigung der Chronologie und in der falschen 
Charakterisierung historischer Persönlichkeiten offenbart. Jedoch 
ist Pavic hierin dem positivistischen Denken seiner Zeit verfallen 
und mißt den Dichter mit einem falschen Maßstab. Wenn wir 
Palmotic richtig beurteilen wollen, so müssen wir immer im Auge 
behalten, daß er keine historischen Dramen im heutigen Sinne 
des Wortes schreiben wollte; er applizierte den fremden, manch
mal geradezu operettenartigen Stoff auf einheimische Namen, die 
er aus der Geschichte kannte und wo solche ihm fehlten, erdich
tete er selbst neue Namen. Daß der Dichter in der ungarischen 
und kroatischen Geschichte Bescheid wußte, zeigt seine kleine 
dramatische Dichtung „Glas", in der er unter anderen auch die 
Helden Johann und Matthias Hunyadi, Michael Szilágyi, Lud
wig I. auf zählt und ihre historische Tätigkeit richtig beschreibt.19 20 
Aber diese Namen waren ihm nicht nur aus der Geschichte be
kannt. Der kroatische Dichter G u n d u l i c  (1588— 1638) gibt 
uns im dritten Gesänge seines Epos ,,Osman" einen wertvollen 
Bericht über die Heldenlieder der Südslawen [bugarkinje oder 
bugarstice genannt) und die Helden die darin besungen werden.21 
An dieser Stelle erwähnt er neben anderen auch unsere Helden:

V. 77. Prosvietlit se u njih haj’o, 
ne zavidec sunce zarko,
Svilojevic jos Mihajo 
i Kraljevic junak Marko.

81. U njih joste vas sviet puni 
glas, i bojna djela slovu 
od Lausa, ki se kruni 
u Budimu i Krakovu.

89. U njih Jankó vojevoda 
visoko se uzvisio, 
da je obrana i sloboda 
od ugarske krune bio.

19 Rad LXX. S. 41— 2.
20 Stari pisci hrvatski XIII, S. 520— 1.
21 Stari pisci hrvatski IX, S. 313ff.
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93. Svaka strana, ka je najdalja, 
svako dóba, svako vrime 
Matijasa slisa kralja 
nedobitno u njih íme.22

Diese Aufzählung zeigt uns, daß man in Ragusa die immer 
wiederkehrenden Helden der südslavischen Volkspoesie zu 
G u n d u l i c ’ Zeit schon gut kannte. Zu dieser Zeit müssen sich 
die wichtigsten Sagenkreise schon entwickelt haben, in denen von 
den einzelnen Helden nicht nur die historisch ihnen zukommen
den Taten, sondern auch viele vom Westen gekommene und mit 
ihnen in Zusammenhang gebrachte Motive besungen wurden. Die 
Einwanderung solcher Sagenstoffe hatte B a n a s e v i c  in sei
nen Arbeiten glänzend bewiesen.23 Nun kann man Palmotic' hem
mungsloses Vorgehen mit den historischen Namen in seinen Dra
men nur so erklären, daß er ein Vorbild dazu in der sogenannten 
Volkspoesie fand. Er war ja auch Ragusaner und Zeitgenosse von 
Gundulic. Sein künstlerisches Verfahren ist dem der „Volkssän
ger" auffallend ähnlich. Die aus fremden Quellen geschöpfte 
Motive versetzte er auf heimatlichen Boden, verband sie mit ein
heimischen historischen Persönlichkeiten und so kann man ihm 
auf keine Weise Vorhalten, daß er „keine guten historischen Dra
men" geschrieben hat, zumal das gar nicht sein Ziel war.

Diese Einzelheit aus der Fülle der Beziehungen zu Ungarn 
in der altkroatischen Literatur zeigt uns, wie die Erinnerung an 
das mächtige mittelalterliche Ungarn in den Traditionen der klei
nen Republik von Generation zu Generation weiter gegeben 
wurde. Die alte Macht, der alte Ruhm des Landes lebte in der 
kroatischen Dichtung weiter, als in Ungarn schon lange der Türke 
der Herr war.

Ladislaus Hadrovics.

22 In ihnen (sc. in den Heldenliedern) wollten Ruhm erreichen, die 
glänzende Sonne nicht beneidend, auch Mihajo Svilojevic und der Held Marko 
Kraljevic. In ihnen erfüllt der Ruhm die ganze Welt und in ihnen werden ge
feiert die Taten von Laus, der in Buda und Krakau gekrönt wurde. In ihnen 
erreichte der Heerführer Jankó den hohen Namen, daß er Beschützer und 
Befreier der ungarischen Krone sei. In ihnen hört jedes Land, auch der ent
fernteste und jede Zeit den unbesiegbaren Namen von König MatijaS.

23 N. B a n a s e v i c, Le cycle de Kosovo et les chansons de geste: 
Revue des Etudes Slaves. VI. S. 224— 44. und id., Ciklus Marka Kraljevica i

.odjeci frap.cu§ko-tälijanske viteske knjizevnosti. Skoplje, 1935.




