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soziologisch rural zu bewerten ist und nur dort verbreitet war, wo auch 
die zur Gusla deklamierte Volksepik vorgetragen wurde2S.

Die populare N achdichtung der Leidensgeschichte nach dem 
Evangelium wurde allerorten wie ein V olkslied gesungen, vielfach 
adaptiert und von Lokalismen befreit, um iiberall verstandlich zu sein 
sowie der Sprachentwicklung angepafst. Es gab davon verschiedene 
Varianten ganz unterschiedlicher Lange, auch wenn die »Marienklage« 
(»Gospin plač«) nicht so performanceabhangig war wie die Epen oder
Volkslieder, die seit dem 19. Jahrhundert systematisch auf eine oder
mehrere schriftlich fixierte V arianten reduziert worden sind. Die
erfafsbaren Variationen und Adaptationen des »Gospin Plač« erfolgten
gemaB den Prinzipien der miindlichen Performance. Ihre schriftlichen
Fixierungen durch Matija Divković, Tomo Babić, Petar Knežević und
andere liegen in vielen Dberarbeitungen und Ausgaben vor26.

V. 

Religiose Texte existierten also in schriftlicher und und permanent 
vorgetragener miindlicher Form. Verbreitet und vermittelt wurden sie 
iiber lange Zeit hinweg weitgehend durch miindliche Zusprache. Es 
spricht vieles dafiir, dafs die schriftlich vorliegenden und miindlich kom-
munizierten kirchlichen und religiosen Texte einschliefslich der extem-
pore Dbersetzungen durch die Priester in den Gebieten mit der kirchen-
slavisch-glagolitischen Literatursprache einen Produktivitatsschub auf 
die miindliche Literatur ausiibten ahnlich wie viele der Miindlichkeit ver-
pflichtete literarische Texte, zum Beispiel die Epen von Ivan Mažuranić 
(»Smrt Smail-age Čengiča«, 1846) und Petar Njegoš (»Gorski vijenac«, 
1849) oder der »Razgovor ugodni« von Andrija Kačić - Miošić (1756), der 
zum Lehrbuch fiir die Stehgreifsanger wurde27.

2SGedruckt ist die »Marienklage« zum ersten Mal belegt bei Divković 1616b. Zur 
»Marienklage« vgl. ferner Gospin plač 1997, S. 273 ff.; Gospin plač 1970; Škunca1980;
Kosor 1974; Raspudić 1988.
26Einen Eindruck der Vielfalt vermittelt die Bibliographie von i.iber 50 Editionen
der »Marienklage« nach Petar Knežević bei Kosor 1974, S. 173 ff.
27V gl. Murko 1915. Julije Bajamonti monierte, dafs sich die »Omeri illirici« durch die
Verschriftlichung der Franziskaner negativ beeinflussen liefsen (vgl. Bajamonti 1797).






























