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Schreiben und Übersetzen:
eine Szenenerkundung

Reimar
Klein

Universität Triest

V om “Schreiben und Übersetzen” handelte der Triestiner
Studientag, dessen Ergebnisse in diesem Heft vorgestellt werden.

Er fand am 10. Mai 2004 im Rahmen eines vom Schweizerischen
Nationalfonds getragenen Forschungsprojekts zur Genealogie des
Schreibens statt, das den komplexen und spannungsreichen Moment zum
Gegenstand hat, den man “Schreibszene” nennt. Von Anfang an hatte sich
dabei auch die Frage gestellt, ob ein Szenenwechsel eintritt, wenn das
Schreiben ein Übersetzen ist: Wird die Ausstattung reichhaltiger, das Licht
geheimnisvoller, der Schreibende ein Doppelgänger?  Für den Versuch, die-
ser Problematik näherzutreten, schien Triest der richtige Ort zu sein, eine
Stadt, der sich der Kontrast von Sprachen und Kulturen tief und schmerz-
lich eingeprägt hat; der Studientag hat an der “Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti e traduttori” der Universität Triest stattgefunden. 

Was die Übersetzungsszene von der Schreibszene unterscheidet, ist
kaum zu übersehen. Anders als der Autor, hat es der Übersetzer nicht nur
mit seinen Kopf- und Schreibwerkzeugen zu tun, sondern mit bereits
Geschriebenem, meist Gedrucktem: dem Ausgangstext und einem
Wörterbuch (besser, manchmal unumgänglich, sind mehrere). Er sucht,
was anderswo - im Original - schon gefunden wurde, etwas, was es schon
gibt und doch auch noch nicht gibt: Indem er ein Ursprüngliches erneuern,
ein Unmittelbares vermitteln will, steht er vor einer Aufgabe, die mit dem
Grundproblem des Denkens überhaupt vergleichbar ist. Und so wie die
Philosophen bisweilen die Möglichkeit einer Lösung bestritten, so gab es
nicht selten auch Übersetzer, die ihr Geschäft von Grund auf in Frage
stellten - darunter so kundige wie Friedrich Schlegel und Walter
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Benjamin, der schon im Titel seines Essays Die Aufgabe  des Übersetzers
auf deren Erfüllung ebenso wie auf die Kapitulation vor ihr anspielt. 

Kein reflektiertes Schreiben ist natürlich frei von Zweifeln. Beide
Schreibszenen, die eines Autors und die eines Übersetzers, sind von
Spannung und Dramatik beherrscht.  Autoren haben oft und gern von
ihren Schwierigkeiten und Qualen, ihren Kämpfen mit einem mächtigen
Gegner, der Sprache, berichtet, die ihnen unüberwindlich den Weg ver-
sperrt oder aber - so hat es Hofmannsthal beschrieben - im Munde zerfällt
“wie modrige Pilze”. Übersetzer sind da zurückhaltender, sie ziehen es
vor, über die Qual der Wahl zu sprechen, Probleme zu benennen, wo man
keine vermutet, und die eigenen Entscheidungen zu rechtfertigen, meist
als das kleinere Übel. Auch sie müssen ihre Lösungen der Sprache abge-
winnen, sind aber gebunden,  für einen andern tätig und ihm verantwort-
lich: dem Original und seinem Verfasser. 

Für die Gefahren, die sie dabei auf sich nehmen, hat man gern - das
Wort “übersetzen” auf der ersten Silbe betonend - das Bild einer
Flußüberquerung bemüht. Der Übersetzer wird dann zum Fährmann, oder
er baut eine Brücke oder macht eine Furt ausfindig, die den Übergang
zum anderen Ufer erleichtert. Der Zweck ist allemal - so hat Eugene A.
Nida das Bild ausgemalt -, daß die semantischen Komponenten des
Ausgangstextes, die in Wörtern verpackt sind wie Kleider in Koffern, “am
Zielort in der bestmöglichen Verfassung, d.h. so unbeschädigt wie mög-
lich, eintreffen. Es kommt nicht so sehr darauf an, welche
Kleidungsstücke in welchem Gepäckstück verpackt sind”. Solche
Metaphorik trifft sehr genau die bewahrende und schützende Haltung des
Übersetzens, seine Sorgfalt und Verantwortlichkeit. Denkt man aber das
Bild zu Ende,  wird ein Paradox sichtbar: Der Fluß, über den die
Bedeutungselemente heil hinweggebracht werden sollen, trennt nicht nur
die beiden Ufer, sondern verbindet sie auch. Sollte dann der Übersetzer
nicht etwas mehr riskieren? Könnte er sich nicht mitsamt seiner semanti-
schen Habe  - statt sie ängstlich zu verschnüren - diesem Strom überlas-
sen, der ihn ans andere Ufer trüge? Dann wäre die Differenz zwischen den
Sprachen, die durch den Fluß ausgedrückt wird, nicht nur etwas Lästiges
oder Beklagenswertes, sondern geradezu das Medium, das zu zeigen
erlaubt, was die Sprachen verbindet, oder zumindest die Überzeugung
stützt, an der jede Übersetzung teilhat, daß die Sprachen einander nicht
indifferent sind. 
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Von hier ist es nur noch ein Schritt, und das Bild schlägt in sein
Gegenteil um: Es ergibt sich eine romantische Szene. Denn romantisch ist
die Vorstellung gewesen, daß nicht nur die Übersetzung sich von einer
Sprache zur anderen bewege, sondern die Sprachen sich selbst in
Bewegung befänden. Ja, daß das, was bedeutungslos und trennend zwi-
schen ihnen dahinströmt, selber Sprache sei, und zwar Sprache in einem
eminenten, fundamentalen, unvordenklichen Sinn. Die einzelnen
Sprachen als feste Systeme von Sinn und Bedeutung  verdanken in dieser
Sicht ihr Leben der Tatsache, daß sie von dieser Strömung, gegen die sie
sich behaupten müssen, getragen werden. Und kein Übersetzer kann den
richtigen Übergang von der einen sprachlichen Ordnung zur anderen fin-
den, ohne in diesen Strom einzutauchen. Ob man für diese Vorstellung
eher nüchterne, problematische Worte findet und, wie Schleiermacher, auf
eine “durch alle Elemente zweier Sprachen hindurchgehende
Irrationalität” verweist oder ob man, wie Novalis, begeistert verkündet,
daß “nicht nur der Mensch spricht”, sondern “alles” - in jedem Fall öffnet
sich der Begriff der Sprache einer Dimension jenseits des menschlichen
Meinens und Bedeutens. Wie weit menschliche Rede sie zu durchdringen
vermag, hat der Übersetzer zu erproben. Zu Hilfe kommt ihm dabei ein
Vermögen, das Schleiermacher Divination genannt hat. Es handelt sich
um einen Geist, der sich allen künstlichen Intelligenzen zum Trotz bis
heute auf der Übersetzungszene behauptet. 

Also rücken im romantischen Denken - aber auch im romantischen
Leben -  Autor und Übersetzer eng aneinander, und der Wechsel ihrer
Szenen betrifft nur wenige Requisiten. Denn beide wollen dasselbe: hel-
fen, daß die aus dem göttlichen Wort geschaffene Welt durchs menschli-
che zum Schöpfer zurückkehrt. Als bewegte Beweger eines sprachlichen
Grundstroms der Welt lassen sie deren Sehnsucht nach dem Ursprung laut
werden - der Dichter, indem er das Lied erweckt, das nach dem
Eichendorffschen Vers “in allen Dingen schläft”; der Übersetzer, indem er
die Sprache erweckt, die in einer anderen Sprache schläft. Die Welt zum
Gesang zu erlösen, liegt freilich nicht in seiner Macht. Denn er kommt nur
flüchtig - wenn er den einen Logos verläßt, um in den anderen einzutreten
- mit jener “Irrationalität” in Berührung, die als gefährliche und befreien-
de Grenze zwischen den Sprachen hindurchgeht: Die Ordnung der
Zielsprache grenzt diese Grenze sogleich wieder aus. (Kinder können,
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bevor sie in ihrer Sprache heimisch werden, sie also “beherrschen”, in
ähnlicher Weise ungebunden sprechen.)

Wie eine Flaschenpost ist diese emphatische Auffassung vom Über-
setzen nach dem Untergang des romantischen Universalismus ins zwan-
zigste Jahrhundert gelangt. Was Walter Benjamin ihr entnahm, ist von den
Philosphen der Differenz - Jacques Derrida, Paul de Man und Emmanuel
Levinas - weiter zugespitzt und differenziert worden. Das Klima der Über-
setzungsszene ist dabei zunehmend rauher geworden, und die Kluft zwi-
schen der Sprache an sich und dem, was sie an Bedeutungen festhält und
mitteilt, hat sich immer mehr vertieft. Die Übersetzungs-Konzeptionen
des zwanzigsten Jahrhunderts erweisen sich als der Schauplatz, auf dem
zwei Grundcharakteristiken der Zeit aufeinanderstoßen: die radikale
Sprachskepsis und der unbedingte Wunsch nach einer reinen Sprache. Die
Bürde dieses Kontrasts hat der Übersetzer zu tragen. Er habe, heißt es
kategorisch bei Benjamin, die “reine Sprache, die in fremde gebannt ist” -
und “fremde Sprache” bedeutet hier nicht so sehr Fremdsprache als sich
selbst entfremdete, nämlich auf mitteilbaren Sinn reduzierte und darin
gefangene Sprache - “in der eigenen zu erlösen”. Hatte die Romantik den
Übersetzer aus dem philologischen Gehäuse befreit, damit er teilhaben
konnte am schöpferischen Kreislauf des göttlichen Wortes, so sieht er sich
nun, da der Strom der Sprache sein Bett verlor und diese sich ziellos ver-
irrt und verläuft, einem Abgrund gegenüber, einem pas de sens. Die Szene
ist apokalyptisch gespalten: Aus den Trümmern des unreinen Sinns soll
die reine Sprache hervorscheinen, aus dem dinghaft Gesagten das bloße
Sagen entspringen, worin, vor allem Bedeuten und als Bedingung seiner
Möglichkeit, der ethische Grund der Sprache, das Sich-Öffnen zum
Andern, bestünde. Damit kommt es für die Übersetzung zu einer Art gno-
stischen Wende. Unter schwierigen Bedingungen und mit zarten Fäden
hatte Benjamin die Verbindung zwischen Übersetzung und göttlichem
Schöpferwort noch einmal geknüpft. Dem stellt nun der
Dekonstruktionismus eine “Theologie der Übersetzung” entgegen, die
diese Fäden kappt. Eine dialektische Theologie, die das Heilige auf die
Tabula rasa des Sinns gründet und die Übersetzung als Epiphanie defi-
niert: “Das Heilige”, sagt Derrida, “gibt sich der Übersetzung preis, die
sich ihm hingibt. Ohne sie wäre es nichts, ohne es würde ein Übersetzen
nicht statthaben, beide sind unzertrennlich.”
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Auch auf der Schreibszene haben sich im Lauf der Zeit Beleuchtung
und Requisiten geändert. Dennoch hat Roberto Calasso auf einige
Grundelemente hingewiesen, die gleichbleiben. In ihrer Darstellung auf
einer attischen Schale aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges sieht er
die “Urszene der Literatur”. Drei Figuren treten auf: links ein Jüngling,
der auf einem Felsen sitzt und auf einer Tafel schreibt; weiter unten
Orpheus’ Haupt, das den Jüngling anblickt und rechts Apollo, der, aufrecht
stehend,  mit der linken Hand einen Lorbeer umfaßt, während er den rech-
ten Arm zu dem Jüngling hin ausstreckt. Die Szene kann sich am Strand
von Lesbos abgespielt haben, wohin Orpheus’ von den Mänaden abge-
schnittenes und in den Ebros geworfenes Haupt schließlich getragen wor-
den war. Calasso kommentiert: “Die Literatur ist niemals Sache eines ein-
zelnen Subjekts. Mindestens drei Akteure gehören zu ihr: die schreibende
Hand, die sprechende Stimme und der Gott, der überwacht und gebietet.”
Daß das Heilige die Szene der Übersetzung und der Gott die des
Schreibens beherrscht, nähert die Szenen nur oberflächlich aneinander an.
Schwerer wiegt die Differenz: Der Übersetzer ist auf sich allein gestellt,
keine Stimme sagt oder singt ihm etwas vor, kein Gott gebietet ihm. Ja, es
gibt, wie Benjamin bemerkt, für die Übersetzung nicht einmal eine Muse.
Und wenn das Heilige sich ihr “preisgibt”, dann geschieht das nicht so
sehr durch die Hand, die auf der Tafel schreibt, als durch die Hand, die das
Geschriebene auslöscht und Tabula rasa macht. Einen Beistand hat der
Übersetzer aber doch: einen Schutzgeist. Er sitzt ihm im Nacken und heißt
Spiritus corrector.  
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Der Autor
und seine Übersetzer1

Claudio
Magris

Universität Triest

Ü bersetzen ist unmöglich, aber notwendig. So hieß es in dem
wundervollen Buch Guida alla traduzione dall’italiano in

tedesco von Guido Devescovi und Guido Cosciani, mit welchem ich vor
vielen Jahren, ja vor vielen Jahrzehnten Deutsch lernte. Ich glaube, daß
dieser Satz die ganze Thematik der Übersetzung enthält. Im Übrigen ist
auch leben unmöglich, aber notwendig, wenigstens für den, der auf der
Welt ist, ohne daß er sich dazu entschlossen hätte. 

Bei meiner Arbeit als Schriftsteller schulde ich der Übersetzung, der
Erfahrung des eigenen Übersetzens und des Übersetztwerdens, viel –
genauso wie andere Autoren, glaube ich. Noch heute wird die Überset-
zung, vor allem in Italien, vernachlässigt, verkannt und oft – abgesehen
von wenigen Ausnahmen bei bekannten Übersetzern oder Autoren –
unterbezahlt, in den Rezensionen vergessen und nicht als kreatives litera-
risches Schreiben gewürdigt. Doch nun ist sie vielleicht im Begriff, im all-
gemeinen kulturellen Bewußtsein wieder Interesse zu erregen; man
beginnt zu bemerken – eine Binsenwahrheit, die allzu oft vergessen wird
– dass die literarische Übersetzung eine echte kreative Tätigkeit ist. In
anderen Epochen und anderen Kulturen galt die Übersetzung als eigene
literarische Gattung. Nicht durch seine eigenen Werke ist Vincenzo Monti
eine wesentliche Gestalt der Geschichte der italienischen Literatur, son-
dern durch seine Homer-Übersetzung, welche die literarische Sprache
nicht weniger beeinflußt hat als erfundene Werke. Die Übersetzung wurde
und wird immer häufiger auch literarisch thematisiert. Man denke nur an
die wundervolle Erzählung von Borges, Averroes auf der Suche: Dem
großen Averroes gelingt es nicht, das Wort „Tragödie“ aus dem
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Griechischen des Aristoteles zu übersetzen. Er kann das Wort nicht ver-
stehen, da seine islamische Kultur kein Theater kennt, obschon gerade
unter seinem Fenster einige arabische Kinder Muezzin, Minarett und
betender Gläubiger, also Theater spielen. Die Unmöglichkeit der Überset-
zung wird zur Metapher der aussichtslosen Suche nach dem Absoluten. In
jüngerer Zeit hat Javier Marìas in seiner herrlichen Erzählung Mala índo-
le die Ambiguität nicht so sehr des Übersetzens als des Dolmetschens zum
Thema gemacht. In der tragisch endenden Erzählung ist der Protagonist
ein Dolmetscher, der die an einen dritten gerichteten Beleidigungen seines
Auftraggebers übersetzt und dabei selbst, höchstpersönlich in die Gewalt
hineingezogen wird, als ob die Worte des anderen, die er übersetzt, seine
eigenen wären. Tatsächlich sind die Worte, die ein Übersetzer beim Über-
setzen schreibt, immer auch die seinen. Für mich ist der Übersetzer, was
der Leser für Baudelaire war: Komplize, Bruder und Rivale. Wenn ich
eines meiner übersetzten Bücher im Ausland vorstelle, sage ich zu Beginn
stets: „Dieses Buch habe ich geschrieben“ – und zeige auf die italienische
Ausgabe –, „dieses Buch hingegen“ – dabei zeige ich auf die Übersetzung
– „haben wir, ich und (es folgt der Name des Übersetzers oder der Über-
setzerin), geschrieben“.

Darüber hinaus ist die Übersetzung, wie Friedrich Schlegel sagte, die
erste Form der Literaturkritik, weil sie sofort die starken und die schwa-
chen Punkte eines Textes entdeckt und merkt, wo ein Text standhält und
wo er wackelt, selbst wenn es der Autor zu simulieren und zu dissimulie-
ren verstand. Es ist schwierig, einen Übersetzer zu betrügen.

Ich habe das Glück, in viele Sprachen übersetzt zu werden (zum
Beispiel Donau in dreiundzwanzig, Ein anderes Meer in vierzehn, Die
Welt en gros und en détail in fünfzehn und so fort). Die konkrete Arbeit
mit den Übersetzern meiner Bücher gewann und gewinnt immer mehr an
Gewicht in meinem Leben. Und das nicht nur wegen der äußeren
Bedeutung einer Übersetzung, mit der natürlich die Verbreitung und
Rezeption eines Buches in einem anderen kulturellen Kontext verbunden
ist. Es geht in erster Linie um eine grundlegende geistige und literarische
Erfahrung, um die in der Übersetzung enthaltene Erfahrung des
Schreibens. Die Arbeit mit den Übersetzern nimmt mich sehr in Anspruch,
sie interessiert mich, kostet mich auch viel Zeit, viel Kraft. Der Umfang
des Materials über die Arbeit mit den Übersetzern meiner Bücher in die
verschiedenen Sprachen ist beträchtlich. Die Korrespondenz enthält
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Anmerkungen, Betrachtungen, Briefe an die Übersetzer, deren Wider-
reden, Diskussionen. 

Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Zeit auf diese Arbeit ver-
wandt: Häufig kamen die Übersetzer für einige Tage nach Triest, damit sie
mit mir gemeinsam arbeiten konnten, und es war in vielerlei Hinsicht eine
äußerst interessante Arbeit. Sie ist, nebenbei bemerkt, die Fortsetzung der
Reise, die mit dem Buch begann, das man geschrieben hat und das stets
der Versuch ist, eine Brücke zu schlagen, jemanden zu erreichen und einen
Dialog herzustellen. Und so entstanden aus dieser Arbeit heraus auch
Freundschaften. Blättert man in dem immer intensiver werdenden
Briefwechsel, könnte man, so man wollte, eine kleine Geschichte über die
Herausbildung dieser freundschaftlichen Beziehungen schreiben, über die
Briefe, die zunächst mit „sehr geehrter“ eingeleitet wurden und Schritt für
Schritt persönlicher werden, um schließlich mitunter auch Formen einer
tiefen Freundschaft anzunehmen und große Offenheit und Vertrauen ein-
zuschließen. Die Übersetzer meiner Bücher in den verschiedenen
Sprachen sind übrigens fast immer dieselben; was zu einer besonderen
Vertrautheit, zu gegenseitigem Kennenlernen und Nähe geführt hat. 

Darüber hinaus kann, von Interpretationsfehlern einmal abgesehen,
der Ton, der Rhythmus einer Übersetzung den Sinn eines Buches grund-
legend verändern. Zum Beispiel verlor Il mito absburgico nella
Letteratura austriaca moderna (deutsch: Der habsburgische Mythos in
der österreichischen Literatur, vor kurzem überarbeitet und neu aufge-
legt), das erste Buch, das ich geschrieben habe, in der deutschen Überset-
zung einen Großteil seiner Komplexität. Es ist ein Buch, das einerseits
einen kritischen Standpunkt zur österreichischen Kultur bezieht, zugleich
aber auch gerade durch den Filter dieser Kritik die Anziehungskraft und
den Reiz dieser Kultur tief nachempfindet und zum Ausdruck bringt.
Diese Polarität, diese Ambivalenz, die den Gehalt des Buches ausmachen,
sind in der Übersetzung fast vollständig verloren gegangen, da sie aussch-
ließlich, oder fast ausschließlich, das wiedergegeben hat, was ausdrück-
lich gesagt wurde, also die kritisch-negative Komponente, das intellektu-
elle Urteil, während die evokative Aura, die das Buch umgibt und ihm eine
andere Bedeutung verleiht, vernachlässigt wurde. 

In diesem Falle gab die Übersetzung den ausdrücklichen und ober-
flächlichen Inhalt wieder, der oft in einer ideologischen Kritik bestand, in
einem – damals nicht selten mit der ideologischen Strenge der Jugend aus-
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gesprochenen – Nein zur habsburgischen Welt, Politik und Kultur. Nicht
wiedergegeben hat sie das grundlegende Thema des Buches oder seinen
Rhythmus und seine Musik, durch die der Text im selben Moment, wo er
ein negatives Urteil formuliert, eine Bezauberung und Verführung zum
Ausdruck bringt, die das Nein in ein Ja verwandeln. Nicht zufällig wurde
das Buch in Italien (oder auch in anderen Ländern, z.B. in Frankreich oder
Spanien) als leidenschaftlicher Nachruf auf die Habsburgische Welt auf-
genommen, während es in Ländern deutscher Sprache als scharfe Kritik
an dieser Welt verstanden wurde. Ich war zu jener Zeit sehr unerfahren
und nicht fähig, das ganze Gewicht dieses Aspektes zu bemerken. 

Ein literarischer Text lebt im Wesentlichen von seinem Rhythmus,
und genau den muß eine Übersetzung wiedergeben. Einmal forderte mich

Ljiljana Avirovi} in der Öffentlichkeit auf herauszufinden, aus welchem
meiner Texte eine Seite stammte, die sie mir in ihrer kroatischen Überset-
zung vorlas, einer Sprache die ich nicht beherrsche. Sie las einen
Abschnitt, und ich erkannte am Rhythmus, am Melos, daß es sich um ein
Stück aus meiner Erzählung Il Conde handelte. Ich hätte nicht sagen kön-
nen, um welches Stück, aber ich erkannte, daß es die Musik dieser und
keiner anderen Erzählung war. 

Normalerweise bereite ich für meine Übersetzer stets einen langen
Brief vor, einige Seiten mit Hinweisen, in welchen sehr konkrete Dinge
zur Sprache kommen, spezifische Bezüge auf versteckte oder nicht ver-
steckte Originalzitate, nicht nur aus Büchern, sondern auch aus der
Wirklichkeit, wie man sie etwa auf den Untersetzern von Bierkrügen, auf
Kirchentüren oder in Wirtshäusern oder auf Gräbern unbekannter
Friedhöfe geschrieben findet. Das war in besonderem Maße bei Donau
nötig, da ich nicht verlangen konnte, daß der Übersetzer meine Reise
nochmals mache und dabei die gleichen Leute treffe, die gleichen Lokale
betrete und die gleichen Orte aufsuche. Darüber hinaus enthält dieser
Brief auch Erklärungen anderer Art, die bis zur Notwendigkeit reichen,
gewisse dialektale Ausdrücke zu erklären, die zum Beispiel in meinem
letzten Buch, Die Ausstellung, ziemlich häufig sind. Im donquichottesken,
utopischen Versuch, den Übersetzer den existentiellen Weg, der den Autor
zu einem gewissen Ausdruck geführt hat, noch einmal zurücklegen zu las-
sen, versuche ich oft auch in gewisser Weise jenen vor-poetischen
Augenblick begreiflich zu machen, der dem Text vorausgeht.
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Einmal fragte mich ein Übersetzer, was „incertezza della sera“
(deutsch etwa: die Ungewißheit des Abends) bedeutete, und ich schrieb
ihm daraufhin anderthalb Seiten, um ihm das Gefühl zu erklären, das sich
hinter dieser Formulierung verbarg. Die Doppeldeutigkeit muß, je nach-
dem, manchmal verstärkt und in anderen Fällen abgeschwächt werden.

Natürlich gab es weitaus speziellere Probleme: Was macht man bei-
spielsweise mit bestimmten dialektalen Klangfarben oder Wendungen,
deren direkte Übertragung natürlich unmöglich ist? Die Entscheidung für
die dialektale Entsprechung in einer anderen Sprache ist häufig lächerlich,
denn wenn ich in einer Erzählung zum Beispiel einen General aus Neapel
in neapolitanischem Dialekt sprechen lasse und diese Erzählung ins
Deutsche übersetzt wird, kann man diesen General nicht in preußischer
Mundart reden lassen, denn der Dialekt bewahrt nach dem Empfinden des
Lesers eine sehr starke Bindung an die nahezu physische, farbige
Unmittelbarkeit der Realität, auf die er sich bezieht. 

Darüber hinaus hatten die verschiedenen Übersetzer jeweils auch
ihre spezifischen Fragen, eine ganze Reihe von Fragen vornehmlich zu
den Genitiven, die in meinen Texten häufig deswegen eingesetzt wurden,
weil sie gleichzeitig Subjekt und Objekt waren bzw. sein konnten (l’amo-
re dei genitori kann sowohl die Liebe zu den Eltern als auch die Liebe der
Eltern sein). Diese Doppeldeutigkeit der Genitive konnte in manchen
Sprachen nicht erhalten werden. 

Die Ausstellung hat sämtlichen Übersetzern haarsträubende
Schwierigkeiten bereitet; für den französischen Übersetzer kam noch eine
ganz spezielle Schwierigkeit hinzu. In meinem Text gibt es eine Figur,
Sofianopulo, ein erotomanischer Maler, sinnlich und verwirrt, aber auch
großmütig und intuitiv, der hin und wieder Verse von Baudelaire vorträgt,
die er selber übersetzt hat. Er rezitiert in seiner sehr schlechten, emphati-
schen und redundanten italienischen Übersetzung, die ein bißchen lieder-
lich ist wie er selbst, aber – und genau dies ans Licht zu bringen, lag mir
am Herzen – sogar in dieser verkommenen Version klingt etwas, sogar
viel, von der unerreichbaren Größe Baudelaires an, von der Größe der
Poesie. Vielleicht wollte ich sagen, daß uns Zeitgenossen die Schönheit
nur durch ihre Karikatur erreichen kann, die sie jedoch nicht zerstört. Der
spanische, der deutsche und der kroatische Übersetzer hatten ihre liebe
Mühe mit der Baudelaire-Übersetzung, die gleichzeitig rhetorisch und
schlecht und dennoch fähig sein mußte, etwas von Baudelaire und seiner
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Größe zu übertragen. Aber wie läßt sich eine schlechte italienische Über-
setzung eines französischen Textes von Baudelaire ins Französische über-
setzen? Hier war die einzige mögliche Lösung eine leichte Änderung des
Textes: Anders als in meinem Text und in den anderen Übersetzungen,
rezitiert Sofianopulo in der französischen Version, in der selbstverständ-
lich alle Französisch sprechen, nicht Fragmente und Ausschnitte seiner
eigenen Baudelaire-Übersetzung, sondern er trägt Fragmente und
Ausschnitte aus Baudelaire selbst vor, allerdings vertut er sich dabei oft
und verdirbt die erhabenen Verse durch Gedächtnisirrtümer und grobe
Fehler, welche die Schönheit entstellen, aber nicht zerstören. So weit kön-
nen die Probleme der Übersetzung führen: In einigen Fällen haben sogar
exzellente Übersetzer, die schon andere Bücher von mir übersetzt hatten,
beim Versuch, Die Ausstellung zu übersetzen, aufgegeben. Im Hinblick
auf die deutsche Übersetzung hatte ich das Glück, daß der Literaturkritiker
und große Leopardi – und Montale-Übersetzer Hanno Helbling dem deut-
schen Verlag geschrieben hat: „Die Ausstellung ist unübersetzbar. Ich
werde es übersetzen“.

Noch einmal andere Probleme treten auf, wenn eine Übersetzung in
grösserem Umfang eine transkulturelle Übertragung erfordert. Dies war
natürlich bei den Übersetzungen von Donau oder Die Welt en gros und en
détail ins Chinesische der Fall, ist aber nicht auf derart ferne Sprachen
beschränkt. Zum Beispiel sah sich der holländische Übersetzer mit einem
Ausschnitt aus Donau konfrontiert, in dem der Protagonist diesen nassen
Hügel hinaufsteigt, auf dem vielleicht die Donau entspringt. Hier stößt der
Übersetzer auf eine Anspielung auf Salgari, auf phantastische
Assoziationen, die dem Protagonisten durch den Kopf gehen und die sich
auf die Erzählwelt des italienischen Jugendbuchautors beziehen, auf seine
Tiger von Mompracem beispielsweise. Im Original funktioniert das, weil
der italienische Leser eine salgarianische Abenteuerwelt kennt, mit der
man diesen Gemütszustand beschreiben kann. Für den holländischen
Übersetzer aber stellte sich angesichts der Tatsache, daß man Salgari in
Holland nicht kennt, daß also diese Assoziationen für einen holländischen
Leser nicht unmittelbar verständlich sein können, die Frage, ob man nicht
ein holländisches Äquivalent zu dieser Phantasiewelt suchen sollte. Es
handelte sich hier um ein Problem transkultureller Übersetzung, um den
Übergang von einem kulturellen Kontext in einen anderen. Wir haben
lange darüber diskutiert, und er gelangte zu dem Schluß, daß der
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Originalbezug erhalten bleiben mußte, da der Reisende kein Holländer ist
und somit keine Jugendträume haben kann, die auf die holländische
Kultur zurückgehen, so wie es im Falle einer japanischen Übersetzung
lächerlich gewesen wäre, den Protagonisten in der japanischen Kultur
denken oder träumen zu lassen. 

Besonders aufschlußreich aber war die transkulturelle Übersetzung
mit all ihren Schwierigkeiten im Falle der chinesischen Version. Zum
Beispiel gibt es in dem Buch mitunter eine Atmosphäre, die von einer
gewissen pietas christlich-katholischen Ursprungs erfüllt ist, welche
jedoch nie beim Namen genannt und erst recht nicht in ein
Glaubensbekenntnis übersetzt wird. Diese Atmosphären galt es zugleich
zu erhalten und zu verändern; sie konnten nicht einfach buddhistisch wer-
den, doch durch eine Art freier und indirekter Evokation buddhistischer
Kultur konnten sie eine Möglichkeit bieten, den chinesischen Leser einen
analogen Weg durchlaufen zu lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, so
sagte Luther in bezug auf die Bibelübersetzung, daß Moses Deutscher
werden müsse; ich glaube dagegen, daß er Deutscher werden und zugleich
von Grund auf Jude bleiben müsse. Das gilt auch für weniger wichtige
Texte, nicht nur für Meisterwerke. Hätten wir Zeit, wäre es sehr interes-
sant, zusammen einige der Briefe zu lesen, die ich mit dem chinesischen
Übersetzer von Die Welt en gros und en détail gewechselt habe. Sie doku-
mentieren in sehr technischer Weise die gestellten Fragen, die vorgeschla-
genen und gemeinsam diskutierten Lösungen sowie die Schwierigkeit des
Diskutierens selbst: Der chinesische Übersetzer mußte mir die chinesi-
schen Lösungen, die er für meinen italienischen Text fand, wiederum in
Übersetzung erklären. 

An diesem Punkt stellt sich das Problem der Schwierigkeit eines
Originaltextes und die Frage, ob es angebracht ist, zu vereinfachen und zu
erklären. Ich glaube, daß die Versuchung zu erklären eine der größten
Gefahren beim Übersetzen ist und das Ergebnis enorm beeinträchtigen
kann. Schwierigkeiten, einen gewissen Schwierigkeitsgrad muß man
akzeptieren. Man muß das Risiko eingehen, daß eine Anspielung womög-
lich nicht leicht verständlich ist. Ich bin kein Freund von
Unverständlichkeiten und gesuchten Schwierigkeiten, und ich kann ver-
schlüsselte, gewollt hermetische Abhandlungen im allgemeinen nicht aus-
stehen. Dennoch wäre es meines Erachtens völlig verfehlt,
Schwierigkeiten um jeden Preis ausräumen zu wollen. Jede authentische
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Beziehung im Leben ist paritätisch, wenn man sich auf dieselbe Stufe
stellt, ganz gleich mit wem (mit Freunden, mit den Menschen, die wir lie-
ben, mit Kollegen, mit Studenten, mit irgendwem). Auch das Verhältnis
zum Leser ist gleichberechtigt, sowohl von seiten des Schriftstellers als
auch von seiten des anderen Schriftstellers, der der Übersetzer ist. Der
Leser muß die gleiche Strecke zurücklegen wie der Autor des Buches,
selbst auf die Gefahr hin, etwas nicht oder nur auf Umwegen zu verstehen. 

Wenden wir uns großen Beispielen zu, die stets auch die nützlichsten
und deutlichsten sind: Wenn wir die großen russischen Romane lesen, in
denen hin und wieder Wörter vorkommen, deren genaue Bedeutung wir
nicht kennen, und wenn wir auch nicht genau wissen, wo ein bestimmter
Ort liegt oder um was für eine Speise es sich handelt oder was es gar mit
einer bestimmten Andeutung auf sich hat, so verstehen wir doch ihre poe-
tische Bedeutung, ihren evokativen Wert, während eine platte didaktische
Erklärung die Evokation und den literarischen Gehalt zweifellos zerstören
würden.

In einer idealen Utopie müßte der Übersetzer, um gut zu übersetzen,
alles wissen, was der Autor erlebt und gefühlt hat. Selbstverständlich ist
das nicht möglich. Das einzige, was man vielleicht tun kann, um ihm
begreiflich zu machen, wie er etwa eine Farbe in einer Schleife des Pos zu
übersetzen hat, ist, ihm klar zu machen, was diese Schleife des Pos für den
bedeutet, der sie beschrieben hat. 

Ein weiterer Punkt, der einigen Übersetzern Schwierigkeiten berei-
tete, war die metaphorische Kühnheit. Das Italienische hat, wie andere
romanische Sprachen auch, in dieser Beziehung weitreichende
Möglichkeiten, mit allen damit verbundenen Risiken, auch mit der
Möglichkeit aufhellender Kurzschlüsse, die in anderen Sprachen verdäch-
tig erscheinen können, so daß man unter Umständen einige Verbindungen
erläutern muß, die für ein bestimmtes Sprachgefühl aus einer anderen
Kultur auf den ersten Blick unannehmbar wirken können, obwohl sie,
richtig assimiliert, auch in dieser ihre Berechtigung haben. So entwickel-
te sich manchmal eine Diskussion über die Möglichkeit und/oder
Notwendigkeit, den im Ausgangstext eventuell enthaltenen Schock zu
erhalten oder abzuschwächen. 

Ich war also meinen Übersetzern gegenüber immer respektvoll, aber
nicht schüchtern. Überhaupt glaube ich, daß man respektvoll und nicht
schüchtern sein sollte. Manche der Sprachen, in die ein Buch übersetzt
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wird, kann der Autor wirklich von innen heraus lesen, wie in meinem Falle
das Deutsche; dann gibt es andere, die er einigermaßen lesen kann – wenn
auch mit grossen Unsicherheiten – und solche, oder besser gesagt: fast
alle, über die er rein gar nichts weiss. Aus dieser letzten Gruppe kann er
sich nur die Fragen anhören und sie beantworten. Und trotzdem sollte man
meines Erachtens auch in den Sprachen, in denen man aufgrund seiner
spärlichen Kenntnisse grobe Fehler machen kann, seine Schüchternheit
überwinden, obwohl man weiss, dass einem immer ein Fauxpas passieren
kann. 

Einmal erlaubte ich mir unverschämterweise, dem spanischen Über-
setzer zu sagen – ich erinnere mich nicht mehr, bei welcher Gelegenheit:
„Ich würde hermosa und nicht hermosissima sagen“, weil mir der
Superlativ in jenem Moment nicht mit dem übereinzustimmen schien, was
mein Superlativ war. Natürlich konnte nur der Übersetzer wissen, ob das
zutraf, aber der Floh im Ohr konnte ihm nützlich sein. Mit Pedanterie
erlaubte ich mir ein anderes Mal sogar zu sagen – doch ich war bereit, es
zurückzunehmen: „S. 42, 11. Zeile von unten: Vor ‚nur’ würde ich ein
‚vielleicht’ ergänzen“, weil es mir in jenem Moment notwendig schien,
dem Satz ein Element hinzufügen, welches das, was mir sonst allzu apo-
diktisch erschien, in Zweifel zog. Natürlich konnte ich recht haben, wahr-
scheinlich aber irrte ich des öfteren. Da ich mich aber auf einige
Anregungen beschränkte und das letzte Wort in jedem Fall dem Überset-
zer ließ, war dieser Dialog fruchtbar. 

In anderen Fällen stand ich in manchen Sprachen plötzlich vor
unvorhergesehenen Entscheidungen: Beispielsweise fragte mich die
schwedische Übersetzerin von Ein anderes Meer, ob eine Nichte, die in
dem Buch vorkommt, eine Nichte väterlicherseits oder mütterlicherseits
sei, denn im Schwedischen drückt man das verschieden aus. Ich wusste es
nicht, und es interessierte mich auch nicht, im Roman spielte das keine
Rolle, aber die schwedische Übersetzerin mußte es wissen.

Aber auch das sind nur Probleme am Rande. Die wesentlichen
Elemente sind Syntax und Rhythmus. In dieser Hinsicht war die
Zusammenarbeit mit den französischen, spanischen, englischen und kroa-
tischen Übersetzern von Donau hochinteressant für mich, ebenso wie die
Arbeit mit den französischen und spanischen Übersetzern und der deut-
schen Übersetzerin von Ein anderes Meer. Die erstgenannten gingen,
genauso wie die schwedische Übersetzerin und die norwegischen Über-
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setzer, bei ihrer Arbeit an Danubio mit großer Radikalität in die lyrisch-
evokative-erfinderische Richtung, die den narrativen Charakter von
Donau herausstreicht – eine Entscheidung, die richtig war. Es existieren
auch zwei oder drei Studien, die die verschiedenen Übersetzungen von
Danubio miteinander vergleichen und nachweisen, daß die deutsche
Fassung zu einer verstärkt informativen Dimension neigt, was gefährlich
sein kann, weil viele ironische Pseudoinformationen unsinnig werden,
wenn sie als Informationen präsentiert werden und nicht als Ausdruck von
Marotten und Manien, die zum Gemütszustand einer oder mehrerer
Figuren gehören. 

Ein ständig wiederkehrendes Thema im Dialog mit meinen Überset-
zern war die von mir stets bekräftigte Notwendigkeit, bestimmte Artikel,
Einschübe und vor allem Kausalsätze wegzulassen. Das war besonders bei
Ein anderes Meer ein grundlegendes Problem. In einer Übersetzung kann
eine erläuternde Tendenz enthalten sein, die, obwohl sie notwendig
erscheint, oftmals riskant ist. Sie äußert sich in einem expliziten
Kausalsatz oder einem Relativsatz, der das, was im Kontext durch die
vielleicht gewagte oppositionelle Rolle eines Adjektivs eine evokative
Funktion erhält, letztlich zu einer Erklärung verflacht. Solche Textstellen
laufen Gefahr, den Sinn völlig zu zerstören, denn eine Erklärung macht
den Text schwer, verwandelt Evokation in Information, die als solche kei-
nen Sinn hat. 

Das war einer der wichtigsten Punkte bei meiner Arbeit mit den
Übersetzern. Ich bemühte mich immer, möglichst kühne Lösungen anzu-
regen. Ich riet oft dazu, Relativsätze zu streichen und Appositionen in
krasser Form stehenzulassen; ich schlug vor, die Erklärung, also das
didaktische, informative Element, auf ein Minimum zu reduzieren oder
ganz wegzulassen, und vor allem, Kausalsätze und bestimmte
Relativpronomen zu streichen. Außerdem ging es auch um Nuancen
bestimmter Sondersprachen, nicht um dialektale, sondern um jargonhafte
Wendungen, um Fragen des Tons. Ich erinnere mich zum Beispiel an die
Diskussion mit den französischen Übersetzern über Wörter wie „geniac-
cio“ und „violinaccio“, denn dieses „accio“, das eine zugleich positive und
negative Wertung enthält, existiert im Französischen nicht (wenn ich von
jemandem behaupte, er haben einen difettaccio, ist das formal eine Kritik,
aber unterschwellig ist es auch ein Kompliment; wenn ich aber sage, er hat
einen difettino oder difettuccio, so beleidige ich ihn). Dann gibt es auch
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bestimmte Ausdrücke mit einer vulgären Komponente, die sorgfältig
abgewogen werden muß, damit sie in der Übersetzung weder kastriert
wird noch zu schwer ins Gewicht fällt. 

Ein häufiges Diskussionsthema war auch die Stellung des Adjektivs.
Diese ist in manchen Sprachen frei wählbar, in anderen ist sie es nicht im
selben Maße, aber trotzdem kann das Adjektiv unter Umständen umge-
stellt werden. Auch im Deutschen, wo seine Stellung eigentlich vorge-
schrieben ist, da das Adjektiv vor dem Substantiv stehen muss, kann seine
Position in literarischen Texten variieren. Wie bei den eingefügten oder
gestrichenen Relativsätzen kann auch hier ein falscher Ton den Text wirk-
lich zerstören. 

Man kann den Rhythmus zum Ort jenes Kurzschlusses zwischen
Pietas und Ironie machen, in dem die Pietas, also der Respekt, durch die
Ironie nicht negiert, sondern gesteigert wird. Das führte zu einigen
Schwierigkeiten bei den Übersetzungen eines anderen Buches von mir,
den Mutmaßungen über einen Säbel. Zuweilen bestand die Gefahr, daß
bestimmte ironische Wendungen so übertragen wurden, daß die darin ent-
haltene Pietas zerstört wurde. Der alte Pfarrer, der die Geschichte in der
ersten Person erzählt, ist nicht identisch mit dem Autor, der freilich mit
seiner Stimme nicht direkt eingreift, um zu sagen, was jener über die Welt
denkt oder darüber, von wem oder wie sie erschaffen worden ist; gleich-
wohl wird er nicht im negativen Sinne ironisiert; er wird mit tiefer
Anteilnahme, die gerade durch den Tonfall seiner Stimme – der eines alten
Priesters – erhalten werden muß, akzeptiert und nachgezeichnet. Auch
hier muss die Syntax Pietas und Ironie in Einklang bringen. Ragni Maria
Seidl Gschwend, die fast alle meine Bücher glänzend, meisterhaft ins
Deutsche übersetzt hat (wie Karin Krieger Ein anderes Meer), hat das
wunderschön gemeistert. 

Andere wichtige Fragestellungen ergaben sich bei der deutschen
Übersetzung von Stadelmann, die Viktoria von Schirach anfertigte. In die-
sem Stück kommen einige abgebrochene Sätze vor, die nur durch den Ton,
in dem sie vorgetragen werden, Bedeutung erlangen. Etwa so, wie wenn
jemand „bitte“ sagt, was dann je nach Tonfall eine autoritäre, unver-
schämte oder schüchterne Äusserung sein kann. Manchmal überzeugte
mich die Übersetzerin, die solche Sätze bisweilen im entgegengesetzten
Sinn zu dem auffaßte, was ich beabsichtigt hatte, manchmal aber auch
nicht; beispielsweise mußte eine Verhaltensweise, die ich als zögerlich
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und verschüchtert empfand, ihrem Gefühl nach als eine wütende übersetzt
werden oder umgekehrt. Das ist hochinteressant, weil es deutlich macht,
daß ein Text häufig viel mehr offenbart, als der Autor glaubt, hineingelegt
zu haben.

Hin und wieder gibt es beim Übersetzen auch die instinktive
Neigung, Verstöße gegen die Sprachnorm abzuschwächen, also das, was
in der Ausgangssprache eher bruchstückhaft und regelwidrig ist, in der
Zielsprache etwas normaler auszudrücken. Darüber gab es viele
Diskussionen, insbesondere im Hinblick auf die Übersetzung von Ein
anderes Meer mit seinen parataktischen Satzgefügen, seinem stetigen
Fließen, seinem ununterbrochenen Monolog (in dem das Komma die
Rolle eines Protagonisten zu spielen beginnt), wo (ebenso wie in der
Erzählung Il Conde) auch Elemente von Jargon und Volksliedern als
Blöcke der Realität integriert und in die Erzählung hineingezogen werden.
Natürlich meine ich nicht, dass diese Verstöße Wort für Wort übertragen
werden können, denn es kann in anderen Sprachen andere
Empfindlichkeiten geben, so daß unterschiedlich abgestufte Verstöße not-
wendig werden; und folglich ist das Problem auch hier nicht mit schlich-
ter Treue zu lösen. 

In Ein anderes Meer, zum Beispiel, ist die ganze Erzählung, obgleich
in der dritten Person geschrieben, ein innerer Monolog, in dem es keine
Erklärungen, sondern nur Assoziationen und Evokationen gibt und alles
im Präsens erzählt wird. Auch in dieser Beziehung gibt es Sprachen, die
sich mehr oder weniger gegen die Erzählung im Präsens sperren, gegen
diese Gedrängtheit von Fakten und Gedanken ohne jede explizite
Erklärung, gegen diese Verdichtung. Ich habe immer die Notwendigkeit
betont, um jeden Preis die Zeitform des Originals beizubehalten, also hier
die des Präsens: Ein fortdauerndes Präsens, in dem alles in jenem Moment
erzählt wird, in dem es von den Augen dessen gesehen wird, der es erlebt.
Als ich die – ausgezeichnete – englische Übersetzung von Stephen Spurr
erhielt, hatte ich in manchen Fällen den Eindruck, der Erzählfluß sei durch
ein Fragezeichen unterbrochen worden; an anderer Stelle gab ich einige
ausführlichere Beschreibungen zu einer bestimmten Farbe; und manchmal
sagte ich ihm unumwunden: „Hier könnte man vielleicht das Verb ‚is’
streichen“. Das war ein häufiger Diskussionspunkt mit den Übersetzern
von Ein anderes Meer; ich schlug oft vor – manchmal zu Recht, manch-
mal zu Unrecht – ein Verb zu streichen, um die Vorstellung von dieser
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Konzentration zu vermitteln, von diesem Kurzschluss, dieser Reglosigkeit
der Dinge, die den Roman beherrscht. Natürlich war ich nicht so unver-
schämt, den Übersetzern vorzuschreiben, wie sie es machen sollten; ich
erlaubte mir einfach – in aller Bescheidenheit – zu sagen, was mir durch
den Kopf ging, und meine Eindrücke darzulegen. Danach lag es selbst-
verständlich bei ihnen, wie sie davon Gebrauch machten. Manchmal ging
ich sogar soweit, selbst in einer Sprache, die ich nicht gut beherrschte, wie
etwa das Englische, einen Vorschlag zu machen, und fragte: „Könnte man
nicht zufällig so sagen?“, worauf ein englischer Satz von mir folgte, der
fast immer unmöglich war, der aber zuweilen, zwar gewiß nicht zufrie-
denstellend, aber doch richtungweisend sein konnte. 

Ich gelange immer mehr zu der Überzeugung, daß die Treue beim
Übersetzen, wie jede Treue, absolut frei sein muß. Denn die Treue der
Übersetzung vollzieht sich über die Aneignung aller möglichen Fakten,
auch der Manien des Autors, über die Aneignung präziser Informationen;
am Ende aber muß der Übersetzer, um wirklich treu zu sein, auch alle
Verstöße begehen, die er für notwendig hält. Das muß er gerade deshalb
tun, um in der Zielsprache wirklich das auszudrücken, was den Gehalt des
Originaltextes und dessen Verhältnis zu seiner Sprache ausmacht, den
möglichen Schock durch eine Normverletzung. Damit sich die Überset-
zung zu ihrer Sprache so verhält wie das Original zu seiner, muß man
bestimmte kühne Entscheidungen treffen, die im konkreten Fall untreu
erscheinen können, in Wirklichkeit jedoch dem Geist des Originals treu
sind. Im übrigen erleben wir das auch in jener Übersetzung, die wir immer
dann anfertigen, wenn wir erzählen, was uns passiert ist. Wir liefern nie-
mals, auch wenn wir ehrlich sind, die haargenaue Schilderung eines
Ereignisses, sondern wir machen eine Übersetzung daraus, die es uns im
konkreten Moment ermöglicht, unserem Zuhörer das Wesentliche sowie
die Intensität unserer Erfahrungen mitzuteilen. Die Welt muß immer wie-
der nachgebessert und in Ordnung gebracht werden.

Übersetzen war für mich eine wichtige Erfahrung, die auch mein
Schreiben bestimmt hat. Als ich zu übersetzen begann, war ich in gewis-
sem Sinne unvorbereitet. Ich erinnere mich an das erste Mal, da ich ein
Buch übersetzte: Es handelte sich um den Essay von Hans Mayer Brecht
und die Tradition für den Einaudi Verlag. Ich beendete gerade mein
Studium an der Universität Turin; mit Brecht und der Problematik der
Brecht-Kritik war ich vertraut, die Schwierigkeit bestand folglich nicht in
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Verständnisproblemen, weder im unmittelbar – konkreten noch im kultu-
rellen Sinn. Deutsch konnte ich schon ziemlich gut, und außerdem
schreibt Hans Mayer eine klare, klassische Prosa. Die Schwierigkeit
bestand darin, in den Rhythmus dieser Prosa hineinzukommen. Ich erin-
nere mich an die vielen Stunden, die ich in fast komischer Weise mit dem
Übersetzen der ersten Zeilen des Buches verbracht habe, welche darauf
hinweisen, daß das Wort „Dialektik“ ein Lieblingswort Brechts ist, das
unablässig wiederkehrt. Ich verstand natürlich, was der Satz, der im Übri-
gen vollkommen klar war, bedeutete. Aber ich wußte nicht, wo ich begin-
nen, wie ich diesen Satz anpacken sollte, denn ich traf seinen Tonfall
nicht. Der Satz war sehr einfach, aber es bedurfte vieler vergeblicher
Versuche, ehe ich eine passable Lösung fand. Das zweite Buch, das ich
übersetzt habe, war ein Roman von Werner Kraft, Der Wirrwarr, der eini-
ge Jahre später bei Adelphi in meiner von Donatella Ponti durchgesehenen
Übersetzung erschien. Dieser Roman betrifft eine Thematik, mit der ich
mich einige Jahre nach dieser Übertragung eingehend beschäftigen sollte,
nämlich die Entwurzelung des Judentums und der jüdischen Identität.
Aber diese Welt, die mir später so vertraut werden sollte (ich habe ein
Buch zu diesem Thema geschrieben, Weit von wo), war mir in jenem
Moment, ich möchte nicht sagen fremd, aber gewiß nicht vertraut. Ich
glaube, das Buch anständig übersetzt zu haben, aber auch in diesem Fall
habe ich nicht in seine Musik und seine Welt hineingefunden, weder
sprachlich noch kulturell und thematisch. Gerade deswegen habe ich spä-
ter selbst den Lektor von Adelphi gebeten, meine Übersetzung durch
Donataella Ponti revidieren zu lassen, welche danach Schiller und andere
Autoren übersetzt hat

Mein eigentliches Übersetzen begann mit dem Übersetzen für das
Theater. Ich habe unter anderem Schnitzler, Kleist, Grillparzer und
Büchner übersetzt. Dabei habe ich nie bloß übersetzt, um einen Text für
den Druck eines Buches zu liefern, sondern immer auch für eine
Theatertruppe, die meine Version aufführen sollte: für jemanden, der
meine Interpretation seinerseits interpretieren würde, für Schauspieler, die
die Worte sprechen würden, für die Wangen und Kinnbacken des großen
Dino Buazzelli, die Verstärker sein sollten für das, was ich gerade schrieb.
Bei dieser Gelegenheit begann für mich etwas Neues; Übersetzen wurde
im eigentlichen Sinn zu einer Art des Schreibens. Es war, als ob ich wirk-
lich in eine Dimension eingetreten wäre, die mit meiner Syntax zu tun
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hatte, mit meiner Art zu sein. Entscheidend und ausschlaggebend war vor
allem die Übersetzung von Büchners Woyzeck, die für eine
Fernsehinszenierung unter der wunderbaren Regie von Giorgio
Pressburger entstand. Ohne die Erfahrung dieser Übersetzung hätte ich
wahrscheinlich nicht nur nie ein Theaterstück geschrieben, sondern ich
hätte auch andere Dinge nicht geschrieben, etwa den Roman, den ich gera-
de abgeschlossen habe, Alla cieca. Und ich hätte nie die Erfahrung des
Schreibens als einer Klinge gemacht, die die Existenz erbarmungslos
zuspitzt.

Man kann sagen, daß das, was der grosse argentinische Schriftsteller
Ernesto Sábato „nächtliches“ Schreiben genannt hat, für mich vor allem
das Schreiben fürs Theater ist. Sábato zufolge drückt der Schriftsteller in
der scrittura diurna, der Tagesschrift, in gewisser Weise einen Sinn der
Welt aus, den er teilt, auch wenn er Situationen und Figuren frei erfindet
und die letzteren gemäß ihrer eigenen Logik sprechen läßt. Er drückt seine
Gefühle und seine Werte aus, führt seinen „guten Kampf“, wie es bei
Paulus heißt, für die Dinge, an die er glaubt, und gegen das, was er für
schlecht hält. Die Tagesschrift versucht die Welt zu verstehen, ihren
Phänomenen gerecht zu werden, die einzelnen Schicksale, auch wenn sie
schmerzlich sind, vor den Hintergrund der Totalität des Wirklichen und
seiner Bedeutung zu stellen. Es ist ein Schreiben, das den Dingen Sinn
geben will und jede einzelne Erfahrung, mag sie auch schmerzlich sein, in
eine Totalität einzufügen sucht, die sie enthält und die, allein durch die
Tatsache, daß sie sie enthält, mit ihr versöhnen, das heißt sie in einen
größeren Zusammenhang einordnen kann. Es ist ein Schreiben, das es dem
Autor erlaubt, das auszudrücken – sei es auch in frei erfundener oder
phantastisch-bizarrer Form – was er bewußt denkt, liebt, beurteilt, ver-
dammt, hofft, für richtig oder inakzeptabel hält; es ist ein Schreiben, in
dem er seine Gesetzestafeln, seine Gefühle, die Dinge, an die er glaubt, die
Schändlichkeiten, denen er sich widersetzt, kundtut.

Das andere Schreiben, das nächtliche, mißt sich mit jenen erschüt-
ternden Wahrheiten, die man nicht offen einzugestehen wagt, deren man
sich vielleicht nicht einmal bewußt ist oder die – wie Sábato sagt – sogar
der Autor selbst ablehnt und „unwürdig und verabscheuenswert“ findet.
Es ist ein Schreiben, das den Autor oft selbst überrascht, weil es ihm etwas
offenbaren kann, von dem er selbst nicht immer weiß, daß es zu seinem
Sein und Fühlen gehört: Gefühle und Epiphanien, die sich der Kontrolle
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des Bewußtseins entziehen, ja bisweilen über das hinausgehen, was das
Bewußtsein zugestehen würde, und den Absichten und Prinzipien des
Autors selbst widersprechen. Gefühle und Epiphanien, die in eine finstere
Welt eintauchen, die nicht im mindesten jener gleicht, die der Autor liebt
und in der er sich bewegen und leben möchte – in die man aber manchmal
hinabsteigen muß, um der Medusa mit dem Schlangenhaar gegenüberzu-
treten, die man in dem Moment nicht zum Friseur schicken kann, damit er
sie ein bißchen zurechtmacht. Es ist das Schreiben, das, bisweilen ohne es
geplant zu haben, dem schrecklichen Antlitz des Lebens, das von keinen
moralischen Werten weiß, kein Gut und Böse kennt, keine Gerechtigkeit
und kein Erbarmen, Auge in Auge gegenübersteht. Ein Schreiben, das bis-
weilen die entfremdende und kreative Begegnung mit einem
Doppelgänger ist, oder wenigstens mit einer unbekannten Komponente
unserer selbst, die mit einer anderen Stimme spricht. Ein wahrer
Schriftsteller läßt sie reden, auch wenn er lieber andere Dinge hören
würde, auch wenn er durch das, was sie sagt, seine festen moralischen
Überzeugungen, „verraten“ sieht, um noch einmal Sábato zu zitieren. 

Natürlich ist auch diese Stimme die unsere, auch wenn wir sie nur
wenig kennen. Es ist eine Stimme, die nicht von dem spricht, was wir
bewußt geworden sind, sondern von dem, was wir hätten werden können,
was in gewissen Momenten über uns hereinbrechen könnte; von dem, was
wir sein könnten, was Hoffnung oder Furcht in uns weckt. Es ist klar, daß
die Schwierigkeit und die Ambivalenz der Übersetzung in diesen Fällen
noch zunehmen. 

Aus dieser Nachtschrift, die auch „Schrift der linken Hand oder
Schrift der Schlaflosigkeit“ genannt wurde, sind einige meiner
Theaterstücke, wie Die Ausstellung oder Schon gewesen sein entstanden.
Es ist, als ob es beim Schreiben fürs Theater nicht Sache des Autors wäre,
die Welt zu beherrschen und zu ordnen, sondern dem zuzuhören, was aus
dem Inneren der Figuren, aus ihm selbst hervorbricht – als lauschte er der
Stimme eines neben ihm Sitzenden und verstünde nur allmählich, worum
es geht. Diese Art von Erfahrung wäre mir ohne die Erfahrung der Über-
setzung – besonders der des Woyzeck und des Zerbrochenen Kruges von
Kleist – nicht möglich gewesen. Natürlich verlangt die Übersetzung eines
Theatertextes – in den genannten Fällen vielleicht in besonderem Maße –
gewisse Änderungen des Originaltextes, gerade um ihm treu zu bleiben
oder um dies wenigstens zu versuchen. Als ich für eine bestimmte
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Theaterinszenierung unter der Regie von Luca de Fusco Die Schwestern
oder Casanova in Spa von Schnitzler übersetzte, schien es mir beispiels-
weise unvermeidlich, die Vers-Komödie in Prosa zu übertragen. Ich glau-
be nicht, daß das an meinem Hang zur „ernsten Prosa“ gelegen hat:
Puschkin zufolge geht die Moderne notwendig in diese Richtung. Um das
Geschehen, das übrigens einen gewollten Geschmack von Déja-vù und
Rekapitulation des Casanova-Themas hat, auf der Bühne angemessen dar-
zustellen und in Versen vorzutragen, wäre eine Vers-Übertragung im
Falsett erforderlich gewesen, das heißt, die einzig mögliche Übersetzung
in Versen hätte notwendig einen parodistischen Charakter gehabt. Auf der
Bühne aber wäre eine solche kokette Stilisierung unmöglich und uner-
träglich gewesen. Ich habe es vorgezogen, der Tendenz des Textes zur
Verdeutlichung und Unterstreichung zu folgen, ja sie noch klarer ins Licht
zu rücken. Durch eine absichtliche – natürlich nur leichte und sporadische
– Verstärkung des Originals habe ich das Intrigenspiel noch bewegter und
unmittelbarer dargestellt, um eine Vitalität zu betonen, die ziemlich
unbekümmert auftritt. Ausserdem versuchte ich, in den Worten ein
Gebärdenspiel mit zu übersetzen, das sie vermutlich begleitet und von
dem man ahnt, daß es mitunter absichtlich übertrieben, sogar ein bisschen
vulgär, schlüpfrig, unbestimmt und emphatisch ist, je nach der Situation
der Figuren.

Ich versuchte auch den Wortschatz, die Syntax und den Ton dieser
Figuren deutlich zu machen, indem ich die „akustische Maske“ einer
jeden, wie Canetti es nennt, das Register ihrer Sprache und die verschie-
denen Arten des Menschseins, die die Personen charakterisieren, unter-
schied. Bisweilen habe ich absichtlich kurz hintereinander, womöglich im
gleichen Satz, ein und dasselbe Wort wiederholt – anstatt auf einfache und
elegantere Synonyme zurückzugreifen – um ein Sprechen wiederzugeben,
bei dem man sich im wirren Durcheinander des Moments nicht um stili-
stische Feinheiten kümmert. Kurz, ich habe versucht, die Figuren spre-
chen zu lassen, wie man spricht, und nicht, wie man schreibt. Genau dies
ist oft ein Problem bei der Theaterübersetzung, weil man auf der Bühne
spricht, mit all der gebrochenen Unmittelbarkeit und der zwangsläufigen
Unvollkommenheit der gesprochenen Sprache. Bei der Übersetzung ande-
rer Texte habe ich idiomatische Ausdrücke eingefügt, die zwischen der
gegenwärtigen und einer nunmehr verlorenen Sprache (aus meinem
Erfahrungsschatz, in dem die Sprache unserer Kindheit aufbewahrt ist)
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oszilliert, um den Sinn und die Vergänglichkeit des Lebens wiederzuge-
ben, in Worten, die aufgenommen werden, während sie sterben. Oder ich
mußte – um ein anderes Beispiel zu geben – als ich (ebenfalls für eine
Theateraufführung) Grillparzers Medea übersetzte, das Problem der
Verquickung von Mythos und bürgerlicher Ehemisere ins Auge fassen,
was mich – aus Gründen, die zu erklären hier zu langwierig wäre – viel-
leicht häufiger als in meinen anderen Übersetzungen zu einem Bruch mit
Lexik und Syntaktik geführt hat. Natürlich weiß ich in diesem wie auch in
anderen Fällen nicht, ob ich’s getroffen habe. Ein Text trägt immer die
Handschrift des Autors und die jenes Koautors, welcher der Übersetzer ist. 
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1 Transkription und Übersetzung der Aufnahme des Vortrags von Claudio
Magris am Studientag zum Thema „Schreiben und Übersetzen“ [durch
Ricarda Gerosa].
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Schriftsteller und Übersetzer -
ein Zwillingsberuf?

Ilma
Rakusa

Universität Zürich

N eugier für das Andere und der Wunsch, diesem ein adäqua-
tes Sprachrohr zu sein, haben Schriftsteller bzw. Dichter immer

wieder dazu bewogen, auch übersetzerisch tätig zu werden. In Ost(mit-
tel)europa gehört solches Engagement seit dem 19. Jahrhundert zur festen
Tradition. Kein Schriftsteller von Rang, der nicht Werke der Weltliteratur
kongenial nachgedichtet hätte, um Fremdes heimisch zu machen und die
eigene Sprache und Kultur zu bereichern. Übersetzen als Kunst und
Verantwortung. 

Auch im deutschen Sprachraum belegen zahlreiche Beispiele das
wünschenswerte Nebeneinander von Dichten und Nachdichten: angefan-
gen bei Goethe, August Wilhelm Schlegel, Ludwig Tieck, Friedrich
Rückert über Stefan George und Rainer Maria Rilke bis Paul Celan,
Ingeborg Bachmann und Ernst Jandl. In jüngster Zeit sind Peter Handke,
Thomas Kling, Durs Grünbein und Raoul Schrott unter anderem mit Über-
tragungen antiker Dramen und Gedichte hervorgetreten, während sich
Ulrike Draesner und Franz Josef Czernin sehr unorthodox mit
Shakespeares Sonetten auseinandergesetzt haben. Ihre Übersetzungen
gleichen eher Bearbeitungen oder Nachschriften; das gilt auch für Oskar
Pastiors „Adaptationen“ von Gedichten Petrarcas, Chlebnikows und
Baudelaires (nicht aber für seine Übertragungen aus dem Rumänischen).
Schon stellt sich also eine erste Frage: Inwieweit neigt der Schriftsteller,
der naturgemäss die Invention pflegt, beim Übersetzen zur Intervention,
indem er die Vorlage als Spielvorlage benutzt? Ist dem Erfinder das (blos-
se) Finden (von Lösungen) zu wenig, will er ein „plagiatorischer
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Demiurg“ (Felix Philipp Ingold) sein? Oder sind primäres Schaffen und
Nachschaffen gar zwei konfliktuöse Formen der Kreativität?

Ossip Mandelstams Witwe, Nadeschda Mandelstam, hat in ihrem
Erinnerungsbuch „Das Jahrhundert der Wölfe“ ebenso dezidiert wie pro-
vokant geäussert:

„Der Arbeitsprozess beim Übersetzen läuft dem Vorgang des wirkli-
chen Dichtens genau zuwider. (...) Das eigentliche Übersetzen ist ein kühl
durchdachter, verifizierender Akt, bei dem einige Elemente der Dichtung
nachgebildet werden. So seltsam es auch scheinen mag, bei der Überset-
zung ist vor ihrer Vollendung nichts einheitlich Ganzes vorhanden. Der
Übersetzer lässt sich wie ein Motor an, durch langwierige mechanische
Anstrengungen entlockt er der Vorlage die Melodie, die er dann ausnützt.
Ihm fehlt, was Chodassewitsch sehr genau als ‘Geheimwahrnehmung’
bezeichnet. Somit ist das Übersetzen eine Tätigkeit, die sich dem wirkli-
chen Dichter verbietet, denn sie wirkt der Entstehung von Versen sogar
entgegen.“

Nadeschda Mandelstams Worte reizen zum Nachdenken, aber auch
zum Widerspruch. Hat – unter den Russen – nicht zuletzt Joseph Brodsky
(der hervorragend aus dem Polnischen und Englischen übersetzte) bewie-
sen, dass sich Dichten und Nachdichten nicht nur vertragen, sondern sinn-
voll ergänzen? Und gibt es den geringsten Hinweis darauf, dass Paul
Celans eigenes Schreiben durch seine grossartige übersetzerische
Tätigkeit behindert worden wäre? Last not least: Wer sagt denn, was das
„eigentliche Übersetzen“ sei? Gibt es nicht unterschiedlichste Übersetzer-
positionen, -ästhetiken, -praktiken?

Meine eigene Erfahrung hat mir folgendes gezeigt: 1.) Schreiben und
Übersetzen müssen einen Ausgleich bilden; zu lange Phasen des Überset-
zens behindern nicht nur das Schreiben, sondern auch das Übersetzen, da
meine „altruistische Aufmerksamkeit“ nachlässt und sich Idiosynkrasien
einstellen. 2.) Entscheidend ist die Wahl des zu übersetzenden Werkes: ob
sie nun auf Affinität oder auf Herausforderung beruht, wichtig ist, dass ich
meine besten Fähigkeiten einbringen kann; 3.) Übersetzen verlangt ein
Wechselspiel zwischen Selbstaufgabe und Selbstbehauptung; will ich die
ganze Freiheit, muss ich mich dem eigenen Schreiben widmen, denn mein
Respekt vor dem Fremdtext verbietet es mir, ihn für eigene Zwecke zu
instrumentalisieren.
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Soweit mein Übersetzerethos, das im übrigen den Eros nicht aus-
schliesst: im Unterschied zu Nadeschda Mandelstam halte ich das
Geschäft des Übersetzens nämlich keineswegs für trocken und ingenieur-
haft, vielmehr für eine Geduldsarbeit, die auf Inspiration angewiesen ist.
Geduld und Inspiration im Verein, klingt das nicht paradox? Genau auf
diese Mischung aber kommt es an. Und ich gebe gerne zu, dass mir das
selber nicht immer leicht fällt, insbesondere das langsame Tempo.
Schreiben ist, zumindest in meinem Fall, wesentlich schneller. Auch dann,
wenn ich mir – wie etwa in den Akronym-Gedichten – strenge formale
Zwänge auferlege. Denn ich gehorche meiner eigenen Imagination, folge
meinen eigenen Gedankengängen und Assoziationen. Die Phantasie ist
hausgemacht, der sprachliche Ausdruck wählbar, frei. Oder anders gesagt:
ich dirigiere mein eigenes Stimmenorchester, bin Regisseur meines genui-
nen Kopftheaters. Solche Autonomie beflügelt, während die Heteronomie
des Übersetzens zumindest etwas Retardierendes an sich hat.

Hanno Helbling macht aus letzterem kein Hehl, wenn er postuliert,
der Übersetzer solle wie der Handwerker „nur Massarbeit leisten, ob er
sich nun für einen Poeten oder für einen Schuhmacher hält. Wobei es frei-
lich besser ist, wenn er selbst sich als Schuster betrachtet und seine Leser
an ihm ‘a touch of a poet’ wahrnehmen, als wenn er dichten möchte, und
man stellt fest, dass seine Schuhe nicht passen“.

Handwerklichkeit und Bescheidenheit in Ehren, aber Inspiration
muss auch sein, und warum sollte man es dem Schriftsteller-Übersetzer
verargen, wenn er sein poetisches Talent einsetzt? Die Frage ist ja doch
nur, wie er es mit der Genauigkeit und dem Mass, mit der Empathie und
dem „Ton“ hält. Den richtigen Ton zu finden, ist das A und O jeder ernst-
zunehmenden übersetzerischen Arbeit, ja die eigentliche Kunst. Dazu
bedarf es eines sorgfältigen Hinhörens und einer sensiblen kreativen Lei-
stung. Es genügt nicht, wie Nadeschda Mandelstam schreibt, „durch lang-
wierige mechanische Anstrengungen der Vorlage die Melodie zu
entlocken“, der Ton muss aktiv erzeugt werden, und dazu bedarf der Über-
setzer sehr wohl jener „Geheimwahrnehmung“ (und Gesamtwahrneh-
mung), die ihm Nadeschda Mandelstam in Abrede stellt. 

Fragt sich nur, ob der Schriftsteller, der es gewohnt ist, seinen eige-
nen Ton zu produzieren, als Übersetzer in der Lage und willig ist, einen
andern Ton wiederzugeben. Was ich persönlich als oberstes Gebot (und als
Lackmus-Test) meiner übersetzerischen Arbeit erachte, ist für viele der
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begabtesten bzw. originellsten Dichter-Übersetzer kein Muss. Paul Celans
Nachdichtungen sind alle vom Celan-Sound geprägt, bei Jandl jandlt es,
und auch bei Peter Handke drückt die Handschrift massiv durch, ob er
René Char, Aischylos oder Florjan Lipu{ überträgt. Mit Hanno Helblings
Worten: „Wenn ein Dichter übersetzt, klingt alles ein wenig nach ihm;
wenn ein literarischer Handwerker übersetzt, klingt alles ein wenig
gleich.“

Vereinfacht und lakonisch-resignativ mag man es so ausdrücken. Ich
selbst jedoch bemühe mich um ein Tertium: kreative Lösungen zu finden,
die den fremden Ton nicht verfälschen. Darum gehört es für mich zum
grössten Kompliment, dass Danilo Ki{ und Imre Kertész beim Lesen mei-
ner Übersetzungen anmerkten, sie hörten den Ton des Originals, bis hin-
ein in die Satzrhythmen. Mein Ehrgeiz als Nachdichter besteht darin, kon-
trolliertes Medium zu sein, das heisst das Hinhören mit handwerklichem
Know-how und poetischer Reinvention zu verbinden. Dieser Vorgang ist
nicht grundsätzlich verschieden vom eigenen Schreiben. Nur sind meine
Antennen, wenn ich schreibe, auf „Selbstempfang“ eingestellt, und die
Kontrolle unterliegt anderen Kriterien. Mein sprachliches Gewissen aber
funktioniert gleich. Laxheit gibt es nicht. C’est le ton qui fait la musique.

Nicht zufällig habe ich in meiner über dreissigjährigen Übersetzer-
karriere stets sprachintensive Texte übersetzt: poetische Prosa von Marina
Zwetajewa und Marguerite Duras, lyrisch grundierte Romane von Danilo
Ki{, partiturähnliche Theaterstücke von Péter Nádas, Anton Tschechows
„Möwe“ und Imre Kertész’ vielstimmiges Diarium „Ich – ein anderer“.
Die Anforderungen waren unterschiedlich, immer aber war die Sprache
der eigentliche Held, die Sprache grossgeschrieben. Ob Ungarisch,
Russisch, Französisch oder Serbokroatisch, spielte dabei eine sekundäre
Rolle, im Vordergrund stand der Personalstil des Autors und seines Werks.
Was mache ich mit dem Duras-Sound, was mit Nádas’ schwebenden, viel-
bezüglichen Sätzen, zumal das Deutsche – im Unterschied zum
Ungarischen, das kein Genus kennt – nach Festlegungen verlangt? Mit
gänzlich verschiedenen Mitteln Ähnlichkeit, ja Gleichheit zu erzeugen,
grenzt an die Quadratur des Kreises, und doch ist Übersetzen eine „Kunst
des Möglichen“ (Joseph Brodsky). Kompensation, Umwandlung der
Idiomatik, Wortneuschöpfungen und viele weitere Verfahren tragen dazu
bei, in der Zielsprache ein Äquivalent zu schaffen. Wobei etwas von der
Fremdheit des Ursprungstextes auch in der Übersetzung aufscheinen soll-
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te. Mit Maurice Blanchot: „Der Übersetzer ist der heimliche Meister der
Differenz der Sprachen, nicht, um diese aufzulösen, sondern um sie anzu-
wenden, um in der eigenen Sprache mithilfe der heftigen oder behutsamen
Veränderungen, die er einbringt, zu vergegenwärtigen, was im Original an
ursprünglich Differentem enthalten ist.“

Das Differente reizt, ist Ansporn und Stachel. Um es different anzu-
verwandeln oder – im Extremfall – als „willful misunderstanding“ zu
behandeln. So hat Ulrike Draesner in ihren sogenannten
Radikalübersetzungen der Shakespearschen Sonette die Worte des Originals
„bewusst an den ‘falschen’ Enden ihrer Polysemantizität“ gefasst, um aus
dem Missverständnis eine eigene Lesart abzuleiten. Von Übersetzung im
herkömmlichen Sinn kann da kaum noch die Rede sein, vielmehr handelt es
sich um eine „parasitäre“ Aneignung bzw. Paralleldichtung. 

Meine eigene diesbezügliche Abenteuerlust beschränkt sich aufs
Schreiben. Hier suche ich – über Zitate, Anspielungen, Paraphrasen – den
Dialog mit fremden Texten. Der diskrete Parasitismus dient der
Polyphonie und „Maskerade“, der Reibung und Verfremdung. Das in mei-
nen Kontext Transferierte (oder Übergesetzte) schillert divers, womit wir
wieder bei der Differenz wären. – In meinem letzten Gedichtband „Love
after love. Acht Abgesänge“ habe ich Differenz durch die Verwendung
einer zweiten Sprache, des Englischen, erreicht. Dieses figuriert als
Gegenstimme und Widerpart, als Fremdkörper und Reibungsfläche, und
gibt sich abwechselnd kolloquial und poetisch, wodurch es die paradoxe
Verfassung des ganzes Bandes betont. 

Manchmal wünschte ich mir, ein mehrsprachiges Buch zu schreiben,
darin der Makkaronismus zum Stilprinzip erhoben würde. Da mein Kopf
vielstimmig und vielsprachig summt, wäre das ein durchaus realistisches
Procedere. Ich könnte Familiäres auf ungarisch, Emotionales auf russisch,
Saloppes auf englisch, Kapriziöses auf französisch ausdrücken oder meine
Figuren in allen diesen Sprachen reden lassen. Nur wäre eine solche
Lösung künstlerisch zu billig. Geht es doch darum, Vielfalt möglichst in
einer Sprache zu modellieren, indem man diese da und dort verfremdet,
umpolt, ihr palimpsestartig Erfahrungen mit anderen Idiomen einschreibt.
Vor allem in meinen Erzählungen mögen solche fremden Töne hörbar
sein, signalisiert durch Namen, ungewöhnliche Redewendungen oder
Zitate, was einen Kritiker zur Feststellung bewog, meine Texte wirkten
wie Übersetzungen aus einer andern (östlichen?) Literatur. Der Eindruck
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ist vermutlich nicht falsch und wird verstärkt durch fremdländische
Schauplätze u.ä. Tatsache ist, dass sich mein Schreiben ebenso aus
Erlebtem wie aus Erlesenem nährt, wobei die Lektüre slawischer Autoren
eine vorrangige Rolle spielt. 

Wenn schon vom Einfluss fremder Texte die Rede ist, wäre auch zu
fragen, ob und inwiefern von mir Übersetztes Eingang in mein Schreiben
gefunden hat. Der Übersetzungsvorgang als denkbar intensive
Auseinandersetzung mit einem Text prägt ja naturgemäss stärker als eine
simple Lektüre; fast wäre von einer Osmose zu sprechen. In meinem Fall
ist es das Ohr, das memoriert: ich höre die Kadenzen von Duras’ ellipti-
schen Sätzen, höre den Rhythmus von Zwetajewas Prosa. Diese Muster
setzen sich fest und werden abrufbar.– Als ich seinerzeit den in Frankreich
bereits zum Bestseller avancierten Roman „L’Amant“ (Der Liebhaber)
von Marguerite Duras übersetzte, unterbrach ich die Arbeit trotz grossem
Termindruck, um eine eigene Erzählung zu schreiben. Auch dies gehört zu
den möglichen Spannungen zwischen den beiden Tätigkeiten: mitunter
revoltiert die Autorenstimme und will O-Ton produzieren. Ich schrieb die
in Triest spielende Erzählung „Arsenal“, die Kindheitseindrücke mit einer
erfundenen Story und mit Zitaten des Psychiatrie-Reformers Franco
Basaglia verbindet. Sie endet so: „Kein Wort. Sie duschten. Sie assen. Und
dann, um sich ihrer Niederlage zu vergewissern, überliess die Frau das
Kind dem toten Körper der Nacht.“ Das Ohr hatte, wie mir erst später
bewusst wurde, repliziert, und zwar auf jene Stelle in Duras’ Roman, wo
die junge Frau den Ozeandampfer besteigt und sich von ihrer Saigoner
Jugend und dem chinesischen Liebhaber entfernt. In meiner Übertragung,
die dem Rhythmus des Originals ziemlich exakt folgt, lautet sie so: „Und
dann, zuletzt, nahm die Erde die Gestalt des Schiffs in ihre Krümmung.
Bei klarem Wetter konnte man es langsam sinken sehen.“ Nicht das Sujet
bildet das Verbindungsglied zu Duras, sondern der Satzrhythmus, genauer
jenes „und dann“, das Stossseufzer und letztes Atemholen zugleich ist. 

Wie gesagt, die Übertragungsvorgänge spielen sich meist „unbewusst“
ab, als Klangechos, als Quasi-Refrains. Etwas schält sich aus dem inneren
Stimmenkonzert und nimmt Gestalt an. In meinem letzten Gedichtband
„Love after love“ gibt es gekappte Sätze und einen expressiven Staccato-
Rhythmus, der einige meiner Leser an den Versstil Marina Zwetajewas
erinnerte. Beim Schreiben hatte ich – bis auf ein Zitat – nicht an
Zwetajewa gedacht. Fragt sich also, ob die (vermeintliche) Ähnlichkeit
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auf einer „typologischen Verwandtschaft“ beruht oder ob in meinem
Gedächtnis-Raum Zwetajewa-Klänge nachhallten. Post festum suche ich
nun nach möglichen Parallelen und greife zu Zwetajewas „Poem vom
Ende“ (1924), das sprachradikal und gnadenlos Abschied von einer Liebe
nimmt. „Zusammengezuckt – die Qual / Total: Unsre Bar! Der Saal, // Die
Insel – der Ort, / Hort, wo wir immerfort // Uns trafen – ein loses Paar! /
Die Bar – unser Tempel war’s!“ In einem meiner „Abgesänge“ heisst es:
„... im Himmel / in den Flugzeugtieren / da ist dein Ort / von hier nach dort
/ fort / und so niemals retour / im Nowhere-Land...“ Zwetajewa ist stren-
ger: sie folgt einem Metrum, reimt (fast durchgehend männlich), während
mein Staccato aus kurzen Versen und einsilbigen Wörtern, die sich mitun-
ter reimen, resultiert. Zwetajewa (in der Übersetzung von Felix Philipp
Ingold): „Wir haben ausgespielt, / Damen, Herren – Schluss! / Vorstadt?
Ist kein Ziel! / Grossstadt? Mein Genuss! / / Regen peitscht. Und
schwemmt. / Aufrecht – wir – verkeilt. / Monate getrennt. / Erstmals –
jetzt – zu zweit.“ Hart ist auch mein Rhythmus: „... zwischen Verrat / und
dem was Draht heisst / unisone Saite / besteht nur ein haarfeiner /
Unterschied / Schritt Fehltritt / Dynamit – / und Schnitt / und Ritt ins Out
/ o traute Szenerie / und der Drang zurück / ins Glück des Zwangs...“ Wie
frappant auch immer sich die Rhythmen gleichen mögen, verlässlich
weiss ich nur zu sagen, dass ich beim Schreiben meinem Kopforchester
lausche, in dem Zwetajewa lediglich eine von vielen Stimmen ist. 

Nicht ganz unrecht haben jene, die – wie Novalis – behaupten, am
Ende sei alle Poesie Übersetzung. Doch wäre es falsch, daraus den melan-
cholischen Schluss zu ziehen, der Schriftsteller bzw. Dichter sei bloss
Exekutor, Skribent oder Sekretär, Epigone, Plagiator oder Papagei, „der
den immer schon vorgegebenen Text, ob Buch oder Natur, nachspricht“
(Felix Philipp Ingold). Hier wird der Übersetzungsbegriff denn doch ein
wenig überstrapaziert, das heisst in einer Weise verallgemeinert, dass
seine Gradationen verblassen. Dichten und Nachdichten sind verwandte,
aber keineswegs gleichzusetzende Tätigkeiten. Allein schon die
Forderung, einer gegebenen Textvorlage möglichst getreu zu folgen, reimt
sich kaum auf die grundsätzliche Freiheit, Stoff und Stil nach eigenem
Ermessen zu gestalten. Was freilich über die Chancen des Gelingens
wenig aussagt. Ich persönlich veranschlage die Risiken des Schreibens
höher als die des Übersetzens, halte den Transfer von einer Sprache in die
andere für weniger abgründig als die originäre sprachliche Formung.
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Selbst im Falle von Joyces „Ulysses“, der einem Übersetzer Äusserstes
abverlangt, bleibt erst einmal das Original das eigentliche Skandalon – ein
grandioser, kühner Wurf, der literarische Konventionen sprengte, die
Sprache in den Exzess trieb und die Leser verstörte. 

Auf die Gefahr hin, ein Klischee zu bedienen, möchte ich an folgen-
der Unterscheidung festhalten: Während der Autor demiurgisch-auktorial
schaltet und waltet, stellt sich der Übersetzer mit seinem ganzen Wissen
und Können in den Dienst einer fremden Sache, wobei er sich mitspielend
weitgehend aus dem Spiel lässt. Für den Schriftsteller-Übersetzer in
Personalunion bedeutet dies: eine Nachdichtung auf Augenhöhe zu schaf-
fen ohne eigenmächtige Ambitionen. Solch anspruchsvolle Unterordnung
oder sich unterordnende „sekundäre“ Autorschaft will freilich beherrscht
sein, und sei es auf Zeit. Meine persönliche Option lautet: Ich übersetze,
wenn das Buch an mich appelliert, wenn es meine Talente herausfordert,
wenn es mir durch seine Andersheit Neuland erschliesst. Jede Überset-
zung gleicht einer Häutung. Und es kann nicht schaden, immer wieder zu
erfahren, dass Ich ein Anderer ist. 
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Schreiben (Raymond Roussel,
Georges Perec) und Übersetzen

Martin
Stingelin

Universität Basel

S chreiben (und Lesen) lernt heute jeder in der Schule, ohne
gleichzeitig darüber unterrichtet zu werden, daß das Schreiben

selbst viele Gesichter und eine wechselvolle Geschichte hat.1 Im engeren
Sinn der literarischen Tätigkeit betont der Begriff ‚Schreiben‘ das pro-
duktionsästhetische Moment des schöpferischen Arbeitsprozesses, der
vom Einfall, der Organisation, der Formulierung, der Aufzeichnung, der
Überarbeitung und der Korrektur bis zur Veröffentlichung verschiedene
Phasen umfaßt. Dieser Arbeitsprozeß dokumentiert sich in handschriftli-
chen oder typographischen Spuren wie Vorarbeiten (Exzerpten, Notizen
und Fragmenten, Plänen), Entwürfen, verschiedenen Fassungen,
Arbeitshandschriften, Druckmanuskripten und Korrekturfahnen und kann
in den vier rhetorischen Änderungskategorien des Hinzufügens,
Streichens, Ersetzens und Umstellens systematisiert werden. Von den zu
Gebote stehenden Schreibwerkzeugen (in der Regel Papier, Feder und
Tinte, Bleistift, Kugelschreiber, Schreibmaschine oder Computer), den
Schreibgewohnheiten (Anlaß, Ort, Zeitpunkt, Dauer), den Stimulantien
und Surrogaten der Inspiration zur Überwindung der oft beklagten
Schreibblockaden bis hin zur sozialen Situation, zur biographischen
Lebenslage und zum ästhetischen und politischen Selbstverständnis
umfaßt das Schreiben eine Reihe von Begleitumständen, um den gerade in
seiner Beiläufigkeit schönen Titel der Frankfurter Poetik-Vorlesung von
Uwe Johnson zu zitieren.2

Die aufgezählten ‚Begleitumstände‘ des Schreibens lassen sich im
wesentlichen in drei – untereinander heterogenen, aber sich gegenseitig
bedingenden und in der literarischen Tätigkeit des Schreibens nicht unab-
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hängig voneinander denkbaren – Faktoren bündeln, aus denen sich bei
jedem Autor, Dichter oder Schriftsteller die sowohl historisch wie indivi-
duell letztlich singuläre ‚Schreibszene‘ zusammensetzt: Jedes literarische
Schreiben bedient sich einer Semantik (Sprache), die nur durch die
Benützung eines Schreibwerkzeugs (Instrumentalität) zeichenhaft zum
Ausdruck gebracht werden kann, und zwar durch eine spezifische
Körperlichkeit des Schreibakts (Geste), die sich vom eigenhändigen
Kratzen mit der Feder über das Hämmern mit der Schreibmaschine bis hin
zur Flüchtigkeit der Stimme beim Diktieren erstrecken kann. Rüdiger
Campe hat gerade für das unauflösliche Ensemble dieser heterogenen
Faktoren den Begriff der „Schreibszene“ geprägt: „Auch und gerade wenn
‚die Schreib-Szene‘ keine selbstevidente Rahmung der Szene, sondern ein
nicht-stabiles Ensemble von Sprache, Instrumentalität und Geste bezeich-
net, kann sie dennoch das Unternehmen der Literatur als dieses problema-
tische Ensemble, diese schwierige Rahmung genau kennzeichnen.“
(Campe 760) In diesem Sinn kann die Praxis des Schreibens, zumal als
literarische Tätigkeit, nicht allgemein definiert, sondern nur historisch und
philologisch im Einzelfall rekonstruiert werden.

Der Begriff „Schreib-Szene“ impliziert gleichzeitig ein Moment der
Inszenierung, das gerade dort akzentuiert zutage tritt, wo das Schreiben
sich an sich selbst aufzuhalten beginnt, sich selbst thematisiert, reflektiert
und problematisiert; dadurch schafft es einen

– Rahmen, durch den es aus dem Alltag herausgenommen, gleichsam auf
eine Bühne gehoben ist, auf der es sich präsentiert und darstellt;

– dabei stellen sich verschiedene Rollenzuschreibungen und
Rollenverteilungen ein; diese wiederum werfen

– die Frage nach der Regie dieser Inszenierungen auf.

Hier sollen nun zwei Fälle der Selbstinszenierung Gegenstand der
Untersuchung sein, die den herkömmlichen Rahmen des Schreibens
dadurch sprengen, daß beide Autoren in ihrem Selbstverständnis die eige-
ne Rolle einschränken, indem sie sich semantische Zwänge auferlegen, die
die Regie ihres Schreibens weitgehend der Sprache selbst übertragen:
Raymond Roussel und Georges Perec. Beide Fälle werfen im Hinblick auf
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das zur Diskussion stehende Verhältnis zwischen Schreiben und Überset-
zen implizit gleichzeitig die Frage auf: Sind Schreibprozesse und
Schreibszenen übersetzbar?

Wir betreten also jenen „tropologischen Raum“ des Vokabulars – wie
Dumarsais ihn 1818 in Les Tropes genannt hat –, in dem sich sowohl die
Sprachkritik wie ihre Kehrseite, die Sprachmagie der Poesie bewegen und
begegnen:

„Notwendigerweise mußte man sich derselben Worte zu unterschiedlichem
Gebrauch bedienen. Man stellte fest, daß dieser wunderbare Notbehelf der Rede
mehr Kraft und Anmut verleihen konnte; man hat nicht versäumt, ihn zum Spiel
und Spaß umzukehren. So haben sich die Worte zuweilen aus Notwendigkeit und
zuweilen aus freier Wahl von ihrem ursprünglichen Sinn entfernt, um einen neuen,
mehr oder weniger abweichenden Sinn anzunehmen, der aber doch zugleich auch
einen mehr oder weniger starken Bezug zum ursprünglichen Sinn besitzt. Dieser
neue Sinn der Worte wird tropologischer Sinn genannt, und Trope nennt man diese
Umkehrung, diesen Umweg, der ihn hervorbringt.“ (Zit. nach Foucault 21-22)

Die schöpferische Dimension dieses „tropologischen Raums“ hat der
französische Schriftsteller Raymond Roussel durchmessen, indem er in
einer Wendung aus lauter doppelsinnigen, im gegebenen Kontext aber ein-
deutigen Wörtern wie „les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard“
(die Buchstaben aus Weiß auf den Banden des alten Billardtischs) einen
einzigen Buchstaben veränderte, „les lettres du blanc sur les bandes du
vieux pillard“ (die Briefe des Weißen über die Banden des alten
Plünderers); durch diese denkbar kleinste sprachliche Differenz innerhalb
eines Wortes, diese sogenannte Paranomasie, verändert sich der Sinn aller
anderen Wörter.

„Waren die zwei Sätze gefunden, so ging es darum, eine Erzählung zu schreiben,
die mit dem ersten Satz anfangen und mit dem zweiten aufhören konnte.
Aus der Lösung dieser Aufgabe nun schöpfte ich all meine Materialien“ (Roussel,
„Wie ich einige meiner Bücher geschrieben habe“ 78),

schrieb Raymond Roussel 1932 in der postum aufgeführten Re-
Inszenierung seines Schreibprozesses. Auf diese Weise entspringt dem
„tropologischen Raum“ der ganze schillernde Exotismus von Roussels
Geschichte „Parmi les Noirs“ („Unter den Schwarzen“): „Les lettres du
blanc sur les bandes du vieux billard“ – der Ich-Erzähler gibt den
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Leserinnen und Lesern in der verschlüsselten Form dieser weißen
Buchstaben auf den Banden des alten Billardtisches ein Rätsel auf.
Gleichzeitig erzählt er, wie er eines Morgens von einem Verleger das neue
Buch seines Freundes Balancier erhalten hat, von dem er zwei Jahre ohne
Nachricht geblieben war. Es trägt den Titel Unter den Schwarzen und
erzählt, wie der Ich-Erzähler bewegt liest, die abenteuerliche Geschichte
des Hochsee-Kapitäns Compas, der nach einem Schiffbruch in die Hände
des Negerhäuptlings Tombola gerät, der ihn auf seinen nomadischen
Streifzügen durch Zentralafrika verschleppt: „Ohne sich daran gewöhnen
zu können, wohnt Compas unablässig neuen Grausamkeiten bei. Sobald
ein Dorf angekündigt wird, greift Tombola es mit seinen unzähligen
Truppen an, die es rasch einnehmen. Dann gibt es entsetzliche kannibali-
sche Szenen“ (Roussel, „Unter den Schwarzen“ 48), die den Leserinnen
und Lesern hier erspart bleiben sollen. Der verschleppte Compas jeden-
falls führt auf diesen Streifzügen eine „Art Tagebuch seines Lebens“, das
er seiner Gattin täglich durch Vögel zukommen zu lassen versucht. Aus
diesen Briefen setzt sich der Roman Unter den Schwarzen von Balancier
zusammen, der Compas zuletzt entkommen läßt: „Les lettres du blanc sur
les bandes du vieux pillard“ (die Briefe des Weißen über die Banden des
alten Plünderers). Der Rest der Erzählung „Unter den Schwarzen“ schil-
dert Gesellschaftsspiele, die der Ich-Erzähler und Balancier bei ihrem
Wiedersehen auf dem Lande mit zwei Hand voll weiteren Gästen spielen.
Das letzte ist ein kompliziertes Buchstabenrätsel, das Raymond Roussels
eigenem Verfahren ähnelt. Durch ein Kryptogramm soll der Ich-Erzähler
den übrigen Gästen seine Antwort auf die Frage signalisieren: „‚Welches
sind Ihrer Ansicht nach die bewegendsten Schriften, die dieses Jahr veröf-
fentlicht worden sind?‘“ Er gibt den verschlüsselten Hinweis in Form des
Buchstabenrätsels auf den Banden des alten Billardtisches. Die Lösung
fällt schließlich mit dem letzten Satz der Erzählung zusammen und gibt
einen Hinweis auf Balanciers Roman Unter den Schwarzen: „– LES…
LETTRES… DU… BLANC… SUR… LES… BANDES… DU…
VIEUX… PILLARD.“

Wie man sieht, handelt es sich um einen literarischen Text, der sich
nahezu in Selbstbezügen erschöpft, also in jener Autoreferentialität, die
ein Kennzeichen moderner Literatur ist. Doch wer ist der Autor dieser
Geschichte? Raymond Roussel? Ist dieser nicht vielmehr bloß der
Erfinder jenes sprachlichen Verfahrens, dem diese Geschichte nahezu
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automatisch entspringt? In jedem Fall bringt die denkbar kleinste sprach-
liche Differenz eines einzigen Buchstabens den denkbar größten
Bedeutungsreichtum einer mehrfach in sich selbst verwickelten Erzählung
hervor. Das ist die sprachmagische Seite des „tropologischen Raums“.

Eine Möglichkeit, die Sprache in ihren despotischen, tyrannischen,
Roland Barthes würde gar sagen ‚faschistischen‘ Einschränkungen und
Zwängen nicht nur zu überlisten, sondern gleichzeitig an ihre Grenzen zu
führen und über diese Grenzen hinauszugelangen, um in unvermutete, für
kaum sagbar gehaltene Dimensionen vorzustoßen, ist paradoxerweise die
Erfindung neuer, zusätzlicher, aber selbstauferlegter Einschränkungen und
Zwänge. Es gibt tatsächlich Autoren, die sich durch die grammatikalisch
bedingten Zwänge der Sprache so schmerzlich eingeschränkt sehen, daß
sie es vorziehen, sich der Sprache nur noch unter der Voraussetzung zu
bedienen, daß sie innerhalb der sprachlich gebotenen und unhintergehba-
ren Einschränkungen und Zwängen wenigstens über die Form dieser
Einschränkungen und Zwänge selbst bestimmen können. Sie unterlaufen
die Einschränkungen und Zwänge der Sprache also gewissermaßen,
indem sie diese überbieten. Sie behaupten ihre Autonomie, indem sie mit
den sprachlich bedingten Heteronomien spielen. Das vielleicht waghalsig-
ste Experiment dieser Form der Autonomie in der Heteronomie, der
Selbstbestimmung in der Fremdbestimmtheit, dasjenige literarische
Experiment, das den bislang höchsten Schwierigkeitskoeffizienten in der
weitreichendsten Selbstbeschränkung erreicht hat, dem man sich im
Umgang mit der Sprache überhaupt unterwerfen kann, ist ein Buch, das
über den Tod seines Autors hinaus nahezu jede und jeden seiner
Protagonistinnen und Protagonisten das Leben kostet – ich habe über ein
Dutzend namentlich genannte Tote gezählt –: Georges Perecs Roman La
disparition aus dem Jahre 1969, der siebzehn Jahre später bezeichnender-
weise in der deutschen Übersetzung nicht unter dem Titel Das
Verschwinden, sondern unter dem Titel Anton Voyls Fortgang erschienen
ist.

Tatsächlich hebt dieser Kriminalroman mit einem Verschwinden an.
Um eine kurze Zusammenfassung zu geben: Vor seinem Verschwinden
führt der an quälender Schlaflosigkeit leidende Anton Voyl u.a. Tagebuch
über die sich unweigerlich einstellenden Halluzinationen, allen voran ein
merkwürdiges Zeichen, das er in seinem Wandteppich wiederzuerkennen
glaubt: „Ainsi, parfois, un rond, pas tout à fait clos, finissant par un trait
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horizontal: on aurait dit un grand G vu dans un miroir“ (Perec, La dispa-
rition 19), also ein beinahe geschlossener Kreis, der in einem Strich aus-
läuft und einem spiegelverkehrten G zu gleichen scheint. Dieses Tagebuch
trägt den Titel La disparition. Es enthält die Zusammenfassungen ver-
schiedener literarischer Texte, u.a. der Geschichte von Ödipus, der die
Sphinx als Rätsel nach dem geheimnisvollen Zeichen fragt:

„Y a-t-il un animal
Qui ait un corps fait d’un rond pas tout à fait clos

Finissant par un trait plutôt droit?“ (Ebd. 44)

Gibt es ein Tier, dessen Körper einen nicht ganz geschlossenen Kreis
bildet, der in einen geraden Strich mündet? Doch nicht nur die Sphinx
kann dieses Rätsel nicht lösen, das sich in der Folge mit dem Rätsel von
Anton Voyls plötzlichem Verschwinden verschränkt. Nach und nach ver-
schwinden alle Bekannten, Freunde oder Geliebten, denen Anton Voyl vor
seinem Verschwinden jeweils noch rätselhafte Hinweise auf den Grund
seines eigenen Verschwinden zukommen läßt, oder sie werden zu Opfern
von Gewaltverbrechen. Voyls rätselhafte Hinweise lassen sich deshalb
nicht entschlüsseln, weil jeweils der fünfte Teil fehlt, sei’s das fünfte
Manuskriptbruchstück in seinem sechsundzwanzig Bruchstücke umfas-
senden Tagebuch, sei’s der fünfte Band seiner sechsundzwanzig Bände
umfassenden Enzyklopädie, sei’s das fünfte Porträt in einer kleinen
Galerie von sechsundzwanzig Porträts. Tatsächlich gibt dieses endlich
wiedergefundene Porträt schließlich den Mörder zu erkennen: Es ist der
Großvater und Vater aller untereinander ohne ihr Wissen verwandten
Opfer, die erst langsam erkennen, daß sie ein kaum sichtbares Stigma auf
dem Unterarm teilen, das sie als Mitglied desselben Klans ausweist, der
unter dem Fluch steht, sich nicht über den jeweils Erstgeborenen hinaus
fortpflanzen zu dürfen, ein Fluch, den der Großvater beziehungsweise
Vater gnadenlos erfüllt, bis Kommissar Aloysius Swann, der sich zuletzt
als dessen Handlanger entpuppt, auch den letzten Sprößling des Klans,
Arthur Wilburg Savorgnan umgebracht hat. Wie man sieht: ein ausweglo-
ses und gewalttätiges Buch. Doch woher rührt dieses Ausweglosigkeit und
diese Gewalt?

Ein längerer Abschnitt aus diesem Roman, erst aus dem französi-
schen Original La disparition, dann aus der deutschen Übersetzung von

46

Stingelin  13-01-2006  21:48  Pagina 46



Eugen Helmlé, Anton Voyls Fortgang, mag auf die Spur der Antwort zu
dieser Frage führen, weniger wegen seines Tons, sondern mehr wegen sei-
ner Augenfälligkeit dafür, wie leicht man den eigentlichen Gegenstand
von La disparition übersieht. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem
23. Kapitel, in dem Arthur Wilburg Savorgnan auf der Suche nach seinem
Zwillingsbruder, den er vor ihrem mörderischen Vater warnen will, in
Ankara von den Behörden als Mitglied des verfluchten Klans identifiziert
wird, ohne sich dessen bewußt zu sein:

„– Qu’y a-t-il? lui dit son patron, opinant.
– Il y a, Sahib, lui dit mon gars, parlant turc (mais il ignorait qu’ayant appris vingt-
cinq patois du Ponant, j’avais du turc un savoir moins apporximatif qu’il n’y
paraissait d’abord), il y a qu’il s’agit d’un Individu du Clan: il a sur l’avant-bras
droit un signal distinctif. Aussitôt qu’il a paru, j’ai su qu’il s’y appariait: mon flair
n’a jamais failli, on l’a dit moult fois, non sans raison!
Il disait vrai. J’avais, sur l’avant-bras droit, un fin sillon blafard, figurant, grosso
modo (à l’instar du Zahir qui jadis frappa tant Augustus ou du blanc signal
qu’Albin tatouait sur tout lascar qu’il s’attachait) un rond pas tout à fait clos finis-
sant par un trait plutôt droit. Mais j’ignorais alors qu’il fût conginatal.“ (Ebd. 267)

Ich darf an dieser Stelle, unvermutet genug, die Leserinnen und
Leser höflich bitten, einen Augenblick innezuhalten und sich zu fragen: Ist
Ihnen in diesem Abschnitt des französischen Originals etwas aufgefallen?
Nicht? Vielleicht hilft die verdienstvolle deutsche Übersetzung von Eugen
Helmlé weiter:

„‚Was ist los?‘ fragt ihn Boß.
‚Was los ist, sag ich dir sofort, Sahib‘, sagt das Zollindividuum und sprach türkisch
(da ihm nicht klar war, daß ich gar manch Idiom von dort sprach, nämlich fünf-
undzwanzig, und natürlich auch türkisch ganz gut), da ist ’n Typ vom Klan: aufm
Arm von ihm ist nämlich das Signal, ich irr mich da nicht. Sofort, als ich ’n Typ
sah, wußt ich, was mit ihm los ist. Ich hab ’n Flair für so was, wo untrüglich ist!‘
Und das stimmt auch, was das Individuum sagt. Links aufm Arm hab ich, ganz
dünn und blaß, ’n Strich, wo grosso modo (nachm Vorbild vom Zahir, das vormals
Augustus so stark traf bzw. vom farblos Signal, das Albin all Schlagtots, wo Albin
’n Job gab, in’n Arm prägt), ’n Rund bzw. ’n Ring nachvollzog, ’n Rund, das nicht
ganz zu war und in’m Strich ausläuft, wo ganz grad ist. Doch ich wußt nicht, daß
das das Signal vom Klan war.“ (Perec, Anton Voyls Fortgang 284)
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Vergegenwärtigen wir uns graphisch das verhängnisvolle Zeichen,
das den Fluch über jeden bringt, der mit ihm in Berührung kommt: Es
stellt einen Kreis dar, der nicht ganz geschlossen ist, in einen Strich mün-
det und einem spiegelverkehrten G gleicht:

e

– der fünfte Buchstabe im sechsundzwanzig Buchstaben umfassenden
Alphabet. Daß jeweils der fünfte Teil eines Hinweises auf das Verschwin-
den von Anton Voyl fehlt, sei’s das fünfte Manuskriptbruchstück in seinem
sechsundzwanzig Bruchstücke umfassenden Tagebuch, sei’s der fünfte
Band seiner sechsundzwanzig Bände umfassenden Enzyklopädie, sei’s
das fünfte Porträt in einer kleinen Galerie von sechsundzwanzig Porträts,
ist also symptomatisch: Tatsächlich kommt im ganzen Roman kein einzi-
ges Mal der Buchstabe e vor, weder im französischen Original noch – und
das ist eine beinahe noch bewunderungswürdigere Leistung – in der deut-
schen Übersetzung. Wer es nicht glauben mag, soll es bitte nachprüfen.

Bei La disparition handelt es sich also um ein sogenanntes
Leipogramm oder Lipogramm, von griechisch leipo, fehlen, und gramma,
Buchstabe. Bests Handbuch literarischer Fachbegriffe definiert das
Lipogramm als „Wortfolge, in der aus Gründen literarischer Spielerei ein
bestimmter Buchstabe ausgespart bleibt“ (zit. nach Helmlé 340), doch wir
wissen seit Lichtenbergs „Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel
fehlt“, daß solche Verfahren nicht allein „zum Spiel und Spaß“ angewandt
werden können, um mit dem französischen Rhetoriker Dumarsais zu spre-
chen, sondern durchaus in einer über das bloße Spiel und den bloßen Spaß
hinausgehenden sprachkritischen Absicht.3 Das Gegenstück zum
Lipogramm ist der sogenannte Monovokalismus, der spätestens seit Ernst
Jandls Gedicht „ottos mops“ vom 20. November 1963 allgemein vertraut
ist; hier mag die Erinnerung an die letzte Strophe dieses Gedichts genü-
gen, das sich gänzlich auf den Vokal o beschränkt:

„ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kommt
ottos mops kotzt
otto: ogottogott“ (Jandl 7)

48

Stingelin  13-01-2006  21:48  Pagina 48



Tatsächlich hat Georges Perec selbst drei Jahre später ein monovo-
kalistisches Gegenstück zu La disparition geschaffen, Les Revenentes, auf
Deutsch etwa Die Wiedergänger oder besser noch, da sich das Wort wie
das ganze Buch gänzlich auf den Vokal e beschränkt, Gespenster. Das
‚klingt‘ dann so:

„Telles des chèvres en détresse, sept Mercédès-Benz vertes, les fenêtres crêpées de
reps grège, descendent lentement West End Street et prennent sénestrement
Temple Street vers les vertes venelles semées de hêtres et de frênes près desqelles
se dresse, svelte et empesé en même temps, l’Evêché d’Exeter.“ (Perec, Les reve-
nentes 13)4

Das Lipogramm ist keine Erfindung von Georges Perec. Schon im 6.
Jahrhundert vor Christus soll der griechische Dichter Lasos von Hermion
bei seinem Handwerk das Sigma wegen seines Zischlauts weggelassen
und so der abendländischen Literatur ihren ersten, systematisch eingesetz-
ten Kunstgriff geschenkt haben. Nestor de Laranda hat im 3. oder 4.
Jahrhundert eine lipogrammatische Nachdichtung der Ilias in sechsund-
zwanzig Gesängen geschrieben: Im ersten Gesang fehlt der Buchstabe a,
im zweiten Gesang fehlt der Buchstabe b, im dritten Gesang fehlt der
Buchstabe c undsoweiter. Diese Nachdichtung der Ilias unter Weglassung
eines Buchstabens stellt literaturhistorisch eine von insgesamt drei lipo-
grammatischen Traditionen dar; ähnliche Nachdichtungen gibt es von der
Odyssee, von der Bibel und anderen Werken der Weltliteratur. Die zweite
Tradition, die sich seit Beginn des 17. Jahrhunderts vor allem in
Deutschland und Italien ausgebreitet hat, beschränkt sich vorwiegend auf
die Auslassung des Buchstabens r; zu den barocken Lautmalern, die nicht
alle zu Gebote stehenden ‚Farben‘ ihrer Pallette in Anspruch nehmen,
zählen in Deutschland etwa Georg Philipp Harsdörffer, Christian Weise
und der unvergleichliche Barthold Hinrich Brockes. Die dritte Tradition
des Lipogramms schließlich ist die vokalische, bei der das A, das E, das I,
das O oder das U weggelassen werden. So veröffentlichte 1939 ein ame-
rikanischer Seemann namens Ernest Vincent Wright einen Roman mit
dem Titel Gadsby, der auf 267 Seiten und in über fünfzigtausend Wörtern
kein einziges Mal den Buchstaben e benützt. Alle drei Traditionen greift
Georges Perec in La disparition auf: Es finden sich darin lipogrammati-
sche Nachdichtungen u.a. von Sophokles’ Tragödie König Ödipus,
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Herman Melvilles Roman Moby Dick und Edgar Allan Poes
Detektivnovelle „The Purloined Letter“.

Raymond Queneau hat in einem 1964 gehaltenen Vortrag über
„Potentielle Literatur“, also fünf Jahre vor Georges Perecs Roman, einen
Vorschlag gemacht, wie man den Schwierigkeitsgrad von Lipogrammen
ermitteln kann. Er schlägt vor, diesen Schwierigkeitsgrad zu berechnen,
indem man die statistische Wahrscheinlichkeit der Häufung eines
Buchstabens mit der Anzahl Wörter multipliziert, aus denen sich ein
Lipogramm zusammensetzt: „Die Frequenz von w beträgt im Englischen
0,02. Einen Text mit hundert Wörtern ohne w zu schreiben entspricht also
dem Schwierigkeitsgrad 2. Die Häufigkeit des e ist [im Französischen]
0,13. Ein Text mit 100 Wörtern ohne e besitzt die Schwierigkeit 13. Eine
maschinengeschriebene Seite mit 300 Wörtern ohne e errecht schon die
Schwierigkeit 39.“ (Queneau 47) Auf diese Weise errechnet Queneau für
Ernest Vincent Wrights Roman Gadsby einen Schwierigkeitgrad von
10'413, den Georges Perec mit La disparition noch überboten hat: Bei
85'000 Wörtern beträgt der Schwierigkeitsgrad des französischen
Originals 11'050. Da die Häufigkeit des Buchstabens e im Deutschen noch
größer ist als im Französischen, nämlich 0,1866, wie man dem Handbuch
der Kryptographie. Anleitung zum Chiffrieren und Dechiffrieren von
Geheimschriften (1881) von Eduard Fleisser v. Wostrowitz entnehmen
kann,5 ergibt sich für Eugen Helmlés Aufgabe als deutscher Übersetzer
der Schwierigkeitsgrad 15'861. Kommt als Verdoppelung dieser
Schwierigkeit hinzu, daß Helmlé bei seiner Übersetzung ja nicht frei, son-
dern an den Originalwortlaut gebunden war. Welche zusätzlichen
Schwierigkeiten sich aus diesem Umstand ergeben, kann man leicht
ermessen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß von den zehn ersten
Kardinalzahlen Perec immerhin sechs zur Verfügung stehen, un, trois,
cinq, six, huit und dix, wovon im Deutschen gerade einmal zwei übrig-
bleiben, fünf und acht, zur Not allenfalls noch eins in Form des apostro-
phierten „’n“ und zwei in Form von „zwo“. Das führt in der deutschen
Übersetzung zu merkwürdigen Radiomeldungen wie: „Zum Abschluß
dann Sport: in Rolland Garros schlug Santana im Match, das fürn
Daviscup zählt, Darmon mit fünf-zwo, acht-zwo, zwo-fünf, zwölf-acht,
acht-fünf.“ (Perec, Anton Voyls Fortgang 19)

In welcher Tradition der Roman La disparition von Georges Perec
steht, erkennt man schon, wenn man unter den zahlreichen Bilder- und
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Buchstabenrätseln auch eine „Inschrift in Grau am Rand vom Billardtuch“
(ebd. 167) findet, im französischen Original genauer: „L’inscription du
Blanc sur un Bord du Billard!“ (Perec, La disparition 156) Zitiert wird
ausdrücklich auch, dem fehlenden e sei Dank, der Titel von Raymond
Roussels bekanntestem Roman Locus Solus (vgl. ebd. 48). Und auch
Raymond Queneau findet sich zweimal im Buch, wenn auch als „Ramun
Quayno“ (ebd. 312), in der deutschen Übersetzung einmal auch als
„Köno“ (Perec, Anton Voyls Fortgang 323). Es ist die literarische
Tradition der französischen Schriftstellergruppe „Ouvroir de Littérature
Potentielle“, Werkstatt für potentielle Literatur, kurz Oulipo, die Raymond
Roussel zu ihren „Plagiatoren per Antizipation“ zählte.6 Das wichtigste
Arbeitsinstrument der Mitglieder von Oulipo ist die sogenannte „con-
trainte“, der Formzwang, dem ihr sprachkritisches Spiel mit
Konventionen entspringt. Dabei gilt es jeweils, das erste Prinzip zu beach-
ten, das der Oulipien Jacques Roubaud formuliert hat: „la mise en œuvre
d’une contrainte doit inclure l’énoncé de cette contrainte“ (zit. nach
Braffort); auf Deutsch lautet dieses Prinzip, in dem wir die
Autoreferentialität wiedererkennen, sinngemäß etwa: Ein Kunstwerk, das
nach einem spezifischen Formzwang geschaffen worden ist, muß gleich-
zeitig diesen Formzwang selbst zum Gegenstand seiner Aussage machen.
Anschaulich wird dieses erste Roubaudsche Prinzip am augenfälligsten in
Georges Perecs Roman La disparition, der sich als lipogrammatischer
Text gänzlich um das Verschwinden es Buchstabens e selbst dreht, und
zwar so augenfällig, daß es, wie gesagt, leicht zu übersehen ist.

Bei Perec stellen sich nun wie schon bei den Texten von Raymond
Roussel eine Reihe von Fragen, allen voran: Was ist das für eine Welt, die
dem Formzwang entspringt, auf die statistisch häufigste Stütze unserer
Alltagssprache zu verzichten? Von welchen Gesetzen wird sie beherrscht?
Wer ist ihr Schöpfer? Ist es hier nicht tatsächlich „die Sprache“, die
„spricht“? Zur Beantwortung dieser Fragen will ich einen Abschnitt aus
dem bemerkenswerten „Nachwort des Übersetzers“ Eugen Helmlé zitie-
ren:

„Sätze der Anteilnahme, des Mitgefühls, des persönlichen Interesses an einer
Person, die im täglichen Umgang so ungemein zählen und die menschlichen
Beziehungen einigermaßen erträglich gestalten, sind in dieser Sprache nicht mehr
möglich. Die Redundanz, die in der Alltagssprache eine so große Rolle spielt, ist
hier ausgeschaltet, die lipogrammatische Sprache, der das E genommen ist, deku-
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vriert sich als eine Sprache von Befehlsempfängern und Befehlsgebern, die im
Blutrausch handeln.
[…] Sollten also Mord und Totschlag, Haß und Mißgunst, Ignoranz und
Dogmatismus im Ernst die Folgen der E-losigkeit sein? Wäre das E mithin
Grundlage, Pfeiler und Stütze unserer Zivilisation, zumindest aber unserer
Gesittung?“ (Helmlé 346)

Das trifft sich übrigens mit der sprachkritischen Analyse von Gilles
Deleuze und Félix Guattari in Mille plateaux, die in dieselbe Richtung
weist wie Roland Barthes’ Leçon: „Die Grundeinheit der Sprache – die
Aussage – ist der Befehl oder das Kennwort, die Parole [le mot d’ordre].
[…] Die Sprache ist nicht einmal dazu da, um geglaubt zu werden, son-
dern um zu gehorchen und Gehorsam zu verschaffen.“ (Deleuze und
Guattari 106) Wie man sieht: Auch bei Perec entpuppt sich Literatur in
Form der angewandten Sprachkritik als Machtkritik, und diese bleibt,
erstaunlich genug, auch in der deutschen Übersetzung ebenso erhalten wie
aktuell.

Die im Roman selbst mehrfach thematisierte und reflektierte Poetik
von La disparition wird im Post-scriptum ausdrücklich wiederholt. Ziel
von Perecs Unterwerfung unter den lipogrammatischen Formzwang war,
daß er sich „lossag – für ständig? – von Psychologisation im Bund mit
Moralisation“ (Perec, Anton Voyls Fortgang 330). Perecs Roman sind
trotz dieses Vorbehalts gegen gewaltsame Psychologisierungen
Interpretationen nicht erspart geblieben, „die die Aussparung des
Buchstabens e im Roman mit Perecs Biographie in Verbindung bringen.
Die Abwesenheit dieses Buchstabens und die ins Leere gehende Suche im
Roman steht dann für die Abwesenheit der Eltern in der Biographie des
Autors. Nahrung erhält diese Deutung durch die Widmung, die Perec sei-
nem autobiographischen Roman [W ou le souvenir d’enfance,] W oder die
Kindheitserinnerung voranstellt, nämlich: ‚Für E.‘, was man im
Französischen auch ‚pour Eux‘, also ‚für sie‘, lesen könnte. Die
Letternmagie dieser Interpretation sieht dann im W, Chiffre für die KZ-
ähnliche Feuerlandinsel im Roman, auch ein um neunzig Grad gedrehtes
E.“ (Boehncke und Kuhne 142-143)
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1 Vgl. zum Folgenden mit zahlreichen weiterführenden, hier nicht zu wie-
derholenden bibliographischen Hinweisen, insbesondere auch zur linguisti-
schen Schreibprozeßforschung, Stingelin 2000, 2003 und 2004.

2 Vgl. Johnson.
3 Vgl. Stingelin 1999.
4 Auch davon gibt es eine – allerdings weniger kongeniale – deutsche Über-

setzung: „Verschreckten Lemmern ehnelnd bewegen sechs gelbe Mercedes
Benz, deren Fenster gegen sehende Menschen verhengt schejnen, eher
gemessen gelbes Blech gen Westend Street, schwenken spehter der Temple
Street, ferner jenen engen Wegen entgegen, nechst deren Erlen- nebst
Ebereschenbestenden Exeters mecht’ge Feste steht, streng-leger geprehgte
Lebensstette der ersten Vertreter des Herrn bej der Djezese.“ Vgl. auch
Boehncke und Kuhne 93-95.

5 Vgl. Fleissner v. Wostrowitz 103; dazu etwa auch die „Vergleichstabelle für
die Häufigkeiten der Einzelbuchstaben bezogen auf 100-Wörter-Texte“ bei
Franke 63.

6 Zu Oulipo finden Sie weiterführende Hinweise bei Boehncke und Kuhne
und im magazine littéraire N° 398 vom Mai 2001.
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Fehl und Fahnen
Zur Hermeneutik der Übersetzung
am Beispiel Friedrich Hölderlins

Luigi
Reitani

Universität Udine

I n einem Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr ’63 mit dem
Titel Le Mèpris [Die Verachtung] spielt der deutsche Regisseur

Fritz Lang sich selbst. Im Auftrag eines ebenso reichen wie arroganten
amerikanischen Produzenten soll er in Italien einen Film über Odysseus
drehen. Bei den Dreharbeiten wirkt auch eine Dolmetscherin mit, die mit
Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch jongliert und zwischen den
Sprachen und den Figuren vermittelt. An sie wendet sich der deutsche
Regisseur mit einer ungewöhnlichen Bitte. Es geht um den Sinn einiger
berühmter Verse Hölderlins aus dem Gedicht “Dichterberuf”: “Furchtlos
bleibt aber, so er es muß, der Mann / Einsam vor Gott, es schützet die
Einfalt ihn, / Und keiner Waffen brauchts und keiner / Listen, so lange, bis
Gottes Fehl hilft.”1 Um das Rätsel dieser Worte zu begreifen, läßt sich der
Regisseur das Gedicht in verschiedene Sprachen übersetzen. Damit wird
ein Verfahren angewandt, das sonderbar anmutet und das dennoch –
zumindest in dem Film – zu fruchtbaren Ergebnissen führt. Das Eigene –
die eigene Sprache – wird durch das Fremde – durch die Übersetzung in
fremde Sprachen – kenntlich gemacht. “Ce n’est plus la présence de
Dieu”, so Fritz Lang auf Französisch, “c’est l’absence de Dieu qui rassu-
re l’homme. C’est très étrange, mais vrai. Comment dites-vous étrange on
italien?”(Godard 721)

Das Seltsame, das diese Verse Hölderlins zum Ausdruck bringen, ist
oft genug zum Gegenstand von philologischen, literaturwissenschaftli-
chen und sogar theologischen Interpretationen geworden. Der Weg, den
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Fritz Lang in dem Film von Godard einschlägt, ist anderer Art. Nur wer
sich Mühe gibt, die Bedeutungen der Wörter jenseits der Sprachen zu ver-
stehen, kann ihren Sinn erfassen. Die Übersetzung wird somit zum
Prüfstein, zur unabwendbaren Voraussetzung der Auslegung. Vielleicht
sollte man einen Autor immer in eine fremde Sprache übersetzen, bevor
man ihn kommentiert. Denn nur so erscheint der Text in seiner vieldeuti-
gen Komplexität. 

Übersetzungen sind hermeneutische Akte. Ihr Vorgang ist historisch
bedingt. Sie gehören zum interkulturellen Prozeß der Aneignung fremder
Kenntnisse und Vorstellungen. Ohne Übersetzungen gäbe es keine
Erneuerung des Kulturgutes, keine Überlieferung jenseits des schon
Bekannten. Übersetzungen sind, was eine Sprache bewegt. Wenn wir
heute Hölderlin als einen Autor der Weltliteratur betrachten, dann
geschieht dies auch dank der vielen Übersetzungen in fremde Sprachen,
welche sein Werk erlebt hat. Und wiederum werfen diese Übersetzungen
ein neues Licht auf das Geschriebene, sie ermöglichen, das Seltsame der
Verse zu erfassen und ihre vermeinte Selbstverständlichkeit zu hinterfra-
gen. Dabei verliert jedoch die Übersetzung nicht ihren Status als sekun-
dären Text mit eigener Dynamik. Keineswegs darf sie auf einer Identität
mit dem Ausgangstext beruhen. Die vorausgesetzte Äquivalenz zwischen
dem Quellentext und seiner neuen Konstitution in einem anderen
Zeichensystem bleibt Konvention, unausgesprochener Pakt mit dem Leser
(vgl. Eco). Es ist nur so, als ob die Aussagen gleich wären. In der Tat ent-
steht die Übersetzung aus einer Differenz. 

Es ist gerade diese Transformation, die jeder Übersetzung inne-
wohnt, was den interkulturellen Prozeß in Gang bringt. Zwar strebt jede
Übersetzung nach einer Äquivalenz der Aussagen. So ist die Abhängigkeit
der Übersetzung vom Ausgangstext in keiner Weise abzustreiten. Die
Legitimität der Übertragungsarbeit besteht aber nicht in der
Unantastbarkeit der Ergebnisse hinsichtlich der Gleichwertigkeit des Ziel-
und Quellentextes, sondern in dem Potential dieses Versuchs. Jede Über-
setzung entfaltet eine neue Lesemöglichkeit – mag sie auch unrichtig oder
gar falsch sein.

Was heißt aber – um auf Hölderlin zurückzukommen – der Vers mit
dem “Fehl Gottes”? Bringt uns tatsächlich eine Übersetzung dem Sinn
dieser Formulierung näher? Und hat Fritz Lang recht, wenn er aufgrund
der vorhandenen Übertragungen diese Stelle in der erwähnten Weise kom-
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mentiert? Wer an Übersetzungen arbeitet, der kann nicht umhin, in
Wörterbüchern und Lexika nachzuschlagen. So wird der Blick auf den
historischen Sinn der Worte geschärft. In den meisten Kommentaren zu
den Gedichten Hölderlins wird der Fehl als ein Fehlen verstanden, als
Abwesenheit. Dies ist aber kaum der Sinn, den das Wort am Ende des 18.
Jahrhunderts zu besitzen scheint. Im großen Wörterbuch von Johann
Cristoph Adelung aus dem Jahr 1796 erscheint Fehl als veraltetes
Synonym von Fehler, wobei seine Bedeutung mit Beispielen aus der
Bibelübersetzung belegt wird (Adelung, Bd. 2, Sp. 74). Noch im Grimm
werden ausschließlich Beispiele angeführt, welche die Bedeutungen von
leiblichem oder geistigem Mangel bezeugen (Grimm, Bd. 3, Sp. 1418-
1421). Im großen, 1678 in Nürnberg erschienenen deutsch-italienischen
Dictionarium von Mathias Krämer – ein Werk, das zu den
Pionierleistungen der Lexikographie gehört – wird Fehl nur als
Schreibvariante von Fehler angegeben, und dem italienischen “Errore,
Fallo” gleichgestellt (Krämer 459). Dies scheint auch der semantische
Wert, den Fehl bei Goethe, Schiller und anderen Autoren der Zeit innehat-
te.2 In den Gedichten Hölderlins kommt das Wort noch sechs Mal vor:
immer als Synonym von Fehler.3

Bedeutete also Fehl bei dem zitierten Vers aus “Dichterberuf” so
etwas wie Abwesenheit, wie Fritz Lang in der französischen Übertragung
zu verstehen glaubt, dann stellte das Wort ein Hapax legomenon dar, eine
Wendung, die in ihrem besonderen Gehalt nur an einer einzigen Stelle
belegt ist. Ob es so ist, mag dahingestellt bleiben. Tatsache ist aber, daß
die Übersetzung hier eine interpretierende Funktion erhält. 

Ich kenne keine einzige Übersetzung dieses Gedichts Hölderlins ins
Italienische, Englische oder Französiche, bei der Fehl mit “errore”,
“mistake” oder “erreur” wiedergegeben wurde. Was hier vielleicht den
Übersetzern fehlt, ist einfach der Mut, die ungeheure theologische
Vorstellung auszusprechen, daß Gott sich irren kann, und daß gerade die-
ser Irrtum den Menschen hilft. Oder wäre eine solche Übersetzung zu ein-
deutig? Käme sie nicht einer Erläuterung gleich? Bei den meisten italieni-
schen Übersetzungen wurde deshalb das Substantiv “mancanza” oder das
Verb “mancare” gewählt. Eine solche Lösung bleibt offen. Mancanza
kann als Abwesenheit verstanden werden aber auch als Mangel. Diese
Zweideutigkeit ist noch stärker, wenn das Verb mancare eingesetzt wird.
Für eine solche Lösung habe ich mich auch entschieden: “Finché il man-
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care di Dio verrà in aiuto” (Hölderlin, Tutte le liriche, 257). Zu wenig
Mut? Zu viel Respekt vor der überlieferten Auslegung? Und kann hier die
Übersetzung noch als Interpretation gelten?

Ich kenne allerdings nur eine Deutung des Gedichts, welche den Mut
hat, Fehl als Irrtum aufzufassen. Es ist die philosophische Interpretation
Martin Heideggers (Heidegger 232). Er macht darauf aufmerksam, daß in
dem ersten Vers der Strophe der Mann einsam vor Gott steht. Er dürfte
also nicht abwesend sein. Laut Heidegger ist es jedoch der Mensch, der
sich irrt oder fehlt. Nur ist dieses Sich-Irren des Menschen eine Gabe
Gottes. Der Mensch, der fehlt, irrt sich, weil Gott es so will. Allein in die-
ser Hinsicht ist der Fehl des Menschen ein Fehl Gottes. 

So sehr solch eine subtile Auslegung die Stelle enträtselt, so wenig
kann ich sie nachvollziehen. Denn – wird damit nicht gerade das
Unheimliche der Verse weggeräumt? Im Paradoxon der Formulierung
liegt auch ihre Stärke: Nicht mit seiner Vollkommenheit kann Gott dem
Menschen helfen, sondern mit seinem Fehl – sei dieser Fehl Absenz oder
Mangelhaftigkeit. Der Mensch, der irrt, und sich dabei im Rahmen einer
göttlichen Vorsehung hilft, stellt hingegen kein Paradoxon mehr dar. Das
klingt ein bißchen nach Goethes Faust, ein bißchen nach bäuerlicher
Altklugheit. Und so habe ich den Verdacht, daß auch diese Auslegung
Heideggers, wie so viele andere der Literaturwissenschaft, zu einer
Neutralisierung des Sinngehalts führt. In der Stelle aus “Dichterberuf”
verbirgt sich ein Skandalon, das die Interpreten verschweigen wollen.4

In der Spitzfindigkeit Heideggers zeigt sich auch, inwiefern sich eine
Übertragung von einer kritischen Interpretation unterscheidet. Eine Über-
setzung argumentiert nicht, sie muß einen Entschluß fassen. Und vielleicht
ist es auch gut, wenn dieser Entschluß noch zweideutig bleibt, wenn der
Leser noch einen Raum hat, um sich Gedanken zu machen. Vielleicht ist
es gerade dieses paradoxe Rätselhafte, das eine Übersetzung wiedergeben
muß. In dieser Hinsicht erscheint “mancare” oder “mancanza” doch als
die bessere Wahl. 

Aber wie groß ist immer wieder die Versuchung, bei einer Überset-
zung den Text zu erläutern, ja ihn richtig zu stellen! Was sind zum Beispiel
die Fahnen, die am Ende des Gedichts Hälfte des Lebens “klirren”? Um das
Gedicht dem Verdacht des Irrsinns zu entziehen, schlug Norbert von
Hellingrath eine vernünftige Lösung vor: Fahnen als Wetterfahnen zu ver-
stehen, die im Winter klirren mögen (Hölderlin, Sämtliche Werke.
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Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 4, 331). Zu einer solchen Erläuterung
kann freilich Wilhelm Müller mit seiner Winterreise beigetragen haben. Hier
ist nämlich von einer Wetterfahne die Rede, mit der der Wind spielt. Und
beschreibt denn nicht Hölderlin in seinem Gedicht auch eine Winterreise?
So ist der Vorschlag Hellingraths stillschweigend angenommen worden, bis
zu Kommentaren, welche die Stelle kurz und bündig mit einer
Gleichstellung erläutern: Die Fahnen sind nun die Wetterfahnen geworden.5

Diese fast naturalistische Deutung hat in den Übersetzungen
Nachwirkungen gehabt. Von den vielleicht 30 Übertragungen ins
Italienische, die “Hälfte des Lebens” erfahren hat, gibt es nur eine, welche
die Fahnen nicht mit den Wetterfahnen wiedergibt. Es ist die meine
(Hölderlin, Tutte le liriche, 299). Sonst werden nur Wetterfahnen und ihre
Synonyme erwähnt. Das ist im Englischen selbst bei Michael Hamburger
der Fall. Bei ihm, der sonst immer so aufmerksam ist, werden die Fahnen
Weathercocks (Hölderlin, Poems & Fragments 393). Es mag sein, daß
eine solche Bildszenerie ihre Richtigkeit hat. Es sei dennoch erlaubt, dage-
gen eine andere Leseerfahrung wirken zu lassen. Wer hier spricht, ist ein
Gefangener, der in Auschwitz die Demütigung des Geistes erlebt hat. “Ich
erinnere mich eines Winterabends”, schreibt der Österreicher Jean Améry
“als wir uns nach der Arbeit im schlechten Gleichschritt unter dem ent-
nervenden ,Links zwei, drei, vier‘ der Kapos vom IG-Farben-Gelände ins
Lager zurückschleppten und mir an einem halbfertigen Bau eine aus Gott
weiß welchem Grunde davor wehende Fahne auffiel. ,Die Mauern stehen
sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen‘, murmelte ich assozia-
tiv-mechanisch vor mich hin.” (Améry 17). Was Jean Améry hier sieht,
das sind keine Wetterfahnen. Es ist hingegen eine wehende Fahne in
Auschwitz, die den assoziativen Mechanismus in Gang setzt. Freilich ist
für Améry dieser Vers in Auschwitz nur leerer Schall. Gerade anhand die-
ses Beispiels will Améry zeigen, daß Gedichte – und insbesondere
Gedichte des deutschen Kulturgutes – im KZ unnütz waren. Ein Gedanke,
der von Primo Levi oder Ruth Klüger heftig widerlegt wurde. Die
Szenerie, die Améry in Erinnerung ruft, steht aber in einem starken
Kontrast zu seiner eigenen These. Denn wo anders “klirren” die Fahnen,
wenn nicht in Auschwitz? Der Vers Hölderlins bewahrt sich gerade in
einer historischen Situation, wo jede Fahne eine Lüge ist, die “klirrt”.

Eine Übersetzung dieses Verses, die für die klirrenden Fahnen einen
Grund und einen Bezug auf die Wirklichkeit braucht, verkennt den
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Symbolismus des Gedichts Hölderlins. Die Fahnen müssen Fahnen blei-
ben, wie die Birnen des ersten Verses einfach Birnen sind. Bei der
Erstausgabe der Gedichte Hölderlins wurden sie jedoch in Blumen ver-
wandelt. Zu unpoetisch erschienen den Herausgebern die Birnen, um noch
wirken zu können.

Die Stelle in “Dichterberuf”, die den Fehl Gottes heraufbeschwört,
läßt noch andere Schlüsse zu. Das Wort Hilft erscheint hier fast wie ein
Anagramm von Fehl. Das Paradoxon, das sich in der Semantik ankündigt,
ist schon im Wortlaut vorhanden. Der Fehler ist die Hilfe – schon auf einer
akustischen Ebene. Diese Dimension ist vielleicht die erste, die sich einem
Übersetzer eröffnet. Bevor er auf die Bedeutungen hinschaut, sind für ihn
die Worte Klänge, rhythmische Einheiten. Und wiederum sind seine Worte
in der Übersetzung zunächst andere Klänge und Rhythmen. Was bringen
sie in die eigene Sprache und Kultur ein? Was stiften sie in der fremden
Welt, in die sie gelangen?  

Mancare (fehlen) ist kein Anagramm von aiuto (Hilfe). Ich habe
keine Schwierigkeit zu gestehen, daß meine Übersetzung hier versagt.
“Finché il mancare di Dio verrà in aiuto” ist aber ein Vers, der die italie-
nische Metrik nachklingen läßt. Es würde genügen, “mancare” um eine
Silbe zu kürzen, um einen runden Elfensilber herzustellen. “Finché il man-
car di Dio verrà in aiuto”. Abkürzungen wie diese sind aber heute verpönt.
Und ich wollte keine klingende, klassische Sprache der Tradition. Denn
Hölderlin braucht die falsche Dramatik einer künstlichen Nachdichtung
nicht. Die Sehnsucht nach einer absoluten Sprache muß aber bleiben. 

Wer das gesamte lyrische Werk Hölderlins übersetzt, wie ich es ver-
sucht habe, der übersetzt einen globalen Text. Grundworte, unterschwel-
lige Signale müssen überall gleich bleiben. Freilich lassen sich die
Kriterien nach der Vielfalt der Gedichtgenres flexibel anwenden. Bei den
Tübinger Hymnen verzichtete ich auf den Reim. Ein Versuch in diese
Richtung schien mir nicht erstrebenswert. Nicht der Reim, sonder die
enthusiastische Diktion und die Bildlichkeit der Sprache – mit ihrem ideo-
logischen Gehalt – waren für mich das Entscheidende. Ganz anders bin
ich bei den “Turmgedichten” vorgegangen. Hier besitzt der Reim eine
strukturbildende Funktion, die bei einer Übertragung nicht unberücksich-
tigt bleiben darf. Ich gestehe es: Erst durch die mühsame Übersetzungsar-
beit näherte ich mich allmählich an diese wunderbaren Texten, die ihren
Sinn nicht in der Semantik, sondern im theatralischen Rezitativ ihrer
Tonart verbergen:
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Aussicht.

Der offne Tag ist Menschen hell mit Bildern,
Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget,
Noch eh’ des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget,
Und Schimmer sanft den Glanz des Tages mildern.

Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt verschlossen,
Des Menschen Sinn, von Zweifeln voll, verdrossen,
Die prächtige Natur erheitert seine Tage,
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

mit Unterthänigkeit
d. 24ten Merz Scardanelli.

1871

Veduta.

Si apre il giorno all’uomo con figure chiare 
Quando il verde si mostra di lontano,
Prima che luce al giorno inclini piano,
E al fulgore segua un dolce balenare.

Pare l’intimo del mondo cupo e chiuso,
L’animo dell’uomo incerto e confuso,
Rischiara i suoi giorni maestosa la natura
Lontano è il dubbio, e la domanda oscura.

con umiltà
il 24 marzo Scardanelli

18716

Was immer die rätselhafte Stelle in “Dichterberuf” heißen mag, der
Übersetzer weiß, daß Gottes Fehl hilft. Denn nur so sind wir auf der Suche
nach neuen Übersetzungen und neuen Bedeutungen.

63

Reitani  11-01-2006  22:24  Pagina 63



1 Zitiert wird der unemendierte Text im Erstdruck: Hölderlin, “Dichterberuf”,
35. Vgl. Hölderlin, Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe, Bd. 2, 48;
Hölderlin, Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, Bd. 5, 561; Hölderlin,
Tutte le liriche, 256.

2 So der Befund nach einer elektronischen Suche in Deutsche Literatur von
Lessing bis Kafka. Studienbibliothek, herausgegeben von Mathias Bertram,
Berlin: Directmedia 2000 (= Digitale Bibliothek 1).

3 Vgl. Wörterbuch zu Friedrich Hölderlin, 164.
4 Vgl. meinen Kommentar in Hölderlin, Tutte le liriche, 1449-1458.
5 So die verschiedenen Kommentare: “Irrtümlich oft als Fahnentücher aufge-

faßt […] Gemeint sind indes Wetterfahnen” (Beißner in: Hölderlin,
Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe, Bd. 2, 466). “Wahrscheinlich
sind Wetterfahnen gemeint” (Knaupp in: Hölderlin, Sämtliche Werke und
Briefe, Bd. 3, 269). “Die von Eis erstarrten Fahnen und die Wetterfahnen aus
Eisen” (Kurz und Braungart in: Hölderlin, Gedichte, 574). 

6 Hölderlin, Tutte le liriche, 1258f.
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Playtime: William Shakespeare,
Jacques Tati, Paul Celan

Sandro
Zanetti

Universität Basel

C elan scheint sich schon früh mit Shakespeare beschäftigt zu
haben. Otto Pöggeler berichtet, daß Celan in seiner Jugend

Hamlet offenbar auswendig rezitieren konnte (vgl. Lengeler 29). Bekannt
ist zudem, daß Celan seine ersten Übersetzungen von Shakespeare-
Sonetten bereits Ende 1942, Anfang 1943, während seiner Internierung im
Arbeitslager von Tabare{ti, anfertigte. Mehr als zwanzig Jahre später,
1964, erschienen in der Zeitschrift Neue Rundschau Celans Übersetzun-
gen von achtzehn Shakespeare-Sonetten (Shakespeare, Achtzehn
Sonette).1 Doch auch in den Jahren danach hat Celan sich immer wieder
mit dem Werk Shakespeares auseinandergesetzt. Mehrfach bezeugt sind
seine emphatische Stellungnahmen zu Shakespeare gerade in den mittle-
ren und späten sechziger Jahren, also seinen letzten Lebensjahren. So
schreibt Celan etwa in seinem Brief vom 20. August 1965 an seine Frau:
„Shakespeare – pour moi, il n’y a rien de plus beau et de plus grand que
Shakespeare.“ (Celan/Celan-Lestrange, Bd. I, 288)2

Der folgende Text3 widmet sich einer Spur, die Celan 1968 in seiner
Arbeit am Gedicht „Playtime“ – angeregt durch Jacques Tatis Film
Playtime – zu Shakespeares Hamlet gelegt hat. Schreiben und Übersetzen
stehen hier nicht in einem direkten Verhältnis. Wohl aber steht Celans
Arbeit am Gedicht „Playtime“ in einem engen Zusammenhang mit einer
Frage, die auf unterschiedliche Weise sowohl in Shakespeares Stück als
auch in Tatis Film angesprochen ist. Gemeint ist die Frage nach der Über-
lieferbarkeit von vergangenen Ereignissen oder Zuständen in eine durch
Geschichtsblindheit gekennzeichnete Gegenwart. Celan nimmt diese
Frage durch unterschiedliche Medien (Dramentext und Film) und unter-
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schiedliche Sprachen (Englisch, Amerikanisch und Französisch) hindurch
auf und arbeitet an ihr, sie übersetzend und aktualisierend, in seinem
Gedicht weiter.

I

„Die Zeit ist aus den Fugen […].“ – „The time is out of joint […].“
(Shakespeare, Hamlet 100; 1. Akt, 5. Szene)4 Hamlet ist es bekanntlich,
den Shakespeare im gleichnamigen, in den Jahren um 1600 entstandenen
Dramenstück diesen Satz sprechen läßt. Hamlet spricht ihn, kurz nachdem
der Geist seines Vaters ihm erschien. Der Geist erschien, um Hamlet zu
sagen, er solle nicht dulden, daß sein Vater im Schlaf vom eigenen Bruder
hinterlistig ums Leben, um die Krone und (durch die kurz darauf erfolgte
Vermählung) auch noch um die Königin gebracht wurde: „Thus was I,
sleeping, by a brother’s hand / Of life, of crown, of queen, at once dispat-
ched“ (ebd. 97; 1. Akt, 5. Szene).5 Der Anspruch, „dulde es nicht“, „bear
it not“ (ebd. 97),6 der vom Geist ausgeht, und Hamlets Versprechen, „Ich
hab’s geschworen“, „I have sworn’t“ (ebd. 98), diesem Anspruch Folge zu
leisten, sind die von Shakespeare ins Spiel gebrachten sprachlichen
Operationen, die in Hamlets Gegenwart eine unheimliche Vergangenheit
wachrufen – und wachhalten. Diese Vergangenheit, die für Hamlet, weil er
über die genauen Umstände des Todes seines Vaters zuvor nichts wußte,
nie Gegenwart sein konnte, bedrängt Hamlet nun umso heftiger. Was in
der Vergangenheit ungelöst blieb, konvertiert sich nun im Medium des
Geistes zu einer Aufgabe für Hamlet, einer Aufgabe, die er künftig erledi-
gen soll: die Rache am Onkel.

Die Zeit ist in einem doppelten Sinne aus den Fugen. Zum einen,
weil sich Hamlets Gegenwart durch den vergangenen, aber zukunftsorien-
tierten Anspruch des Geistes des Vaters auf zwei Seiten/Zeiten hin als
fugenlos, aufgebracht, offen, unabgeschlossen erweist. Zum anderen, weil
diese Gegenwart, nicht zuletzt durch diesen Anspruch, als eine Situation,
in der es insgesamt nicht mit rechten Dingen zugeht, erkennbar wird. Es
ist eben etwas „faul im Staate Dänemark.“ – „Something is rotten in the
state of Denmark.“ (Ebd. 95; 1. Akt, 4. Szene)7 Dem Anspruch des Geistes
kommt eine analytische, kritische, unterscheidende Funktion zu. Der Geist
deckt auf oder besser, läßt erkennen, daß am gegenwärtigen Treiben am
Hof, mit dem Hamlet sich konfrontiert sieht, etwas faul ist. Indem der
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Geist dies nicht nur einmal tut oder eben läßt, sondern mehrmals, indem
er mehrmals wiederkehrt, ist er ein Revenant, ein Gespenst, nicht nur ein
Geist.8 Er insistiert auf dem Bruch zwischen der Zeit, als er selbst noch
König war, und der gegenwärtigen Zeit, in der sein Bruder Claudius an der
Macht ist. Hamlet steht, zusammen mit dem Geist seines Vaters, zwischen
diesen Zeiten, deren Fugen er nicht füllt. Die Kluft zwischen den Zeiten
treibt Hamlet bis an den Rand des Wahnsinns. Allerdings ist das unglück-
liche Bewußtsein Hamlets zugleich das Motiv, der Anlaß seiner
Erkenntnis, seines Handelns, seiner Kritik des gegenwärtigen Hoflebens,
seiner Verstellungskunst: „Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.“
– „Though this be madness, yet there is method in’t.“ (Ebd. 110; 1. Akt, 2.
Szene)9

II

Von einem Zeitbruch handelt auch Jacques Tatis Film Playtime aus
dem Jahr 1967. Playtime spielt in Paris, allerdings in einem Paris, das Tati
als Filmkulisse erst aufbauen mußte: Es ist eine Stadt aus Beton, Stahl und
Glas, ein auf die Spitze getriebenes Exempel urbaner Modernität. An der
Konzeption und Realisierung dieser Stadt sowie am gesamten Film arbei-
tete Tati über mehrere Jahre.

Finanziell trieb er sich mit dem Film, der kein Erfolg war, in den
Ruin. – Gezeigt werden im Film, oft in der Totalen, ein Flughafengebäude,
ein Bürohochhaus, eine Messehalle, Wohnungen, ein Restaurant,
Verkehrsmittel. Alles wirkt keimfrei. Oder zumindest fast alles: Denn der
Film zeigt ja nicht nur Gebäude, er zeigt auch Menschen, die in und zwi-
schen diesen Gebäuden unterwegs sind oder sich in ihnen eingerichtet
haben.
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Nicht alle und nicht die meisten, aber doch einige dieser Menschen –
allen voran der schon aus früheren Filmen Tatis bekannte Monsieur Hulot,
gespielt von Tati selbst – markieren im gesamten Szenario eine Distanz
gegenüber der zur Schau gestellten Transparenz, Ordnung und Sauberkeit.

In dieser Distanz spielt sich auch die nicht nur bildhafte Reflexion
des Films über die moderne Architektur und die Verwaltung des Lebens
ab, so wie sie vor allem in der Administration, der Hulot in ihrer architek-
turalen Inszenierung begegnet, vorgeführt wird.

Zunächst und vor allem ist diese Distanz allerdings zeitlich
bestimmt. Die besonders hervorgehobenen Figuren tragen Indizien einer
früheren Zeit an, auf oder mit sich: Hulot trägt einen abgenutzten Mantel,
die Blumenverkäuferin will mit ihrer Kleidung und ihrem Stand, ja mit
ihrer gesamten Erscheinung nicht so recht ins Stadtbild passen, desglei-
chen der greisenhafte Portier vom Verwaltungsgebäude.
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Diese Figuren machen im Film überhaupt erst deutlich, daß es sich
bei der vorgeführten Architektur und ihren Determinanten um eine neue
Ordnung der Dinge und der Verhältnisse der Menschen zueinander han-
delt. Das analytische Potential ist die Kehrseite der Komik dieser Figuren.
Ihren eigenwilligen Zügen steht die Masse jener Leute gegenüber, die sich
stromlinienförmig wie die amerikanische Reisegruppe durch die Szenerie
des Films bewegt.

Ergänzt wird die kontrastive Wirkung der altmodisch anmutenden
Figuren und Restbestände im Film – Zeitindizien als Unterbrechungen und
Aufrisse dessen, was räumlich glatt und glänzend gefügt ist – durch weite-
re Stilmittel: die isoliert wiedergegebenen Geräusche der Sessel und Türen;
das Nichtfunktionieren oder Überfunktionieren der Apparate; die farbli-
chen Verfremdungen durch die Spiegelungen oder durch künstliches Licht;
die durchgängige Verlangsamung der Verkehrsmittel und zuletzt deren hei-
teres Wiederkehren nach dem Bild eines Karussells. – In all dem liegt skur-
rilste Komik. Doch ist diese Komik nicht ohne Melancholie inszeniert.

Sprechendstes Bild hierfür ist vielleicht, daß Geschichte im Interieur
der Gesellschaft, deren Umrisse der Film skizziert, nur noch in Gestalt
eines dekorativen Abfalleimers – nach dem Vorbild einer griechischen
Säule – Platz haben darf. In diesem Wegfall von Geschichte durch deko-
rative Funktionalität liegt der Bruch, den der Film gegenüber der Zeit
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jener Figuren veranschlagt, die in ihren Gesten und Kleidungen noch
Rudimente einer Lebensgeschichte erraten lassen. Es ist daher kein Zufall,
daß man auch vom Film selbst nicht sagen kann, er erzähle eine Ge-
schichte. Fast könnte man von einer Posthistoire sprechen, in die sich der
Film, konstruktiv, begibt. Der Hegelsche – nicht Hamlets – Geist wäre, so
wie Alexandre Kojève diagnostizieren zu können glaubte, in der funktio-
nierenden Administration und in der Transparenz der gläsernen
Gesellschaft zu sich selbst gekommen (vgl. Kojève), – wenn nicht eben
doch die Reste des Vergangenen noch für Turbulenzen sorgten. Zum
Schluß des Films ist es gar das kurz zuvor noch für vollendet Erklärte, das
sich als haltlos, brüchig, endlich erweist. So gerät die eifrig erarbeitete und
kaschierte Fassadenkultur des Restaurants, in dem die zweite Hälfte des
Films zu einem guten Teil spielt, ganz und gar aus den Fugen.

III

Es mag sein, daß diese Turbulenzen, die Tatis Film Playtime bestim-
men, ausschlaggebend dafür gewesen sind, daß Celan im Juli 1968 das
Gedicht „Playtime“ schrieb10 (Kojève starb, nebenbei bemerkt, am 4. Juni
1968). ‚Playtime‘ heißt ‚Freizeit‘. Im Film spielt der Titel auf die Freizeit an,
die sich die amerikanische Reisegruppe nimmt, um die Stadt Paris zu
besichtigen. Diese Gruppe besucht also jene Stadt, die Celans Wahlheimat
war und die Tati nun in ihrer sich abzeichnenden Zukunft vorausblickend zu
charakterisieren sucht, einer Zukunft, die Tati wohl als Amerikanisierung
bezeichnet hätte, – deshalb auch der englische oder eben amerikanische
Titel Playtime. Celan nimmt den Fremdkörper, das Wort „Playtime“, das
auch im Deutschen fremd anmutet, auf und läßt sein Gedicht mit ihm begin-
nen, mit einer Befremdung, die bereits das im Gedicht Folgende antizipiert.
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Das Titelwort „Playtime“ ist daher in Celans Gedicht nicht bloß ein
Fremdwort mit der Bedeutung „Freizeit“. Es ist auch nicht nur als Verweis
auf den Film zu lesen. In seiner Charakteristik als Fremdwort und als Zitat
verdeutlicht es zugleich einen Abstand, den es auch in seiner Semantik öff-
net: einen Spielraum der Zeit – a ‚play of time‘ –, in dem die jeweiligen
Bedeutungen oder Referenzen, für die das Wort im Kontext von Celans
Gedicht offen ist, Kontur gewinnen. In diesem Spielraum erhellt sich auch
die intertextuell bzw. intermedial gekennzeichnete historische
Positionierung des Gedichts. So wie ein Rad ‚Spiel haben‘ kann, wenn es
sich nicht lückenlos zur Achse oder ins Kugellager fügt (dieselbe
Konnotation weist das englische ‚play‘ auf), so arbeitet das Gedicht, bereits
am Anfang, mit einem Spielraum, der es in seiner medialen Zeitlichkeit
bestimmt. Dazu gehört auch, wie noch zu zeigen sein wird, daß das Gedicht
einige Referenzen auf ein Theaterstück –‚a play‘ – enthält: Shakespeares
Hamlet, das Drama, in dem die Zeit aus den Fugen ist.

PLAYTIME: die Fenster, auch sie,
lesen dir alles Geheime
heraus aus den Wirbeln
und spiegelns
ins gallertäugige Drüben,

doch
auch hier,
wo du die Farbe verfehlst, schert ein Mensch aus, entstummt,
wo die Zahl dich zu äffen versucht,
ballt sich Atem, dir zu,

gestärkt
hält die Stunde inne bei dir,
du sprichst,
du stehst,
den vergleichnisten Boten
aufs härteste über
an Stimme
an Stoff.

—
Paris, Rue Tournefort
16. Juli 196811

73

Zanetti  11-01-2006  22:26  Pagina 73



In der Version der Reinschrift12 besteht das Gedicht „Playtime“ aus
drei Strophen. Formal besehen, artikuliert es einen Dreischritt. Die erste
Stophe beschreibt eine Situation und setzt diese, markiert durch das
Modaladverb „auch“, in eine vergleichende Beziehung zu einer anderen
Situation. Diese wird allerdings nicht näher bestimmt. Erst einmal kann
die erste Strophe nur als Versprechen aufgefaßt werden, daß es eine ver-
gleichbare Situation schon gibt oder schon einmal gegeben hat. So gese-
hen, stellt die erste Strophe die gespenstische Wiederkehr einer Situation
dar, die sich selbst nicht unmittelbar als gegeben, als präsent, als begreif-
lich erweist, sondern sich höchstens nachträglich – in einem Akt der
Lektüre: der Lektüre des Gedichts – als Voraussetzung des Vergleichs
erschließen läßt. Dazu später mehr. Die zweite Strophe nimmt diese
Struktur des Vergleichs in ihrer merkwürdig verkehrten Zeitlichkeit auf
und unterstreicht zudem, markiert durch die Wortfolge „doch / auch hier“,
daß die Vergleichbarkeit der beiden Situationen, von denen die eine
zunächst nur als Versprechen im Spiel ist, selbst dort noch gilt, wo sich
einige der Prämissen geändert haben. Zudem zeigt die zweite Strophe, daß
die vergleichbaren Situationen auch dort noch miteinander korrespondie-
ren, wo sich in ihnen jeweils ein Abweichen von einem dominanten
Muster – ein Ausscheren – bemerken läßt. Die dritte Strophe schließlich
formuliert aus dem Zusammenspiel der Elemente, die in den Strophen
zuvor angesprochen bzw. versprochen wurden, eine Konsequenz. Dazu
kommt, durch einen Strich vom Rest abgehoben, die Orts- und
Zeitangabe, die das vergangene Hier und Jetzt anzeigt, den Zeitpunkt, zu
dem Celan die „1. Fassung“, wie er sie selbst bezeichnete, aber zugleich
auch die weiteren Fassungen des Gedichts anfertigte. Letztere decken sich
dann bis auf wenige Ausnahmen und kleinere Umstellungen bereits mit
dem Wortlaut der Reinschrift, die er über ein Jahr später herstellte.
(Vorausgegangen war diesen Fassungen noch ein früherer erster Entwurf.)
Durch die Integration der Orts- und Zeitangabe bleibt die Reinschrift auf
den Zeitpunkt und den Kontext ihrer Niederschrift(en) explizit zurückver-
wiesen. Die Version der Reinschrift motiviert daher auch eine Lektüre, die
diese früheren Fassungen berücksichtigt. Dazu später ebenfalls mehr.
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IV

Die Fenster und ihre Spiegelungen in der ersten Strophe sind deutli-
che Anspielungen auf Tatis Film Playtime. Fenster sind zwar durchlässig,
sie werden aber in dem Maße zu Spiegeln, wie der Vordergrund heller als
der Hintergrund ist. Im Film führt das zu Verwechslungen: So glaubt
Hulot (H), hinter einem Fenster die Person aus der Verwaltung (V) zu
erkennen, mit der er sich treffen möchte, dabei sieht er nur dessen
Spiegelbild (V'/ V"), dem er zuwinkt, dem er nachrennt, das dabei ver-
schwindet und das dazu führt, daß er die Verwaltungsperson, mit der er
sich eigentlich treffen möchte, verpaßt. Hulot winkt und wirbelt dabei
herum, die Rede von den „Wirbeln“ im Gedicht könnte demgemäß also,
wenn man sie vorerst einmal nur auf den Film und auf Hulot bezieht, auf
die Drehungen anspielen, die Hulot vollzieht.

Das preisgegebene „Geheime“ könnte man als den durchs Glas für
jedermann sichtbar gewordenen Wunsch Hulots verstehen, sich mit jeman-
dem zu treffen, und das „gallertäugige Drüben“ als das glasige Gegenüber:
in der besagten Szene das Phantasma der gespiegelten Verwaltungsperson
‚hinter‘ der Fensterfront vis-à-vis. Hulots Begehren, sichtbar im Winken
und Wirbeln, richtet sich in dieser Szene in erster Linie auf die Augen der
Verwaltungsperson, die durchs Glas in ein vermeintliches „Drüben“
gespiegelt sind. Diese Augen sollen Hulots Blick erwidern. Wie die Linse
der Kamera und zuletzt das Auge des Betrachters des Films kennzeichnen
diese Augen aber nur den anonymen, schummrigen, vermeintlich zurück-
blickenden, letztlich aber durchlässigen Adressaten von Hulots Gebärden.
Der technifizierte Adressat ist ein Effekt von Medien. Er steht zugleich für
eine Vielzahl möglicher Adressaten. Dabei sind die im Prinzip endlos seria-
lisierbaren Glaskörper, zwischen denen sich die Figuren des Films bis hin
zum Betrachter des Films bewegen und reflektieren, lesend – sie „lesen“ –
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in dem Sinne, daß sie jeweils eine Auslese von gegebenen Bildinforma-
tionen vornehmen, die sie abhängig vom jeweiligen Standpunkt und der
Konsistenz der nächsten Instanz an diese weiterleiten.

Man sieht schnell: Worum es hier geht, ist nichts anderes als ein pan-
optisches Dispositiv:13 „die Fenster […] lesen […] alles […] und spie-
gelns“. Auch ein Blickzentrum scheint neben den möglichen Spiegelungen,
die ins Abseits gehen, nicht zu fehlen, ein Blickzentrum allerdings, das
nicht an einen bestimmten Ort, sondern an eine technische Schnittstelle
gebunden ist: im Film die Kamera, deren Standpunkt auch für den Blick
des Kinozuschauers bestimmend ist. Angenommen, das Gedicht beschreibt
mit der Situation, die sich auf die besagte Szene im Film zurückbeziehen
läßt, zugleich auch das kinematographische Dispositiv, das wie die spie-
gelnden Fenster im Film etwas zu zeigen gibt, das sich dort realiter nicht
befindet, so wiederholt doch das Gedicht, eben indem es beschreibt und
sich dadurch distanziert, nicht einfach die im Film gezeigten und die durch
den Film eröffneten Blicke. Gleichwohl entwirft es ebenfalls eine Szenerie,
und diese ist wiederum der beschriebenen Szenerie dadurch verwandt, daß
auch das Gedicht, in der ersten Strophe, das Du, das es nennt, einem nicht
vorweg schon bekannten (und in diesem Sinne zunächst einmal anonymen)
Blick aussetzt: demjenigen des Lesers, der wie das im Gedicht genannte
„Drüben“ die Stelle des Adressaten einnimmt, der durch eine vorhergehen-
de Auslese das, was buchstäblich dasteht, wahrnimmt.14 Ähnlich jedenfalls
ist der in der ersten Strophe eröffnete Blick jenem des Films darin, daß er
das genannte Du als passives oder zumindest als ein durch ein technisches
Dispositiv in Mitleidenschaft gezogenes ausgibt, wobei sich dieser Blick,
der an den Leser weitergegeben ist, im weiteren Verlauf des Gedichts noch
ändern wird. Die in jedem Fall vorherrschende Panoptik ist es allerdings
auch, die eine rasche Identifizierung von Du und Hulot fraglich erscheinen
läßt, und zwar deshalb, weil im Gedicht gerade aufgrund dieser Panoptik
nicht feststeht, was denn unter den skizzierten Bedingungen ein Du – ein
Du mit individuellen, möglicherweise geheimnisvollen Zügen – überhaupt
noch – und das gilt nicht nur für Hulot – kennzeichnen könnte.

Das Gedicht „Playtime“ spielt damit auf jene Strukturen an, die Celan
acht Jahre zuvor im Meridian (Celan, GW 3, 187-202) unter dem Stichwort
der „Kunst“ – man könnte auch „Technik“ sagen – zu fassen versucht hat,
indem er ihre immanente Kritik unter dem Stichwort der „Dichtung“ for-
mulierte: „Dichtung“ als Name für jene Verfahren und Zäsuren, die das
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Suggestionspotential von Kunst/Technik – ohne daß es möglich wäre, sich
von ihm zu lösen – affektiv erkennen lassen sollen, vornehmlich indem
deren Schein gegen seine jeweiligen Bestimmungen und Suggestionen
gekehrt wird. Der Rückgriff auf die Motive, die Celan im Meridian im
Kontext seines Vorhabens einer Freisetzung von Kunst/Technik formuliert
hat, ist allerdings nicht nötig, um zu sehen, daß in „Playtime“ selbst eine
kritische Wendung gegenüber jenen ubiquitären Strukturen anvisiert ist, die
in der ersten Strophe als eine Art Spiegelkabinett vorgestellt sind, in denen
sich ein Du nur passiv verhalten zu können scheint.

V

Diese kritische Wendung geschieht in der zweiten Strophe. Sie stellt,
beginnend mit dem Modaladverb „doch“ in Spitzenstellung und adversa-
tiver Funktion, einen Gegenentwurf zur ersten Strophe dar. Dieser Gegen-
entwurf skizziert den Gegensatz, auf den hin das  Gedicht ausgehend von
der ersten und im Hinblick auf die dritte Strophe insgesamt angelegt ist.
Auf der einen Seite ist von einer verfehlten Farbe die Rede und von einer
äffenden Zahl: Beide Phänomene können wiederum als deutliche
Anspielungen auf den Film gelesen werden. Die Spiegelungen oder die
künstlichen Lichter, die in unterschiedlichen Zusammenhängen den
Menschen und Dingen eine verfehlte Farbe geben, sind im Film allgegen-
wärtig. Ebenso bestimmend ist die Herrschaft der Zahl, äffend in der Tat
in einem besonders sprechenden Moment des Films, in dem der Portier
des Verwaltungsgebäudes die Nummer der von Tati aufgesuchten Person
mit einem Ungetüm von Apparat anzuwählen sucht.

Dabei blinkt dieser Apparat – eine Art Gegensprechanlage – und gibt
lauter komische Geräusche sowie verzerrte Wiederholungen der gewähl-
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ten Zahl zur Antwort. Indem der evozierte Ort oder Unort von Zahl und
verfehlter Farbe über die Wortfolge „doch / auch hier, / wo“ mit demjeni-
gen der ersten Strophe als identisch ausgewiesen wird, umreißt das Ge-
dicht noch einmal den in der ersten Strophe evozierten Vorrang einer
Struktur. Auf der anderen Seite legt die zweite Strophe in diesem domi-
nanten Muster eine Differenz frei. Diese zeigt sich im Nebensatz „schert
ein Mensch aus, entstummt“, in dem der thematisierte Ausbruch auch als
Überlänge der Zeile markiert ist, und sie zeigt sich im Nebensatz der fol-
genden Zeile: „ballt sich Atem, dir zu“.

Die in diesen Nebensätzen artikulierte Differenz weist vor auf die
dritte Strophe. Die Spannung, die sie erzeugt, entspricht jener, die in der
dritten Strophe als Stärkung der Zeit, der Stunde, und als Bekräftigung des
Du bestimmt ist, das erst vermöge dieser Differenz als seinerseits diffe-
rentes, standhaft und sprechend gewordenes Du nennbar wird. Dabei las-
sen sich die in der zweiten Strophe erwähnten Vorgänge des Ausscherens
und Entstummens sowie der gerichteten Ballung von Atem wiederum mit
Szenen des Films in Verbindung bringen. Der geballte Atem erinnert an
die Rüge, die Hulot erhält, als er fälschlicherweise verdächtigt wird, ein
Dokument gestohlen zu haben.

Das Ausscheren wiederum läßt an die Einstellung denken, in der
Hulot mit gespreizten Beinen auf dem glatten Boden des Wartezimmers
ausrutscht, insgesamt aber vor allem an die Tatsache, daß Hulot sich dem
mit Hochglanz kaschierten Verhaltensdiktat, um das es sich bei den im
Film vorgeführten Leitbildern letztlich handelt, nicht zu fügen bereit ist.
Das Entstummen schließlich erinnert daran, daß Hulot im Film als ein Re-
likt aus der Stummfilmzeit erscheint, nicht nur deshalb, weil er slapstick-
artige Bewegungen ausführt, sondern auch und vor allem deshalb, weil er
kaum spricht und weil seine seltenen, eher gestammelten als gesprochenen
Worte – wie das Wort ‚Entstummen‘ nahelegt – ihre Nähe zum Verstummen
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und zur Stummheit – im Unterschied zum babylonischen Sprachgewirr
rings um Hulot herum – nicht leugnen, damit aber auch zu Indizien eines
besonderen, individuellen, vom Körper nicht abgelösten Sprechens werden.

Dem wäre entgegenzuhalten, daß das farbenverfehlende Du und der
ausscherende und entstummende Mensch im Gedicht kaum als identisch
aufzufassen sind, auch wenn denkbar ist, daß das farbenverfehlende Du,
wiederum im Gedicht, gerade im offengelegten Verfehlen der Farbe zu
einem Menschen würde. Weiterhin und im Rückschluß nun wieder auf den
Film wäre festzuhalten, daß die verschiedenen Bestimmungen des ange-
sprochenen Du im Gedicht zwar im einzelnen auf Szenen mit Hulot bezo-
gen werden können, diese Szenen im Film aber ganz anders koordiniert sind
als die Ereignisse, die das Gedicht nennt. – Darin allerdings zeigt sich der
Autonomieeffekt des Gedichts, das mit den Anspielungen auf den Film auf
eine eigene Weise arbeitet und einem Erkenntnisinteresse auf der Spur ist,
das von jenem des Films unterschieden ist, auch und gerade auch wenn es
in diesem Unterschied zugleich eine auch im Film enthaltene Frage offen-
legt: die Frage, wie „Geschichte“ und „Individuation“ – beides Merkwörter
aus dem Meridian (Celan, GW 3, 189 und 197) – unter Bedingungen sol-
cher im weitesten Sinne technischer Vorgaben, die nicht daraufhin angelegt
sind, ihre jeweilige Medialität zu erkennen zu geben, möglich ist.

Im Film geschieht dies durch die permanente Vorführung von Un-
stimmigkeiten und abweichenden Verhaltensmustern, wie sie insbesondere
mit Hulot, dem Gespenst aus der Stummfilmzeit, als Kontrastmittel
gegenüber der Jetztzeit des Ton- und Farbfilms mit seinen suggestiven
Leitbildern evident werden. Im Gedicht geschieht es dadurch, daß die
durch die genannte Ballung von Atem und durch das Entstummen einge-
führte Körperlichkeit als Widerständigkeit und Störgröße – nicht Unab-
hängigkeit – gegenüber den jeweiligen technischen Vorgaben, wie sie mit
Farbverfehlung und Zahl bezeichnet sind, bemerkbar wird. Im Falle des
geballten Atems evoziert diese Körperlichkeit Gewalttätigkeit, im Falle des
Entstummens einen Ausbruch aus dem Einerlei sonstiger Sprechweisen. 

VI

Für diese entindividualisierten Sprechweisen stehen in der dritten
Strophe des Gedichts die „vergleichnisten Boten“, die gegenüber dem zwi-
schenzeitig gestärkten Du nichts mehr auszurichten vermögen. Bezieht
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man diese Boten wiederum auf den Film, so mag man in ihnen die
Handlanger der Administration erkennen, die, einer dem anderen gleich, in
ihren architektonisch wiederum angeglichenen Büroelementen ihrerseits
zum Gleichnis werden für die Kalkulierbarkeit ihres Anforderungsprofils,
ihrer Kenntnisse und Aufgaben, die der Film als hohle Profile, Kenntnisse
und Aufgaben thematisiert.

Vergleichnist – ein Wort, das Celan erfindet und das den Vergleich,
den es enthält, selbst zum Stocken bringt15 – könnte demnach heißen, daß
die Boten im Film nicht nur unter sich gleich sind in dem Sinne, daß sie
austauschbar sind, sondern in dieser Austauschbarkeit zugleich eben ein
Gleichnis für die Situation abgeben, in der sie sich befinden. Doch ist
gerade auch das Gleichnis, das die „vergleichnisten Boten“ im Gedicht
wörtlich enthalten, ein Indiz dafür, daß die in der dritten Strophe auftre-
tenden Gegenspieler zum Du nicht auf die Figuren im Film zu beschrän-
ken sind. Im Gleichnis kommen vielmehr all diejenigen denkbaren Figu-
ren miteinander überein, die in ihrer Funktion als Boten selbst nichts zu
sagen haben oder selbst nichts zu sagen sich getrauen: Boten haben, wenn
auch gewiß nur in ihrer negativen Idealisierung, die sich keineswegs mit
ihren tatsächlichen Geschicken zu decken braucht, keinen eigenen
Standpunkt, ihre eigene „Stimme“ zählt nicht, sie haben keinen eigens
gewählten „Stoff“ mitzuteilen und sind damit – und dies in prototypischer
Weise – der Struktur des Machtwissens eines Anderen (eines Machthabers
oder einer Institution) unterstellt.

Diesen Boten gegenüber stellt das Gedicht in der dritten Strophe ein
standhaft und sprechend gewordenes Du gegenüber.16 Dieses Du ist nicht
nur den Boten nicht zu vergleichen, die in der dritten Strophe genannt
sind, es hat sich auch markant gegenüber seiner Charakterisierung in der
ersten Strophe gewandelt. Ob man das Du der dritten Strophe überhaupt
mit demjenigen der ersten und zweiten identifizieren möchte, ist gewiß
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ebenso fraglich, wie deutlich ist, daß Identifikation ohnehin nicht das
Muster ist, nach dem das Gedicht dieses Du zu bestimmen – ihm eine
Stimme zu geben – versucht. Nicht die Identifikation dieses Du mit sich,
sondern dessen Alteration führt das Gedicht vor: von der ersten über die
zweite zur dritten Strophe, die zusammen einen langen Satz bilden. Der
entscheidende Umschlag geschieht im Übergang von der zweiten zur drit-
ten Strophe, und zwar dadurch, daß die in der zweiten Strophe hervorge-
hobenen, körperhaften Motive des Widerstands oder der Nichtüberein-
kunft eine qualitative Bestimmung der Zeit in die durch indifferente
Gleichzeitigkeit gekennzeichnete Welt der Spiegel und die durch standar-
disierte Abläufe bestimmte Zeit der Administration einführen, und zwar
geschieht dies anscheinend unabhängig davon, ob diese Motive im Verlauf
der zweiten Strophe gegenüber dem Du als Zeichen der Feindseligkeit
oder des Beistands bestimmt sind. Allein die Tatsache, daß das angespro-
chene Du nicht mehr Spiegelbildern oder standardisierten Verfahren, son-
dern affektiven menschlichen Regungen ausgesetzt ist, scheint nun,
anstelle der Zahl, zu zählen. Die Ballung des Atems und das Entstummen
sind die Gaben, die in der dritten Strophe die Zeit, in der sich das Du
bewegt, als gestärkte, qualitativ und affektiv aufgeladene Zeit einstehen
lassen: als einhaltende Stunde,17 als Beistand des Du, herbeigeführt durch
die in der zweiten Strophe exponierten Vorgänge, die das Unterpfand für
die Handlungen oder die Bereitschaft des Du in der dritten bilden. Dabei
trägt das Übermaß an „Stimme“ und an „Stoff“, das zum Schluß des
Gedichts dem Du zugeschrieben ist, wiederum gewaltsame Züge. Das Du
steht den Boten „aufs härteste“ entgegen oder eben, wie Celan schreibt,
„über“, wobei mit dieser ungewöhnlichen Wendung auch darauf ange-
spielt sein könnte, daß dieses Du die Boten übersteht, sie überlebt, ver-
mutlich durch ihren Vorrat „an Stimme“ und „an Stoff“.

VII

An diesem Punkt dürfte sich das Gedicht am weitesten von seiner –
komischen – Filmvorlage entfernt und zugleich am stärksten einer ande-
ren – tragischen – Vorlage zugewandt haben. Diese erschließt sich aus der
bislang noch nicht erörterten, erst vermuteten Situation, die in der ersten
und zweiten Strophe mit dem Wort „auch“ tatsächlich als Vorlage des im
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Gedicht Geschilderten angedeutet ist. Konsultiert man – motiviert durch
die Angabe von Ort und Datum zum Schluß des Gedichts, die dieses auf
den Prozeß seiner von Celan in den einzelnen Stadien aufbewahrten
Niederschrift zurückverweisen – die Entwürfe zu diesem Gedicht, so sieht
man, daß Celan dieses schließlich zweimal genannte „auch“ erst in der
zweiten Fassung einfügt. Der erste Entwurf18, den Celan noch nicht als „1.
Fassung“ bezeichnet, steht auf der Rückseite einer Visitenkarte:

In der „1. Fassung“19 hat Celan dann diesen ersten Entwurf erheblich erweitert:
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Und in der „Endg. Fassung“20, wie er sie nannte, hat Celan diese Vorlage
noch einmal markant verändert:

Dazugekommen sind in der „1. Fassung“ gegenüber dem ersten
Entwurf, der sich rückblickend als eine Art Skizze zur ersten Strophe lesen
läßt, die Wörter „aus den Wirbeln“ und „geheime“, zuerst noch als Adjektiv
zu „Gelübde“. Das Teilwort „gallert“ sollte zudem das „aber“ im Wort
„abermäulige“ ersetzen. In der dann bereits als endgültige Fassung („Endg.
Fassung“) bezeichneten Version ersetzt Celan schließlich das Wort
„Gelübde“ durch „Geheime“ bzw. streicht es und macht das vormalige
Adjektiv „geheime“ zum Substantiv. Er ersetzt „jedes“ durch „alles“, fügt
die Wörter „auch sie“ ein und macht aus „gallertmäulige“ „gallertäugi-
ge“.21 Dazu kommen die mit der „1. Fassung“ einsetzende Niederschrift
von weiteren Strophen sowie deren Veränderungen in der (fast) endgülti-
gen Fassung, in der das Gedicht bereits die kaum mehr veränderten drei
Strophen der Reinschrift enthält, so wie sie zu Beginn dieses Aufsatzes
wiedergegeben wurde.
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Während das „abermäulige Drüben“ des ersten Entwurfs sich auf die
schwatzende amerikanische Reisegruppe im Film beziehen läßt und der
Entwurf insgesamt noch keine Hinweise auf eine andere Vorlage als den
Film vermuten läßt, rücken mit den „Wirbeln“, dem Wort „gallertäugige“,
mit „Stimme“ und „Stoff“, den zuerst „gegleichneten“ und „gezwilling-
ten“, dann „vergleichnisten Boten“ sowie mit den allmählichen Hinweisen
aufs Entstummen, Sprechen und Stehen Motive ins Geschriebene, deren
mögliche Bedeutungen „auch“ – und hierin besteht die Funktion des
Wortes „auch“ – eine andere Herkunft als jene des Films erraten lassen:
Shakespeares Hamlet.22 Dieser Subtext konstituiert sich, gespensterhaft,
im Zuge der Niederschrift: in der „1. Fassung“ und ihrem Übergang zur
folgenden. Noch in dem von Celan nur zwei Tage danach geschriebenen
Gedicht „Aus der Vergängnis“ vom 18. Juli 1968 haben sich Spuren von
Shakespeares Hamlet erhalten, „das ins Ohr Geträufelte“ (Celan, GW 2,
387)23 nennt darin den Königs- und Brudermord durch Gift im Ohr (vgl.
Shakespeare, Hamlet 97; 1. Akt, 5. Szene). Die drei unmittelbar davor
geschriebenen Gedichte wiederum, die den vierten Zyklus von Schneepart
eröffnen, greifen partiell bereits Elemente aus Shakespeares Hamlet auf
oder skizzieren imaginäre Verbindungen zum Ort des Stücks: Dänemark.
Das Gedicht „Das Im-Ohrgerät“ (Celan, GW 2, 383), geschrieben am 25.
Juni 1968 in Freiburg im Breisgau, läßt sich bereits als Aktualisierung des
Motivs vom Angriff aufs Ohr lesen. Das Gedicht „Der halbzerfressene“
(ebd. 384), geschrieben am 30. Juni 1968 bei der „Kieler Förde“, handelt
von der Kluft zwischen Meer und Land und nennt mit der „Kieler Förde“,
dem Hafen von Kiel, zugleich den Seezugang nach Dänemark, dem Lande
Hamlets. Das darauf folgende, in der Reinschrift dann unmittelbar vor
„Playtime“ stehende Gedicht „Ein Blatt“ (ebd. 385) wiederum, geschrie-
ben in Freiburg, Frankfurt, Kiel (ohne Datum), verfolgt die Spur nach
Dänemark weiter, indem es indirekt auf das Land Hamlets als die spätere
Exilstation von Bertolt Brecht anspielt. Das Gedicht antwortet dem von
Brecht während seines Exils in Dänemark geschriebenen Gedicht „An die
Nachgeborenen“ (aus dem Band Svendborger Gedichte) und stellt damit
zugleich einen – von Kiel aus – topologisch gedachten Bezug zur Ge-
schichte Dänemarks her.24
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VIII

Insgesamt skizzieren die genannten Gedichte mit ihren Daten und
Orten die Lesereise nach, auf der sich Celan vom 21. Juni bis zum 14. Juli
1968 befand. Diese Reise brachte Celan von Paris aus über Freiburg und
Frankfurt nach Kiel, wo er am 1. Juli las. In Kiel oder auf der Rückfahrt
von Kiel in Richtung Hannover dürfte dann der erste Entwurf von „Play-
time“ entstanden sein, die auf der Rückseite beschriebene Visitenkarte, die
in Celans Nachlaß ursprünglich in der Korrespondenz vom 2. Juli 1968
lag. Danach fährt Celan über die Stationen Frankfurt und Tübingen nach
Paris zurück, wo er am 14. Juli ankommt. Zwei Tage darauf beginnt er mit
der „1. Fassung“ von „Playtime“. Die erwähnten Gedichte sind als eine
Art Tagebuch dieser Reise zu lesen. Während der Reise, am 27. Juni 1968,
wurde im übrigen auch die Fernsehsendung ausgestrahlt, für die Celan ein
halbes Jahr zuvor beim Sender Freies Berlin die von ihm übertragenen
und gelesenen Shakespeare-Sonette gelesen hatte (vgl. Celan/Celan-
Lestrange, Bd. II, 575).

Will man den Spuren von Shakespeares Hamlet in „Playtime“ fol-
gen, dann muß man diese Umwege allerdings nicht gehen, auch wenn sie
durchaus Auskunft über Celans Schreiben geben. Am deutlichsten er-
schließen sich diese Spuren, wenn man sich Horatios Bericht über die von
ihm, Marcellus und Bernardo erstmals gesichtete Erscheinung des Geistes
vornimmt. Hamlet ist der Adressat dieses Berichts. In der von Celan
benutzten Shakespeare-Ausgabe von L. L. Schücking, die auf der Über-
setzung von Schlegel und Tieck beruht, lautet die Stelle (Shakespeare,
Hamlet 87; 1. Akt, 2. Szene) wie folgt:

[…] a figure like your father, […] Ein Schatten wie Eu’r Vater,
Armed at point exactly, cap-a-pé Geharnischt, ganz in Wehr, von Kopf zu Fuß,
Appears before them, and with solemn march Erscheint vor ihnen, geht mit ernstem Tritt
Goes slow and stately by them; thrice he walked Langsam vorbei und stattlich; schreitet dreimal
By their oppressed and fear-surprised eyes, Vor ihren starren, furchtergriffnen Augen,
Within this truncheon’s length; whilst they, distilled So daß sein Stab sie abreicht; während sie,
Almost to jelly with the act of fear, geronnen fast zu Gallert durch die Furcht,
Stand dumb and speak not to him. Stumm stehn und reden nicht mit ihm.

Die gegenseitige Stummheit von Geist und Wachtmännern, gebro-
chen nur durch Horatios spätere Mitteilung Hamlet gegenüber, wird erst
vollends gebrochen durch Hamlet selbst, der, indem er in der folgenden
Nacht den Geist anspricht, auch diesen und damit seinen Vater und somit
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die Geschichte am Hof zum Sprechen bringt. In Shakespeares Stück ist
Hamlet derjenige, der – mit den Worten von Celans Gedicht – ausschert
und entstummt und dadurch das Du – den Geist, damit aber auch sich
selbst – zum Sprechen bringt: zu einem Sprechen, das am Stoff teilhat, aus
der sich Geschichte – genealogisch – konstituiert. Im Verbund mit diesem
Stoff und der ihm geliehenen Stimme ist Hamlet den Boten überlegen, die
Claudius auf ihn ansetzt, um ihn und damit die Erinnerung an die jüngste
Vergangenheit auszuschalten: Man denke an Rosenkranz und Gülden-
stern, Hamlets falsche Freunde, die Claudius (über den Seeweg) vergeb-
lich als Doppel-Boten ausschickt, um Hamlet umzubringen.25

VIV

Aus dieser Perspektive erhellt sich auch das Unternehmen, das Celan
im Gedicht „Playtime“ vorantreibt: Die in Tatis Film Playtime evozierte
Geschichtslosigkeit ist zwar eine ganz andere als diejenige, die der un-
rechtmäßige König Claudius in Shakespeares Hamlet einkehren lassen
möchte. Auch ist im Film Playtime das vorherrschende Medium nicht ein
Geist, der sein Grab verlassen und von seinen Knochen-„Wirbeln“
Abstand genommen hat, um aus sich ein Geheimnis herauszulesen bzw.
herauslesen zu lassen. Das Medium ist vielmehr nur Glas, es sind nur
„Fenster“. Und das Gegenüber, das „Drüben“, ist im Film wiederum so
gut wie gar nicht durch Furcht bestimmt. Auch im Gedicht ist diese Furcht
höchstens spürbar, die merkwürdige Wendung vom „gallertäugige[n]
Drüben“ jedenfalls läßt selbst dann, wenn man sie als (verstelltes26)
Hamlet-Zitat liest, nicht ohne weiteres auf Furcht schließen. Die völlige
Verlagerung der Geistesproblematik in das räumliche, d. h. technische,
architektonische und administrative Dispositiv und die damit verbundene
Tendenz zur Neutralisierung von Affekten – und das heißt in diesem Fall:
von Geschichte – läßt sich allerdings als Antwort auf eine tatsächliche
Verlagerung verstehen: Die administrativen ‚Bewältigungen‘ – Verharm-
losungen – von Geschichte insbesondere in der Nachkriegszeit des 20.
Jahrhunderts sind dann als Wiederauflagen jener Neutralisierungsversuche
von Geschichte zu lesen, die in Shakespeares Hamlet mit Claudius vorge-
führt sind. Diese Verlagerung nimmt Celans Gedicht auf. Es lenkt die
Aufmerksamkeit darauf, daß seine beiden Vorlagen, der Film und das
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Dramenstück, darin übereinkommen, daß sie in ihrer jeweiligen Medialität,
wozu Gespenster zu gehören scheinen, vom Problem der Mitteilbarkeit von
Geschichte handeln und dabei zugleich – mit Hamlet und Hulot – entspre-
chende Handlungs- bzw. Unterlassungsstrategien vorführen. Diese
Strategien sind im Falle Hamlets gegen Claudius’ korrumpiertes
Machtwissen gerichtet, im Falle Hulots gegen die Administration.

Führt man sich nun auch noch das Jahr vor Augen, in dem das
Gedicht entstanden ist und das darin auch genannt ist, 1968, dann wird
man auch ermessen können, worin Celans eigener Beitrag zu einem ‚revo-
lutionären‘ Geschichtsverständnis lag. Es ist bekannt, daß Celan die poli-
tischen Unruhen und Umbrüche im Jahr 1968 mit großem Interesse ver-
folgte. Ebenso bekannt ist, daß seine anfängliche Sympathie schnell in
Skepsis umschlug. Die Gedichte aus Schneepart, die Celan als das
„Stärkste“ und „Kühnste“ bezeichnete, das er je geschrieben habe,27 regi-
strieren Celans Antworten auf die Ereignisse und Schlagworte dieses
Jahres zum Teil sehr genau.28 Das Gedicht „Playtime“ nimmt das Ge-
spräch mit jenen auf, deren Geschichte stumm bliebe, wenn sie nicht
durch eine Ansprache, die das Gedicht wiederum vorführt, stark werden
könnten, um auf diese Weise zu einem nicht mehr allein passiven Du zu
werden.29 In diesem Du-Werden kommen – durch Celans Gedicht – so
unterschiedliche Figuren wie Hamlet und Hulot sowie all jene, die mit
dem Du des Gedichts angesprochen, gemeint sein können, miteinander –
als Gespenster – ins Gespräch.
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1 Zu Celans Auseinandersetzung mit Shakespeare vgl. einführend Pöggeler,
Der Stein hinterm Aug 145-158; zu den Übertragungen Olschner, Der feste
Buchstab 295-302 und Beese 93-150 sowie die Shakespeare-Kapitel von
Rolf Bücher in Gellhaus (Hrsg.) 416-447; zur Frage nach Treue und Freiheit
der Shakespeare-Übertragungen von Celan vgl. Szondi.

2 Vgl. zur Bedeutung Shakespeares für Celan auch Pöggeler, Spur des Worts
366. John Felstiner weist zudem darauf hin, daß Celan während seines
Aufenthaltes in der Psychiatrie 1965 „die Stücke Shakespeares“ gelesen
habe (vgl. Felstiner 291).

3 Es handelt sich um einen gekürzten Auszug aus einem Kapitel meiner
Dissertation „‚zeitoffen‘. Zur Chronographie Paul Celans“.

4 Zitiert wird hier und im folgenden aus dieser zweisprachigen Ausgabe, die
sich in der Bibliothek Celans erhalten hat und deren deutscher Teil auf der
Übersetzung von Schlegel und Tieck beruht.

5 „So ward ich schlafend und durch Bruderhand / Um Leben, Krone, Weib mit
eins gebracht“.

6 Hier neu übersetzt, in Celans Ausgabe steht „leid es nicht“.
7 In Celans Ausgabe steht „Dänemark“ im Genitiv: „Dänemarks“. Celans

eigene Version dieses Ausspruchs lautete, bezogen auf die Verharmlosungen
der NS-Herrschaft im Deutschland der Nachkriegszeit: „Etwas ist faul im
Staate D-Mark.“ Celan schreibt diesen Satz u. a. in seinem Brief an Adorno
vom 21. Januar 1962 (Adorno/Celan 187).

8 Schlegel und Tieck übersetzen deshalb den Satz „It is an honest ghost, that
let me tell you“ auch mit: „Ich sag euch, ’s ist ein ehrliches Gespenst“
(Shakespeare, Hamlet 99). In Hamlet kommt das Gespenstische im Sinne
des sich unheimlich Wiederholenden auch darin zum Ausdruck, daß Hamlets
Vater ebenfalls Hamlet hieß (vgl. ebd. 82; 1. Akt, 2. Szene) und somit der
Sohn Hamlet seinerseits – zusammen mit dem Geist seines Vaters – eine
Wiederholung dessen darstellt, was im Namen des Vaters ungelöst blieb.

9 Hier neu übersetzt, in Celans Ausgabe steht: „Ist dies schon Tollheit, hat es
doch Methode.“

10 Winfried Ihrig hat als erster auf die Anspielungen des Gedichts auf den gleich-
namigen Film von Tati aufmerksam gemacht (vgl. Ihrig).

11 Celan, GW 2, 386, hier zitiert nach ders., Schneepart, TCA, 99.
12 Wie die allermeisten Gedichte, die Celan für den Band Schneepart vorberei-

tete, ist dieses Gedicht zu Lebzeiten Celans nicht erschienen. Celan hat für
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Schneepart eine Reinschrift von Hand hinterlassen. Auf die philologischen
Konsequenzen kann hier nicht näher eingegangen werden. Betont sei hier
nur, daß Celan in dieser Reinschrift Daten und Orte der (ersten) Nieder-
schrift eines jeden Gedichts stehengelassen hat. Diese Angaben verdienen
besondere Berücksichtigung, weil sie von Celan schließlich nicht, wie in
früheren Gedichtbänden üblich, gestrichen wurden. Zudem hat Celan auch
die Entwürfe für die einzelnen Gedichte aufbewahrt, – so auch für
„Playtime“.

13 Vgl. hierzu Foucault, Überwachen und Strafen 251-292, ders., „Ein Spiel
um die Psychoanalyse“ bes. 119f. und Deleuze. In der Filmtheorie rekurriert
der Begriff des ‚Dispositivs‘ (im englischen Sprachraum wird mit dem syno-
nymen Begriff ‚Apparatus‘ gearbeitet) sowohl auf Foucaults Prägung des
Begriffs als auch auf den ‚Apparat‘ im Benjaminschen Sinne. Foucaults
Überlegungen zum „Panoptismus“ konnte Celan allerdings nicht kennen
(die französische Erstausgabe des Buches Überwachen und Strafen – Sur-
veiller et punir – erschien erst 1975).

14 Das im Gedicht angesprochene Du und der Leser fallen in dieser Interpretation
also auseinander. Damit ist nicht gesagt, daß das Du nicht auch den Leser
bedeuten kann, es muß bloß nicht den Leser bedeuten: Lesend sind im Gedicht
schließlich die Fenster, und diese eröffnen primär die Möglichkeit einer
Lektüre von seiten eines „Drüben“ und bestimmen damit das Du nicht als ein
lesendes, sondern als ein gelesenes. Daß auch der Leser als (von jemand oder
etwas anderem) gelesener interpretiert werden kann, ist damit wiederum nicht
ausgeschlossen. Es wäre vielmehr eine naheliegende Konsequenz. Diese hätte
allerdings ebenfalls von einer primären, medialen Dissoziation zwischen Du
und Leser auszugehen.

15 Bezeugt ist hingegen das Wort ‚Vergleichnis‘ – ein Synonym von ‚Gleichnis‘.
Es ist zu finden in dem von Celan sehr geschätzten Grimmschen Wörterbuch
(vgl. hierzu den Eintrag ‚Vergleichnis‘ in Grimm, Bd. 25, 457).

16 Leonard Olschner hat gezeigt, inwiefern bei Celan das außerordentlich oft
vorkommende Verb ‚stehen‘ mit dem barocken Motiv der ‚Constantia‘ in
Verbindung steht (vgl. Olschner, „‚STEHEN‘ und Constantia“). In der
Erweiterung zum ‚Widerstehen‘ verwendete Celan das Wort zudem oft, um
seine ‚Résistance‘-Haltung im Zuge der Goll-Affäre zu bekräftigen (vgl.
etwa Celan/Celan-Lestrange, Bd. I, 133).

17 Zum Stand (Stehen) der Zeit als Stunde vgl. Rosenzweig, 3. Teil, 39 sowie
Bachmann 18.

18 Mit Bleistift geschrieben (Wiedergabe nach dem Original, Archivzugangs-
nummer D90.1.301, aus -i-/4, ursprünglich bei der Korrespondenz vom
2.7.1968, 6,5cm x 10,25cm, Transkription nach Celan, Schneepart, TCA, 98,
vgl. auch ders., Schneepart, BCA 10.2, 152, Abbildungen mit freundlicher
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Genehmigung von Eric Celan, des Deutschen Literaturarchivs in Marbach
am Neckar und des Suhrkamp Verlages, Frankfurt am Main.

19 Mit dunkelblauer Tinte geschrieben auf einzelnem, losem Blatt (Wiedergabe
nach dem Original, Archivzugangsnummer D90.1.184, Blatt AI 4,17, 21cm
x 26.9cm, Transkription nach Celan, Schneepart, TCA, 98, vgl. auch ders.,
Schneepart, BCA 10.2, 152f., Abbildungen mit freundlicher Genehmigung
von Eric Celan, des Deutschen Literaturarchivs in Marbach am Neckar und
des Suhrkamp Verlages, Frankfurt am Main.

20 Mit dunkelblauer Tinte geschrieben auf einzelnem, losem Blatt (Wiedergabe
nach dem Original, Archivzugangsnummer D90.1.184, Blatt AI 4,16, 21cm
x 26.9cm, Transkription nach Celan, Schneepart, TCA, 99, vgl. auch ders.,
Schneepart, BCA 10.2, 153f., Abbildungen mit freundlicher Genehmigung
von Eric Celan, des Deutschen Literaturarchivs in Marbach am Neckar und
des Suhrkamp Verlages, Frankfurt am Main.

21 Neben den hier wiedergegebenen Fassungen existieren noch weitere, vor
allem Typoskriptdurchschläge mit handschriftlichen Korrekturen, die sich
aber nur noch geringfügig von der Reinschrift unterscheiden.

22 Auf die Hamlet-Bezüge in „Playtime“ hat als erste Barbara Wiedemann im
Kommentar zu der von ihr besorgten kommentierten Gesamtausgabe der
Gedichte hingewiesen (vgl. Celan, Die Gedichte 849).

23 Das Gedicht steht im Schneepart-Band (d. h. in der Reinschrift) unmittelbar
nach „Playtime“.

24 Diese Verbindungen erhärten sich weiter, wenn man auch die von Celan
nicht in die Schneepart-Reinschrift aufgenommenen Gedichte aus diesem
Zeitraum beizieht. So lassen sich etwa die im Gedicht „An Ungenannt“
erwähnten „Giftmixer“ und das Adjektiv „durchvatert“ (Celan, Die Gedichte
aus dem Nachlaß 179) als weitere Variationen der Vatermordthematik aus
Hamlet lesen. „An Ungenannt“ brachte Celan wie das in die Reinschrift
schließlich aufgenommene Gedicht „Aus der Vergängnis“ am 18. Juli 1968
aufs Papier. Das Gedicht „Die Kleinzweiige“ (ebd. 178) wiederum, das
Celan wie „An Ungenannt“ ebenfalls nicht in die Reinschrift aufnahm und
das er am 15. Juli 1968 – einen Tag vor der „1. Fassung“ von „Playtime“ –
niederschrieb, dreht sich um den „Wahn“ der „Wirklichkeit“. Vgl. zu diesen
Gedichten, die zu den verstörendsten von Celan gehören, auch die editori-
schen Anmerkungen ebd. 470f.

25 Die – in Celans Worten – „gegleichneten“, „gezwillingten“ bzw. „vergleich-
nisten Boten“ (Rosenkranz und Güldenstern) kommen in Shakespeares
Stück noch vor Hamlet selbst – und durch ihn – um. Hamlet ist ihnen „aufs
/ härteste über / an Stimme / an Stoff“. Eine weitere Korrespondenz läßt sich
in der gestärkten „Stunde“ ausmachen, die in Gestalt von Horatio (‚hora‘,
lat. Stunde) bei Hamlet innehält: Horatio, Figur der bewahrenden Zeit,
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Shakespeares alter ego, überlebt schließlich als einziger am Hof, er überlebt
auch Hamlet – und erzählt schließlich dessen Geschichte.

26 Gallertartig sind bei Shakespeare wohl nicht die Augen, sondern die Wächter
mit ihren weichen Knien, auch wenn die Fehllektüre in Shakespeares Text
durch die unsichere Stellung des Pronomens „they“ durchaus angelegt ist.

27 In seinem Brief vom 24. Januar 1970 an Ilana Shmueli schreibt Celan: „der
Band [Schneepart] nach dem nächsten [Lichtzwang] ist wohl das Stärkste
und Kühnste, das ich geschrieben habe. (Geschrieben zwischen Dezember
67 und Oktober 68.)“ (Celan/Shmueli 86).

28 Vgl. hierzu besonders Celans Briefwechsel mit Franz Wurm (Celan/Wurm
146f. und 149f.).

29 Mit dem Ort der Niederschrift des Gedichts, „Rue Tournefort“, ist zudem ein
Hinweis auf die biographische Situation gegeben, aus der heraus Celan das
Gedicht zu Papier brachte. Als direkte Folge seines Aufenthalts im hôpital
psychiatrique Sainte-Anne vom 13. Februar bis zum 17. Oktober 1967 (un-
terbrochen nur durch einige kürzere Reisen ins Ausland) bezieht Celan am
20. November 1967, getrennt von seiner Familie, eine möblierte
Einzimmerwohnung an der Rue Tournefort. Nach tätlichen Übergriffen und
Morddrohungen wird Celan am 15. November 1968 (bis zum 3. Februar
1969) erneut in die Psychiatrie eingewiesen (diesmal in das hôpital psychia-
trique de Vauchuse in Epinay-sur-Orge).

Alle Filmstills in diesem Artikel stammen aus Jacques Tatis Film „Playtime“
(1967): © Les Films de Mon Oncle.
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Der Schmetterling
Walter Benjamin als Übersetzer seiner selbst

Davide
Giuriato

Universität Basel

I. Übersetzen und Schreiben

Ab Sommer 1933 übersetzt Benjamin zusammen mit Jean Selz
auf Ibiza, wo er ein Jahr zuvor den Kunstkritiker schon ken-

nengelernt und wo er seine ersten Kindheitserinnerungen unter dem Titel
Berliner Chronik verfaßt und abgebrochen hatte, einige kleine Stücke der
Berliner Kindheit ins Französische. Es handelt sich um die Texte “Matinée
d’hiver”, “Livres de garçons”, “Loggia”, “Deux fanfares” und “Chasse
aux papillons” (Benjamin, GS IV/2, 979-986). Daß diese fünf
Selbstübersetzungen bislang im Rahmen der Entstehung von Benjamins
Kindheitserinnerungen gänzlich unbeachtet geblieben sind, hängt gewiß
mit dem Status der Sekundarität zusammen, den man gemeinhin Überset-
zungen beimißt und der bei Benjamin dazu geführt hat, seine Übertragun-
gen ganz allgemein sowohl editorisch als auch literaturwissenschaftlich an
den Rand seiner Produktion zu stellen.1 Eine Wertung, die Benjamin am
Anfang seiner Beschäftigung mit Proust Mitte der 1920er Jahre scheinbar
hätte teilen können. Seine Übertragungen aus Prousts À la Recherche du
temps perdu2 scheinen jedenfalls in jede Richtung unter dem Zeichen
einer Unproduktivität zu stehen, die Benjamin auch bezogen auf die ‚eige-
ne‘ Produktion über längere Zeit daran hinderte, jenen geplanten Essay
“En traduisant Proust” zu schreiben.3 So hält Benjamin 1926 in einem
Brief an Scholem für seine Übersetzungstätigkeit fest: “Die unproduktive
Beschäftigung mit einem Autor, der Intentionen, die, ehemaligen zumin-
dest, von mir selber, verwandt sind, so großartig verfolgt, führt bei mir von
Zeit zu Zeit so etwas wie innere Vergiftungserscheinungen herauf”
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(Benjamin, GB III, 195). Die Frage, ob Benjamins Selbstübersetzungen
der Berliner Kindheit auch eine derartige “unproduktive Beschäftigung”
mit den eigenen Kindheitserinnerungen darstellen und zu ähnlichen
“Vergiftungserscheinungen” führen müssen, ist eine Frage, die sich gera-
de vor dem Hintergrund von Benjamins Beschäftigung mit Marcel Proust
um so dringlicher als Frage nach der Qualität der eigenen Produktion
stellt.4 Benjamins Übersetzungen der eigenen Kindheitserinnerungen wer-
den nämlich zu einer Zeit unternommen, als diese selbst nicht abge-
schlossen sind. Was ist das also für ein Schreiben, das sich in seiner pro-
zessualen Dynamik mit dem Übersetzen überkreuzt? 

Man kann versuchen, diese Frage präziser zu formulieren:
Benjamins erste Beschäftigung mit Proust fand in Form der ‚unprodukti-
ven‘ Übersetzung statt (1925-1928) und führte erst 1929 mit dem Essay
“Zum Bilde Prousts” zu einer poetologischen Bestimmung der
Erinnerungstätigkeit als eines “Penelopewerk[s] des Vergessens”
(Benjamin, GS II/1, 311), dem eine prinzipielle Unverfügbarkeit und eine
daraus folgende strukturelle Unabschließbarkeit der Erinnerung zu
Grunde lag.5 Wenn es nun zwar einerseits zutrifft, daß mit Benjamins eige-
nen Kindheitserinnerungen ab 1932 und deren mikrologischer
Bezugnahme auf Prousts “Fächer der Erinnerung”6 in der Berliner
Chronik ein Schreibverfahren in Gang gesetzt wird, das in den
Umarbeitungen der Berliner Kindheit zu einer faktischen
Unabgeschlossenheit der Erinnerungstätigkeit führen sollte und dessen
Dynamik die poetologisch begründete Koinzidenz von Erinnerungs- und
Schreibprozeß bestimmt, dann muß anderseits auch festgehalten werden,
daß diese theoretische und scheinbar mimetische Bezugnahme auf Proust
ebenso als eine Distanzierung hervortritt.7 Die gespaltene Erfahrung der
Übersetzung, die Benjamin im Umgang mit Proust widerfuhr, läßt sich
nämlich als Folie dieser ambivalenten Bezugnahme lesen. Benjamins
Erinnerungstätigkeit, wie er sie sich in seinen heterogenen
Auseinandersetzungen mit Proust erarbeitet und erschreibt, erscheint in
jedem Sinne stets von einem Übersetzungsvorgang gespalten. So steht
denn auch das eigene Erinnerungsprojekt von Anfang an im Zeichen die-
ser ambivalenten Bezugnahme in der Übersetzung, wie die Berliner
Chronik festhält: 

Kaum wäre es mir möglich, dem Hin und Wieder dieser Erinnerungen an mein
frühestes Stadtleben mich zu überlassen, stünden nicht von Paris her streng
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umschrieben die beiden einzigen Formen vor mir, in denen das auf legitime Art
[…] geschehen kann. […] Die erste Form ist geschaffen im Werke von Marcel
Proust und der Verzicht auf jedes Spielen mit verwandten Möglichkeiten wird
schwerlich eine bündigere Gestalt finden, als die der Übersetzung. (Benjamin, GS
VI, 467)

Wenn sich also Benjamins ‚eigene‘ Erinnerungstätigkeit an die
‚eigene Stadt‘ (Berlin) von ‚Anfang‘ an als Übersetzung einer Umschrift
(“umschrieben”) eines anderen (Proust) aus einer anderen Stadt (Paris)
auffächert, über diese Umwege spaltet und heteronom inszeniert und
damit als wesensgemäß unbeantwortbare Frage nach sich selbst artiku-
liert, die ein unabschließbares und umweghaftes Schreibverfahren akti-
viert, dann richtet sich die Frage, die hier besprochen werden muß, nach
dem spezifischen Stellenwert, den Benjamins Selbstübersetzungen im
Rahmen des Schreibprozesses – als französische Umschriften von
Umschriften aus dem Französischen – einnehmen. Die von Benjamin
gemeinsam mit Selz verfaßten Übertragungen aus der Berliner Kindheit
ermöglichen es auch aufgrund der überlieferten Dokumente zu ihrer
Entstehung, die Selbstübersetzungen genau in diesem problematischen
Feld eines zugleich unproduktiven und produktiven Schreibens zu veror-
ten, in dem dieses ‚Selbst‘ immer schon und immer wieder umschrieben
und umgeschrieben wird.

Möchte man Benjamins Selbstübersetzungen vor dem Hintergrund
jener von ihm beklagten unproduktiven Tätigkeit lesen, dann wären die
Texte der Enfançe berlinoise als französische Reproduktionen zu verste-
hen, die in einem genau bestimmbaren Verhältnis zu den deutschen Texten
stünden. Benjamins Kindheitserinnerungen wären demgemäß originär
deutsch, also ihrem Wesen nach einsprachig und von einer einzigen Hand
verfaßt. Die französischen Übertragungen hingegen wären nachträglich
und ihrem Wesen nach fremdsprachig. Sie sind im vorliegenden Fall sogar
von zwei verschiedensprachigen Händen, einer deutschen (Benjamin) und
einer französischen (Selz), hergestellt. Die Zusammenarbeit dieser beiden
Hände nun scheint ganz im Zeichen dieser Hierarchie zwischen Schreiben
(Produktivität) und Übersetzen (Unproduktivität) stattzufinden. So jeden-
falls läßt es sich einem Bericht von Jean Selz über die gemeinsame Arbeit
entnehmen. Demnach gehen aus jedem deutschen “Text” (dies der Name
für das Original) mehrere französische “Kopien” (dies der Name der
Übersetzung) hervor: 
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Lorsque nous avions travaillé ensemble sur ces textes, nous avions convenu,
Benjamin et moi, que chaque fois qu’une version serait terminée je lui en donne-
rais la copie manuscrite, copie qu’il copiait à son tour pour me la donner.
(Benjamin, GS IV/2, 970)

Man hat es also bei der Entstehung der Enfançe berlinoise nicht nur
mit einem Schreibprozeß, sondern auch mit einem Übersetzungsprozeß zu
tun. Genau genommen wirft diese Aussage – nicht nur bezüglich der auf-
fälligen Wiederholung des Wortes “copie”, dessen semantische
Spannweite hier von ‚Handexemplar‘, ‚Niederschrift‘, ‚korrigierende
Umschrift‘ bis zu ‚Abschrift, Kopie‘ reicht – einige weitere Fragen zum
Verhältnis von Schreiben und Übersetzen auf, die hier zunächst entste-
hungsgeschichtlich gestellt werden sollen: Welches sind die Texte, also
die Originale, aus denen übertragen wird? Warum ist die erste, hand-
schriftliche Kopie eine von einer zweiten Hand zu kopierende Kopie? Und
ist diese kopierende Vervielfältigung überhaupt abschließbar? Wie ist in
diesem Rahmen die Rede von der ‚Umschrift‘ genau zu bestimmen? 

Es lohnt sich, der Dynamik dieses reproduzierenden
Produktionsprozesses nachzugehen und dabei deren Auswirkungen zu
berücksichtigen, die sie in der Berliner Kindheit nach sich ziehen.
Tatsächlich lassen sich die französischen Übertragungen nämlich – so die
erste These – als eine Einfaltung in den ‚originären‘ Schreibprozeß von
Benjamins Kindheitserinnerungen lesen, durch die dieser eine neue
Qualität gewinnt. Gerade durch die Selbstübersetzung in diejenige
Sprache nämlich, die für Benjamin so eng mit Proust und mit der
Entstehung der ‚eigenen‘ Erinnerungstätigkeit verbunden ist, aktivieren
Benjamins Erinnerungen nun jene zwiespältige Erfahrung der Überset-
zung, die Benjamins Bezugnahme auf Proust von Anfang gespalten hatte.
Indem sich das Schreibverfahren in einer fortlaufenden Bewegung des
Auf-sich-Zurückbeugens entfaltet, stellt sich in der Selbstübersetzung eine
Erinnerung an jene zwiespältige sprachliche Erfahrung ein, aus der es her-
vorgegangen war und die es nun in ‚Kopien‘ und in ‚Umschriften von
Umschriften‘ aufsplittert und partikularisiert. Aus der – vor diesem
Hintergrund keineswegs zufällig – repetitiv kopierenden und unabschließ-
baren Dynamik des Übersetzungsprozesses läßt sich – so die zweite These
– ein verkleinertes, sozusagen verschachteltes Modell des
Schreibverfahrens gewinnen, von dem man weiß, daß es sich zwischen
1932 und 1938 wesentlich im Ab- und Umschreiben der
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Kindheitserinnerungen weiterschreibt, ohne einen verbindlichen Abschluß
zu finden. Somit sind die Selbstübersetzungen – so die dritte These – nicht
als äußerlicher und sekundärer, sondern als integraler Bestandteil des
Produktionsprozesses der Berliner Kindheit zu lesen. Sie werfen ein neues
Licht auch auf die deutsche Bearbeitung der Kindheitserinnerungen. Die
französischen Übertragungen können als umweghafter Versuch einer
Selbstbegegnung beschrieben werden, die als eine sich selbst verfehlende
Selbstdistanzierung suspendiert bleibt. Diese Selbstübersetzungen sind
die methodische Konsequenz einer Poetologie des Erinnerns, die gerade
aus der Selbstverfehlung ihr produktives Prinzip und ihre
Unabschließbarkeit entfaltet hatte, wie sie Benjamin in seinen Proust-
Übertragungen als eine zwiespältige Erfahrung des Übersetzens kennen-
gelernt hatte. Mithin aber sind gerade die Selbstübersetzungen die
anschauliche Distanzierung auch von der Proustschen Quelle, als deren
Umschrift sich die Kindheitserinnerungen noch in der Berliner Chronik
inszeniert hatten. Vor diesem verschachtelten Hintergrund können nun die
Übertragungen genauer untersucht werden.

Die ersten Übersetzungen entstehen während Benjamins Aufenthalt
auf Ibiza vom April bis September 1933. Dort hatte er bereits ein Jahr
zuvor die Berliner Chronik verfaßt. Nach mehreren handschriftlichen
Umarbeitungen im Felizitas- und im Stefan-Exemplar der Berliner
Kindheit im Herbst 1932 wurde im Februar 1933 ein erstes Typoskript, das
sogenannte Gießener Typoskript abgeschlossen. Nachdem zwischen
Februar und Anfang März 1933 auch schon zwölf Stücke des Typoskripts
in der Frankfurter Zeitung erschienen waren, trugen die veränderten poli-
tischen Umstände dazu bei, weitere Publikationen in Deutschland zu
erschweren, wenn nicht gar zu verhindern. Auf der spanischen Insel nun
nimmt der Produktionsprozeß, dem eine Buchpublikation vielleicht sogar
einen Abschluß gegeben hätte, seinen durchaus von Benjamin selbst
begrüßten Fortlauf. Es entstehen neue Stücke, alte Stücke werden überar-
beitet, einige werden übersetzt, derweil regelmäßig weitere Stücke in
Deutschland unter dem Pseudonym Detlef Holz und mit Textentstellungen
publiziert werden, die Benjamin nicht autorisiert hat. Benjamin beschreibt
diese Umarbeitungen der “eigentlich” schon abgeschlossenen Berliner
Kindheit in einem Brief vom 14.5.1933 mit bemerkenswerten Worten:

Ich schreibe weiter an meinem neuen, eigentlich aber schon geendigten Buch
Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Die Umstände, die ihm einen Verleger zu
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versagen scheinen, bescheeren ihm eine, mir nicht unliebe, Nachreife. (Benjamin,
GB IV, 204)

Die organische Metapher der “Nachreife”, mit der sich durchaus
auch die Vorstellung von Verwesung oder gar postmortalem Fortleben ver-
bindet, greift ein Bild auf, das Benjamin in “Die Aufgabe des Übersetzers”
(1921) prominent verwendet hatte.8 Dort fügt sich die Metapher in jene
Überlegungen zum Verhältnis von Original und Übersetzung ein, aus dem
sich einige Gedanken zu demjenigen zwischen Schreiben und Um-
Schreiben gewinnen lassen. Das intime Verhältnis zwischen Original und
Übersetzung wird im Übersetzer-Aufsatz als ein wesensgemäß histori-
scher Prozeß definiert. Zu den eigensten Merkmalen des Kunstwerks, so
schreibt Benjamin, gehört nämlich etwas Fremdes, und dieses Fremde ist
seine originäre Übersetzbarkeit,9 die seine ursprüngliche
Unvollständigkeit anzeigt. Diese Übersetzbarkeit bestimmt auch die
“prinzipielle Selbstentfremdung der Übersetzung” und des Originals
(Primavesi 176). Die Übersetzung nun wird gegen jede mimetische
Repräsentationslogik als das “Fortleben” des Originals bestimmt, aus dem
dieses eine, wie es heißt, “Wandlung und Erneuerung” erfährt. Das
Schlüsselwort im Verhältnis von Übersetzung und Original lautet deshalb
zunächst: sprachhistorischer Wandel von Muttersprache und/durch
Fremdsprache. Die Übersetzung ist, wie Benjamin weiter festhält, nicht
die “taube Gleichung” zwischen zwei “erstorbenen Sprachen”, sondern es
fällt ihr als Eigenstes zu, “auf jene Nachreife des fremden Wortes, auf die
Wehen des eigenen zu merken.” Geburt und Tod stoßen hier in der Über-
setzung aneinander: “Nachreife” ist eine Metapher, die eine Entwicklung
nach einem eigentlich abgeschlossenen Reifeprozeß anzeigt; die Wehen
hingegen lassen eine Geburtsmetaphorik erkennen und bezeichnen also
die schmerzhaften Geburtswehen des Originals, in Benjamins Wortlaut,
“die Wehen des eigenen”.10 Die Übersetzung erlaubt also einen Blick
zurück auf diese Geburtsschmerzen des Originals, und zwar nach dem
eigentlichen Ende seiner Reife. Das ist dann also das “Fortleben” und die
“Nachreife” des Originals, das sich in einer rastlosen und unstillbaren, ja
gespensterhaften Dialektik von Tod und Wiedergeburt ad infinitum entfal-
tet.11 Historisch betrachtet agiert die Übersetzung kurzum in sich verän-
dernden Sprachen, und diese Voraussetzung behauptet Benjamin empha-
tisch vor jener, wie er sie nennt, “toten Theorie der Übersetzung”, die den
“letzten Federstrich des Autors” zum “Gnadenstoß des Werkes” machen

100

Giuriato  11-01-2006  22:28  Pagina 100



möchte. Wenn die Nachreife also im Verhältnis von Original und Überset-
zung über die Lebens- und Todesmetaphorik hinaus darauf aufmerksam
macht, daß die Übersetzung erstens ein genuin produktives Verhältnis der
Reproduktion darstellt, die im Original ursprünglich als Übersetzbarkeit
angelegt ist, und daß es zweitens in diesem Verhältnis keinen letzten
Federstrich gibt: Was bedeutet dann die Rede von der Nachreife gut drei-
zehn Jahre später bezogen auf das Schreibverfahren der Berliner
Kindheit? Die Nachreife kommt hier in einer Phase zum Tragen, als ‚der
letzte Federstrich‘ im Gießener Typoskript eigentlich schon getätigt war.
Die Rede von der Nachreife zeigt daher zunächst an, daß die Dynamik des
Weiterschreibens des eigentlich schon abgeschlossenen Buches im
Original selbst begründet liegen muß und daß dieses tatsächlich einen
Wandel und eine Erneuerung erfährt, ohne je eine definitive Gestalt zu
erhalten. Man könnte vor diesem Hintergrund sagen, daß sich das
Schreibverfahren im Um- und Abschreiben stets als eine Art
Selbstübersetzung zum Problem macht und daß der Text und sein Autor –
um Benjamins Metaphorik für einmal weiterzuführen – zum rastlosen und
gespensterhaften Double ihrer selbst werden. Im Falle der Berliner
Kindheit trifft dies noch im engeren Sinne von ‚Übersetzung‘ zu. Die Rede
von der Nachreife bezieht sich nämlich auch auf den Umstand, daß ein-
zelne Stücke in eine andere Sprache, ins Französische übertragen werden,
und gibt damit zu bedenken, daß sie sich aus einer der Berliner Kindheit
inhärenten Gesetzmäßigkeit entfalten. Mithin wäre die so bestimmte
Übersetzbarkeit von Benjamins Kindheitserinnerungen als integraler
Bestandteil seiner Poetologie des Schreibens zu betrachten, als ein
Selbstbezug nämlich, der wesentlich und unüberbrückbar den Hiat zu sich
selbst ausstellt. Und genau diese Exposition leisten auch die
Selbstübersetzungen der Kindheitserinnerungen. Man könnte somit zuge-
spitzt formulieren, daß die “Nachreife des fremden Wortes” tatsächlich auf
die “Wehen des eigenen” Wortes aufmerksam macht. Auf das
Schreibverfahren übertragen bedeutet dies, daß über die französischen
Übersetzungen auf die ‚Geburtswehen‘ des deutschen Textes, also auf
seine Entstehung verwiesen wird. Deshalb scheint es unerläßlich, diese
Übersetzungen in der textgenetischen Nachreife der Berliner Kindheit zu
verorten und sie in diesem Kontext zu untersuchen. Die Übersetzungen
bilden hier in keinem Fall den Endpunkt, sondern eher eine
Durchgangsstation des Produktionsprozesses. Dieser führt vom Gießener
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Typoskript 1933 über die französischen Übersetzungen 1933/34 zum
Pariser Typoskript aus dem Jahre 1938, jener letzten und selbst unabge-
schlossen gebliebenen Umarbeitung des Textes. Der deutsche Text, der
stets weitergeschrieben wird und daher in seiner prinzipiellen
Veränderbarkeit exponiert wird, reflektiert nun seine eigene
Veränderbarkeit über den Umweg der Übersetzungen, die als integraler
Bestandteil des Schreibverfahrens die unbeantwortbare Frage nach der
eigentlichen Textgestalt radikal aufwirft und die zu verstehen gibt, daß es
die Berliner Kindheit nicht gibt. Die Schwierigkeiten, denen die Lektüre
eines stets sich verwandelnden Textes begegnen muß, liegen auf der Hand.
Vor dieser Lektüre in den folgenden Teilen dieses Beitrags aber verdienen
Benjamins Selbstübersetzungen bezüglich ihrer Methode noch weitere
Aufmerksamkeit.

Die Vorgehensweise der Übersetzungen ist bemerkenswert.
Benjamin, über dessen Französisch-Kenntnisse kaum Zweifel bestehen
dürften,12 gewinnt mit Jean Selz einen Übersetzer, der des Deutschen nicht
mächtig ist und der deshalb auf der Grundlage von Benjamins
Selbstübersetzungen und Paraphrasen agieren muß. So Benjamin in einem
Brief an Scholem vom 31.7.1933:

Die französische Übersetzung der Berliner Kindheit dagegen macht Fortschritte.
Wir arbeiten täglich daran. Der Übersetzer kann kein Wort Deutsch. Die Technik,
mit der wir vorgehen, ist, wie Du Dir denken kannst, nicht von Pappe. Was so ent-
steht aber fast durchweg hervorragend. (Benjamin, GB IV, 269) 

Die Vorgehensweise hat Methode in jedem Wortsinn und zudem
Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen des Produktionsprozesses. (1)
Benjamins Selbstübersetzungen entstehen zunächst als paraphrastische
Umschreibungen des deutschen Textes und werden nicht eigenhändig nie-
dergeschrieben, um allenfalls später zur Korrektur gegeben zu werden.
Benjamin wählt vielmehr den Umweg über eine zweite Hand. Diese
schreibt den französischen Text nieder und gibt ihn dann zur Korrektur an
die deutsche Hand zurück, die den übersetzten Text noch einmal eigenhän-
dig kopiert und umschreibt. So bewegen sich die Texte zwischen den bei-
den Händen hin und her, ohne je in abgeschlossener Form vorzuliegen und
zu einem friedlichen Stillstand zu kommen.13 Die fremde Hand ist durch
Unkenntnis der originalen Sprache gekennzeichnet und kann deshalb nicht
im engeren Wortsinne ‚übersetzen‘, sondern schreibt zuallererst eine para-
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phrasierende Selbstübersetzung um. Sie ist also technisch betrachtet die
Umschrift einer Umschreibung. Man ist jetzt versucht zu sagen, daß die
Selbstübersetzungen und ihre zweihändige Methode als eine
Versuchsanordnung zu verstehen sind, die das Problem der Methode des
Schreibens selbst auf die Probe stellt. Denn in der Zusammenarbeit zwi-
schen Benjamin und Selz konzentriert sich das ganze Interesse auf die
Technik des Übersetzens, wie Benjamin wenige Jahre später auch für die
Übersetzungstätigkeit im allgemeinen festhalten wird: “Täuschen wir uns
nichts vor: sie [i. e. die Übersetzung] ist vor allem einmal eine Technik.
Und warum sollte sie als solche sich nicht mit anderen Techniken kombi-
nieren lassen.” (Benjamin, GS VI, 158) Mit “Technik” meint Benjamin hier
die “dienende Funktion” des Übersetzens, die sich im spezifischen Fall
aber erst durch Um-Schreibung von Paraphrasen einstellt und mithin selbst
eine eigene Produktivität entfalten muß. Benjamins Selbstübersetzungen
lösen sich damit auch übersetzungstechnisch dezidiert von einer instru-
mentell-funktionalen Bestimmung der Übersetzung. (2) Auf der Ebene von
Benjamins Produktionsprozeß läßt sich in logischer Konsequenz dieser
Produktivität beobachten, daß der deutsche Text, der gerade eine Nachreife
erlebt und sich weiter ab- und um-schreibt, den Umweg der französischen
Übersetzung nimmt, um von da aus weiter umgearbeitet zu werden. Im
Medium der Übersetzung, so kann man also sagen, nimmt das Schreiben
einen differentiellen Abstand zu sich selbst ein, in dem das
Schreibverfahren als Frage nach der eigenen Textgestalt in seiner Identität
– gelinde gesagt – auf dem Spiel steht. Die Übersetzung, aus der Benjamin
eine zwiespältige Erfahrung gewonnen hatte, ist so betrachtet die unhinter-
gehbare Zwiespältigkeit des Schreibens selbst, das sich nun um so radika-
ler fremd gegenübersteht. Benjamin hatte bereits 1929 in diesem Sinne und
bezüglich seiner eigenen Sprache eine Beobachtung Alfred Polgars, dem
Apologeten der “kleinen Form”, gewürdigt:

Er brachte eine sehr richtige Beobachtung über das Fremdwort vor: daß es näm-
lich als solches immer aus seiner natürlichen Sprachbewegung herausgerissen und
ein starres Gebilde sei. Ich dachte, nicht gerade genau, aber vage, an Polgars Wort,
daß ich sogar die deutschen Worte so anwende als seien es Fremdwörter (eine
erstaunliche Intuition, die vom Stil ausgehend in meine Tiefe dringt), […] und ent-
führte mir jenen Gedanken unter der völlig undurchsichtigen, ihn mir zu eigen
machenden Verhüllung: Fremdwörter sind kleine linguistische Grabkammern.
(Benjamin, GS VI, 418)
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Wenn es zutrifft, daß das Schreiben im Fremdwort die problematisch
gewordene ‚eigene‘ Sprache als Fremdsprache erfährt, dann wird es für
Benjamins Kindheitserinnerungen nicht erstaunen, daß die übersetzten
Texte der Berliner Kindheit bisweilen sogar zur Textgrundlage für eine
weitere deutsche Umarbeitung werden konnten, die sich nun ihrerseits als
deutsche Übersetzung einer sich selbst verfehlenden Selbstübersetzung
ins Französische lesen läßt. Gerade durch die Zweisprachigkeit nimmt das
Schreiben der Kindheitserinnerungen Zwiesprache mit seiner ursprüngli-
chen Unverfügbarkeit auf und gerät in einen Zwiespalt, den Benjamin
1926 auf die Übersetzungstätigkeit bezogen hatte:

Wer übersetzt, arbeitet in zwei Sprachen. Sein Material – vielmehr; sein Organ –
ist neben seiner Muttersprache nicht sowohl der fremde Text als vielmehr seine
Sprache. Aus beiden Sprachen baut er etwas auf und kann gemeinhin schon von
Glück sagen, wenn sein Gerüst ein wenig länger als ein Kartenhaus sich hält.
(Benjamin, GS III, 40)

Im Falle der Enfançe berlinoise und der Berliner Kindheit treffen
diese Äußerungen auch auf den Vorgang des Schreibens zu. Die
Selbstübersetzungen der eigenen Kindheitserinnerungen sind als integra-
ler Bestandteil des Schreibverfahrens zu lesen, dessen Vorgehen nun prä-
zisiert werden kann. Der Schreibvorgang agiert in zwei Sprachen oder
genauer: im zwiespältigen und instabilen Verhältnis von zwei Sprachen. In
diesem Vorgang wird die Muttersprache zum Problem sowohl des
Originals als auch des übersetzten Textes. Was daraus entsteht, ist ein labi-
les Gebilde, das sich ad infinitum in Gang hält. 

Die Texte der Enfançe berlinoise gewinnen ihre spezifische Qualität
in der Spannung von Abschrift und Umschrift, die sie im Schreibverfahren
der Berliner Kindheit erzeugen. In der Regel bilden die Typoskripte aus
dem Gießener Exemplar oder die Drucke der entsprechenden Stücke aus
dem Jahre 1933 die Textgrundlage für die französischen Übersetzungen.
Die Umarbeitungen, die daraus hervorgehen, sind dabei durchaus ver-
schiedenartig: Die Stücke “Wintermorgen”,14 “Zwei Blechkapellen”15 und
“Schmetterlingsjagd”16 werden ohne erhebliche Änderungen übernom-
men und übertragen, sie sind also tatsächlich eine Art ‚Abschriften‘.
“Loggien” und “Schmöker” hingegen lassen in der Übersetzung Ände-
rungen der Textgrundlagen erkennen, die später auch zu Änderungen im
deutschen Text des Pariser Exemplars geführt haben, sie sind also
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Umschriften. In beiden Fällen stellt die Übersetzung aber einen Umweg
dar, über den der originale Schreibprozeß seine eigene textuelle Labilität
exponiert. Das Schreiben der Kindheitserinnerungen entfaltet damit über
die Selbstübersetzung ein denkbar komplexes Selbstverhältnis, das vor
diesem Hintergrund nach drei Aspekten der Selbstverfehlung aufgefächert
werden kann und im folgenden analysiert wird: Erstens gestaltet sich die-
ses instabile Selbstverhältnis in der schreibpraktischen Methode des Um-
Schreibens, das gerade vom unmöglichen Gelingen der Selbstübersetzung
bedingt und ermöglicht ist. Zweitens gewinnt die Selbstübersetzung im
Rahmen von Benjamins Erinnerungstätigkeit den Status einer Erinnerung
an sich selbst, die über den befremdenden Zwiespalt einer Übersetzung
ihrer selbst die Unverfügbarkeit der eigenen Erinnerung um so radikaler
als Umschrift einer Umschrift ausstellt. Und drittens trägt die
Selbstübersetzung zu einer von Benjamin kalkuliert eingesetzten autobio-
graphischen Maskierung, zu einem nunmehr auto’graphen Selbstportrait
bei:17 Keine Selbstbeschreibung, sondern eine Selbstumschreibung.

II. Unübersetzbarkeit und Um-Schreiben

Der Übersetzungsprozeß gibt auf einer schreibpraktischen Ebene
eine für die Berliner Kindheit insgesamt prägende Methode zu erkennen:
Sie läßt sich im wesentlichen als ein unabschließbares und ‚mehrhändi-
ges‘ Um-Schreiben fassen, das in der Spannung von unproduktiv/produk-
tiv fortschreitet, das sich also in der Spannung von Abschrift und
Umschrift auf sich selbst zurückbeugt und revidiert. Der Schreibprozeß ist
so betrachtet als eine Art produktive Selbstlektüre zu lesen, die sich struk-
turell stets auf Umwegen bewegt und die zwischen Selbstentwurf und
Selbstverwerfung suspendiert bleibt. Über die Fremdsprache nun gewinnt
das Schreiben die Einsicht in die Unmöglichkeit einer adäquaten und
abschließbaren Selbstübersetzung und bestimmt gerade in dieser
Selbstunübersetzbarkeit das produktive Prinzip des Schreibens als Um-
Schreiben.18 Besonders anschaulich ist diese Dynamik in der Entstehung
von “Livres de garçons”. 

Das Stück erzählt die frühen Erfahrungen des Kindes beim Lesen
oder genauer: beim Lesenlernen in Kinderbüchern, die Benjamin in ähnli-
cher Form bereits 1928 unter dem Titel “Lesendes Kind” im Rahmen der
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Kindheitstexte “Vergrößerungen” in der Einbahnstraße veröffentlicht
hatte. Die Entstehung des kleinen Textes ist nicht lückenlos dokumentiert:
Belegt ist die Arbeit erst im Sommer der “Nachreife” 1933, also zeitgleich
mit der französischen Übersetzung,19 in allen vorhergehenden Konvoluten
der Berliner Kindheit ist es nicht vorhanden. Im Sommer 1933 nun muß
Benjamin ein deutsches Typoskript geschrieben haben, das er der
Vossischen Zeitung nach Deutschland geschickt hat, die es am 17.9.1933
unter dem Titel “Schmöker” abdruckte. In derselben Zeit muß auch der
Entwurf dieses Stücks entstanden sein, das im Felizitas-Exemplar unter
dem Titel “Die ersten Bücher”20 zu stehen kommt. Im Sommer wird
“Schmöker” dann noch vor der Publikation auf französisch übersetzt und
enthält im Titel eine markante Änderung: Aus “Schmöker”, das eher die
Vorstellung von zweitklassigen Büchern weckt, wird “Livres de garçons”.
Die einzige semantisch markante Änderung übrigens. Und im Pariser
Typoskript aus dem Jahr 1938 wird der Titel in der deutschen
Umarbeitung nochmals geändert: Hier steht “Knabenbücher”, ein Titel,
der nun als mehr oder weniger getreue Übersetzung der französischen
Übersetzung erscheint. Was also hat es mit diesem Titel und seinen Ände-
rungen auf sich? Der Text selbst gibt in der Endpassage über eine spezi-
fisch kindliche Erfahrung mit Buchtiteln Bescheid. Dem lesenden Kind
nämlich verwandelt sich der Text im Buch zu einem “Schneegestöber”
von vereinzelten Lettern, die wie Schneeflocken in ein spielerisch-ver-
trauliches Verhältnis der Ähnlichkeit zueinander treten und die die Namen
so ferner Städte wie “Babylon und Bagdad, Akko und Alaska, Tromsö und
Transvaal” in der Klangverdoppelung zu einer paronomastisch beschreib-
baren und echohaft anmutenden Verwandtschaft verbinden und die diese
Namen ebenso sehr von den benannten, realen Städten trennt. Dem Kind
existieren sie als Namen ohne Benanntes. Vom Buchtext in diesem wirren
Schneegestöber nun heißt es, daß es dem lesenden Kind ein ständig sich
änderndes Gebilde darstellt, wie es in “Schmöker” heißt:

Die Bücher standen nicht, sie lagen. […] In ihnen ging es gewittrig zu. Eins auf-
zuschlagen, hätte mich mitten in den Schoß geführt, in dem ein wechselnder und
trüber Text sich wölkte, der von Farben schwanger war […]. Unnennbar und
bedeutungsschwer […] waren die Titel, deren jeder mir sonderbarer und vertrau-
ter vorkam als der vorige. Doch ehe ich des ersten besten mich versichern konnte,
war ich erwacht, ohne auch nur im Traum die alten Knabenbücher noch einmal
berührt zu haben. (Benjamin, GS IV/1, 275)
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Das Gesetz von der Äußerlichkeit des Buchstabens, das das kindli-
che Lesenlernen ebenso wie das kindliche Schreibenlernen bestimmt und
das hier die Titel der Kinderbücher zu unnennbaren und zugleich bedeu-
tungsschweren Titeln treibt, die im instabilen und labyrinthischen
Textgestöber ständigen Änderungen ausgesetzt sind (vgl. Muthesius 168),
prägt nun auch die Methode des Um-Schreibens. Wenn nämlich die
Buchstabenreihe “Knabenbücher” am Ende des Stückes “Schmöker” zum
ersten Mal erscheint und zur Vorlage für die Übersetzung zu “Livres de
garçons” avanciert, dann bewegt sich die Umarbeitung genau nach diesem
Gesetz einer flottierenden Buchstäblichkeit und führt zugleich vor, daß der
Titel des Textes wie ein Name in seiner eigentlichen Unübersetzbarkeit
ausgestellt wird.21 Daß nun im französischen Text diese Buchstäblichkeit
zum privilegierten Maßstab der Übertragung wird, läßt im
Produktionsprozeß der Kindheitserinnerungen selbst jene kindliche
Spracherfahrung hervortreten, die das Schreiben dahingehend bestimmt,
daß es seine Textur nach der Unverfügbarkeit des eigenen Namens, nach
seiner eigenen Unnennbarkeit webt:

An seinen [des Buches] Blättern aber hingen, wie Altweibersommer am Geäst der
Bäume, bisweilen schwache Fäden eines Netzes, in das ich einst beim Lesenlernen
mich verstrickt hatte. (Benjamin, GS IV/1, 274f.)

Entre les feuilles flottaient quelquefois, comme des fils de la Vierge entre des bran-
ches d’arbre, les faibles fils d’un filet dans lequel autrefois en apprenant à lire je
m’étais laissé prendre. (Benjamin, GS IV/2, 981)

Der französische Text stellt in der Übersetzung eine kaum überhör-
bare Alliterationenreihe her, die dem deutschen Wortlaut an dieser Stelle
fremd ist. Die Selbstübersetzung wird in diesem Fall zu einer Form paro-
nomastischen Um-Schreibens, das sich als produktive Selbstlektüre zu
erkennen gibt. Die Selbstübersetzung, die von zwei Händen geschrieben
wurde und die in ihrer zweifachen Bewegung die Frage nach dem aukto-
rialen Verfasser auf die Frage nach der Faktur, nach der Methode ver-
schiebt, problematisiert gerade auch durch die Technik der umschreiben-
den und entstellenden Alliteration ihren eigenen, originalen Wortlaut. Die
Alliterationenreihe von feuilles, fils, faible, fils, filet verbindet kalkuliert
das Problem der Textualität (die textura der Fäden und des Netzes) mit
demjenigen der eigenen Filiation (der Herkunft des Textes, die im franzö-
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sischen fils ‚Sohn, Fäden‘ anklingt). “Schmöker”, “Livres de garçons” und
“Knabenbücher” – eine kleine, namenlose Schreibbewegung – konturie-
ren diese Problemstellung überhaupt erst in der alliterierenden
Selbst(un)übersetzung als jene zwiespältige Erfahrung des Übersetzens,
die zugleich Bedingung und Möglichkeit des Um-Schreibens darstellt.

III. Erinnerungen an die Muttersprache

Wenn es zutrifft, daß Benjamin gerade in der Übersetzung von
Prousts Erinnerungen die zwiespältige Erfahrung nicht nur der Überset-
zungstätigkeit, sondern auch der Erinnerungsarbeit widerfuhr,22 dann
müssen Benjamins Selbstübersetzungen auch in diesem erinnerungspoe-
tologischen Rahmen betrachtet werden. In dieser Perspektive gewinnen
sie gerade auch in ihrer Unübersetzbarkeit die Kontur einer “unendlichen
Erinnerung der Erinnerung”, in der sich die Kindheitserinnerungen im dif-
ferentiellen Abstand zu sich selbst fortspinnen und folgende Prämissen
erkennen lassen: Erstens wird nun die Proustsche Formel in ihrem auto-
differentiellen und befremdenden Zwiespalt der Verdoppelung lesbar, in
dem sich die ‚eigene‘ Erinnerung im fremdsprachigen Um-Schreiben dis-
soziiert. Zweitens bestimmen die Selbstübersetzungen die auto’graphe
Struktur der Kindheitserinnerungen und geben die Webevorschrift eines
Erinnerungsschreibens, das sich als fortschreitende, aber nunmehr
ursprungslose Reihe von Umschriften entfaltet, die ihre Muttersprache
verloren zu haben scheinen. Dieses Problem kommt in einem Stück zum
Ausdruck, das im Sommer 1933 neu entsteht, sogleich auf Französisch
übersetzt und umgeschrieben wird, um 1938 im Pariser Typoskript als
erstes Stück der Berliner Kindheit zu stehen. Es scheint nun von
Bedeutung, daß dieses zentrale Stück der Kindheitserinnerungen über-
haupt erst in der “Nachreife” entstanden ist, als diese eigentlich schon
abgeschlossen waren. 

Es mag vor diesem Hintergrund vielleicht auch nicht überraschen,
daß in diesem Stück mit dem Titel “Loggien” ein privilegierter Ort von
Benjamins Berliner Kindheit beschrieben wird, der zugleich “Wiege”23

und “Grab”24 der Kindheit darstellt, der als Schwelle und Ort des Über-
gangs ähnlich wie die Nachreife der Übersetzung Geburt und Tod meta-
phorisch ineinander vereinigt und der die Unverfügbarkeit der Kindheit –
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für die es ebenso wie für den Schreiber der Kindheit keinen festen
Wohnsitz gibt – genauer nicht zum Ausdruck bringen könnte: “Seitdem
ich Kind war, haben sich die Loggien weniger verändert als die anderen
Räume. Doch nicht nur darum sind sie mir noch nah. Es ist vielmehr des
Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber nicht
mehr recht zum Wohnen kommt.” (Benjamin, GS IV/1, 296) Im
Schreiben, Um-Schreiben und Sich-selbst-Übersetzen gewinnt diese
Beschreibung der Loggia jene autodifferentielle Qualität, von der sie han-
delt und in der sich “Darstellung und Dargestelltes” (Stüssi 131) ineinan-
der einfalten und entfalten. Dem Stück “Loggien” ist in der
Forschungsliteratur immer wieder eine zentrale Bedeutung für Benjamins
erinnerungspoetologische Selbstbezüglichkeit zugesprochen worden, die
sich im verwickelten Eingangssatz als komplexe Figur zu erkennen gibt:

Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, ver-
fährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit.
(Benjamin, GS IV/1, 294)

Comme une mère donne le sein au nouveau-né sans le reveiller, la vie apporte
longtemps ses soins au souvenir encore ténu de l’enfance. (Benjamin, GS IV/2,
982)

Wenn es tatsächlich zutrifft, daß sich hier Erinnerung und Erinnertes
so ineinander verschränken, daß sie als wesensgemäß unverfügbare
“Erinnerung der Erinnerung” beschrieben werden muß, dann muß der
Zwiespalt hervorgehoben werden, der hier diesen Selbstbezug prägt.25 Es
ist zunächst ein rhetorischer Zwiespalt des Vergleichs, in dem die
Erinnerung an das Kind selbst als Kind personifiziert wird, das an der
Brust des Lebens liegt. An dieser Stelle berühren sich zwar Erinnerung an
die Kindheit und erinnerte Kindheit ununterscheidbar, gewinnen aber über
den Umweg des Vergleichs einen differentiellen Abstand zueinander, in
dem sich Erinnerung doubliert und zur Erinnerung der Erinnerung wird.
Was in der hergestellten Analogie Mutter/Leben – Kind/Erinnerung und in
der syntaktischen Konstruktion dieser Analogie überschüssig bleibt, ist
das letzte Wort des Satzes, die “Kindheit”, die durch diese asymmetrische
Anordnung um so mehr in ihrer Unverfügbarkeit zur Darstellung kommt.
Die so figurativ gespaltene Erinnerungstätigkeit, die durch einen Hiat vom
Erinnerten getrennt ist, gewinnt nun im deutschen Wortlaut den gewichti-
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gen Hinweis auf ihre Vorgehensweise: Das Leben nämlich “verfährt” mit
der Erinnerung, die hier also in ihrer konstitutiven Heteronomie, in einer
Art willkürlich vorgehenden Unwillkürlichkeit bestimmt wird, deren
methodisches Moment auch “einen Irr- und Umweg benennt.” (Muthesius
23) Wenn nun die Loggia zum privilegierten Raum einer unverfügbaren
Kindheit wird, der in der Erinnerung schreibend durchschritten wird und
in dessen Durchgang sich die Erinnerung von sich selbst dissoziiert, dann
muß diese Bewegung als eine vornehmlich sprachliche Bewegung erkannt
und auch auf die französische Selbstübersetzung bezogen werden, die das
Problem des Ursprungs und der Quelle auf eigene Art, nämlich alliterativ
aufzulösen scheint. In der Übersetzung verschwindet nämlich das metho-
dische Moment und wird zu einer auffälligen Alliteration von “seins”
(‚Brüsten‘) und “soins” (‚Sorgen‘). Damit wirft die Selbstübersetzung die
Frage nach der Quelle, die thematisch im Zentrum auch des Stückes selbst
steht, nicht auf eine begriffliche, sondern auf eine genuin sprachliche Art
und Weise auf. Zwar hat die Forschungsliteratur das Problem des
Ursprungs schon verschiedentlich festgehalten: Sei es, daß in geschichts-
philosophischer Perspektivierung die Loggia als “Matrix des Kindes wie
der Erinnerung” erkannt worden ist, die thematisch als “‚Ursprung‘, nicht
Anfang”, als “leere Stelle, als ausgespartes Zentrum, um das sich das
Leben” des Kindes in einer “stillgestellten Zeit” konzentriert und um das
die Erinnerung wie um “ein Behältnis des Vergessenen”, stets umweghaft,
kreist (vgl. Stüssi 131-139); sei es, daß die Loggia in psychonanalytischer
Perspektivierung als “verlorenes Paradies einer imaginierten Einheit” mit
der “Leben spendenden Mutter” zur doppelten Matrix der gesamten
Berliner Kindheit avanciert (vgl. Muthesius 21f.): Nie ist die Loggia buch-
stäblich zur Kenntnis genommen worden, nie ist beachtet worden, daß der
Titel des Textes selbst schon ein Fremdwort darstellt, daß also der angeb-
lich ursprüngliche Ort der Kindheit, das angeblich imaginierte Paradies,
daß die angebliche Matrix der Kindheit nicht die Mutter-Sprache, sondern
ein fremdsprachiges Wort ist. Als Titel und Name des Textes exponiert
“Loggien” seine fremd gewordene Muttersprache in der
Problematisierung seiner Übersetzbarkeit. Ein Problem, das die eigene
Fremdsprachigkeit weiter akzentuiert und zum Problem des Übersetzens
wird, das sich in einer kleinen, um nicht zu sagen, winzigen Änderung zu
erkennen gibt. Im französischen Text nämlich wird der deutsche Titel
“Loggien” scheinbar grundlos in den Singular “Loggia” gesetzt. Seine
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sprachliche Zwiespältigkeit könnte radikaler nicht artikuliert werden: Der
Titel ist sowohl als Fremdwort aus dem Italienischen (it. loggia) lesbar,
das seinerseits eine französische Etymologie aufweist (fr. loge). Es ist aber
auch als Fremdwort aus dem Deutschen lesbar, wie es ja Benjamins deut-
scher Text auch als Fremdwort aus dem Italienischen benutzt (dt. Loggia),
also als eine Art doppeltes Fremdwort.26 Mithin kann man in dieser
Mehrsprachigkeit der Loggia die Unmöglichkeit der Selbstübersetzung
erkennen, die wesengemäß sprachliche Unmöglichkeit auch, der eigenen
Kindheit in der Erinnerung habhaft zu werden.

IV. Selbstentwurf und Selbstportrait

Auf der poetologischen Ebene der autobiographischen
Selbstbeschreibung, die sich in Benjamins Berliner Kindheit eigentlich
von Anfang an als eine Strategie der antibiographistischen
Selbstverhüllung beschreiben läßt (vgl. Schneider 120), bilden die
Selbstübersetzungen eine durchaus konsequente und augenfällige Form
einer weiteren Selbstverwandlung. Wenn “Loggien” denjenigen Text dar-
stellt, von dem Benjamin im Sommer 1933 festhalten wird, daß es “das
genaueste Porträt” enthält, “das mir von mir selbst zu machen gegeben ist”
(Benjamin, GB IV, 267), dann verlängert er nicht nur eine ganze Reihe
von Stücken aus der Berliner Kindheit, denen Benjamin selbst diesen
Stellenwert beimaß,27 sondern macht in seiner Unübersetzbarkeit auch
darauf aufmerksam, daß das Wort “Selbstportrait” für Benjamin stets ein
Fremdwort bleiben muß (aus fr. portrait ‚Bildnis‘), etwas, das nur appro-
ximativ am Horizont des Schreibens erscheinen kann. Die Erinnerung
eines Ichs an die eigene wesentlich unverfügbare Kindheit findet in der
Berliner Kindheit als eine Tätigkeit statt, die das eigene Ich nur in seiner
Umschreibung und Verhüllung thematisieren kann. In einem Brief an
Gretel Karplus aus dem Sommer der “Nachreife” hält dies Benjamin
selbst unmißverständlich als produktives Prinzip seines unabschließbaren
Schreibverfahrens fest:

Nun aber ist es an dem, daß dies Geschick [also die Unmöglichkeit zur Publikation
in Deutschland] mich lediglich in meiner Überzeugung von der notwendigen
Verhüllung, in der allein Derartiges entwickelt werden kann, bestärkt und diese
Überzeugung hilft mir wieder, vorläufig der Versuchung abzuschließen zu wider-
stehen. (Benjamin, GB IV, 276) 
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Was bedeutet nun die Selbstübersetzung im Rahmen dieser Strategie
der Selbstverhüllung? Wenn die Erinnerungstätigkeit bei Benjamin ähn-
lich wie bei Proust nur noch vom befremdenden Hiat handeln kann, der
das Schreiben der Erinnerung unüberbrückbar vom erinnerten Leben und
vom eigenen Ich trennt, dann gewinnt diese Erinnerung in den
Selbstübersetzungen eine Dimension, in der sie auf die eigene, problema-
tisch gewordene Sprache verweist und sich als emphatische Frage nach
der eigenen Muttersprache artikuliert. Daß die Selbstübersetzungen ins
Französische nämlich eine Form der sprachlichen Selbstdistanzierung
darstellen, die aber zugleich eine adäquate Annäherung an die eigene
Fremdheit erlauben, läßt sich in einem Brief an Scholem aus dem Jahre
1930 nachlesen: 

Cher Gerhard, tu vas me trouver fou sans doute; mais j’éprouve une difficulté
tellement immense à abandonner mon silence et t’écrire sur mes projets que peut-
être je n’y parviendrais jamais sans me trouver cette façon d’alibi qu’est pour moi
le français. Je ne puis plus me cacher que toute cette question […] menace de con-
stituer un des graves échecs de ma vie. (Benjamin, GB III, 501)

Der Brief ist französisch verfaßt und gibt vornehmlich darüber
Rechenschaft ab, warum er nicht auf deutsch geschrieben ist. Benjamin
sagt, daß ihm das Französisch ein “Alibi” sei, buchstäblich also ein
“Anderswo”, an dem einzig es möglich sei, in eigener Sache zu schreiben.
Damit aber ist auch der angebliche Bereich des ‚Eigenen‘ immer schon
außerhalb seiner selbst (vgl. Hart Nibbrig 10f.). Benjamins
Selbstübersetzungen machen vor diesem Hintergrund auf folgende Über-
legung aufmerksam: Das sprachliche Alibi und das autobiographische
Inkognito sind genau die Chiffren, unter denen die Selbstübersetzungen
und mit ihnen das gesamte Projekt von Benjamins Kindheitserinnerungen
als eine eigentümliche Form des Um-Schreibens zu lesen sind. Das Stück
“Chasse aux papillons”, das im Frühjahr 1934 als letztes ins Französische
übersetzt wird, ehe die Zusammenarbeit zwischen Benjamin und Selz
abbricht – “aus Umständen die höchst pittoresk aber brieflicher
Darstellung nicht zugänglich sind” (Benjamin, GB IV, 498) –, gibt diesem
Umstand nicht nur thematischen Ausdruck.

Der deutsche Text “Schmetterlingsjagd”, zu dem sich von 1932 bis
1938 vier quasi textidentische Fassungen erhalten haben und die man also
eher als eine Reihe von Abschriften betrachten muß, spielt selbst nicht zu
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Hause, sondern anderswo, nämlich in Sommerwohnungen der Berliner
Umgebung. Das Stück erzählt von den Sommerreisen des Kindes vor dem
Schuleintritt und von den Anfängen einer Schmetterlingssammlung, die
aus der kindlichen Schmetterlingsjagd hervorging.28 Der nicht leichte
Schmetterlingsfang kommt erst durch die Mortifikation des Falters im
Kinderzimmer und dessen Einordnung in den Schmetterlingskasten zu
einem Abschluß. Das Ganze ist eine märchenhafte und zugleich zerstöre-
rische Szene der Menschwerdung des Kindes, die durchweg als eine
Szene der sprachlichen Aneignung präsentiert wird. Das Verhältnis vom
jagenden Kind nämlich, das bei der Jagd von den “gepflegten
Gartenwegen fort in eine Wildnis gelockt wird”, und vom gejagten
Schmetterling, der nur in dieser Wildnis gefunden werden kann, wird nun
spezifisch als das Verhältnis zu einer fremden Sprache bestimmt: 

[…] und endlich war es, als ob sein Fang der Preis sei, um den einzig ich meines
Menschendaseins wieder habhaft werden könne. Doch wenn es dann vollbracht
war, wurde es ein mühevoller Weg, bis ich vom Schauplatz meines Jagdglücks an
das Lager vorgedrungen war, wo Äther, Watte, Nadeln mit bunten Köpfen und
Pinzetten in der Botanisiertrommel zum Vorschein kamen. Und wie lag das Revier
in meinem Rücken! Gräser waren geknickt, Blumen zertreten worden; […] und
über so viel Zerstörung, Plumpheit und Gewalt hielt zitternd und dennoch voller
Anmut sich in einer Falte des Netzes der erschrockene Schmetterling. Auf diesem
mühevollen Weg ging der Geist des Todgeweihten in den Jäger ein. Die fremde
Sprache, in welcher dieser Falter und die Blüten vor seinen Augen sich verständigt
hatten – nun hatte er einige Gesetze ihr abgewonnen. (Benjamin, Berliner
Kindheit, 27)29

Das Kind übersetzt sich die Gesetze dieser unbeschriebenen und wohl
unbeschreibbaren Sprache des Schmetterlings in die eigene. Als in-fans,
also als Nicht-Sprechendes, hat das Kind aber noch keine eigene Sprache.
Die Gesetze der fremden Sprache gehen allerdings als über-setzte Gesetze
in seine werdende, sich setzende Sprache ein, und das Kind wird selber,
wie es im Text weiter heißt, “falterhaft”, kurzum es verwandelt sich selbst
in ein sprachliches Zwitterwesen zwischen Falter und Mensch. Wie ist
diese zwiespältige Erfahrung zu verstehen? Vom Schmetterling weiß man,
daß er zunächst eine Raupe war, um sich dann mit eigenen Fäden zu ver-
puppen. Aus dieser webenden Selbstverhüllung schließlich geht der Falter
hervor, der die leblose Hülle hinter sich läßt. Man kann daraus, ohne
Benjamins Bildlichkeit allzusehr strapazieren zu wollen,30 einige Gesetze
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für dessen Produktion und Reproduktion gewinnen. Auch Benjamins
Schreiben verpuppt das beschriebene Ich im stetigen Um-Schreiben und
reflektiert diesen Prozeß gerade auch in der französischen
Selbstübersetzung. Wenn diese fortschreitende Selbstumschreibung als
eine immer wieder einsetzende “Nachreife” bezeichnet wird, dann macht
sie auch darauf aufmerksam, daß sie bei ihren textuellen Metamorphosen
stets abgestorbene Text-Hüllen zurückläßt. Benjamins
Selbstübersetzungen gehen aus solchen Text-Hüllen hervor, um sich in
einer fremden Sprache weiter zu verhüllen. Wie mit zwei Flügeln schrei-
ben sich die Kindheitserinnerungen in zwei Sprachen und mit zwei
Händen weiter. Eine fremde Sprache, eine zweite Hand, bestimmt somit
die eigene Sprache von Anfang an mit, sie ist also jenes Alibi, in dem es
sich am ehesten noch über sich selbst und die eigenen Geburtswehen
schreiben läßt. Der Zwiespalt dieses sich selbst übersetzenden Schreibens
kommt nirgends so deutlich zum Ausdruck wie dort, wo sich das beschrie-
bene Kind selbst zu beschreiben versucht. Die Stelle, an der das jagende
Kind von seiner eigenen, falterhaften Verwandlung spricht, lautet im deut-
schen Text: “[…] je falterhafter ich im Innern wurde”.31 Die Übersetzung
gibt eine kleine, aber entscheidende Änderung oder Um-Schreibung zu
erkennen: “[…] d’autant plus je devenais papillonnesque en moi-même”.
Aus dem Deutschen “[…] ich im Innern” wird das Französische “je”,
“moi” und “même”. Das Innere des Ichs wird im Französischen zu einer
wörtlichen, falterhaft anmutenden Verdoppelung des Ichs, das sich in der
Übersetzung – wieder einmal – verwandelt, d. h. verpuppend umschrie-
ben und umgeschrieben hat und das in bezug auf seine Innerlichkeit nur
ex-ponieren kann, daß es sich stets anderswo befindet.
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1 Benjamins Übersetzungen, mehrheitlich aus dem Französischen, sind im
Rahmen der Gesammelten Schriften in den “Supplement-Bänden” herausge-
geben worden, die Selbstübersetzungen aus der Berliner Kindheit hingegen
finden sich im Apparat zum deutschen Text. – Wie sehr sich aus den
Einschätzungen zu Benjamins Übersetzungen im Rahmen seines Werks
deren unentschiedene Stellung ableiten lassen muß, läßt sich den Äußerun-
gen Rolf Tiedemanns entnehmen, der wenigstens die Baudelaire- und
Proust-Übersetzungen als “integrale Teile des Benjaminschen Œuvres” ein-
stuft, während den sogenannten “kleineren Übersetzungen” eindeutig der
“Charakter von Nebenwerken” zugesprochen wird (vgl. Benjamin, GS
Suppl. 1, 431). 

2 Benjamin übersetzte zusammen mit Franz Hessel den zweiten (Im Schatten
der jungen Mädchen, erschienen 1927; GS Suppl. II) und den dritten (Die
Herzogin von Guermantes, erschienen 1930; GS Suppl. III) Band von
Prousts Recherche. Vgl. ausführlich die wegweisende Arbeit von: Kleiner. –
Zu Benjamins Proust-Rezeption vgl. Szondi; Pethes 325-329; Schöttker
262-267; Finkelde.

3 Benjamin an Scholem, 23.2.1926: “Ich kann, mitten beim Übersetzen, keine
eigentliche Klärung der tiefen und zwiespältigen Eindrücke erhoffen, mit
denen Proust mich erfüllt. Aber längst hege ich den Wunsch, eine Reihe mei-
ner Beobachtungen […] unter dem Kennwort ‚En traduisant Proust‘ zusam-
menzufassen.” (GB III, 122). – Erhellend sind diesbezüglich die
Ausführungen von Roger W. Müller Farguell, dessen Grundthese hier geteilt
wird: “Die zwiespältige Erfahrung des Übersetzens kehrt im
Darstellungsproblem textualisierter Erinnerung wieder”. (Müller Farguell
325).

4 Ein Vorhaben, das von Timothy Bahti schon genau formuliert worden ist:
“Eine andere, längere wissenschaftliche Arbeit könnte sich zum Ziel setzen
zu zeigen, inwiefern die Schriften Benjamins etwa nach 1925 durch und
durch ein radikales Umschreiben – und zwar als Übersetzung von Prousts
Werk – darstellen.” (Bathi 361)

5 Benjamin spricht in seiner “Kleine[n] Rede über Proust” (1932) von einer
“unendlichen Erinnerung der Erinnerung” (Benjamin, GS IV/1, 359). Auch
seine Notizen zum Proust-Essay halten unmißverständlich fest: “Erinnerung
aber ist prinzipiell unabschließbar. Ein erlebtes Ereignis ist endlich,
begrenzt; ein erinnertes schrankenlos.” (Benjamin, GS II/3, 1056)
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6 “Was Proust so spielerisch begann, ist ein atemberaubender Ernst geworden.
Wer einmal den Fächer der Erinnerung aufzuklappen begonnen hat, der fin-
det immer neue Glieder, neue Stäbe, kein Bild genügt ihm, denn er hat
erkannt: es ließe sich entfalten, in den Falten erst sitzt das Eigentliche: jenes
Bild, jener Geschmack, jenes Tasten um dessentwillen wir dies alles aufge-
spalten, entfaltet haben; und nun geht die Erinnerung vom Kleinen ins
Kleinste, vom Kleinsten ins Winzigste und immer gewaltiger wird, was ihr
in diesen Mikrokosmen entgegentritt.” (Benjamin, GS VI, 467f.)

7 In Über einige Motive bei Baudelaire von 1938/39 wird als letzte Stufe der
Benjaminschen Rezeption von Prousts Schriften eine kritische Beschreibung
von Prousts Anstrengung zu finden sein, “die Figur des Erzählers zu restau-
rieren.” (Benjamin, GS I/2, 611).

8 Die Stelle steht in folgendem Kontext: “Um das echte Verhältnis zwischen
Original und Übersetzung zu erfassen, ist eine Erwägung anzustellen, deren
Absicht durchaus den Gedankengängen analog ist, in denen die
Erkenntniskritik die Unmöglichkeit einer Abbildtheorie zu erweisen hat.
[…] Denn in seinem Fortleben [i. e. des Originals], das so nicht heißen dürf-
te, wenn es nicht Wandlung und Erneuerung des Lebendigen wäre, ändert
sich das Original. Es gibt eine Nachreife auch der festgelegten Worte. […]
Und wollte man auch des Autors letzten Federstrich zum Gnadenstoß des
Werkes machen, es würde jene tote Theorie der Übersetzung doch nicht ret-
ten. Denn wie Ton und Bedeutung der großen Dichtungen mit den
Jahrhunderten sich völlig wandeln, so wandelt sich auch die Muttersprache
des Übersetzers. […] So weit ist sie [i. e. die Übersetzung] entfernt, von
zwei erstorbenen Sprachen die taube Gleichung zu sein, daß gerade unter
allen Formen ihr als Eigenstes es zufällt, auf jene Nachreife des fremden
Wortes, auf die Wehen des eigenen zu merken.” (Benjamin, GS IV/1, 12f.)

9 “Sie [die Übersetzung] als solche [als Form] zu erfassen, gilt es zurückzu-
gehen auf das Original. Denn in ihm liegt deren Gesetz als in dessen Über-
setzbarkeit beschlossen.” (Benjamin, GS IV/1, 9)

10 Vgl. die erhellenden Ausführungen von Paul de Man, der Benjamins
Metaphorik detailliert analysiert: “Übersetzung impliziert […] – indem sie
das zutage fördert, was Benjamin ‚die Wehen des eigenen‘ nennt – das
Erleiden dessen, was man für sein eigen nennt, das Erleiden der Sprache, die
ursprünglich die eigene ist. Wir glauben, uns zwanglos in unserer eigenen
Sprache zu bewegen, wir empfinden eine Behaglichkeit, eine Vertrautheit,
eine Geborgenheit in der Sprache, die wir unsere eigene nennen, in der wir
uns nicht fremd fühlen. Die Übersetzung enthüllt, daß diese Entfremdung in
der Beziehung zu unserer ursprünglich eigenen Sprache am stärksten ist
[…]. Die Übersetzung gehört nicht zum Leben des Originals, das Original ist
bereits tot, sondern die Übersetzung gehört zum Fortleben des Originals,
setzt also den Tod des Originals voraus und bekräftigt ihn. […] Wenn man
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nun ‚Wehen‘ als ‚birth pangs‘ übersetzt, müßte man es ebensogut als ‚death
pangs‘ wie als ‚birth pangs‘ übersetzen, und die Betonung liegt vielleicht
stärker auf dem Tod als auf dem Leben.” (de Man 197f.)

11 So auch Primavesi 176: “[…] was die unabschließbare Arbeit der Überset-
zung bestimmt, ein Fortleben der Werke im Prozeß ihrer wiederholten, die
ursprüngliche Gestalt entstellenden Auslegung.”

12 So wird Jean Selz Jahre später festhalten: “In diesem Frühling las mir
Benjamin seine Kindheitserinnerungen vor. […] Er übersetzte während des
Lesens, und seine Französischkenntnisse waren so gut, daß ich den oft jähen
Gedankensprüngen zu folgen vermochte. Dennoch blieben mir einzelne
Stellen dunkel, weil er für gewisse Ausdrücke und Wörter die französische
Entsprechung nicht finden konnte. Das brachte mich auf den Gedanken, die
Berliner Kindheit ins Französische zu übertragen.” (Selz 45)

13 Obwohl Benjamin bisweilen brieflich festhält, daß die Übersetzung des
einen oder anderen Stücks “fertig” geworden sei (vgl. etwa den Brief an
Gretel Karplus vom 19.9.1933: “Eine recht geglückte Übertragung der
Loggien ist soeben fertig geworden.” [GB IV, 293]), sind die Typoskripte
von “Matinée d’hiver”, “Livres de garçons” und “Chasse aux papillons”, die
Benjamin als Abschriften anfertigen ließ, mit handschriftlichen Korrekturen
versehen (vgl. Benjamin, GS IV/2, 970) und müssen daher als unabgesch-
lossen gelten.

14 Dieser Text, zu dem aus dem Jahre 1932 ein früher Entwurf “Der Bratapfel”
(Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, Benjamin-Archiv, Ms
869) und zwei Bearbeitungen im Stefan-Exemplar belegt sind, erfährt im
Übergang vom Gießener Typoskript über den Druck in der Frankfurter
Zeitung am 9.2.1933 und der Aufnahme ins Pariser Typoskript 1938 keine
nennenswerten Veränderungen.

15 Dieser Text kommt – mit neuem Titel – sowohl in das Felizitas- als auch in
das Stefan-Exemplar als Umarbeitung des Textes “Rousseau-Insel” zu
stehen. Auf der Grundlage des Gießener Typoskripts entsteht im Winter
1933/34 die französische Übersetzung und führt mit ganz geringen
Veränderungen zum Druck in Maß und Wert 1938 und zur Aufnahme ins
Pariser Typoskript.

16 Dieser Text, zu dem der früh geänderte Titel aus “Schmetterlingsfang”
belegt ist (Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, Benjamin-
Archiv, Ms 884), kommt sowohl in das Felizitas- als auch in das Stefan-
Exemplar zu stehen. Vom Gießener Typoskript über den Druck in der
Frankfurter Zeitung am 2.2.1933 hin zum Pariser Typoskript bleibt der Text
ohne nennenswerte Veränderungen.

17 Ich lehne mich mit diesem Begriff terminologisch an einen Vorschlag von
Roger Müller Farguell an, möchte aber in Abgrenzung zu ihm das negierte
Leben – bios – apostrophisch – ’ – überleben lassen: “Die reine Tätigkeit des
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Erinnerns erzeugt die Einheit des Textes autobiographisch (oder muß hier
treffender von einem ‚autographischen Text‘ gesprochen werden?), das
heißt, ohne Zugriff auf den Autor, in dessen Namen sie sich zentrieren
würde. Erinnerung erzeugt endlos dezentrierende literarische Erfahrung,
denn im Unterschied zur erlebten Handlung, die subjektiv endlich ist, bringt
der erinnernde Aufschluß aller Vor- und Nachzeitigkeit einen endlosen
Prozeß reflexiver Poiesis hervor.” (Müller Farguell 342f.) – Vgl. ausführli-
cher zu Benjamins Auto’graphie: Giuriato (im Druck).

18 Timothy Bathi hat diese These in seinen übersetzungstheoretischen Überle-
gungen vorgeprägt: “Steht das Übersetzen unter dem Zeichen des Un-, so ist
es die Aufgabe des Übersetzers, nicht zu übersetzen. Oder eher: falsch zu
übersetzen: zu verstehen, zu übertragen, zu versetzen – versetzendes Über-
setzen: umzuwandeln und umzuschreiben. Die Überfahrt, das trans- der
Benjaminschen Theorie des Übersetzens, ist eine innerhalb seiner Praxis des
Schreibens, eine Übersetzung in ebendiese. Die Unmöglichkeit des Überset-
zens schafft die Möglichkeit des Schreibens.” (Bathi 353)

19 “Ein anderes dürfte Ihnen noch bevorstehen, das in der Tat ganz neu, in der
Gestalt aber, in der Sie es erblicken werden, nicht neu genug ist. Ich meine
die Knabenbücher, von denen ich Ihnen, falls sie erscheinen, ein verbesser-
tes Exemplar zusenden werde. Denn ich habe das Stück, nachdem es abge-
sandt war, nochmals wesentlich überarbeitet.” (An Gretel Karplus,
25.6.1933; GB IV, 247f.)

20 Dieser Text ist leider, wie das gesamte Felizitas-Exemplar, noch unpubli-
ziert.

21 Zur Unübersetzbarkeit des Namens in Anlehnung an Benjamins frühe Über-
legungen zu einer Theorie des Namens in Über Sprache überhaupt und die
Sprache des Menschen (1916) vgl. Derrida 126: “Als solcher ist ein Name
stets unübersetzbar; er verbleibt als das, was man nicht übersetzen kann; die-
ser Umstand mag uns auf den Gedanken bringen, daß ein Eigenname streng-
genommen nicht zur Sprache oder zu deren System gehört, zumindest nicht
so, wie andere Wörter der Sprache angehören.”

22 So die These bei Müller Farguell 345f.: “Benjamins Essay En traduisant
Proust – Zum Bilde Prousts ist keine explizite Übersetzungstheorie, sondern
eine Theorie des Eingedenkens. Umgekehrt kann aber auch gesagt werden,
die so beschriebene Theorie des Eingedenkens sei in dem Maße eine impli-
zite Übersetzungstheorie, als jede Übersetzung am Penelopewerk des Textes
fortspinnt und an diesem endlosen, interpersonellen Eingedenken gewidme-
ten Teppich knüpft. […] Benjamins Übersetzungsarbeit läßt sich exakt auf
der Schwelle von Erinnern und Vergessen situieren. Übersetzung bildet eine
Fortsetzung der Penelopearbeit des Eingedenkens. […] Die Produktion die-
ser Poiesis ist eine permanente Suspension definitiver Resultate.”
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23 “Nichts kräftigte die meine [i. e. die Erinnerung] inniger als der Blick in die
Höfe, von deren dunklen Loggien eine, die im Sommer von Markisen
beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die die Stadt den neuen Bürger
legte.” (Benjamin, GS IV/1, 294)

24 “Das Kind jedoch […] hält sich […] auf seiner Loggia wie in einem längst
ihm zugedachten Mausoleum.” (Benjamin, GS IV/1, 296)

25 “Dieser erste Abschnitt bringt den Leser in labyrinthische Verwirrung:
Erinnerung und Erinnertes lassen sich kaum sondern.” (Stüssi 131)

26 Diesem Umstand trägt die Konjektur zu “Loggia[s]” nicht Rechnung (vgl.
Benjamin, GS IV/2, 982).

27 Vgl. etwa zum Stück “Die Mummerehlen” (Brief an Gretel Karplus,
12.8.1933; GB IV, 275).

28 So hebt der Text an: “Gelegentlicher Sommerreisen unbeschadet, bezogen
wir, ehe ich zur Schule ging, alljährlich Sommerwohnungen in der
Umgebung. An sie erinnerte noch lange an der Wand meines
Knabenzimmers der geräumige Kasten mit den Anfängen einer
Schmetterlingssammlung” (Benjamin, GS IV/1, 244).

29 Vgl. auch die Lektüre von Hart Nibbrig, der sich bislang als einziger den
Benjaminschen Selbstübersetzungen genähert hat, allerdings vornehmlich in
ihrer, Benjamins Übersetzungstheorie paradigmatisch illustrierenden, mithin
aber reduktiv gelesenen Funktion: “Für die Weise, wie Benjamin in seinem
Versuch, die Aufgabe des Übersetzers theoretisch zu bestimmen,
Naturmetaphern einsetzt, um sie in ihrer mythisierenden Kraft sogleich wie-
der zu dementieren und zurückzuweisen, ist schwerlich eine bessere
Metametapher denkbar als die von der schließlich aufgespießten, leblosen
Hülle des Schmetterlings, Metapher auch für die Großmetapher der Über-
setzung selbst.” (Hart Nibbrig 13)

30 Auf einem Notizblatt von 1932 hält Benjamin diese Metapher allerdings
selbst ausdrücklich fest: “Das Vergessen ist der Kokon, in den die
Erinnerung sich einspinnt.” (Stiftung Archiv der Akademie der Künste,
Berlin, Benjamin-Archiv, Ms. 906)

31 Um das “Entmenschte” am Kind in Erinnerung zu rufen, das Benjamin für
seinen dezidiert antipsychologistischen Zugang zur Kindheit geltend macht
(vgl. etwa Benjamin, GS IV/1, 515), sei hier jene Beschreibung des Tieres
herangezogen, für die auch bei Gilles Deleuze paradigmatisch der
Schmetterling steht: “Jedes Tier ist doppelt, allerdings heterogen, hetero-
morph, wie der sich im entfaltenden Kokon gefaltete Schmetterling.”
(Deleuze 21)
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Pasolini traduttore. Die Übersetzung im
friaulischen Werk von Pier Paolo Pasolini

Ricarda
Gerosa

Universität Basel

E nde Juli 1942 erscheint beim Bologneser Buchhändler Mario
Landi in einer Auflage von 300 nummerierten Exemplaren das

Erstlingswerk des zwanzigjährigen Pier Paolo Pasolini. Der dünne Band
mit dem Titel Poesie a Casarsa enthält in zwei Sektionen 14 friaulische
Gedichte, die zwischen 1941 und 1942 in Bologna und Casarsa entstanden
sind. Lediglich zwei Gedichte tragen friaulische Titel, die übrigen 12
Poeme sind italienisch überschrieben. Am Fuss jeder Seite findet sich eine
italienische Übersetzung der friaulischen Verse in Prosa, die eher auf sim-
ple Wörtlichkeit bedacht ist, als auf die Wiedergabe des raffinierten
Gefüges aus Klang, Rhythmus und Sinn, das die Gedichte auszeichnet.
Die Übertragungen vom Dialekt (dialetto) in die Hochsprache (lingua)
stammen ebenfalls aus der Feder Pasolinis und sind also
Selbstübersetzungen.

Der Fribourger Philologieprofessor Gianfranco Contini rezensiert
Pasolinis Bändchen als erster. Er rühmt die Poesie a Casarsa als glückli-
chen Sonderfall der Dialektpoesie und attestiert ihnen eine vollumfängli-
che Gleichzeitigkeit zur zeitgenössischen hochsprachlichen Literatur, wel-
cher die Dialektliteratur gemeinhin in zeitlicher Verzögerung hinterher
hinkt. Doch bereits im ersten Satz klingt sein Befremden bezüglich der ita-
lienischen Selbstübersetzungen an: „Sembrerebbe un autore dialettale, a
prima vista, questo Pier Paolo Pasolini, per queste sue friulane Poesie a
Casarsa (Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi), un librettino di
neppur cinquanta pagine, compresa la non bella traduzione letterale che
di quelle pagine occupa la metà inferiore“. (Contini, „Al limite della poe-
sia dialettale“, 116; Hervorhebungen von RG.) Das Scheitern der pasoli-
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nischen Übersetzung versteht Contini konzeptuell, als bewusstes
Hervorheben der Unübersetzbarkeit des Dialektes: „Pasolini insiste
sull’intraducibiltà, tipico carattere dialettale […]“. (Contini, „Al limite
della poesia dialettale“, 119) Nebst diesem unzeitgemässen Topos einer
dialektalen Ästhetik konstatiert Contini im modernen Inhalt der Gedichte
jedoch zugleich die Praxis einer vollumfänglichen sprachlichen Übersetz-
barkeit: Die Äquivalenz des Ausgedrückten impliziert für Contini eine lin-
guistische Ebenbürtigkeit des friaulischen Dialekts, die ihn zur Sprache
und als solche a priori und vollumfänglich übersetzbar macht. 

Continis Skepsis gegenüber Pasolinis Übersetzungen ist scharfsich-
tig und mehr als berechtigt. Unter Übersetzung wird gemeinhin die Über-
führung von Zeichen, Formulierungen oder Texten einer ersten Sprache in
Zeichen, Formulierungen oder Texte einer zweiten Sprache unter
Berücksichtigung des Kriteriums der Äquivalenz definiert. Je nach
Zielsetzung kann sich die Äquivalenz dabei auf die Parameter des
Sachverhalts, des Sinns, des Stils, der sprachlichen Normen oder des kom-
munikativen Wertes beziehen. (Koller 89-95) Da der Philologie- und
Literaturstudent Pasolini zweifellos um die Kunst der literarischen Über-
setzung weiss, die gerade darin besteht, nicht nur die semantischen
Einheiten, sondern auch die formal-ästhetischen Merkmale eines Textes
zu übertragen, ist es fraglich, inwieweit seine Selbstübersetzungen über-
haupt als Übersetzungen im engeren Sinne gelten wollen. Am Ende seines
Bändchens findet sich eine kurze Anmerkung, die die lebenslängliche
Wucherung von Prätexten, Selbstkommentaren, Richtigstellungen und
Interviews einleitet, die sein Werk umranken. In dieser Nota wird das
Übersetzungsgeschäft als paradoxes Tun entlarvt: „Vorrei inoltre invitare
il lettore non friulano a soffermarsi sopra certi vocaboli, come ‘imbar-
lumìde’, ‘sgorlâ’, ‘svampidìt’, ‘tintinulâ’, ‘rampìt’, ‘mìrie’, ‘albàde’,
‘trèmul’, etc. che io, nel testo italiano, ho variamente tradotti, ma che, in
realtà, restano intraducibili“. (Pasolini, TP I, 193) Da die Behauptung der
Unübersetzbarkeit seines Sprachmaterials den Dichter dennoch nicht
davon abhält, seine Gedichte zu übersetzen, liegt die Vermutung nahe,
dass hier noch ganz anderes ins Spiel kommt und auf dem Spiel steht. 

Um dieses, noch nicht genauer gefasste Andere der Übersetzungen
Pasolinis soll es nun gehen. Das Feld der Übersetzung bei Pasolini ist weit
und heterogen: In einem relativ wörtlichen Sinn reicht es von den bereits
erwähnten Selbstübersetzungen der ersten friaulischen Gedichte ins
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Italienische über die relativ eigenmächtigen Übersetzung moderner
fremdsprachiger und italienischer Gedichte ins Friaulische und deren
„wörtlicher“ Rückübersetzung ins Italienische1 zu zuverlässigen Überset-
zungen antiker Theaterstücke2. In einem weniger wörtlichen Sinn umfas-
st das Feld die literarische Adaption von Stoffen und Formen anderer
Autoren3, die Übertragung literarischer Vorlagen ins Medium des Films4,
die Verfilmung eigener Literatur5 sowie die Neufassung eigener Werke:
So erscheint im Mai 1975, als letzte Publikation zu Lebzeiten, eine
Sammlung friaulischer Gedichte, La nuova gioventù, in welcher nicht nur
der Titel der zwanzig Jahre zuvor veröffentlichten ersten friaulischen
Lyrikanthologie La meglio gioventù anklingt, sondern (fast) alle Gedichte
des ersten Buches in formaler und prosodischer Hinsicht wiederholt wer-
den, wobei der Inhalt aber aus der Euphorie der dichterischen Anfänge in
die Desillusion der Reife übertragen ist. 

Pasolinis dreifache übersetzerische Praxis – übersetzt wird zwischen
zwei unterschiedlichen sprachlichen Kodes der Verbalsprache, zwischen
zwei unterschiedlichen Sprachsystemen und zwischen zwei unterschiedli-
chen subjektiven Erfahrungshorizonten – ist flankiert durch eine theoreti-
sche Auseinandersetzung mit dem Konzept der Übersetzung. Besonders in
der friaulischen Essayistik6, die als ausgezeichneter erster Ort poetologi-
scher Reflexion gelten muss, sind die Begriffe der Übersetzung, der
Analogie, der Übersetzbarkeit und der Unübersetzbarkeit von grosser
Wichtigkeit. 

Angesichts des Umfangs des Feldes der Übersetzung bei Pasolinis
stellt sich wie von selbst die Frage nach der Bedeutung der Übersetzung
für sein künstlerisches Schaffen. Zieht man zusätzlich die Gleichzeitigkeit
der ersten poetischen Versuche, der ersten Übersetzungen und der
Reflexion des Übersetzungsbegriffs in Betracht, konkretisiert sich die
Frage dahingehend, nicht nur allgemein nach der Bedeutung der Überset-
zung für das künstlerische Schaffen, sondern sehr spezifisch nach der
Bedeutung der Übersetzung für die Geburt und den Werdegang des
Dichters Pasolini fragen zu müssen. 

Es soll im Folgenden also darum gehen, den Begriff und die Funkti-
on der Übersetzung bei Pasolini ausgehend und hinsichtlich dieses dreifa-
chen Anfangs zu prüfen. Im Zentrum stehen dabei weniger linguistische
oder übersetzungswissenschaftliche Untersuchungen der einzelnen Über-
setzungen, denn die Eruierung von Motivationen und Zielen, Folgen und
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Effekten des ersten Schreibens und des ersten Übersetzens. Da die erste
lyrische Produktion durch einen Sonderfall von Übersetzung (La nuova
gioventù) unwiderruflich mit dem Spätwerk verhängt ist, und weil die
Übersetzung ganz wesentlich an der seriellen Struktur des pasolinischen
Werks (Fortini 23) beteiligt scheint, dürfen von der Klärung des Zusam-
menhangs der poetischen Anfänge mit der Praxis und dem Gedanke der
Übersetzung ausserdem Hinweise auf Poetologie und Produktionsstategi-
en des Gesamtwerks erwartet werden. 

1 Poesie a Casarsa: Die Entstehung der Poesie aus der Überset-
zung 
1.1 Dalla lingua al friulano: Die Erstfassungen und ihre Überset-
zungen

Mehrfach hängt bereits die Entstehung jener friaulischen Gedichte,
die Pasolini 1942 unter dem Titel Poesie a Casarsa veröffentlicht, mit
dem Übersetzen zusammen. Die Sommermonate des Jahres 1941 ver-
bringt Pier Paolo, wie alle Sommer zuvor, in Casarsa, dem friaulischen
Heimatort seiner Mutter. Die Briefe, die er von dort an seine Freunde in
Bologna schreibt, dokumentieren die Entstehung seines ersten Lyrikbän-
dchens als fortschreitende Dialektisierung. (Siti et al. 1496) Bereits im Juli
spielt Pasolini mit dem Gedanke einer Veröffentlichung seiner Gedichte.
(Pasolini, LE I, 61) Ein nachgelassenes Inhaltsverzeichnis7 belegt, dass
die ursprünglich geplante Sammlung ausschliesslich italienische Gedichte
enthalten sollte, Gedichte, die er seinen Freunden probeweise zusandte.
Eine vergleichende Lektüre der Gedichtbeilagen und der publizierten
friaulischen Gedichte fördert Erstaunliches zu Tage: So findet sich etwa
am 18. Juli ein Gedicht mit dem Titel „Ritorno al paese“, dessen letzter
Vers „Il mio paese è di color smarrito“ in der friaulischen Übertragung „il
mè pais l’è di colôr smarrìt“ den zweiten Vers des Gedichts „Canto delle
campane“ der Poesie a Casarsa bildet. Ebenso entsteht im Juli 1941 in
Italienisch, was später als Widmungsgedicht das friaulische Lyrikbän-
dchen eröffnen sollte:

Acque di Casarsa (Pasolini, LE I, 55)

Fontana d’acqua del mio paese.
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Nessun’acqua più fresca che al mio paese. 
Fontana di rustico amore. 

Die 1942 publizierte Version lautet: 

Dedica (Pasolini, TP I, 167)

Fontane d’àghe dal mè paîs.
A no è àghe pi frès-cie che tal mè paîs.
Fontane di rùstic amôr. 

Eine gegenüber der Erstfassung leicht veränderte Variante findet sich
als Übersetzung in der Fussnote: 

„Fontana d’acqua del mio paese. Non c’è acqua più fresca che al mio paese.
Fontana di rustico amore“. 

Die hochsprachlichen Gedichtbeilagen legen nahe, was Guido
Santato bereits 1980 mutmasste: „Non è paradossale affermare che, nella
prima edizione di Poesie a Casarsa, il vero testo di traduzione è l’origi-
niale, il testo poetico. L’itinerario linguistico di tali testi è duplice e circo-
lare: dalla lingua al friulano (scrittura poetica nella ‘lingua per poesia’) e
dal friulano alla lingua (ritorno alla lingua letteraria attraverso la tradu-
zione)“. (Santato 37) Demnach müssen also die italienischen „Überset-
zungen“ als die eigentlichen poetischen Texte gelten, während die friauli-
schen „Originalversionen“ in den meisten Fällen Übersetzungen sein dürf-
ten. Nebst den italienischen Titeln, die die friaulischen Gedichtkörper in
eine Art hochsprachlichen Rahmen stellen (Cadel, La lingua die desideri,
27)8, spricht auch die Tatsache der bescheidenen Friaulischkenntnissen
des zwanzigjährigen Pasolini für die These einer umgekehrten Zuordnung
der Textstufen „Original“ und „Übersetzung“. Das Friaulische ist weder
seine Muttersprache noch die Sprache seiner Mutter: in der Familie
Pasolini ist man auf akzentfreies Italienisch bedacht, in der Familie der
Grosseltern wird, wie in allen bürgerlichen Familien der Gegend, ein
venezianischer Dialekt gesprochen. Zur Abfassung bzw. Übersetzung sei-
ner Gedichte benutzt Pasolini zumindest in den frühen Jahren den
„Pirona“, das italienisch-friaulische Standard-Wörterbuch.9 Die Idee zu
einem ausschliesslich friaulischen Lyrikband kommt Pasolini vermutlich
nach der Niederschrift des Gedichtes „Il nini muàrt“, dessen Neuartigkeit
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im Bezug auf alles bisher Geschriebene ihm unmittelbar einleuchtet. (Siti
et al. 1498) In der nachträglichen, mythobiographischen Rekonstruktion
in „Dal laboratorio“ (1965; wiederabgedruckt in der Sammlung
Empirismo eretico) nimmt sich die Urszene der friaulischen Poesie fol-
gendermassen aus: Eines Morgens im Sommer 1941 – der 19-Jährige sitzt
malend („con del inchiostro verde, o col tubetto dell’ocra dei colori a olio
su del cellophane“) oder dichtend auf der Terrasse des mütterlichen
Hauses in Casarsa – erklingt aus dem Mund eines Bauernsohnes aus der
Nachbarschaft das friaulische Wort für Tau, rosada, das den jungen
Künstler/Dichter aufschrecken lässt: „Certamente quella parola, in tutti i
secoli del suo uso nel Friuli che si stende al di qua del Tagliamento, non
era mai stata scritta. Era stata sempre e solamente un suono. Qualunque
cosa quella mattina io stessi facendo, dipingendo o scrivendo, certo mi
interruppi subito: questo fa parte del ricordo allucinatorio. E scrissi subito
dei versi, in quella parlata friulana della destra del Tagliamento, che fino
a quel momento era stata solo un insieme di suoni: cominciai per prima
cosa col rendere grafica la parola ROSADA. Quella prima poesia speri-
mentale è scomparsa: è rimasta la seconda, che ho scritto il giorno dopo:
Sera imbarlumida, tal fossàl / a cres l’aga … / …“ (Pasolini, SLA I, 1317-
1318) Es sind die ersten Verse von „Il nini muàrt“, dem zweiten Gedicht
von Poesie a Casarsa. 

Il nini muàrt (Pasolini, TP I, 168)

Sère imbarlumìde, tal fossâl
’a crès l’àghe, a’na fèmine plène
’a ciamìne tal ciamp.

Jo ti ricuàrdi, Narcìs, tu vèvis il colôr
da la sère, quànt lis ciampànis
’a sunin di muàrt. 

Gleich zweimal sendet Pasolini sein erstes friaulisches Gedicht, das
er im Sommer 1941 für eines seiner besten hält, im August nach Bologna.
Beim zweiten Mal bittet er seinen Freund Luciano Serra, es in den Dialekt
von Reggio Emilia zu übersetzen. Zu diesem Zweck fügt er dem Gedicht
eine italienische Übersetzung bei (Pasolini, LE I, 88), womit sich der
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Kreis – vom Italienischen ins Friaulische und vom Friaulischen ins
Italienische – schliesst.10

Festhalten lässt sich ein Doppeltes: Zunächst muss davon ausgegan-
gen werden, dass viele der Poesie a Casarsa keine genuin friaulischen
Gedichte, sondern Übersetzungen aus dem Italienischen sind. Pasolini
verschweigt in den diversen nachträglichen Erläuterungen zwar den ersten
Übersetzungsvorgang, stilisiert an dessen Stelle aber einen anderen: Der
Rosada-Mythos handelt im Grunde genauso von einer Übersetzung, näm-
lich von der Übersetzung von Laut in Schrift. Sicherlich ist es kein Zufall,
dass Pasolini diese Übertragungsoperation von gesprochener in geschrie-
bene Sprache gerade zu jenem Zeitpunkt hervorhebt, als er sich intensiv
mit seinem Wechsel von der Literatur zum Film auseinandersetzt, wobei
er das Kino als Schrift einer mündlichen Sprache der Wirklichkeit defi-
niert. Ob die Übersetzung des friaulischen Lautes in ein Schriftsystem
dabei das Modell für die Übersetzung einer Art mündlichen Wirklichkeit
in die Schrift des Filmes bildet, oder ob die friaulische Operation in
Anlehnung an den Übertragungsvorgang des Films nachträglich konstru-
iert wird, lässt sich nicht ohne eingehende (aber abschweifende und daher
hier nicht durchführbare) Untersuchung entscheiden. Bemerkenswert aber
ist die Tendenz Pasolinis, Innovation im eigenen Schaffen durch einzigar-
tige, sakral konnotierte Übersetzungsvorgänge zu erklären, die ihrerseits
von den relativ gewöhnlichen Übertragungsoperationen ablenken, die
tatsächlich am Werk sind: Bereits oben wurde darauf hingewiesen, dass
Pasolinis Filme zu einem grossen Teil Literaturverfilmungen sind, also
Übersetzungen vom Wort ins Bild. 

1.2 Dal friulano alla lingua: die Fussnotenübersetzungen der
Poesie a Casarsa

Ob die Poesie a Casarsa nun eher Übersetzungen aus dem
Italienischen oder erstmalige Niederschriften von Lauten sind: offen bleibt
die Frage nach den schattenhaften Übersetzungen, die die publizierten
Gedichtkörper begleiten. Im Falle der Sendung an Luciano Serra, welche
die Übersetzungsserie aus dem Friaulischen ins Italienische überhaupt
eröffnet, dient die Übersetzung der besseren Verständlichkeit, die
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Voraussetzung für den Dienst ist, um den Pasolini den Freund bittet. Eine
ähnliche, rezeptionsbezogene Erklärung findet sich ein gutes Jahrzehnt
später in der Anmerkung zu La meglio gioventù, einer Antologie, welche
die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen friaulischen Gedichte enthält
und also auch die Poesie a Casarsa wiederabdruckt: „Vorrei aggiungere,
infine, che se le versioni in italiano a piè di pagina sostituiscono un glos-
sario, e con molti svantaggi rispetto a un glossario, fanno parte insieme, e
qualche volta parte integrante del testo poetico: le ho perciò stese con cura
e quasi, idealmente, contemporaneamente al friulano, pensando che piut-
tosto che non essere letto fosse preferibile essere letto soltanto in esse“.
(Pasolini, TP I, 159) Es ist davon auszugehen, dass Pasolini auch zwölf
Jahre früher die ausschliessliche Rezeption seiner italienischen Überset-
zung dem Risiko, gar nicht gelesen zu werden, vorgezogen hätte. Dennoch
lässt sich die zeitliche Distanz und die damit verbundenen Änderungen der
Poetologie11 vor allem anhand der unterschiedlichen Funktionen bemes-
sen, die den Übersetzung in den beiden Anmerkungen zu Poesie a
Casarsa (1942) und zu La meglio gioventù (1954) zukommen. Während
die Übersetzungen in der ersten Nota nur indirekt als negativer Beweis der
Unübersetzbarkeit des Friaulischen erwähnt werden, gelten sie zwölf Jahre
später als annähernd gleichwertige Varianten der friaulischen Originale.
Pasolini verweist auf die Sorgfalt, mit der die (italienischen) Übersetzun-
gen ausgearbeitet wurden12 und behauptet sogar eine „ideale“
Gleichzeitigkeit ihrer Entstehung, welche sie zum integrativen Teil des
poetischen Textes machen. Die Übersetzungen werden damit auf das
Niveau des Übersetzten gehoben und die Trennlinie zwischen originalem
und übersetztem Text wird verwischt. Insofern ist es sinnvoll, die begriffli-
che Opposition von „Original“ und „Übersetzung“ zugunsten des Terminus
der Version aufzugeben.13 Darüber hinaus kommt in der paradoxen Rede
von einer „idealen“ Gleichzeitigkeit der früher verschwiegene Überset-
zungsstatus des Friaulischen zögerlich wieder an die Oberfläche: Da von
Gleichzeitigkeit gerade idealerweise im Bezug auf Übersetzung nicht die
Rede sein kann, könnte damit auch gemeint sein, dass die Gedichte ihren
Ursprung sowohl im Friaulischen als auch im Italienischen, sowohl in der
Fussnote als auch im Haupttext haben können. Wenn sich die Anmerkung
zu La meglio gioventù demnach als nachträgliches Geständnis lesen lässt,
das rückwirkend das Verfahren der Poesie a Casarsa erhellt, so ist damit
das Rätsel der Übersetzung dennoch nicht gelöst. 
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In der Nota von 1942 fordert Pasolini den Leser dazu auf, sich beson-
ders bei gewissen friaulischen Wörtern aufzuhalten, die sich – seinen ver-
schiedenen Übersetzungsversuchen zu Trotz – durch ihre Unübersetzbar-
keit auszeichnen. Und wie die unzulänglichen Fussnotenübersetzungen
vor allem auf die Unübersetzbarkeit aufmerksam machen, so lenkt die
Behauptung der Unübersetzbarkeit das Interesse des Lesers von der Über-
setzung ab und weist hin auf das Friaulische. Tatsächlich scheint es not-
wendig, an dieser Stelle die von der Nota suggerierte Verschiebung mit-
zumachen und die Frage nach der Übersetzung in die grundsätzliche Frage
nach dem Friaulischen, und dem, was sich in Pasolinis Poetik damit ver-
bindet, münden zu lassen. Und da das Friaulische nicht Pasolinis eigene
Sprache, sondern immer auch ein wenig Übersetzung ist, ist die neue
Frage von der alten gar nicht so verschieden. 

2 Die friaulische Poesiesprache

Auch der Frage nach dem Friaulischen kann die editorische Notiz zu
den Poesie a Casarsa den Weg weisen. Als leidenschaftlicher Linguist
merkt Pasolini an, dass seine Gedichte nicht in einem genuinen Friaulisch,
sondern in der Mundart Casarsas verfasst sind, also in der vom
Venezianischen beeinflussten Variante des rechten Ufer des Tagliamentos
(„di cà da l’aga“).14 Die linguistische Besonderheit ist aber nicht nur geo-
graphisch bedingt: „Inoltre non poche sono le violenze che gli [al friulano
della sponda destra del Tagliamento] ho usato per costringerlo ad un metro
e a una dizione poetica“. (Pasolini, TP I, 193) Die „nicht wenigen
Gewaltanwendungen“ machen deutlich, dass nicht die mimetische
Abbildung der casarsischen Mundart, sondern Metrik und poetische
Diktion, also die Dichtung an sich das eigentliche Ziel Pasolinis sind.
Nachträglich hält er bezüglich der effektiven Verwurzelung seines ersten
Gebrauches des Friaulischen fest: „Io scrissi i miei primi versi in friulano a
Bologna, senza conoscere neanche un poeta in questa lingua, e leggendo
invece abbondamente i provenzali. Allora per me il friulano fu un linguag-
gio che non aveva nessun rapporto che non fosse fantastico col Friuli e con
qualsiasi altro luogo di questa terra“. (Pasolini, SLA I, 174) Wenn sich damit
die geo-linguistische Ernsthaftigkeit der ersten editorischen Notiz als reich-
lich fiktiv herausstellt, so sind fantastische noch lange nicht willkürliche
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Beziehungen. Für die Wahl des Friaulischen als Sprache der ersten Poesie
liefern die friaulischen Essayistik und spätere Aufsätze eine ganze Reihe
von Gründen, welche sich wesentlich in drei Gruppen gliedern lassen. 

2.1 „Lingua non sua, ma materna, non sua, ma parlata da colo-
ro che egli amava“

Seinen ersten Gedichtband, Poesie a Casarsa, widmet Pasolini dem
Vater.15 Die unerwartete Liebesbezeugung16 erscheint ebenso erstaunlich
wie ambigue, steht das Friaulische doch in spezifischer Beziehung zur
Mutter und zum Land, das die Mutter konnotiert: Die Wahl des
Friaulischen bedeutet nicht zuletzt einen Entscheid gegen die italienische
Vatersprache und – in der ödipalen Familienkonstellation – zugleich eine
signifikante Provokation des Vater, der die Sprache der friaulischen
Bauern, als Bürgerlicher und als faschistischer Militär mehrfach, aus per-
sönlichen, sozialen und ideologischen Gründen hasst. Insofern kommt der
Sprachwahl der Status eines subversiven Aktes gegen die väterliche
Ordnung, sowohl in psychologischer als auch politischer Hinsicht zu.17

Nicht die Logik der Vererbung, sondern die Willkür der Liebe (zur Mutter
und zu den Menschen, die das Mutterland bevölkern) motiviert die Wahl
des Friaulischen: „Comunque egli“, so erklärt Pasolini 1952 über sich
selbst, „si trovava in presenza di una lingua da cui era distinto: una lingua
non sua, ma materna, non sua, ma parlata da coloro che egli amava con
dolcezza e violenza, torbidamente e candidamente“. (Pasolini, SLA I, 856)

Der Versuch, das Friaul als Heimat oder „piccola patria“ und Casarsa
als Geburtsort zu adoptieren, eröffnet in Pasolinis Leben eine Serie immer
fantastischerer Annexionen von Zonen der Welt, deren Gemeinsamkeit in
einem (vermeintlich) prähistorisch-mythischen Charakter bestehen.
(Bandini XIX) Dass das „Eden linguistico“ (Pasolini, SLA I, 176), das er
im Friaulischen zu finden glaubt, nur teilweise oder indirekt auf einer fak-
tischen Archaizität und tatsächlichen Intaktheit der kleinen, (literatur)
geschichtslosen Sprache beruht, dessen ist sich Pasolini – zumindest aus
zehnjähriger Distanz – bewusst, assoziert er doch den sprachlichen mit
einem ontogenetischen Regress: „Il suo regresso da una lingua all’altra –
anteriore e infinitamente più pura – era un regresso lungo i gradi dell’es-
sere. Ma era questo il suo unico modo di conoscenza: […] Non potendo
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impadronirsene per le vie psicologicamente normali del razionale, non
poteva che reimmergersi in esso: tornare indietro: rifare quel cammino in
un punto del quale la sua fase di felicità coincideva con l’incantevole pae-
saggio casarsese, con una vita rustica, resa epica da una carica accorante
di nostalgia. Conoscere equivaleva a esprimere. Ed ecco la rottura lingui-
stica, il ritorno a una lingua più vicina al mondo“. (Pasolini, SLA I, 856)
Der Rückgriff auf den Dialekt steht demnach nicht nur im Zeichen einer
authentischeren Sprache, sondern ist zugleich (poetischer) Ausdruck eines
Prozesses der Bewusstwerdung: ein neuerliches Durchlaufen der Stadien
der schmerzvollen Ablösung vom mütterlichen Körper, die Suche nach der
verlorenen, glückhaften Zeit der Kindheit, welche in der casarsischen
Sprache nachhallt. (Santato, 5)18 Die ontogenetische Motivation des lin-
guistischen Experimentes lässt sich auch auf der inhaltlichen Ebene der
ersten Gedichtsammlung ablesen. Die Poesie a Casarsa geben in locke-
rem, narrativem Bogen einen Rechenschaftsbericht der Entwicklung und
der Selbsterkenntnis eines Subjekts. (Rinaldi 7)19

Wenn Bewusstwerdung und Selbsterkenntnis auch als eine Art Über-
setzungsvorgang verstanden werden können, so zeigt sich die Poesie hier
wesentlich an diesem Prozess beteiligt: die Poesie ist das Vehikel der
Übersetzung von Unbewusstem in Bewusstes. 

2.2 „Linguaggio privato ed ermetico dove perseguire puri fan-
tasmi poetici“

Jenseits von Leidenschaft und Individualgeschichte entspricht das
Friaulische aber auch jenen spezifischen Anforderungen, denen eine
Sprache genügen muss, um für den jungen Literaturstudenten als eigene
Sprache der Poesie in Betracht zu kommen. Pasolinis Literaturideal
bewegt sich anfangs der 40er Jahre, geprägt von exzessiven
Lektüreerfahrungen und Universitätsstudium, zwischen den beiden Polen
der mittelalterlichen provenzalischen Dichtung20 und der europäischen
Decadence. Insbesondere die italienischen Hermetiker (Luzi, Sereni,
Gatto, Quasimodo) und die französischen Symbolisten (Mallarmé, Valéry,
Rimbaud) sind, schon bevor sie im Literaturstudium zum Pflichtstoff wer-
den, über Jahre hinweg literarischer Diskussionsgegenstand zwischen ihm
und Serra, Leonetti und Roversi. Zusammen planen die vier Freunde die
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Literaturzeitschrift Eredi21, welche die klassische italienische Tradition
durch ein vertieftes Studium moderner Dichter wie Ungaretti, Montale
und Sereni fortsetzen soll. Die Poetik der Zeitschrift, welche auch als
Plattform für ihre eigenen Produktionen gedacht ist, steht ganz im Zeichen
des Hermetismus, welcher Ende der `30er Jahre in die Gunst der
Literaturkritik rückt und in den einschlägigen Zeitschriften eifrig disku-
tiert und theoretisiert wird. (Cadel, „Dalla lingua al dialetto“, 342)
Pasolini, der die zeitgenössischen literarischen Debatten aufmerksam ver-
folgt, sieht im Friaulischen ein ausgezeichnetes, neues sprachliches Mittel
zur „poesia pura“. Der unbekannte Dialekt stellt ein linguistisches System
bereit22, welches, als poetische Privatsprache benutzt, einen mit der her-
metischen Poetologie übereinstimmenden, eigenen Ausdruck erlaubt, der
noch dazu der eigenen Vorliebe für romanische Sprachen entspricht: Als
romanische und gegenüber dem italienischen ursprünglichere Sprachstufe
verbürgt sie autenticità, essenzialità und verginità, als nicht auf Anhieb
verständliche Fremdsprache bleibt sie im Vergleich zum Italienischen
unergründlich und mehrdeutig, durch die emotionale Besetzung scheint
sie sich in besonderen Massen zum Ausdruck und zur Evokation der eige-
nen Innerlichkeit zu eignen. Entsprechend verwandeln die Poesie a
Casarsa die casarsische Mundart in eine „specie di koinè un po’ troppo
raffinata da una parte un po’ troppo candida dall’altra“ (Pasolini, SLA I,
322). Nichts ist Pasolinis Poesiesprache weniger als ein Dialekt: „[…]
comunque posso dire, da un punto di vista strettamente linguistico, che il
mio friulano del ’42 era qualcosa di diverso da un dialetto, in quanto io
ambivo, per usare la mia termiologia di allora, a un mio linguaggio priva-
to ed ermetico (non oscuro!) dove perseguire puri fantasmi poetici oses-
sionato da un sentimento solo: la nostalgia“. (Pasolini, SLA I, 322) Was
bereits in der editiorischen Notiz zu Poesie a Casarsa anklingt, wird hier
überdeutlich: Pasolinis erstes Friaulisch ist eine „lingua inventata“. 

Wenn Pasolinis Werk mit seiner Hülle aus Paratexten bisweilen den
Eindruck erweckt, speziell für die Kritiker geschaffen zu sein, indem es in
exhibitionistischer Geste auf das hinzeigt, was darüber zu sagen wäre, so
nährt es sich umgekehrt von der Kritik, deren Bestandteile als Impulse für
zukünftige Arbeiten oder als deskriptive Kategorien der Selbstdefinition
ins Werk integriert werden. (Siti, „Tracce scritte di un’opera vivente“,
XXIV) Dieses symbiotische System nimmt 1943 seinen Anfang: Contini
ist es, der die Sprache der Poesie a Casarsa in seiner Rezension erstmals
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explizit in die Tradition der europäischen Decadence rückt. Er ist es auch,
der auf die Parallelen zum provenzalischen Felibrismus hinweist und die
poetischen Experimente Georges und Pascolis mit erfunden oder verlore-
nen romanischen Sprachen ins Spiel bringt. (Contini, „Pier Paolo
Pasolini“, 412)23 In den nach 1943 geschriebenen friaulischen Essays
bemüht sich Pasolini, den Anschluss seiner Lyrik an die moderne
Tradition genau im Sinne Continis zu explizieren. Sogar die Idee eines
Félibrige wird umgesetzt: Zusammen mit ein paar einheimischen
Freunden ruft er in Casarsa die „Academiuta di lengua furlana“ ins Leben,
in welcher eine „neue“ friaulische Literatur geschrieben wird. Um die
Resultate der poetischen Praxis zu verbreiten und sie durch einen ästhe-
tisch-didaktischen Diskurs zu flankieren, gibt Pasolini ab 1944 ausserdem
eine Zeitschrift heraus, die zunächst Stroligut di cà da l’aga, später
Stroligut und schliesslich Quaderno romanzo heisst. Der erste, eminent
politische Punkt des felibristischen Literatur-Programms besteht in der
Aufwertung des Friaulischen zur Sprache24. Der zweite, poetologische
Punkt bezieht sich auf seinen Gebrauch: Gerade wegen seiner sprachli-
chen Autonomie dürfe das Friaulische nicht in einem dialektal-mundartli-
chen bzw. folkloristisch-traditionellen Sinne benutzt werden25, sondern
müsse umgekehrt als Poesiesprache neu erfunden und auf eine italieni-
sche, ja europäische Tradition hin geöffnet werden: „Poeticamente questa
lingua non è il dialetto degli zoruttiani, e nemmeno il dialetto, così sugge-
stivo, parlato dal popolo, ma una favella inventata, da innestare nel tron-
co della tradizione italiana e non già di quella friulana; da usarsi con la
delicatezza di un’ininterrotta, assoluta metafora“. (Pasolini, SLA I, 174)
Als Beispiel für einen nicht-dialektalen, antiterritorialen und daher
geglückten poetischen Gebrauch des Friaulischen gelten Pasolini seine
eigenen lyrischen Versuche. Insofern erstaunt es bloss noch wenig, dass
Pasolini in der vierten Stroligut-Ausgabe vom April 1946 Continis
Rezension der Poesie a Casarsa als eine Art poetologisches Manifest wie-
der abdrucken lässt: Continis Text scheint auch „a tre anni di distanza
l’ideale prefazione – e una sorgente inesauribile di idee – per il nostro
lavoro poetico in friulano“. (Pasolini, SLA I, 165) 

Im Bezug auf das Friaulische als Sprache der Poesie hat der faktische
Einfluss der hermetisch-symbolischen Literatur („influenze delle lettere
contemporanee“) einen bemerkenswerten Weg durchlaufen: Die zeit-
genössische Literatur und Literaturwissenschaft ist von der kaum vollum-
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fänglich bewussten Beeinflussung der Sprachwahl über die Vermittlung
des Literaturwissenschaftlers Continis zum expliziten Ziel des poetischen
Ausdrucks geworden: „Per noi ormai lo scrivere in friulano è un fortuna-
to mezzo per fissare ciò che i simbolisti e i musicisti dell’Ottocento hanno
tanto ricercato […] cioè ‘una melodia infinita’, o il momento poetico in
cui ci è concessa un’evasione estetica in quell’infinito […]“. (Pasolini,
SLA I, 161)

Auch beim zweiten Grund für eine Lyrik in friaulischer Sprache ist
also eine Art von Übersetzungsprozess im Spiel, der das gesamte Werk
prägen wird: die Übersetzung von Kritik in Poetik. 

2.3 „Volontà poetica ed evoluzione della lingua“

Mit autenticità, essenzialità und verginità wurde oben eine Serie von
Eigenschaften des Friaulischen bezeichnet, welche die kleine Sprache für
Pasolinis Zweck einer dem hermetisch-symbolistischen Ideal verpflichte-
ten Poesie besonders geeignet erscheinen lässt. Nebst einer besondern
Suggestivkraft, auf die weiter unten noch zu kommen sein wird, ist es vor
allem das Fehlen einer schriftlichen Literaturtradition, welches dem
Friaulischen die Qualität des hermetischen Desiderats des „inedito“, des
unverbrauchten Wortes verleiht. Ganz explizit stellt Pasolini das heile
Friaulisch der europäischen Sprachkrise des frühen 20. Jahrhunderts ent-
gegen: „Era semplicemente una lingua antichissima eppure del tutto ver-
gine, dove parole pur comuni, come ‘còur’ ‘fueja’ ‘blanc’ sapevano sug-
gerire le immagini originarie. Una specie di dialetto greco o di volgare
appena svincolato dal pre-romanzo con tutta l’innocenza dei primi testi in
una lingua.[…] Non corrotto da una coscienza poetica, che, come l’uso fa
per la fonetica, consuma il senso riposto di una lingua, facendolo evolvere
fino a crisi estreme (‘Je ne sais plus parler’, A. Rimbaud), questo friulano
serba quella vecchia salute di volgare appena venuto alla luce“. (Pasolini,
SLA I, 159-160) 

Die Angst der europäischen Moderne, die eigene Sprache nicht zu
finden und sprach- und poesielos zu bleiben, benennt eine
Grundproblematik jedes künstlerischen Ausdrucks. In ganz besonderem
Masse stellt sich das Problem für den jungen Pasolini: die Kombination
von ausserordentlicher Belesenheit und literatur- und selbstkritischer
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Scharfsicht drohen die freie Entfaltung der eigenen Produktivität zu
behindern. Hinter jedem Vers lauern Schatten von Gelesenem. Dennoch
zeichnet sich bereits in den frühen Briefen Pasolinis ein immenser Wille
ab, nicht nur zu dichten, sondern ein Dichter sein, als Dichter wahrge-
nommen zu werden. Der Zwanzigjährige schreibt 1942 an Luciano Serra:
„Oggi è venuta mia madre a trovarmi […]. Io sono un poeta per lei“. Und
wenige Zeilen weiter unten: „Noi siamo poeti. L’ambizione è coscienza in
noi. Il futuro è certo“. (Pasolini, LE I, 134-135) 

Nicht zuletzt muss die Wahl des Friaulischen zur Poesiesprache und
die Übersetzung der italienischen Gedichte ins Friaulische als Zeichen
dieses Willens, Dichter zu werden, als Ausdruck einer energischen
„volontà poetica“ verstanden werden. Der ambitionierte Gebrauch des tra-
ditionslosen Dialektes verheisst eine „estrema libertà stilistica“ und nährt
die jugendlich-euphorische Illusion, auf der notwendigen, historischen
Linie der puren Erfindung mit zu tun, „la necessità di un vero e proprio
sperimentalismo, non solo graduale e intimo, sprofondato in un’ esperien-
za interiore, non solo tentato nei confronti di se stessi, della propria irre-
lata passione, ma della stessa nostra storia“. (Pasolini, SLA I, 1231)26 Als
stilistisches Experiment bewegt sich das poetische Friaulisch Pasolinis auf
der Grenzlinie zwischen Erfindung und Finden. Dem programmatischen
(in friaulisch geschriebenen) Aufsatz „Dialet, Lenga e Stil“, welcher die
erste Nummer von Pasolinis friaulischer Zeitschrift eröffnet, ist ein Zitat
aus Shelleys „Defense of Poetry“ vorangestellt: „Nell’infanzia della
società ogni autore è necessariamente un poeta, perché il linguaggio stes-
so è poesia“. (Pasolini, SLA I, 61) Mit dem Hinweis auf eine mythische
und quasi natürliche Poetizität des friaulischen Dialekts lenkt Pasolini
jedoch abermals von der eigentlichen Operation ab: In Wirklichkeit ist es
weniger das natürliche poetische Potential der Ursprungssprache, als das
tatsächliche Novum einer modernen Dialektpoesie, welches seinem
Dichtertum nachhilft. Wenn Pasolini seinem einheimischen Publikum
erklärt, dass die Mundart von Casarsa wegen ihrer ausschliesslichen
Mündlichkeit nahe am Leben geblieben sei und daher besser als die
Nationalsprache dazu tauge, Ureigenstes und Schwierigstes, „i propri sen-
timenti“, „le proprie passioni“, „cose più elevate, difficili“ auszudrücken
(Pasolini, SLA I, 64-65)27, so mag dies in gewissem Sinne zutreffen. Die
poetische Originalität („più nuovo“, „più fresco“, „più forte“) des dialek-
talen Ausdruckes ist jedoch nicht dieser der Sprache inhärenten Qualität
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geschuldet, sondern besteht in der faktischen Verschiedenheit der sprach-
lichen Variante, die insbesondere im Vergleich mit der italienischen Norm
sichtbar wird. Für Pasolini entspricht das Schreiben in Dialekt „a un biso-
gno profondo di diversità“: „La lirica dialettale si giustificherebbe dunque,
in sede teorica, come nuovo genere, atto a ottenere una poesia diversa“.
(Pasolini, SLA I, 259) Originell ist der poetische Ausdruck im unbekann-
ten friaulischen Idiom insbesondere aufgrund des Mangels an Tradition
und der fehlenden Einbettung in ein literarisches Umfeld. Aus demselben
Grund entzieht sich das linguistische Experiment in gewisser Weise der
Kritik. Ausserdem – und darin scheint auch für Pasolini die Hauptsache zu
liegen – stellt sich bei seiner Operation fast automatisch der Eindruck von
lyrischer Subjektivität, von Stil ein. Den für seine gesamte Produktion
zentralen Begriff des Stils definiert er 1944 als das schlechthin
Unübersetzbare: „Stile è qualcosa di interiore, nascosto, privato, e sopra-
tutto, individuale. Uno stile non è né italiano né tedesco né friulano, è di
quel poeta e basta“. (Pasolini, SLA I, 67) In Anbetracht des langen
Denkwegs, der zum Wiedererscheinen des Übersetzungsthemas geführt
hat, ist es durchaus denkbar, dass der junge Dichter bei der Rede von der
„intraducibilità“ seiner friaulischen Poesiesprache in der Anmerkung zu
den Poesie a Casarsa zumindest auch die Unübersetzbarkeit der eigenen
lyrischen Subjektivität im Sinn hat, welche verbürgt, dass er tatsächlich
ein Dichter ist. 

Seit der Urszene der friaulischen Dichtung – das zufällige Erklingen
des nie geschriebenen Wortes rosada und die blitzartige Idee einer ersten
poetischen Niederschrift – scheint Pasolini vom Drang beseelt, neue
Zeichen und Ausdruckssysteme zu (er)finden. Die Manie eines ersten,
unberührten Ausdruckes betrifft nicht nur sämtliche Gattungen und künst-
lerische Medien, in welchen er arbeitet, sondern ist oft direkter Anlass für
die Gattungs- und Medienwechsel. Hinter der rastlosen Suche scheint sich
genau jene Angst zu verbergen, welche ihn Gedichte in Friaulischer
Sprache schreiben lässt: die Angst, keine eigene Sprache zu finden, die
Angst, kein Dichter zu sein. Exemplarisch dargestellt ist diese existentiel-
le Situation in einer Szene in Teorema: Pietro, Sohn einer bürgerlichen
Familie und Liebhaber avantgardistischer Kunst, versucht nach der
Begegnung mit dem göttlichen Gast, selber Maler zu werden. Der einzige
Ausweg, das eigene Unvermögen zu verheimlichen und sich der Kritik zu
entziehen, besteht in der Schaffung einer eigenen, in sich geschlossenen
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Welt. (Bazzocchi 89) Pietro experimentiert mit neuen Techniken:
„Disegnare… dipingere…diventare un autore: […] Bisogna inventare
nuove tecniche – che siano irriconoscibili – che non assomiglino a nessu-
na operazione precendente. Per evitare così la puerilità e il ridicolo.
Costruirsi un mondo proprio, con cui non siano possibili confronti. Per cui
non esistano precedenti misure di giudizio. Le misure devono essere
nuove, come la tecnica. Nessuno deve capire che l’autore non vale nulla,
che è un essere anormale, inferiore – che come un verme si contorce per
sopravvivere“. (Pasolini, RR II, 1007-1009)28 Das Erfinden von neuen
Techniken, Stilen und Ausdrucksystemen ist also vor allem eine Methode,
Minderwertigkeit, Defizit und Impotenz zu verdecken, aus der Not eine
Tugend und aus sich selber einen Künstler zu machen.29

2.4 Die Poesiesprache und ihre Übersetzungsvorgänge

Bezüglich der anfänglichen Frage nach dem Grund für die Überset-
zung Pasolinis erster italienischer Gedichte in eine friaulische
Poesiesprache, lässt sich Folgendes festhalten: (Mindestens) dreifach ist
das Friaulische als Poesiesprache motiviert. Im Spiel sind die besondere
Qualität des Friaulischen als Mutter- und Ursprungssprache, der Einfluss
der hermetischen Ästhetik sowie der Wille, Dichter zu werden. Ans Licht
gekommen sind im Zug der Untersuchung auch allerlei übersetzungsähn-
liche Vorgänge, die auf unterschiedlichen Ebenen an der Schaffung der
ersten Poesiesprache beteiligt sind: 1) Die Poesie in der erfundenen
„Muttersprache“ ist Instrument der Übersetzung von Unbewusstem in
Bewusstes, Vehikel des Prozesses der Bewusstwerdung. 2) Im Zuge einer
Reflexion der ersten friaulischen Lyrik wird der unwillkürliche Einfluss
der hermetischen Ästhetik über Continis Kritik in ein eigenes poetologi-
sches Konzept überführt. 3) Das Desiderat einer lyrischen Subjektivität
wird durch die Erfindung einer eigenen Poesiesprache erfüllt, welche
durch die Übersetzung in eine unvergleichliche Sprache zustande kommt.
Die Poesiesprache ist daher eine Art „eigene Fremdsprache“, ein
Zwitterwesen aus Aneignung und Erfindung.

Wenn man davon absieht, dass diese drei Übertragungsvorgänge
vielleicht nur bedingt als Übersetzungsvorgänge gelten können, weil die –
in der Definition von Übersetzung implizierte – Sprachlichkeit von
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Ausgangs- und Endprodukt nicht in allen Fällen vollumfänglich erfüllt
ist30, so wird für die erste friaulische Dichtung deutlich, was ein flüchtiger
Überblick über Pasolinis Werk bereits eingangs vermuten liess: die
Operation der Übersetzung ist wesentlich, inhaltlich und formal, an der
poetischen Kreativität beteiligt. Die Art dieser Beteiligung führt zu einer
Erweiterung der allgemeinen, eingangs skizzierten Definition der Über-
setzung für Pasolini: Pasolinis erste Dichtung der Poesie a Casarsa ent-
steht nicht nur aus einem komplexen, im engeren Sinn übersetzerischen
Übertragungskreislauf zwischen hochsprachlichen und dialektalen
Sprachvarianten, sondern ist auch einer im weiteren Sinn übersetzerischen
Praxis verpflichtet, die auf Aneignung und Produktion ausgerichtet ist:
Vorliegendes wird in einer Art Übersetzungsprozess angeeignet und pro-
duktiv gemacht. Immer zugleich ist diese Übersetzung Aneignung (des
friaulischen Mutterlandes, der kritischen Ideen Continis, der friaulischen
Sprache) und Produktion (der verlorenen Heimat und der lyrischen
Subjektivität, von Poetologie, von neuer Dichtung und Dichtertum),
aneignende Produktion und produktive Aneignung. In den Verfahren des
pastiche, der Kontamination und des remake scheint das Werk Pasolinis
bis zuletzt durch dieses Prinzip der Übersetzung als produktiver, erfinde-
rischer Prozess der Aneignung geprägt. 

3 Die Sprache der Wirklichkeit
3.1 Die Übersetzung im friaulischen Kosmos

Gleichgültig ob die Übersetzung ein Verfahren ist, das Texte einer
ersten Sprache in Texte einer zweiten Sprache überführt, oder das in umar-
beitender Aneignung Neues schafft, – es stellt sich die Frage nach dem,
was der Übersetzung als zu Übersetzendes vorausgeht. Und es stellt sich
die Frage nach der Ausgangssprache. Für die Poesie a Casarsa scheint
eine Antwort zunächst simpel: Die friaulischen Gedichtkörper übersetzen
in den meisten Fällen eine erste italienische Version, während die
Fussnoten, entweder mit den italienischen Erstfassungen übereinstimmen
oder aus dem friaulischen Dialekt in die Hochsprache zurückübersetzen.
Durch ihre Nachlässigkeit stehen die Fussnotenübersetzungen in der
Spannung zwischen dem Topos Unübersetzbarkeit des dialektalen
Ausdrucks, auf den auch in der Nota hingewiesen wird, und dem lingui-
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stischen Prinzip einer vollumfänglichen Übersetzbarkeit aller Sprachen31,
welches implizit am Werk ist. Der antidialektale Gebrauch, den Pasolini
vom Friaulischen macht, beweist, dass sich die Inhalte und Stimmungen
der grossen Literatur in einer kleinen, marginalen und traditionslosen
Sprache bisweilen sogar besser sagen lassen als in einer grossen Sprache.
Insofern ist das Friaulische bei Pasolini weniger ein unübersetzbares
Idiom, denn eine „traduzione ideale dell’italiano; ma più che ‘traduzione’
– la parola usata dal Contini – noi diremmo, appunto, metafora“ (Pasolini,
SLA I, 256-257). Aller linguistischen und poetologischen Vernunft zum
Trotz beschwört Pasolini aber auch in der Essayistik immer wieder den
Mythos einer „intraducibilità“ der friaulischen Wörter herauf, die eben-
falls mit dem Attribut „assoluta“ ausgezeichnet wird. (Pasolini, SLA I,
252) Die Koexistenz von Unübersetzbarkeit und Übersetzbarkeit in den
Poesie a Casarsa und in der friaulischen Essayistik behindert die Frage
nach einem ersten zu Übersetzenden ebenso, wie die Frage nach der
Ausgangs- bzw. Zielsprache durch den undurchdringlichen genetischen
Kreislauf „dalla lingua al friulano“/„dal friulano alla lingua“ ad absurdum
geführt wird. Das Defizit der Kreisfigur ist aber zugleich ihre Qualität:
Die Zirkularität, in der alle Sprachvarianten der ersten Produktionen
Pasolinis befangen sind, führt in den Kern seines Schaffens, in dessen
Zentrum die Auffassung einer Sprachhaftigkeit der Wirklichkeit steht. Die
Koexistenz und der Sprachkreislauf zeigen nichts anderes, als dass das
erste zu Übersetzende nicht ausserhalb der Sprache liegt, sondern selbst
Sprache ist. 

Symptom der sprachlichen Beschaffenheit der Wirklichkeit sind
zunächst die ebenso geheimnisvollen wie idyllischen Analogien, welche
Landschaft, Menschen und Sprache, geographische, anthropologische,
ethnographische und linguistischen Merkmale des friaulischen Kosmos
verbinden. Die Geographie widerspiegelt sich zunächst in Physiognomie,
Gestik und Charakter ihrer Bewohner: „Si guardi il colore delle zolle
attorno a Malalbergo e il colore (nella memoria) di quel tratto della guan-
cia che sta tra le mascelle e le narici di un emiliano: La corrispondenza è
perfetta. Il desiderio amoroso in quella parte del volto di un giovinotto
emiliano […] compare con la stessa naturalezza schiacciante dei campi“
(Pasolini, RR I, 1295-1296) Die Topographie überträgt sich auf die
Geschichte: „Come il paesaggio non ha mutamenti, così la popolazione
che lo abita non ha storia“. (Pasolini, RR I, 1307) Sprache und Dichtung
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erscheinen als unwillkürliche, automatische Übersetzungen landschaftli-
cher Merkmale, die durch Zusammenleben und Koexistenz zustande kom-
men: „Si tratta della più alta, perfetta traduzione in termini linguistici dei
dati del paesaggio: ma in modo indiretto, per un’assoluta convivenza e
coesistenza del popolo che canta con il paese in cui canta“. (Pasolini,
SLA I, 469-470) Seinen Höhepunkt erreicht das System der
Entsprechungen in einer „traduzione assoluta, magica“ der eigentlich unü-
bersetzbaren geografischen und ethnografischen Merkmale in den
Ortsnamen: „La fulmineità del toponimo ricava dall’intraducibiltà della
fisiognomia del luogo quel tanto che basta a individuarlo in modo essen-
ziale“. Der Name, der die Totalität aller Wirklickeitsaspekte in sich birgt,
wird zur Metapher des Ortes: „Simile invenzione verbale […]: La traspa-
renza dell’aria, la piega del terreno, il disegno indefinibile del bosco ceduo
o della roggia si concentrano nella parola, bevendone la vita della defini-
zione. Ma il paese è luogo abitato: lì la fisionomia, faccia di un prisma
immenso, ramificazione che si perde nelle tenebre dei matrimoni fra
parenti, del clima, della produzione del suolo, e si rovescia all’esterno in
quelle dimensioni che sono i capelli, le bocche, i petti, i grembi (il corpo
come statua di materia preziosa, oggetto di sé, fiore), la fisionomia rientra
nel luogo, nel più fitto e massiccio dell’intraducibilità, che solo il nome ha
il potere di estrarre seccamente alla luce“. (Pasolini, RR II, 164) 

Dem friaulischen Übersetzungswunder, welches intraducibiltà und
traducibiltà, Natur und Kultur ineinander verzahnt, liegt die Auffassung
der Wirklichkeit als Sprache zugrunde, die Pasolini sehr viel später, in sei-
nen in Empirismo eretico gesammelten filmsemiologischen Aufsätzen
expliziert. Implizite Hinweise auf eine sprachliche Wirklichkeit sind
bereits in den friaulischen Texten allgegenwärtig. So hat etwa das Fliessen
und Plätschern der Wasserläufe des Tagliamentos eindeutig sprachliche
Züge: „E i rari rami d’acqua […] corrono via imperturbabili, tra le nitide
rive di sassi, raccolte nel loro mormorio appartato, immerse nel fitto dis-
corso sussurato in una lingua straniera, non friulana, non veneta, non car-
nica – lingua senza confidenze, tutta presa dalla luce e dagli spazi“.
(Pasolini, RR I, 1306) Das Flüstern und Murmeln des Wassers und der
Steine präfiguriert in gewisser Weise das Selbstgespräch, in welches
Pasolini die Wirklichkeit, später verwickelt sieht.32 In einem narrativen
Text von 1946, in welchem die Zugfahrt und die Heimkehr nach Casarsa
geschildert werden, spricht die Natur nicht nur, sondern sie spricht
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Friaulisch: „Fuejs cantavano le foglie, aghis le acque, Mari, mari gridava
un fanciullo, correndo già per l’argine, verso una vecchia curva sulla terra,
radic cantava il radicchio colto da quella mano scura, vecia cantava il
gesto famigliare di quella donna chinata“. (Pasolini, RR I, 1297)33

Das geheimnisvolle Band zwischen Ding und Name begründet als
zentrales Merkmal der sprachlichen Jungfräulichkeit die besondere
Wesentlichkeit und Authentizität des Friaulischen, was der Dichter
Pasolini nur in der linguistisch paradoxen Vorstellung einer quasi natürli-
chen Seinsweise der friaulischen Sprache fassen kann: Die friaulischen
Wörter, obgleich als sprachliche Entitäten notwendig von den Dingen
unterschieden, koexistieren mit der Natur, an deren materiellen
Beschaffenheit sie teilhaben. So gibt die gewaltsame Notwendigkeit des
Casarsischen Wortes nicht nur ein präzises Bild des Genannten, sondern
ist im Ding selber inkorporiert: „[La parlata friulana è] incorporata dalla
sua arcaicità a dati naturali, quasi che fosse una sola cosa con l’odore del
fumo dei focolari, dei venchi umidi intorno alle rogge, dei ronchi scottati
dal sole“. (Pasolini, SLA I, 846-847) Die gegenseitige Inhärenz von Name
und Ding tilgt dabei nicht nur die Arbitrarität des Sprachzeichens, sondern
zugleich die Zweiteiligkeit des Zeichenbegriffs, die als Grundlage der
Verbalsprachen gilt. Entsprechend haben die Übersetzungsoperationen,
welche Pasolini beschreibt, ebenso wenig mit gängigen Übersetzungen
gemeinsam, wie sich die Sprache der Wirklichkeit strukturell von der
Verbalsprache unterscheidet. 

3.2 Der Ausdruck der Wirklichkeit 

Geprägt von einem „allucinato, infantile e pragmatico amore per la
realtà“ (Pasolini, SLA I, 1544) und einer ebenso bedingungslosen
„volontà di dizione totale della realtà“ (Liccioli 22) sind Pasolinis Werke
von der ersten friaulischen Dichtung der Poesie a Casarsa bis zu La
nuova gioventù, Bestia da stile, Salò und Petrolio auf der Suche nach
einem authentischen Wort, das entsprechend der friaulischen
Ursprungssprache nicht Zeichen der Abwesenheit des Gesagten wäre, son-
dern das Genannte evozieren und transfigurieren könnte. Die
Vervielfachung der Gattungen (Lyrik, Theater, Film und Roman) in der
späteren Schaffenszeit ist bereits Symptom des Scheiterns des
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Unterfangens. Um sich in den gigantischen friaulischen Übersetzungsme-
chanismus einzuklinken, setzt Pasolini zunächst auf das Friaulische und
übersetzt seine italienischen Dichtungen. Dabei findet er sich mit dem
Umstand konfrontiert, dass der Mensch zwar Teil der Wirklichkeit ist,
jedoch im Moment, in dem er sie als Objekt wahrnimmt oder sie als
Dichter ausdrückt, sich selber als von ihr unterschiedenes Subjekt
erfährt.34 Im Moment der poetischen Äusserung stellt sich die friaulische
wie jede Verbalsprache als Filter oder Spiegel zwischen Pasolini und die
Welt: „La poesia […] è il linguaggio riflessivo per eccellenza“ (Pasolini,
SPS, 1401), wird das Dilemma später formuliert. Mit der Desillusion
bezüglich der Möglichkeit eines Ausdrucks, der auf der gleichen Ebene
mit den Dingen der Wirklichkeit stehen würde, geht die Einsicht der dop-
pelten Gliederung des Sprachzeichens und der Willkürlichkeit der
Zuordnung von Signifikant und Signifikat einher. Die schmerzvolle
Erkenntnis, dass die erträumte „friaulische“ Einheit – die freilich bis in die
letzten Jahre anstrebt wird35 – sich nicht realisieren lässt, schlägt sich in
den Poesie a Casarsa nieder. Wie die Wörter Zeichen einer Absenz sind,
so spielen die ersten Gedichte immer schon in einer Zeit nach dem Verlust
des mythischen, linguistischen und ontogenetischen Edens, welches ledig-
lich erinnert werden kann. Die Erkenntnis des Verlustes in der Erinnerung
entspricht der Entdeckung der eigenen Subjektivität. In der erinnernden
Aneignung der verlorenen Zeit assistiert das Ich seiner eigenen Geburt
und erfährt sich selbst zugleich als Anderer. Auch als Projektion des müt-
terlichen Blickes wird Narziss (und die Selbstbeobachtung des pasolini-
schen Werks) geboren. (Santato 11) Die Figur des Narziss produziert in
ihrer Selbstbespiegelung fortlaufend polare Doppelungen, Serien von
Oppositionen: Ich und Du, Innen und Aussen, Verlust und Erinnerung,
Leben und Tod. Zur Illustration des Oppositionssystem wird die
Ikonographie des Christentums – ein Versatzstück aus dem heilen friauli-
schen Kosmos – adaptiert: Die Elemente der ersten poetischen, paradiesi-
schen und zugleich satanischen Welt Pasolinis sind „infanzia-adolescenza-
innocenza da una parte e maturità-degradazione-morte dall’altra“. (Fortini
24) Die Denkfiguren des gesamten pasolinischen Werks, Widerspruch,
Antithese und Oxymoron, sind so bereits in den ersten Gedichten ange-
legt. Vom Inhalt überprägen sich die Spiegelungen und Spaltungen auf die
Sprache. Die Reinheit des archaischen Ausdrucks wird durch die moder-
ne, dekadente Tradition kontaminiert, das geliebte Idiom vergewaltigt und
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dem klassischen Regelwerk der Lyrik eingepasst: auf jede Heiligung folgt
bei Pasolini fortan Entweihung und neuerliche Heiligung. Auf der Ebene
des Ausdrucks schlägt die Desillusion bezüglich der notwendigen
Zuordnung von Name und Sache, Zeichen und Bezeichnetem um in die
Faszination der Zweiteiligkeit des Sprachzeichens. Was Pasolini am
Friaulischen besonders schätzt, ist – er zitiert dabei Valéry in einem Zitat
von Jakobson – „l’‚hésitation prologée entre le sens et le son’“ (Pasolini,
SLA II, 2514). Die Spaltung in Signifikant und Signifikat, in reine
Klangmaterie und das schlechthin Andere, wird zur Lust, das Verfehlen
der Referenz zum kreativen Potential des Ausdrucks: „E la dilatazione
semantica opperata dal suono si era spinta fino a trasferire i semantemi in
un altro dominio linguistico, donde ritornare gloriosamente indecifrabili“.
(Pasolini, SLA II, 2514) Die absolute Dechiffrierbarkeit des friaulischen
Sprachkosmos verkehrt sich mit dem ersten Ausdruck ins (hermetische)
Ideal der Undechiffrierbarkeit. Und wie Pasolini die beiden Seiten des
Sprachzeichens nun absichtlich auseinander zu treiben beginnt, entdeckt
er die unvergleichlichen stilistischen Möglichkeiten des pastiche, der
Kontamination, der immaginären Übersetzung, der Reproduktion, welche
den nicht abreissenden Fluss seiner Werke zur Folge haben, „attraverso le
quali, non nelle quali, egli riesce a dare delle concrete rappresentazioni
poetiche“. (Fortini 23) 

Wenn man davon ausgeht, dass Übersetzung in einem „gioco diffici-
le di sostituzioni“ (Pasolini, SLA I, 283) die Zeichen einer ersten Sprache
in äquivalente Zeichen einer zweiten Sprache überführt und so den ersten
Text durch einen zweiten, äquivalenten Text verdoppelt, so fällt es nicht
schwer, zu sagen, dass Pasolinis Produktionsprinzipien und Stilmittel, wie
sie eben skizziert wurden, den Verfahren der Übersetzungen entsprechen
und dass seine Werke in weitestem Sinn Übersetzungen sind. Der enge
Zusammenhang, in welchem nicht nur die ersten, lyrischen Produktionen
Pasolinis mit der Übersetzung stehen, lässt sich kaum bestreiten.
Ausgehend von der Erkenntnis der Unmöglichkeit jener Analogie, welche
als Gliederungsprinzip den friaulischen Kosmos beherrscht, macht sich
Pasolini daran, nicht den Sinn oder die Methode, sondern den Effekt der
Übersetzung, den Effekt der Vervielfältigung von Zeichenkomplexen und
Texten zu imitieren: Die Zeichen einer ersten Sprache (zunächst
Wirklichkeitsaspekte, Weltausschnitte, das eigene Innere, symbolistische
oder hermetische Formen, später auch literarische Stoffe, Formen,
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Ideologien, Diskurse, schliesslich eigene Werke) werden durch die
Zeichen von wechselnden Poesiesprachen substituiert, aber nicht bloss
gemäss des Äquivalenzkriteriums: Prinzipien der Umformung sind auch
Negation, Inversion, Alteration, etc. etc. Pasolinis Verfahren des pasti-
che36, der Kontamination und der Reproduktion sind subversive Abarten
oder produktive Perversionen von Übersetzungen, Beschwörungen der
intraducibilità: sarkastische Raubkopien und ironische Zerrbilder, die
aber das Modell der idealen „friaulischen“ Übersetzung – als verlorener
Mythos oder Utopie der traducibilità – immer in sich tragen: „Il proposi-
to di una autenticità attraverso l’inautentico, di una purezza attraverso la
corruzione – ma questa è la formula morale più cara a Pasolini“. (Fortini
1993, S. 29) 

4 Dalla Meglio alla Nuova Gioventù

Abschliessend soll das Prinzip der pervertierten Übersetzung und die
dadurch erzielte charakteristische Struktur des Pasolinischen Werks – die
Struktur der Vervielfältigung und der Serie – anhand des bereits bekann-
ten, ersten genuin friaulischen Gedichts „Il nini muàrt“ verdeutlicht wer-
den. „Il nini muàrt“ erscheint 1942 in Poesie a Casarsa, 1954 in La meg-
lio gioventù und 1975 in La nuova gioventù. Berücksichtigt man auch die
jeweiligen Fussnotenübersetzungen liegt das Gedicht in sechs Versionen
vor. 

Il nini muàrt (1942)

Sère imbarlumìde, tal fossâl
’a crès l’àghe, ’na fèmine plène
’a ciamìne tal ciamp.

Jo ti ricuàrdi, Narcìs, tu vèvis il colôr
da la sère, quànt lis ciampànis
’a sunin di muàrt.

[Il ragazzo morto] Sera mite all’ultimo barlume, 
nel fosso cresce l’acqua, una femmina piena
cammina pel campo.
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Io ti ricordo, Narciso, tu avevi il colore della
sera, quando le campane suonano a morto.

Il nini muàrt (1954)

Sera imbarlumida, tal fossàl
a cres l’aga, na fèmina plena
a ciamina pal ciamp.

Jo ti recuardi, Narcìs, ti vèvis il colòur
da la sera, quand li ciampanis
a sùnin di muàrt.

[Il fanciullo morto] Sera luminosa, nel fosso
cresce l’acqua, una donna incinta cammina
per il campo.
Io ti ricordo, Narciso, avevi il colore della sera,
quando le campane suonano a morto.

Il nini muàrt (1975)

Sera imbarlumida, il fossàl
al è sec, l’ombrena di ’na fèmina plena
a ciamina pa’l ciamp.

Sensa tornà né insumiàti, Narcìs, i sai
enciamò ch’i ti vevis il colòur da la sera
co’ li ciampanis a sunin il Mai. 

[Il bambino morto] Sera luminosa, il fosso è
secco, l’ombra di una donna incinta cammina
per il campo.
Senza tornare né sognarti, Narciso, io so
ancora che avevi il colore della sera quando le
campane suonano il Mai.*

* O il Maggio.
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Das Gedicht vom toten Kind entwirft in einer kontemplativen
Gegenüberstellung von Leben und Tod, den Zyklus des Lebens. In einer
raschen Serie von Symbolen des Entstehens und Wachsens (das steigende
Wasser in den Gräben, die schwangere Frau, das Feld) manifestiert sich in
der ersten Terzine im Präsens die Verheissung des Lebens. Diese Vision
wird in der zweiten Terzine durch den Triumph des Todes kontrastiert: ein
Ich erinnert sich – die Zeitform schwenkt dabei in die Vergangenheit – an
ein Du, an das tote Kind Narziss und dessen Nachtfarbe beim Erklingen
der Totenglocken. Die beiden zugeordneten Stimmungen verhindern eine
banale Kontrastierung: Die Erwartung des Lebens wird in den langsam
anschwellenden Bewegungen von einem halluzinogen Klima der
Ungewissheit begleitet, welches das bevorstehende Ereignis der Geburt
nicht notwendig positiv erscheinen lässt. In der harmonischen Synästhesie
von Farbe und Klang erscheint der Tod dagegen sanft und erlösend.
(Arveda 8) In einer einzigen ästhetischen Situation, die durch das doppelt
und gegensätzlich eingefärbte Wort „Abend“ geschaffen wird, spiegeln
und verschränken sich so die beiden Pole des Lebens.37 Auf der
Spiegellinie steht und entsteht das lyrische Subjekt, unmittelbar gefolgt
vom Du und der Narzissfigur. Eingeführt sind damit unzählige Aspekte,
die Pasolinis Frühwerk prägen: die Figur des Doppelten, die Poetik des
gespiegelten Blickes und der in diesem Blick gespiegelten Welt und Zeit
(Santato 40), die Kategorie des Immaginären (Rinaldi 9), die polare
Gegenüberstellung von Kindheit und Tod, das Thema und der Modus der
Erinnerung. 

Die innere, inhaltliche und formale Spiegelstruktur des Gedichts
überträgt sich durch die Fussnotenübersetzungen auch auf die Druckseite,
welche zwei Texte wiedergibt, die einander reflektieren. Bereits ein flüch-
tiger Blick genügt, um die Selbstübersetzungen als „sottotraduzioni“ oder
„traduzioni al grado zero“ zu entlarven (Gardair 43): Das komplexe
Gefüge wird in keiner Weise wiedergegeben, während die Übersetzungen
selbst oft nicht einmal Varianten, sondern reine Verdoppelungen sind
(fèmine plène wird zu femmina piena, was zu Deutsch etwa dem Ausdruck
volle Frau entsprechen würde: das ist es, was Contini mit „unschöner“
Übersetzung meint). Wichtiger als das in der Nota beschworene Pathos
der Unübersetzbarkeit des Friaulischen ist so das unglückliche Geschäft
des Übersetzens des Unübersetzlichen: das Aufbrechen der idealen
Einheit des Textes, die Herstellung eines doppelten Textes, der immerzu

148

Gerosa  11-01-2006  22:29  Pagina 148



auf die Unzulänglichkeit des sprachlichen Ausdruckes, auf die
Schattenseite von Kommunikation verweist. 

Während sich die zweite friaulische Version bloss in morphologi-
scher Hinsicht38 von der ersten abhebt, illustriert die engagiertere zweite
Übersetzung die in der Nota von 1954 postulierte annähernde
Gleichwertigkeit von friaulischer und italienischer Textstufe (der friauli-
sche Ausdruck fèmine plène wird nun durch das italienische donna incin-
ta ersetzt).

Grundsätzlich unterscheidet sich die dritte Version. Die 1974 ent-
standene Anthologie La nuova gioventù erscheint 1975 als letzte
Buchpublikation zu Lebzeiten. La nuova gioventù setzt sich aus den bei-
den Abteilungen „La meglio gioventù (1941-1953)“ und „La nuova forma
de ‚La meglio gioventù’“ zusammen. Während die erste Abteilung – abge-
sehen von einigen, in einer Anmerkung genau verzeichneten
Abweichungen – der gleichnamigen Produktion von 1954 entspricht, ent-
hält die zweite Form nebst einer „Introduzione“ und ihrer „Variante“ neue
Versionen der ersten beiden Abteilungen („Poesie a Casarsa“ und „Suite
furlana“) der Publikation von 1954 sowie eine Abteilung mit dem Titel
„Tetro entusiasmo. Poesie italo-friulane, 1973-1974“. Die Wiederholung
der früheren friaulischen Gedichte kann als eine Art Übersetzung gelten.39

Kriterium der Substitution ist aber gerade nicht die Analogie des Sinns
oder des kommunikativen Werts. Der gemeinsame Nenner ist die friauli-
sche Sprache und, mehr oder weniger, die Form (Titel, Verse, Reim,
manchmal Wörter), während die Botschaft der Übersetzung die Botschaft
des Übersetzten widerruft. Handeln die Gedichte von La meglio gioventù
vom (verlorenen) Mythos des Ursprungs, so kehren die Gedichte von La
nuova gioventù wohl an die Wurzeln der ersten Poesie zurück, aber nur um
den Mythos zu entweihen. Das neue Leben der ersten Poesie ist lediglich
formal und kommt durch eine radikale Todesbotschaft zustande, welche
im Verzicht auf den casarsischen Mythos fast einem Verzicht auf Poesie
gleichkommt. (Gardair 44) Die Widerrufung des Mythos begründet
Pasolini auf dem Einband der Erstausgabe mit dem Ende der bäuerlichen
Welt, deren Symbol der friaulische Kosmos ehemals war: „L’eterno ritor-
no è finito: l’umanità è partita per la tangente“. (Pasolini, SLA II, 2693)
Damit pfropft Pasolini der Poesie sein sozialpolitisches Engagement auf
und es fügt sich der ganze Diskurs des Genozids und der anthropologi-
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schen Mutation ein, welcher ihn seit den späten ’60er Jahren in den
Kolumnen der Tageszeitungen beschäftigt.40

In neuen Form des Gedichtes „Il nini muàrt“ weicht das differen-
zierte Bild des Kreislaufes von Leben und Tod einer albtraumartigen, uni-
formen Schattenwelt: Der Schatten einer Schwangeren, ein fast blasphe-
misches und widernatürliches Zeichen der Fruchtbarkeit, in fahlem
Abendlicht und auf vertrockneten Gräben, verheisst Narziss’ Tod noch vor
seiner Geburt. Der Mythos entsteht nicht. Das aus der Gedichtmitte abge-
driftete lyrische Ich weiss Narziss’ Nachtfarbe und bedarf daher weder der
erinnernden Rückkehr noch des Traums. Das wissende Ich bleibt statisch,
ohne Du, ohne Kommunikation, ohne Erinnerung, ohne Erzählung. Der
Klang der Glocken, welche ehemals die zarte Trauer um Narziss intonier-
ten, werden zu Glocken des Monats Mai, welcher für Pasolini unwider-
ruflich mit der Ankunft der Nachricht des Todes seines Bruders Guido ver-
knüpft ist, der im Februar 1945 als Partisan ermordet wurde. Die
Anspielung auf das biographisch-historische Trauma legt den eigentlichen
Ursprung der Figur des toten Narzis offen und entlarvt den Mythos als
poetisches Konstrukt.

Pasolinis Verzweiflung kurz vor seinem Tod ist echt. Und wie immer
entsteht die Heiterkeit aus der düstersten Verzweiflung: tetro entusiasmo.
In der „Introduzione“ wird das Buch „scritto due volte, vissuto e rivissu-
to“ mit einem „corpo dentro un corpo“, mit einer widernatürlichen
Schwangerschaft verglichen, während die beiden Bücher in der Variante
zur Einführung in zwei Pflanzen allegorisiert werden, die zu verschiede-
nen Zeiten, aber an der gleichen Stelle und unter der gleichen Sonne wach-
sen: Die erste ist die Pflanze der Leidenschaft, die zweite die Pflanze des
Spiels. Beide Pflanzen sind gleich und doppelt charakterisiert: Die Blätter
beider glänzen von Tränen, die Blüten beider vor Fröhlichkeit: „Piantando
questa seconda pianta ciò che più desideravo era che fosse identica alla
prima; e ciò che più mi tormentava era che non poteva essere diversa“.
(Pasolini, TP II, 402; zitiert nach der Fussnotenübersetzung) Zwischen
dem, was beide Pflanzen/Bücher gemeinsam haben und dem, was sie
unterscheidet öffnet sich das Feld, auf dem das Spiel stattfindet: Wie die
Übersetzung nicht das Übersetzte löscht, sondern vervielfältigt, so überla-
gert die Antipoesie die ideale Poesie des Ursprungs ohne sie zu widerru-
fen. Die erste und die zweite Form koexistieren und laden ein, zu verglei-
chen. Das friaulische Gedicht – und mit ihm die Unvollkommenheit des
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sprachlichen Ausdrucks – spiegelt sich nicht länger nur in der unzulängli-
chen italienischen Übersetzung, sondern in einem zweiten friaulischen
Gedicht, das als pervertierte Übersetzung das produktive Spiel zwischen
den Polen der traducibilità und der intraducibilità fortsetzt: „D’altronde,
spesso, oggetto del secondo libro è il primo, in senso proprio ideologico e
quasi analitico. In qualche modo dunque continua l’Ossessione. La follia
ripetitiva, il terrore di non aver detto e non poter mai dire la parola ultima
e definitiva, o almeno precisa, sull’unica cosa che mi sta a cuore“.
(Pasolini, SLA II, 2693) 
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1 Zum Beweis des (zuerst von Contini hervorgehobenen) Sprachcharakters
des Friaulischen veröffentlicht Pasolini friaulische Übersetzungen von
Gedichten von Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Jimenez, Garcìa
Lorca, Eliot, George und Trakl, aber auch von Tommaseo, Pascoli, Ungaretti
und Quasimodo. Dabei wird die editorische Praxis einer wörtlichen italieni-
schen Übersetzung in den Fusszeilen – wie sie aus den Poesie a Casarsa
bekannt ist – beibehalten. 

2 Beispiele sind die Auftragsübersetzung von Aischylos Orestie für das grie-
chische Theater in Siracusa unter der Leitung von Vittorio Gassmann 1960,
eine unvollständige Übersetzung von Sophokles Antigone sowie die Über-
setzung von Plautus Miles Gloriosus. 

3 Unter die „Adaptionen“ sollen auch wenig getreue Versionen gerechnet wer-
den, die das Original noch kenntlich lassen: Eine Adaption von Dantes La
Divina Commedia liegt etwa in Pasolinis La Divina Mimesis vor. 

4 Sehr viele Filme Pasolinis sind Literaturverfilmungen. Als literarische
Vorlagen dienen das Matthäusevangelium, Aischylos Orestie, Sophokles
König Ödipus, Euripides Medea, Boccaccios Decamerone, Chaucers
Canterbury Tales, die Geschichten aus 1001 Nacht und De Sades Die 120
Tage von Sodom. (Theweleit 157)

5 Etwa in Teorema und Porcile im engeren Sinn, in Accattone, Mamma Roma
und vielen anderen in einem weiteren Sinn. 

6 Unter der friaulischen Essayistik werden Essays verstanden, die zwischen
1944 und 1950 im Friaul geschrieben werden und nicht selten das Friaul,
seine Sprache und Literatur zum Gegenstand haben. Zur friaulischen
Essayistik werden ausserdem jene Aufsätze gerechnet, die in den Jahren
nach 1950 in Rom entstehen, thematisch jedoch zum friaulischen Konvolut
gehören. 

7 Eine Besonderheit des pasolinischen Nachlasses besteht in der Vielzahl von
Inhaltsverzeichnissen, die Symptome seiner ambitiösen und magmatischen
Denk- und Arbeitsweise sind: Sobald Pasolini ein einziges Gedicht gelingt,
sobald er einen Faden in die Hand bekommt, eine Form ahnt, plant er eine
Sammlung, eine Romanserie, ein Globalprojekt. Es werden Dispositionen
und Verzeichnisse angelegt und immerfort umgeschrieben, für fortgeschrit-
tenere Projekte werden Titelblätter gezeichnet, auf denen sogar der optiona-
le Verlag und das Erscheinungsdatum vermerkt sind. Da Pasolini nie etwas
wegwirft, sondern Materialien und Vorstufen sorfältig sammelt, stellt er dem
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Literaturwissenschafter und Textgenetiker einen einzigartigen
Forschungsgegenstand bereit. (Siti, „L’opera rimasta sola“, 1916-1921)

8 Ein im Archivio Pier Paolo Pasolini in Casarsa aufbewahrtes, mit Poesiis a
Ciasarse überschriebenes Manuskript aus den Sommer- und Herbstmonaten
1941 zeigt jedoch, dass Pasolini von Anfang an mit den Sprachformen expe-
rimentiert. Das Manuskript, welches sich in der Auswahl und Anordnung der
Gedichte stark von der veröffentlichten Version unterscheidet, ist ganz in
Friaulisch gehalten: Auch die Gedicht- und der Buchtitel sind friaulisch.
Insofern können die italienischen Titel der Poesie a Casarsa nicht (nur) als
Relikte einer früheren Textstufe gelten, sondern müssen als bewusste
Entscheidung für die Zweisprachigkeit verstanden werden.

9 Im Essay „Poesia d’oggi“ (1949) schreibt Pasolini über das Friaulisch seiner
Poesie a Casarsa: „Un curioso friulano che un appassionata lettura del
Pirona […] aveva trasformato da casarsese in una specie di koinè in po’ trop-
po raffinata da una parte un po’ troppo candida dall’altra“. (Pasolini, SLA I,
322) 

10 Während am Gedicht noch einige prosodisch-morphologische Änderungen
vorgenommen werden, wird die Übersetzung abgesehen von dem heiklen
Wort „imbarlumide“ in dieser Fassung in den Druck übernommen. „Sere
imbarlumide“, welches Pasolini in Poesie a Casarsa mit „sera mite all’ulti-
mo barlume“ und in La meglio gioventù schlicht als „sera luminosa“ über-
setzt, lautet im Brief an Serra „sera dolcemente stralunata“. „Imbarlumide“
ist eines der Beispiele, die Pasolini in seiner Anmerkung zu den Poesie a
Casarsa für die Unübersetzbarkeit des Friaulischen anfügt. 

11 Pasolinis Tendenz zu poetologischen Zuspitzungen und Kehrtwendungen ist
legendär und nimmt ihren Anfang in den ersten friaulischen Produktionen.
Wegmarken der Entwicklung bilden in dieser Periode die Nummern der
Zeitschrift, die er zwischen 1944 und 1947 unter drei verschiedenen Namen
herausgibt. 

12 Die Relevanz von Pasolinis Hinweis wird durch Santatos Beobachtung
bemerkenswert sorgfältiger Korrekturen der Übersetzungen in den
Druckfahnen bestätigt. (Santato 36) 

13 Santato stellt fest: „Le versioni in lingua che accompagnano i testi friulani,
lungi dal limitarsi ad una traslitterazione puramente funzionale, rappresenta-
no in realtà una seconda redazione parallela e coesistente alla prima, e stesa
con notevole cura, nonostante, anzi per l’evidente intraducibilità musicale
dei testi friulani“. Santatos Beurteilung der Übersetzungen als veritable
Zweitfassungen steht in Gegensatz zu Continis erster Einschätzung, welcher
einen deutlichen Qualitätsunterschied glaubt registrieren zu können.
(Santato 36)

14 Casarsa gehört zur einer gegenüber dem Friaulischen des Zentrums lingui-
stisch konservativeren Übergangszone. (Rizzolatti, „Il percorso friulano di
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Pier Paolo Pasolini“, 10) Zur linguistischen Einordnung der Sprache der
Poesie a Casarsa siehe: Rizzolatti, „Pasolini e i dialetti del Friuli occidenta-
le“. 

15 Bei genauerem Betrachten ist die explizite Widmung an den Vater nur eine
unter mehreren Widmungen, die den Erstling umrahmen: Bereits der Titel
des Gedichtbandes oszilliert durch die mehrdeutige Präposition a zwischen
Lokalisierung und Widmung, wobei die Valenz der Widmung durch den
Titel des ersten Gedichts „Dedica“ (ursprünglich „Acque di Casarsa“), ver-
stärkt wird (Cadel, „Dalla lingua al dialetto“, 348). In der Zweitveröffentli-
chung der Poesie a Casarsa in La meglio gioventù wird die Widmung an den
leiblichen Vater durch die Widmung an den spirituellen Vater Gianfranco
Contini ersetzt. 

16 Pasolinis schwierige Beziehung zum Vater ist nicht nur ein viel besproche-
ner Topos seiner Biographie, sondern wird im Spätwerk auch zu einem zen-
tralen Thema seines künstlerischen Schaffens. 

17 Das Ausmass des politischen Aspekts seiner Entscheidung begreift Pasolini
erst nach der Veröffentlichung des Gedichtbändchens, als die Rezension
Continis nicht wie geplant in der wichtigen Zeitschrift „Primato“ sondern im
Ausland, in der Schweizer Tageszeitung Corriere del Ticino erscheint. In der
Einleitung „Al lettore nuovo“ zur 1970 veröffentlichten Gedichtanthologie
Poesie schreibt Pasolini bezüglich des erstaunlichen Erscheinungsortes der
ersten Rezension: „Perché? Perché il fascismo – con mia grande sorpresa –
non ammetteva che in Italia ci fossero dei particolarismi locali, e degli idomi
ostinati imbelli. Così… la mia ‘lingua pura per poesia’ era stata cambiata per
un documento realistico provante l’esistenza dei poveri contadini eccentrici
o, per lo meno, ignari dell’esigenza idealistica del Centro... È vero che io non
ero più fascista ‘naturale’ da quel giorno del ’37 in cui avevo letto la poesia
di Rimbaud: ma ormai l’antifascismo cessava di essere puramente culturale:
sì, poiché il Male lo sperimentavo nel mio caso“. (Pasolini, SLA II, 2514)

18 Santato, 10: „Casarsa è infatti ’il suo utero linguistico’, dentro il quale
Pasolini, avvolto morbidamente, scrive e vive“.

19 Die konkreten Etappen des Selbsterkenntnisprozess zeigt Rinaldi anhand der
einzelnen Gedichte der Sammlung, 7-12. 

20 Die eher exotische Faszination der provenzalischen Troubadouren geht auf
einen 1938 belegten Kurs in romanischer Philologie zurück. Benutzt wird in
diesem Kurs eine Anthologie provenzalischer Gedichte (Cavaliere, Cento
liriche provenzali), deren Einfluss auf die Poesie a Casarsa nicht zu unter-
schätzen ist. So hält Enzo Siciliano eine Erinnerung von Pasolinis
Studienkolleg Attilio Bertolucci fest, in welcher dieser die hochsprachlichen
Übersetzungen der provenzalischen Gedichte am Seitenende als nicht zuletzt
typographisches Modell der Fussnotenübersetzungen der friaulischen
Gedichte Pasolinis in Betracht zieht. (Siciliano 85-86)
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21 Das Projekt entsteht im Sommer 1941 und ist in den Briefwechseln gut
dokumentiert. Infolge des Papiermangels während der Kriegsjahre kann die
Zeitschrift jedoch nie erscheinen. Als Alternativlösung beschliesst man, dass
jeder der Freunde ein dünnes Gedichtbändchen publizieren solle und man
sich die Kosten teile. Nahezu gleichzeitig mit Poesie a Casarsa erscheinen
auch die Erstlinge von Roversi, Leonetti und Serra. (Santato 28)

22 „Era addirittura possibile inventare un intero sistema linguistico, una lingua
privata […], trovandola magari fisicamente già pronta, e con quale splendo-
re, nel dialetto […]“. (Pasolini, SLA I, 1232)

23 Dass der Vergleich von George und Pasolini noch weit stärker zutrifft, als
Contini es nach der Lektüre der Poesia a Casarsa annehmen kann, zeigt ein
nachgelassenes Heft mit dem Titel „Hosas de lenguas romanas“, in welchem
sich zwölf handgeschriebene Gedichte finden, deren Sprache noch weit
erfundener ist, als sein erstes, poetisches Friaulisch: die Gedichte sind in
einer unbekannten romanischen Sprache verfasst, die ans Spanische erinnert,
jedoch durchsetzt ist von französischen, friaulischen und italienischen
Reminiszenzen.

24 Zum Zweck der Erhebung des friaulischen Dialekts zur Sprache – ebenfalls
eine Idee Continis – übersetzt Pasolini ab 1944 diverse Gedichte der
europäischen Romantik und Moderne ins Friaulische. Die Übersetzung, wel-
che als tra-duzione (nicht ri-duzione) a priori von der Gleichwertigkeit der
sprachlichen Stufen ausgeht, soll dem Friaulischen die linguistische und lite-
rarische Würde einer Sprache verleihen. Im Aufsatz „Dalla lingua al friula-
no“ (1947) geht Pasolini auf die Ziele und Verfahren seiner Übersetzungen
ein. Er plädiert für ein ausgeklügeltes System von phonetischen und melo-
dischen Substitutionen: „La traduzione dalla lingua al friulano richiede un
gioco difficile di sostituzioni foniche e melodiche, che, senza degradare il
testo a un rango più basso, lo spogli della sua pienezza letteraria, del suo tim-
bro di grande lingua, e lo renda alle acerbità e alle grazie di una lingua mino-
re ma non mai dialetto“. (Pasolini, SLA I, 283) In Wirklichkeit verfährt
Pasolini ziemlich eigenmächtig mit den fremden Werken und überführt sie
skrupellos in völlig neue Texte. Interessant ist dabei, dass die Gedichte nach
dem Modell der Poesie a Casarsa mit italienischen Fussnotenübersetzungen
versehen sind. Dies führt zu einer befremdlichen Textvervielfältigung: nebst
der friaulischen Übersetzung eines Ungaretti-Gedichtes gibt es auch noch
die italienische Übersetzung der Übersetzung zu lesen, welche keineswegs
mit Ungarettis erstem Text übereinstimmt. Deutlich wird so insbesondere die
Verlängerung der Übersetzung in eine eigene dichterische Produktion. 

25 Pasolinis literarisch motiviertem Engagement für die friaulische Sprache
steht die sentimentale und anachronistische Motivation der Società
Filologica Friulana entgegen, welche sich als bürgerliche Institution die
Pflege und Erhaltung der regionalen Mundart zur Aufgabe gemacht hat.
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26 Illusorisch erscheint das dichterische Konzept der Erfindung aus einer histo-
risch-marxistischen Perspektive: Was im Moment der Entstehung als origi-
nelle oder skandalöse Erfindung erscheint, entpuppt sich nachträglich als
vorhersehbarer und vorgesehener Normalfall: „Ma erano audacie collauda-
te: e non c’era invenzione per quanto scandalosa e abnorme che non fosse in
realtà prevista“. (Pasolini, SLA I, 1232)

27 Dem friaulischen Text ist in Sitis Pasolini-Gesamtausgabe eine italienische
Übersetzung der Herausgeber nachgestellt, nach der zitiert wird. 

28 Die Projektion von Pietros Operation auf die Situation des jungen Pasolini
rechtfertigt sich nicht zuletzt aus dem scheinbar marginalen Detail des
ungewöhnlichen Materials Cellophan, welches – vielleicht als eine Art
Symbol der stilistischen Experimentierbereitschaft – in beiden Szenen
vorkommt: Beim Erklingen des Wortes rosada dichtete oder malte Pasolini
„con del inchiostro verde, o col tubetto dell’ocra dei colori a olio su del cel-
lophane“.

29 Durch die expliziten Neugründungen werden auch die kargen
Friaulischkenntnisse oder die mangelnde Vertrautheit mit den Bewegungen
und Objektiven der Filmkamera verborgen (Siti, „Tracce scritte di un’opera
vivente“, XXVIII).

30 Dass man von dieser gewissen Unschärfe im Gebrauch des Übersetzungs-
begriffs absehen darf, wird im nächsten Kapitel gezeigt. Hier muss der
Hinweis auf Pasolinis Konzept der Sprache der Wirklichkeit genügen, wel-
che das Argument der Sprachlichkeit nachhaltig entschärft. 

31 In seinem Aufsatz „Linguistische Aspekte der Übersetzung“ hält Roman
Jakobson 1959 fest: „Jede Erfahrung und ihre Klassifikation kann in jeder
existierenden Sprache wiedergegeben werden“. Bei der Übersetzung sprach-
licher Äusserungen können grammatische oder lexikalische Unzulänglich-
keiten der Zielsprache mehr oder weniger leicht, aber in jeden Fall durch
lexikalische und metasprachliche Verfahren kompensiert werden. Bloss
dichterische Texte, deren Sinn unmittelbar mit der grammatischen und lexi-
kalischen Struktur zusammenhängt, sind laut Jakobson unübersetzbar und
können höchstens schöpferisch in eine äquivalente Form übertragen werden
(Jakobson 481-491). 

32 Pasolini, SLA I, 1616: „Il monologo che il Corpo infinito della Realtà fa con
se stesso“.

33 Interessant ist, dass sich die natürlichen Gegenstände darauf beschränken,
sich selber beim Namen zu nennen (später wird es heissen: „segno di se stes-
so“), während die menschlichen Wesen die Möglichkeit haben, andere zu
rufen, anderes auszudrücken und die Idylle des Analogiesystems insofern zu
stören.
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34 Pasolini beschreibt dieses Dilemma im letzten Stück von Empirismo eretico
am Beispiel eines Barbaren, der, nachdem er immer in vollkommenem
Einklang mit der Welt gelebt hat, beginnt, diese zu betrachten. 

35 Pasolini, „Battute sul cinema“ (1966/67), SLA I, 1544: „Esprimendomi
attraverso la lingua del cinema […] io resto sempre nell’ambito della realtà:
non interrompo la sua continuità attraverso l’adozione di quel sistema sim-
bolico e arbitrario che è il sistema di linsegni“.

36 Allerdings liesse sich fragen, ob Pasolinis Verfahren nicht vielleicht dem
gleicht, was er als „absolute Übersetzung“ oder „absolute Metapher“ am
Beispiel der Ortsnamen demonstriert hat, und ob in diesem Falle nicht eher
der Wille zur Überbietung der Übersetzung als die Desillusion als
Motivation im Spiel sein könnte.

37 Die Strukturen der Spiegelung, des Parallelismus und der Verschränkung
widerspiegeln sich auch in der Syntax. Für eine detaillierte Analyse des
bemerkenswerten Gefüges von Metrik, Rhythmus, Syntax und Semantik
siehe Arveda, 8-12. 

38 Die morphologischen Unterschiede erklären sich aus der Annäherung der
lingua inventata an die tatsächliche Mundart von Casarsa. In der Nota
bemerkt Pasolini: „Quando là la ‚violenza’ linguistica (cui accennavo in una
noticina) tendeva a fare del parlato casarsese insieme una koinè friulana e
una specie di linguaggio assoluto, inesistente in natura, mentre qui il casar-
sese è riadattato nella intera sua instituzionalità“. (Pasolini, TP I, 157)

39 Von dem Übertragungsspiel ausgeschlossen sind zwei Gedichte von Poesie
a Casarsa, einige Gedichte und der Anhang der „Suite Furlana“, sowie der
zweite Teil von La meglio gioventù „El testament Coràn“. Ebenfalls ausge-
schlossen sind die Einleitung sowie die Schlussabteilung der neuen Form.

40 Nicht zufällig sind die Verse der Abteilung „Tetro entusiasmo“ genau jene
italo-friaulischen Gedichte, welche im Konvolut der Scritti corsari fehlen
und deren Rekonstruktion Pasolini dem Leser in der Einleitung ans Herz legt
(Pasolini, SPS, 267).
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autobiografico nel Novecento, Mailand 1993. Aufsätze über Theodor W.Ador-
no, Walter Benjamin, Gianni Carchia, Giorgio Agamben, Carlo Michelstaed-
ter, Goethe, Kleist, Heine und Thomas Mann. Übersetzungen verschiedener
italienischer Autoren: Pier Paolo Pasolini, Giorgio Colli, Roberto Calasso,
Toni Zamengo u.a. 
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Claudio Magris, geboren am 10.4.1939 in Triest; 1962 Promotion im Fach
Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Turin; ordentlicher Profes-
sor für Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Triest (1968-1970),
der Universität Turin (1970-1978) und (seit 1978) erneut an der Universität
Triest; seit 1990 Leiter des Sektors “Linguaggi Letterari e Linguaggi Scienti-
fici” am Interdisziplinären Laboratorium der SISSA, Miramare-Triest.
Rezensent und Essayist für den Corriere della Sera und zahlreiche andere
europäische Zeitschriften und Zeitungen. Aufsätze über Hofmannsthal, Ibsen,
Blei, Jacobsen, Canetti, Rilke, die Robinsonaden, Hamsum, Musil, Svevo, R.
Walser, Kraus, Kafka, Doderer, Marin, Bernhard, Hesse, Singer, Borges.
Übersetzungen von Werken von Ibsen, Kleist, Schnitzler, Büchner, Grillpar-
zer. Wichtigste Buchveröffentlichungen: Il mito asburgico nella letteratura
austriaca moderna; Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-ori-
entale; Danubio; Microcosmi; Alla cieca. Wichtigste literarische Preise: Pre-
mio Strega (1997); Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung
2001; Praemium Erasmianum 2001; Premio Principe de Asturias 2004.

Ilma Rakusa, geboren 1946 in Rimavska Sobota (Slowakei), als Tochter
einer Ungarin und eines Slowenen. Kindheit in Budapest, Ljubljana und
Triest.1951 Übersiedelung nach Zürich. Studium der Slawistik und Romani-
stik; Lehrbeauftragte der Universität Zürich. Daneben freiberuflich als
Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin tätig. Sie veröffentlichte mehre-
re Erzähl- und Gedichtbände (zuletzt “Love after love”, “Durch Schnee”), fer-
ner Essays, Anthologien sowie zahlreiche Übersetzungen aus dem Russi-
schen, Serbokroatischen, Ungarischen und Französischen (u.a. Marina Zweta-
jewa, Danilo Kis, Imre Kertész, Marguerite Duras). Wichtigste Auszeichnun-
gen: Petrarca-Übersetzerpreis (1991), Leipziger Buchpreis zur Europäischen
Verständigung (1998), Adelbert-von-Chamisso-Preis (2003). Ilma Rakusa lebt
in Zürich.

Luigi Reitani, geboren 1959 in Foggia (Apulien). Studium der italienischen
und deutschen Literatur in Bari und Wien. Seit 1991 Assistent für Deutsche
Sprache und Literatur am “Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche
e Romanze” der Universität Udine (Italien). Seit 2000 außerordentlicher, seit
2005 ordentlicher Professor für Neuere Deutsche Literatur an derselben Uni-
versität. Zahlreiche Studien zur Goethezeit und zur österreichischen Literatur
des 20. Jahrhunderts. Übersetzungen und kommentierte italienische Editionen
von Werken deutschsprachiger Autoren (u.a. Ingeborg Bachmann, Thomas
Bernhard, Elfriede Jelinek, Ernst Jandl, Uwe Johnson, Friederike Mayröcker,
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Friedrich Schiller, Arthur Schnitzler). Herausgeber und Übersetzer einer
kommentierten zweisprachigen Ausgabe der gesamten Lyrik Friedrich Höl-
derlins (Milano: Mondadori 2001; Internationaler Mondello-Preis für literari-
sche Übersetzung 2002). Kulturbeiträge für verschiedene italienische Tages-
zeitungen und für den italienischen Rundfunk. Mitherausgeber der literari-
schen Reihe “OltrE” beim Universitätsverlag Forum in Udine. 

Martin Stingelin, geboren 1963 in Binningen bei Basel; Studium der Germa-
nistik und der Geschichtswissenschaften in Basel und Essen; Professor für
Neuere deutsche Literaturwissenchaft am Deutschen Seminar der Universität
Basel (SNF-Förderungsprofessur); Herausgeber der IX. Abteilung der Kriti-
schen Gesamtausgabe der Werke von Friedrich Nietzsche (zusammen mit
Marie-Luise Haase), „Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in dif-
ferenzierter Transkription«; Publikationen: „Unsere ganze Philosophie ist
Berichtigung des Sprachgebrauchs«. Friedrich Nietzsches Lichtenberg-
Rezeption im Spannungsfeld zwischen Sprachkritik (Rhetorik) und histori-
scher Kritik (Genealogie), München 1996; Das Netzwerk von Deleuze. Imma-
nenz im Internet und auf Video, Berlin 2000; Aufsätze zur Literaturtheorie, zur
Literatur- im Verhältnis zur Rechts- und Psychiatriegeschichte, zu Dürren-
matt, Freud, Glauser, Goethe, Kraus, Laederach, Lichtenberg, Nietzsche,
Schreber, Wölfli u. a.; Übersetzungen aus dem Englischen (Salman Rushdie,
Thomas Pynchon) und Französischen (Mikkel Borch-Jacobsen, Georges Didi-
Huberman, Michel Foucault).

Sandro Zanetti, geboren 1974 in Basel; Studium der Germanistik, Geschich-
te und Philosophie in Basel, Freiburg im Breisgau und Tübingen; 1999-2001
Stipendiat des Graduiertenkollegs «Zeiterfahrung und ästhetische Wahrneh-
mung« an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main; seit-
her Wissenschaftlicher Mitarbeiter im SNF-Projekt «Zur Genealogie des
Schreibens. Die Literaturgeschichte der Schreibszene von der Frühen Neuzeit
bis zur Gegenwart« an der Universität Basel; Promotion 2005 mit «zeitoffen«.
Zur Chronographie Paul Celans, München 2006; weitere Publikationen: (Mit-
hrsg.) Buchstaben, Bilder, Bytes, Norderstedt 2004; (Mithrsg.) «SCHREIB-
KUGEL IST EIN DING GLEICH MIR: VON EISEN«. Schreibszenen im
Zeitalter der Typoskripte, München 2005; (Mithrsg.) Gestirn und Literatur im
20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2006; Aufsätze u. a. zur Literatur und
Kunst der Avantgarde, zu Antonioni, Celan, Kleist, Mallarmé, Nietzsche und
Rilke. Aktuelles Forschungsprojekt zur Poetik von Spätwerken.
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