
 

KUNERTSCHE LYRIK

IN ENGLISCHER ÙBERSETZUNG:

EIN PAAR BEISPIELE UND GEGENBEISPIELE
NEBST ALLGEMEINER EINLEITUNG

von REINHOLD GRIMM

Bekanntlich ist jeder bessere Germanist ein verhinderter
Dichter. Und ich mache davon natürlich keine Ausnahme,
weder in der einen noch in der anderen Hinsicht. Aber zum
Glück besitzen wir ja das schnoddrig—schöne Won vom Men—
schen und dessen Affen, dem er Zucker geben müsse. (Ge-
prägt hat es, glaube ich, Gottfried Benn) 1. Indem ich daher
— und zwar schon seit vielen Jahren: erst in Zusammenarbeit
mit meinem verstorbenen Freund Felix Pollak, dann allein —
deutsche Gedichte ins Englische übertrage, gebe ich noch
nachträglich meinem poetischen Affen von einst den besagten
Zucker. Denn die Literaturwissenschaft, insbesondere eben
als sogenannte Wissenschaft, wird einem auf die Dauer nicht
bloß langweilig, sondern, nicht zuletzt durch ihr immer
schlechteres Deutsch, geradezu verleidet. (Sie hat freilich
auch ihr Gutes. Wenn nämlich der Grabbesche Teufel, in
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, lediglich zwei

Verse aus Klopstocks Menia; braucht, um selig lächelnd wie
ein satter Säugling einzuschlafen, so genügen mir in der Regel
ein bis zwei Absätze aus der immer rücksichtsloser über-
handnehmenden Sekundär-‚ ja Tertiär- und Quartärliteratur).
Aber ich schweife ab... und dabei wollte ich eigentlich nur
meine Übersetzertätigkeit ein klein wenig begründen und viel—
leicht — falls sie mitunter, wie es den Anschein hat, etwas

taugt — auch schon rechtfertigen.

lJedenfalls in diesem Sinn; vgl. im übrigen H. KÙPPER, Wörterbuch der
deutxcben Umgangflpratbe, Stuttgart 1987, S. 19 und 949.
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Ernsthaft also nun, jedenfalls mehr oder minder! Eine
meiner Maximen beim Übersetzen (an die ich mich aber
beileibe nicht durchwegs halte) lautet knapp und unzweideu—
tig: ‘So genau wie möglich und so frei wie nötig’. Und frei,
sogar sehr frei, hat man in der Tat nicht selten zu übertragen.
Als seinerzeit die ersten Missionare nach Grönland kamen,
um die Eskimos fiir das Christentum zu gewinnen, und zu
diesem Behuf die Bibel ins Eskimoische zu übersetzen be—
gannen, mußten sie zu ihrer Betrübnis feststellen, daß es
darin kein Wort für das biblische “Lamm” gibt, das ja im
Evangelium eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt. Was tun?
Doch die frommen Männer waren um einen Ausweg nicht
lange verlegen; sie wußten sich sehr wohl zu helfen und
übersetzten ganz einfach “Lamm Gottes" mit “Seehund Got-
tes” (seal of God). Der war den Eskimos nicht allein von
Kindheit an aufs engste vertraut, sondern bedeutete und be—
deutet noch im wahrsten Sinne des Wortes für sie eine ‘frohe
Botschaft’ 2.

Nicht viel anders, und ebenfalls biblisch genug, erging es
mir bzw. verfuhr ich selbst vor ein paar Jahren bei der
Übertragung eines Gedichts von Hans Magnus Enzensberger,
das unter dem Titel Alle Revolution die heutigen Zustände in
Kuba und den Anno dunnemals so gepriaenen Fidel Castro
satirisiert. In ihm hören Wir von dem unbelehrbaren und so
laut Wie unentwegt redenden und sich wiederholeùden lider
maximo etwa:

Ein Somnambule vor zehn Mikrophonen,
der kein Ende findet, schärft seiner müden Insel ein:
Nach mir kommt nichts mehr.
Es ist erreicht’.

Die ersten drei Zeilen bieten keinerlei Schwierigkeiten. Aber
wie kann man das ja sozusagen bis in die aufgezwirbelten

2 Vgl. BQ. MORGAN, Bibliograpby 46 &C. — 1961. in R Bulova, On
Translation, Oxford 1959, 19612, S. 271293.

’ H.M. ENZENSBERGER, Zukunftsmuxilz, Frankfurt a.M. 1991, S. 49.
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Schnurrbartspitzen getreue und treffende Schlagwort der vier-
ten Zeile, diese untergründige, ironisch-san'n'sche Anspielung
auf die Hohlheit und ebendeswegen ständig auftrumpfende
Selbstgefälligkeit des wilhelminischen Kaiserreichs und insbe—
sondere seines gekrönten Großmauls, im Englischen Wieder—
geben? Wohlgemerkt, es galt hier, ein rhetorisches Analogon
oder Äquivalent zu finden: ein ganz entsprechend wirkendes,
ganz wie im Deutschen auf Anhieb erkenn— und verwertbares
Kryptozitat, das es einer englischsprachigen Leserschaft ohne
Mühe erlauben würde, ihrerseits ähnlich untergründige, ähn-
lich ironisch—satirische Verbindungen herzustellen. Nach kur—
zem Überlegen entschloß ich mich, dafür — was gewiß
zunächst überrascht —- das “Consummatum est” aus dem
Neuen Testament zu wählen, das in der Lutherbibel « Es ist

vollbracht » heißt und in der Authorized Verxz'orz oder King
]ames Bible, nicht weniger eingängig und zuhanden, « It is
finished >>. Das beziehungsreiche Geflecht, das auf solche
Weise zwischen Castros pseudomessianischem Sendungsbe-
wußtsejn und dem hohlen, selbstgefälligen Bombast seines
Sprechens und gesamten Gebarens entsteht, erschien mir um
so zwingender, als Enzensbergers Gedicht ja vorher ausdrück-
lich bereits den religiösen Bereich zu rhetorischen Zwecken
einbezieht, indem es jene Castrosche Messenkundgebung sar—
kastisch einer «tropischen Maiandacht »4 gleichsetzt. Mein
zusätzlicher Eingriff Wird vermutlich manchen trotzdem zu
weit gehen; immerhin, die beabsichtigte Wirkung trat offen-
bar sowohl diesseits Wie jenseits des Atlantik ein; denn meine
Übersetzung kam nicht nur in England heraus, sondern
wurde obendrein (ein höchst seltener Fall hierzulande) in den
Vereinigten Staaten nachgedruckt 5.

‘ Ebda.
’ «The Rialto» [Nomich] Nr. 23, (Summer 1992), S. 37; «Northwest Re—

view» [Eugene, OR], Jg. 31 (1993), H. 1, S. 93. Daß aber die Vereinigten Staaten
und England gleichwohl, nach dem bekannten Wort von George Bernard Shaw,
durch eine gemeinsame Sprache getrennt sind, lehrt auf müsame Weise das



 

 

320 Reinhold Grimm

Vielleicht darf ich einleitend noch einige weitere Be—
trachtungen solch allgemeiner Art hinzufügen. Der Übersetzer
sieht sich nämlich bisweilen sogar genötigt, einen ihm vor-
liegenden Text zu ‘verbessern'. Das klingt anmaßend, zuge—
geben; doch schon Altvater Homer nickte gelegentlich ein,
wie man weiß — warum also sollen ausgerechnet moderne
Autoren gegen derlei gefeit sein? Das Beispiel, das ich hierzu
anführen möchte, entstammt dem postumen, von mir selbst

herausgegebenen und zum Teil übersetzten zweisprachigen
Bändchen Vom Nutzen des Zweifel: meines Freundes Pollak,

das gerade auch Günter Kunert sehr schätzt und das er
überdies so verständnisvoll wie glänzend besprochen hat 6.
Ich zitiere den Anfang des Gedichts A Day:

The morning mail brings the letter
accepting a poem, gladden'mg the windows.
But already at moon. the sun begins
to drag its feet across the sky,
tired out by its knowledge that it must — no matter
how many light years it covers — arn've forever
at a place called HERE7.

Verhalten der beiden Herausgeber, John Wakeman bzw. John Witte, meiner
Fassung der Enzenshergerschen Schlußstrophe gegenüber. Diese lautet im Original
und in meiner Übersetzung:

Sehnsüchu'g sucht der greise Krieger
den Horizont ab nach einem Angreifer.
Aber die Kimm is! leer. Auch der Feind
hat ihn vergessen.

With Ionging eyes, the aged warrior searches
the horizon for an aggressor.
But the dip is empty. The enemy, too,
has forgotten him.

Während der englische Herausgeber meine (wongetreuc) Fassung dä zweiten
Satzes bereitwillig akzeptierte, erklärte der amerikanische, mit dip (für « Kimm»)
nichts anfangen zu können. Wir einigten uns daher auf «But it [= the horizon]
is empty ».

° G. KuNEKr, “Eines Magier; Hand: # Der Lyriker Felix Pollale”, ìn «Die

Zeit », Nr. 35, 25.8.1989.

7 F. Po…, Vom Nutzen des Zwa/elx: Gedichte, hrsg. LL mi! dnem Nachwort
versehen von R. Grimm, aus dem Amerikanischen von H.M. Enunsberger, R.
Grimm, K. Reichert und dem Verfasser, Frankfurt a.M. 1989, S. 102.  
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Das entscheidende (und diesmal zugleich astronomische
wie poetische) Problem ergibt sich zweifelsohne aus dem
Einschub « no matter how many light years it covers », den
man ja sinngemäß ungefähr mit << egal wie viele Lichtjahre sie
durchmißt » zu übertragen hätte. Aber die Strahlen unserer
lieben alten heimatlichen Sonne brauchen, um zu uns zu
gelangen, ganz und gar keine Lichtjahre, nicht einmal Licht-
monate oder -wochen oder -tage, sondern — wenn mich
nicht alla täuscht — lumpige 8 1/2 Lichtminuten! Ich emp-
fand es als zu meiner übersetzerischen Aufgabe gehörig, die-
sen Schönheitsfehler des Pollakschen Gedichts, so gut ich das

vermochte und dabei so nah wie möglich am Urtext bleibend,
zu beheben. Das Ergebnis — den Schlüssel dazu lieferte die
Ersetzung des Indikativs durch den Irrealìs — liest sich, so
will mir scheinen nicht übel, ob mit oder ohne Kontext:

Aber schon mittags beginnt sich die Sonne
mühsamer über den Himmel zu schleppen, erschöpft
von der Last des Wissens, daß sie unweigerlich — und wenn sie
Lichtjahre weit entfernt wäre — immer und ewig ankommt
an diesem Ort HIER 3.

Beim Übersetzen muß man zwar ohnehin stets aufs sorgsams—
te interpretieren; manchmal aber darf, ja muß man das Ori-
ginal tatsächlich auch noch korrigieren. Doch dies selbst—
redend erst recht mit der äußersten Sorgfalt — nicht ohne
Kunertsche Eitelkeit mache ich darauf aufmerksam, daß

meine zumindest astronomisch verbesserte Entsprechung
« und wenn sie Lichtjahre weit entfernt wire » aufs genaue—
ste, bis in die Silbenzahl hinein, mit Pollaks « no matter how

many light years it covers » übereinstimmt, ja daß sie nicht
etwa nur dessen rhythmische, sondern sogar dessen alliterie-
rende Gliederung bewahrt, obschon die jeweiligen Stabreime,
Wie ersichtlich, nicht miteinander identisch sind (was sie indes
auch keineswegs zu sein haben).

‘ Ebda., s. 103.
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Ich war so frei, meinen eigenen Text ebenfalls etwas
ausführlicher zu zitieren, weil nämlich daran — wie ja bereits
am vorherigen Beispiel — nochmals klar und deutlich ab-

lesbar wird, zu welchem der beiden hauptsächlichen Über-

setzungspn'nzipien ich mich bekenne. Es ist ganz offensichp
lich dasjenige, welches die deutschen Frühhumanisten auf die
Formel sin uz sin gebracht haben, nicht dessen erklättes

Gegenprinzip, für das dieselben Humanisten die Keunformel
wort uz wort zu gebrauchen pflegten. Was daher Heinrich
Steinhöwel in der Vorrede zu seiner Äsop-Übertragung vom
Ende des 15. Jahrhunderts mit Berufung auf Horaz von sich
schreibt, möchte ich in aller Bescheidenheit auch für meine

eigene Übersetzerarbeit in Anspruch nehmen:

Darynne [nämlich ìn seiner Verdeutschung] ich dem spruch Oracij nachvolget
hab. Lutend du getruiwer tolmetsch — fidux inlerpre: — nit wellest allweg
eyn wort gegen wort transferieren. sondern gebuirt sich und ist gnuog ausz
eynem synne eynen andern synne. doch geleicher meinung zesetzen. das ich
dann in diser meyner translacion auch an etlichen Orten getan und ettwann
etliche won hab gelassen czuo loffen oder abgebrochen czuo meter ver-
staentnusz den lüenden menschen disz buoches 9.

Steinhöwel hat demnach, wie er offen eingesteht, bei

seinen Übertragungen je nach Bedarf Sprachgut hinzugefügt
oder weggelassen; er hat, anders gesagt, bestimmte Wörter
oder Wortbildungen und namentlich auch die Syntax seiner
Vorlage spürbar verändert: und zwar ausschließlich um der
Bedeutungsfülle und des vertieften Sinnes Willen. Das be-
rühmteste konkrete Beispiel für eine solche Art zu übersetzen
stammt natürlich abermals aus der Lutberbibel; denn das Ex
abzmdantz'a cordi: os loqm'tur der Vulgata wird darin eben
nicht mit « Aus dem Überfluß des Herzens redet der Mund »
wiedergegeben, sondern ebenso sprachschöpferisch wie ge-
stützt auf den Sprachschatz des Volkes durch das inzwischen

9 Ziticrt nach H.C. BURGER, Renainance Humanismux Reformation: Deutxcbe
Literatur im eumpäixcben Kantext, Bad Homburg v.d. H.-Ber!in—Zürich 1969,
S. 186.
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längst zum Sprichwort gewordene «Wes das Herz voll ist,
des gehet der Mund über ». Und daß Luther dabei außerdem
jener übergreifenden (wiewohl erst aus der Rückschau auf ihn
gemünzten) Übersetzerparole klang uz klang “’ gerecht wird
will sagen nicht bloß frei oder bedeunmgsgesättigt und sinn
vertieft, sondern gleichzeitig lautlich und rhythmisch kreativ
— mit einem Wort: dichterisch — übertragen hat, dürfte ja

ohnedies keinen Zweifel dulden.

Ich bestreite übrigens durchaus nicht, daß das diametral

entgegensetzte Verfahren, das unter der Losung wort uz wort
praktiziert Wird, ebenfalls große und dauerhafte Leistungen
zu erbringen vermag und nachweislich erbracht hat. Die
Übertraglmgen der homerischen Epen durch Johann Heinrich
Voß dürften hierfür im deutschen Sprachraum vielleicht die
bekanntesten und sicherlich einflußreichsten Belege enthalten.
Ohne seine bahnbrechende Wiedergabe der für das Griechi-
sche so bezeichnenden Wortzusammensetzungen (man denke
etwa an den von Homer noXÙ-rponog genannten Odysseus,
der bei Voß als der « vielgewanderte » erscheint) Wäre der
gewaltige Oden— und Hymnenstil eines Hölderlin wohl
schwerlich in solcher Ausdruckskraft, wie wir sie kennen,

entstanden, ja letztlich kaum vorstellbar; und bis auf unsere

Tage zehren kraftvolle dichterische Prägungen wie Bertolt
Brechts « schönbaumige Wälder » “ noch unverkennbar von
diesem Voß'schen Erbe. Daß man freilich aus ebendemselben
Prinzip auch völlig falsch übersetzen kann, lehrt eine Stelle
aus dem bereits erwähnten, von mir editorisch betreuten
Bändchen von Felix Pollak, für die ich indes trotz meiner

Herausgeberschaft iedwede Verantwortung entschieden ab—
lehne. Einer meiner zwei Mitübersetzer nämlich — und zwei-

10 Vgl. ebda.‚ S. 458, wo a allerdings für Luther sly»: uz stym heißt. In
Gesprachen und Vorlaungen bediente sich mein alter Lehrer aber häufig auch der
von mir zitierten Formel klang uz klang.

" B. BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt LM. 1967, Bd. 9,
S. 822; vgl. im selben Gedicht auch «vidtönigc Winde ».
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fellos ein erfahrener und langbewährter Vermittler sowohl der
englischen wie der amerikanisdlen Literatur — beharrte hart-
näckig darauf, die Pollaksche Doppelzeile « The magazine I
had for many years / tried to make, and finally had » fast
sklavisch wortgetreu mit « Die Zeitschrift, die ich jahrelang
hatte machen / wollen, dann auch gemacht hatte » zu über-
tragen! ‘2 Er blieb auch beharrlich und beinah versteckt bei
seiner Formulierung, selbst als ich ihm eindringlich, ja gleich-
sam flehend vorzustellen versuchte, daß eine Zeitschrift “ma-

chen” im Deutschen ja nicht in ihr “etwas veröffentlichen”
bedeute, sondern ohne jede Frage sie “edieren” oder “ver—
legen” oder sonstwie ins Leben rufen und in Gang halten. Da
ich jedoch — der Verlag drängte, und ich war hoffnungslos
überlastet — auf diesen Mitarbeiter angewiesen war, mußte
ich schließlich, ob ich wollte oder nicht, nachgehen. (Eini-
germaßen richtig hätten die beiden Zeilen meines Erachtens
zu heißen:

Die Zeitschrift, bei der ich es jahrelang hatte schaffen
wollen, dann auch geschafft hatte...

Nicht mit “machen" jedenfalls, nur mit “es schaffen" oder
dergleichen darf das englische to make in diesem Zusam—
menhang übersetzt werden. Kollegen, Rezensenten und Leser
haben denn auch die betreffende Stelle mit Fug und Recht
unnachsichtlich kritisiert).

Um aber jetzt endlich zu meinem eigentlichen Thema,
den Übersetzungen von Kunertscher Lyrik ins Englische,
überzugehen, so ist dazu leider von vornherein mit Nach-
druck festzuhalten, daß eine ganze, volle 227 Seiten umfas—

sende Ausgabe dieser Lyrik, und zu allem Überfluß noch eine
zweisprachige, trotz bester Absichten und eifrigster Bemü—
hung, bedeutungsgerecht und zugleich poetisch zu übertra-
gen, von peinlichen Fehlern und fatalen Mißgriffen förmlich

__ ‘2 F. POLLAK, Vom Nutzen des Zweifelx, “O., S. 28 f. (der betrefifende
Übersetzer ist K. Reichert).
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strotzt und wimmelt. Der Band, um den es sich handelt, tràlgt
den wahrlich nicht unangebrachten Titel Wind); Timer, mit
dem erläuternden Zusatz « poems and prose selected and
translated by Agnes Stein »; erschienen ist er, finanziell ge-
fördert von “the New York State Council on the Arts” wie
von “the National Endowment for the Arts in Washington”
und sogar mit Illustrationen versehen, im New Yorker Verlag
Red Dust im Jahre 1983. Ich beschränke mich, mild wie ich
bin, im folgenden darauf, lediglich zwei besonders eklatante
Gegenbeispiele aus dieser in der Tat höchst Windigen Aus-
wahl etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Das erste,
Kunerts Gedicht Forxcbungsauflrag samt seiner mißlungenen
Übersetzung Research Project, hat den Wortlaut:

Heute hat das Glück
keine Namen mehr
Es hat sein Ansehen
verloren
sein Aussehen Die Kugel
Das Füllhom Das Kleeblatt

Wer &: sucht
findet an seiner Stelle
nichts
eine Lücke im Befinden
im Mauerwerk der Welt
einen RUS

jenseits dessen vielleicht
Angstlosigkeit anfängt.

Today there is no name
for luck any longer
It has lost
its outline
its appearance The Globe
The hom of plenty The Clover leaf

Instead we find
Nothing [xiv]
in our search for it
a hiatus in existence
a breach
in the brickwcrk of the world
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perhaps for that reason
fearlessness may now begin ".

Schon allein die Überschrift ist ein wenig schief geraten; denn
ein “Forschungsauftrag” ist schließlich kein “Research Pro-
ject”, sondem ein “Research Assig1ment”. Was dann voll-
ends die Gedichtzeilen selber betrifft, so stößt man auf min-
destens zwei krasse Fehlübersetzungen: nämlich einmal, in
der ersten Strophe, auf outline für « Ansehen » (richtig wäre
respect oder reputation, Während outline im Deutschen ja
<< Urnriß » oder « Kontur » bedeutet) und zum andern, in der

dritten Strophe, gar auf for that reason für « jenseits dessen »
(richtig Wäre selbstverständlich beyond which; von einem

“Grund” ist bei Kunert mit keiner Silbe die Rede). Daß
ferner weder die kropfunnöu'gen Änderungen bzw. Umstel—
lungen zu Beginn der ersten wie der zweiten Strophe noch
der geschwollen—gelehrte Ausdruck bz’atus für Kunerts so
sachliche wie schlichte « Lücke» auch nur halbwegs zu be-
friedigen vermögen, dürfte wohl gleichfalls auf der Hand

" G. KUN'ERT, Windy Time:, poems and prose selected and trans. by A Stein,
New York 1983, S. 152 f. (der Titel ist einem Kunertschen Gedicht entnommen).
Man vergleiche dagegen dig schöne und genaue (und vom Dichter ausdrücklich
autorisierte) portugiesische Übersetzung von « Fotschungsauftrag » durch Joia Ba-
ttute in dem Band 90 Poema; de Günter Kunert, com scis dcsenhos de Märio
Botas e um ensaio de Joia Batente, Lisboa 1983, S. 122:

Progmma de investigagäo
Hoje 3 sort:

ià näo tem nome

Perdeu o
Crédito
a imagem A esfem
A comucépia 0 trevo
Quem a procura

encontra em seu lugar
o nada
um vazio na existèndz

uma fenda m muralha
do mundo
pam além dela talvez
comece a ausèncìa da angùstia
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liegen. Und warum may now begin, wo im Deutschen eine

nackte Wirklichkeitsaussage steht? Warum name im Singular

und Globe für « Kugel »? Ganz zu schweigen von den

schwierigeren Problemen wie dem wuchtigen Stabreim

«Angstlosigkeit anfängt » am Schluß, dem hübschen Wort—

spiel « Ansehen » / « Aussehen » oder, last but xurely not

least, der grundsätzlichen Frage, ob hier « Glück » wirklich

bloß mit luck oder nicht besser und zutref'fendet mit Fortune

zu übersetzen sei (denn daß nicht irgendein vager und all-

täglicher Glücksfall gemeint ist, sondern das personifizierte

Glück, die Glücksgöttin Fortuna, ist ja abermals mit Händen

zu greifen). Doch ich verzichte auf weitere Einzelheiten und

will statt dessen lieber meinen eigenen — zugestanden, noch

sehr vorläufigen — Versuch einer genaueren, der Form wie

dem Inhalt des Kunertschen Gedichts gemäßeren Übertra-

gung unter dem Titel Research Assz'gnment zur Diskussion

stellen:
Nowadays Fortune has
no names anymore
She lost our respect
her erstwhile
aspect The rolling ball
The hom of plenty The doverleaf

Whoever searches for her
will find in her Stead
nothing
a gap in the disposition
a breach in the world's
brickwork

perhaps beyond
fwlessuess will begin.

Das, scheint mir, kommt dem deutschen Text, wie vor—

läufig immer, schon wesentlich näher als das Steinsche Ela-

borat. Eine alliterierende Entsprechung zu Kunerts Schluß-

vers freilich ist auch mir, Wie man sieht, bisher noch nicht

eingefallen.
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Das zweite jener beiden geradezu musterhaften Gegen-
beispiele ist der Übersetzerin, fürchte ich, mindestens eben-
sosehr mißlungen. Man vergleiche Kunerts Bù'rogebet mit
Steins Office Prayer (wenigstens die Überschrift stimmt ja
diesmal) und urteile selbst:

Leicht zusammengeheftet
mit einer gebrechlichen Klammer
die mich vor manchem bewan
das ich nur ahne und nicht sage:
Denn viele
fielen einfach auseinander
womeich und darum
hoffnungslos

Ihre Teile treiben umher

Hier ein Stück gekniffter Charakter
Ein Fetzen verlorene: Mut
Etwas verbliebene Liebe
Ein trostloser Anblick

ngendwem aus der Hand gerutscht
einem plötzlich verstorbenen
Vorsteher
den man versehentlich
für Gott halten könnte

Bewahr mich davor.

Loosely bound
with a fi'agile clip
which has saved me from much
! only Suspect and will not say:
Because many
simply fall apart
rich in words and therefore
hopeless

Their parts passing here and there

Here 3 piece of pinched character
a [si:] ragqag of lost coumge
A somewhat paled love
A disconsolate look

slipped out of someone’s grasp
sudden death
of a surrogare
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one could for the time being
take for God

Preserve me from that “.

Man fragt sich vergebens, wo man bei dieser zweiten Stein-
schen Meisterleistung mit seiner Kritik beginnen soll. Denn
Wiederum stößt man, und zwar buchstäblich von Anfang bis
Ende, auf teils Schiefes, teils rundweg Falsches; und an

ebenso gutgemeinten wie verfehlten Verschlimmbesserungen
herrscht hier erst recht kein Mangel. Ich zähle die gröbsten
Böcke einfach der Reihe nach auf. Erste Strophe: « denn »
heißt nicht etwa — man geniert sich beinah, dies ausdrück—

lich festzustellen — because, sondern for (denn because heißt

halt nun einmal « weil »); « fielen... auseinander » ist die Ver—

gangenheitsform und muß deshalb mit fell... apart oder sogar
baue... fallen apart übersetzt werden; und « wortreich » kann
zwar auch durch rich in words wiedergegeben werden, be-

deutet daneben aber und vor allem verboxe oder wordy (und
diese zweite Bedeutung hatte der Dichter doch wohl im
Auge, da jene erste ja besagt, ein Mensch oder eine Sprache
besitze einen “reichen”, d.h. großen Wortschatz). Zweite
Strophe: Das elliptisch gebrauchte pasxz'ng here and there ist
in doppelter Hinsicht unnötig frei; denn Kunerts « treiben
umher » verlangt gebieterisch das Verb to drift [oder float]
around. Dritte Strophe: Ein « geknjffter » Charakter entpuppt
sich bei näherem Zusehen — jedenfalls aller Wahrscheinlich-
keit nach: ich werde darauf noch zurückkommen — als crea-
sed oder wrin/eled, schwerlich jedoch als pz'ncbea'; rag—tag für
« Fetzen » erweist sich gleich als mehrfacher Fehlgriff (das
Adjektiv ragtag nämlich bedeutet nach Auskunft der Wör-
terbücher 15 entweder tagged bzw. unkempt oder matley, das
Substantiv hingegen soviel wie rabble, also “Pöbel” oder

" G. KUNEKI, Wind)! Time:, a.a.O.‚ S. 150 f.

5 Vgl. etwa Merriam—Webster’s Collegiale Dim'onmy, 10th ed., Springfield
1993, S. 964.
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“Mob”, und zwar zumeist in der erweiterten Wendung ragtag
and bobtaz'l, die im Deutschen “Krethi und Plerhi” oder

“Hinz und Kunz” lautet); ja, selbst das simple Wònlein << er-

was » hat die Übersetzerin mißverstanden, da der Dichter an
dieser Stelle ganz offensichtlich « little statt somewhat meint;
und vollends look (statt richtig view oder fight) für «An-
blick » — von Stein beschämenderweise mit « Blick » ver-
wechselt — ist in der Tat ein “trostloser” Anfängerfehler, in
den nicht einmal meine jüngsten Studenten mehr verfallen.
Vierte Strophe: Slipper! out of someone’: grasp mag man ja für
«Irgendwem aus der Hand gerutscht » noch allenfalls hin-
gehen lassen; xudden death / of a surrogare für Kunerts
« plötzlich verstorbenen Vorsteher » aber kann man nur als
blanken Blödsinn bezeichnen, der zudem, so lächerlich wie

grotesk, die Vorstellung einer Verlängerung im American
Football — sudden death in ouertime — hervorruft (und muß
ich wirklich eigens betonen, daß sunogate auf deutsch “Er-
satz” oder “Stellvertreter” heißt und mithin dem englischen
substitute oder deputy entspricht, während das deutsche « Bü—
rogebet » uns klipp und klar von einem “Vorsteher” oder
eben “Büroversteher” berichtet, dem im britischen Englisch
ein cbz'ef clerk, im amerikanischen ein supervz'xor entspräche?);
und was schließlich die Verwechslung von « versehentlich »
(also erroneously usw.) mit “vorläufig” oder “einstweilen” (for
the time being) anbelangt, so ist sie platterdings grundfalsch
und dermaßen stümperhaft, daß einem dafür selbst die üb-

lichen faulen Witze beinah zu schade sind (Wir können ja
noch von Glück sagen, daß Stein den Kunertschen « Vor-
steher » statt mit surrogate nicht etwa gar mit proxtate oder
prostate glana’ übersetzt hat). Fünfte und letzte Strophe: Die
Verwendung von to prexerue statt to save für « bewahren » ist
allein schon insofern fragwürdig, als Kunert dieses Verb aus
der ersten Strophe im Schlußvers bewußt wiederholt; verall—
gemeinemd sei daher lediglich mit Entschiedenheit unterstri-
chen, daß solche Wiederholungen, die gerade in Gedichten
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immer wieder begegnen, beim Übersetzen bemerkt, beachtet
und nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollten. Im üb—
rigen möchte ich mich auch hier damit begnügen dürfen,
abermals meinen eigenen und ebenfalls wieder recht tasten—
den Übersetzungsvorschlag kommentarlos zur Diskussion zu
stellen:

Loosely placed in a file
with a fragile paper clip
which has saved me from a lot
that I only suspect and won’t tell:
For many
have simply fallen apart
full of words and therefore
devoid of hope

Their pieces are drifting around

Here, a scrap of wrinkled character
A rag of lost courage
A little faded love
A disconsolate sight

slipped out of someone's band
a supervisor’s
decmsed all of a sudden
whom one might erroneously
take for God

Pray save me from that.

Daß diese Übertragung eine verhältnismäßig freie ist, kann
und will ich nicht leugnen; aber derlei erwächst ja mit Not—
wendigkeit aus meinem Arbeitsprinzip. Dennoch hoffe ich,
wenn schon beileibe nicht jedes Wort und jeden Satz, so
doch immerhin Geist und Gestalt von Günter Kunerts Ver—
sen einigermaßen unversehrt in die Zielsprache hinübergeret-
tet zu haben. Um indes, wie versprochen, noch einmal auf
Kunerts « geknifften Charakter >> zurückzukemmen, den
Stein, weil sie das starke Verb “kneifen” mit dem (allerdings
weitaus selteneren) schwachen Verb “kniffen” durcheinander—
brachte, irrtümlich als pincbed character wiedergegeben hat,
so Wäre ergänzend vielleicht zu erwägen, ob nicht am Ende
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neben dem von mir gewählten wrinkled character noch eine
weitere ernst zu nehmende Übersetzungsmöglichkeit bestehen
könnte. Falls nämlich der Dichter bei seiner ja überaus un-
gewöhnlichen Formulierung nicht einfach nur an “kniffen”
im Sinne von “falten”, sondern darüber hinaus an das be-

trügen'sche Kniffen oder — im waschechten Rotwelsch oder
Gaunerjargon _ an das ‘Zinken’ von Spielkarten zum
Zwecke des Falschspiels gedacht hätte, dann käme unter Um-
Ständen, in Anlehnung an das englische to mark cards, sogar
so etwas wie ein character with tbz'evex’ mark: als Übersetzung
Ln Frage.

Wie dem auch sei, angesichts der vielen und vielfältigen
Verstöße in dem Band Windy Timex (die Belege ließen sich
fast beliebig vermehren) erweist sich Kunerts Stoßgebet << Be-
wahr mich davor» als ebenso ahnungsvoll wie vollauf be—
rechtigt. Ich beeile mich deshalb tunlichst, auf meine zwei
negativen und förmlich abschreckenden Gegenbeispiele zwei,
wie ich wiederum zu hoffen wage, positive oder zumindest
weniger entmutigende Beispiele folgen zu lassen. Daß ich
beide dem Fonds meiner eigenen — zwar nicht gesammelt als
Band, sondern verstreut, doch dafür in verschiedenen Zeit-

schriften erschienenen —— Ùbertragungen von Kunertschen
Gedichten enmehme, geschieht wahrhaftig nicht willkürlich,
vielmehr mit gutem Grund und wird mir daher sicher auch
niemand verdenken. Überdies hat ein solches Verfahren den
ja nicht unwillkommenen Vorteil, daß ich mich bei meinen
Erläuterungen wesentlich kürzer fassen kann.

Mein erstes Beispiel ist Beobachtung bzw. Obxeruation
überschrieben und lautet im deutschen Original und in des-
sen englischer Nachdichtung (wie ich diesmal vielleicht sogar
sagen darf) folgendermaßen:

Zufällig
einen Blinden beobachtet:
Sein insektcnartiges Tasten
über die Bmilleßchn'ft hin.
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Finger statt Augen:
Wie die Welt faßba: wird
und doch unsichtbar bleibt
und fand daran nichts
Neues und nur darum:
Es nennenswert.

By chance
observing a blind man:
His insect-ljke groping
across Lhc braille dots.
Fingers in lieu of eyes:
How the world becomes perceptible
and yet remains invisible.
There's nothing new about that
but precisely therefore
it’s wothy of being observed ‘5.

Dreierlei, so scheint mir, galt es hier vor allem zu beachten.

Zum einen läßt sich die elliptische und als solche gleichsam
absolute Verwendung des Partizips Perfekt, wie sie die bei-

den Eingangszeilen prägt, in der englischen Sprache schwer
oder überhaupt nicht adäquat nachgestalten; es empfahl sich
somit, auf das in ihr viel gebräuchlichere Partizip Präsens
auszuweichen, das zweifelsohne denselben Dienst leistet. —

Zum zweiten war zu erkennen und zu berücksichtigen, daß

die den eigentlichen Kern der Gedichtaussage bildenden Mit»
telverse (V. 6/7) den in ihnen aufgehobenen Gegensatz zwi-
schen Greifbarkeit und dennoch Unzugänglichkeit nicht etwa
nur durch das identische Adjektivsuffix, sondem außerdem

durch die rhythmische Übereinstimmung des Zusammcnpralls
zweier Hebungen (« Wie die WELT FAßbar wird / und DOCH
UNsichtbar bleibt ») zusätzlich verdichten und, wenn man Will,

geradezu dialektisch intensivieren. Mein Versuch, diesen dop—
pelten Parallelismus irgendwie zu bewahren, zeitigte seiner-

“ G. Kaum, Berlin beizeiten: Gedicble, München-Wien 1987, s. 57; «Wis-
consin Academy Review », Jg. 35 (1989) H. 2, S. 27. "Nachdichtung' ist hier von
mir natürlich nicht wertend, sondern rein beschreibmd gemeint: eben um das
Ausmaß der übersetzerischen Freiheit anzudeuten.
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seits eine doppelte Lösung: nämlich zunächst eine bloß
Equivalente vermittels dä Rhythmus — denn beide Zeilen
weisen ja im Englischen wie im Deutschen jeweils drei
Hebungen auf, obschon jener harte Zusammenprall in der
Ùbersetzung notgedrungen verlorengeht — und sodann eine
direkte oder gar, wenn man will, hyperkorrekte vermittels der
Entsprechung der beiden Adjektive in ihrer Gesamtheit; denn
sie besitzen bei mir ja nicht allein die gleiche Endung, son-
dern obendrein die gleiche Silbenzahl. Zum dritten schließ-
lich mußte ich nach mancherlei syntaktischem Experimentie—
ren und fruchtlosem Hin und Her, das mich viele Stunden

kostete, wohl oder übel einsehen, daß der gedrängte, span-

nungsgeladene Lakonismus der drei Schlußzeilen (denen, Wie
ersichtlich, die vollständige Satzform «und [ich] fand daran
/ nichts Neues[‚] und nur darum [fand ich] / es nennens-

wert » zugrunde liegt) im Englischen schlechterdings nicht
wiedergegeben werden kann, daß aber ebendeswegen dafiir
unbedingt und um jeden Preis ein ähnlich bündiges Äquiva—
lent gefunden werden mußte. Ich beschloß mithin kurzer-
hand, gänzlich von der Struktur meiner Vorlage abzuweichen,
mir jedoch umgekehrt und zum Ausgleich die beziehungs-
reiche, für das dazugehörige Substantiv selbstverständlich
ebenfalls geltende Doppelbedeutung des Verbs to observe
(“beobachten" im Sinne von to watch wie im Sinne von to
rémar/e) zunutze zu machen, um mit ihrer Hilfe — gewis-

sermaßen auf übersetzerischen Umwegen, ja Schleichwegen
— die so dringend benötigte Analogie zu guter Letzt doch
noch zu bewerkstelligen. Und ist dies abenteuerliche Vorha-
ben nicht wenigstens zum Teil auch gelungen? Lädt nicht
jene Doppelbedeutung die Kunenschen Zeilen aufs neue mit
der gewünschten Spannung auf.> Stellt nicht das abschlie—
ßende Won observed, indem es das Ende dieses Versgebildes
mit dessen Anfang, ja Titel verknüpft, zugleich eine neuer—
liche und ihrerseits tragende Strukturentsprechung her? Oder
behaupte ich zuviel?
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Als mein zweites Beispiel Wähle ich Kunerts so schönes
wie schwermütiges Gedicht Verlorene; Venedig, das ich ganz
böonders liebe. Es hat folgenden Wortlaut:

Nichts mehr Nichts
außer dim kühlen und dunklen
Gewölbebögm
mächtige Schenkel venen'scher Paläste
die oben im Licht zerfallen
unterm verbröckelndeu Gewand
Tiefer die völlig versteinte
Perspektive rahmt ein Streifen
Wasser
vor Alter schmutzig und träge

Eine Gondel jetzt
zöge vorbei als haltloscr Traum
vergessen bevor man sich
seiner crimen
So wäre alla Dagewesensein
zu beschreiben falls das
irgendwann irgmdwem
einfiele ".

Ich halte mit meiner Übersetzung noch zurück; denn was
diese beiden Strophen unter anderm kennzeichnet, ist jenes
im Grunde ja uralte Phänomen, das heutzutage unter dem
Modebegriff des ‘lntertextuellen’ so lautstarke Aufmerksam-
keit erfährt und allenthalben Aufsehen erregt. Und zwar liegt
in Kunerts Verlarenem Venedig eine solche Intertextualität
sogar in zweifacher Hinsicht — nämlich im Text selbst so—
wohl Wie im Titel — vor. Was zunächst den Text angeht, so
weist dieser ja für jeden, der in der deutschen Literatur auch
nur einigermaßen bewandert ist, mit unübersehbarer Bild—
und Motivgeste auf ein Gedicht von Conrad Ferdinand
Meyer zurück. Man vergleiche die vier Strophen von dessen
Auf dem Canal grande:

Auf dem Canal grande betten
Tief sich ein die Abendschattm,

” Ebda, S. 94.
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Hundert dunkle Gondeln gleiten
Als ein flüstemds Geheimnis,

Aber zwischen zwei Palästen
Glüht herein die Abendsonne,
Flammend wirft sie einen grellen
Breiten Streifen auf die Gondeln.

In dem purpun‘oten Lichte
Laute Stimmen, hell Gelächter,
Ùbenedende Gebärden
Und das frevle Spiel der Augen.

Eine kurze, kleine Strecke
Treibt das Leben leidenschaftlich
Und erlischt im Schatten drüben
Als ein unverständlich Munneln “.

Wir brauchen auf die Zusammenhänge, die zwischen Auf dem
Canal grande und Verlorenes Venedig herrschen, nicht des
näheren einzugehen: sie sind beredt und deutlich genug.
Nicht minder deutlich und bercdt ist jedoch zugleich auch
die Radikah'sierung im Sinne einer alles fiberschattenden Ver—
düsterung, der die ohnehin bereits von Trauer und Melan»
cholie verhangenen Verse des Schweizers in Kunerts Evoka—
u'on — ob sie nun bewußt erfolgte oder meisterhaft unbe-
wußt — unterworfen werden. Man könnte das insbesondere
anhand des Gegensatzes von Meyers Gondelscharen (« hun-
den » steht natürlich poetisch für eine große Anzahl) zu der
einen, ja einsamen Gondel seines späten Erben (die zudem
gar nicht wirklich vorbeizieht, sondern rein imaginär bleibt

und selbst in dieser Eigenschaft bloßer, vorweg schon ver—
gessener Traum wäre) überzeugend darlegen und im einzel—
nen entwickeln. Doch nicht darauf kommt es hier an;
ausschlaggebend und unmittelbar einleuchtend ist vielmehr
die abermals allgemeingültige Einsicht und Feststellung, daß
solche intertextuellen — und per definitionem äußerst subtilen
— Beziìge sich beim Übersetzen auf keine Weise nachbilden
lassen... es sei denn, daß ein höchst unwahrscheinlicher Zu-

“ C.F. MEYER, Simllicbe Werke in zwei Bänden, München 1971, Bd. 2, S. 85.
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fall, ja eine Art Wunder einträte. Und daß derlei in der Tat
nicht gänzlich ausgeschlossen ist, scheint mir jene zweite In-
tertextualität des Kunertschen Gedichts, also die in dessen
Überschn'ft verborgene, zumindest im Ansatz zu beweisen
oder jedenfalls, wie begrenzt und beiläufig auch immer, an—
zudeuten. Denn ist nicht, unter dem Titel Das gerettete Ve-
nedig, ein bekanntes Stück des englischen Dramatikers
Thomas Otway (1652—1685) von keinem Gedngeren als Hugo
von Hofinannsthal nicht nur ins Deutsche übertragen und
bearbeitet, sondern eindrucksvoll nachgedichtet worden? Der
Titel des Engländers aber heißt lapidar: Venice Preserved.
Übersetzt man demnach Kunerts Verlorene: Venedig nicht,
wie es naheläge, mit “Lost Venice” , sondern, analog der
Otwayschen Titelgebung, mit “Venice Lost” oder Vielleicht
sogar, wegen des zusätzlich evozierenden rhythmischen An-
klangs, mit “Venice Forlorn”, so müßte sich dadurch eigent-
lich ein der zwischen Kunerts und Meyers Texten bestehen-
den Beziehung vergleichbarer Bezug als wenigstens potentiell
wirksamer auch für eine englischsprachige Leserschaft erge-
ben. Daß Günter Kunert selber mit dem Phänomen des
Intertextuellen, und zwar mit dessen bewußter sowohl Wie
mit dessen unbewußter Spielen, alles andere als unvertraut
ist, bezeugen etwa Verse wie die folgenden aus seinem Ge—
dicht Lamoyanz:

Zitate, Zitate. Wozu
die Lippen überhaupt öffiien.
Jede Zunge ein Sprungbrett
reihenweis Toter
mit dem Drang nach Unsterblichkeit.
Lenin hat gesagt. Bereits Marx erklärte.
Schon Goethe meinte.
Und selbst Gott sprach.
Am Anfang war das Wort.
Aber daß es wie tausendfach gemahlene
Spreu sei
weiß es selber nicht... 19.

19 G. KUNEIU', Fremd daheim: Gedicble, München 1990, S. 83.
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Doch zurück zum Text von Verlorene; Venedig bzw. zu
dessen englischer Fassung durch mich! Sie lautet:

Nothing anymore Nothing
except for those cool and dark
arches and vaults
the huge tbighs of venereal palaccs
decaying above in the light
under their crumbling garment
The totally petrified perspective
beneath frames a strip
of water
duty and slow with age

A gondola now
would be passing by 35 a fleeting dream
forgotten before
recollected
Thus one would have to describe
whatsoever has been
if indeed that occurred
to anyone anytime 2".

Auch zu dieser — nicht nur aus Prinzip oder Neigung,
sondern schlechthin notwendigerweise ziemlich freien —
Ùbertragung könnte man zweifellos wieder manches anmer-
ken. So habe ich etwa für Kunerts klangvolle « Gewölbebö—
gen » die Doppelformel arche; and vault: (also, rhetorisch
gesprochen, ein sogenanntes ävömöuoi'v) gewählt; ich habe
des weiteren seine zwei knappen und gedrängten Zeilen
« vergessen bevor man sich / seiner erinnert », indem ich sie
mit forgotten before / recollected übersetzte, noch lakonischer
gestaltet (und glaubc, damit durchaus im Sinne des Dichters
gehandelt zu haben); und schließlich bin ich ìn etlichen Ver—
sen oder Versgruppen, namentlich aber in den vier Schluß-
zeilen, recht beträchtlich vor der ursprünglichen Kunertschen
Satzstruktur abgewichen (doch selbst damit habe ich, wie ich
glaube, im Sinne des Dichters und zum Zweck einer keines—
wegs sklavisch getruen, sondern vor allem auch dichterisch

}

2° «New Letters », Jg. 54 (1988) H. 3, s. 23.  
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vertretbaren Fassung seines Textes gehandelt). Gewissenhaft
sin uz sin (und womöglich sogar klang uz klang) statt einfach
wort uz wort zu übertragen ist bei englischen und amerika-
nischen Zeitschriften übrigens allein schon deshalb geboten,
ja unbedingt nötig, weil diese sich in den allerseltensten Fäl-
len dazu herbeilassen, zugleich das deutsche Original mit
abzudrucken.

Aber damit genug! Um indes den Kreis dieser Betrach-
tungen auch in allgemeinen vollends zu schließen, möchte ich
mit einem letzten Beispiel noch einmal an meine einleitenden
Bemerkungen anknüpfen — oder, genauer, an meine von
Kunert so freundlich beurteilten Übertragungen der Lyrik
von Felix Pollak aus dem Englischen ins Deutsche. Eins von
Pollaks besten und für ihn ganz besonders bezeichnenden
Gedichten nämlich, das freilich außerdem eins seiner schwie-

rigsten und für den Übersetzer kaum zu bewältigenden ist,
dessen Übertragung jedqch seine Witwe Sara unnachgiebig
und geradezu unbarmherzig forderte, trägt die ja bereits dop-
peldeutige Ùberschtift Muxing af Late:

She’s so punctual, she is angry if she is late
being early. Not me. I'm always either late
plain and simple, or late being late,
as when I get to work a few minutes later
than ten minutes late on the dot. Not that I’m late
on purpose — I just don’t believe in wasting time
on not being late but on time. I was born late, I think,
and came late — wouldn’t you know? _ to my wedding
after marryìng late. Prderring to be in time to being
an Lime, I do hope I’ll be late also for my funeral.
So they can call me the late late.

Felix Pollak

Wie soll man — von anderem gar nicht zu reden — das
offenbar unübersetzbare Wortspiel « the late late Felix
Pollak », mit dem dieses ironisch-bekennmishafte Gedicht so

pointiert endet, im Deutschen wiedergeben? Nach zahllosen
zermürbenden Anläufen verfiel ich schließlich auf folgenden,
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von Sara sofort enthusiastisch begrüßten und gutgeheißenen
Ausweg:

Der ewig Verxpitete

Sie ist so pünkdich, daß sie sich ärgert, wenn sie zu spät kommt
beim Zufrühkommen. Ich nicht. Ich komme immer entweder zu spät,
ganz einfach zu spät, oder verspäte mich beim Zuspitkommen,
etwa wenn ich ein paar Minuten später zur Arbeit exscheine
als genau zehn Minuten zu spät. Es will mir eben nicht einleuchten,
weshalb ich Zeit vergeuden soll, um nicht zu spät, sondern um
rechtzeitig zu kommen. Ich bin ein Spàtgeborener, glaube ich,
und kam mit Verspätung _ wie denn anders? — zu meiner Hochzeit
bei meiner späten Heirat. Da ich lieber zur rechten Zeit bleibe als
rechtzeitig gehe, so hoffe ich, daß ich auch zu meiner Beerdigung
zu spät kommen werde. Meinetwegen heiße ich dann
der ewig verspätete Verewigte:

Felix Pollak “

Diese Lösung ist selbstverständlich, des Beifalls der
Dichterwitwe ungeachtet, in mehrfacher Hinsicht ein Kom-
promiß — aber vielleicht, Wie ich meinen möchte, ein gleich—
wohl noch einigermaßen vertretbarer. Was jedoch weder Sara
zu Beginn noch andere Leser oder K_m'n'ker nach ihr erkannt
haben, ist ein zwar klitzekleiner, aber dennoch höchst ärger—
licher Schnitzer: der Umstand nämlich, daß mir beim ‘Ringen’
um dieses Gedicht (das ist keine Übertreibung) ein ganzer
Halbsatz des Pollakschen Textes schlankweg durch die Lap-
pen gegangen war. Denn das englische Not that I am late /
on purpose besitzt ja in meiner deutschen Fassung nicht die
geringste Entsprechung (die wohl « Nicht daß ich absichtlich
/ zu spät käme >> oder so ähnlich lauten müßte). Die Folge-
rung daraus liegt auf der Hand. Selbst Homer, so glaubte ich
eingangs ja heiter und fast überlegen scherzen zu dürfen,
mache gelegentlich ein Nickerchen — aliquana'o dormitat bo-
nus Homerux, um es gelehrt-humanistisch auszudrücken _:
selbst die größten Dichter also seien ganz und gar nicht
dagegen gefeit, hin und Wieder etwas zu übersehen oder zu

2' F. POLLAK, Vom Nutzen de: Zweifels, a.a.0., S. 150 f.
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vergessen. Und dasselbe trifft eben, wie sich nunmehr dra—

stisch erweist, beileibe nicht bloß auch auf moderne Autoren,

sondern genauso und erst recht auf deren Übersetzer zu. Da
kann man sich nur, beschämt und reuig, geziernend an die
eigene Brust schlagen! Umgekehrt allerdings darf ich mir
dafür immerhin schmeicheln, daß mir bei Günter Kunerts

Lyrik, deren textgerechte Übertragung ins Englische mir nach
wie vor am Herzen liegt, dergleichen — jedenfalls soweit ich
selber sehe — bisher noch nirgends unterlaufen ist... trotz
aller übersetzerischen Freiheiten, die ich mir dabei manchmal

herausgenommm habe.




