
 

 

   

SCHRANKENLOSE INTERTEXTUALITÀT?

ZUR ÜBERSETZBARKEIT VON BIBEL-

UND SHAKESPEAREZITATEN

von REINHOLD GRIMM

In einer unlängst erschienenen kleinen Studie1 habe ich
anhand von ausgewäth Beispielen aus dem Lyrikschaffen
Günter Kunerts die grundsätzliche, ja förmlich wesenhafte Un—
iibertragbarkeit von sogenannten Intenextualitäten — und das
meint nicht etwa vage Entsprechungen, sondern echte Zitate,
Kryptozitate, Anspielungen und dergleichen — aufzuzeigen und
zu veranschaulichen versucht. Meine (implizite) Titelfrage «In—
tertextualität als Schranke[?] » verstand sich dabei vornherein als
eine ausgesprochen rhetorische; die wenigen Ausnahmen von
dieser beschämenden Regel, so legte ich dar, seien zumindest im
Bereich der deutsch-englischen Wechselbezüge auf die Texte des
Alten und Neuen Testaments (dank Luthers Bibelübersetzung
und der King James Bible oder Authorized Version) und die
Shakespearesche Dramatik (dank der Vermittlerleistung der Ro-
mantiker, der ihrerseits klassischen Schlegel-Tieckschen Über-
setzung)1 sowie auf ein paar verstreute ‘geflügelte Worte’ aus
der Weltliteratur, ob antiker oder moderner Herkunft, ein für

allemal beschränkt. In der Tat, Shakespearezitate und «quota—
tions from Lhe Bible, the major classics, or possibly the oc-
casional well-known line from Dante or Villen» seien, so ver—
lautet dazu bestätigend und zugleich verallgemeinemd aus Eng-

‘R GRlMM, Intefiextualitit alx Schranke: Übmetzungspwbleme bei Zilaten und
dergleichen am Beispiel Günter Kanefis, in «Monatshefte», 89 (1997), S. 208-220.

’ Ganz anders verhält es sich freilich, wie ich hier nocbmxuls betonen möchte, mit
Shakespeare Sonaten. «Fs gibt keine klassische deutsche Übersetzung der Shake»
speartsonette, und es wird vermutlich nie eine geben », hat man dazu mit Fug und
Recht bu'nerkt; vgl. U. ERCKENBRECHT, Sbaleerpeare Secbmndserbzig: Variationen über
ein Sane”, Göttingen 1996, S. 70.

 



 

 

398 Reinhold Grimm

land,’ intertextuell ohne weiteres übertragbar; weil hier eben,

jedenfalls innerhalb des abendländjschen Kulturkreises, «a cul»

tural heritage shared across linguistic boundaries » vorliege und
weil man dieses gemeinsame Erbe mithin zwischensprachlich
austauschen könne. Daß aber selbst die beiden Hauptquellen
solch übersetzungsfreundlicher Texte, die Bücher der Bibel und
die Dramen Shakespeares, uns mitunter hoffnungslos im Stich
lassen, scheint jenem zuversichtlichen Beurteiler von jenseits des
Ärmelkanals entgangen zu sein. Doch gerade dies — ich habe
darauf bereits am Schluß der besagten Studie hingewiesen _,
gerade dies darf keinesfalls verharmlost oder gar übersehen, son-
dern muß vielmehr als notwendige Ergänzung mit Nachdruck
hervorgehoben und verdeutlicht werden.

Zwei Beispiele, die freilich wahre Musterbeispiele sind,
mögen dafür genügen. Wie nämlich soll man eine auch bloß
einigermaßen taugliche Übertragung einer, sage und schreibe,
ganze vier Silben umfassenden Intertextualität aus der 11. Szene
von Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder zustande
bringen, also aus der entscheidenden Trommelszene gegen
Schluß des Stückes, die mit dem Opfertod der stammen Kattrin
ihren Höhepunkt erreicht, ja in gewissem Sinne in deren
« heroische » (so der Stückeschreiber selbst)‘ Verklärung mün—
det? Man wolle sich jene Szene — auf die sich Brecht nicht
umsonst biblisierend, mit Sätzen wie «Der Stein beginnt zu
reden » oder vollends « Die Menschen schweigen, der Stein hat
beschlossen zu reden », bezogen hat’ ——- sowohl textlich wie

bildlich ins Gedächtnis zurückrufen und in ihrer vollen Kon-
kretheit, ihrer einprägsamen Schaubarkeit vergegenwärtigen.
Kattrin ist ja, von Mitleid und dumpfer Kinderliebe übermannt,

’Vgl. E.OSERS, Quotations Within Poems: A Translation Problem, in Poetry
Paelic: Tramlations: Feslscbnft in Honor af Richard Exner. hrsg. von U. Mahlendorf
und L.Rickels, Würzburg 1994, S. 155-157, hier S. 154 und 156.

'Vgl. Brecht; "Mutter Courage und ihre Kinder”, hrsg. von K.-D. Müller,
Frankfurt H.M. 1982, S. 120.

5Vgl. ebd., 3.117; dazu vor allem Luk.19,40. Zum folgenden vgl. auch
R GRLMM, Intertexlual Biblical Configuralians in Drama: The Care of Bertolt Brain,
in «Fu Jen Studies: Literature and Lìnguisu'cs », 29 (1996), S. 55—66.  
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auf das « riesige Strohdach »6 des entlegenen Bauernhauses ge-
klettert, hat die Leiter hinter sich emporgezogen und angefan-
gen zu trommeln, um dadurch die schlafende Stadt Halle, die
von einem heimtückjschen Überfall, von Mord und Brandschat—

zen bedroht ist, zu wecken und rechtzeitig zu warnen und so

deren Einwohner, insbesondere aber die unschuldigen Kinder,

an denen das Herz der Stummen hängt, zu retten. Sie, die für

ihre Mitmenschen sich Opfernde, befindet sich demnach hoch

oben; tief unter ihr aber stehen oder bewegen sich der Fähnrich
und seine Soldaten und stehen, laufen oder knien die Bauers-

leute: alle gleichsam gebannt auf Kattrin starrend und ihr
Tun und Leiden verfolgend. «Und das Volk stand und sah
zu», heißt es dazu im Evangelium an bezeichnender Stelle
(ng. Luk. 23,35). Denn wer, frage ich, vermöchte zu verkennen,

daß das, was Wir in dieser Szene erblickeu, sei es als leibhafte

Wirklichkeit auf der Bühne oder vor unserem geistigen Auge,
eine vollbewußte biblische Intertextualität darstellt, obzwar zu—

nächst, so unvermutet wie wohlvertraut, eine visuelle? Was wir

hier vor uns haben, ist ja ganz offensichtlich nichts anderes als
die uns aus Jahrhunderten christlicher Bildkunst geläufige
räumliche Konstellation auf Golgatha: mit dem am Kreuz Er—
höhten, der sich für die Erlösung der Menschheit opfert, zu-
oberst und den das Kreuz umstehenden oder umlagemden
]üngem und Frauen, Pharisäern und Kriegsknechten, Gaffern
und Spöttern unten... nicht zu vergessen jenen Hauptmann,
der bei Matthäus, Markus und Lukas, also bei sämtlichen drei

Synopn'kern, gewissermaßen das Schlußwort zum Kreuzigungs-
geschehen spricht. Oder sollte tatsächlich irgend jemand noch
Zweifel hegen? Auch das Zeugnis des Johannes fehlt nämlich
keineswegs. Der restliche Verlauf dieser 11. Courage-Szene ist
ja bekannt, und zudem hat Brecht selber ihn ausführlich
nacherzählt. «Der Landsknecht», so schließt seine Nacher—
zählung,

"Zum folgendm vgl. B. BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, hrsg, von
E. Hauptmann, Frankfim a.M. 1967, Bd. 4, S. 1431 H., insbes. 3.1436.
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kommt zurück mit der Kugelbüchse. Er stellt sie auf die Gabel, er zielt aufs
Dach. [...] Die Stumme beugt sich vor, sie hält ein mit Trommeln. sie schaut
in den Büchsenlauf. In der größten Not drückt ihr weißes infzntiles Gaicht noch
einmal etwas aus: Furcht. Dann hebt sie mit einer mächtigen und zugleich
erschöpften Bewegung die Arme mit den Schlegeln und schlägt, laut schluch-
zend, weiter. Der Landsknecht gibt Feuer, die Kugel erreicht sie, als sie eben
beide Arme hoch erhoben hat. Sie sinkt vomüber, […] Einen Augenblick
herrscht Stille, in die de: Fähnrich hinein sagt: ‘Schluß is mit’n Lärm’. Dann
lösen die Kanonen der Stadt, sie hört sie nicht mehr, die Trommelschläge ab.
Die Stadt hat sie gehört".

Aber der Ausspruch des Fähnrichs ist eben gerade nicht
das letzte Wort dieser Szene. Ihr letztes Wort, von einem der
Soldaten so bewundemd gesprochen wie einst das Schlußwort
des biblischen Hauptmanns," lautet vielmehr: « Sie hats ge—
schafft ». Meines Erachtens kann nicht der geringste Zweifel
daran bestehen, daß Bertolt Brecht, der seine Lutherbibel wie

kaum ein anderer moderner deutscher Dichter kannte, mit
ebendiesen vier Silben das gleichfalls viersilbige «Es ist voll-
bracht! » des sterbenden Gekreuzigten (vgl. Joh. 19,30) im Zu-
schauer und im Leser oder Hörer evozieren und mit all seinem
Beziehungsreichtum wachrufen wollte. Die laudiche («ge-
schafft » / «vollbracht») Wie erst recht die rhythmische Über-
einstimmung der beiden Sätze könnte schwerlich genauer,
schwerlich zwingender sein. Und einmal aufmerksam geworden,
wird man vielleicht sogar erwägen miissen, ob nicht auch frü—
heren Textteilen aus derselben Szene, etwa dem «Jesus, was

macht die? » der Bäuerin oder dem Anknüpfen ans Vaterunser
beim gemeinsamen Gebet, zusätzliches Gewicht beizulegen sei.
Mehr und mehr erweist es sich jedenfalls, blickt man von jenem
Brechtschen Schlußwort auf die Gesamtheit der Szene zurück,

daß der Dichter für ihre bildlich—textliche Ausgestaltung den
Kreuzestod Christi, und unbestreitbar in völligem Ernst, als eine
Art mythisches, das szem'sche Geschehen ins überwältigend

Menschheitliche steigerndes und erhöhendes Muster oder
Modell verwendet hat. ]a, selbst seinen sonst unabdingbaren

7Vgl. Brecht: "Muller Courage und ibre Kinder", a.a‚0„ S. 119 f.
‘VgL Matth.2754; Mark. 15,39; Luk.23,47.
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Verfremdungsanspruch hat er im Hinblick auf Kattrins Tat zu-
mindest zeitweilig aufgegeben, als er freimütig erklärte:

Zuschauer mögen sich mit der stummen Kamin in dieser Szene identifizieren [!];
sie mögen sich einfiihlen [! !] in dieses Wesen und freudig spüren, daß in ihnen
selbst solche Kräfte vorhanden sind — jedoch werden sie sich nicht durch das
ganze Stück eingefühlt haben; in den ersten Szenen zum Beispiel kaum”.

Freilich, ohne Brechts wahrhaft geniale, Klangwert und

Tonfal] verbindende Evokation der letzten Worte Jesu bliebe
der von mir so sorgsam herausgearbeitete Bibelbezug in der Tat
weiter nichts als ein forciertes Produkt ebenjenes pseudo-
intertextuellen Spekulierens im Gefolge Julia Kristevas, das ich
stets mit Entschiedenheit abgelehnt habe und weiterhin an-
prangem werde”.

Und die Übersetzung? Daß sie sich, ob ins Englische oder
in welche Sprache auch immer, als gänzlich undurchführbar
enthüllen muß, scheint so handgreiflich wie nur irgend etwas
zutage zu liegen. In anderen Fällen, etwa in Goethes säkulad-

sierter Passionsgeschichte Die Leiden des jungen Wertherx,“
mag sich ja bei genügend Mühe und Nachdenken allenfalls eine
brauchbare übersetzerische Lösung finden lassen — aber hier?
Doch ich will so behutsam und vorsichtig wie möglich verfahren
und mich allein auf die entsprechenden englischen Texte stüt—
zen. Das Consummatum ext der Vulgata lautet nämlich in der
Authon'zed Version «It is finished»; daß kurz zuvor ein wei-

teres «vollbracht» der Lutherbibel mit beträchtlicher Abwei-
chung als « accomplished» (vgl. Joh. 19,28) erscheint, ist nicht

9Brecht; “Mutter Courage und ihre Kinder", a.a.0., S. 181.

‘° Vgl. vor allem ]. KRISTEVA, Zrmamnxfi: Recherche: pour une rérnnnalyre, Paris
1969; dazu kritisch R. GRIMM, Inlefiextualität al: Scbranlee...‚ 3.3.0, S. 208 f. und
Inlertextual Biblical Configuration: in Drama… a.a.0., S. 64.

" Mit Bez_u‚g auf den Freitod chheis heißt es bei Goethe mit vollem Bedacht
wortwönlich jener habe «die Tat vollbracht»; vgl. Goethe; Werke (Hamburger Aus
gabe), hrsg von E Trunz u. a., Hgmburg 1948 ff., Bd. 6, S. 124. Doch was liest man
in einer neueren amerikanischen Übetsmung? Dort heißt es sprachlich zwar richtig,
aber sachlich völlig unbefriedigmd: «he had committed the deed»; vgl. J.W. GOETHE,
The Somma; of Young Werther, Eleaive Afinities; Novella, über. von V. Lange und
]. Ryan, hrsg. von D.E. Wellbery, New York 1988, 5.87.
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unwichtig und daher unbedingt zu ergänzen. Aber weder den
einen noch den anderen dieser Begriffe hat Ralph Manheim bei
seiner Übertragung des Courage-Dramas gewählt: er setzte statt
dessen für das Brechtsche << Sie hats geschafft » ganz einfach
«She’s done it » ”. Diese hemdsäflnelige Formulierung jedoch
hört sich, soweit ich das als nonnatiue speaker beurteilen kann

oder darf, nicht nur dem Inhalt nach, sondern auch lautlich und

rhythmisch denkbar unbiblisch an; und falls mein Eindruck, wie

ich fürchte, zutrifft, so ist damit zugleich die gesamte von

Brecht so kunstvoll aufgebaute intertextuelle Struktur zusam-
mengebrochen und eine ganze Dimension des Szenengehalts, ja
des Stückes verlorengegangen und spurlos verschwunden.
Mußte man daraus, so Wäre ja wohl zu fragen, mithin folgem,
daß Manheim, an der Übertragbarkeit von Brechts Bibelevo-
kation verzweifelnd, die übersetzerische Flinte ins Korn gewor-

fen habe, um sich mit einer billigen Alltagsfloskel zu begnügen
und schließlich zu beruhigen? (Wahrscheinlicher dürfte aller-
dings sein, daß ihm jene versteckte lauflich—rhythmische An-
spielung überhaupt nicht zum Bewußtsein gekommen ist). Oder
gäbe es, allem Anschein zum Trotz, selbst hier eine intertextuell

befriedigende und vertretbare Lösung, die sich mit der nötigen
Anstrengung letztlich doch ausfindig machen ließe? An einer
dritten für uns bedeutsame Stelle des ]ohannesevangeliums be-
kennt nämlich Jesus, zu Gottvater gewandt: «Ich habe […]
vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, daß ich es tun
sollte » (Ich, 17,4; Hervorhebung von mir). In diesem Vers ist
es somit die Lutherbibel, die zur Abwechslung einmal von ihrer
entscheidenden Wortgebung abweicht. Was jedoch lesen wir in
ebendemselben Vers der King James Bible? Dies: «I have
finished the work which thou gavest me to do » (Hervorhebung
Wiederum von mir). Wäre also demnach, so müßte man ja des
weiteren folgem, die daran anknüpfende Übersetzung « She has
finished it » die gesuchte Ideallösung für jenes widerspenstige

" B. BRECHT, Cnlleaed Plays, hrsg. von R. Manheim und ]. Willen, New York
1971 £, Ed. 5, S. 208.
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Brechtsche Schlußwort? Denn entspräche nicht eine solche For-
mulierung, zusätzlich zu ihrer gehaltlichen Stimmigkeit, sowohl
in Klangwert und Tonfall wie sogar in ihrer Silbenzahl (fünf)
dem ursprünglichen, heute als archaisch—poetisch empfundenen
Text der Authorized Version aufs allergenaueste? Man bräuchte
ja deren «It is finished» lediglich authentisch auszusprechen,
um wie bei Brecht eine völlig einwandfreie intertextuelle Über—
einstimmung zu erzielen...

Indes, der Schein trügt. Auch und gerade diese auf den
ersten Blick so gelungen wirkende Lösung entpuppt sich, bei
Licht besehen, als eine zwar keineswegs schlechthin falsche,

aber doch ziemlich schiefe, der Vorlage jedenfalls durchaus un—
angemessene und damit ihrerseits wieder verfehlte: obschon,

gleichsam in Umkehrung der Manheimschen Lösung oder viel»
mehr Scheinlösung, jetzt vom entgegengesetzten Ende der sti—
listischen Skala oder, besser gesagt, der rhetorischen Stilschich-

tung her. Denn ebendie, die Unterscheidung namentlich zwi-
schen niederem Stil auf der einen Seite und hohem oder
erhabenem auf der anderen, darf bei der Übertragung von
Brechts so kargen wie bedeutungsgesättigten vier Silben auf
keinen Fall außer acht gelassen werden. Deren Wiedergabe
durch unser hypothetisches « She has finished it » würde näm-
lich zweifelsohne auf einen groben stilistisch-rhetorischen Ver-
stoß, eine Vermischung oder gar Verwechslung und Venau-
schung der Sprachebenen hinauslaufen: so als ob Bertolt
Brecht, mit plumper Überdeutlichkeit und gänzlich unglaub—
würdigem biblischen Pathos, seinem Soldaten (oder rauhen
« Landsknecht », wie er ihn ja nennt) den im Deutschen ebenso

preziösen Ausspruch ‘Sie hat es vollbracht’ zugemutet hätte.
Was er ihn hingegen sagen ließ, war aber halt, mit ja wirklich
salopper und hemdsärmeliger Wendung, jenes schlichte « Sie
hats geschafft », das zugleich jenes erlösende « Es ist vollbracht »
des Gekreuzigten in sich birgt und es immerhin potentiell ins
Bewußtsein aller deutschsprachigen Rezipienten zu heben ver-
mag. Und derlei, die Vereinigung, ja unauflösliche Verschmel-

l—
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zung von realistischer, ungekünstelter, vollkommen natürlich
klingender Alltagsrede und Umgangssprachlichkeit mit der er—
habenen Sprache des Evangelienberichts von der Passion —
auch wenn deren Erhabenheit, nach dem unübertrefflichen

Wort Bernhards von Clairvaux“, eine bumilitatix xublimitax

ist —, derlei also unversehrt in irgendwelche andere Sprachen
zu übertragen dürfte wohl, steht zu befürchten, ebensowenig

möglich sein wie die Nachgestaltung oder gar unversehrte Über—
tragung der in Brechts Intertextualität waltenden Dialektik von
Verhüllen und Enthüllen, halb verschleierndem und halb of-

fenbarendem Anspielen, die sich darin ja gleichzeitig und nicht
minder unauflöslich vollzieht. All dies erweist sich, trotz der

durch die Bibel gewährleisteten intertextuellen Gemeinsamkeit,

außerhalb des Deutschen als unnachahmbar, der winzige Satz
aus Mutter Courage und ihre Kinder somit in der Tat als schlech»
terdings uniibertragbar... “‘ es sei denn, heißt das, meine Beob—
achtungen und Einsichten Würden durch überzeugende, sie
schlüssig entkräftende Gegenbeweise widerlegt", was freilich,
dank der deutschen Sprache und dem Genius Bertolt Brechts,
sehr schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich sein dürfte.

Gleichviel; ein ähnlicher Fall solch unauflöslicher intertex»
tueller Verschmelzung und sich dem Übersetzen verweigemder
Einheit, diesmal aber erwachsen aus einem Shakespearetext und
dessen politisch-ökonomischer Anzüglichkeit, liegt in einem Ge—
dicht von Volker Braun vor, das nach der sogenannten ‘Wende’
verfaßt und veröffentlicht wurde und diese und ihre Auswir—
kungen auf die ehemalige DDR wie auf die übrigen einst so»
zialistischen Staatsgebilde ironisiert und sarkasu'sch aufs Korn

" Vgl. E. AUERBACH, Mimesix: Durgextellte Wirklichkeit in der abendbîndixrben
Literatur, Bem 19592. S. 147 f.

" Was einen ähnlich genialen, doch diesmal zuglu'ch höchst kritischen Umgang
Brechts mit dem Text der Bibel anbelangt, so lese man dic 14. Szene von dessen
Leben de: Galilei; vgl. dazu R.GRIMM, Echo and Dixguixe: Studies in German and
Comparative Uranium, Frankfurt a.M. 1989, 8.23} ff.

" Man müßte natürlich zu diesem Behuf die Stelle beìjohanns auch in anderem
europäischen Bibdversionen mit den entsprechenden Btechnîlbezsctzungen verglei—
chen; nur so würde man ja zu einem völlig eindeutigen Ergebnis gelangen.
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mmm"t. Und wie schon bei Brecht, macht sich dabei auch die

Umgangs— oder Alltagssprache mitsamt ihrer Redensartlichkeit
wieder zur Genüge geltend. Ich zitiere Brauns Gedicht, das den
Titel O Chicago! 0 Widerspruch! trägt, nach dem mir gewid-
meten Erstdruck in der amerikanischen Fachzeitschrift « Mo-
natshefte »:

Brecht, ist Ihnen die Zigarre ausgegangen?
Bei den Erdbeben, die wir hervorriefen
In den auf Sand gebauten Staaten.
Der Sozialismus geht, und Johnny Walker kommt.
Ich kann ihn nicht an den Gedanken festhalten
Die ohnehin ausfallen. Die warmen Straßen
Des Oktober sind die kalten Wege
Der Wirtschaft, Horatio. Ich schiebe den Gum in die Backe
Fs ist gekommen, das nicht Nennenswerte“.

Dieses Gedicht als Ganzes zu untersuchen besteht für uns
kein Anlaß, zumal die meisten seiner nichtliterarischen Anspie-
lungen (auf die bekannte schottische \Whiskymarke, auf die rus-
sische Oktoberrevolution wie die ostdeutschen Herbstereignisse
von 1989, auf den zu allem Überfluß englisch ausgesprochenen
amerikanischen Kaugummi) ja unmittelbar einleuchten und kei-
nerlei Verständnisschwierigkeiten bereiten. Daß die « Gedan-
ken» wie Haare oder Zähne und zugleich wie nicht mehr
funktionierende Maschinen oder Motoren « ausfallen », bedarf

ebenfalls keiner Erläuterung, sowenig wie das kaum noch be—
wußte, weil längst zur gängigen Redensart gewordene Bibelwort
(vgl. Matth. 726) vom «Haus», das « auf [den] Sand » gebaut
wurde. Oder sollte am Ende zusätzlich auch der folgende Vers
bei Matthäus, wo dies Haus zusammenstürzt und << einen gro-

ßen Fall» tut, assoziativ auf Brauns Sprachgebung eingewirkt
haben?

Wie immer dem sei, zweierlei muß hier sofort ins Auge

springen: zum einen die mehrfache und fast allzu deutliche
Beziehung der Braunschen Verse auf Bertolt Brecht, der ja so-
gar mit Namen genannt wird und zu dessen eifrigsten und

16V. BRAUN, O Chicago! 0 Wideirpmcbl, in «Monatshefte», 83 (1991), S. 381.
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begabtesten ]iingem Braun von Anfang an zählte; und zum
andern und damit zusammenhängend der unverkennbare Be—
fund, daß es sich bei Brauns Gedicht, im Gegensatz zu Brechts
isolierter, doch desto intensiverer Bibelevokation, um einen

Schulfall intenextueller Häufung oder Massierung — gespeist
aus mindestens zwei, wenn nicht gar drei literarischen Quellen

—— handelt”. Was zunächst jene Brechtschen Intertexte anbe-
langt, so steckt bereits in Brauns Überschrift, mit ihrer Erwäh-

nung der Stadt Chicago, eine massive Anspielung; denn wie
sehr Brecht vor allem als Stückeschreiber während seiner ge-
samten Schaffenszeit dieser Lokalität verhaftet war, ist ja mitt-
lerweile geradezu ein Gemeinplatz. (Ich brauche darauf nicht
näher einzugehen und darf statt dessen auf meinen mehrfach
gedruckten einschlägigen Beitrag “‘ verweisen). Vollends aber im
Gedicht selber begegnen sodann nicht weniger als drei cha-
rakteristisch veränderte Zitate, zwei im einleitenden Verspaar
und ein weiteres im Schlußvers, die ausnahmslos einem der

berühmtesten Texte des Augsburgers, nämlich seinem bekennt-
nishaften Hauxpoxtille»Gedidxt Vom armen B.B., entnommen
sind. Die betreffenden Zeilen lauten:

Wir wissen, daß wir Vorläufige sind
Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswmes.

Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich
Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit [...]".

Da wir im Englischen über eine sozusagen kanonische Ver-
sion von Brechts Gedicht (Of Poor B.B.) verfügen, kann ich

mich darauf beschränken, deren Text einfach zu übemehmen.
Die Brechtschen Zeilen haben in der maßgeblichen, von John

"Vgl. dazu R GRIMM, Inlertexlualifäl al: Srbran/ee„.‚ n.30.

” Vgl. R. GRJMM, Erba and Dixgmlre‚.., a.a.0., S. 179494; eine deutsche Fassung
enthält der Band Zeitgenanenrcbafi: Zur deutxcbrpmcbigen Literatur im 20. ]abrbun-
dert. Fextsrbrift für Egon Schwarz zum 65… Geburtstag, hrsg. von P.M. Lützeler et alii,
Frankfurt mM. 1987, S. 176-190; deutsche bzw. englische Kurzfassungen finden sich
in Brecht 85: Zur Ästhetik Brecblx, Berlin 1986, S.224-234, sowie in «Pembroke
Magm‘ne», 28 (19%), s. 90-95.

" B… BRECHT, Gemmmelle Werke…, a.a.0., Ed. 8, S. 262.  
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Willen und Ralph Manheim besorgten Ausgabe der Poemx folv
genden Wortlaut:

We know that we’re only tenants, pmvisional ones
And after us there will come: nothing worth talking about.

In the earthquakes to come, I very much hope
I shall keep my Cigar alight, embittered or no [...]”.

Ich enthalte mich jeglichen Urteils und stelle lediglich fest,
daß es bestimmt nicht ganz leicht wäre, diese Übersetzung beim
intertextuellen Übertragen von Brauns Gedicht zu verwenden;
doch irgendwie machen ließe sich das letzten Endes schon.
Nein, die Unmöglichkeit einer adäquaten englischen Fassung
des Braunschen Textes oder, genauer, eines einzigen Satzes dar-
aus hat, wie ja bereits angedcutet, andere Griinde.

Denn dieser Satz ist selbstredend der sich über drei Zeilen
verteilende gegen Gedichtende, welcher lautet: «Die wannen
Straßen / Des Oktober sind die kalten Wege / Der Wirtschaft,
Horatio ». Seine intertextuelle Vorlage steht wiederum außer
Frage; Brauns abermalige Namensnennung erweist sich ja wirk-
lich als Wink mit dem Zaunpfahl. Das, worauf dieses knappe,
scheinbar so simple und dennoch zu dreifacher Antithese sich
tiirmende Satzgebilde intertextualisiermd anspielt, ist ohne je-
den Zweifel Shakespeares Tragödie Hamlet, und zwar die «Ein
Staatszimmer im Schlosse» überschriebene Szene (I, 2) ziemlich

zu Beginn. Da ersichtlich der deutsche Text in der Schlegel-
schen Übertragung es war, der Braun die entsprechenden Stich—
worte lieferte, empfiehlt es sich, ihn zuerst wiederzugeben.
Hamlet hat soeben seinen Freund Horatio gefragt, was ihn
veranlaßt habe, so plötzlich nach Dänemark zurückzukehren,
was mithin sein « Geschäft in Helsingör » (affair in Elsinore) sei;
und jener entgegnet:

HORATIO. Ich kam zu Eures Vaters Leichenfeiet.

HAMLET. Ich bitte, spotte meine: nicht, mein Schulfreund;
Du kannst gewiß zu meiner Mutter Hochzeit.

mB.}ipRECl—IT, Poemi, hrsg. von J.Willett, RManheim und E.Fried, London
1976, S. 108.
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HORATIO. Fiirwahr, mein Prinz, sie folgte schnell darauf.

HAMLET. Wirtschaft, Horatio! Wirtschaft! Das Gebackne
Vom Leichenschmaus gab kalte Hochzeitsschüsseln.

Im englischen Original heißt es in diesem Dialogstückchen,
das in der intertextuellen Pointe mit ihren Begriffen «Witt»
schaft<<, << kalt » und außerdem, durch « das Gebackne » impli-

ziert, auch schon «warm » gipfelt:

HORATIO. My lord, I came to see your father’s funeral.

HAMLET. I pray thee, do not mock me, fellow—student;
I think it was to see my mother’s wedding.

HORATIO. Indeed, my lord, it follow’d hard upon.

HAMLET. Thrift, thrift, Horatio! The funeral baked-meats
Did coldly fumish forth the marriage tables.

Ich brauche dem inhaltlich nichts hinzuzufügen; denn der
düstere Gesamtzusammenhang, den diese Verse eröffnen, darf

ja bis in Einzelheiten als bekannt vorausgesetzt werden. Wie
Hamlet bald genug durch die Geistererscheinung erfährt, ist
sein Vater keines natürlichen Todes gestorben, sondern von
seinem hinterhältigen Bruder tückisch ermordet worden.

Was hat Volker Braun mit seiner Shakespeareschen Inter-
textualität beabsichtigt? Was leistet sie im Kontext seines Ge—
dichts? Die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand: Braun
wollte mit dieser zum dreifachen Gegensatz zwischen warm und
kalt, Straßen und Wegen, Oktober und Wirtschaft gesteigerten
Anspielung nicht allein die jetzigen ostdeutschen Zustände im
allgemeinen — das bittere Echo der Sowjetgesdiichte hallt nur
ganz fernher — kan'kieren und satirisch bloßlegen, sondern er
wollte damit zugleich und vor allem den gänzlich unerwarteten
und zutiefst ernüchternden Umschwung brandmarken, der sich
nach der herbstlichen Euphorie des Wendejahres in den “neuen
Bundesländern”, Wie sie offiziell so schön heißen, ebenso rasch
wie gründlich vollzogen hat und seither noch immer vollzieht.
Und ist ihm nicht tatsächlich beides mit Hilfe des Schlegelschen
Hamlet—Textes auf glänzende Weise gelungen? Brauns «warme
Straßen », das sind jene breiten Straßen und Plätze, auf denen
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sich damals, im beziehungsreichen “Oktober”, die Menschen zu

friedlichen Demonstrationszügen sammelten und zu befreien-
den Massenkundgebungen zusammenfanden, getragen von ei-
ner warm, ja heiß aufquellenden Wege der Einigkeit und
enthusiastischen Brüderlichkeit; Brauns « kalte Wege» aber, das
sind jene krummen, gewundenen Wege und Schleichpfade der
« Wirtschaft », will sagen die eiskalten, skrupellosen Methoden
des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das wenig später, ja bei—
nahe über Nacht seinen mehr als emüchtemden, eben wahrhaft

und durch und durch erkältenden Einzug hielt. (Man vergesse
auch nicht, daß der Dichter sich hier natürlich bewußt die

umgangssprachliche Redensart «etwas auf kaltem Weg[e] er-
ledigen » [Duden]21 zunutze macht, die ja nichts anderes be»
deutet, als sich über die übliche Vorgehensweise oder den
vorgeschriebenen Dienstweg ohne Bedenken und Hemmungen
hinwegzusetzen). Dasjenige freilich, was diese ganze ausge-
dehnte und höchst komplexe Intertextualisierung ermöglicht,
wovon sie unter allen Umständen und von vornherein abhängt,

ist die schillernde, gleichsam enharmonisch verwechselbare
Doppeldeutigkeit des Begriffs ‘Wirtschaft’, der nämlich zu-
nächst, in Schlegels seltener und bereits leicht archaisierender
Verwendung, ausschließlich ‘Sparsamkeit’ oder ‘sparsames
Wirtschaften’ meint, sodann aber, seinem im heutigen Deutsch

dominierenden Sinngehalt entfaltend, obendrein und erst recht
ein ‘ökonomisches oder wirtschaftliches System’ bezeichnet und
konkret in Brauns Gedicht, wie gesagt, auf den Kapitalismus im
Gegensatz zum ja ausdrücklich und wörtlich gennanten “So-
zialismus” zielt, als welcher abgewirtschaftet hat und “geht”.
Und damit, kein Zweifel, sind wir zu genau demselben unab-
weisbaren Ergebnis gelangt wie bei der so andersgearteten und
dennoch keineswegs unverwandten Brechtschen Intertextualität
aus dem Courage-Drama; denn daß eine solche Bramsche Dop—

peldeutigkeit (für die ja das Englische unbedingt zwei Begriffe

"Vgl. auch H.KÙPPER, Wörterbuch der deutschen Umgangxspracbe, Stuttgart
1987, 3.910.
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benötigt, Shakespeares t/m'ft und dazu economy)22 sich wie
Brechts Evokation des Evangelientexts als schlechterdings un—
übertragbar erweisen muß, dürfte wohl abermals mit Händen
zu greifen sein.

Schrankenlose Intertextualität? Keine Spur: nicht einmal
für die so begünstigten Textbezirke der Bibel und des einge—
deutschten Shakespeare gilt sie ja durchwegs. Was aber vollends
die hauseigenen Klassiker betrifft, so senkt sich bei ihnen die
Schranke des Intertextuellen stets unerbittlich aufs neue. Auch
Brauns Gedicht macht davon keine Ausnahme, scheint es doch,

über den britischen Altklassiker und dessen modernen deut—
schen Nachfahren noch hinaus, zusätzlich sogar die Weimarer

Klassik intertextuell anklingen lassen zu wollen. Denn man kann
eigentlich kaum umhin, bei der Braunschen Formulierung «Der
Sozialismus geht» unwfllkürlich einen Vers aus Schillers ]zmg—
frau von Orleans zu assoziieren. Gemeint ist damit eben jenes
«Johanna geht und nimmer [niemals] kehrt sie [kommt sie]
wieder! >> aus dem Abschiedsmonolog der Heldin im Vorspiel 23,
das ja, wie hinlänglich bekannt, bei entsprechender Gelegenheit
gern als scherzhaftes Bildungszitat gebraucht wir ". Der An-
klang an Brauns lakonischen Halbvers dürfte allerdings jenseits
der deutschen Sprachgrenzen schwerlich wahrnehmbar sein
und sich mithin wiederum jeder Übertragung entziehen; ande—
rerseits spielt er jedoch für das Verständnis des Gedichts keine

” Mit dem im Gedicht zwar nicht zitierten, wohl aber evozierten Schlegelschen
Begriff ‘Geschäft’ verhält es sich nicht anders. Was bei Shakespeare eindeutig als
afi‘air im Sinne von ‘Vorhaben’ oder ‘Angelegenheit' erscheint, baeichnet bei Braun
je zugleich — und natürlich vor allem — businesx.

” FR… SCHILLER, Sfimtlicbe Welles, hrsg. von G. Fricke und H.C. Göpfert in Ver—
bindung mit H. Stubenmuch, München 1958 f., Bd. 2, S. 701. Zitiert wird dieser Vers
allerdings meist ungenau: deshalb die in eckigen Klammern eingefügten Umgangs-
sprachlichen Varianten.

“Einen vonüglidmn literarischen Beleg im Umgangston liefert bereits Stern-
heirns 1914 erschienene Komödie Der Snob, wo der Schillersche Vers übrigens (von
einem zusätzlichen Komma abgesehen) völlig wongetreu zitiert wird, und zwar vom
alten Maske, der sich von seinem Parvenüsohn Christian für immer verabschiedet;
vgl. C. STERNHEIM, Gexamtwerle, hrsg. von W. Emrich, Neuwied—Betlìn 1963 ff., Bd. 1,
S. 201. Dazu auch G. BÜCHMANN, Gzflügelle Worte et alii, hrsg. von ]. Falkenberg und
R. Diener, Berlin 1956, S. 163.
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entscheidende Rolle, sondern kommt hier lediglich zur Ergän—
zung von dessen Galgenhumor hinzu, wie er sich ja vorher
schon in der « Zigarre», die dem Marxisten B.B. « ausgegan-
gen » ist, danach im «Gum » in der Backe des lyrischen Ich und
nicht zuletzt, gerade in Brauns zweitem Halbvers, im Hinweis
auf «Johnny Walker » und dessen bekanntes Flaschenetikett mit
der stramm marschierenden oder flott ausschreitenden Män—
nergestalt ironisch sowohl als auch selbstironisch so wirkungs-
voll äußert.

Wie aber soll man einen schlichten Doppelbezug auf
Goethes Faust und dessen Gretchen, das vielleicht ‘klassischste’
Figurenpaar der deutschen Dramatik, in irgendeine fremde
Sprache übertragen, zumal auch dieser Bezug wie bei Brecht auf
allerkleinstem Raume erfolgt? Worum es sich handelt, ist ein
ergötzlicher Aphorismus von zwar nicht ganzen Vier Silben,
doch immerhin ganzen vier Wörtern, den fraglos sämtliche Le-
ser deutscher Zunge sogleich und in vollem Umfang verstehen
und mit Vergnügen genießen können, den man indes in anderen
Sprachen auf keine Weise nachahmen kann, sondern jeweils
durch blasse, nichtssagende Umschreibungen ersetzen müßte...
womit jedoch leider nicht allein sein intertextueller Gehalt, son-
dem auch sein gesamter Reiz und seine geistreich-witzige, teils
religiöse und teils psychologische Tiefendimension aufs gründ—
lichste verfehlt, ja zerstört würden. Während sich nämlich jene
Intertextualisierung Schillers durch Braun sehr wohl übersetzen,
obschon beileibe nicht übertragen läßt, hätte man diesen Apho-
rismus etwa im Englischen, meiner bevorzugten Ziel- und Bei-
spielsprache, ungefähr folgendermaßen zu umschreiben: «Rule
of thumb: don’t answer any crucial questions ». Die deutsche
Vorlage solch schäbiger Binsenweisheit, dem schmalen Bänd-
chen eines Philologen oder eben Textliebhabers entnommen,
lautet hingegen so klipp und klar wie vollkommen intertextuell:
«Faustregel: beantworte keine Gretchenfragen »”. Und dieser

” Nicht "Gretehenfmge” im Singular, wie es ìn einem einschlägigen Band ver»
sehendich heißt; vgl. Verkebrze Worte: Antizitate aux Lilemtur und Medien, gesammelt
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winzige Text, der ja nicht nur die berühmte Katechisierung
Fausts durch Gretchen und damit eine ganze Szene aus Goethes
Stück, sondern vermittels ihrer gleichzeitig eine ganze Welt und
geistige Tradition mit heiterer Überlegenheit in uns wachruft, ist
offensichtlich, so meine ich, etwas bei weitem Gewichu'geres als

ein bloßer Germanistenscherz und gelehrter Einfall. Was er
nochmals in nuce darstellt und bündig unter Beweis stellt, ist

vielmehr ebendas, wovon Wir programman'sch und thesenhaft
ausgingen: die fundamentale und, aller Ausnahmefälle und
möglichen Kompromisse ungeachtet, letztlich weseneigene Un-
iibertragbarkeit des uralten, allgegenwärtigen Phänomens der
Intertexrualität.

von W. Mieder, Wiesbaden 1997, S… 120; dagegen U. Encmmn', Karzenlep‘ppe:
Aphorismen / Epigrammz, Göttingen 1995, S. 64. — Auch eine ‘etklärende’ Uber-
setzung, etwa «Faust's rule of thumb: don’t answer Gretchen’s crucial questions »,
bliebe selbstredend ein ‘maner‘, ja kläglicher Notbehelf; denn der ganze Reiz und
wonspielerische Witz würde einer solchen Verdeutlichung und der damit verbun»
denen sprachlichen Aufschwellung (neun oder gar zehn Wörter statt der ursprün»
glichen vier!) auf geradezu exemplarische Weise durch die Lappen gehen.  
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