
 

GÙNTER KUNERTS SPÄTES ITALIENGEDICHT:

EINIGE HINWEISE SAMT ÜBERTRAGUNG

INS ENGLISCHE

von REINHOLD GRIMM

Zunächst möchte ich dieses späte Italiengedicht von Günter Kunert,
nämlich Sextri Levante / Ligurien H, samt seiner Ùbertragung hier einfach
wiedergeben. Ich übersetzte es vor ein paar Jahren aus Kunerts Typo-
skrìpt, und zwar für eine Festschrift, wo beides, das deutsche Original
wie meine euglische Fassung, dann 1999 etschjen‘. Daß es sich nicht um
das erste seiner Art handelte, dürfte schwerlich unbekannt sein; denn

zumindest in dreien der neueren Kunertschen Sammelbände finden sich
ebenfalls einschlägige Texte. So enthält zum Beispiel Berlin beizeiten
(1987) sogar eine ganze Reihe solcher Italiengedichte wie Golf von
Neapel, Pompejt': Garten des Faunx, Hotelzimmer in Mextre oder Verla-

rene: Venedig’; doch auch in Kunerts folgenden Sammlungen, Fremd
dabeim von 1990 und Mein Golem von 1996, stößt man noch vereinzelt
auf entsprechende Verse wie etwa Am Campo dei Fiori oder Palermo,
Kata/eamben’. Der bedeutendste unter diesen früheren lyrischen Texten
scheint mir unstreitig das schon erwähnte Venedig-Gedicht zu sein: nicht
zufällig habe ich es bereits vor längerer Zeit ins Englische übertragen‘
und, Wie kursorisch immer, interpretiert’.

Doch nun gleich zu Kunerts spätem Italiengedicht, wie ich Sexm'
Levante / Ligurien H ja genannt habe. Vier unregelmäßig gebaute Stro-
phen umfassend und auch sonst der beliebten Form einer «reimlosen
Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen » (Bertolt Brecht) verpflichtet, hat
es den Wortlaut:

‘Vgl. Signaturen der Gegenwartxlitemtur: Fextxrbrzft ffir Walter Hinderer, lnsg. von
D. Borchmeyer, Wünburg 1999, S. 12 f.

’ G. KUNERT, Berlin beizeiten: Gedicbte, Miinchen‘Wien 1987, S. 88, 89, 93 und 94.
’G. KUNERT, Fremd daheim: Gedichte, Müncheu-Wien 1990, 5.103; und Mein

Golem: Gedichte, München-Wim 1996, 5.52.
‘Vgl. «New Letters», 54 (1988), 3, S. 23.

’ Vgl. R. GRIMM, Kunertscbe Lyrik in englixcber Überxelzung: Ein paar Beirpiele und
Gegmbeixpiele nebst allgemeiner Einleitung, in Kunerl Werkstatt Materialien und Studien
zu Günter Karten; literarischen: Werk, hrsg. von M. Dumk und M. Kenne, Bielefeld
1995, 5. 115-152; hier S. 128 ff.  
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Leer die Hotelhalle. Bis auf
Herrn Andersen, Gefangener des Bildschirms.
Deine aufiechten Zinnsoldatm, Hans Christian,
fallen noch immer unentwegt schlachtreif,
weil & auf Erden so märchmhaft zugeht.

Und wo ein neuer Gast die Rezeption belegen:
Gediegene Leibesfülle doch
eines Haarschnitts bedürftig:
Bon Giorno, Signore Goethe, auch wieder hier?

Und sogleich und triefend
steigt und hinkt Lord Byron
an Land, Rekordschwimmet wie ehedem
olympisch.

Darum bestellt der tüchu'ge Geist
des Ortes einen Fotografen:
Du sollst mir ein Bild machen
von der ruhmreichen Trinita.
Auf daß der Tourist
sich vor Ehrfurcht vendite
und seine Mahlzeit ergeben dazu.

Der englische Titel kann natürlich nur Sestri Levante / Liguria II heißen;

was freilich den Gedichttext selber betdfft, so verhält es sich mit ihm

keineswegs so ganz unproblematisch. Man wolle sich überzeugen:

The hotel foyer empty. Except for
Mr. Andersen, prisoner of the TV screen.
Your steadfast tin soldiers fall, Hans Christian,
still inccssantly n'pe for the kill
because things an earth keep going so fabulously.

And where a new arrival besets the reception:
Distinguished corpulence, yet
in dire need of a haircut:
Buon giorno, Signor Goethe, back here again?

And at once and dripping wet
Lord Byron emerges, ].imping
ashore, al record swimmer, olympic
as before.

That’s why the City’s efficient spirit
has asked a photographer to come:
Thou shalt make unto me an image
of this glorious trinity.
So that all tourists
will wallow in awe
and humbly swallow their meals to boot.  
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Kein Zweifel, einige erläuternde Hinweise, namentlich auch in bezug auf
meine Übertragung, sind, wie sofort ersichtlich, durchaus nicht unan-
gebracht.

Was fürs erste die englische Fassung anbelangt, so müßte, scheint
mir, zweierlei ins Auge springen. Zum einen habe ich das Kunertsche
Miniaturzitat aus dem Italienischen, « Bon giomo, Signore Goethe » nor-
malisiert und statt dessen «Buon giomo, Signor Goethe » geschrieben,
wie es bekanntlich dem sprachlichen Standard gemäß ist, dessen man sich
gerade an einer Hotelrezeption ja sicher bedient (ob Kunerts abwei-
chende Formulierung auf einem regionalen Sprachgebrauch beruht,
vermag ich nicht zu entscheiden; sehr wahrscheinlich ist es allerdings
kaum). Wichtiger — wenn auch vielleicht dem nonnative ‚rpea/eer des
Englischen nicht auf Anhieb erkennbar — dürfte hingegen etwas anderes
sein: nämlich der Umstand, daß ich in der vierten Strophe die beiden

Kunenschen Stichwörter “Bild" und “Trinità” ernst genommen und in
ihrem unleugba: biblischen Sinne zusätzlich verdeutlicht und konkreti-
sien‘ habe. Wort und Begriff “Trinität” benötigen selbstredend keine
Erklärung; wohl aber ist eine solche bei “Bild" am Platze. Denn wo-

rauf der Dichter damit anspielt, sind nicht etwa (ich zitiere der Ein-

fachheit halber die englische Bibel, also die Authorized Version oder

King james Bible) iene berühmten und vertrauten Sätze aus der Genesis,
welche lauten:

And God said, Let us make man in our image, after our ].ikenös [...]. So God
created man in his own image, in the image of God created he him [...] ".

Nein, Kunerts Anspielung «ein Bild machen » gilt vielmehr umgekehrt
solch wamenden, ja gegenteiligen Sätzen, wie sie zuerst und vor allem im
3. Buch Mose begegnen, wie sie jedoch auch später noch, und überdies
verschärft, in der Ofenbarung des ]obannex auftauchen. So lesen wir
einerseits im Leviti/eus:

Ye shall make you no idols no: grave:: image, neither rear you up a standing image,
neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it [...].

Und vollends in der Offenbarung heißt es von den Menschen anderer—
seits, nun mit abermaliget Umkehrung, << they should make an image to
the beast [...] »7. Daß dies selbstverständlich ein satanischer Ratschlag ist,

51. Max. 1, 26 und 27.

7Vgl. 3.Mos. 26, !. sowie W., 13, 1.
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sollte so offenkundig sein Wie die Herkunft des von mir verwendeten, ia

ebenfalls archaisch-biblischen “Thou shalt”, das aus dem formelhaften

Beginn der alttestamenrlichen Gebote stammt, die indes eigentlich, wie
man weiß, zumeist Verbote sind (was sich auch für die betreffenden

Kunertschen Verse, bezeichnend genug, als beziehungs- und aufschluß—
reich enthüllt; ich werde darauf zurückkommen).

Ausgesprochene Übersetzungsschwierigkeiten — denn das bisher
Dargelegte läuft ja eher auf Übersetzungsvorteile hinaus —— kommen in
Kunerts Text, von drei Ausnahmen abgesehen, nicht vor. Zwei davon,

beide aus der Eingangsstrophe erwachsend, sind minder gravierend: näm-
lich “schlachtreif” in der vierten und “märchenhaft” in der fünften Zeile,
Denn “schlachtreif” sagt man ja von schlachtbaren Tieren und meint
damit laut Duden, sie seien << in einem Zustand befindlich, in dem ein Tier

sein soll, wenn es geschlachtet Wird»; und “märchenhaft”, eine echte

Ambiguità gerade hier, bedeutet zum einen ja «nach Art eines Mär-
chens » und zum andern — so nochmals Duden — « zauberhaft schön ».
Der in dieser Vokabel zu Ausdruck und Wirkung gelangende Doppelsinn
(eben als konkreter Hinweis auf Andersens Märchen, die zudem unüber-
hörbar evoziert werden, und gleichzeitig als eine bös und bittet ironische,

ja kraß satirische Kennzeichnung der Lage “auf Erden”) kann im Eng—
lischen mit dem besten Willen nicht befriedigend wiedergegeben werden:
meine Kompromißlösung “fabulously” deckt lediglich die übertragene
oder figurative Bedeutung des deutschen Wortes, die aber freilich im
Zusammenhang des Gedichts auch die weitaus gewichtigere ist. Und wie-
derum “schlachtreif' — ein Begriff, der hier erst recht zutiefst satirisch
Wirkt und von blutigen" Ironie förmlich überquillt? Er entzieht sich unver-
kennbar ebenfalls einer adäquaten Übersetzung in die Zielsptache; denn
meine Wendung « ripe for the kill» entpuppt sich fraglos ihrerseits als
ein unvermeidlicher Kompromiß. Oder hätte ich lieber “ready for being
killed” oder gar “for being slaughtered” schreiben sollen? Vielleicht;
doch wäre der Vers dadurch ungebührlich lang geworden, von anderem
zu schweigen... Was allerdings das dritte der besagten Übersetzungspro-
bleme angeht, so schmeichle ich mir, dafür trotz seiner offensichtlichen
Schwierigkeit eine nicht allein annähernd, sondern vollauf stimmige
Lösung gefunden zu haben. Man wolle sich noch einmal Kunerts drei
Schlußzeilen vergegenwärtigen:

Auf daß der Tourist
sich vor Ehrfurcht verzehre
und seine Mahlzeit ergeben dazu.  
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Wie kann man die in diesen Versen so aussagemächtig und pointiert, in
der Tat geradezu epigrammatisch zugespitzt waltende brillante Wort—
spielerei zwischen “sich vor Ehrfurcht verzehren” und — ohne Wieder-
holung des Verbs! —— “eine Mahlzeit verzehren" auf englisch auch nur
einigermaßen nachbilden? Man kann es zweifellos nicht, sondern muß

auf eine sinngemäße, indes nach Möglichkeit zugleich ähnlich schlagende
Entsprechung ausweichen. Kurzum, Was nötig ist und worauf man
zurückgreifen muß, ist «the use of equivalents, the translator's daily
breadM. Die Lösung, auf die ich nach vielem Nachdenken endlich ver»

fiel, hat — um auch sie dn zweites Mal anzuführen — den auf den ersten

Blick vielleicht verblüffenden, aber zuletzt, wie ich hoffe, dem Deutschen

auf seine Weise Paroli bietenden Wortlaut:

So that all tourists
Will wallow in awe
and humbly swallow their meals to boot.

Denn stellt der auffällige und ebenso reine Wie kunertisch komische Reim
“wallow” / “swallow” bei genauerer Betrachtung nicht wirklich ein recht
brauchbares und befriedigendes poetisches Äquivalent dar? ]a, ein wei-
terer lustiger Reim, mein “ashore” / “before”, ergibt sich obendrein bei

der Übertragung der dn'tten Strophe. Und paßt nicht auch der ganz gut
(um nicht zu sagen: “makellos”) zu Kunerts Gedicht und dessen Atmo-
sphäre und Botschaft? Dem Verfasser jedenfalls scheint ein solcher
Zufallsreim sowenig unwillkommen gewesen zu sein Wie mir‚ seinem

Übersetzer.

Was schildert Sestri Levante / Ligurien II im einzelnen? Die Ant-
wort fällt leicht. In dreifachem Anlauf präsentieren sich dan'n drei lite-
rarhistorische, ja weltliterarische Zelebritäten: der Dime Hans Christian
Andersen (1805-1875), der seinen Ruhm vor allem der Innigkeit und
Zartheit, doch auch zarten Ironie seiner Märchen verdankt; sodann

Goethe, zu dessen Person, Werk und Rang sich jedwede Angaben nicht
bloß erübrigen, sondern schlechthin verbieten; und schließlich Lord

Byron — oder vielmehr, mit seinem vollen Namen, George Gordon Noel

Lord Byron — der von 1788 bis 1824 lebte und ja nicht nur durch sein
dichterisches Schaffen weithin berühmt wurde, sondern der auch, zumin-

dest zu seiner Zeit, durch seine kühnen und ungewöhnlichen sportlichen

lVgl. R. GRIMM — F. POLLAK, On Translating German Poetry: Comiderationx from
Four Aspects, in «Studi tedeschi», XXVII (1984), 3, 5. 7-23; hier S. 13.  



 

 

70 Reinhold Grimm

Leistungen Aufsehen erregte. Ein tatsächlicher Besuch oder selbst Auf—
enthalt in Sestri Levante ist im Falle von Andersen, wie es den Anschein

hat, keinäwegs ausgeschlossen und darf im Falle von Byron sogar als
höchstwahrscheinlich stattgefunden angenommen werden — auch davon
bald mehr — wohingegen Goethe allem, was wir Wissen, zufolge trotz
zweimaliger Italienreise nie in jene Gegenden geraten ist; sein Auftreten
ist weder für das zuständige Binnenland, also Piemont, noch vollends für

die ligurische Küste bezeugt.

Aber gemach! Wer sich nämlich ebendort nachweislich aufgehalten
hat, und zwar ausgerechnet im Schicksalsiahr 1939, war niemand anders
als der heute offenbar nahezu vergessene goethisierende Lyriker und
autobiographische Erzähler Hans Carossa (1878-1956)". Ihn freilich

" Vgl. Über Han; Carona, hrsg. von V. Michels, Frankfurt a.M. 1979, S. 445 ff. —
Ein besonders charakteristisches unter den goethisierenden Gedichten Caxossas ist
bezeichnenderweise ebenfalls ein Italiengedicht: nämlich Via Appia, mit dem Zusatz
uDem Gedächtnis der Editha Curtius”. Es hier wiedenugeben ist vielleicht nicht gänzlich
umgebracht. Man vergleiche:

Grauer Wandrer such! im Gmse
Scherbenrät vom Aschmkrug.
Auf der breiten Gräberstraße
Singt und geigt ein Hochzeitszug.

Zwischen Marmor—Angedenken
Toter Gatten, toten Kinds
Kommen sie mit Brautgeschenkeu;
Lauter junge Menschen sinds.

Und nun sitzen sie bei Tische,
Freuen sich am Fesnagsmahl;
Myrtmduft uud Meeresfrische
Wahn im offnen Gartensaal.

Trinkend schaun sie grüne Weide,

Die an gelbe Felder stößt.
Wo der Südwind im Getreide
Deu verborgnen Mohn en;blößt.

Weißen Vogels blaue Schwingen
Schimmem abendhell heran,
Und es haucht aus allen Dingen
Große Mutter. großer Pan.

Reife atmet von Zitronen,
Die wie fate Brüste sind;
Unter Ölbamn-Silberkronen
Wiegt sich dunkles Wangewind.

Aus dem Herzen der Agave
Stieg der zeugerische Stamm,
Und am schwamn Mutterschafe
Saugt ein silberweißes Lamm.  
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konnte Kunen schwerlich seiner « ruhmreichen Tn'nität» einverleiben,

sosehr Carossa einst zwar kein weltweites, aber immerhin ein gesamt-
europäischä Ansehen genoß. Mußte und durfte demnach der ja sprich-
wörtliche deutsche Italienreisende Goethe in unserem Gedicht nicht an
die Stelle scinä Epigonen Carossa rücken? Es klingt so simpel wie plau—
sibel, zumal im Hinblick auf das Kunertsche « auch wieder hier», das die

Wiederholung — welcher Art auch immer — ausdrücklich unterstreicht.
Doch lassen Wir diese Frage ebenfalls vorläufig offen.

Wie ist die Stimmung oder Atmosphäre und worin besteht, um
abermals jenen englischen Begriff zu bemühen, die ‘Botschaft’ (mexxage)
oder eben Aussage von Kunerts spätem Italiengedicht? Ein rascher Rück-
blick auf sein früheres und, wie ich schon amnerkte, kaum minder bedeu-

tendes einschlägiges Gedicht, Verlorene; Venedig, mag sich hierbei als
hilfreich erweisen. Man kennt es wohl:

Nichts mehr Nichts
außer diaen kühlen und dunklen
Gewölbebögen
mächtige Schenkel venerischer Paläste

die ohm im Licht zerfallen
unterm verbröckelnden Gewand

Tiefer die völlig versteinte
Perspektive rahmt ein Streifen

Wasser
vor Alter schmutzig und träge

Eine Gondel jetzt
zöge vorbei als haltloser Traum
vergasen bevor man sich

seiner erinnert
So wäre alles Dagewesensein
zu beschreiben falls das
irgendwann irgendwem
einfiele [.]‘". 

(H. CAROSSA, Gexammelte Gedichte, 0.0. [Insel] 1947, S. 100 f.) —— Übrigens hieß es
damals, kun nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zusätzlich noch: «Veröffentlicht unter
Zulassung [...] der Nachrichtenkontmlle der Militìrregienmg ». Aber wer erinnert sich
heutzutage an derlei? —- Zu Via Appia vgl. auch die kune vergleichende Betrachtung in
R. GRIMM, Macbt über die Zeicben: Zur Frage dex Symbol: in moderner Dichtung, in

‘ «Die Pädagogisdle Provinz», 12 (1958), 7/8, 3.407-41}; hier insbes. S. 407 ff.

‘" KUNERT (Anm. 2), S. 94. Und da wir uns ja ohnehin auch mit Übersetzungsfragen
beschäftigen, so sei hier meine Übertragung von 1988 (5.0. Anm. 4), zur Ergänzung eben-
falls wiedergegeben. Sie lautet:L  
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Auf die vielfältigen intertextuellen Bezüge, die in diesen Versen am

Werke sind (zu Rilke, Conrad Ferdinand Meyer, dem englischen Barock-

dramatiker Thomas Otway [1652-1685], zu Hugo von Hofinannsthal, ja

am Ende sogar zu Milton, dem Sänger des Paradise Lost), brauchen wir

selbstredend nicht mehr einzugehen; es genügt völlig, Verlorene: Venedig

als Ganzes wahrzunehmen und mit dessen widersprüchlichem Pendant

Sestri Levante / Ligurien II zu vergleichen. Denn daß hier ein düsteres,

schwermütig trauemdes Bild von Italien oder zumindest von jener sonst

so strahlenden Lagunenstadt an der Adria entfaltet und darüber hinaus

zum strengen Sinnbild für das irdische Dasein überhaupt verdichtet wird,

dürfte nicht weniger deutlich sein als die lockere, ja heitere und dem-

unerachtet ironische, ja satirische Haltung, die Kunerts auf Ligurien

gemünzte Verse kennzeichnet.

Deren Spitze — eine, wie bereits festgestellt, beinahe epigramma-

tische — richtet sich so Witzig wie unzweideutig gegen den grassierenden

Fremdenverkehr bzw. den rücksichtslosen Mißbrauch, der zu dessen

Gunsten von seinen Managern getrieben wird. Der Ton von Sestri

Levante / Ligurien II ist, ich wiederhole es, ein durchweg ironisch-

satin'scher, ja —sarkastischer, der im übrigen auch beileibe nicht auf das

Tourismusgeschäft und dessen Auswüchse beschränkt bleibt, sondern

(man denke abermals an “märchenhaft” und “schlachtreif” ) zusätzliche

Seitenhiebe allgemeinerer, ja im Grunde schon globaler Natur austeilt.

Und auf andere Weise, doch genauso effektvoll trifft dies umfassend Im»

nisch-Satirische natürlich auf die bei Kunert zwar erst keimhaft ange-

Nothing anymore Nothing
except for those cool and dark
arche: and vaults
the huge thighs of venereal palace:
decaying above in the light
under their cmmbling garment
The totally petrified pelspective
beneath frames a strip
of water
djny and slow with age

A gondola now
would be passing by as a fleeLing dream
forgotten béore
recollected
Thus one would have to describe
whatsoever has been
if indeed that occurred
to anyone anytime [.]

Zur Interpretation dieses Gedichts und seiner englischen Version, s.o. Anm. 5.  
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legten, von mir bei der Übertragung indes —— und durchaus im Sinne des
Dichters, glaube ich — noch gesteigerten und intensivierten biblischen
und selbst pseudochristlichen Beziehungen zu; denn das so schlicht und
unverfänglich wirkende ‘Gebot’ «Du sollst mir ein Bild machen / von der
ruhmreichen Trinität » (oder gar « Thou shalt make unto me an image /
of this glorious trinity ») läuft ia sämtlichen alttestamentlichen Mahnun-
gen und Geboten oder, richtiger, Verboten snacks zuwider und entpuppt
sich, biblisch-chrisflich gesehen, letzten Endes als blanke, nackte Idola-

m'e. Was der vom «tüchtigen Geist [!] des Ortes » bestellte Photograph
auf die Platte zu bannen und dem Fremdenverkehrsamt zu liefern hat,

ist in der Tat eine Art von Götzenbild oder “graven image” einer gänzlich
säkularisierten, mechanische Kultur- und Bildungsverehrung bezwecken-

den “Tn'nität” — Will sagen, einer dänisch-deutsch-englischen literari-
schen Dreifaltigkeit, vor der die Touristen gleichsam anbetend in den
Staub sinken sollen. Daß sie dabei außerdem und scheinbar bloß neben-
bei ihre bestimmt nicht billigen (und keineswegs notwendig besonders
sdmxackhaften) Mahlzeiten, um die bzw. deren Wie aus manchem ande-
ren zu gewinnendem Erlös es doch in erster Linie geht, voll Ergebenheit
verzehren sollen, kommt als überlegen wortspielen'sche Pointe persiflie-
rend hinzu.

Damit bin ich schon fast am Ende meiner knappen Hinweise und
Bemerkungen. Goethe, wie ich von vornherein betonte, war nach allem,

was sich seinen auf Italien bezüglichen Schriften entnehmen läßt, nie in
Sastri Levante noch überhaupt in Ligurien; nicht einmal eine irgendwie
verwandte, also gewissermaßen ‘enharmonisch’ versetzbare Parallele

begegnet in seiner gesamten und, wie bekannt, weidlich umfangreichen
Italienischen Reise. Oder hätte Kunert etwa sein ——— allerdings ziemlich
frei gehandhabtes — Stichwort von einem anderen deutschen Autor
geborgt? Immerhin gibt es von Franz Werfel (1890-1945) eine Strophe,
die dafür möglicherweise in Frage käme. Sie ist die vorletzte in seinem
ebenso schönen wie ergreifenden Gedicht Dax Bleibende, das ich darum
auch insgesamt abdrucken möchte:

Solang noch der Tatrawind leicht
Slovakische Blumen bestreicht,
Solang wirken Mädchen sie ein
In trauliche Buntstickerein.

Solang noch im bayrischen Wald
Die Axt im Morgengraun hallt,
Solang auch der Einsame sitzt,
Der Gott und die Heiligen schnitzt.  
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Solang auf ligurischer Fahrt
Das Meer seine Fischer gewahrt,
Solang wird am Strande es schaun
Die spitzenklöppelnden Fraun.

Ihr Völker der Erde, mich rührt
Das Bleibende, das ihr vollführt.
Ich selbst, ohne Volk ohne Land,
Stütz nun meine Stirn in die Hand“.

Das beschwörende Echo ist, zugegeben, nur ein recht schwaches; doch

andererseits könnte man sicherlich bei einiger Bemühung noch weitere
deutsche Italienpilger aufspüren und namhaft machen, die sich, wie
befristet auch immer, in Ligurien oder sogar in Sestri Levante aufgehalten
und darüber berichtet haben. Aber das sind und wären gleichwohl
müßige Spekulationen. Kunert hat Goethe, entgegen aller biographi-
schen Faktizität, ausgewählt, weil dieser den sozusagen ‘klassischen’ deut-

schen Italienreisenden vorstellt... und Goethe etscheint in Kunerts
Gedicht zudem — amüsanter-‚ doch vielleicht nicht unberechtigter—

weise — keineswegs als der noch jugendlich Schlanke, am römischen
Fenster Lehnende oder als der von Tischbein so lässig in oder vor die

"Werfels Gedichttext wurde, gerade auch mit meiner gedrängten äsayistischen
Deutung, mehrfach veröffentlicht: erstmals in der sogenannten Frankfufier Anthologie,
zuletzt in dem Band Hunden Gedichte dex ]abrbundem, mit Interpremu'onen ausgewählt
von M. ReichRanicki, Frankfuxt a.M. 2000, 5.175-178 (Hervorhebung von mir). Um
auch weiteyhin konsequent (5.0. Anm. IO) zu bleiben, teile ich hier wiederum meine
englische Übersetzung mit. Sie trägt die Überschrift Tbe [am'ng Things und hat den
Wortlaut:

As long as the Tatra breeze will
Caress Slovak flowers still,
Young girls will stitch them at ease
To make bright embroideriä.

As long as the ax Will mund
At dawn in Bavaria’s ground,
The Ione: will came and will paint
The Godhead and many : saint.

As long as Liguria’s waves
Will see their fishermen's staves,
They’ll also perceive within Beach
The women’s lace am the beach.

You peoples worldwide, I feel moved
By the lasting things you have proved.
But I, without people or land,
Now bury my head in my hand.

(German 20” Cenlury Poetry, hrsg. von R Grimm und I. Hum, New York—London
2001, S. 63).  
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Campagna Gelagerte, sondern als jener mit gewaltigem Haarschmuck
samt beträchdichem Embonpoint ausgestattete ältere Herr, den Wir ja
ebenfalls kennen ‘2.

Somit blieben noch, was die jeweilige Lebenswirklichkeit be»
trifft, der Däne Andersen und der Engländer Byron. Bei diesem
ist, Wie schon erwähnt, zumindest ein flüchtiger Besuch in Sestri

Levante mehr als wahrscheinlich, bei jenem ein solcher auf jeden
Fall denkbar oder doch nicht ganz ausschließbar. Freilich, jedwede

biographische Verifizierbarkeit Wäre im Hinblick auf Kunerts Gedicht
und dasen Ziele und Absichten im Grunde unerheblich, ja letztlich
gleichgültig. Verse besitzen allemal —— muß ich derlei noch groß be-
teuem? — ihre eigene Realität. Trotzdem habe ich jedoch, um der
Vollständigkeit und leidigen Intertextualität Willen, pflichtschuldigst
meine Vorkehrungen getroffen und entsprechende Nachforschungen
angestellt. Was sich aus ihnen beide Male ergab, hat meine anfängli-
chen Vermutungen im wesentlichen bestätigt. Daß Byron, nachdem er
1816 auf Grund seiner gesellschaftlichen Ächtung England endgül-
tig verlassen hatte, die folgenden Jahre in der Schweiz und nament-
lich in Italien verbrachte, ehe er nach Griechenland übersetzte, wo er

1824 der Malaria erlag: all das ist ja als Teil und, wenn man will,
zwiespältige Krönung seiner bewegten Lebensgeschichte zur Genüge
bekannt. Weniger bekannt ist aber vielleicht, daß er sich dabei auch

geraume Zeit in Genua und Umgebung, mithin in Ligurien aufhielt; und
Sestri Levante — das lehrt selbst der flüchtigste Blick auf die Karte —
liegt lediglich ungefähr 50 Kilometer von Genua entfernt. Sollte der
englische Dichter also wirklich nie in jenen ]igurischen Küstenort ge-
langt sein? Indes, die Frage ist rein rhetorisch. Wir besitzen in der
Tat einen eindeutigen Beleg, wonach Byron Sestri Levante mindestens
einmal ‘besucht’ oder jedenfalls berührt hat. In einem Brief aus Genua
vom Spätherbst 1822 schrieb er nämlich an einen gewissen John Cam
Hobhause:

At Lerici I was in my bed for four days [...]. Well, I scun'led out of bed the moment
Iwas convalacent, got to S es tri by dint of rowing, in twelve [!] hours; and came

uWas übrigens Kunerts Gßamtverhälmis zu Goethe betriffi, so vergleiche man
seinm Bericht des Zensur: über die Begegnung mit einem gewissen G., in G. KUNERT
(et al.), Mein Goethe, Frankfurt a.M. 1982, S. 10—34. Daß & sich hier überdies um eine
— und zudem noch stark von Kunens DDR-Erfahrungen geprägte — Satire handelt,
dürfte ebensowenig überraschen wie der Umstand, daß Goethes Reisen nach Italian dabei
eine zentrale Rolle spielen.  
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on per terra, to Genoa the same night; verily believing that the journey did me more
good than the physic, or the physicianer [sic] “.

 

Der Name “Lerici” —— der Ort ist noch östlich selbst von La Spezia gele-
gen — läßt nicht den leisesten Zweifel daran, daß es sich bei Byrons
lakonischem “Sestri” um Sestri Levante (und nicht etwa um das westlich
von Genua gelegene Sestri Ponente) handelt. Mit einem Wort: Kunerts

Lord Byron war tatsächlich in Sestri Levante, und zu allem Überfluß im
Zuge eines seiner kraftmeierischen sportlichen Abenteuer.

Und mit Byrons Dichterkollegen aus Dänemark steht es, was den
geographischen Befund anbelangt, sehr ähnlich; dem für Andersen, der
mehrfach in Italien war, ist zumindest ein kurzer Besuch ìn Genua und

Ligurien ebenfalls eindeutig bezeugt. Da er von dort über Pisa nach Flo—
renz weiterreiste“‚ muß er eigentlich auch in Sestri Levante gewesen sein
oder es immerhin berührt oder gestreift haben. Doch solche Erwägungen
sind, Wie gesagt, von vornherein mäßig und zum Verständnis des Ku-
nertschen Gedichts gänzlich unnötig oder höchstens von recht beiläufi—
gem Wert. Daraus irgendwelche interpretatorischen Schlüsse zu ziehen
ist natürlich jedem gleichwohl unbenommen; ja, kein Geringerer als
Goethe, und zwar in seiner eigenen Italienischen Reise, schrieb in genau

demselben Sinne einst: « So mag einem jeden die Art und Weise Kunst-
werke aufzunehmen völlig überlassen bleiben»". Dem zu Text und
Übertragung von Sestri Levante: Ligurien II von mir bereits Angemerkten

Wäre daher allenfalls verdeutlichend noch hinzuzufügen, daß Günter

Kunert hier den Weimarer Olympier nur in ebendieser Eigenschaft auf-
treten läßt, halt als weltberühmte und freilich keineswegs unironisch

geschilderte “Persönlichkeit" “, während Byron — seinerseits von Kunert
ironisiert, und nunmehr vollends mit dem ausdrücklichen Zusatz “olym-

pisch" — bloß als triefende, mühsam ans Land humpelnde notorische

" Byron: A Self-Portmit. Letter: and Diariex 1798 to 1824. With hitherto unpublished
letters in two volumes, hrsg. von P. Quennell, London 1950, B. Il, 5. 714 (Hervorhebung

von mir).

“ Vgl. hierzu etwa E. BREDSDORFF, Ham Cbrislian Andersen: Tbe Story of Hi: Life
and Work 1805-1875, New York 1975, S. 106 f. — Was den spezifisch dänischen Humor
Andersens (aber auch Kierkegaards und Holbergs) anbelangt, so besitzen wir dazu seit
neuestem ein schönes Zeugnis aus berufener Feder; vgl. L.L. ALBERTSEN, Über die
Grenze, hrsg. von E. Unglaub, Flensburg oJ. [: 2003], S. 12 ff.

"J.W. GOETHE, Die Reisen, Zürich und München 1978, 5.503.

16Ich darf wohl, obzwar es eigentlich unnötig ist, an Goethes vielzin'erte Verse aus
seinem Wexl-öxllicben Divan erinnern, welche lauten: «Höchstö Glück der Erdenkin-
der / Sei nur die Persönlichkeit» (Goethe: Werke, “Hamburger Ausgabe”, hmg. von
E. Tmnz, Hamburg 1948 ff., II, S. 71).
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Wassertatte, aber zugleich auch als veritabler “Rekordschwimmer” er-

scheint. Einzig und allein der bescheidene Andersen, in seiner Eigen-
schaft als Verfasser des Märchens Der xtandbafte Zinnxoldat, darf sich in

seinem Dichterglanz sonnen, obschon es sogar bei ihm, der ja als “Gefan-

gener des Bildschirms" vulgo der Glotze apostrophiert wird, nicht ohne
ein gerüttelt Maß an Ironie, ja Sarkasmus abgeht. Daß ausgerechnet seine
Iiebenswerte Märchenerzählung Kunerts aktuelle politische Hiebe und
satirische Ausfälle (“mäxchenhaft”‚ “schlachtreif” ) veranlaßt und ermög-

licht hat, kommt bereits eingangs ergänzend hinzu und mündet zuletzt
in eine nicht weniger aktuelle Tourismuskritik, die in jener ebenso iro-
nisch-satin'schen “ruhmreichen Trinität" und jener erst recht sarkasti-
schen Wortspielpointe (“[sich] verzehre”) des fulminanten Kunettschen
Gedichtschlusses souverän und überzeugend gipfelt”.

” Ein andere: Kunensches Gedicht zum Thema, einfach Semi Levante / Ligurien
betitelt, erweist sich als weniger ergiebig, da ES weitgehend von Frau Venus und deren
Abwaenheit am Strand sowie von einem fliegenden Händler aus Afrika berichtet. Es sei
indes der Vollständigkeit halber uotzdem hier nachgetragen:

Das Meer, dem Wind ausgeliefert,
zeugt Schaum: Wo aber bleibt Venus?
Flugsand als Augenpulver verhindert
den Anblick. Nur ein Fußabdruck
als leeres Versprechen
auf dem feuchten Strand. Statt ihrer
aufs neue der Afrikaner umherhastend
und jedesmal vor irgendwem einen Koffer
anbieterisch òffrxend. Danke, kein Interesse!
Vom Inhalt voller Geheimnisse
Will niemand sich bedienen. Obwohl
sie aus Kunststoff sind und lange
haltbar und darum vererbt werden können.

Wie das Verlangen, eine Wege Würfe
einem der Göttin Ebenbild
gezielt auf den Schoß.

(G. KUNERT, Nacbtvamellung. Gedicbte, München—Wien 1999, 5.59).

 




