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Einleitung
In der vorliegenden Arbeit werden Ergebnisse des Vergleiches der Analyse des Gedichts der polnischen Dichterin des 20. Jahrhunderts, Wisława Szymborska, „Nic
dwa razy się nie zdarza“ mit seiner „Übersetzung“ „Nichts geschieht ein zweites
Mal“ von Karl Dedecius dargestellt. Die Anführungszeichen wurden mit dem Ziel
verwendet, den Diskurs über die Klassifikation der Bezeichnungen von Gedichtübersetzungen anzusprechen. Dedecius unterteilt in seinem Essay „Übersetzt –
Übertragen – Nachgedichtet“ die Gedichtübersetzungen in die drei Kategorien, jedoch lässt sich in der Praxis selten eine reine Form antreffen (vgl. K. Dedecius 1986:
61). Allerdings spricht er im Laufe seiner Essaysammlung abwechselnd von „Übertragungen“ und von „Übersetzungen“1, was auch A. Wittbrodt bestätigt2. Aus diesem Grund kann die Übersetzung des hier analysierten Gedichtes nicht als reine
Form der Übersetzung gelten.
Um über das Gedichtübersetzen sprechen zu können, muss man sich über einige
Definitionen und Sachverhalte klar werden und einige Fragen beantworten können.
Es wird mit grundlegenden Definitionen begonnen, wie zum Beispiel, was das Übersetzen ist? Wovon unterscheidet sich das Gedichtübersetzen vom Übersetzen anderer Texte? Zu welchem Texttyp gehört ein Gedicht und welche Folgen hat die Textbestimmung auf den Übersetzungsvorgang? Auf welche Art und Weise beeinflusst
der Texttyp das Übersetzen? Bei der Beantwortung der Fragen helfen die formalistische Herangehensweise von Roman R. Jakobson mit dem „R. Jakobsonsches Kommunikationsmodell“ und die texttypologiebasierte Übersetzungstheorie von Katharina Reiß. Außerdem werden aus dem Modell die Funktionen des Gedichtes hergeleitet. Infolge der strukturellen Textanalyse werden das Metrum, das Reimschema,
Interpunktionszeichen und Klangbeziehungen im Original und in der Übersetzung
analysiert. Zum Vergleich der Übersetzung mit dem Original wird die „Scenes-andframes“-Semantik herangezogen, die von Mirjam M. Appel als universales Analysemodell zur Vermittlung Stimmungsbilder beim Lyrikübersetzen erarbeitet wurde.
Anhand der „Scenes-and-frames“-Semantik werden das Original und die Übersetzung in die einzelnen scenes sowie die Gesamts-scene gegliedert und miteinander
verglichen.

1
2

Ebenda 1986: 85.
Dazu siehe A. Wittebrodt 1995: 15.
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1. Zur Funktion des Gedichtes
Um die Funktion des Gedichtes im Kommunikationsprozess bestimmen zu können,
ist es erforderlich, ein Gedicht zu definieren und somit seine Zugehörigkeit zur Gattung Lyrik zu begründen, was eine direkte Auswirkung auf die Übersetzungsmethode hat.
Ein Gedicht ist ein Text, der in Versen geschrieben ist. Allerdings werden auch
solche Texte als Gedichte bezeichnet, die keine Verse und keine Reime im traditionellen Sinn aufweisen (vgl. D. Lamping 1989: 30 zit. in H. Salevsky 2002: 538). Ein
weiteres Merkmal kann ein Reimschema, Metrum und Strophenbau sein. (F. Kemp
1990:143 zit. in H. Salevsky 2002: 538).
Aufgrund dessen, dass jeder Text der Kommunikation dient (vgl. M. Appel
2004: 15), hat auch ein Gedicht eine kommunikative Funktion. Ein Gedicht, sowie
jede sprachliche Äußerung, erfüllen eine oder mehrere kommunikative Funktion.
Was die literarische Kommunikation betrifft, unterscheidet sie sich von allen anderen Arten der Kommunikation überhaupt (vgl. H.-W. Ludwig 2005: 2). Die Feststellung, dass ein Gedicht ein Text ist, lässt sich damit begründen, dass nach J. Trabant
der Text als „schriftliches Vorkommen der Sprache“ (J. Trabant 1998: 54 zit. in M.
Appel 2004: 15) aufgefasst ist.
Nachdem ein Gedicht als Text bezeichnet ist, werden aufgrund des „R.
Jakobsonsches Kommunikationsmodells“ die Funktionen des Gedichtes bestimmt.
Von Roman R. Jakobson wurden sechs Funktionen der Sprache festgestellt, die referentielle, imperative, phatische, emotive, metasprachliche und poetische oder ästhetische Funktion (vgl. R. Jakobson 1960: 353-357 zit. in H.-W. Ludwig 2005: 5f.)
Das Organonmodell von Karl Bühler fand ihren Niederschlag in der Übersetzungstheorie von K. Reiß (vgl. E. Prunč 2007: 80) und die Ch. Nord leitet aus sechs Funktionen R. Jakobsons vier Grundfunktionen her (vgl. M. Appel: 15). An dieser Stelle
wird die Frage beantwortet, ob ein Gedicht eine Funktion in einer Kommunikationssituation hat und welche der sechs Funktionen von Roman R. Jakobson dem Gedicht
entsprechen. Jeder Text wurde von Hans Vermeer als ein „Informationsangebot“
bezeichnet (vgl. K. Reiß + H. Vermeer 1991: 103 zit. in E. Prunč 2007: 145), daraus
lässt sich schließen, dass es dem Leser überlassen wird, wie er das Informationsangebot versteht und welche Stellung er zur Information im Text nimmt. Mit der Aussage, dass es einen bestimmten Ausgangstext nicht gibt, sondern es nur eine der
möglichen Interpretationen gibt (vgl. H. Vermeer 1986:42 zit. in E. Prunč 2007:
145), wurde ein wichtiger Schritt in die Richtung der Interpretation der Texte gemacht. Auf diese Weise wurde die Interpretation als eine subjektive Eigenleistung
bestimmt, die für das Verständnis und somit das Übersetzen erforderlich ist.
Dedecius bezeichnet die Interpretation als „unabdingbare intellektuelle Eigenleistung“, die vom Übersetzer zu erbringen ist (vgl. Dedecius 1986: 143). Ein Text und
somit ein Gedicht sind immer in eine Rezeptionssituation eingebunden und werden
durch textexterne Faktoren wie Sender, Senderintention, Empfänger, Empfängererwartung, Anlass der kommunikativen Handlung, Zeit, Ort und Medium mitbe-
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stimmt. Alle diesen Faktoren verhelfen dazu, die Funktion des Textes zu ermitteln
(vgl. Ch. Nord 1993: 4 zit. in M. Appel 2005: 15 f.) und sie müssen vom Übersetzer
richtig ausgelegt und umgesetzt werden.
Mit dem Ausdruck D. Burdorfs kann die Zugehörigkeit des Gedichtes zur Lyrik
bewiesen werden. Die Lyrik sei der „Ausdruck der Innerlichkeit, der Subjektivität
des Autors. Der Kernbereich der Lyrik ist das Lied“ (D. Burdorf 1996: 5), ein Gedicht drückt ebenfalls die subjektiven Gedanken des Autors aus und vermittelt uns
die Information über den Dichter selbst, seine Emotionen und Gefühle. Das Gedicht
ähnelt dem Lied, weil seine Sprache einen Rhythmus besitzt und der Text in Strophen und Versen gegliedert ist (vgl. D. Burdorf 1995: 21). Allerdings werden Gedichte von Dichtern mit dem Ziel geschrieben, den direkten Ausdruck für ihre Gefühle zu finden. „ [...] Denn kein Gedicht gilt dem Leser, kein Bild dem Beschauer,
keine Symphonie der Hörerschaft“ (W. Benjamin 1955: 40 zit. in M. Appel 2004:
24).
Ihr Ziel ist es nicht, dem Leser verständlich zu sein oder eine Information zu
übermitteln, die mit den Fachtexten verglichen werden könnte. Die Reimstruktur,
das Metrum, die Klangbeziehungen sind die Ergebnisse der inneren Musik des Dichters, seiner Gefühle, seines psychischen Zustandes, den er mit Hilfe von Wörtern,
Klängen ausdrücken will und dadurch schafft eine zweite Dimension des schriftlichen Ausdruckes, die vom Leser zusätzlich interpretiert werden müssen, um zum
Ganzen und zum Sinn des Gedichtes gelangen zu können. Im Gedicht sind ein oder
mehrere Gefühle, Gedanken artikuliert und mit Hilfe von sprachlichen und außersprachlichen Mitteln in Wörter gefasst. Die Haltung des Rezipienten zum Gedicht
sei ein „verstehendes Anschauen“ und „ästhetische Kontemplation“ (J. Trabant
1998: 50 zit. in M. Appel 2005: 16). Eine solche Herangehensweise hilft dem Rezipienten, Gefühle des Dichters nachzuvollziehen und seinen Erwartungen in Bezug
auf das Gedicht gerecht zu werden. Dies ist stark mit der poetischen Funktion des
Gedichtes verbunden. Was der Leser vom Gedicht erwartet, sind ein Genuss des
Kunstwerkes und ein Versuch, die Gedankenwelt des Dichters kennenzulernen und
dadurch seine eigene Welt zu bereichern. Daraus lässt sich schließen, dass die
„Sprache als Kunstwerk“ (M. Appel 2005: 18) vom Leser betrachtet und bewertet
wird. K. Dedecius bezeichnet das Übersetzen als Prozess, in dem ein Kunstwerk
kopiert wird und als Ergebnis dieses Verfahrens auch ein Kunstwerk entstehen sollte. Der Sinn des Kopierens, also des Übersetzens, sei in der Kunst des Kopierwerks
(vgl. K. Dedecius 1986: 144). Es wird auch vom Rezipienten erwartet, dass ein Gedicht ein Kunstwerk sein sollte, was eine Wirkung auf die Funktion des Gedichtes
ausübt. R. R. Jakobson hat daraus die poetische und expressive Funktion des Gedichtes hergeleitet. Die expressive Funktion wird den Gedichten zugeschrieben, weil
sie auf den Sprecher eingestellt sind, und der Ausdruck der Gefühle des Dichters
sind (vgl. R. Jakobson 1972: 104 zit. in M. Appel 2005: 18). Aus der Bestimmung
der Funktion des Gedichtes wird eine Invarianzforderung an die Übersetzung hergeleitet, dass es in der Übersetzung auch die Funktionskonstanz gegeben werden sollte.
Allerdings kann im Sinne des finalistischen Ansatzes der Skopostheorie die Funktionsgleichheit nicht von vornherein angestrebt werden, sie muss sich aus dem Ziel
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der Übersetzung ergeben und nur dann kann sie als legitim gelten (vgl. H. Vermeer
1990a: 39-42 zit. in E. Prunč 2007: 146). Wie es sich aus der Essaysammlung von
K. Dedecius herleiten lässt, ist das Ziel seiner Übersetzungen einen Kunstwerk zu
schaffen. Die Botschaft des Dichters in die Zielkultur zu transportieren und damit
der Völkerverständigung zu dienen (vgl. K. Dedecius 1986: 119).

1.2 Gedicht und ein formbetonter Texttyp
Nach Katharina Reiß wird ein Gedicht dem formbetonten Texttyp zugeordnet, damit
der Vorzug der Form im Unterschied zum Inhalt des Gedichtes gegeben wird (vgl.
K. Reiß 1985: 37). Allerdings ist ein Gedicht ein komplexes Gebilde, das sich aus
unterschiedlichen Bestandteilen zusammensetzt, die miteinander durch den Willen
des Dichters stark verbunden sind und nicht auseinandergerissen werden können.
Der Inhalt des Gedichtes darf nicht außer Acht gelassen werden. Im Hinblick auf die
Verschiedenheit der Sprachstrukturen, wessen Bewältigung im Mittelpunkt der
Stylistique comparée und der Leipziger Schule stand3, hat der Übersetzer eine
schwierige Aufgabe, die darin besteht, sich zwischen der Beibehaltung der Form und
der Inhaltstreue zu entscheiden und einem oder dem anderen den Vorzug zu geben,
wenn die Adäquatheit der beiden aufgrund der unterschiedlichen Wurzeln der Sprachen unmöglich ist. Mit dem Gedichtschreiben hat der Dichter sich für die Form des
Gedichtes entschieden, mit der er etwas Bestimmtes ausdrücken wollte und ein spezifisches Ziel verfolgte.
Nach K. Reiß dominiert im formbetonten Texttyp die Ausdruckfunktion, indem
die Art der Ausdrucksweise des Autors im Vordergrund steht (vgl. K. Reiß 1986:
37). Ein Gedicht kann nicht einem inhaltsbetonten Texttyp zugeordnet werden, weil,
wenn man nur den Inhalt ohne Form darstellt, verliert der Text sofort die Funktion
des Gedichtes, die der Dichter mit dem Schreiben von Gedichten erfüllen wollte.
Somit kann die Übersetzung nicht als loyal in Bezug auf den Autor gewertet werden,
der auch in der Zielkultur als Autor des Textes fungiert. Ch. Nord stellt eine Forderung an die Übersetzung in Bezug auf die Loyalität zum Autor, Auftraggeber und
Adressaten, die unbedingt gegeben sein muss (vgl. Ch. Nord 1989 und 2001 zit. in
E. Prunč 2007: 332). Daraus lässt sich auch die Wichtigkeit der Form des Gedichtes
schließen. Somit nimmt sie in dem formbetonten Texttyp eine vorherrschende Position ein (vgl. H.-W. Ludwig 2005: 5).
Die Bestimmung der dominierenden Funktion des Gedichtes und dessen Zuordnung zum Texttyp hat eine direkte Auswirkung auf die Wahl der Übersetzungsmethode. Es wird nämlich eine solche Methode gefunden, die für den formbetonten
Texttyp zuständig ist und das über „Wesentlichste“ und die „Reihenfolge des zu
Bewahrenden“ im Text entscheidet (K. Reiß 1986: 24ff.). Wenn eine Ausdrucksfunktion im Gedicht im Vordergrund steht und somit die Sprache die ästhetische
Dimension hat, gehört es zum formbetonten Texttyp, dessen Übersetzung von ge3

Dazu siehe E. Prunč 2007: 44ff. und 50ff.
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wissen Methoden bestimmt ist. In diesem Fall sind die Analogie der Form und die
gleiche ästhetische Wirkung im Sinne von K. Reiß zu wahren (vgl. K. Reiß 1986:
37ff.). Die Zuordnung der Texte zu den bestimmen Typen erwies sich als notwendig, weil es eine Unklarheit in Bezug auf die Übersetzungskritik herrschte, nämlich
mit welchen Mitteln und auf welcher Grundlage die Kritik überhaupt geübt werden
sollte4. Die Texttypologie schien eine fundierte Basis dafür zu sein, worauf sich K.
Reiß in ihrer Arbeit „Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik“ stützt und
sowohl die Grundlage als auch die objektiven Mittel für die Übersetzungskritik bereitstellen.
Aufgrund dessen, dass Gedichte auf einen Sender eingestellt sind (vgl. R. Jakobson 1972: 104 zit. in M. Appel 2005: 18), ergibt sich die Ausgangstextorientiertheit des Übersetzungsprozesses. Der Übersetzer hat dem Leser der Zielkultur zu
zeigen, in welcher Weise der Dichter zu ihm spricht, anderenfalls kann die poetische
und expressive Funktion des Gedichtes verloren gehen. Dazu werden auch Stilbruche und stilistische Abweichungen gezählt, die vom Dichter intendiert wurden, in
der Übersetzung wiedergegeben. Der Übersetzer sollte sich somit dem Willen und
der Absicht des Autors unterstellen, was die vorherige Interpretation des Textes
voraussetzt und ermöglicht. Eine Metapher beispielsweise ist in dem Texttyp wörtlich wiederzugeben und nur in dem Falle mit der für die Zielsprache üblichen Metapher zu ersetzen, wenn die wörtliche befremdend wirken würde, was vom Autor
nicht beabsichtigt wurde. Jede Abweichung von der Analogie auf der Ebene der
Form bedeutet, dass über die Übersetzung dieses Texttyps in reiner Form schon die
Rede nicht sein kann (vgl. zu diesem Abschnitt K. Reiß 1986: 37ff.).
Neben der Berücksichtigung des Texttyps ist die Beachtung der außersprachlichen Determinanten und der innersprachlichen Instruktionen erforderlich, die von
den letzten beeinflusst werden. Ihre Wichtigkeit und die Reihenfolge werden entsprechend dem bestimmten Texttyp in Rechnung getragen (vgl. K. Reiß 1986: 56).
Die außersprachlichen Determinanten wurden bereits im Unterpunkt 1.1 genannt,
indem sie von Ch. Nord als textexterne Faktoren bezeichnet wurden.
Auf diese Art und Weise stellt K. Reiß ihre Übersetzungstheorie in Bezug auf
den formbetonten Texttyp. Da ein Gedicht dem formbetonten Texttyp zugeordnet
wird, konzentriert sich die Arbeit auf die Analyse des Originals, dessen Merkmale
festgestellt werden und anschließend mit der Übersetzung verglichen werden.

1.3 Zur Gedichtübersetzung von Karl Dedecius
Angeblich ist der erste Satz einer Rede immer das Schwierigste. Also, habe ich
das schon hinter mir. Aber ich fühle, dass die nächsten Sätze – der zweite, dritte, zehnte bis zu dem letzten Satz – ebenso schwierig sind, weil ich über die
Poesie sprechen sollte5 (W. Szymborska 2003: 337 zit. in B. Halicka 2002: 7).
4

Dazu siehe K. Reiß 1986: 9ff.
„Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je juz
poza sobą... Ale czuję, ze i następne zdania będą trudne, trzecie, szóste, dziesiąte, aż do
5
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Mit diesen Worten begann W. Szymborska ihre Rede anlässlich der Verleihung
ihr des Nobelpreises am 7.12. 1996 in Stockholm (vgl. Ebd.). Somit steckte die
Dichterin den Schwierigkeitsgrad der Thematik ab, die die Poesie betrifft. Aus ihrer
Aussage geht hervor, welchen Platz das Thema in ihrem Leben wahrscheinlich einnimmt, der, allem Anschein nach, nicht der letzte ist. Mit einer Strophe aus ihrem
Gedicht „Manche mögen Poesie“ wird nicht nur ihre persönliche Stellungnahme in
Bezug auf die Poesie noch klarer:
Manche – das heißt nicht alle. Nicht einmal die Mehrheit, sondern die Minderheit. Abgesehen von Schulen, wo man mögen muss, und von den Dichtern
selbst, gibt’s davon etwa zwei pro tausend [...] (W. Szymborska 1997: 322).

Zu Ihrer Aussage könnte man auch den Übersetzer und Übersetzerinnen zählen,
die sich mit der Übersetzung der Poesie beschäftigen. Es ist eine derartige Tätigkeit,
für welche die Liebe zur Poesie unbedingt erforderlich ist und ihr Mangel besonders
für die Übersetzung erkennbar sein kann.
Mit der Übersetzung der Poesie W. Szymborskas beschäftigt sich vor allem Karl
Dedecius, der solche ihre Gedichtbände wie „Der Augenblick“ 2005, „Hundert Gedichte – Hundert Freunde“ 1997, „Die Gedichte“ 1997, „Auf Wiedersehen. Bis
morgen“ 1996, „Deshalb leben wir“ 1980 etc. in die deutsche Sprache übersetzte.
Nachdem die Funktion des Gedichtes, der Texttyp und somit die Übersetzungsmethode bestimmt wurden, kann zur Definition des Übersetzens übergangen
werden. Allerdings ist das Lyrikübersetzen vom Übersetzen anderer Texte zu unterscheiden. Der Unterschied ergibt sich aus der poetischen und der expressiven Funktionen der Lyrikübersetzung. Der Standpunkt von K. Dedecius ist in dieser Arbeit
besonders wichtig, weil er der Übersetzer des Gedichtes von W. Szymborska ist.
Seine Ausführungen sollten seinen Standpunkt zum Übersetzen verdeutlichen und
die Anhaltspunkte für seine Interpretation zu geben.
Sowohl das Übersetzen als auch das Gedichtübersetzen ist ein subjektiver Prozess, der durch die Persönlichkeit und die Interpretationsfähigkeit jedes einzelnen
Übersetzers geprägt ist (vgl. M. Appel 2004: 49). K. Dedecius ist in beiden Kulturen
aufgewachsen (vgl. P. Chojnowski 2005: 46), was dazu beiträgt, dass er als Muttersprachler und mit allen für die Kultur spezifischen Konnotationen und Assoziationen
das Original auslegt, für das Zielpublikum die kleinsten Nuancen der Bedeutung
verständlich wiedergibt und die übersetzerischen Entscheidungen besser einschätzen
kann.
Das Hauptmerkmal des Übersetzens der Poesie ist es, dass an die derartige
Übersetzung ganz andere Ansprüche und Invarianzforderungen gestellt werden. K.
Dedecius stellt die Übersetzungsmethode dar, die ihrem Wesen nach klar und logisch ist. Dichtung lässt sich übersetzen, allerdings kann es sich nur mit Mitteln der
Dichtung vollziehen (vgl. K. Dedecius 1986: 29). Das Übersetzen der Dichtung
ostatniego, ponieważ mam mówić o poezji” (W. Szymborska 2003: 337 zit. in B. Halicka
2002: 7).
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kennzeichnet sich dadurch, dass man nach solchen Wörtern suchen muss, die nicht
leicht auf der Textoberfläche zu finden sind. Sie verstecken sich im Unausgesprochenen und im Unsichtbaren, was tief im Inneren des Gedichtes impliziert ist. Dies
wird von K. Dedecius als die Seele des Gedichts bezeichnet, die zusammen mit dem
Ton, Tempo und anderen Faktoren das Ganze bilden. Von allen diesen Faktoren
sollte sich der Übersetzer inspirieren lassen und das Wesentlichste und primär wichtige in der Übersetzung wiederzugeben (vgl. zu diesem Abschnitt K. Dedecius 1986:
76). Die für die Übersetzung adäquaten Wörter entstehen aus den Gedanken, die
zum Beispiel aus der Melodie der Satzkonstruktionen und Versen resultieren. Daraus lässt sich schließen, dass man sich bei der Übersetzung nicht an die Textoberfläche halten sollte, weil die Übersetzung der Wörter in ihrer reinen Semantik nicht
erfolgreich sein kann. K. Dedecius sagt dazu, dass derjenige, der im Gedicht „Worte
übersetzt, muß scheitern“ (K. Dedecius 1986: 83). Der Autor betont, dass das Gesamtwesen des Gedichtes und nicht nur „seine Akzente, Proportionen, die tonischen
und die architektonischen Absichten“ für die übersetzerischen Lösungen ausschlaggebend sind. Dabei unterscheidet K. Dedecius von dem „Wesentlichen und dem
Beiwerk“, die im Gedicht gefunden werden müssen (vgl. zu diesem Abschnitt K.
Dedecius 1986: 29). Die hier dargestellte Herangehensweise des Übersetzers selbst
zur Dichtung gibt nützliche Anhaltspunkte zum Verständnis der in der Übersetzung
von ihm gefundenen Lösungen. Demzufolge können mögliche Abweichungen vom
Original bei der Übersetzung erklärt werden.
In Bezug auf Gedichtübersetzung verwendet man unterschiedliche Terminologie wie zum Beispiel die Übertragung oder Nachdichtung. K. Dedecius nimmt folgendermaßen dazu Stellung. Er stellt die folgende Unterscheidung der Terminologie
der Lyrikübersetzung dar. Die Übersetzung gibt das Original genau, aber nicht in
künstlerischer Weise wieder (K. Dedecius 1986: 61). Die Übertragung6 ist die
künstlerische und fast genaue Art der Übersetzung und die Nachdichtung stellt eine
„spielerisch künstlerische (.) ungenaue Art der Übersetzung“ dar. Allerdings ist eine
von dieser Übersetzungsmethoden selten in reiner Form zu finden. Man trifft üblicherweise die Mischformen und keine reinen Formen an (vgl. zum diesem Abschnitt
K. Dedecius 1986: 37 und 61). Hier könnte man einigermaßen den Vergleich mit der
Übersetzungstheorie von P. Newmark ziehen, der jedoch die Entfernung von dem
Kern der Übersetzung in die Richtung des Autors oder des Zielpublikums als Abweichung von der klassischen Übersetzung erachtet (P. Newmark 1995: 45 zit. in E.
Prunč 2007: 76). Laut K. Dedecius sei
Übersetzung – zuverlässig, aber unkünstlerisch
Übertragung – künstlerisch und zuverlässig

6

Katharina Reiß unterscheidet von der eigentlichen Übersetzung und der Übertragung im
Sinne von objektiven Abweichungen vom Original, die mit dem Funktionswechsel der Übersetzung im Unterschied zum Original verbunden sind. Die Übertragung gehört zu der funktionalen sprachlichen Kategorie. Hier nennt Reiß die Adaptation, Paraphrase und z.B. Bearbeitung. Dazu siehe K. Reiß 1986: 91.
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Nachdichtung – künstlerisch, aber unzuverlässig (K. Dedecius 1986:
61).

Mit diesen Worten beschreibt der Autor die Dreiteilung der wichtigsten Übersetzungsmethoden und somit die terminologischen Klassifikation der Gedichtübersetzung. Mit der „Zuverlässigkeit“ ist der Bezug auf die Vorlage und die Treue zum
Original gemeint. Hier stehen die Synonymik der Wörter und die Wiedergabe des
Sinns somit der Information im Vordergrund. In der Übertragung müssen zum Beispiel der Takt, Tonart, das Tempo, die Farbe und die Form der Klangelemente gewahrt werden. Die Nachdichtung zeichnet sich durch die wesentlichen Abweichungen vom Original aus, die schon in die Richtung der Adaptation schreiten (vgl. K.
Dedecius 1986: 61). Katharina K. Reiß argumentiert dagegen, dass es bei der Übertragung von Poesie die Rede von Nachdichtung sei, weil in diesem Texttyp die Persönlichkeitsstruktur und die Interpretationsfähigkeit des Übersetzers besonders ins
Gewicht fallen und in der Nachdichtung besonders die Abweichungen vom Original
am meisten festzustellen sind (vgl. K. Reiß 1986: 92).
Karl Dedecius vertritt folgende Meinung zur Theorie des Übersetzens. Nach
seiner Erfahrung hat sie für seine Praxis keine erwarteten Effekte mitgebracht, da es
für den Übersetzer an die allgemeine und an alle Texte anwendbare Methode fehlte
(vgl. K. Dedecius 1986: 89). Allerdings gibt er in der Essaysammlung einige praktische Hinweise zur Vorgehensweise beim Lyrikübersetzen, die auf seiner eigenen
Erfahrung aus der Praxis basieren. Er bezeichnet die Übersetzung der Gedichte nicht
als objektiver, sondern als subjektiver Prozess, weil die Kunst selbst ein subjektives
Unterfangen sei (vgl. K. Dedecius 1986: 78) und es eine objektive Übersetzung, so
K. Dedecius, nicht gibt (vgl. K. Dedecius 1986: 87). Daraus kann man schließen,
dass das Lyrikübersetzen mit der Schaffung der künstlerischen Werke vergleichbar
ist, weil es um die Übersetzung, also die Schaffung, der Gedichte geht. Was dagegen
den Übersetzer vom Autor unterscheidet, ist die Freiheit, der sich ein Autor erfreuen
kann und ein Übersetzer sich dagegen an die strenge Disziplin halten muss (vgl. K.
Dedecius 1986: 60), was sich als noch schwierigere Aufgabe als Dichten erweisen
kann. Unter der Disziplin sind Regeln gemeint, die sich aus dem Zwang der Bezug
auf das Original ergeben und denen die übersetzerische Tätigkeit unterworfen ist.
Daraus lässt sich ableiten, dass das Gedichtübersetzen wie das Dichten selbst die
Kunst ist, und vom subjektiven „Ich“ abhängig ist. Es kann nicht zwei gleich übersetzte Gedichte geben, weil die Übersetzung von der Erfahrung, der Persönlichkeit
und vom hermeneutischen Prozess7 des einzelnen Übersetzers bestimmt ist.
Der Zusammenhang des Übersetzens und der Kunst kann mit der Zitat K.
Dedecius verdeutlichen werden, dass das Übersetzen die „Kunst der einsamen Entschlüsse“ ist (K. Dedecius 1986: 118), deren Richtigkeit nirgendwo nachgeprüft
werden kann (vgl. Ebd.), es sei denn, der Übersetzer mit dem Autor zusammenarbeitet und ihn konsultiert. Mit dieser Aussage kommentiert K. Dedecius den Charakter
des Prozesses der Gedichtübertragung, der in seinem Kopf stattfindet und der durch
die ihn immer begleitende Ungewissheit geprägt ist. Die Richtigkeit seiner überset7

Zur subjektiven Bedingtheit des hermeneutischen Prozesses siehe K. Reiß 1986: 106ff.
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zerischen Lösungen müssen lediglich anhand seiner eigenen Persönlichkeit und seines Wissens geprüft werden.
K. Dedecius beschreibt in der Essaysammlung Vom Übersetzen mit Hilfe von
Kreisen und Quadraten das Verhältnis zwischen einem Original und einer Übersetzung. Der Deckungsmangel der geometrischen Figuren lässt sich auch auf die
Sprachsystemen übertragen. Eine Übersetzung und eine Vorlage sind nie deckungsgleich, und verhalten sich ebenso wie die geometrischen Figuren zueinander (vgl. K.
Dedecius 1986: 145 zit. in P. Chojnowski 2005: 246). Es ist unmöglich und auch
nicht sinnvoll alle Invarianzforderungen in der Übersetzung zu erfüllen (vgl. E.
Prunč 2007: 78). Die Aufgabe des Übersetzers ist es, die Schwierigkeiten, die aus
dem Deckungsmangel der Sprachsystemen und somit der Übersetzung und des Originals resultieren, zu überwinden. Die Gebundenheit des Inhaltes, der Klangbeziehungen und der Form eines Sprachsystems kommt besonders bei Gedichten zum
Vorschein. Dedecius schlägt eine Lösung für diese Schwierigkeit vor, die von der
Unmöglichkeit des Gedichtübersetzens zeugen könnte. Es muss entschieden werden,
ob dem Inhalt oder der Form der Vorzug eingeräumt wird. Nach K. Dedecius sei die
Voraussetzung der Übersetzbarkeit der Primat des Inhaltes vor der Form (vgl. K.
Dedecius 1986: 108). Mit seiner Feststellung entfernt er sich von der Forderung an
den formbetonten Texttyp von K. K. Reiß. Dies wird zum Leitgedanken seiner übersetzerischen Praxis, was in der Übersetzung des Gedichtes zu finden ist. Er konzentriert sich vorwiegend auf der Wiedergabe des Willens des Autors in Bezug auf die
Semantik und den informativen und philosophischen Inhalt. Allerdings lässt er formale Abweichungen zu, wie das Metrum beispielsweise, worauf später noch eingegangen wird.
Zusammenfassend ist es hervorzuheben, dass die Gedichtübersetzung ein Prozess sui generis ist, der durch sprachliche und außersprachliche Faktoren bestimmt
ist, und sich von der Übersetzung der anderen Texttypen unterscheidet sowie die
Anwendung anderer Übersetzungsmethoden als Fachtext beispielsweise verlangt.
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Übersetzung der Poesie möglich
ist, obwohl es keine leichte Aufgabe ist. Die Gedichte beziehen sich immer auf eine
Wirklichkeit, die dem Rezipienten anderer Kultur nicht fremd ist, sondern in der
anderen Weise und mit anderen sprachlichen Mitteln genannt oder eben noch nicht
genannt ist (vgl. E. Prunč 2007: 123). Da es von Roman R. Jakobson festgestellt
wurde, dass es die absolute Sprachenabhängigkeit des menschlichen Denkens8 nicht
gibt und wenn ein Sachverhalt von einem Menschen kognitiv erfasst wird, lässt sich
dies in jedem beliebigen Zeichensystem ausdrücken (vgl. R. Jakobson 1959b, dt. in
Wilss ed. 1981: 193 zit. in E. Prunč 2007: 35). Die übersetzerische Tätigkeit dient
laut K. Dedecius dem hohen Ziel, der Annährung der unterschiedlichen Kulturen,
die durch die Sprachen getrennt sind und in Dialog gebracht werden. Außerdem
wird dadurch ein Beitrag zur Friedenspolitik geleistet (vgl. K. Dedecius 1986: 119).

8

Zum Sprachrelativismus siehe D.G Mandelbaum/ G David. 1949 und B. L. Whorf 1963 zit.
in E. Prunč 2007: 33.
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2. Vergleichende Textanalyse
Auf dem oben dargestellten theoretischen Teil aufbauend wird zum praktischen Teil
übergegangen, in dem das Gedicht und die von Karl Dedecius gefundenen Lösungen
nach solchen Faktoren wie Metrum, Reim, sonstige Klangbeziehungen etc. analysiert und beschrieben werden. Es wird auf übersetzerische Entscheidungen die Aufmerksamkeit gelenkt, die das Sinnangebot verändern und die aufgrund der Sprachpaarasymmetrie die Übersetzung beeinflussen.9 Wenn ein Ausgangstext in den Kontext einer anderen Sprachgemeinschaft eingebettet wird, entfaltet er dort ein legitimes zweites Leben (vgl. B. Schultze 2001: 25 zit. in B. Halicka 2002: 49). Die Wirkung auf den Rezipienten des selbstständigen Gedichtes, das nach der Übersetzung
entstand, wird mit der Wirkung des polnischen Gedichtes verglichen.
Das Gedicht „Nichts geschieht ein zweites Mal“, das im Gedichtband „Wołanie do
Yeti“ („Der Ruf nach dem Yeti“) Kraków 1957 veröffentlicht wurde (vgl. K.
Pisarkowa 1998: 1982), nimmt einen deutlichen Bezug auf die Philosophie von Heraklit von Ephesos, in dem es sich um das ständige Ändern und die unerbittliche
Laufe der Zeit handelt. Alles unterliegt den Veränderungen. Nichts in der Welt wiederholt sich ein zweites Mal, dies ist das Leitmotiv dieses Gedichtes, aus diesem
Grund werden die wiederholbaren Elemente des Gedichtes besonders hervorgehoben. Jeder Augenblick ist ein Zeichen für die Vergänglichkeit. Die Dichterin ist sich
dessen bewusst und versucht mit jedem Gedicht einen zeitweiligen Zustand, Gefühle
oder einen Eindruck zu dokumentieren. Das Thema der Vergänglichkeit der Zeit
wird von W. Szymborska oft behandelt. Die Dichterin artikuliert in ihren Gedichten
ihre sowohl positive als auch negative Erfahrungen und kontempliert sie, weil sie
auch ein unwiederholbares Erlebnis darstellen10. Ein Gegenstand ihrer Betrachtungen ist ein Mensch mit seinen Schwächen und Stärken, sie übt an seinen nicht immer
vollkommenen Handlungen die Kritik und schließt ihre eigene Person dabei nicht
aus. Die vergängliche Zeit ist unendlich mächtig, was einen Menschen dagegen
wehrlos macht. W. Szymborska unterstreicht im Gedicht die zeitliche Begrenztheit
der menschlichen Existenz (vgl. D. Lütvogt 1998: 193). Dieses Motiv, so D.
Lütvogt, verbindet die Spezies Mensch aller Generationen und Völker miteinander.
Aus diesem Grund handelt es sich nicht um ein an Kultur gebundenes Thema, sondern wirft ein universales und überzeitliches Problem auf.
Darüber hinaus wird im Gedicht das Thema der Liebe angeschnitten, die hinter
den Versen versteckt ist. Die Hauptfiguren sind zwei Personen, was aber nicht deutlich gekennzeichnet ist. Es wird mit der ersten Person Plural „wir“ („zrodziliśmy“)
operiert und die eine Person ist weiblichen Geschlechts, nämlich das lyrische „Ich“.
Daraus lässt sich schließen, dass es die Dichterin über sich selbst sprechen kann.
Nach D. Lütvogt kommt das „feminine Sujet“ in der Poesie Szymborskas vor, aber
9

Siehe dazu weiter mehr B. Halicka 2002: 84.
Dazu siehe mehr D. Lütvogt 1998: 192ff.
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es herrscht zahlenmäßig nicht vor (vgl. D. Lütvogt 1998: 14). Nur an einer Stelle im
Gedicht lässt sich das weibliche Geschlecht erkennen. Es befindet sich in der Zeile
18 „odwróciłam“. Bei der Übersetzung ist eine solche Kennzeichnung wegen der
Verschiedenheit der Sprachen unmöglich, weil die Geschlechtsmarkierung im Verb
in der deutschen Sprache nicht verlangt wird. K. Dedecius löste dieses Problem mit
dem Personalpronomen „ich“, was den Leser auf die Dichterin hinweisen sollte. Ein
solches Spezifikum der Sprache könnte größere Probleme bereiten, wenn es aus der
deutsche in die polnische oder andere Sprache übersetzt werden müsste, die die Geschlechtsmarkierung verlangt, und das Geschlecht des Sprechers durch die Situation
nicht definiert ist. In solchem Fall muss versucht werden, diesen Umstand aus dem
Kontext zu erschließen. Dies ergibt sich aus dem Strukturzwang der Sprachen, die
eine bestimmte Information aufgrund der Grammatik, zum Beispiel der Valenz,
beinhalten müssen.
Equivalence in difference is the cardinal problem of language and the pivotal
concern of linguistics (vgl. R. Jakobson 1959a: 233 zit. in E. Prunč 2007: 33).

Auf diese Weise, so R. Jakobson, sind Sprachen in ihrer Vielfalt ähnlich und
dieses Oxymoron „Equivalence in difference“ bringt den wichtigsten Unterschied
zwischen den Sprachen, der sie gleichzeitig ähnlich macht, zum Ausdruck.
Die Mehrheit der Gedichte Szymborskas wurden in freien Versen geschrieben, aber
das hier analysierte Gedicht hat ein reguläres Versmaß. Das Metrum des Gedichtes
entspricht dem vierfüßigen Trochäus. Alle Silbenpaare bilden einen Versfuß, der
sich aus einer betonten und aus der nächsten unbetonten Silbe zusammensetzt (vgl.
K. Pisarkowa 1998: 182).
Die Regularität des Versmaßes, dieselbe Länge der Strophen führte dazu, dass
der Wohlklang des Gedichtes von Komponisten erkannt wurde, was ihren Niederschlag in der mehrmaligen Vertonung des Gedichtes gefunden hat11.
Das Gedicht setzt sich aus sieben Strophen und die Strophen aus jeweils vier
Zeilen zusammen. Die länge der Sätze stimmt nicht immer mit der länge der Zeile
überein. Es ist eher ein Sonderfall, wenn eine Zeile im Gedicht einem Satz entspricht. In der Regel ist die Länge eines Satzes einer Strophe in diesem Gedicht
gleich. K. Dedecius hat die Zahl der Strophen und der Zeile in der Übersetzung beibehalten. Die Wörterzahl des Originals beträgt 124 und der Übersetzung – 136. Dieser Unterschied ist auf die Struktur der Sprachen zurückzuführen, weil die polnische
Grammatik das Fehlen des Verbs im Satz erlaubt, wogegen im Deutschen sowohl
ein Verb als auch obligatorische Ergänzungen, die mit der Valenz des Verbs verbunden sind, vorhanden sein müssen.
Die Interlinearversion ermöglicht dem Leser, von der Konstruktion der Sätze
des Originals, der Pluralform, der Semantik Kenntnis zu nehmen und nachfolgend
die Interlinearversion mit der Übersetzung K. Dedecius’ zu vergleichen. Dies sollte
dem Rezipienten die Grundlage für den Vergleich dienen und gewisse Abweichungen vom Original feststellen zu können. Die Interlinearversion beansprucht in kei11

Dazu siehe mehr K. Pisarkowa 1998: 182ff.
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nem Fall, als Übersetzung gewertet zu werden, weil es u.a. einen unabdingbaren
Bestandteil des Gedichtes, die Form, nicht wiedergibt.
Die Interlinearversion12:
1. Nic dwa razy sie nie zdarza
2. I nie zdarzy. Z tej.przyczyny
3. Zrodzilismy sie bez wprawy
4. I pomrzemy bez rutyny.

1. Nichts passiert ein zweites Mal
2. und wird nicht passieren. Aus dem
Grunde
3. wurden wir geboren ohne daran Übung
zu haben
4. und sterben ohne Routine.

5. Choćbyśmy uczniami byli
6. Najlepszymi w szkole świata,
7. Nie bedziemy repetować
8. Żadnej zimy ani lata.

5. Wenn wir Schüler wären
6. die dümmsten in der Schule der Welt,
7. werden wir nicht wiederholen
8. keinen einzigen Winter weder Sommer.

9. Żaden dzień sie nie powtórzy,
10. Nie ma dwóch podobnych nocy,
11. Dwóch tych samych pocałunków,
12. Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

9. Kein Tag wird sich wiederholen
10. es gibt keine gleichen Nächte
11. zweimal dieselben Küsse
12. zwei dieselben Blicke in die Augen.

13. Wczoraj, kiedy twoje imię
14. Ktos wymówił przy mnie głośno,
15. Tak mi było, jakby róża
16. Przez otwarte wpadła okno.

13. Gestern, als Deinen Namen
14. jemand neben mir laut aussprach,
15. so war es für mich, als ob eine Rose,
16. durch ein geöffnetes Fenster fiel.

17. Dziś, kiedy jesteśmy razem,
18. Odwróciłam twarz ku ścianie.
19. Róża? Jak wygląda róża?
20. Czy to kwiat? A może kamień?

17. Heute, wenn wir zusammen sind,
18. drehte ich das Gesicht zur Wand
19. Rose? Wie sieht eine Rose aus?
20. Ist das eine Blume? Oder vielleicht ein
Stein?

21. Czemu ty sie, zła godzino,
22. Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
23. Jesteś – a więc musisz minąć.
24. Miniesz – a więc to jest piękne.

21. Warum, du, böse Stunde,
22. mischst du dich mit der unnötigen
Angst ein?
23. Du bist – also du musst vergehen.

25. Uśmiechnięci, wpółobjęci,
26. Spróbujemy szukać zgody,
27. Choć różnimy sie od siebie,

24. Du wirst vergehen – also ist das schön.
25. Lächelnd, halb umarmend
26. Versuchen wir nach Versöhnung zu suchen,

12

Das polnische Original stammt aus „Hundert Gedichte – Hundert Freude“. W.
Szymborska, Kraków 1997: 260.
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28. Jak dwie krople czystej wody.

27. obwohl wir uns voneinander unterscheiden,
28. wie zwei Tropfen reinen Wassers.

Tab.1. Das polnische Original und seine deutsche Interlinearversion.
Im polnischen Original beziffert sich die Zahl der Sätze auf 10 mit Ausnahme
der Satzvertreter; deren Zahl sich auf vier beläuft. In der deutschen Übersetzung hat
Karl Dedecius in zwei Fällen ein Prädikat hinzugefügt. Aus diesem Grunde erhöht
sich die Zahl der Sätze in der deutschen Übertragung auf zwölf. In einigen Fällen
wird von K. Dedecius das Pronomen „es“ mit Hilfe des Apostrophs zu „s“ verkürzt,
wie es in der Zeile 15 und 20 zu finden ist. Diese Methode wurde vom Übersetzer
aus dem Grunde angewendet, weil das Pronomen „es“ in Reimschema nicht passt
und die Silbenzahl sich dadurch erhöhen könnte (vgl. K. Pisarkowa 1998: 185). An
dieser Stelle muss nachgedacht werden, ob der ausgangssprachliche Text eine Tendenz zur Umgangssprache aufweist. Laut D. Lütvogt bedient sich W. Szymborska
der „Umgangssprache gebildeter Menschen“ (D. Lütvogt 1998: 6). Diese Feststellung übt einen deutlichen Einfluss auf die Sprache der Übersetzung und steckt die
Rahmen ab, in denen der Stil der Dichterin wiederzugeben ist. Die sprachliche Ausdrückweise des Autors muss in der Übersetzung immer herangezogen werden, um
zur Maßgabe gemacht werden, weil dies zum Komponenten des Botschaft des Textes gehört. Aus dem Grunde die Abkürzungen mit Hilfe des Apostrophs am Platze
sind. Wie K. Pisarkowa aber zu Recht betont, wenn man der unbestimmt Artikel
„eine“ zur Kurzform „’ne Rose“ verwandelte, entstünde der Eindruck des Slangs
(vgl. K. Pisarkowa 1998: 185), was bereits das Ziel Szymborskas nicht war. Im Gedicht lässt sich die Tendenz zum Nominal- oder dem Verbalstil nicht beobachten.
Auf eine einzige Besonderheit im Gedicht sollte man die Kopula jest und auf deren
fakultative Gebrauch die Aufmerksamkeit gelenkt werden13. Sie wird in den Zeilen
20 „czy to kwiat?“ und „A może kamień?“ verwendet. Mit der fakultativen Kopula
würden die Fragesätze folgendermaßen aussehen: „Czy to jest kwiat?“ und „A może
to jest kamień?“ Allerdings hat sich die Dichterin auf die erste Variante entschieden,
um die Struktur des Achtsilbers nicht zu verändern. Anderenfalls würde sich die
Silbenzahl auf elf erhöhen, was den gesamten Aufbau des Gedichtes störte. In der
Übersetzung dagegen ist die Struktur des Achtsilbers nicht bewahrt. Es handelt sich
um ein syllabotonisches Gedicht (vgl. K. Pisarkowa 1998: 182), weil diese Art des
Gedichtes sich dadurch auszeichnet, dass die Zahl der Silben im ganzen Gedicht
konstant bleibt und die betonten Silben immer an derselben Stelle akzentuiert sind14.
Die Überschrift wird auf Polnisch ohne Verb „Nic dwa razy“ verfasst, was dagegen im Deutschen in einen Satz mit dem Verb „geschehen“ geändert wurde, um
die grammatikalische Richtigkeit zu erlangen. Die englische Version der Übersetzung „Nothing twice“ entspricht völlig dem polnischen Original.
13

Dazu siehe mehr B. Halicka 2002: 97.
Zum syllabotonischen Gedicht siehe M. Głowiński et al. Słownik terminów literackich.
1988: 569.
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Der Bezug auf das lyrische Ich wird durch das Suffix des Verbs sichtbar, da in der
polnischen Sprache die Endung des Verbs den Numerus und das Geschlecht
„pomrzemy, zrodziliśmy, spróbujemy“ etc. signalisiert. Hier handelt es sich um die
erste Person Plural „wir“.
Das Verb mit der Verneinung im Futur in der zweiten Zeile der ersten Strophe
„nie zdarzy“ wird in der Übersetzung mit anderen Worten ersetzt, nämlich „auch
wenn es uns anders schiene“. Mit diesem Vers wird auch die Bedeutung des zweiten
Teils der zweiten Zeile „Aus diesem Grund“ wiedergegeben. An dieser Stelle entscheidet der Übersetzer subjektiv über die Ersetzung des Inhaltes, den er nicht aus
der Textoberfläche erschlossen hatte, sondern versuchte der Intention der Dichterin
zu folgen. Das Problem für die Übersetzung in die deutsche Sprache liegt am imperfektiven und perfektiven Aspekt in den ersten zwei Zeilen. In der zweiten Strophe
kommt die Verneinung wieder vor, das Verb „będziemy“ („werden“), die Substantive „zima“ („Winter“) und „lato“ („Sommer“) werden ebenso verneint, das Sommer
wird mit der Konjunktion „ani“ („weder“) ausgeschlossen. In der deutschen Sprache, wenn ein Objekt verneint wird, geschieht es mit dem Indefinitpronomen „kein“
und das Verb brauch nicht zusätzlich verneint zu werden. Die neunte und zehnte
Zeile beginnen ebenso mit der Verneinung „żaden“ und „nie ma“, was in der Übersetzung in gleichem Umfang wiedergegeben wird. Die elfte und zwölfte Zeile fangen mit der Anapher „dwóch“ an, was in der wörtlichen Übersetzung bedeutet, dass
es sich „zwei diesselben Küsse / zwei die gleichen Augenblicke“ nicht wiederholen.
Allerdings weisen die von W. Szymborska verwendeten Synonyme „jednakich“ und
„tych samych“ mehr Änhlichkeit, sogar die völlige Gleichheit auf, als „diesselbe“
und „gleiche“, die nicht volle Synonyme sind. Die „gleichen “ Augenblicke würde
„vergleichbare“ oder „sehr ähnliche“ (vgl. Duden 2007: 701) bedeuten. Die von K.
Dedecius gefundene Lösung ersetzen das Wort „jednakich“ mit „wiederholbare“.
Die Vorgehensweise von K. Dedecius wahrt die Semantik und vermeidet die
unnützliche Wiederholung desselben Wortes.
Wenn die Satzbewegung über das Ende einer Verszeile führt, spricht man über
ein Enjambement. Noch deutlicher ist das Enjambement, wenn der Vers dort endet,
wo das Ende des Satzes ungrammatisch wäre. In diesem Fall entstehen eine Sprechpause und die Steigerung der Aufmerksamkeit (vgl. H. J. Frank 1991: 53). Ein Enjambement lässt sich in der zweiten Zeile der ersten Strophe feststellen, wenn die
zweite Hälfte des Verses nach dem Punkt mit „Z tej przyczyny“ endet und es die
grammatikalisch verlangt wird, damit die Fortsetzung folgt. In der Übersetzung dagegen fehlt am Enjambement in der ersten Strophe, allerdings kommt es in der zweiten Strophe vor.
Das Gedicht ist durch die oft von W. Szymborska verwendete Verneinung gekennzeichnet15. Mit Partikel „nie“ und der Verneinungen wie „kein“ wird die dargestellte Wirklichkeit eingeschränkt und somit die Stellung der Dichterin präzisiert.
Außerdem wiederholen sich die Konjunktion „bez“ zweimal, und „zdarza“, „zdarzy“
(Präsens, Futur), was in der Übersetzung nicht wiedergegeben ist. Anstatt dessen
15

Dazu siehe z.B. das Gedicht „Dworzec“ und „Recenzja z nienapisanego wiersza“.
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werden „bez wprawy“ (wörtlich ohne Übung) mit dem verneinenden Präffix
„untreiniert“ und „bez rutyny“ mit der wörtlichen Übersetzung „ohne Routine“ wiedergegeben. Dabei geht die Wiederholung der Konjunktion „ohne“ verloren, was
ursprünglich die steigernde Wirkung auf den Leser ausüben sollte und die Monotonie unterstreicht. Die wiederholbaren Elemente in einem Gedicht über das Unwiederholbare verdient eine besondere Aufmerksamkeit, weil es mit der Semantik
des Gedichtes verbunden ist. Die Wortwiederholungen intensivieren die Bedeutung
und verdeutlichen den Sinn des Gedichtes (vgl. H. Salevsky 2002: 547).
Im Gedicht sollte man der zeitlichen Abfolge die Aufmerksamkeit schenken.
Im vierten Vers der vierten Strophe ist das Wort „Wczoraj“ („Gestern“) und in der
fünften Strophe ist „Wczoraj“ („Gestern“) mit einem Komma abgetrennt, was einen
deutlichen chronologischen und zeitlichen Bezug zeigt. Außerdem wird dadurch
eine Sprechpause provoziert. In den Zeilen 23 und 24 sind die Wörter „Jesteś“ („Bist
du“) und „Miniesz“ („Gehst vorüber“) mit einem Gedankenstrich abgetrennt, was
auch eine erkennbare Pause bewirkt und ebenso die zeitliche Abfolge unterstreicht.

2.1 Metrum
Ein Gedicht unterscheidet sich von Prosa durch eine besondere linguistische Organisation von Worten, Phrasen, Sätzen, was als Metrum bezeichnet wird. Obwohl der
sogenannte Freivers (vers libr) kein metrisches Schema aufweist, kennzeichnet sich
trotzdem durch einen anderen Organisationsprinzip, der ein besonderes Merkmal der
Gedichte sei (vgl. H.-W. Ludwig 2005: 30).
Der erste Vers des Originals lässt sich in dem folgenden Schema des Notationssystems akzentuierenden Metrik16 darstellen:
´x x | ´x x | ´x x | ´x x
Das Zeichen (X) markiert eine Silbe und eine Hebung wird zusätzlich durch
Akzent (´) bezeichnet. Ein senkrechter Strich bedeutet eine Fußgrenze und ein doppelter Strich zeigt die Zäsur. Aus der Regularität der Hebungen, die sich alternierend
mit den Senkungen wechseln17, und daraus, dass der Vers ohne Auftakt beginnt,
lässt sich schließen, dass es sich nicht um einen jambischen, sondern um einen trochäischen Aufbau handelt. Die Zahl der Hebungen beträgt vier in jedem Vers, deshalb kann man das Gedicht als Vierheber bezeichnen. Die Silbenzahl in jedem Vers
beträgt acht.
Die Verse sind Vierheber und deshalb werden nicht als Kurzverse oder Langverse, sondern als Verse mit mittlerer Länge bezeichnet (vgl. H. J. Frank 1991: 28).
Nach Horst J. Frank nur längere Versmaße, wie zum Beispiel mit fünf oder mehr
Hebungen, haben eine Zäsur, die zur Aufteilung der Verse und zum Stillstand führt
16
17

Zur Notation siehe H.-W. Ludwig 2005: 41ff.
Zum Aufbau von Versen siehe H. J. Frank 1991: 28.
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(vgl. H. J. Frank 1991: 29). Laut H. J. Frank manifestiert sich die Teilung der Verse
(Zäsuren) durch die Interpunktionszeichen und die gedankliche Gliederung (vgl. H.
J. Frank 1991: 29), was in den Zeilen 2, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 und 25 erkennbar ist. Dennoch entspricht sie dem Metrum der Verse nicht und ihre Position
ist unterschiedlich. Die Zäsur in der Übersetzung kommt weniger Mal in der Zeile
10, 15, 18, 19, 20, 21 und 22 vor. Der erste Satz des Gedichtes erstreckt sich auf
anderthalb Zeilen, indem der Punkt den zweiten Vers in der Hälfte unterbricht und
der neue Satz in der Mitte des Verses beginnt. Der Satzbau in der ersten und der
zweiten Zeile stimmt mit dem Versbau nicht überein. Der zweite Teil des ersten
Satzes endet in der zweiten Zeile und teilt den zweiten Vers deutlich in zwei Hälfte.
Dies übt eine besondere Wirkung auf den Rezipienten aus, der vermuten könnte,
dass im ersten Vers der Gedanke der Dichterin zu Ende geht, aber im zweiten Vers
trifft er die Fortsetzung des Gedankens an, die sich auch auf die Zukunft bezieht.
Gemäß der Interlinearversion klingt der erste Satz folgendermaßen: „Nichts passiert
ein zweites Mal und wird nicht passieren.“ Die Sprechpause, die Zäsur, die durch
einen Punkt bewirkt ist, der die Sprechpause noch deutlicher als Komma unterstreicht, kann die Interpretation des Gedankens der Dichterin beeinflussen und über
die Gründen ihrer Vorgehensweise der Dichterin nachzudenken. Dies kann eine
Absicht implizieren, nämlich durch einen starken Akzent (den Punkt) den Leser auf
die Unvermeidlichkeit des Faktums noch stärker aufmerksam zu machen und damit
er über das Gesagte noch einmal nachdenken könnte.
Nachfolgend wird eine Tabelle mit dem polnischen und dem deutschen Text
mit der Silbenzahl, Akzentsetzung und der Markierung der Zäsur etc. dargestellt.
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
1. Nic dwa razy sie nie zdarza
/
/
/
– – | – – || – – | – –
(8)
2. I nie zdarzy. Z tej przyczyny
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
3. Zrodziliśmy sie bez wprawy
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
4. I pomrzemy bez rutyny.
/
/
/
– – | – –| – –| – –
5. Choćbyśmy uczniami byli
/
/
/
– – | – –| – –| – –
6. Najlepszymi w szkole świata,

/
/
/
/
– –| – –|– –|–
(7)
1. Nichts geschieht ein zweites Mal,
/
/
/
– – |– – |– –|– –
(8)
2. auch wenn es uns anders schiene.
/ /
/
/
– – | – – |– –|– –
(8)
3. Wir kommen untrainiert zur Welt
/
/
/
– –| – –|– –|– –
(8)
4. Und sterben ohne Routine.
/
/
/
– – | – –| – –|–
(7)

(8)

(8)

5. Und wären wir die dümmsten
/
/
/
– – | – –|– –|–
(7)
6. Schüler auf ihren Pennen,
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/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
7. Nie będziemy repetować
/
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
8. Żadnej zimy ani lata.
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
9. Żaden dzień sie nie powtórzy,
/
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
10. Nie ma dwóch podobnych nocy,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
11. Dwóch tych samych pocałunków,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
12. Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
/
/
/
/
– – | – – || – – | – –
(8)
13. Wczoraj, kiedy twoje imię
/
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
14. Ktos wymówił przy mnie głośno,
/
/
/
/
– – | – – || – – | – –
(8)
15. Tak mi było, jakby róża
/
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
16. Przez otwarte wpadła okno.
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)
17. Dziś, kiedy jesteśmy razem,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
18. Odwróciłam twarz ku ścianie.
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)
19. Róża? Jak wygląda róża?
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)
20. Czy to kwiat? A może kamień?
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)

/ /
/
/
– – |– –| – –|–
(7)
7. wir werden keinen Winter
/
/
/
– – – – – – ––
(8)
8. und Sommer nachsitzen können.
/
/
/
– –| – –| – –|––
(8)
9. Kein Tag wird sich wiederholen,
/
/
/
– – | – –| – –|––
(8)
10. keine Nacht, denn sie entrücken,
/
/ /
/
– –| – –| – –|––
(8)
11. es gibt nicht zwei gleiche Küsse,
/
/
/
– –| – –| – –|––
(8)
12. zwei wiederholbare Blicke.
/ /
/
/
– – | – –| – –|–
(7)
13. Als jemand deinen Namen
/ /
/ /
– –| – –| – –|–
(7)
14. Laut nannte bei mir gestern,
/
/
/
– –| – –| – –|– –
(8)
15. war’s mir, als fiel eine Rose
/
/
/
– –| – – |– –|––
(8)
16. herein durchs offene Fenster.
/
/
/
– –| – –| – –|–
(7)
17. Heute sind wir zusammen,
/
/
/
– – |– –| – –|–
(7)
18. ich dreh mich zur Wand. Oh, nein!
/
/
/
– – | – – | – – |– –
(8)
19. Rose? Was ist eine Rose?
/
/
/
– – |– – |– –|–
(7)
20. Ist’s eine Blume? Ein Stein?
/ /
/ /
/
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21. Czemu ty sie, zła godzino,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
22. Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)
23. Jesteś – a więc musisz minąć.
/
/
/
– – || – – | – – | – –
(8)
24. Miniesz – a więc to jest piękne.
/
/
– – | – – || – – | – –
(8)
25. Uśmiechnięci, współobjęci,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
26. Spróbujemy szukać zgody,
/
/
/
– – | – –| – –| – –
(8)
27. Choć różnimy sie od siebie,
/
/
/
/
– – | – –| – – | – –
(8)
28. Jak dwie krople czystej wody.

– – |– –| – –|––
(8)
21. Was mischst du dich, böse Stunde,
/
/
– – | – – | – – |–
(7)
22. mit unnützem Angstgestöhn?
/
/
/
– – | – – || – – | – – |–
(9)
23. Du bist – also gehst du vorüber.
/
/ /
– – | – – || – – | – –
(8)
24. Du vergehst – also ist es schön.
/
/
/
– – | – – | – – |–
(7)
25. Lächelnd wollen wir eins sein,
/
/
/
– – – – – – ––
(8)
26. wenn wir uns halbwegs umfassen,
/
/
/
– –| – – |– –| ––
(8)
27. obwohl wir uns unterscheiden
/
/
/
– – |– –| – –|––
(8)
28. wie zwei Tropfen reinen Wassers.

Tab. 2. Schema des polnischen Originals und seiner deutschen Übertragung von K. Dedecius
mit Angabe der Silbenzahl, Akzentsetzung und der Zäsur.

Wie sich aus dem Schema herleiten lässt, beginnt jeder Versfuß im polnischen
Original mit einer betonten Silbe. Der Impuls, der am Anfang des Verses gesetzt
wird, beeinflusst den Rhythmus des Gedichtes. Es gibt keinen Auftakt, aus diesem
Grund ist von dem vierfüßigen Trochäus die Rede. Das wichtigste Merkmal der
Vorlage, das das Original von der deutschen Übersetzung unterscheidet, ist die Silbenzahl in den Versen. Im Gedicht Szymborskas ist in jedem Vers dieselbe Zahl der
Silben, was dagegen von K. Dedecius nicht beibehalten bleibt. Die Silbenzahl
schwankt in der Übersetzung von sieben bis neun. Die Silbenkonstanz kann auf den
Rezipienten eine harmonische und rhythmische Wirkung ausüben, was allerdings
momentan als monoton erscheinen mag. Die polnische Sprache ist durch einen
paroxytonischen Wortakzent gekennzeichnet und deshalb fällt der Akzent immer auf
die vorletzte Silbe (vgl. V. Cholševnikov 2004: 12f.). Ein weiteres Merkmal der
Sprache ist, dass zwischen der Länge der Silben nicht unterschieden wird und der
Akzent immer einen vorgeschriebenen Platz einnimmt. In dieser Hinsicht besteht
Ähnlichkeit zwischen der polnischen und der französischen Sprache. Aus diesem
Grunde entsteht der Rhythmus in diesen Sprachen durch die Wiederholung der gleichen Silbenzahl (vgl. V. Cholševnikov 2004: 12). Dies ist dagegen kein Merkmal
der deutschen Sprache, in der zwischen den langen und kurzen Silben grundsätzlich
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unterschieden wird und der Akzent keinen festen Platz einnimmt18. J. Levý bezeichnet das Übersetzen aus dem Polnischen ins Deutsche als „Das Übersetzen aus nichtverwandten Sprachen“, weil die deutsche als auch die russische Sprache einen quantitierenden Vers haben, der aus der Anordnung der langen und der kurzen Silben
resultiert (vgl. zu diesem Abschnitt J. Levý 1969: 188).
Durch das andere metrische Schema fehlt es an Flüssigkeit und entsteht der
Eindruck der Holprigkeit. Ein Dahinfließen der Aussage in der Übersetzung wird
unterbrochen, was durch den Wechsel der trochäischen in die jambische Struktur
verursacht wird. Im Original kommt der Jambus kein einziges Mal vor. Wie es aus
der Tabelle hervorgeht, gibt es in der Übersetzung keine einheitliche Rhythmusführung. Außerdem fehlt es am durchgehenden metrischen Muster und am System der
Betonungen, das einen regulären Wechsel der Hebungen und Senkungen hätte. Aus
diesem Grund kann die Übersetzung an die prosaische Erzählung erinnern. Die
Harmonie, die aufgrund der regulären Betonungen und der gleichen Silbenzahl verursacht wird und dem Original zugeschrieben werden kann, kommt im deutschen
Gedicht nicht vor. Die Silbenzahl schwankt von sieben bis neun Silben in einem
Vers. Die planmäßige Struktur des Rhythmus, die jeder Silbe und jeder Buchstabe
Gewicht beimisst, ist in der Übersetzung nicht vorhanden. Die ausdrückliche Euphonie und die Eurythmie ist überwiegend dem Original zuzuschreiben.
In der deutschen Sprache ist außer der phonologischen Länge der Vokale auch
der morphologische Akzent zu verzeichnen, der den Stamm des Wortes signalisiert.
Aus diesem Grunde ergibt sich eine Schwierigkeit bei der Wiedergabe des
syllabotonischen Rhythmus (vgl. K. Pisarkowa 1998: 186). In der Zeile 3 beispielsweise fällt die Betonung auf „Wir kommen“, was folgendes Schema darstellt:
/ /
|– –|
Es werden zwei ersten Silbe im Vers akzentuiert, was im Original kein einziges
Mal vorkommt. Eine ähnliche Situation wiederholt sich in den Zeilen 7, 11, 13, 14
und 21, wenn zwei Silben nacheinander akzentuiert sind.
Die Zeilen 23 und 24 verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil sie auf Basis
einer paradoxen Gegenüberstellung aufgebaut sind: „du bist – also wirst du nicht
sein“ und „du wirst nicht sein – also bist du schön“ Die eine Zeile hat neun und die
andere acht Silben. K. Pisarkowa schlägt vor, dass aufgrund des Sinns und seiner
Platzierung in der Struktur der Antithesen im Vers 23 die zweite, fünfte und achte
Silbe und im Vers 24 die dritte, fünfte und siebte Silbe akzentuiert werden sollte:
/
/
/
|– – |– –| – –| – –| –
/ / /
|– –| – – |– –| – –|
18

Dazu siehe mehr V. Cholševnikov 2004: 15.
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Dies allerdings macht die rhythmische Struktur besonders kompliziert (vgl. zu diesem Abschnitt K. Pisarkowa 1998: 187).

2.2 Klangbeziehungen
Zu den Klangbeziehungen des Gedichtes gehört u.a. der Reim, der ein Sonderfall der
Instrumentierung19 ist. Die wiederholbaren Klangphänomene stehen in einem gewissen Verhältnis zu den Sinnbeziehungen im Text (vgl. H.-W. Ludwig 2005: 100) und
erfüllen eine ästhetische Funktion20. Solche Phänomene wie Reim, Instrumentierung, Assonanzen etc. bilden die Euphonie des Gedichtes21. Wenn die Klangbeziehungen mit dem Sinn des Gedichtes verbunden sind, macht dies bestimmte Schlussfolgerungen für die Übersetzung möglich. Dieses Phänomen der Sprachen ist
schwierig übertragbar, manche würden sagen, dass es unübersetzbar sei, weil die
Sprachen unterschiedliche historische Wurzeln haben (vgl. M. Snell-Hornby 1998:
286).
Wenn die Klangbeziehungen eine semantische Aufladung mit sich transportieren, ist es ebenfalls eine Art der Übermittlung von Information (J. M. Lotman 1972:
180f zit. in H.-W. Ludwig 2005: 116), die mit anderen Arten von Informationsvermittlung gleichberechtigt ist. Der Reim bindet die Wörter und Aussagen nicht nur
mit Hilfe von Klängen, sondern auch auf der semantischen Ebene. Wenn man auf
die Ebene der Klänge übergeht, ist dort die kleinste Einheit nicht das Wort, wie auf
der lexikalischen Ebene, sondern ein Phonem, das auch zum Träger der lexikalischen Bedeutung wird. (vgl. J.M. Lotman 1972: 180f. zit. in H.-W. Ludwig 2005:
116.) Daraus lässt sich schließen, dass dieser Sachverhalt ebenfalls in der Übersetzung zu transportieren ist. Unterschiedliche Vokale und Wortklänge in verschiedenen Kulturen können eine bestimmte Färbung, zum Beispiel etwa dunkle und helle
Vokale, haben (vgl. H.-W. Ludwig 2005: 102).
Was das Reimschema angeht, reimt sich die zweite Zeile im ganzen Gedicht
immer mit der vierten Zeile. Es handelt sich um Endreime. Das ist der einzige Reim,
der sich im Gedicht, (vgl. K. Pisarkowa 1998: 182) neben Halbreimen, Assonanzen,
die gelegentlich zwischen der ersten und der dritten Zeile vorkommen, feststellen
lässt. In der Übersetzung kann man eine solche Ähnlichkeit mit dem Original ebenfalls bemerken. Die Reime bilden folgendes Schema im Laufe des ganzen Gedichtes: ABCB, DEFE etc. Allerdings kommen im polnischen Original auch Assonanzen
„ścianie“ – „kamień“ und „lękiem“ – „pięknie“ vor. In der dritten Strophe der deutschen Übersetzung werden die Reime mit Hilfe von Konsonanzen gebildet, indem es
sich zwei Konsonanten „ck“ in Wörtern „entrücken“ und „Blicke“ wiederholen. In
19

vgl. V. Žirmunskij 1975: 282 zit. in S. Schneider 2009: 325.
vgl Literaturnaja ėnciklopedija terminov i ponjatij 2001: 1144. zit. in S. Schneider 2009:
326.
21
vgl. Sovremennyj slovar’-spravočnik po literature 2000: 602 f. zit. Ebd.
20
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den Zeilen 10 und 12 klingt der Konsonant „c“ im Wort „nocy“ als [ʦ] und sich
damit von der Affrikate „cz“ [ʧ] im Wort „oczy“ unterscheidet, was bewirkt, dass
sich in diesen Wörtern nur die Vokale „o“ und „y“ reimen.
Instrumentierungen in der Übersetzung lassen sich im Unterschied zum Original nicht feststellen. In der Vorlage dagegen wiederholt sich in der ersten Strophe
der Vokal „y“ neun Mal, der besonders erkennbar ist, weil er am Ende der Wörter
steht. Nach vier ersten Silben steht dieser Vokal in jeder Zeile der Strophe und dadurch entsteht fast ein Binnenreim. Der Rhythmus des Trochäus klingt monoton und
durch die Instrumentierung „y“ werden eine melancholische Stimmung und die Melodik der Strophe bewirkt. Dies kreiert die Stimmung des ganzen Gedichtes und
stellt den Rezipienten auf den Ton ein. Es kann dadurch auch den narrativen Charakter des Gedichtes unterstreichen.
In der ersten und der zweiten Zeile enden beide Wörter „razy“ und „zdarzy“ auf
„-zy“, jedoch wird der Frikativ „rz“ wie das polnische „ż“, also wie [ʒ] ausgesprochen und unterscheidet sich somit vom Frikativ „z“ im Wort „razy“.
1. Nic dwa razy się nie zdarza
2. I nie zdarzy. Z tej przyczyny
3. Zrodziliśmy się bez wprawy
4. I pomrzemy bez rutyny.

Das weitere Reimschema der Endreime sieht folgendermaßen aus: In der zweiten Strophe reimt sich das Wort „świata” mit „lata“, in der vierten Strophe „głośno“
mit „okno“ und in der letzten Strophe „zgody“ und „wody“. Die restlichen Strophen
sind Assonanzen. Wenn man über die inhaltliche Bedeutung der Auswahl der Wörter nachdenkt, ergeben sich gewisse Sinnzusammenhänge zwischen den gewählten
Wörtern. „Głośno“ und „okno“ („laut“ und „Fenster“) sind miteinander dadurch
verbunden, dass das Stimmengewirr von der Straße durch ein offenes Fenster hörbar
ist. Daraus ergibt sich eine Assoziation des polnischen Lesers, die mit dem lauten
Vokal „o“ hervorgerufen wird. Die Wörter „zgody“ und „wody“ („Einigkeit“ und
„Wasser“) stehen zueinander nicht nur in klanglicher, sondern auch in semantischer
Beziehung, weil, „das Wasser“ sich mit Klarheit und Versöhnung verbindet, wenn
man beide Wörter miteinander vergleicht. In der vierten Strophe ist der Sinnzusammenhang zwischen „ścianie“ und „kamień“ („Wand“ und „Stein“) sofort erkennbar,
die Hindernisse sowie Schwierigkeiten auf dem Wege zur Einigkeit und zum Verständnis zwischen den Menschen symbolisieren können. In der sechsten Strophe
könnte man darüber nachdenken, ob zwischen der „Angst“ und der „Schönheit“
(„lękiem“ – „pięknie“) ein Zusammenhang besteht. W. Szymborska versucht zu
erklären, dass man sich vor der Vergänglichkeit nicht zu fürchten braucht, und sich
auch darüber freuen kann, dass einige Momente unseres Lebens in Vergessenheit
geraten können.
In der fünften Strophe dagegen wurde vom Übersetzer der Ausruf „Oh nein! “
hinzugefügt, was im Original nicht vorhanden ist und wahrscheinlich dazu dienen
sollte, einen Reim für das Wort „Stein“ zu finden. An dieser Stelle lässt sich feststel-
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len, dass der Reim der Übersetzung eine Analogie zum Reim im Original bildet und
die Reimstruktur nicht beeinträchtigt.
In der zweiten Strophe ist die Instrumentierung „m“ ebenfalls auffällig. Bemerkenswert ist, dass der Konsonant „m“ sich außer im ersten Vers immer nach den vier
ersten Silben wiederholt; der Zeile 5, 7 und 8 tritt er in der Verbindung mit dem
Vokal „-my“, was dem Reim ähnlich sein kann. Dieses Suffix signalisiert in der
polnischen Sprache die erste Person Plural „wir“. Auf diese Art und Weise ist die
zweite Strophe in Hinblick auf die Wiederholung des Suffixes „-my“ mit der ersten
Strophe vergleichbar. Dadurch wird der Bezug auf das Personalpronomen „wir“
deutlicher und die Dichterin spricht über sich selbst und über jeden einzelnen
Mensch auf der Erde. Damit stellt sie sich in eine Reihe mit anderen Opfern der Zeit.
5. Choćbyśmy uczniami byli
6. Najlepszymi w szkole świata,
7. Nie bedziemy repetować
8. Żadnej zimy ani lata.

Die zweite Strophe der Übersetzung enthält zwischen der ersten und der zweiten Zeile ein Enjambement, was im Original nicht vorkommt. Möglicherweise dient
es dem Ersatz des fehlenden Enjambements in der ersten Strophe. Interessant ist die
Konsonantenkombination in der dritten Strophe. In den Zeilen 11 und 12 kommt
eine Anapher vor und das Wort „dwóch“ wiederholt sich auch in der Zeile 10, aber
nicht zu Beginn des Verses. Die Dichterin betrachtet die Unwiederholbarkeit jeder
möglichen Erscheinung in der Welt und tut dies mit Hilfe von Wiederholungen.
Ausgehend von der Überlegung, dass W. Szymborska ihre Welt mit Hilfe des Gedichtschreibens kreiert (vgl. D. Lütvogt 1998: 36), versucht sie auf diese Weise mit
den Gesetzen des Lebens auf der Erde zu kämpfen. In der Zeile 9 und 10 wiederholt
sich der stimmhafte Plosiv „d“ nach zwei Silben, was ihn besonders auffällig macht.
Die Instrumentierung „po“ kommt in jedem Vers der Strophe vor und bildet auf
diese Weise eine Art des Binnenreimes am Anfang des Wortes.
9. Żaden dzień sie nie powtórzy,
10. Nie ma dwóch podobnych nocy,
11. Dwóch tych samych pocałunków,
12. Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Die Verse 11 und 12 zeichnen sich durch syntaktischen Parallelismus aus, der
zusätzlich durch die Anapher verstärkt wird22. In der Übersetzung ist in der dritten
Strophe ebenfalls die Anapher „keine“ festzustellen. Die syntaktische Struktur der
beiden Verse des Originals ist gleich. Nicht nur der Parallelismus in dieser Strophe,
sondern auch die syntaktische Symmetrie der Strophen 2, 3 und 5 führt dazu, dass
das Gedicht nach der Klassifikation von Boris Eichenbaum als melodisch oder sang-

22

Dazu siehe mehr V. Cholševnikov 2004: 116.
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bar (vgl. K. Lebedewa 1992: 14) bezeichnet werden kann23. Die Intonation wird
durch die Interpunktion gesteuert und bewirkt Sprechpausen von bestimmter Intensivität und Länge. Diese Strophen des polnischen Gedichtes sind sowohl thematisch
als auch intonatorisch beendet, weil die Strophen einen Satz bilden und die jeweiligen Verse mit einem Komma enden, was die Pause bewirkt, die mit der Pause nach
dem Komma gleichzusetzen ist. Dieses Merkmal unterscheidet das Original von der
Übersetzung, deren Dahinfließen der Aussage durch die Zäsur im zweiten Vers unterbrochen wird. Die syntaktische Symmetrie bewirkt auch die melodische Symmetrie des Originals, die sich in Hebungen und Senkungen der Stimme, die durch Pausen entstehen, manifestiert (vgl. V. Cholševnikov 2004: 166f.). Ebenfalls durch syntaktische Symmetrie und eine ähnliche Intonation sind die Zeilen 23 und 24 gekennzeichnet. Der Gedankenstrich verlängert die intonatorische Pause erheblich. W.
Szymborska hat sich entschieden, diese Pause nicht mit Hilfe von Kommata, sondern mit Hilfe eines Gedankenstriches hervorzuheben und zwingt den Leser, länger
über den Sachverhalt nachzudenken.
Problematisch kann der erste Vers der vorletzten Strophe „Was mischst du
dich“ in artikulatorischer Hinsicht sein, weil die Anhäufung der Frikative Schwierigkeiten bei der Aussprache bereiten können.
Auffällig ist der einmal vorkommende Binnenreim „Uśmiechnięci, wpółobjęci“ ,
was nicht nur den Reim, sondern auch die Euphonie des melodischen Gedichtes
verstärkt24. In der Übersetzung wurde sie mit „eins sein“ nachgebildet. Laut V.
Cholševnikov kann man dies nur bedingt als Reim bezeichnen, weil die Wiederholung keine metrische Bedeutung aufweist. Allerdings hebt sie die Klangbeziehungen
des Gedichtes besonders hervor. Im Vergleich zur Übersetzung gibt es im Gedicht
keine Binnenreime, sondern nur Endreime, die der polnischen Reimstruktur entsprechen. Das Reimschema umfasst ebenfalls nur den zweiten und den vierten Vers. Es
kommen auch Assonanzen wie z.B. „nein“ und „Stein“ und Konsonanzen wie „Blicke“ und „entrücken“ vor. Die Instrumentierungen lassen sich ebenfalls nicht verfolgen. Trotz der festgestellten Unterschiede ist in der Übersetzung eine Ähnlichkeit
zum Original auf der klanglichen Ebene geblieben.

23
24

Zum melodischen Gedicht siehe V.Cholševnikov 2004: 165 ff.
Zur Funktion des Binnenreimes siehe mehr V. Cholševnikov 2004: 100.
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3. „Scenes-and-frames“-Semantik als Instrumentarium für
das Lyrikübersetzen
Die „Scenes-and-frames“-Semantik wird von M. Appel als Instrumentarium für die
Übersetzungskritik angewendet. Allerdings ist das Ziel dieser Arbeit nicht, Kritik an
der Übersetzung zu üben, sondern den Ausgangstext zu analysieren, zu interpretieren und die gefundenen Ergebnisse mit dem Zieltext zu vergleichen. Die übersetzungsbezogene Gedichtanalyse basiert auf dem Modell von M. Appel.
Das Wesen der „Scenes-and-frames“-Semantik besteht darin, dass beim Lesen
und Verstehen eines Textes eine Reihe von Vorstellungen und Bildern (scenes) entsteht, die erfahrungs- und kulturbedingt beim Leser aufgrund der sprachlichen Kodierungen (frame) evoziert werden (vgl. Snell-Hornby 1994: 186 zit. in M. Appel
2004: 44). Die Aufgabe des Übersetzers besteht demnach darin, mit Hilfe des dreistufigen Prozesses, der Erfassung, der Interpretation und der Umsetzung der Vorlage, die durch das Gedicht evozierten scenes mit entsprechenden frames zu beschreiben (vgl. M. Appel 2004: 46).
Laut M. Appel sollte beim Lyrikübersetzen „die gleiche ästhetische Wirkung“
angestrebt werden, die sich aus der expressiven Funktion, „Einstellung auf den Sender“, und der poetischen, „Einstellung auf die Nachricht als solche“, herleitet. Somit
wird von der Wirkungsäquivalenz und der Funktion der Übersetzung (Skopos), die
auf einen speziellen Empfänger gerichtet ist, ausgegangen (vgl. M. Snell-Hornby
1994:192 zit. in M. Appel 2004: 45). Es werden scenes und damit verbundene
Stimmungen analysiert, die beim Leser des Originals hervorgerufen werden, und mit
den Stimmungen nach der Lektüre des Zieltextes verglichen (vgl. M. Appel 2004:
43). Die Interpretation spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Der Leser
des Originals lernt das Werk durch seine eigene Interpretation kennen und der Leser
des Zieltextes durch das Prisma der Interpretation des Übersetzers und seiner eigenen. (vgl. M. Appel 2004: 44). Mit Hilfe der „Scenes-and-frames“-Semantik kann
man dem Anspruch auf künstlerische Gestaltung der Übersetzung gerecht werden
(vgl. M. Appel 2004: 50f.). Aufgrund der Feststellung K. Dedecius’, dass die Dichtung nur mit Mitteln der Dichtung übersetzt werden kann (vgl. K. Dedecius 1986:
29), reicht es definitiv nicht aus, das vom Dichter voraussichtlich Gemeinte in Prosa
zu beschreiben, damit dies als Übersetzung fungieren könnte. Außerdem sollte sich
der Übersetzer auf das Wissensniveau (vgl. M. Appel 2004: 50f.) des potentiellen
Lesers einstellen und ihm auf dessen Grundlage ein klares und möglichst ähnliches
Bild mit der äquivalenten Wirkung zeigen. Das Bild des ganzen Gedichtes oder eines Teils muss in der Vorstellung des Lesers durch eine sprachliche oder klangliche
Kodierung evoziert werden, was als frame bezeichnet wird. Die übersetzerische
Tätigkeit besteht nicht darin, den sprachlichen Code bloß zu dekodieren, sondern
darin, die scene, die er sich aufgrund seiner Interpretation veranschaulicht hatte, mit
einem bestimmten frame möglichst genau zu beschreiben. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Lyrikübersetzen ein höchst persönlicher Prozess ist, der mit der
Schaffung eines Kunstwerkes vergleichbar ist. Die Freiheit, die dem Übersetzer, wie
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dem Dichter, gegeben werden sollte (K. Dedecius 1986: 60), manifestiert sich in der
Freiheit der Wahl des frame.
Die vom Übersetzer gefundene scene muss der scene des Autors möglichst entsprechen (vgl. Vermeeer 1990b: 86 f. zit. in M. Appel 2004: 47). Damit die scene möglichst objektiv ist, muss das Vorwissen über den Autor oder über den Ausgangstextrezipienten dem Übersetzer dabei helfen (vgl. H. Vermeer 1990b: 89 zit. in M. Appel 2004: 47f.). Die scenes sind kulturspezifisch und dadurch auch bedingt. Deshalb
wird von einem Prototyp für eine bestimmte Kultur ausgegangen, der die sceneBildung steuern kann. Gerade die kulturelle Bedingtheit des Übersetzers ermöglicht
es ihm, aus einer Kultur etwas in eine andere zu transportieren (vgl. M. Appel 2004:
48 und 49).
Es besteht immer ein Interesse, das für den Zielkulturleser wegen der Sprachbarriere Unzugängliche kennen zu lernen und dies mit der ihm angebotenen Übersetzung zu vergleichen. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit versucht, zum von
der Dichterin subjektiv Gemeinten zu gelangen und mit Hilfe der eigenen muttersprachlichen Interpretation und dem Vorwissen die scenes des Originals und der
Übersetzung zu vergleichen. Die Ergebnisse der Textanalyse von formalen Merkmalen wie Metrum und Klangbeziehungen wurden bereits in den ersten Unterpunkten
dargestellt, anschließend werden die von frames hervorgerufene scenes verfolgt.

3.1 Zur objektiven Interpretation
Zum Szenenaufbau und somit zur Interpretation ist das Wissen über die Dichterin
und über das Werk unbedingt erforderlich, um den objektiven Sinn des Werkes
möglichst nah zu sein (vgl. M. Appel 2004: 54). Die folgenden Informationen sollten dazu verhelfen, die Intentionen der Dichterin beim Schreiben dieses Gedichtes
aufgrund der zugänglichen Literatur zu verfolgen und sie mit dem Ergebnis der
Übersetzung zu vergleichen.
W. Szymborska sagte in ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Titels doktor
honoris causa an der Universität in Posen, dass sie über die Poesie nicht sprechen
kann und nicht sprechen mag (vgl. W. Szymborska 1996: 29). In dieser Weise erschwert sie die Aufgabe, die darin besteht, nach ihrer Intention im Gedicht zu suchen. In dieser Situation muss man W. Szymborska mit Hilfe ihrer Gedichte, die nur
in neun Bänden erschienen sind25, was für die Interpretation ebenfalls von Bedeutung ist, kennen lernen, in denen sie sich über die Poesie ausspricht. Ein Beispiel
dafür mag das Gedicht „Możliwości“ („Möglichkeiten“) sein, in dem sie folgendes
sagt:
Mir ist die Lächerlichkeit, Gedichte zu schreiben,

25

Dazu siehe mehr A. Legeżyńska 1997: 32.
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lieber, als die Lächerlichkeit, keine zu schreiben26.

Ihre ironische Herangehensweise zum Gedichtschreiben, was das weitere Gedicht „Wieczór autorski“ („Autorenabend“) noch besser veranschaulicht, wird in
folgender Aussage deutlich:
Kein Boxer zu sein, Poet zu sein“ (W. Szymborska 1997: 32f.).

Die Rolle des Dichters in der heutigen Welt macht ihre Poesie bescheiden und
nicht aufdringlich (vgl. D. Lütvogt 1998: 177f.). Es drängt sich die Frage auf, warum Gedichte noch überhaupt geschrieben und übersetzt werden, wenn die Zahl der
Enthusiasten der Poesie, so Szymborska,27 sich immer verkleinert. Ostrowski antwortet auf diese Frage mit der Feststellung, dass die Poesie für W. Szymborska der
Weg zur Erkenntnis sei (Ostrowski 2006: 20f.). Sie hilft ihr also, bestimmte Gesetze
der Natur und des menschlichen Lebens zu erklären, indem sie mit dem Leser leise
und tête-à-tête spricht. Die Wichtigkeit des persönlichen Gespräches mit dem Rezipienten unterstrich W. Szymborska in ihrer Rede an der Universität in Posen (W.
Szymborska 1996: 32). Aus den Worten der Dichterin lässt sich ihre Herangehensweise zum Leser, die Art und Weise, wie sie mit dem Rezipienten spricht, sowie das
Ziel, das sie mit den Gedichten verfolgt, feststellen. Obwohl W. Szymborska in ihren Gedichten über den Menschen in der Massengesellschaft spricht (vgl. D. Lütvogt
1998: 177), unterstreicht sie, dass die Poesie nur für Einige Kunst sei und die Massengesellschaft nie ein Rezipient der Poesie sein könne (vgl. W. Szymborska 1996:
32 zit. in A. Legeżyńska 1997: 62). Auf diese Art und Weise hat sich der Übergang
der Dichterin von der Poesie, deren Ziel war, für die ganze Gesellschaft zugänglich
zu sein, auf die Poesie mit dem Ziel, einen elitären Dialog zu führen, vollzogen (vgl.
A. Legeżyńska 1997: 32). Dieser Umstand hilft, W. Szymborska in Zeit und Epoche
zu platzieren und sie von den für die Avantgarde typischen Merkmalen zu unterscheiden, die auf die Massengesellschaft ausgerichtet waren (Ebenda). Es ist unvermeidlich, dass die Erfahrungen des Krieges, des Warschauer Aufstandes und der
Zeit des Stalinismus28 einen beträchtlichen Einfluss auf die Persönlichkeit
Szymborskas und somit auf ihre Poesie ausgeübt haben. Im Laufe ihres Lebens war
sie Zeugin unheimlicher Veränderungen und Stimmungen die die Welt in der damaligen Zeit begleitet haben und die sie mit Sicherheit nicht unbeeinflusst ließen. Die
philosophischen Einflüsse in ihrer Poesie lassen sich anhand der Lektüre ihrer Gedichte mit Gewissheit feststellen29. Mit der ersten Zeile des Gedichtes ist der Bezug
auf die Philosophie von Heraklit von Ephesos deutlich erkennbar. Dieses Thema
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„Wolę śmieszność pisania wierszy, od śmieszności ich niepisania“ W Szymborska (1997:
14f.) Hundert Gedichte – Hundert Freunde. Ausgewählt, übertragen und mit einem Nachwort
von Karl Dedecius.
27
Dazu siehe W. Szymborska 1997: 32 f.
28
Dazu siehe mehr A. Legeżyńska 1997: 63.
29
Zu philosophischen Betrachtungen siehe mehr D. Lütvogt 1998: 128 ff.
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wird noch einmal im Gedicht „W rzece Heraklita“ („Im Fluß des Heraklit“)30 angeschnitten. In dieser Weise werden Fragen nach der Vergänglichkeit, der Einsamkeit
und der Existenz des Menschen in der Welt gestellt. Dies zeugt davon, dass W.
Szymborska der philosophischen Strömung des Existentialismus angehört. A.
Sandauer nennt sie deshalb eine „treue Schülerin der Existentialisten“31 (A.
Sandauer 1969: 412). Weiter führt A. Sandauer aus, dass es „de[n] Glaube[n] an die
sinnvolle Konstruktion des Schicksals – im Alltagsleben“ (A. Sandauer 1969: 410
dt. in D. Lütvogt 1998: 129) nicht mehr gibt und der Mensch sich einsam und verlassen in der Welt und in den Fluss der Zeit geworfen fühlt. Der Rest ihrer Erfahrungen resultiert aus der Zeit der Okkupation Polens. Jeden Augenblick, sowohl gut
als auch böse, sollte man aufgrund seiner Unwiederholbarkeit als einzigartig betrachten. Dies wird von W. Szymborska in ihrem Gedicht berücksichtigt.
Außerdem sollte man nicht Gefahr laufen, ihre Gedichte mit komplizierten Mitteln der Philosophie zu interpretieren und zu übersetzen, da W. Szymborska selbst
sagt, dass sie sich nicht mit der großen Philosophie, sondern mit der bescheidenen
Poesie beschäftige (vgl. K. Nastulanka 1975: 305). W. Szymborska ist und hielt sich
für einen denkenden Menschen, der sich immer feststellt „Ich weiß es nicht“32 stellen sollte. Aus diesem Grund kann man in ihrer Poesie den philosophischen Einfluss
von René Descartes‘ „cogito ergo sum“ finden, was zur gesamten Stimmung des
Gedichtes einen Beitrag leistet. Es entsteht der Eindruck, dass zum Rezipienten ein
denkender Mensch spricht, der uns auf klare Wahrheiten unseres Lebens verweist
und aufmunternde Lösungen und Ratschläge gibt.
Was die Interpretation den Gedichten Szymborskas angeht, herrscht in der Wissenschaft folgende Meinung: Die Poesie der Dichterin lässt sich nicht so leicht analysieren. Es ist sinnvoller ihre Gedichte zu lesen als zu analysieren, weil es scheinen
mag, dass dann die Vielschichtigkeit ihrer Lyrik in der Interpretation verlorengeht
(vgl. M. Wyka 1996: 20). Der ähnlichen Meinung ist auch Ewa Wiegandt (vgl. E.
Wiegandt 1996: 15).

3.2 Zum Szenenaufbau
Der Szenenaufbau zeugt von der Suche nach dem objektiven Sinn des Werkes (vgl
M. Appel 2004: 59). Karl Dedecius spricht ebenfalls über die Seele des Gedichtes,
die sich aus den kohärenten Teilszenen zusammensetzt (vgl. K. Dedecius 1986: 76).
Der Aufbau der gesamten Szene beruht auf den semantischen, d.h. kausalen und
temporalen Strukturen (vgl. M. Appel 2004: 59), die man im Gedicht verfolgen
kann. Alle im Punkt vier dargestellten Bestandteile des Gedichtes bilden ebenfalls
die gesamte Stimmung des Gedichtes und beeinflussen dessen Rezeption. Allerdings
30

Zu dem Gedicht siehe W. Szymborska 1997: 63.
Dazu siehe mehr D. Lütvogt 1998: 129.
32
W. Szymborska (1996), Warum mir der Satz 'Ich weiß nicht' so lieb und teuer ist. Rede
zum Literatur-Nobelpreis zit. in D. Lütvogt 1998: 135.
31
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seien die wichtigsten Faktoren der Poesie Szymborskas die komplizierte Einfachheit, die innere Dynamik und ihre sich mit den philosophischen Fragen mischende
Sprache, die der Umgangssprache der gebildeten Menschen gleicht (vgl. A.
Sandauer 1969: 412). Daraus lässt sich der Rezipientenkreis ihrer Poesie schlussfolgern. Zum Übersetzungsvergleich werden die Einzelszenen und die Gesamtszene,
die mit Hilfe von sprachlichen frames hervorgerufen werden, beschrieben und mit
denen Varianten der Übersetzung verglichen. Es handelt sich zuerst um spontan
aufgebaute Stimmungsbilder, die nachfolgend mit tieferen Überlegungen kombiniert
werden. Dabei werden das Vorwissen zur Dichterin und zu ihren Werken, eigene
Erfahrungen und enzyklopädisches Wissen herangezogen.

3.3 Zum scenes-Vergleich
Aus dem Gedicht lassen sich sieben Teil-scenes aufgrund des Themas, des Perspektivenwechsels, der zeitlichen Abfolge und der einzelnen Stimmungen ausgliedern.
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die philosophische Kontemplation und
die Liebesthematik. Die thematische Progression gliedert den Text ebenfalls in Szenen. Zur Analyse werden die wörtliche und die stilistische Ebene herangezogen. Die
zwei Ebenen, so Appel, entsprechen den zwei ersten Erfassungsebenen von literarischen Texten Junkes-Kirchens (vgl. M. Appel 2004: 70). Die wörtliche Ebene richtet die Aufmerksamkeit auf den Bedeutungsumfang eines lexikalischen frames im
Textkontext und auf den außersprachlichen Hintergrund, wovon die Wahl eines
bestimmten frames abhängt. Mit Hilfe der wörtlichen Ebene wird der Ablauf der
Handlung erklärt, was mit lexikalischen frames zustande kommt. Die stilistischen
Ebene wird folgendermaßen definiert: das sind „stilistische Werte des sprachlichen
Ausdrucks (d. h. Stimmungen, ironische und tragische Untertöne, Appelle an den
Leser usw.)“ (K. Junkes-Kirchen 1988: 63 zit. in M. Appel 2004: 69). Mit Hilfe der
stilistischen Ebene wird die Art und Weise des Ausdruckes der Dichterin verfolgt,
womit auch die formalen frames einbezogen werden. Ihre Wirkung auf die Erzeugung der Stimmung trägt zum scenes-Aufbau bei (vgl. zu diesem Abschnitt M. Appel 2004: 70).
Was den Titel des Gedichtes angeht, identifiziert und liefert er die Information
über den kommenden Text (vgl. Ch. Nord 1993: 27 zit. in M. Appel 2004: 66f.). Die
Interlinearversion des Originals heißt „Nichts zwei Mal“. Das Fehlen des Verbs
unterscheidet die Überschrift der Übersetzung „Nichts geschieht ein zweites Mal“,
in der ein Verb und somit alle Tätigkeiten mit dem prozessualen Charakter verneint
werden. Im Original dagegen ist die Vorstellung nicht präzisiert und die Verneinung
bezieht sich auch auf Gefühle, Emotionen, Gedanken, Gegenstände etc. Aufgrund
der Valenz bedarf die Überschrift der Erklärung und weckt die Neugier des Lesers.
Die Szene dahinter unterscheidet sich dadurch von der Übersetzung.
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3.3.1 Zur ersten scene
Die Interlinearversion der ersten scene:
1. Nichts passiert ein zweites Mal
1. Nichts geschieht ein zweites Mal
2. und wird nicht passieren. Aus dem Grunde 2. auch wenn es uns anders schiene.
3. wurden wir geboren ohne daran Übung zu 3. Wir kommen untrainiert zur Welt
haben
4. und sterben ohne Routine.
4. und sterben ohne Routine.
Tab. 3. Zur ersten scene.

Die These im ersten Satz gleicht der leisen Stimme, die bescheiden und unaufdringlich in das Ohr des Lesers spricht. Die Stimme kann dem menschlichen Gewissen gehören. Der Bezug zur Zukunft verrät dem Leser, dass jemand, dessen Stimme
es ist, über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Nachfolgend erklärt uns die allwissende Stimme, dass wir uns auf die wichtigsten Ereignisse unseres Lebens, unsere
Geburt und Tod, die einigermaßen eine Prüfung für uns darstellen, nicht vorbereiten
können. Das einzige, was immer wiederholbar und somit langweilig wird, ist die
„Übung“ und „Routine“ (vgl. D. Lütvogt 2007: 171), was im Kontext des ganzen
Gedichtes als positiv bewertet werden kann.
Die stilistische Ebene übt eine Wirkung auf den Sinneseindruck der Szene aus.
Der Punkt, der den zweiten Vers in zwei Hälften aufteilt, bewirkt eine deutliche
Sprechpause und zwingt zum längeren Nachdenken über das Gesagte. Das Enjambement zwischen dem zweiten und dem dritten Vers führt die Satzbewegung über
das Ende der Verszeile hinaus, bewirkt die Sprechpause, womit die Aufmerksamkeit
auf den Inhalt der Aussage in den nächsten Versen steigt. Der Reim im zweiten und
im vierten Vers zeigt einen deutlichen Abschluss der Szene und des Gedankens des
Sprechers.
Was die Übersetzung der ersten Szene betrifft, lässt sich eine abweichende
Szene feststellen. Im ersten Satz entsteht der Eindruck der leisen Stimme nicht, sondern die Rezipienten werden mit Hilfe des Aussagesatzes an den Sachverhalt erinnert und darauf verwiesen, dass die Menschheit dies manchmal vergisst und sich
erlaubt, so zu leben, als ob sie unsterblich wäre. Wahrscheinlich hat ein Mensch im
21. Jahrhundert die Hoffnung, dass die Sterblichkeit überwunden werden kann. Mit
den Worten „wir kommen“ und „wir sterben“ könnte man vermuten, dass es sich um
eine immer wiederholbare Tätigkeit handelt, die einen unendlichen Prozess darstellt.
Auf der stilistischen Ebene, die laut M. Appel die formalen frames betreffen
(vgl. M. Appel 2004:70), gibt es kein Enjambement und keine Aufteilung der Verse
und somit keine die Information enthaltene Sprechpause. Das Reimschema gleicht
dem Original. Was jedoch das Metrum betrifft, kommt es hier zu gewissen Abweichungen. Der zweite Satz beginnt mit einem Auftakt und hat somit jambischen Charakter, der im weiteren Verlauf des Gedichtes nicht fortgesetzt wird. Im dritten und
vierten Vers gibt es eine klassische trochäische Struktur. In dieser Weise wird der
Rhythmus der Strophe gestört. Dadurch werden die zwei Sätze in zwei voneinander
abgetrennte Teile gegliedert, was beim Original nicht der Fall ist. Sie sind durch den

33

kausalen Zusammenhang miteinander verbunden. Die erste Strophe im polnischen
Gedicht klingt wie ein Dahinfließen und die die nach jeder Silbe alternierenden Hebungen und Senkungen zeugen von einem syllabotonischen Gedicht, was in der
Übersetzung nicht bewahrt wurde.

3.3.2 Zur zweiten scene
Die Interlinearversion der zweiten scene:
5. Wenn wir Schüler wären
6. die dümmsten in der Schule der Welt,
7. werden wir nicht wiederholen
8. keinen einzigen Winter weder Sommer.

5. Und wären wir die dümmsten
6. Schüler auf ihren Pennen,
7. wir werden keinen Winter
8. und Sommer nachsitzen können

Tab. 4. Zur zweiten scene.

In der zweiten Szene werden die Menschen mit Schülern verglichen, die sogar
die Bezeichnung von „Studenten“ wahrscheinlich nicht verdient hätten. Man könnte
vermuten, dass man nach dem Abschluss der Ausbildung keine Prüfungen haben
wird, und dass unsere ganze Welt und unser ganzes Leben mit einer großen Schule
verglichen werden, in der nicht mehr die Noten zählen. Mit Hilfe von Vorwissen
kann man sich bei der Interpretation der Metapher „Schule der Welt“ auf die Biographie der Dichterin stützen. Laut A. Legeżyńska muss man zum objektiven Verständnis dieser Metapher von der „Schule der Geschichte“ ausgehen, die W.
Szymborska mit ihren Gleichaltrigen erfahren und erleben konnte. Die geschichtlichen Ereignisse und die damit verbundenen kulturellen Veränderungen wurden zum
Unterricht des Lebens für W. Szymborska und die ganze Menschheit (vgl. A.
Legeżyńska 1997: 63). E. Balcerzan nennt die Metapher „die gößte Metapher der
Poesie Wisława “ (E. Balcerzan 1996: 43 zit. in D. Lütvogt 2007: 168).
Mit der unmöglichen Wiederholung eines Winters oder eines Sommers in der
Schule kann sich ein polnischer Leser fragen, warum die Schulzeit nach den Jahreszeiten und nicht nach den Jahrgängen aufgeteilt wird. Möglicherweise sind die zwei
gegenüberstehenden Jahrzeiten die einzigen, die von Menschen am deutlichsten
erkannt werden und dabei termalen Wahrnehmungen wie „Kälte“ und „Wärme“ mit
sich transportieren. Für den deutschen Leser ist die Zweiteilung in ein Winter- und
Sommersemester bekannt und somit entsteht eine andere Szene.
Durch das Wort „Pennen“ in der Übersetzung statt der Metapher „die Schule
der Welt“ wird die Menschheit, auf die sich die Dichterin im Gedicht bezieht, mit
den ewigen Schülern assoziiert und unser Leben mit der ewigen Schule verglichen,
in der wir immer geprüft werden, obwohl wir keine Möglichkeit haben, uns sich
darauf entsprechend vorzubereiten, weil, wie die Dichterin es meint, sich nichts trotz
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der intensiven Vorbereitung wiederholt 33. Die Frame „Pennen“ verleitet zum anderen Szenenaufbau. Es kann sich vorgestellt werden, dass es einen bestimmter Platz,
also die Schule, gibt, in dem alleine man Erfahrung sammeln kann.
Es entsteht der Eindruck, als ob an dem Platz alle Völker der Erde vereinigt
werden. Das Wort „Pennen“ ist stark durch die Schülersprache geprägt, was dagegen
bei der „Schule“ („szkoła“) nicht der Fall ist. Die Szene, die im Vorstellungsvermögen entsteht, assoziiert sich ein bestimmtes Gebäude, das als Symbol für den Erwerb
von Wissen steht. Gleichzeitig wird an die Schule aus der Kindheit erinnert. Eine
ähnliche Szene entsteht bei der Lektüre des Originals nicht. Allerdings bleibt die
Vorstellung erhalten, dass unser Leben mit der Schule vergleichbar ist.
Durch das Enjambement zwischen der ersten und der zweiten Zeile folgen die
Verse nicht so frei wie im Original nacheinander. Es wird eine Sprechpause erzeugt
und größere Aufmerksamkeit auf das Wort „Schüler“ gerichtet. Außerdem bewirkt
das Enjambement einen Widerspruch zwischen der äußeren Einteilung und der inneren Gliederung34 des Gedichtes.
Der erste und vierte Vers der Übersetzung beginnen mit einem Auftakt und der
zweite und dritte mit einer betonten Silbe, wobei die dritte Zeile zu Beginn zwei
Betonungen nacheinander beinhaltet. Dies bewirkt, dass die Strophe nicht harmonisch klingt und es kein einheitliches System der Betonungen gibt.
Jeder Vers der Strophe fließt ohne Unterbrechungen und impliziert einen Gedanken,
der nach dem nächsten folgt und spontan während des Sprechens entsteht. Das Wort
„repetować“, das dem deutschen Wort „repetieren“ gleicht, ist in seinen Klangbeziehungen auffällig, indem die Plosive „p“, „t“ und ein Konsonant „r“ am Anfang
jeder Silbe des Wortes stehen, was eine gewisse klangliche Wirkung ausübt und
dadurch ein separates Bild entstehen lässt.

3.3.3 Zur dritten scene
Die Interlinearversion der dritten scene
9. Kein Tag wird sich wiederholen
10. es gibt keine gleichen Nächte
11. zweimal dieselben Küsse
12. zwei dieselben Blicke in die Augen.

9. Kein Tag wird sich wiederholen,
10. keine Nacht, denn sie entrücken,
11. es gibt nicht zwei gleiche Küsse,
12. zwei wiederholbare Blicke.

Tab. 4. Zur dritten scene.

In dieser Strophe werden Sachverhalte angesprochen, die zum Bereich des alltäglichen Lebens gehören und, wie man vermuten könnte, sich immer wiederholen
33

D. Lütvogt meint dazu, dass es zweifelhaft sei, „ob sich aus vergangenen Erfahrungen
irgendetwas für eine Zukunft lernen lässt, die grundsätzlich unvorhersehbar, anders und neu
ist“ (D. Lütvogt 2007: 168).
34
Siehe dazu mehr H. J. Frank 1991: 105.
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werden, weil die Routine eben aus einer Vielzahl von Tagen und Nächten besteht.
Dennoch wird uns diese Illusion geraubt und wir werden gezwungen, unseren Alltag
neu zu bewerten. Das Ziel, das die Dichterin hier verfolgt, so J. Grądziel, ist das
Alltägliche zu entbanalisieren und das Gewöhnliche nicht-gewöhnlich zu betrachten
(vgl. J. Grądziel 1995: 78 zit. in D. Lütvogt 1998: 7). Die Aussage der Dichterin im
anderen Gedicht, „Rezension eines nicht geschriebenen Gedichtes“, gibt die Möglichkeit, die Intention und Gefühle Szymborskas zu verfolgen. Sie sagt: „Es quält die
Autorin, ans leicht vergeudete Leben zu denken/ als sei dessen Vorrat endlos“ (W.
Szymborska 1997: 305). Dieses Vorwissen über die Poetik W. Szymborskas trägt
zum objektiven Szenenaufbau bei. Es entsteht der Eindruck, dass das lyrische Ich
uns vor diesem Irrtum warnen und unsere Weltanschauung damit verändern will.
Mit dieser Szene beginnt man die Eigenartigkeit jeder Tageszeit zu schätzen und mit
anderen Augen zu schauen. Erst durch den Vergleich mit der Übersetzung lassen
sich einige Vorstellungen herauskristallisieren. Gemäß der Interlinearversion wird
gesagt, dass es „zwei dieselben Blicke in die Augen“ nicht gibt. In der Übersetzung
dagegen wird es anders, nämlich „zwei wiederholbare Blicke“, gesagt. Im ersten
Fall wird unterstrichen, dass keine Augenblicke und damit verbundene Erlebnisse
gleich oder gleichwertig sind. In der Übersetzung entsteht der Willen, die Augenblicke, die man erlebt hat, zu wiederholen und die damaligen Gefühle wieder zu spüren.
Mit dem Vers „keine Nacht, denn sie entrücken“ wird eine einigermaßen abweichende Szene in der Übersetzung aufgebaut, die die Flüchtigkeit und die Kürze
der Stunden in der Nacht mittransportiert. Im Original dagegen wird auf die Unmöglichkeit hingewiesen, zwei identische Nächte zu erleben.
Die stilistische Ebene der Strophe steigert die Wirkung auf den Leser in dem Maße,
dass durch die Apostrophe „dwóch“ und die Klangbeziehungen und die Instrumentierung „po-“ die Emotionalität der Aussage und die Beschleunigung des Rhythmus
verursacht wird. Mit dieser Wiederholung wird die Intensität der Aufzählung der
unwiederholbaren Elemente der Liebe und des Lebens verstärkt. In der Übersetzung
beeinflussen die Konsonanzen „entrücken“ und „Blicke“ die Wahrnehmung der
Flüchtigkeit und des Verschwindens jeder Sekunde.
In dieser Strophe des Originals ist das melodische oder sangbare Gedicht (gemäß der Klassifikation B. Eichenbaums) (vgl. V. Cholševnikov 2004: 165 ff. dt. in
K. Lebedewa 1992: 14) besonders erkennbar, weil die Symmetrie des Rhythmus‘
und der Intonation sowie der syntaktische Parallelismus der letzten zwei Verse deutlich ausgedrückt und durch die Anapher verstärkt sind. Die Reime in der zweiten
und der vierten Zeile schließen die Periode ab. Dies bewirkt die Symmetrie der Pausen, die nach jedem Vers ihren Platz haben. Das Ergebnis dieser Feststellung ist,
dass die Strophe in einem Atemzug gelesen wird (vgl. V. Cholševnikov 2004:
166ff.). In der Übersetzung dagegen ist diese Struktur gestört und es kommt eine
Zäsur in der zweiten Zeile vor, was die Intonation verändert und die Sprechpause
verursacht. Dies verhindert, die ganze Strophe in einem Atemzug zu lesen, was sie
vom Original unterscheidet. Der Rhythmus wird langsamer und es fehlt an Emotionalität. Die Struktur der Betonungen im letzten Vers, die auf drei reduziert werden,
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verlangsamt den Redefluss. Allerdings umfasst die ganze Strophe ebenfalls nur einen einzigen Satz.

3.3.4 Zur vierten scene
Die Interlinearversion der vierten scene:
13. Gestern, als Deinen Namen
14. jemand neben mir laut aussprach,
15. so war es für mich, als ob eine Rose,
16. durch ein geöffnetes Fenster fiel.

13. Als jemand deinen Namen
14. laut nannte bei mir gestern,
15. war’s mir, als fiel eine Rose
16. herein durchs offene Fenster

Tab. 6. Zur vierten scene.

In dieser Szene begeben wir uns in die Vergangenheit, die den Anfang für die
weiteren Ereignisse bildet. Es lässt sich ein sonniger Tag vorstellen, die Gespräche
aus der Straße hallen durch das offene Fenster in das Zimmer. Plötzlich bringt der
Wind durch das offene Fenster einen männlichen Namen hinein. Die Vorhänge gehen hoch. Der Klang, der den Namen der geliebten Person impliziert, gleicht einer
roten Rose, die durch das offene Fenster fällt. An dieser Stelle ändern sich die Gefühle im Gedicht, eine Rose wird zum Symbol der Liebe. Die Vorstellung, dass die
Rose rot ist, steigert die Emotionalität der Aussage. Das Verb der Bewegung
„wpadła“ („fiel“) assoziiert die Dynamik der Geschehnisse und der Gefühle, den
Wind der Veränderungen und das Glück. Es entsteht der Eindruck von Sehnsucht
nach einer geliebten Person und vom Glück, das das lyrische Ich empfindet. Außerdem ist ein großer Wille spürbar, mit dieser einzigen Person zusammen zu sein.
Was die stilistische Ebene angeh wird die Strophe in Verbindung zur nächsten
Strophe gesetzt, indem der zeitliche Ablauf der Geschehnisse durch die mit dem
Komma gekennzeichneten Wörter „Heute“ und „Gestern“ unterstrichen wird. Ein
Komma vor dem Vergleich lässt den Eindruck hinter, dass das lyrische Ich nach
Worten sucht, die seine Gefühle und seine Freude am besten ausdrücken können.
Die Szene, die aus der Übersetzung der Strophe resultiert, erzeugt nicht die Vorstellung des sonnigen Tages und der hallenden Geräusche von der Straße, sondern es
scheint, als ob eine der anwesenden Personen in der Nähe des lyrischen Ichs den
Namen der geliebten Person nennt. Möglicherweise entsteht eine solche Assoziation
aufgrund des Verbs „nennen“ und der syntaktischen Konstruktion mit „als“, die in
meiner Vorstellung mit der sachlichen Ausdrucksweise und der klaren Anordnung
der Gedanken verbunden ist, während dessen es im polnischen Original durch das
Komma mehr Platz zum Nachdenken gibt.
Es lassen sich zwei nacheinander folgende Betonungen zu Beginn des ersten
und zweiten Verses feststellen; die zwei folgende Verse beginnen mit und ohne Auftakt. Dies zeugt von der unterschiedlichen Rhythmusführung in der Strophe. Im
Weiteren gleicht die scene dem Original.
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3.3.5 Zur fünften scene
Die Interlinearversion der fünften scene:
17. Heute, wenn wir zusammen sind,
17. Heute sind wir zusammen,
18. drehte ich das Gesicht zur Wand
18. ich dreh mich zur Wand. Oh nein!
19. Rose? Wie sieht eine Rose aus?
19. Rose? Was ist eine Rose?
20. Ist das eine Blume? Oder vielleicht ein 20. Ist’s eine Blume? Ein Stein?
Stein?
Tab. 7. Zur fünften scene.

Nach der vierten Szene begeben wir uns in die Gegenwart, die allerdings nicht
mehr so glücklich wie die Vergangenheit scheint zu sein. Gemäß dem Vorwissen
über das Gedicht findet die fünfte Szene in der Nacht im Bett statt, als sich das Paar
der liebenden Menschen streitet und eine der beiden sich zur Wand dreht (vgl. K.
Pisarkowa 1998: 188). In dieser Szene wird es zum ersten und somit dem letzten
Mal gesagt, dass hier eine Frau spricht. Dies zeigt die Form des Verbs
„odwróciłam“. Die Szene lässt sich folgendermaßen beschreiben: Die zwei liebenden Menschen, die gestern noch nicht zusammen sein konnten und sich danach
sehnten, haben heute eine solche Möglichkeit bekommen. Allerdings kommt es zum
Streit, dessen Gründe unbekannt sind. Die Stille und Sprachlosigkeit der Szene
ergibt sich daraus, dass die Frau sich zur Wand dreht und nicht mehr mit dem Mann
spricht. Ihre Gefühle, die noch gestern mit der Rose vergleichbar waren, ändern sich
heute zum Stein, der mit Kälte, Gefühllosigkeit und Schweigen assoziiert werden
kann. Das sind nicht die laute Verzweiflung, sondern das Erstarren und das stille
erzwungene Abfinden mit dem Mangel an Verständnis zwischen den Menschen. Um
die Szene möglichst objektiv behandeln zu können, werden hier die Aussagen anderer Autoren herangezogen: „[…] diese Gedichte beschränken sich nicht auf eine
Beschreibung der Beziehungen zwischen den Liebenden, sondern zielen vielmehr
auf das Problem des Mangels an Verständnis zwischen den Menschen überhaupt“
(M. Krynski u. R. Maguire 1989: 224 zit. in D. Lütvogt 1998: 15). Das Erstarren der
Gefühle des lyrischen Ichs kann man mit der griechischen Mythologie und der Gemahlin des thebanischen Königs Amphion, Niobe, vergleichen, die aufgrund ihres
ungeheuren Schmerzes, weil alle ihre Kinder ermordet wurden, in Stein verwandelt
wurde35, was eine Analogie zu den Gefühlen des lyrischen Ichs bilden kann.
In der Übersetzung sind die Empfindungen des lyrischen Ichs expressiver durch
den Ausruf „Oh, nein!“ ausgedrückt. Hier ist die Atmosphäre aus diesem Grund
nicht mehr mit Stille und inneren Erlebnissen ausgedrückt. Die Verzweiflung kommt
durch den Ausruf zur Sprache, was die Expressivität steigert. In der Übersetzung
fragt das lyrische Ich „Was ist eine Rose?“ im Original dagegen „Wie sieht eine
Rose aus?“. Möglicherweise drückt die Frau damit aus, dass sie wegen des Streits
das Aussehen der Rose vergessen hat und sich nicht mehr an die glücklichen Gefühle erinnern kann, die sie gestern begleiteten. Dieser Frage kommt das polnische
35

Dazu siehe mehr J. Parandowski 1955: 196ff.
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Sprichwort „Róża nigdy nie jest bez ciernia“ (S. Adalberg 1889: 476) („Keine Rose
ohne Dornen“) nahe. Das Sprichwort kann eine Antwort auf die Frage nach dem
vergessenen Aussehen einer Rose sein. Die Dichterin erinnert sich, dass die Dornen
Bestandteil jeder Rose sind und Streitigkeiten und Schwierigkeiten in der Liebe
symbolisieren können. In der Übersetzung dagegen wird nach dem Wesen der Rose
gefragt und somit ihre Existenz bestritten. Es kann die Szene aufgebaut werden, dass
die Frau die Bedeutungslosigkeit der Erinnerung an die Rose unterstreicht und nach
dem symbolischen Gehalt der Rose fragt. Im Zuge einer Gegenüberstellung mit
einem Stein ist eine Rose ein lebender Organismus, der auf kleinste Veränderungen
sehr sensibel reagiert und dessen Leben lediglich einige Tage dauert. In der Szene
taucht wieder die philosophische Betrachtung auf, worauf auch D. Lütvogt aufmerksam macht36, dass die Anwesenheit und das Zusammenfinden der Liebenden oftmals
der „Anfang vom Ende“ der Liebe sein kann, weil eben die Nähe das Erkalten der
Gefühle verursachen kann.
In dieser Strophe der Übersetzung beginnen alle Verse außer dem zweiten mit
der trochäischen Struktur. Es fehlt die Zäsur im ersten Vers, allerdings taucht sie im
zweiten Vers auf. Die scene anhand der Rhythmusführung ergibt keine großen Veränderungen für die Stimmungsbildung. Die sich reimenden Wörter „ściana“ und
„kamień“ („Wand“ und „Stein“) stehen zueinander in einem gewissen semantischen
Zusammenhang und erzeugen eine Wahrnehmung von Kälte, Hindernis und Mangel
an Verständnis. Die Reime „nein“ und „Stein“ bewirken einen solchen Zusammenhang nicht. Aber die Strophe wird durch den Ausruf in zwei emotional unterschiedliche Teilen aufgeteilt. Es wird eine Tendenz zur Umgangssprache beobachtet, indem das Pronomen „es“ mit Hilfe des Apostrophs zu „s“ verkürzt wird. Obwohl
Szymborskas Sprache der „Umgangssprache gebildeter Menschen“ (D. Lütvogt
1998: 6) gleicht, ist ihre Sprache einfach, treffend und kommunikativ (K. Dedecius
1997: 331f.).

3.3.6 Zur sechsten scene
Die Interlinearversion der sechsten scene:
21. Warum, du, böse Stunde,
22. mischst du dich mit der unnötigen Angst
ein?
23. Du bist – also du musst vergehen.
24. Du wirst vergehen – also ist das schön?

21. Was mischst du dich, böse Stunde,
22. mit unnützem Angstgestöhn?
23. Du bist – also gehst du vorüber.
24. Du vergehst – also ist es schön.

Tab. 8. Zur sechsten scene.

Nachdem der erste Schmerz nach dem Streit vorbei ist, beginnt das lyrische Ich
über die Situation im Kontext der philosophischen Betrachtungen des ganzen Ge36

Dazu siehe mehr D. Lütvogt 1998: 126.
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dichtes nachzudenken. Dies verleitet es, sich der bösen Stunde zuzuwenden, die als
Ergebnis der Streitigkeit entstand. Das lyrische Ich will sich selbst beruhigen, dass
jede „böse Stunde“ früher oder später vorbeigeht und es keinen Grund zur Angst
gibt. Die böse Stunde, die ihr als ein unbekannter Feind an ihr auflauert, wird dabei
personifiziert. Es ist doch kindlich klar, dass sie, wie alles andere, auch vergehen
muss, weil sie ein Bestandteil der Welt ist und ebenfalls den Gesetzmäßigkeiten der
Zeit unterliegt. Der Gedanke, dass jede böse Stunde vorbeigeht, macht das lyrische
Ich glücklich und gibt ihm den Willen zum weiteren Leben.
Der deutsche Leser der Übersetzung erinnert sich bei der Wendung an die „böse Stunde“ an den Satz aus M. Luthers Großem Katechismus „wenn einmal eine
böse Stunde kommt, […] ist alles dahin, was wir unser Leben lang Gutes empfangen
haben“37. Außerdem entsteht eine Assoziation mit dem berühmten Ausspruch Fausts
„Werd ich zum Augenblicke sagen/ Verweile doch! Du bist so schön!“38
Die frames in der Übersetzung verleiten zu einer ein wenig abweichenden Szene. Die Angst vor ähnlichen Situationen verändert sich in ein Gestöhne, was den
Erlebnissen der Frau eine akustische und emotionale Färbung verleiht. Ein lautes
Gestöhne ist in der Stille der Nacht hörbar.
Durch die Struktur der unregelmäßig betonten Silben in den letzten zwei Versen muss man auch hier die im Vergleich zum Original abweichende Rhythmusführung herausstellen. Die Verse lassen sich nicht mehr leicht und in einem Atemzug
lesen. Der Rhythmus hinterlässt den Eindruck, dass die Zeilen in Prosa erzählen, und
es gibt keine eurhythmische Struktur.
Jede böse Stunde geht einfach vorüber, was wie ein Gesetz ausgesprochen wird.
Die Kraft der Zeit ist offensichtlich und die Widerspenstigkeit der „bösen Stunde“ in
Hinblick auf diesen Sachverhalt, was mit dem Modalverb „müssen“ hervorgerufen
wird, ist in der Szene nicht enthalten. Die Gedankenstriche machen die zwei Verse
zum Höhepunkt des Gedichtes, weil gerade in diesen Versen die trübe und melancholische Stimmung, die durch alle Strophen zu spüren war, relativiert wird. Die
Unwiederholbarkeit und Vergänglichkeit erscheinen bereits nicht mehr so fatal zu
sein und die Stimmung des Gedichtes wird dadurch geändert. Dies findet ihre Auswirkung in der letzten Strophe, die zusammenfassend auf die Versöhnung und Einigkeit der liebenden Menschen verweist.

3.3.7 Zur siebten scene
Die Interlinerversion der siebten scene:

37
38

M. Luther: Großer Katechismus 1961: 39 zit. in D. Lütvogt 2007: 170.
J.W. Goethe Faust V 1988: 1699f. zit in. S. Balbus 1996: 92 zit. in D. Lütvogt 2007: 170.
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25. Lächelnd, halb umarmend
26. Versuchen wir nach Versöhnung zu suchen,
27. obwohl wir uns voneinander unterscheiden,
28. wie zwei Tropfen reinen Wassers.

25. Lächelnd wollen wir eins sein,
26. wenn wir uns halbwegs umfassen,
27. obwohl wir uns unterscheiden
28. wie zwei Tropfen reinen Wassers

Tab. 9. Zur siebten scene.

„Heureka!“ Es wurde ein Heilmittel gegen die Unannehmlichkeiten des Lebens
gefunden! Die Zeit, die vor kurzem noch unser Feind war, ist jetzt unser großer Helfer, der fließt und alle Sorgen mit sich nimmt. Die Freude kehrt in unseren Herzen
zurück. Wir versuchen, leise und Schritt für Schritt in dem Bewusstsein, dass es zum
ersten Mal nicht gelingen kann, nach Verständnis und Versöhnung zu suchen. Der
Misserfolg kann vermutlich daran liegen, dass wir uns doch unterscheiden und jede
Person ein eigenes Vorstellungsvermögen, seine eigene Erfahrungen und Gefühle
hat. Aber, im Ganzen gesehen, sind wir nicht alle die Fische in demselben Fluss der
Zeit? Eine Analogie entwirft W. Szymborska im Gedicht „Im Fluss des Heraklit“
(W. Szymborska 1997: 62f.), in dem die Vielzahl ähnlicher Fische den Menschen
gleichgesetzt wird. Sowohl in diesem als auch im analysierten Gedicht sieht D.
Lütvogt einen Zusammenhang zur „Monadologie“ Leibniz’ erkennbar. Möglicherweise ließ sich W. Szymborska von diesem Werk inspirieren.
[...] wie in einem Teich, den man aus einiger Entfernung betrachtete und in
dem man sozusagen nur eine verworrene Bewegung und ein Gewimmel von
Fischen sähe, ohne die Fische selbst zu unterscheiden […] (Leibniz 2002: 69
zit. in D. Lütvogt 2007: 173).

Was die stilistische Ebene angeht, ist die freudige Stimmung durch die Euphonie des Binnenreimes „Uśmiechnięci, wpółobjęci“ verstärkt, was die melodische
Wirkung des Gedichtes unterstreicht.39 Obwohl der Binnenreim in der Übersetzung
nicht vorhanden ist, entspricht die Stimmung der scene vollkommen dem Original.
Allerdings „wollen“ die liebenden Menschen eins sein und der „Versuch“ mit dem
Bewusstsein, dass Schwierigkeiten und Misserfolge uns begleiten werden, bleibt
nicht realisiert. Trotzdem ist die Bereitschaft bei beiden Seiten vorhanden. Die
Stimmung ist beruhigt und hoffnungsvoll. Auf stilistischer Ebene wird die Vermittlung der Botschaft unterstützt, indem die Euphonie im ersten Vers „eins sein“ die
Stimmung der Szene verstärkt. Drei letzte Verse beginnen durchgehend mit Auftakt,
was sich in der Einheitlichkeit und der Harmonie wiederspiegelt. Das Reimpaar
„Wasser“ und „umfassen“ hinterlässt den Eindruck, dass ruhige Freude, Klarheit,
Verständnis und Versöhnung zwischen den beiden Menschen herrscht.

39

Zur Funktion des Binnenreimes siehe mehr V. Cholševnikov 2004: 100.
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3.2.3 Zum Vergleich der Gesamt-scenes
Die aufgrund der stilistischen und der wörtlichen Ebenen aufgebauten Teil-scenes
und somit die Teilstimmungen bilden insgesamt die Gesamt-scene, was der dritten
Erfassungsebene, dem „Verständnis des künstlerischen Ganzen entspricht“ (K.
Junkes-Kirchen 1988: 63). Die Gesamt-scene lässt sich mit der von K. Dedecius
gemeinten „Seele des Gedichtes“ (K. Dedecius 1986: 76) vergleichen. Die Teilstimmungen beeinflussen die Gesamtstimmung und erlangen ihre Bedeutung nur im
Kontext der Gesamt-scene (vgl. M. Appel 2004: 93) und die Gesamt-scene des Originals und der Übersetzung wird in schematischer Form dargestellt, woraus die Gesamtstimmung resultiert. Die Stimmungen werden kurz beschrieben und können mit
der thematischen Zusammenfassung jeder scene verglichen werden. Außerdem wird
die Einteilung gemäß den Wendepunkten im Gedicht dargestellt. Es lässt sich eine
chronologische Abfolge der Handlung feststellen, die von Ereignissen und philosophischen Reflexionen des lyrischen Ichs gesteuert wird. Die Handlung ist durch die
Gesetze der Natur, den geistigen Zustand des lyrischen Ichs und durch seine Konfrontation mit der Realität beeinflusst.
Für den Aufbau der Gesamt-scene des Originals ist die folgende Bemerkung
von Bedeutung: der Rhythmus im Original, der durch den alternierenden Wechsel
der Hebungen und Senkungen und die Akzentuierung der zweiten Silbe gekennzeichnet ist, hinterlässt den Eindruck der Eintönigkeit, was einen ungewöhnlichen
Einfluss auf die Wahrnehmung der inhaltlichen Seite ausübt. Es entsteht die Vorstellung, dass die Intonation und die Melodik des Gedichtes einen Fluss der Zeit darstellen können und die Hebungen und Senkungen den Wellen in diesem Fluss gleichen
können, deren Eintönigkeit und Monotonie den Eindruck vermittelt, dass trotz der
Unwiederholbarkeit aller Dinge in der Welt eine einzige, ständig konstante Tatsache
– die Zeit bleibt. Durch das syllabotonischen Prinzip klingt das Gedicht wie das
Dahinfließen und ist sowohl klanglich als auch rhythmisch für das Ohr angenehm
wahrnehmbar ist. Alle diese Faktoren bilden einen Hintergrund für den Ablauf der
Handlung, was von der starken Verbindung aller Elemente zeugt. Der Anfang und
das Ende des Gedichtes berühren die gleichen philosophischen Gedanken, die jedoch eine Veränderung erfuhr und die alten Wahrheiten aus einer anderen Perspektive und in einer anderen Stimmung betrachtet lassen. Der Rezipient ist Zeuge und
erlebt wie ein Teilnehmer der Handlung dieselben Veränderungen, was seine Weltsicht ebenso wie die des lyrischen Ichs beeinflusst. Die Gesamtstimmung ist durch
den Wechsel der Stimmungen in jeder scene gekennzeichnet, der sich zusammen mit
der Änderung der inneren Welt des lyrischen Ichs vollzieht. Die Atmosphäre leiser
Klugheit gepaart mit leichtem Skeptizismus ist zu spüren. Es entsteht der Eindruck,
dass jedes Gefühl aus der Distanz geprüft wird und durch die Überlegungen bereichert und nach Einschätzungen in Worte gekleidet wird. Man fühlt eine gewisse
Vorsichtigkeit in Bezug auf die Wahl der Worte. Die Einfachheit der Aussage erlangt dabei eine neue Dimension. Es mag scheinen, dass die Rationalität und die
Überlegenheit des Verstandes, der gewiss einen Platz für die Gefühle einräumt, eine
Methode zur Erkenntnis sein kann.
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Hier lässt sich die Meinung M. Appels bestätigen, dass der scene-Aufbau nie
abgeschlossen werden kann (vgl. M. Appel 2004: 93) und immer neue scenes und
Vorstellungen aus den vorherigen erwachsen und zu neuen Ergebnissen führen.

Tab. 10. Gesamtstimmung des polnischen Originals.
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Tab. 11. Gesamtstimmung der deutschen Übersetzung.

Die Stimmung des Gedichtes sowohl im Original als auch in der Übersetzung
bleibt im Laufe des Gedichtes nicht konstant, sondern ändert sich von Szene zu Szene. In der ersten Szene der Übersetzung ist sie reflexiv-melancholisch und dominiert
die philosophische Einstellung und Einschätzung der Wirklichkeit durch eigene
Erfahrungen und Erfahrungen der Menschheit. Durch den direkten Hinweis auf die
Tatsache, dass die Menschheit an die Vergänglichkeit der Zeit erinnert werden muss,
wird Verlegenheit beim Rezipienten und somit entstehende Unsicherheit verursacht.
Die danach kommenden Reflexionen über die Menschheit, die Welt und das Gewöhnlich-Alltägliche werden durch einen belehrenden Ton verstärkt. Die Wendepunkte der Handlung zeichnen sich durch die emotionalen Erlebnisse und die tiefen
Qualen des lyrischen Ichs aus. Man könnte sich vorstellen, dass es momentan unmöglich ist, klare Lösungen zu finden. Nach den starken Gefühlen der Liebe, die mit
der roten Rose assoziiert werden und ihre Intensität durch den Vergleich ansteigen
lassen, sinkt die Stimmung einigermaßen, was durch den kurzfristigen Streit der
liebenden Menschen verursacht wird. Es beginnt Gleichgültigkeit und Kälte zu herrschen. Die nachfolgenden Überlegungen über Werte, wobei es zum Schluss kommt,
dass die Vergänglichkeit der „bösen Stunde“ die Voraussetzung für ihre Schönheit
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ist40, löst den inneren Konflikt auf. Nach den letzten zwei Versen des Gedichtes mag
sich der Rezipient die Frage stellen, die aus den zwei letzten Versen resultiert, Sind
die Menschen doch ähnlich wie Wassertropfen oder ist jeder Mensch eine andere
Welt?
Das wichtigste Merkmal, wodurch die deutsche Übersetzung gekennzeichnet
ist, ist die Abweichung der metrischen Struktur. Wie im Unterpunkt 2.1 dargestellt
wurde, kann man einen jambischen Versaufbau und nacheinander folgende Betonungen antreffen, was im polnischen Original nicht vorkommt. Aus diesem Grunde
wird die Bedeutung der sprachlichen frames durch die Klangstruktur und den regulären Wechsel der Hebungen und Senkungen nicht unterstützt. Die Instrumentierungen „y“ und der regelmäßige Wechsel von betonten und unbetonten Silben verleihen
den Eindruck der Monotonie und der Eintönigkeit. In der Übersetzung dagegen ist
das nicht der Fall. Das Original klingt harmonisch und melodisch. Dank der Regularität der Betonungen und der betonten und unbetonten Silben, sowie der gleichen
Silbenzahl in jedem Vers und der daraus erkennbaren Intonation, mag es scheinen,
dass eine Frau mit musikalischer Stimme leise und bescheiden spricht. In der Übersetzung dagegen entsteht ein solcher Eindruck nicht. Die Gesamtstimmung der
Übersetzung erinnert in den ersten drei Szenen an die Aufzählung der möglichen
unwiederholbaren Sachen, die durch die Erzählweise geprägt ist. Der Ausruf „Oh,
nein!“ in der fünften Strophe zeugt von der Emotionalität und dem Ausbruch der
Gefühle des lyrischen Ichs, was die nachfolgenden rhetorischen Fragen emotional
und expressiv verstärkt. Im Original dagegen ist die Sprache der Dichterin nicht
durch Emotionalität gekennzeichnet, obwohl von bewegenden und emotionalen
Momenten die Rede ist. K. Dedecius charakterisiert W. Szymborska als „feminine,
feinsinnige Klugheit, selbstironisch und illusionslos, ist unverführbar, am wenigsten
von der männlichen Ratio“ (K. Dedecius 1991: 14 zit. in D. Lütvogt 1998: 16). Man
könnte schlussfolgern, dass der Ausruf mit dieser Feststellung des Übersetzers erklärt werden kann. Die weibliche Perspektive könnte ihren Ausdruck in der Expressivität finden. Bemerkenswert ist, dass im Original das weibliche Geschlecht des
lyrischen Ichs eine wichtige Rolle spielt und zur Gestaltung der Gesamt-scene beträchtlich beiträgt, woran es in der Übersetzung fehlt. Das lyrische Ich wird auf das
unbekannte Wesen reduziert, mit dem ein Dialog geführt wird, wogegen die weibliche Präsenz im Original das Bild, das beim Rezipienten evoziert wird, anders beeinflussen kann.
Die Gesamtstimmung der Übersetzung erinnert an die Erfahrung der Liebe des
lyrischen Ichs und an die damit verbundenen Gefühle. Die Übersetzung konzentriert
sich auf die Vermittlung des Inhaltes und die Melodik des Gedichtes gleicht nicht
immer der Melodik des Originals. Die Verse lesen sich nicht mehr so fließend und
das Gedicht klingt insgesamt nicht so harmonisch wie das Original. Die jambische
und trochäische Struktur wechseln miteinander, was den Eindruck der Ungleichmäßigkeit verleiht. Die Betonungen folgen sogar einer nach der anderen im Unterschied zum Original. Die formalen Merkmale sind für die Vollständigkeit der Ver40

Dazu siehe mehr D. Lütvogt 2007: 70.
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mittlung der Botschaft des Gedichtes unentbehrlich und unterscheiden sich erheblich
von den formalen Merkmalen des polnischen Gedichtes. Diese Vorgehensweise des
Übersetzers lässt sich mit den Worten K. Dedecius’ selbst erklären, indem er sagt,
dass die Voraussetzung für die Übersetzbarkeit des Gedichtes „[der] Primat des Inhaltes vor der Form“ (K. Dedecius 1986: 108) sei. Daraus kann geschlussfolgert
werden, dass K. Dedecius aus diesem Grunde mehr sich an die Wiedergabe des Inhaltes als der Form hielt, um wahrscheinlich Leser den Gedankengang Szymborskas
zu verdeutlichen.
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4. Schlussbemerkungen
Das analysierte Gedicht zeichnet sich durch starke philosophische Einflusse, Liebesthematik und besonders durch den Wohlklang, was es von allen anderen Gedichten
der Dichterin unterscheidet, was ihren Niederschlag in der mehrmaligen Vertonung
des Gedichtes fand. Dem polnischen Publikum kann es auch wie ein Lied vertrauter
vorkommen41. Jedoch kann dies zu den Unterschieden gezählt werden, die nur dem
Ausgangstext zugeschrieben werden können. Die eventuelle Vertonung des Gedichtes verbindet sich damit, dass das Gedicht in der Vorstellung des Komponisten eine
bestimmte scene aufbaut, die daraus resultiert, dass der Komponist die Musik im
Text hört. Dies zeugt davon, dass der Ausgangstext eine gefühlsvolle und bildliche
scene provoziert, was in dieser Arbeit bestätigt wird.
Die Eigenart der Poesie Szymborskas, die das Gedicht zum markanten Beispiel
ihrer schöpferischen Arbeit macht, wird in der einfachen Sprache, der ungewöhnlichen Perspektive der Betrachtung der Welt der Dichterin und dem besonderen Dialog mit dem Rezipienten42 ausgedrückt. Alle diesen Faktoren finden in unterschiedlicher Weise im Gedicht ihren Ausdruck und übt den Einfluss auf den scene-Aufbau
aus. Der Stil und der Wahl der Wörter sind einfach, aber sie wirken zugleich unerwartet und erstaunlich auf den Leser, der von dem außerordentlichen Begreifen der
Wirklichkeit von der Dichterin zuerst erstaunt und dann inspiriert ist. Nach K.
Dedecius ist das Unausgesprochene in den Gedichten Szymborskas in Bildern,
Rhythmen und Tonfolgen ausgedrückt (vgl. W. Szymborska 1997: 330f.). Dies lässt
sich im Gedicht anschaulich verfolgen. Die formalen Merkmale bilden die Atmosphäre, die dem Leser hilft, sich in das Gesagte besser einzufühlen und die Gefühle
und Vorstellungen der Dichterin, die mit dem Inhalt mittransportiert werden, zu
nachvollziehen. Die Klangstruktur des Ausgangstextes erlaubt eine zusätzliche Interpretation und die Gesamt-scene wird dadurch bereichert und ergänzt. Die Eintönigkeit, die u.a. durch die regulären Senkungen und Hebungen verursacht wird,
gleicht den Wellen am Fluss der Zeit. Im Vordergrund ist eine leise, bescheidene
weibliche Stimme hörbar, die sich mit dem Rauschen des Wassers mischt und wird
zusammen mit dem Strom der Zeit weggetragen. Diese Vorstellungen gehen in der
Übersetzung des Gedichtes verloren.
Die Philosophie des Gedichtes ist universal und aktuell für viele Völker der
Welt, die die Vergänglichkeit der Zeit irgendwann betrachteten. Es kommt keine
komplizierte Symbolik, Mehrdeutigkeit oder Ambivalenz im Gedicht vor. Dies erlaubte dem Übersetzer sich nah am Inhalt des Originals zu halten und den Inhalt sehr
präzise wiederzugeben. Wenn man versucht, sich von der Einteilung des Gedichtes
in die Form und den Inhalt zu lösen, ergibt sich die Notwendigkeit alle enthaltenen
Elementen des Textes zu berücksichtigen und ihrem Zusammenspiel den Vorrang
einzuräumen. Das akustische Material und neben dem semantischen Wortmaterial,
41
42

Dazu siehe mehr K. Pisarkowa 1998: 182.
Dazu siehe mehr W. Szymborska 1995: 35.

47

so Schneider, ebenso eine Rolle für die komplexe und ästhetische Sinnbildung spielen kann. Dies wird durch das Modell Schneiders bestätigt (vgl. Schneider 2009:
543). Das Vorhandensein der Euphonie und Eurytmie des Originals sowie ihrer Einfluss auf die Vermittlung der Botschaft ist offensichtlich. Wie die Ergebnisse der
strukturellen Textanalyse gezeigt haben, können die Unterschiede festgestellt werden. Der klassische trochäische Strophenaufbau, der für die Poesie Szymborskas
ungewöhnlich ist, und der syllabotonische Prinzip wurden von der Dichterin nicht
zufällig gewählt, womit sie ihrer Aussage einen bestimmten Ausdruck verleihen
wollte. Das Defizit ist bei der Übersetzung in dieser Hinsicht spürbar.
Außerdem von den Ergebnissen der der Textanalyse geht es hervor, dass die
scenes sowohl des Originals als auch der Übersetzung keine nur für die jeweilige
Kultur typischen Bedeutungen und Assoziationen implizieren und somit nicht kulturspezifisch sind. Die Analyse aufgrund der „scenes-and-frames“-Semantik wurde
von M. Appel am Gedicht „Iva“ von Anna Achmatova durchgeführt, das nicht nur
durch den eindeutigen Bezug zur Biographie der Dichterin, aber auch durch seine
besondere Symbolik und die Bildlichkeit der scenes auffällig ist. Die derartige Analyse ist besonders für solche Gedichte geeignet, was zu den Ergebnissen dieser Arbeit auch gezählt werden kann. Die scenes des hier analysierten Textes sind zeitlich
und räumlich nicht fixiert und durch solche Merkmale wie das Gedicht „Iva“ nicht
gekennzeichnet. Die Realität der Personen und der Handlung kann mit der Aussage
aus dem anderen Gedicht der Dichterin „Atlantis“ bestritten werden: „istnieli albo
nie istnieli/ Na wyspie albo nie na wyspie/ Ocean albo nie ocean/ połknął ich albo
nie.“, womit das Gesagte insgesamt in Frage gestellt wird und eine neue Dimension
für die Interpretation eröffnet. Der Schwerpunkt wird auf die philosophischen Reflexionen über die Welt und den Gedankengang Szymborskas gelegt. Bei der Lektüre
des Gedichtes werden beim Leser seine persönlichen, aus seiner Erfahrung und seinem Leben resultierenden Vorstellungen hervorgerufen. Die unaufdringliche Aussage und Weltanschauung wird durch ein Beispiel mit dem Liebesthematik verdeutlicht, damit eine Grundlage dem Leser für seine eigene Interpretation zu schaffen.
Es wurde bereits festgestellt, dass es in der Übersetzung Abweichungen vom Original gibt, die die Botschaft modifizieren, aber nicht beeinträchtigen. Zu den Abweichungen werden gezählt: die einheitliche Struktur des Rhythmus, die harmonische
Struktur und die Veränderung des Intonationsmusters, die in der Übersetzung fehlenden Instrumentierungen und die Platzierung der Pausen aufgrund der anderen
Interpunktionszeichen, was den direkten Einfluss auf die Musikalität des Gedichtes
ausüben kann43 und die „nur bedingte Übersetzbarkeit“ von solchen Phänomenen,
die als „musikalisch“ gelten, ermöglicht (vgl. S. Schneider 2009: 544).
Die Modifizierungen auf der wörtlichen Ebene, womit der Bedeutungsumfang
eines lexikalischen frames 44 gemeint ist, verursachen den Stimmungswechsel in der
Übersetzung, der sich in der erhöhten Emotionalität und Expressivität der scenes,
der Veränderung der Aussage des lyrischen Ichs ausdruckt, was zu Abweichungen
43
44

Dazu siehe mehr S. Schneider 2009: 542 ff.
Dazu siehe M. Appel 2004: 70.
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vom Gesagten führt. Auf der stilistischen Ebene werden größere Veränderungen
vorgenommen, die aus den Unterschieden der Sprachstrukturen resultieren. Ein besonderes Hindernis stellt hier der imperfektive und perfektive Aspekt der polnischen
Sprache dar, der in der deutschen Sprache mit Hilfe von Wörtern „immer“, „noch“
etc. ausgedrückt wird. Der Einfluss auf die Interpretation und die Übersetzung dieses
Aspektes ist von Bedeutung. Im ersten Satz des Gedichtes wird der imperfektive
Aspekt dem perfektiven Aspekt gegenübergestellt. Ebenfalls kommt der Aspekt in
der 23. und 24. Zeile vor. Aus diesem Grund gilt das Gedicht, so Barańczak, als ein
Beispiel der Unübersetzbarkeit (vgl. W. Szymborska 1986: 187 zit. in K. Pisarkowa
1998: 187). Das Besondere hier liegt darin, dass der unvollendete Aspekt den durativen Prozess verdeutlicht, der durch den vollendeten Aspekt verneint wird, also der
verneinte Prozess dauert (vgl. K. Pisarkowa 1998: 187). Daraus lässt sich die große
Bedeutung der grammatikalischen Strukturen beim Gedichtübersetzen schlussfolgern und die Suche nach den adäquaten Lösungen für die Übersetzung inspirieren.
Ein der Ziele dieser Arbeit ist es, in keinem Fall die Übersetzung K. Dedecius’
zu bewerten, sondern dem deutschsprachigen Rezipienten das Bild des polnischen
Originals, das bei den polnischen Muttersprachler evoziert wird, zu zeigen und das
für ihn Verborgene zu explizieren und den Vergleich mit der Übersetzung zu ermöglichen. Dadurch wird für den nicht polnischsprachigen Leser die Möglichkeit gegeben, das Gedicht neu zu interpretieren und zur ursprünglichen Aussage Szymborskas
näher zu gelingen. Das analysierte Gedicht ist durch seine Universalität trotz den
Sprach- und Kulturbarrieren den Menschen sehr nahe. Der Mensch mit seinen Überlegungen und Gefühlen wird in den Mittelpunkt der Geschehnisse gestellt. Aus diesem Grunde kann über die Lyrik von anthropologischer Tragweite gesprochen werden. Die Botschaft des Gedichtes drückt nichts für die polnische Kultur Spezifisches
aus. Deshalb kann die Poesie W. Szymborskas wahrscheinlich für die vereinigte
Europa von besonderer Bedeutung sein, deren vereinigende Wirkung den Gesetzmäßigkeiten der Zeit, trotz des Anscheines, nicht unterliegt.
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5. Zusammenfassung
Zu Beginn der Arbeit wurde die poetische, ästhetische und expressive Funktion des
Gedichtes bestimmt, was sowohl das Original als auch die Übersetzung als Kunstwerk definieren kann. Aufgrund der Texttypologie wurde das Gedicht dem formbetonten Texttyp zugeordnet, woraus sich die für diesen Texttyp Übersetzungsmethode
ergibt. Die Ausdrucksfunktion und die ästhetischen Dimension der Sprache wird die
Übersetzungsmethode wesentlich durch die Ausgangstextorientiertheit bestimmt.
Der Vorrang wird der Analogie der Form eingeräumt.
Die Herangehensweise K. Dedecius’ zur Gedichtübersetzung leistet zum Verständnis einiger übersetzerischen Lösungen im Gedicht einen Beitrag. Anhand der
strukturellen Textanalyse ergaben sich die Unterschiede zwischen der Übersetzung
und dem Original, die in der Änderung des Metrums, des Intonationsmusters, der
Struktur der Hebungen, Senkungen, Silbenzahl ihren Ausdruck fanden. Es wurde die
trochäische Struktur des Originals erkannt und das Gedicht als syllabotonisch definiert. Der harmonische Aufbau und die planmäßige Struktur des Originals unterscheiden sich von der Struktur der Übersetzung, die mitunter die jambische Struktur
aufweist, die jedoch weiter nicht fortgesetzt wird. Die Betonungen kommen in einigen Versen nacheinander vor, was im Original nicht vorhanden ist. Die Übersetzung
zeichnet sich nicht durch die einheitliche Rhythmusführung aus. Das unterschiedliche Interpunktionsmuster der Übersetzung verursacht die Abweichungen vom Original, das sich durch die Flüssigkeit der Aussage auszeichnet. Die akustische Seite
fördert die Vermittlung der Botschaft des Ausgangstextes, was in der Übersetzung
nicht so stark ausgedrückt ist. Die ausdrückliche Euphonie und die Eurythmie ist
überwiegend dem Original zuzuschreiben. Aus diesem Grund kann die Übersetzung
an die prosaische Erzählung erinnern. Aufgrund der „Scenes-and-frames“-Semantik
wurden die scenes des Originals sowie die damit verbundenen Stimmungen ermittelt
und der Übersetzung gegenübergestellt. Die Stimmung der Gesamt-scene resultiert
aus den Teilstimmungen der einzelnen scenes. Die akustische Seite verleitet zur
anderen Stimmungsbildung als es aus der Übersetzung resultiert. Das Femininum
des lyrischen Ichs des Originals und sein Fehlen in der Übersetzung verleihen anderen Ausdruck der Gesamt-scene. Aufgrund der Analyse anhand der „Scenes-andframes“-Semantik lässt sich die erhöhte Emotionalität und Expressivität der Übersetzung im Unterschied zum Original feststellen. Die Einfachheit des Wortschatzes
und die universale Botschaft des Gedichtes sprechen Mitglieder der anderen Sprachgemeinschaft mit der gleichen Stärke wie die polnische Sprachgemeinschaft an.

50

Literaturverzeichnis
Adalberg, S. (1894), Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa, 476.
Appel, M. (2004), Lyrikübersetzen. Übersetzungswissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Grundlagen für ein Rahmenmodell zur Übersetzungskritik, Frankfurt a. M.
Balbus, S. (1996), Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków.
Balcerzan, E. (1996), W szkole świata. In: Szymborska: Szkice. Warszawa, 34–48.
Benjamin, W. (1955), Die Aufgabe des Übersetzers. In: Schriften, Frankfurt a. M.,
40–54.
Bühler, K. (1965), Das Organonmodell der Sprache, 2. Auflage, Stuttgart, 24–33.
Burdorf, D. (1995), Einführung in die Gedichtanalyse. Stuttgart.
Cholševnikov, V. (2004), Osnovy stichovedenija. Russkoe stichosloženie. 5.Auflage.
Sankt-Petersburg.
Dedecius, K. (1986), Vom Übersetzen. Theorie und Praxis. Frankfurt.
Dedecius, K. (1991), Salz weiblicher Weisheit. Einleitung. In: Wisława Szymborska:
Deshalb leben wir. Gedichte. Übertragen und herausgegeben von Karl
Dedecius, 2.Aufl. Frankfurt a.M., 7–26.
Dedecius, K. (1992), Poetik der Polen. Frankfurter Vorlesung. Frankfurt a. M.
Dedecius, K. (1996), Ost West Basar. Zürich.
Frank H.J. (1991), Wie interpretiere ich ein Gedicht? Eine methodische Anleitung.
Tübingen.
Głowiński, M. (1988), Słownik terminów literackich. Wrocław.
Goethe, J. W. (1988), Faust. Texte. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche. I. Abteilung. Bd.2. Frankfurt a.M.
Grądziel, J. (1995), Świat w pułapce wiersza. Autorefleksja a praktyka poetycka
Wisławy Szymborskiej. In: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka II
(XXII): Wokół Szymborskiej. Poznań, 71–93.
Halicka, B. (2002), Zur Rezeption der Gedichte von Wisława Szymborska in
Deutschland. Berlin.
Chojnowski, P. (2005), Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius. Berlin.
Jakobson, R. (1959a), Linguistische Aspekte der Übersetzung. In: R.J., Semiotik.
Ausgewählte Texte 1919–1982. Frankfurt a. M.
Jakobson, R. (1959b), On Linguistic Aspects of Translation, In: On Translation,
Cambridge, 232–239.
Jakobson, R. (1960), Closing Statement: Linguistics and Poetics. Style in Language,
353–57.
Jakobson, R. (1972), Linguistik und Poetik. In: Literaturwissenschaft und Linguistik.. Bd.1. Frankfurt a. M.,99–135.

51

Junkes-kirchen, K. (1988), T.S. Eliots The Waste Land deutsch: Theorie und Praxis
einer Gedichtübersetzung nach literatur- und übersetzungswissenschaftlichen
Gesichtspunkten. Frankfurt a. M.
Kemp, F. (1990), Einige Anmerkungen zu Problemen der Übersetzung von Gedichten. In: Poetica 22, 143–154.
Klosa; A. (Red.) (2002), Duden – Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarb. und
erw. Aufl. Dudenredaktion (Hrsg.), Mannheim.
Lebedewa, K.(1992), Komm Gitarre, mach mich frei. Russische Gitarrenlyrik in der
opposition. Berlin.
Lamping, Dieter (1989), Das lyrische Gedicht: Definitionen zu Theorie und Geschichte der Gattung. Göttingen.
Legeżyńska, A. (1997), Wisława Szymborska. Poznań: Dom wydawniczy Rebis.
Leibniz, G. W. (1982), Monadologie. In: Ders.: Vernunftprinzipien
der Natur und der Gnade. Monadologie. 2 Aufl. Hamburg, 26–69.
Leibniz, G.W. (2002), Monadologie und andere metaphysische Schriften, Bd. 537
Hamburg.
Levý, J. (1969), Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt a. M./ Bonn.
Ligęza, W. (2001), O poezji Wisławy Szymborskiej: świat w stanie korekty. Kraków.
Lotman, J.-M. (1972), Die Struktur literarischer Texte. München.
Ludwig, H.-W. (2005), Arbeitsbuch Lyrikanalyse. Tübingen/Basel.
Luther, M. (1961), Großer Katechismus. Gütersloh.
Lütvogt, D. (1998), Untersuchungen zur Poetik der Wisława Szymborska. Wiesbaden.
Lütvogt, D. (2007), Zeit und Zeitlichkeit in der Dichtung Wisława Szymborskas.
München.
Mandelbaum, D. G (1949), Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture
and Personality. Berkely.
Nastulanka, K. (1975), Sami o sobie. Rozmowa z pisarzami i uczonymi. Powrót do
źródeł. Warszawa. Hier: Rozmowa z Wisławą Szymborską, 298–308.
Newmark, P. (1995), A Textbook of Translation. New York etc.
Nikoljukin, A.N., (2001), Literaturnaja ėnciklopedija terminov i ponjatij (2001)
Glav. red. i sost: A.N. Nikoljukin, Moskva.
Nord, Ch. (1993), Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen/ Basel.
Nord, Ch. (1989), Loyalität statt Treue. Vorschläge zu einer funktionalen Übersetzungstypologie, In: Lebende Sprachen 14/3, 100–105.
Nord, Ch. (2001), Loyalty Revisited. Bible Translation as a Case in Point, In: Pym
ed. 2001, 185–202.
Ostrowski, E. (2006), Szymborska: Odyseja kosmiczna. Kraków.
Parandowski, J. (1955), Mitologia. Wierzenia greków i rzymian. 7. Auflage. Warszawa.
Pisarkowa, K. (1998), Pragmatyka Przekładu. Przypadki poetyckie. Kraków.
Prunč, E. (2007), Entwickslungslinien der Translationswissenschaft.Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Berlin.

52

Reiss, K. (1986), Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Möglichkeiten
und Grenzen der Übersetzungskritik. 3. Aufl. München.
Reiss, K. + Vermeer, H. J. (1984/1991), Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen.
Sandauer, A. (1969), Na przykład Szymborska In: Liryka i logika. Warszawa.
Salevsky, H. (2002), Translationswissenschaft. Ein Kompendium. Bd. 1, Frankfurt a.
M./ Berlin/Bern/ Bruxelles/New York/Oxford/ Wien.
Schneider, S. (2009), An den Grenzen der Sprache. eine Studie zur "Musikalität" am
Beispiel der Lyrik des russischen Dichters Afanasij Fet. Berlin.
Schultze, B. (2002), Autothematik übersetzt: Wisława Szymborskas Radość pisania
deutsch, englisch, französisch und russisch. In: Sulikowski, A., Jekutsch, U.:
Niemiecka i polska liryka we wzajemnych tłumaczeniach. Szczecin.
Snell-Hornby, M. et.al (1998), Handbuch Translation. Tübingen.
Snell-Hornby, M. (1994), Die Szene hinter dem Text: „scenes-and-frames
semantics“ in der Übersetzung. In: Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. (Hg).v.Marry Snell-Hornby.2.Auflage. Tübingen; Basel, 184–204.
Kormilov, S.I., (2000), Sovremennyj slovar’-spravočnik po literature Sost. I nauč.
Red. Kormilov, S.I, Moskva.
Krynski M.J. + R.A. Maguire, (1989), Poems/ Wisława Szymborska. Kraków.
Szymborska, W. (1986), Hundert Freuden. Gedichte, herausgegeben und übertragen von K. Dedecius. Frankfurt a. M.
Szymborska, W. (1995), Magnificencjo, Wysoki Senacia, Drodzy Goście, Kochani
Przyjaciele.(Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania jej tytułu
doktora honoris causa UAM w maju 1995r.) In: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka II (XXII): Wokół Szymborskiej. Poznań.
Szymborska, W. (1996), Warum mir der Satz „Ich weiß nicht“ so lieb und teuer ist.
Rede zum Literatur-Nobelpreis. Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. In:
Frankfturter Rundschau 11.12.1996.
Szymborska, W. (1997), Hundert Gedichte. Hundert Freuden. Ausgewählt, übertragen und mit einem Nachwort von Karl Dedecius. Kraków.
Szymborska, W. (2003), Poeta i Świat. Odczyt Noblowski (Stokholm, 7 grudnia
1996) In: Wiersze Wybrane, 337.
Trabant, J. (1998), Artikulationen. Historische Anthropologie der Sprache. Frankfurt
am Main.
Vermeer, H. J. (1986), Übersetzen als kulturwissenschaftliches Handeln. In: TcT ¼,
234–248.
Vermeer, H. J. (1990a), ,Funktionskonstanz’ und ,tertium comparationis’. Zu zwei
Begriffen der Translationstheorie, In: Fürst ed. 39–42.
Vermeer, H. J. (1990b), Mögen Sie Zistrosen? Heidelberg.
Whorf, B. L. (1963), Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und
Sprachphilosophie [übers. v. P. Krausser]. Hamburg.
Wiegand, E. (1995), Opinie o dorobku twórczym. In: Poznańskie Studia Polonistyczne. Wokół Szymborskiej. Seria Literacka II (XXII). Poznań.

53

Wittbrodt, A. (1995), Verfahren der Gedichtübersetzung: Definition, Klassifikation,
Charakterisierug. Frankfurt a.M.
Wilss, W. (1981), Übersetzungswissenschaft. Darmstadt.
Wyka, M. (1995), Wisława Szymborska. In: Poznańskie Studia Polonistyczne. Wokół Szymborskiej. Seria Literacka II (XXII). Poznań.
Žirmunskij, V. (1975), Teorija stiha. Leningrad.

54

Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Uniwersytet Warszawski

