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Fallstudie I: Der Sieger von Leopold Staff. Zur Entstehung eines
Translats

Das Ziel der vorliegenden Analyse ist eine weitgehende Darstellung der

Entstehungsphasen einer Übertragung1 der Dichtung. 
Der erste Problembereich ist die Übersetzbarkeit der Dichtung überhaupt

– kann angenommen werden, dass eine gleichwertige Fassung eines doch als

einmalig  bedachten  und  mit  seiner  Syntax,  Lexik  und  Aufbau  von  den

Äußerungen in der Standardsprache stark abweichenden Textes möglich ist? 
Grundsätzlich  kann  einer  der  Pole  als  Ausgangspunkt  gewählt  werden  –

entweder  man  neige  sich  zur  These,  die  Poesie  sei  übersetzbar  (diese

Überzeugung  vertreten  z.B.  Karl  Dedecius,  Stanisław Barańczak),  oder  man

lehnt solch eine Möglichkeit grundsätzlich ab. Eine Begründung dieser letzten

Einstellung, die der Autor dieser Analyse ebenfalls vertritt, ist, dass die Poesie

wegen  ihrer  Einzigartigkeit,  zahlreicher  Abweichungen  von  bestehenden

Sprachnormen  und  –sitten,  sowie  manchmal  problematisch  festzustellender

Funktion eines Gedichts eher unübersetzbar ist. Ein Beweis dafür ist sicherlich

auch  ein  Mangel  an  einer  umfassenden  Theorie  der  Dichtungsübertragung,

wessen  Ursachen  man  vermutlich  in  mangelnden  zu  entdeckenden

Regelmäßigkeiten der entstehenden Poesiewerke zu suchen wäre. Ein Gedicht

soll originell und unwiederholbar, einmalig sein, daher bemüht sich der Autor

um markante Ausdrücke, besondere Bildhaftigkeit und oft bleibt er kreativ auch

im Bereich der Lexik, woraus Entstehung der Okkasionalismen und Poetismen

resultiert.2

1 Zur Begriffsbestimmung: Die ‘Übersetzung’ wird vom Autor des Beitrags als eine literale Transposition eines
Gebrauchstextes in die Zielsprache verstanden. Als ‘Übertragung’ versteht man Übersetzung eines literarischen,
mehrdimensionalen Textes. Falls der Begriff ‘Translat’  verwendet wird, handelt es sich um ein Ergebnis der
Übersetzung,  bzw.  Übertragung.  Es  soll  auf  die  lebhafte  Diskussion  der  og.  Begriffe  in  der
Übersetzungswissenschaft verwiesen werden.
2 vgl. dazu eine umfassende Arbeit: Sulikowski, P (2005). Neologismen... http  ://www.db-thueringen.de  , S. 7 und
ff. 



Der Übersetzer befindet sich im Falle einer Gedichtübertragung vor einer

einmaligen,  unwiederholbaren  und zweifelhaften  Aufgabe,  deren  Ergebnis  in

der  Regel  keineswegs  seinen  Erwartungen  entspricht,  wo  auch  die  meisten

zweisprachigen Wörterbücher und andere Bezugsquellen versagen müssen. 

Daher  sollte  man  vielleicht  eine  Einteilung  im  Bereich  der

Dichtungsübertragung postulieren – die Übertragungen teile man demnach in

ideale,  aber  nicht  realisierbare  Translate  und  deren  Aktualisierungen  im

Moment  der  Übertragung  –  d.h.  funktionale  Äquivalente  der  Originale  –um

Fehler und Unzulänglichkeiten des Übersetzers ergänzt. 

Die ideale  Form einer  Übertragung gleiche dem Bild des  Originals  im

Zauberspiegel  der  Zielsprache,  was  an  sich  eine  Fortsetzung  des  Gedankens

Lewis Carrolls ist, der seine Alice in die Spiegelwelt sogar verschickt. Die Welt

einer  Idealübersetzung  entspräche  dem  Original  formgetreu  (wie  das  Alice

Zimmer dem Spiegelzimmer), sie sei aber gleichzeitig anders. Der Übersetzer

sieht dieses Konstrukt, ist nun im Stande eventuell nur den Spiegel der Sprache

zu berühren, das Ideal an sich ist nicht erreichbar. Jegliche Manipulationen mit

dem Spiegel  resultieren  nur  mit  dem Entarten  oder  sogar  Verschwinden des

Spiegelbildes,  falls  der  Spiegel  allzu  sehr  von  ihm  abgewendet  wird.  Eine

Übertragung ist demnach nur eine Nachzeichnung des Spiegelbildes mit einem

Stift  auf  ein  Blatt  Papier.  Ein  begabter  Übersetzer  erreicht  vermutlich  eine

Ähnlichkeit  mit  dem  abgespiegelten  Original.  Verborgen  bleiben  aber

diejenigen  Stellen,  die  im  Spiegelbild  ebenfalls  verdeckt  sind.  Die  einzige

Möglichkeit wäre hier eine genaue Untersuchung des greifbaren Originals, um

das Verborgene wierdergeben zu können. Gefährlich können aber allzu weite

Reise in die Spiegelwelt  werden, was Beispiel  der Alice veranschaulicht,  wo

sich der Übersetzer – trotz logischer Regeln – sicherlich verlaufen und verirren

wird. 



Quelle: L. Carroll Alice in Wonderland.

Jede Übertragung der Dichtung, so u.a. Dedecius und Barańczak, sei ein

Ergebnis  eines  Kompromisses  mit  dem  Original,  ein  Wegensuchen  im

Labyrinth. Der gefundene Ausweg ist nicht die einfachste und beste Variante,

sondern vielmehr eine Rettung des Übersetzers aus einer ihm gestellten Falle. 
Die  folgenden  Ausführungen  seien  also  eine  der  möglichen

Aktualisierungen  des  polnischen  Sonetts  aus  den  ersten  Jahren  des  20.

Jahrhunderts in der deutschen Sprache. Das ausgewählte Gedicht von Leopold

Staff entstammt der Sammlung Dzień duszy (Ein Tag der Seele 1903), die einem

nietzscheanischen Zyklus der Gedichte von Leopold Staff zugeordnet wird. Zu

dieser  Zeit  fasziniert  sich  Staff  für  Nietzsches  Philosophie,  was  seinen

Ausdruck in spezifischer Ausprägung der Rolle des Poeten als eines Demiurgen

und gewisser  Glorifizierung  der  menschlichen  Kraft  und  Energie  findet.  Ein

prägnantes  Beispiel  dieser  Überzeugungen  war  das  Gedicht  Kowal/Der

Schmied,  in  dem  das  Subjekt  potentielle  Kraft  und  Tatendrang  in  jedem

Menschen  betonte.  Mit  der  Zeit  (und  Veränderungen  der  literarischen

Strömungen  in  Polen)  verwirft  der  Autor  der  Träume von  der  Gewalt seine

früheren Ansichten und neigt mehr zum Dekadentismus.

L. Staff 
Zwycięzca / Der Sieger  (1903 Dzień duszy)
 Bez miecza i bez tarczy, nagimi ramiony



Do stóp sobie rzuciłem świat pokorną bryłą.
Zwycięstwo majestatem róż mą skroń owiło
I oto mit szaleństwem mocy mej wcielony.

Triumfem grzmi me serce, jak świąteczne dzwony!
Wszechmoc woli mej żyje! Dla rąk wrących siłą
Żaden czyn już nie został! Wszystko się spełniło!
I z dumą na swojego dzieła patrzę plony...

Zabijam swe tęsknoty. Spełniły podniebne
Zadanie przewodników... Już mi niepotrzebne...
Zmogłem wszystko, na wszystkim postawiłem nogę.

Jam jeden niezwalczony został: więc sposobię
Teraz potęgę swoją całą przeciw sobie,
By nie było nic, czego zwyciężyć nie mogę... 

Das Gedicht  entspricht  einer  klassischen  Definition  eines  Sonetts  –  es

besitzt  vier  Strophen,  zwei  Quartette  und  zwei  Terzette.  Sie  werden  regulär

gereimt:

abba abba ccd eed

Charakteristisch ist eine geflochtene Reimstruktur, die vermutlich schon

den Zeiten von Petrarca und Dante entstammt, der Blütezeit dieser Gedichtform.

Die Verslänge des Originals (13-silbige Verse in Quartetten und Terzetten) ist

in  der  polnischen  Poesie  oft  anzutreffen  und  wird  seit  Zeiten  von  Adam

Mickiewicz  häufig  verwendet  (vgl.  dazu  einen  ausgezeichneten  Beitrag  von

Borowy 1952:237 und ff.).

In  einem klassischen  Sonett  wird  im ersten  Quartett  eine  These  präsentiert,

deren im zweiten Quartett eine Antithese gegenüber gestellt wird, die dann in

Terzetten  zu  einer  Synthese  verbunden  wird  (zu  anderen  möglichen

Aufteilungen vgl. Schlütter 1979). Im  Sieger  ist eine Synthese erst im letzten

Terzett festzustellen, die anderen Strophen wurden einer konkreten Schilderung

eines siegreichen Mannes gewidmet. 

In  unserem Beispiel  erscheint  in  der  ersten  Strophe,  die  –  wie  ganzes

Sonett  –  in  „Ich“-Perspektive  gehalten  wird,  ein  Sieger  mit  seiner  vielleicht

nocht  der  Antike  entstammenden  Gestalt  –  ohne  Schwert  und  ohne  Schild,

entblößt  und  mit  einem  Rosenkranz  dekoriert.  Diese  Form des  Kranzes  ist

seltener anzutreffen, im Gegensatz zum Lorbeerkranz, der als ein Siegessymbol

sogar während der letzten Olympischen Spiele in Athen wieder auftauchte. Der



dargestellte  Sieger  warf  sich  die  ganze  Welt  zu  seinen  Füßen  und  ist  mit

gewissem Tatendrang erfüllt. 

Im zweiten Quartett werden innere Reaktionen des Subjekts dargestellt – sein

Herz  donnert  mit  Triumph,  sein  Wille  gewann,  seine  starken  Hände  haben

bereits  alles  vollbracht  und  keine  Tat  ist  ihnen  mehr  übrig  geblieben.  Das

Subjekt  beobachtet,  mit Stolz erfüllt,  seine Taten.  Das Subjekt  ist  im Stande

seinen Wünschen nachzugehen, er ist ein Schöpfer voll Allmacht.

Im folgenden  Terzett  schildert  das  Subjekt  seine  Sehnsüchte,  die  er  tötete,

nachdem sie ihm geholfen hatten, in den Himmel zu steigen, um Gott gleich zu

sein. Es wird wieder akzentuiert, dass alle Gegner des Subjekts und alle Hürden

überwunden wurden. Die Sehnsüchte zu töten war es nur deswegen möglich,

weil davor eine Personifizierung dieser Abstrakta vorgenommen wurde. 

Das  letzte  Terzett  ist  eine  Synthese  des  Sonetts  –  das  Subjekt  verfolgt  jetzt

einen riskanten  Wunsch,  sich  selbst  zu bekämpfen,  damit  nichts  unbekämpft

bleibt.  Vielleicht  ist  es  ein  vorzueilig  gefasster  Schluss,  der  das  siegreiche

Subjekt zum Fall bringen wird, es könnte aber auch nur als ein Ausdruck seiner

Allmacht verstanden werden.  Hier  wirft  sich zwangsläufig  eine scholastische

Frage auf, ob Gott als Allmächtiger sich selbst bekämpfen könnte.

Die Übersetzung dieses Sonetts beginnen wir mit einer klaren Zielsetzung

– es wird beabsichtigt, eine adäquate, gereimte und rhythmische Übertragung zu

erreichen  (Skopos).  Damit  wir  mit  früheren  Erwägungen  in  einer

Übereinstimmung  bleiben,  bezeichnen  wir  das  Resultat  als  ein  funktionales

Äquivalent, eine Arbeitslösung des aufgestellten Problems. 

Die erste Phase der Übersetzung („erste Anpassungen“ genannt) beruht

auf  der  Anfertigung  einer  philologischen  Fassung  des  Gedichts  in  der

Zielsprache, wo vor allem auf Präzision des Ausdrucks auf der lexikalischen,

syntaktischen und stilistischen Ebene geachtet wird. Hier notiert man auch die

ersten  Eindrücke,  passende  Wendungen,  Einfälle,  Zweifel.  Schräge  Striche

bedeuten die zur Verfügung stehenden Übersetzungsvarianten.



 erste Anpassungen
Der Sieger
ohne Schwert, ohne Schild  mit nackten Armen / entblößten Armen
Zu meinen Füßen warf ich mir die Welt – demütigen Brocken / Stein
Der Sieg hat mit Majestät der Rosen/mit Rosenmajestät meine Stirn umflochten / verziert
Und der Mythos, mit der Tollwut meiner Kraft durchdrungen.

durchdrungen mit der Tollwut meiner Kraft
inkarniert mit Tollwut meiner Macht

mit Triumph donnert/dröhnt mein Herz wie Sonntagsglocken /Glocken der Freude / Posaunen des Sieges!
Die Allmacht meines Willens lebt! Für die Arme mit Kraft erfüllt/von Kraft strotzend / gerad erwacht
Keine Tat übrig! Alles ist vollbracht!
Und mir Stolz schaue ich auf reiche Ernte meiner Taten / auf Tatenfrüchte.

Ich töte meine Sehnsucht / Sehnsüchte. Sie erfüllten
die Aufgabe der Himmelsführer / leiter... Die brauche ich nicht mehr...
Ich überwand / bekämpfte / besiegte alles, auf alles setzte ich mein’ Fuß.

Ich blieb der Alleinige unbekämpft / unbesiegt: also bereite ich
Jetzt die ganze Kraft/Macht von mir gegen mich selbst
Damit nichts bleibt, was nicht ubekämpft bleiben würde.

Im ersten Quartett sollte man erwägen, ob die Arme als „nackt” oder „entblößt”

bezeichnet  werden  –  die  zweite  Variante  beinhaltet  eine  perfektive

Komponente,  wobei  die  Nacktheit  ein  Ergebnis  der  Entkleidung  zu  sein

erscheint.  In  der  zweiten  Zeile  des  Originals  wird  die  Welt  als  „bryła”

bezeichnet.  Mögliche  Varianten,  die  späterer  Verfeinerung  der  Übertragung

dienen  können,  sind  „Stein/Brocken“.  Die  weitere  Zeile  schildert  einen  mit

Rosenkranz  dekorierten  Helden.  Hier  wurden  Möglichkeiten  erfasst,  die  auf

verschiedene  Endungen  ausgehen,  wodurch  eine  größere  Reimflexibilität

entsteht. 
Die  in  der  letzten  Zeile  zu  sehenden  Varianten  wurden  in  einem  größeren

Umfang dargestellt,  da wir in diesem Moment noch nicht  im Stande sind zu

beurteilen, welche von ihnen sich für die Endfassung am besten eignen kann.

Daher  im zweiten  Quartett  auch  erhebliche  Abweichungen  vom Original  im

Bezug  auf  „świąteczne  dzwony/Feierliche  Glocken“,  die  wir  sogar  als

„Posaunen des Sieges“ zu übersetzen suchen.
Um den Sinn der „Hände voll  Kraft” im Deutschen wiederzugeben, bedienen

wird uns Ausdrücke wie „Für die Arme mit Kraft erfüllt/von Kraft strotzend /

gerade erwacht”.  Die  letzten zwei  Wörter  erschienen an dieser  Stelle,  da sie

einen passenden Reim zu „Kraft” bieten, obwohl wir uns dessen bewusst sind,

dass es eine Bereicherung des Originaltextes sicherlich ist. 



Die vorletzte und letzte Zeile des zweiten Quartetts bieten wenig Spielraum für

eventuelle Veränderungen.

Im ersten Terzett  begeben wir uns auf die Suche nach passendem Reim und

Rhythmus – aus diesem Grund wird erörtert, ob wir bei einer ungewöhnlichen

Pluralform  des  Abstraktums  „Sehnsucht”  bleiben,  oder  Singular  wählen,

wodurch eine Silbe gespart  bleibt.  Diese Sehnsüchte  haben das Subjekt  zum

Himmel  geführt,  bzw.  im Himmel  den  Weg gezeigt  –  es  bleibt  aber  offen,

welche  Bezeichnung  im  Translat  besser  klänge,  da  sowieso  beide

Wortbildungsprodukte  „Himmelsleiter/Himmelsführer”  eigentlich  gleich

ungewöhlich  sind.  Die  Tätigkeit  des  Subjekts,  das  alles

„bekämpfte/besiegte/überwand”  wird  –  ungeachtet  der  Stilistik  –  leider

dreisilbig sein – der Übersetzer kann an dieser Stelle also freie Wahl bezüglich

des Verbs haben, soweit er geringe Bedeutungsunterschiede im Auge behält. 

Die  abgekürzte  Endung  des  Possessivpronomens  im  Akkusativ  „meinen  =>

mein’  ”  ist  in  deutscher  Sprache  keineswegs  ungewöhnlich  –  es  sei  auf

Volkslieder bzw. Abzählreime verwiesen.

Das  letzte  Terzett  scheint  keine  größeren  Übertragungsschwierigkeiten  zu

bereiten,  bis  auf  die  Anpassung  des  Inhalts  an  beabsichtigte  Verslänge  und

Rhythmus des Translats. 

Das Translat in der Endfassung (hier „mögliche Lösung“ genannt), wurde

größtenteils  gereimt,  aber  die  Reimstruktur  scheint  –  im  Hinblick  auf  die

Endreime – aus objektiven Gründen nicht wiederholbar zu sein, auch wenn die

deutsche Sprache dank ihrer Lexik mehrere Möglichkeiten zum Reimen bietet

(beispielsweise Infinitive mit –en, Nomina agentis mit –er, -el, Deminutiva –

chen, -lein usw.) Es ist gelungen, das Translat in folgender Struktur zu reimen:

abba cddc eef ggf

was an sich den traditionellen Sonettformen entspricht. 

An  zwei  Stellen  wurden  spezifische  Bezeichnungen  aus  dem  Militärwesen

„Heere“ und „Rotten“ verwendet, um einen genauen, grammatischen Reim zu



erschaffen,  die  sich  aber in  den nietzscheanischen Ausdruck des  Sonetts  gut

einfügen und zu einer Verstärkung der Aussage beitragen. 

Einen  Misserfolg  muss  man  im  Bezug  auf  Zeilenlänge  feststellen,  da

syntaktische Normen des Deutschen Vieles als unzulässig ansehen (z.B. statt

„ich  töte“  nur  „töte“,  mit  Auslassung  des  Personalpronomens  „ich“).  Der

Übersetzer ist im Falle der Dichtung zwar mit keinen Sprachnormen gebunden,

er  soll  aber  auf  die  Verständlichkeit  seines  Translats  nicht  verzichten.

Deswegen  sollen  Satzmodelle  nicht  vollkommen  gesprengt  und  verändert

werden. 

Als Erfolg kann man sicherlich den wiedergegebenen Rhythmus ansehen, was

beim lauten  Lesen  des  Translats  sichtbar  wird.  Aus  dieser  Perspektive  sind

unvermeidbare Zeilenerweiterungen zu akzeptieren. 

 mögliche Lösung
L. Staff übers. PS

Der Sieger

Ohne Schwert, ohne Schild, mit Armen nackt 10 a
Zu meinen Füßen warf ich mir die Welt – demütigen Brocken! 16 b
Dank Sieg meine Stirn mit Rosenmajestät umflochten 14 b
Und der Mythos, durchdrungen mit Tollwut meiner Macht. 13 a

Mit Triumph donnert mein Herz wie Freudesglocken 11 c
Die Allmacht meines Willens lebt! Für Arme voll Kraft 13 d
Keine Tat übrig! Alles ist vollbracht! 10 d
Und mit Stolz schaue ich auf meiner Taten gedeihende Rotten. 17 c

Ich töte meine Sehnsüchte. Sie erfüllten herrlich 14 e
die Pflicht der Himmelsführer... So sind sie entbehrlich... 13 e
Ich überwand alles, gegen alles siegten meine Heere. 16 f

Ich blieb allein der Sieger: dann zu besiegen 12 g
bereite ich eigene Macht gegen mich zu kriegen 14 g
Damit bleibt ja nichts, was mir nicht bekämpfbar wäre... 13 f

Zusammenfassend  kann  festgestellt  werden,  dass  die  Endversion  des

Translats  dem  vorgenommenen  Übertragungsziel  im  großen  und  ganzen

entspricht.  Die  gereimte  und  rhythmische  Sonettform wurde  wiedergegeben,

auch wenn das Bildhafte dadurch teilweise beschränkt werden musste.

Es bleibt  nur noch die  Frage offen,  wie das Translat  einem deutschen Leser

gefallen  wird  und  ob  das  inzwischen  nicht  ganz  neutral  gewordene

Gedankengut Nietzsches weiterhin in Lyrik akzeptiert werden kann. 
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