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In der Einleitung versucht der Verfasser darzulegen, was ihm 
als wichtigste Aufgabe bei der Untersuchung von Übersetzungen 
erscheint. Danach müßte diese Untersuchung sich nicht nur mit 
der Betrachtung äußerer Dinge und Formen befassen, sondern 
gleichzeitig feststellen, inwieweit es gelungen ist, die Transponie
rung des Geistes zu erreichen, oder inwiefern sich hier die Über
setzung vom Original unterscheidet.

Der französische Geist ist eine Mischung zwischen nordischem 
keltisch-germanischem und südlichem, lateinischem Geist. Zwei 
Grundtriebe Frankreichs sind der Trieb zur Skepis, zur Analyse, 
und der Trieb zur Schönheit, zur Gestaltung. Die scheinbare Syn
these zwischen Norden und Süden ist aber nur halb gelungen. So 
wird Frankreich das Land der Antithese. Gemeinsam allen nordi
schen Völkern hat es ein gotisches, tranzendentales Streben. Die
ses Streben wird letzthin gebändigt durch die Gewißheit des Ab
soluten. So richtet sich Frankreichs Liebe schließlich, wie die der 
lateinischen Völker, auf das Gleichmaß, die Klarheit, die Plastizität, 
die schöne Gestalt. Nur manchmal tritt wie verhaltene Sehnsucht 
der romantische Geist hervor, den seine Kathedralen ahnen lassen.

Der deutsche Geist hingegen'ist ganz ins Unendliche gerichtet, 
ganz romantisch, so daß er das Nebelhafte, Dämmernde liebt. 
Sein Wesen erkennt er im unendlichen Linienrhythmus, in der 
Mystik, in der Musik. Er sucht nicht die Erfüllung in der vollende
ten Gestalt, sondern im Werden, im Suchen.

Eine völlige Übertragung ist unmöglich. Die Sprache eines'
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Volkes ist das Produkt eines bestimmten historischen Ablaufs; so 
ist sie einmalig, und selbst die genaueste Übertragung würde Ver
änderung des Wortgehalts hineinbringen. Rein logische Prosa
schriften sind am leichtesten, lyrische Dichtungen am schwersten 
zu übersetzen. Bei einer Übersetzung wirken in erster Linie vier 
Faktoren: der Autor, der Übersetzer, die Original-(Autor-)Sprache, 
die Übersetzersprache. So ergeben sich 4 Übertragungsmöglich
keiten: 1. Der Übersetzer und die Originalsprache herrschen vor: 
die minderwertigsten Übersetzungen, weil vom Original selbst 
nichts zu spüren ist und außerdem noch die Übersetzersprache (in 
unserm Fall die deutsche) vergewaltigt wird. 2. Autor und Origi
nalsprache herrschen vor: mäßige Übersetzung, die sich zwar be
müht, das Original wiederzugeben, aber infolge der schlechten 
Sprache, es doch nicht vermittelt und künstlerischen Genuß nicht 
aufkommen läßt. 3. Übersetzer und Übersetzersprache herrschen 
vor: gute Übersetzungen, die jedoch nur wenig vom Original über
mitteln, aber in sich selbst etwas darstellen, zumal wenn der Über
setzer ein Dichter ist. 4. Autor und Übersetzersprache herrschen 
vor: beste und seltenste Möglichkeit, die, soweit überhaupt eine 
Dichtung übertragbar ist, alles wiedergibt. Nur ein Übersetzergenie 
kann dies bei mehreren Dichtungen durchführen.

V e r l a i n e  ist so oft übersetzt worden wie kaum ein anderer 
Franzose. Mehr als 800 Übertragungen seiner Gedichte sind vor
handen. Viele sind mehr als 15 mal übersetzt. Dies liegt vor allem 
daran, daß sein Wesen dem deutschen Geist verwandt ist, daß in 
ihm oft die romantische, transzendentale Komponente Frankreichs 
zum Durchbruch kommt. Wenn man seine meist übersetzten Ge
dichtsammlungen und seine häufigst übersetzten Gedichte betrach
tet, erkennt man die Leiden und Sehnsüchte einer wahrhaft roman
tischen Natur, und je mehr Verlaine sich hiervon entfernt, um so 
weniger ist er übertragen worden.

Von den vorhandenen Übertragungen behandelt der Verfasser 
nur die ausführlich, die für eine bestimmte Übersetzungsmöglich
keit charakteristisch sind, und die, die unter die besten gerechnet 
werden müssen. Er beginnt mit der ersten und zweiten der oben 
erwähnten Möglichkeiten, die er als parodistische Übertragungen 
bezeichnet (ohne diesen Begriff mit den von Goethe gebrauchten 
zu identifizieren). Übersetzungen, in denen weder der Autor noch 
die deutsche Sprache waltet, sind nicht vorhanden, da im Laufe 
des letzten Jahrhunderts sich selbst die mittelmäßigsten Verse- 
macher eine gewisse Formenglätte angeeignet haben. So ist auch 
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die zweite Möglichkeit — Verlaine und französische Sprachgesetz- 
lichkeit vorherrschend — eine Seltenheit. Bei Otto Hauser ist dies 
der Fall und entspringt dem ehrlichen Bemühen streng zu über
setzen und der Unfähigkeit, die Sprache dichterisch zu meistern. 
An einzelnen Beispielen wird dies ausführlich dargestellt, auch in
wiefern die Metrik entgleist ist.

Die dritte Möglichkeit — Übersetzer und deutsche Sprache 
vorherrschend — ist am häufigsten. Jede durchschnittliche Über
tragung gehört hierzu und man kann hier noch drei wertverschie
dene Arten feststellen. Entscheidend ist die Persönlichkeit des 
Übersetzers. Meist wird es sich um Versuche handeln, mit den 
zwar vorhandenen Sprachmitteln, das wiederzugeben, was man 
beim Lesen des Originals zu finden vermeinte oder wünschte. 
Solche Übertragungen geben in keiner Weise Eigenheiten oder 
Neuschöpfungen des Autors wieder. Ein Vertreter dieser Gattung 
ist Jaffée. Die zweite Art ist die, daß eine dichterische Persönlich
keit wie z. B. Schaukal durch die Errungenschaften Verlainescher 
Sprachkunst befruchtet ist. Was entsteht, ist nicht ohne künst
lerische Bedeutung, doch zu sehr verändert, als daß es Verlaine 
vermitteln könnte. Denn die Gedichte des Franzosen waren Schau
kal nur Gefäße, in die er seine Gefühle füllen konnte. Die dritte 
Art steht schon auf der Grenze, wo die „freien Übertragungen“ 
aufhören und die oben erwähnte beste Möglichkeit waltet. Hieher 
gehört die Verlaine-Ausgabe des Grafen Kalckreuth.

Wenn Verlaine und deutsche Sprache vorherrschen, so ent
stehen die besten Übertragungen. So bei Dehmel, Däubler, George 
und einigen Autoren, die jedoch nur ein oder das andere Gedicht 
übersetzt haben. Die Grenze zwischen Richard Dehmel und Graf 
Kalckreuth ist verwischt. Die Dehmelsche Übertragung aber ist 
von einer derartigen Reinheit und dichterischen Vollendung, daß 
eine Verschmelzung von Verlaine und deutschem Wesen entstand, 
die uns für Augenblicke gern die spezifische Art des Franzosen 
vermissen läßt, wenn auch Verlaine häufig in der kraftvolleren 
Natur Dehmels unterging. Zu den besten Übertragungen gehören 
ebenso die Versuche Theodor Däublers, der Verlaine häufig im 
Sinne seines Zeitempfindens stilisiert. Aber die Verwandtschaft 
der beiden Dichter ist eine starke. Mit einem fast lateinischen 
Formgefühl bringt Däubler den Franzosen zum Ausdruck. Und 
wenn er auch Dichter des wuchtigen Barock und Verlaine ein zar
ter Romantiker ist, so ordnet er sich doch hier so dem Franzosen 
unter, daß eine völlige Übertragung entstand. Die beste Übertra-
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gung schuf Stefan George. Sie ist von einer unerbittlichen Strenge 
und Treue dem Original gegenüber. George atmet die Formgesetz
lichkeit des Franzosen nicht nach, sondern trägt sie in sich. Es 
gelingt ihm bis ins Kleinste den Gehalt der Dichtungen wieder
zugeben. Er schafft die Wortbilder nach, die Stellung der einzelnen 
Worte bleibt unverändert. Rhythmik und Melodik werden trans
poniert. Wenn George manchmal ein wenig wertherisch-deutscher, 
wenn er manchmal ein wenig esoterisch-preziöser ist als der Fran
zose, so ändert dies nichts daran, daß seine Übertragungen von 
einer zeitlosen Größe erscheinen: Verlaine fand hier seine deutsche 
Gestaltung.
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