
Laute, Leute, Beute – 
oder: Wie übersetzt 
man Poesie?
Die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält den Li-
teraturnobelpreis 2020. Ihre Übersetzerin Ulrike Draesner er-
klärt, wie sie deren Texte ins Deutsche bringt: Übersetzen 
heisst verlieren – und daran wieder anbauen. 
Von Ulrike Draesner (Text) und Benedikt Rugar (Illustration), 17.11.2020

Einige Gedichte in Louise Glücks Band «Wilde Iris» tragen den Titel «Met-
ten». Verstehen Sie dieses Wort? Metten ist der Plural von Mette. Eine 
Christmette ohne Christ.

Auf Englisch nennt man die Mette matin. Darin ist der Morgen leichter mit-
zuhören als in dem deutsch-lateinischen Wort, dem er ebenfalls zugrun-
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de liegt. Gefeiert wird die Matutin, auch NachtoOzium genannt, zwischen 
Mitternacht und dem frühen Morgen. Matutina war das lateinische Wort 
für die frühe Morgenstunde.

Bei uns nimmt das Sprachdenken anhand des Wortes einen andern Weg. 
Metten lässt auch «Matten» anklingen. Eine steile Wiese. Fder ein Gewebe. 
An Mette, den Krauennamen, mag man ebenfalls denken. Seine Bedeutung: 
die Starke, die mächtige (ämpferin. Das ist ganz anders als die matutina-
-Bedeutung. Und doch, auf einer untergründigen Ebene, für Louise Glücks 
Gedichte als Übersetzung nicht unpassend, denn von der Krage nach Macht 
zwischen Männern und Krauen )und Menschen überhauptR handeln ihre 
Gedichte häuZg.

So sind wir mitten in Kragen der Übersetzung. Fbwohl das Wort «Metten» 
für viele heutige Fhren ungewohnt ist, entschied ich mich am Ende dafür, 
es als Titel zu verwenden. Dem Friginal treu. Es ist semantisch richtig – hier 
bot sich kein Spielraum: ein KachbegriJ der Liturgie, dessen Verbindung 
zur Morgenstunde wichtig ist )und im Deutschen in der Wortgeschichte 
mitenthalten bleibtR. Auch im Englisch wird der eine oder andere Lesende 
stolpern und sich kurz fragen, ob in dem Wort nicht ein H vergessen wurde 
)für «Martin»R.

Die Befremdung klärt sich im Lauf der Gedichtlektüre rasch. Man erkennt, 
dass der Band aus verschiedenen Arten von Gedichten und Gebeten aufge-
baut ist: Es sprechen Blumen – zu uns oder zu einer Gottheit. Es sprechen 
wir, zu dieser Gottheit. Und es spricht diese Gottheit zu uns – entweder 
unmittelbar oder durch Veränderungen des Wetters. Den Morgengebeten 
folgt, nach dem Mittsommer, die jeit der Abendgebete.

Glanz und Elend des Übersetzens: Schon sind sie sichtbar geworden.

Auf die Krage, ob sich Gedichte übersetzen lassen, gibt es nur eine Antwort: 
ein beherztes Nein. Gefolgt von einer Atempause. Und einem Äa, ebenso 
beherzt, begleitet von einem Aber. Man beginnt immer mit Verlusten. Die 
Morgenstunde wird undeutlich. Dafür tritt eine Matte hervor – und man 
fragt sich, was man mit ihr anfangen möchte.

Damit ist einem ein Kaden in die 1and gegeben. Matten, Gewebe, Text: Die 
Untertöne des deutschen Worts bieten ein Bedeutungsfeld an, auf das sich 
im Lauf der weiteren Arbeit vielleicht )hoJentlichR zurückkommen lässt.

Übersetzen heisst verlieren – und daran wieder anbauen.

Zur Autorin

Ulrike Draesner lebt als Schriftstellerin, Übersetzerin und Hochschul-
dozentin in Berlin und Leipzig. Für ihre Romane und Gedichte wurde sie viel-
fach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gertrud-Kolmar-Preis (2019) 
und dem Solothurner Literaturpreis (2010). Seit 2018 ist sie Professorin am 
Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Von Louise Glück hat sie die Gedicht-
bände «Averno» und «Wilde Iris» übersetzt. Sie sind 2007 und 2008 zwei-
sprachig bei Luchterhand erschienen.

Ein übersetztes Gedicht wird von mehreren Schattengestalten begleitet. 
Dem Hesonanzraum in der Sprache, in die es übertragen wurde. Den an-
deren Wörtern, Satzbildungen, rhythmischen Verschiebungen, die möglich 
gewesen wären.
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Gefüttert wird das übersetzte Gedicht aus dem Schatten des Friginals: nicht 
aus dem Ausgangstext selbst, sondern aus der Art und Weise, wie die Über-
setzerin das Gedicht aufnimmt, interpretiert, wendet, abklop9, streckt.

jurück zu Louise Glück: Das (ommen des Morgens bedeutet die Wie-
derkehr des Lichts. In der Mette klingt das Lied an, wir hören Stim-
men. Gesangsformen also möchten die Gedichte in «Wilde Iris» sein. Es 
sprechen Menschenstimmen, es sprechen P’anzen. Sie beten? Sie su-
chen. Die Blumen sprechen unter den Namen, die wir ihnen gegeben 
haben: Schneeglöckchen, Taubnessel, (lee. Die Menschen sprechen zu 
einem «Vater» und versuchen, alttestamentarische Bilder )GartenR und 
Schöpfungserzählungen nachzuvollziehen.

So entsteht ein Wechselgesang, der den gesamten Band durchzieht. Seine 
Wirkung ist erstaunlich: Das Sprechen der P’anzen und /enes der Men-
schen schmelzen aufeinander zu.

Beginnen sich auch die Machtverhältnisse umzukehren? Wer überlebt 
wen? Wo oder was ist der Unterschied zwischen P’anze und 1omo sapi-
ens?

Im juge der Diskussion um das Anthropozän, die menschengemachte jeit, 
in der die jerstörungen des (limas und unserer Mitwelt hervortreten und 
die …ngste des Endes nach uns greifen, gewinnen Louise Glücks Gedichte 
eine neue Prägnanz: Sie sprechen von der Mitwelt, von geschöp9er Welt, 
von Gefahr, Verletzung und Schmerzen. Es sind Gedichte, die Kragen des 
Endens im Licht des Anfangens verhandeln.

Glücks P’anzengedichte entstanden in den Achtziger/ahren. Ich meine, 
dass Glück mir schrieb, schon in den Siebziger/ahren an ihnen gesessen zu 
sein. Ich suchte eine bestimmte, im Gedichtband benannte Blume, konnte 
sie aber im gesamten Netz nicht Znden. Glück meinte, sie sei sich sicher, 
ebendiese Art von Lilie viele Äahre vor Entstehung des Gedichts als Angebot 
in einem P’anzenkatalog gesehen zu haben.

Beim Übersetzen half mir dieser 1inweis nicht, doch den Vorgang kannte 
ich. Gedichte sind nicht nur Gewebe, in der Hegel stammen sie auch aus Ge-
weben: einer Matte von Gedanken und Wörtern. F9 haben sie einen langen 
inneren Vorlauf.

1eute lautet eine brennende Krage, wie wir ein anderes Verhältnis zum 
«Natürlichen» entwickeln können – ein Verhältnis, das Kauna und Klora 
nicht als dingha9es Gegenüber, sondern als Mit-Wesen begrei9. In Louise 
Glücks Blumengedichten ist ein derartiges Verständnis schon früh ausge-
sprochen: Die P’anzen erhalten einen eigenen Ton, eine Stimme. Ebenso 
der Schnee, der Winter, die jeit. Sie sprechen mit uns – wir hören sie nicht, 
ausser im Haum des Gedichts.

Glück macht sich hier die Eigenheiten der Poesie auf leise, aber eJektive 
Weise zunutze. Anders als die Prosa muss die Dichtung nur eine Stimme er-
klingen lassen, sie braucht keine auserzählte Kigur mit speziZschem (örper 
und besonderer Geschichte. In Gedichten kann Gras sprechen, ohne dass 
wir als Lesende den Eindruck haben, in ein Sci-Ki-Universum zu geraten.

Louise Glücks Gedichte treten in gedankliche Auseinandersetzung mit re-
ligiösen und philosophischen Kragen. Literarische Anspielungen durchzie-
hen die Texte. Der Gedichtband «Averno» führt uns in eine dichte Welt un-
ter der Welt. Antike Mythen werden umerzählt – insbesondere hinsichtlich 
ihrer althergebrachten Geschlechterrollen.
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In der traditionellen westlichen (ultur führen gemeinhin männliche Dich-
ter männliche 1elden ins Heich der Toten: 1omer schickt Fdysseus in die 
Tiefe, Vergil begleitet Dante. Glück schreibt diese Geschichte, als wäre es 
unter der 1and eine Geschichte der Krauen. Persephone, die Tochter der 
Demeter )ErdeR, wird von 1ades «begehrt». Glücks Verse nennen es beim 
Namen. Sie wird vergewaltigt. Ihre Mutter trauert um sie und handelt aus, 
dass die Tochter im Sommer zur Erde zurückkehren kann. jieht sie in die 
Unterwelt, schneit es bei uns. Louise Glück nennt Persephone «die Wan-
dernde». Sie fragt danach, wo auf dieser Erde wir zu 1ause sein können. 
Sie zeigt uns, wie der Mythos als Mutter-Tochter-Geschichte, nein, als eine 
Geschichte zwischen der Mutter und 1ades, dem alten, begehrenden Gott 
der Unterwelt, gelesen werden kann.

jurück zum Übersetzen.

Übersetzung  heisst  auch:  Mischung.  Mischung  der  Gestalten,  der 
1andlungsmächtigkeiten )wer ist Muse, wer DichterinR, Verschiebung der 
Sprachen. Eine Übersetzung ist ein 1ybrid.

Orpheus mit Umkehr(ung)
Eines meiner liebsten Gedichte von Louise Glück heisst «Lute Song». Er-
schienen ist es in dem  veröJentlichten Gedichtband «Vita Nova», und 
seine Anfangsverse lauten so:

Lute Song

No one wants to be the muse;in the end, everyone wants to be Orpheus.

Valiantly reconstructed(out of terror and pain)and then overwhelmingly beau-
tiful;

restoring, ultimately,not Eurydice, the lamented one,but the ardentspirit of 
Orpheus (…)

Der Titel ist wörtlich und leicht übersetzt als Lautenlied. Fder wenn einem 
das nicht gefällt: «Lied der Laute». «Lied der Laute» klingt auch im Deut-
schen gut. Der erste Schritt, kleine Erleichterung.

Das Gedicht handelt von einem weiteren Abstieg in die Totenwelt. Der 
Mythos um den sagenha9en Dichter Frpheus wird nicht erzählt, son-
dern vorausgesetzt. Eurydike, Frpheus  Geliebte, ist verstorben. Mit seinen 
Liedern rührt der Dichter /edes lebende Wesen. Sogar den 1errscher der 
Unterwelt vermag er zu erweichen. Frpheus darf Eurydike wieder mit sich 
an die Fberwelt führen, wenn er sich auf dem Weg nicht nach ihr umsieht.

Als (ind fand ich es seltsam, dass er diesem einfachen Gebot nicht folgen 
kann.

Glücks «Lute Song» gefällt mir unter anderem, weil er – wie ö9ers bei 
Glück – unsere Vorstellungen von Gender unterläu9. Frpheus ist nur 
scheinbar sein Protagonist. 1at der beste aller Dichter mit Eurydike die Ge-
liebte oder mehr doch die Muse verloren? Ist die Muse aktiv oder passiv?

Das Gedicht, ich sitze an der Übersetzung, interpretiert den Mythos von 
heute aus gesehen. Sein jiel ist die Krage, ob wir lieber erinnert werden wol-
len – oder darauf pfeifen, wenn es darum geht, zu überleben.

Glanz und Elend des Übersetzens. Sehen Sie selbst. Die ersten Verse lauten:
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No one wants to be the muse;in the end, everyone wants to be Orpheus.

Hoh übersetzt:

Niemand/Keiner/Keine will die Muse sein;am Ende/schliesslich/langfristig will 
jeder/jede Orpheus sein.

Wenn das nicht hässlich klingt.

Im Englischen stehen die Wörter «muse» und «Orpheus» am Ende der bei-
den ersten Verse. Beide enden mit den Buchstaben u, s und e, /edoch in va-
riierter Heihenfolge. Von fern erinnert das optisch noch an den klassischen 
Heim, auch wenn die Aussprache schon nicht mehr zu einem Echo führt. 
Beim Übersetzen ins Deutsche kann ich beide Wörter identisch überneh-
men, aber sie ähnlich eJektvoll ans Ende zu stellen – da will die Syntax 
nicht mitspielen. 

Dies bleibt, abgesehen von der Genderfrage, die mit «niemand» wunderbar 
zu lösen ist, bei «/eder /ede» aber wiederkehrt )es spricht eine DichterinR, 
leider nicht das einzige Problem. Der Kortgang der Verse zeigt, dass das Ge-
dicht von uns handelt: von unseren Liebeserfahrungen, unseren Entschei-
dungen. «Uns» heisst auf Englisch bekanntlich us. Die Übersetzerin stöhnt, 
als ihr das klar wird. Beide Wörter, «muse» und «Orpheus», enthalten dieses 
us. Man hört es nicht, doch das Auge nimmt es wahr, stumm spricht es also 
schon in der Beziehungsgeschichte mit.

Im Bett hatte ich eine Idee: Ich würde das Gedicht «Laute – Leute – Beute 
)LiedR» nennen.

Ich höre die (ritik daran schon. Wie kommt sie denn darauf? 

Nun, die «Leute» stammen aus dem versteckten «us». Und die Beute? Ent-
schuldigung, ich vergass zu erwähnen, dass «lute» ausgesprochen wird wie 
das englische Wort loot )BeuteR. Und dass es auch lewd )obszönR mit anklin-
gen lässt – was ich wiederum damit im Deutschen anstelle? Darüber muss 
ich noch nachdenken. Und die Hhythmen erst 

Sie verstehen, warum der Artikel hier abrupt endet. Ich tauche wieder ab in 
die Welt der Verschiebungen, der Interpretation, des Sprachenreichtums. 
Wünschen Sie mir Glück.

Zum Salon der Republik

Im nächsten «Salon der Republik» am 24. November sprechen wir unter an-
derem über die Lyrik von Louise Glück. Alles zur Veranstaltung finden Sie 
hier.
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