
Die Macht der Worte: Amanda Gorman rezitiert ihr Gedicht «The Hill We Climb» am 20. Januar 2021. Patrick Semansky-Pool/Getty Images

Der weite Weg den 
Hügel hinauf
Bestimmt die Hautfarbe, wer Amanda Gormans weltberühm-
tes Gedicht zu Joe Bidens Amtseinsetzung übersetzen darf? 
Diese Frage hat zu hitzigen Debatten geführt. Das Problem: Es 
ist die falsche Frage.
Von Daniel Graf, 30.03.2021

Wenn die halbe Welt plötzlich auf den einen Gedichtband wartet; wenn 
wochenlang erbittert über die Voraussetzungen literarischer Übersetzung 
gestritten wird; wenn die Zunv der Übersetzerinnen, die sonst weitestge-
hend übersehen wird, unkersehens im Zentrum der Aufmer–sam–eit steht-
 M dann liegt das wohl –aum daran, dass die Nenschen über Lacht alle zu 
y«ri–fans geworden sind oder sich auf einmal brennend für Übersetzungs-
fragen interessieren.

Das Gedicht TChe Hill We »limb2, das Amanda Gorman am 0I. Janu-
ar zur Unauguration kon Sä-Prjsident Joe Biden korgetragen hat und das 
Nenschen auf der ganzen Welt begeistert, erscheint heute international 
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als äonderausgabe in Buchform, auf Deutsch unter dem Citel TDen Hügel 
hinauf2. Doch lange bekor irgendKemand irgendeine der Übersetzungen zu 
Gesicht be–ommen hjtte, ist in Europa ein Debattensturm losgebrochen. 
TChe Hill We »limb2 dürve nicht nur das derzeit berühmteste literarische 
Wer– überhaupt sein. äondern auch das am hevigsten umtoste.

Angeblich geht es in der (ontrokerse, die seit Wochen die Nedien be-
herrscht, um die Frage: Dürfen nur ächwarze die yiteratur einer schwarzen 
Autorin übersetzen? Aber mit dieser Fragestellung hat die Dis–ussion be-
reits eine falsche Abbiegung genommen.

Was ist überhaupt passiert?
Lachdem  die  äpo–en-Word-Dichterin  Amanda  Gorman  mit  ihrem 
Unaugurationsgedicht schlagartig weltbe–annt geworden war, begann ein 
internationaler Bieterwettstreit um die Buchrechte. Wie in den SäA wird 
es in etlichen yjndern im yauf des Jahres zwei Editionen geben: zuerst 
die heute Dienstag )und in manchen yjndern etwas spjterO erscheinen-
de äonderausgabe, allein mit dem Gedicht zur Amtseinsetzung plus (om-
mentar und Vorwort )eher VorwörtchenO kon 6prah Winfre«; ein schma-
les Bjndchen also, das in der zweisprachigen deutschen Ausgabe auf ins-
gesamt 4x äeiten –ommt. Dann ein y«ri–band mit dem UnaugurationsteRt 
und anderen Gedichten, der im äeptember erscheinen soll.

Latürlich geht es bei all dem auch um sehr kiel Geld. Der Hamburger 
Publi–umskerlag Ho5mann und »ampe, der den Zuschlag für den deutsch-
sprachigen ’aum be–ommen hat, setzte die ätartau9age nach eigenen An-
gaben auf ÖIşIII ERemplare an, man habe aufgrund der Lachfrage aber 
bereits kor Erscheinen zwei weitere Au9agen in Druc– gegeben. Das sind 
Dimensionen, kon denen auf y«ri– spezialisierte Verlage mit ihren Bjnden 
nicht einmal trjumen –önnen. Für BuchproKe–te dieser Art –ommen im in-
ternationalen yizenzgeschjv kon kornherein nur die big players infrage.

Das gilt auch für die Liederlande, wo die ’echte an den renommierten 
Neulenho5-Verlag gingen. Snd dort hat der identitjtspolitisch aufgeladene 
ätreit seinen Anfang genommen.

Neulenho5 hatte für die Übersetzung zunjchst Narie–e yucas ’iKnekeld 
engagiert M eine Wahl, die auch den äegen kon Gormans Beraterteam hat-
te. ’iKnekeld schreibt y«ri– und ’omane und wurde 0I0I, 0q-Kjhrig, mit 
dem Unternational Boo–er Prize ausgezeichnet: ein rising star der nieder-
ljndischen yiteratur also, aber bisher ohne übersetzerische Erfahrung. Als 
die Journalistin und A–tikistin Janice Deul in einem Neinungsarti–el die-
se Besetzung als Tunkerstjndlich2 –ritisierte und monierte, man hjtte die-
sen Auvrag einer woman of color übertragen –önnen, –ochte die Debatte 
darüber hoch, wer aus welchen Gründen für eine Übersetzung besser oder 
schlechter geeignet sei; und was das mit der Udentitjt der Übersetzenden 
beziehungsweise der Übersetzten zu tun habe. 

’iKnekeld, als non-binjre Person selbst mit Dis–riminierungserfahrungen 
kertraut, gab als ’ea–tion auf die (riti– und die Entrüstung in den äoci-
al Nedia schliesslich den Auvrag zurüc– M und schrieb über die eigenen 
Überlegungen ein Gedicht, in dem es heisst:

Den Widerstand nie aufgegeben, und dennoch einsehen müssen, wennes nicht 
an dir ist, wenn du vor einem Gedicht auf die Knie gehst,weil ein anderer es 
besser bewohnbar macht, nicht aus Unwillen,nicht aus Bestürzung, sondern 
weil du weisst, da ist so vielUngleichheit, Menschen werden noch immer be-
nachteiligt,
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und du willst ja gerade Verbrüderung (…)

Ins Deutsche übersetzt von Ruth Löbner.

äolche ebenso selbst–ritischen wie kersöhnlichen Cöne gerieten allerdings 
umgehend wieder in den Hintergrund, als die Debatte aus Barcelona den 
njchsten Es–alationsschub erhielt.

Dort hatte der Verlag Snikers den 4I-Kjhrigen äha–espeare-Übersetzer Vic-
tor 6biols mit der Übertragung kon Gormans Gedicht ins (atalanische be-
auvragt M und ihm den Auvrag im Zuge der hitzigen Dis–ussionen wieder 
entzogen. 6biols gab darauf Nedien aus aller Welt Unterkiews und er–ljrte 
im Gesprjch mit dem Täpiegel2, sein Verlag habe ihm nach einer E-Nail 
kon Gormans Agententeam mitgeteilt, er habe das falsche Pro1l, sprich: die 
falsche Hautfarbe und das falsche Geschlecht. äpjtestens Ketzt stand der 
Vorwurf T»ancel-»ulture2 im ’aum M und in weiten Ceilen auch der hie-
sigen 5entlich–eit sah man in dem Vorfall das Srteil bestjtigt, dass lin–e 
Udentitjtspoliti– die Welt dogmatisch entlang kon Udentitjtsgrenzen ein-
teile, Ka gar als Tjtzendes Giv2 ... Tdie Gesellschav zersetzt2 )Eric GuKerO. 

Der deutsche Verlag Ho5mann und »ampe hatte M laut Aus–unv gegenüber 
der ’epubli– schon Tmehrere Wochen kor den Ereignissen in den Lieder-
landen und in (atalonien2 M eine andere Entscheidung getro5en und ein 
dikerses drei–öp1ges Ceam mit der Übersetzung beauvragt: bestehend aus 
der erfahrenen Übersetzerin Sda ätrjtling, der ’assismusforscherin HadiKa 
Haruna-6el–er, die auch bei der Unitiatike ächwarze Nenschen in Deutsch-
land engagiert ist, sowie der Autorin (übra Gümü a«.

6bwohl die Debatte für den deutschen Verlag deutlich weniger hitzig ker-
lief, stiess auch diese Entscheidung auf (riti– kon unterschiedlichen äei-
ten: weil zwei kon drei in diesem Ceam gar –eine Übersetzerinnen seien. 
Weil das Crio nach den Nassstjben der Political »orrectness ausgesucht 
worden sei. 6der weil eine Ceamlösung für einen so –urzen CeRt ohnehin 
–einen äinn ergebe. Unsbesondere die Personalie (übra Gümü a« stiess auf 
Urritation und (riti–, da sich das (riterium für ihre Lominierung tatsjch-
lich nicht recht erschliesst und ihre Wahl, so wurde gemutmasst, wohl kor 
allem mit ihrem ätatus als Bestsellerautorin zu tun habe.

(urzum: Ausgerechnet um das Gorman-Gedicht, das ein 9ammender Ap-
pell zur Überwindung gesellschavlicher äpaltungstendenzen ist, hat sich 
eine Debatte entwic–elt, die tiefe Grjben aufriss M oder kielleicht besser: 
die ljngst eRistierende Grjben kertieve.

äo ist es –ein Wunder, dass umsichtige (ommentatoren wie Chomas 
Hummitzsch nach wochenlanger Dis–ussion, Hunderten kon Arti–eln und 
unzjhligen Cweets resümierten, es gebe in diesem ätreit Tnur Verlierer2.

Denn wie so ov, wo identitjtspolitische Fragen kerhandelt werden, gilt 
auch in dieser Dis–ussion allzu hju1g: Das Erregungslekel geht steil nach 
oben, der Di5erenzierungswille in den (eller. 

Smso wichtiger, auf die ätellungnahmen zu kerweisen, die –lug, besonnen 
und –onstru–tik aufzeigen, dass das Chema wesentlich –ompleRer ist, als all 
die Tstar–en Neinungen2 und einfachen Antworten glauben machen wol-
len. Snd es ist wohl –ein Zufall, dass diese besonnenen ätimmen au5al-
lend ov aus der Übersetzer-»ommunit« –ommen: kon Patricia (lobusicz–« 
etwa oder Fran– Heibert, kon der Autorin und Übersetzerin »anan Naras-
ligil oder der Strechter Übersetzungswissenschavlerin Haidee (otze.
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Auch diese Beitrjge sind in ihren Argumenten, A–zentuierungen und Po-
sitionen zu kielfjltig, um sich auf ihre gemeinsamen Lenner reduzieren 
zu lassen. Aber sie zeigen allesamt: Wer der Debatte weniger kon ihren 
yautstjr–ezentren aus folgt, –ommt kielleicht zu einem etwas anderen 
ächluss als im äocial-Nedia-Getöse M und in weiten Ceilen des medialen 
Neinungsmar–tes.

Dürfen? Können? Müssen? Falsche Fragen
Auf den ersten Blic– ist es eine maliziöse Pointe, dass die Dis–ussion aus-
gerechnet im Feld der literarischen Übersetzung ausgetragen wird. äeit 
Jahren –jmpfen die Übersetzerinnen für mehr Wertschjtzung und äicht-
bar–eit ihrer Arbeit. Snd ausgerechnet auf diesen Bereich, den selbst die 
yiteratur–riti– nicht immer adj uat zur (enntnis nimmt, waren nun grell 
die ächeinwerfer gerichtet.

Nehr noch, und kiel entscheidender: yiteratur generell und ihre Überset-
zung im Besonderen sind Paradedisziplinen für die Begegnung mit dem 
Anderen, dem Licht-Eigenen, dem Snbe–annten und )nochO Fremden. Dif-
ferenz in sprachlicher, –ultureller und indikidueller Hinsicht ist geradezu 
die Voraussetzung für Übersetzung M und der Grund, warum es sie braucht. 
äollte nun also ausgerechnet hier als ’egel gelten, dass nur Gleich und 
Gleich sich zusammengesellt? Abgesehen dakon, dass am Ende Kede und 
Keder nur mit sich selbst identisch ist?

Es  ist  eine  den–bar  falsche  Vorstellung,  dass  bestimmte  Udentitjts-
mer–male die Voraussetzung seien, um angemessen übersetzen zu –önnen 
)oder um CeRte kerlegen, besprechen, Ka nur schon lesen zu –önnen, denn 
dieselbe Überlegung müsste dann –onse uenterweise für Kede Art des Sm-
gangs mit yiteratur geltenO. Würde also M und dieser (onKun–tik ist wich-
tig M zum Beispiel behauptet, dass Weisse ua Hautfarbe nicht in der yage 
oder nicht befugt seien, CeRte kon People of »olor zu übersetzen, die Argu-
mentation wjre blan–er Essenzialismus. Snd müsste unmisskerstjndlich 
als gefjhrlicher Snsinn zurüc–gewiesen werden.

Lur: Diese Ansicht hat Janice Deul in ihrer (riti– an Neulenho5 gar nicht 
kertreten. Lirgendwo behauptet Deul, Weisse –önnten oder dürven –eine 
Wer–e kon ächwarzen übersetzen. Snd ebenso wenig taten das andere –ri-
tische ätatements kon »anan Narasligil oder kon der afrodeutschen Au-
torin und Übersetzerin Narion (rav, die essenzialistischen und pauscha-
lisierenden äichtweisen eRplizit eine Absage erteilten.

Crotzdem ljuv die Debatte seit Wochen unter der Überschriv: Dürfen 
Weisse –eine yiteratur kon ächwarzen übersetzen? Der Grundtenor dabei: 
Eine köllig masslos gewordene Udentitjtspoliti– kon lin–s mit ihrer »an-
cel-»ulture wolle ihnen dieses ’echt absprechen.

Dabei ist die Frage, ob Weisse die Wer–e kon People of »olor übersetzen 
dürfen, ljngst beantwortet: Denn das geschieht seit Keher, und es geschieht 
natürlich auch a–tuell. Sm nur zwei bereits genannte eRzellente Überset-
zerinnen als Beispiel anzuführen: Patricia (lobusicz–« bringt die Wer–e 
der simbabwischen Autorin Petina Gappah ins Deutsche. Sda ätrjtling, die 
auch beim Gorman-ÜbersetzungsproKe–t beteiligt ist, übersetzt unter an-
derem CeKu »ole oder »laudia ’an–ine, kon der soeben erst ein neuer Band 
auf Deutsch erschien. Liemand hat diese (onstellationen Ke infrage ge-
stellt, niemand daran Anstoss genommen.

Die Argumentation kon Janice Deul und anderen formulierte auch –ein 
’egelwer– für –ünvige Auvragskergaben. Vielmehr sprach Deul in ih-
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rem Neinungsarti–el )hier in englischer ÜbersetzungO kon einer kerpassten 
»hance, und sie bezog sich spezi1sch

M auf das eine Gedicht kon Amanda Gorman, das kon Anfang an, seit Bi-
dens Unauguration, auch eine s«mbolpolitische Dimension hat;

M auf ’eprjsentations- und Nachtkerhjltnisse im internationalen yitera-
turbetrieb;

M und –on–ret auf die Auvragspoliti– des Neulenho5-Verlags.

Diese (onteRte und der argumentatike Zusammenhang aber wurden, wie 
Haidee (otze ausführlich dargelegt hat, in der Debatte weitestgehend aus-
geblendet. Damit geriet auch der zentrale Pun–t kon Janice Deul aus dem 
Blic–: die Frage, wer im yiteraturbetrieb eine Bühne erhjlt und wieso. Wer 
darf mitmachen? Wer kerteilt, wer be–ommt die Prestigeposten? Snd nicht 
zuletzt: Wie gut sind Keweils die Gründe dafür?

Neulenho5 hat den Auvrag an Narie–e yucas ’iKnekeld gegeben, obwohl 
’iKnekeld erstens –eine Übersetzungserfahrung hat und zweitens nach ei-
gener Aus–unv über eher mjssige Englisch–enntnisse kerfügt. 65ensicht-
lich also war die Auswahl kon ’iKnekelds ätatus als ätar und dem da-
mit erho en Nar–etinge5e–t motikiert. Das –ann man natürlich machen-
 M Verlage sind –eine wohltjtigen Einrichtungen, sondern Snternehmen. 
Wenn aber Neulenho5 trotz dieses eher ungewöhnlichen Pro1ls für ei-
nen Übersetzungsauvrag ker–ündet, man habe in ’iKnekeld seine Craum-
besetzung für die Übertragung kon Gormans Gedichten gefunden, spricht 
das zumindest nicht für allzu grosse Dis–urssensibilitjt.

Gormans Unaugurationsgedicht ist ein performatikes Bühnenwer–, das den 
spezi1schen (onteRt, in dem es steht, selbst zum Chema macht. Ein Ge-
dicht, bei dem Gormans äichtbar–eit als Kunge, schwarze Frau auf der Büh-
ne Ceil der Botschav war. Auf diese s«mbolische Dimension ist das Ge-
dicht weder zu reduzieren, noch ljsst sie sich ausblenden. Es ist deshalb 
alles andere als abwegig, hier auch bei der Übersetzerauswahl den s«mbol-
politischen Aspe–t in die Überlegungen miteinzubeziehen M als einen Fa–-
tor neben kielen anderen, die es dann zu gewichten gilt. Lur hat man im 
Hause Neulenho5 diesen Gesichtspun–t o5enbar nicht einmal in Betracht 
gezogen.

Vielleicht also ljsst sich die kerpasste Gelegenheit, kon der Deul spricht, 
folgendermassen umschreiben. Die Übersetzung kon Amanda Gormans 
Unaugurationsgedicht hjtte sich in besonderer Weise angeboten, analog zur 
Unaugurationsfeier, eine Nessage der Zugehörig–eit an People of »olor zu 
senden: TAuch ihr –önnt im yiteraturbetrieb Hauptrollen spielen. Es ist 
möglich, es ist normal, dass ihr Ceil des literarischen Feldes seid. Snd es ist 
selbstkerstjndlich, dass ihr nicht nur dann Ceil des äpiels werden –önnt, 
wenn wir eure Nemoirs zum Chema Alltagsrassismus kermar–ten wollen.2

äicher, es gjbe auch andere Gelegenheiten, eine solche Botschav auszusen-
den: Von s«stemischen Problemen –ann man –eine Zwangslju1g–eiten für 
den indikiduellen Fall ableiten. Snd die Verhjltnisse im einen yand lassen 
sich nie einfach auf ein anderes übertragen. Aber kon alternatiken Nöglich-
–eiten war bei Neulenho5 Ka gar nicht die ’ede.

Eine wohl noch problematischere ’olle in der äache spielte der –atalani-
sche Snikers-Verlag, der zunjchst Victor 6biols beauvragt hatte.

Wenn man hört, was 6biols nach seiner Demission so über schwarze 
ächuhcreme und seine Tschwarze äeele2 als Jazzmusi–er kerlautbarte, 
–ann man Zweifel be–ommen, ob er die ideale Besetzung für diese Aufgabe 
gewesen wjre M zumal sich die Cjtig–eit kon Übersetzern nicht auf die CeRt-
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arbeit beschrjn–t, sondern potenziell auch ö5entliche Auvritte, yesungen, 
Unterkiews miteinschliesst. Dass aber der Verlag ihm zuerst das Vertrauen 
aussprach und ihm dann, als die Debatte hoch–ochte, den yaufpass gab, 
war nicht nur opportunistisch und illo«al, sondern auch ein fatales äignal.

Lachdem Narie–e yucas ’iKnekeld mit beeindruc–ender (larheit und ohne 
Groll ihren Verzicht begründet hatte, war es erst 6biols ’ausschmiss, der 
die »ancel-»ulture-Vorwürfe so richtig befeuerte. Smso mehr sollte das 
Problem prjzise kerortet werden: Es sind nicht A–tikistinnen, sondern of-
fenbar ziemlich –onfus agierende Protagonisten der Buchindustrie, die 
diese Entscheidung zu kerantworten haben.

Die ö5entliche Debatte war zu diesem Zeitpun–t aber ohnehin bereits auf 
ein Grundmuster festgefahren: ätatt den argumentatiken Zusammenhang 
kon Deuls (riti– zu berüc–sichtigen, wurde ein allgemeines Drohszenario 
kon einem Übersetzungskerbot für Weisse aufgebaut. Anders gesagt: Die 
Dis–ussion arbeitete sich in weiten Ceilen an der Widerlegung kon Chesen 
ab, die Janice Deul gar nicht aufgestellt hatte.

Für den Universalismus
Vielleicht ist es doch nötig, noch einmal ins Prinzipielle zu gehen.

Der Grundgedan–e lin–er Udentitjtspoliti– lautet: Das Versprechen des 
Snikersalismus  ist  )nochO  nicht  kerwir–licht.  Snd  zwar  auch  nicht 
in den Demo–ratien, deren gesamtes Wertefundament und zentrales 
Versprechen auf dem unikersalistischen Gedan–en fusst: unantastba-
re Nenschenwürde, rechtliche und moralische Gleichstellung für alle, 
Dis–riminierungskerbot, Geltung der Nenschenrechte.

Aus diesem Befund –ann man theoretisch zwei grundkerschiedene Hal-
tungen ableiten, eine destru–tike und eine –onstru–tike. Die destru–tike 
wjre: den Snikersalismus als Udee und Wertefundament abzulehnen. Die 
–onstru–tike bedeutet: weiter an seiner Verwir–lichung zu arbeiten.

Der Snikersalismus ist eben nicht, wie manchmal zu hören ist, ein bloss 
westliches (onstru–t: Der Werte–anon der Nenschenrechte wird kon 
Nenschen weltweit –ultur-, religions- und –ontinentübergreifend getragen 
)und ebenso wenig sind Verstösse dagegen auf bestimmte Weltregionen 
oder (ulturen beschrjn–tO. Snd auch wenn historisch kon Snzjhligen, die 
das Wort TSnikersalismus2 im Nund führten, auf unterschiedlichste Weise 
gegen dieses Prinzip kerstossen wurde: Es hat noch nirgendwo eine wichti-
gere und zustimmungsfjhigere Udee gegeben als die unikerselle Gleichheit 
und Würde aller Nenschen.

Un diesem äinne ljsst sich das ProKe–t der modernen Demo–ratie als work 
in progress begreifen: als unkollendete Arbeit an der Verwir–lichung des-
sen, wozu man sich ljngst be–annt hat. Es ist die –olle–tike Arbeit an einer 
more perfect democracy, wie man in Variation der Sä-Prjambel und einer 
anspielungsreichen Amanda-Gorman-Zeile sagen –önnte.

Damit löst sich auch der angebliche Gegensatz zwischen emanzipatori-
schen identity politics und den Keweiligen Nehrheitsgesellschaven auf. Un 
den Worten eines einschljgigen Essa«s kon Paula-Urene Villa und Andrea 
Geier:

Hinter so manchen Anekdoten von «übertriebenen» Formen der Identitäts-
politik stecken genuin moderne, zur Demokratie gehörende Kämpfe um Partizi-
pation, um die Teilnahme am politischen, kulturellen, ökonomischen Leben. Es 
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sind Kämpfe darum, ebenfalls zu denjenigen zu gehören, die an Universalismus, 
Menschenrechten, Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität teilhaben. (…)

Auf dem Weg dahin muss die Spannung zwischen dem Projekt des Universalen 
und einer Praxis des Partikularen ausgehalten werden. Daraus folgen paradoxe 
Emanzipationsformen, nämlich solche, die zunächst Differenz betonen müs-
sen, um sie langfristig zu relativieren.

Was heisst das für die Gorman-(ontrokerse?

Vielleicht, dass es sich lohnen –önnte, –ünvig ein Gesprjch zu kersuchen 
statt eine sogenannte TDebatte2. Snd sich eine angenehm leise, dafür umso 
gewichtigere Headline aus dem Nedienfeuerwer– der letzten Wochen als 
Notto zu nehmen: TDie Welt weiten2. Nehr Fantasie wagen. Nehr Dialog.

Dann

M brjuchte man als Debattenteilnehmer nicht gleich mit der grossen 
Empörungsgeste einzusteigen )wie Wolfgang Natz in der FAZO; oder 
schon mal als Erstes sich selbst und die ganze Journalistenbranche zum 
–ünvigen 6pfer zu er–ljren )wie äerge Nichel kon THeidi Lews2O;

M müssten kerdienstkolle yiteratur–riti–er wie Nartin Ebel nicht zu Po-
lemi–en greifen, die weit unter ihrem sonstigen Argumentationsnikeau 
liegen;

M würde eine (riti–, wie sie Janice Deul korgebracht hat, noch stjr–er 
möglichen Nisskerstjndnissen korbeugen )auch wenn man sich gegen 
fahrljssiges oder gar mutwilliges Nisskerstehen niemals kollstjndig ab-
sichern –annO;

M –önnte in den Verlagen darüber nachgedacht werden, wie man Dikersi-
tjt nachhaltig und –onteRtunabhjngig macht.

Denn wenn man aus gutem Grund gerade nicht möchte, dass über den Ein-
zelfall hinaus Übersetzerinnen of color genau dann zum Zug –ommen, wenn 
die Autorinnen Licht-Weisse sind, dann muss sich langfristig s«stemisch 
etwas jndern. Bis zu einer echten Dikersitjt, die nicht mehr unter dem 
Verdacht steht, dass Nenschen einander nach einzelnen Udentitjtsmar–ern 
zugeteilt werden, ist es also ein weiter Weg. Lur darf der Blic– auf die kie-
len ächritte, die zu tun sind, eben nicht dazu führen, dass schon die ersten 
unterbleiben M und es Kedes Nal heisst: diesmal nicht. (omplementjr gilt 
aber auch: A–tikistinnen, die legitime Argumente korbringen, und alle, die 
mit ihnen s«mpathisieren, sollten sich womöglich noch kernehmbarer als 
bisher und in aller (larheit kon den Vulgjrauslegern und Dogmati–erinnen 
aus dem eigenen politischen yager distanzieren. 

Un der Buchbranche Kedenfalls werden –ünvig re9e–tiertere Vergabe-
entscheidungen nötig sein. Snd egal, wie man zu der Ceamlösung kon Ho5-
mann und »ampe steht: Dort hat man sich zumindest er–ennbar Gedan-
–en gemacht M und zwar mit Blic– auf den Einzelfall und die spezi1sche 
Ausgangssituation. Das ist kermutlich auch in Zu–unv die bessere Udee, als 
sich Patentrezepte zu kerordnen.

Überhaupt: Vielleicht sollte man hie und da auch kon Autorinnen- und 
Agenturseite das Branchenübliche unterlaufen. Wjre es nicht zum Beispiel 
auch den–bar gewesen, zumindest die ’echte an TChe Hill We »limb2, die-
sem einen herausgehobenen Gedicht, ausnahmsweise mal nicht eR–lusik 
zu kergeben? äodass kerschiedene Übersetzungen oder sogar kerschiedene 
Ausgaben nebeneinander stehen –önnten?

Zu–unvsmusi–. Snd nach so kiel Übersetzungsdebatte ohne CeRtbezug ist 
eine Übersetzung Ka erst mal Ereignis genug.
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Wie also –lingt nun Amanda Gorman im Deutsch kon Sda ätrjtling, HadiKa 
Haruna-6el–er und (übra Gümü a«?

Finally: «Den Hügel hinauf»
Auf der ersten kon insgesamt 0I äeiten, über die sich das Gedicht im Druc– 
kerteilt, stehen lediglich drei Zeilen:

Mr. President und Dr. Biden,Madam Vice President und Mr. Emhoff,Bürger*in-
nen Amerikas und der Welt:

Beginnt so ein Gedicht? Lun, dieses in gewisser Weise schon. Nan –ann die 
Zeilen auch den TVorspann2 zum eigentlichen Gedicht nennen, wie es die 
Übersetzerinnen tun. Jedenfalls ist es eine –luge Entscheidung der Edition, 
deutlich zu unterstreichen, dass TChe Hill We »limb2 untrennbar kerbun-
den ist mit dem ’ahmen, in dem es korgetragen wurde.

Denn in dieser (onstellation sind zwei Botschaven miteinander ge–oppelt.

Erstens: Gormans Gedicht ist ein emphatisches Be–enntnis zu einem noch 
nicht kerwir–lichten, aber unbedingt anzustrebenden Snikersalismus, in 
dem die indikiduell Verschiedenen allesamt durch gleiche ’echte und 
Würde kerbunden sind. Zu scha5en gelte es Tein yand für Nenschen aller 
Art, Keder (ultur und yage, Keden ächlags2, wie es in der deutschen Über-
setzung heisst. Wobei diese –langlich durch die gehjuven A- und y-yaute 
den E5e–t imitiert, der in Gormans 6riginal durch eine (as–ade an gleichen 
Anfangs–onsonanten entsteht:

To compose a country committedTo all cultures, colors, characters,And condi-
tions of man.

«We close the divide», Twir schliessen die Grjben2, lautet die (urzformel für 
dieses Programm.

Zweitens: Diese äjtze, und auch das unterstreicht Gormans Gedicht, spricht 
das einstige «skinny Black girl»  )etwas unelegant als T–leines, dünnes 
ächwarzes Njdchen2 übersetztO, das nun als Kunge woman of color die 
Amtszeit eines neu gewjhlten Prjsidenten einljutet. Undem sie also auf 
dieser Bühne kor dem (apitol steht, spricht sie nicht nur kom Versprechen 
auf gleiche Ceilhabe M sondern ker–örpert es auch.

Beides, die unikersalistische und die identitjtspolitische Botschav, gehö-
ren zusammen. Gormans Verse formulieren eine Vision und reprjsentieren 
sie zugleich.

Damit –orrespondiert die poetische Form des CeRtes, deren zentrale 
wir–ungsjsthetische Nittel M Gleich–lang und ’h«thmus M ebenfalls uni-
kersell sind: Nan muss nicht einmal Englisch kerstehen, um unmittelbar zu 
spüren, wie bewusst Gorman mit yaut und A–zent arbeitet, den –leinsten 
Einheiten der äprache.

Gerade daraus resultiert die immense Herausforderung für Kede Überset-
zung eines formal durch–omponierten CeRtes: Die Tmusi–alische2, über die 
Wortbedeutung hinausreichende Dimension kon äprache ist eben mit den 
spezi1schen Nitteln der einen äprache gemacht. Das führt automatisch 
in (on9i–te zwischen äemanti– und Form, zwischen Wortbedeutung und 
poetischer Gestaltung.
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Wie hat das deutsche Übersetzungstrio diese Aufgabe bewjltigt? Alles in 
allem ziemlich gut, stellenweise sogar kirtuos.

Wenn zum Beispiel Gorman aus der «wounded world» eine «wondrous one» 
macht, geht das Wortspiel auch im Deutschen fast automatisch auf: Die 
Tkerwundete Welt2 wird zur Twundersamen2 erhöht. Aber was tun, wenn 
Gorman zuerst mit der Doppeldeutig–eit kon «arms» spielt M TWa5en2 und 
TArme2 M und dies dire–t weiterführt in den ’eim mit «harm» und «harmo-
ny»? Das Crio hat eine ziemlich brillante yösung gefunden M und aus den 
Armen Hjnde gemacht:

We lay down our armsSo that we can reach our arms out to one another.We 
seek harm to none, and harmony for all.

Wir wollen nicht die Hand gegeneinander erheben,sondern einander die Hände 
reichen.Wir wollen ohne Hader in Harmonie leben.

Es sind etliche solche –leinen, aber –ni igen ätellen, für die es in die-
ser Übersetzung überzeugende, –reatike Smsetzungen gibt. Snd wenn sich 
’eime partout nicht ins Deutsche retten lassen, tut es eben hie und da auch 
der Gleich–lang der Vo–ale.

Smso mehr fallen ätellen ins Auge, die gegenüber den glüc–lichen Einfjl-
len dieser Übersetzung wir–en, als seien sie unter dem Zeitdruc– noch im 
Entwurfsstadium stec–en geblieben.

(eine Frage, auch dieser Passus ist tric–«:

We’ve braved the belly of the beast.We’ve learned that quiet isn’t always 
peace,And the norms and notions of what «just is»Isn’t always justice.

Un der deutschen Fassung setzt der Puls dann aber leider fast köllig aus:

Wir haben tief in den Abgrund geblickt.Wir haben gesehen, dass Ruhe nicht im-
mer gleich Friede ist,unsere Anschauung und Auslegung dessen,was scheinbar 
recht ist, nicht immer gerecht.

Es ist nicht die einzige ächwachstelle der Übersetzung. Nal entstehen 
’egisterbrüche aus unmotikierten Flapsig–eiten; mal übertreibt es das Crio 
mit der Verortung des CeRtes im Hier und Jetzt des 0I. Januar 0I0  an ätel-
len, wo das 6riginal diese Nar–er eben nicht setzt. Snd im (ommentar, 
der –enntnisreich Anspielungen auf andere CeRte aufschlüsselt und so in-
teressante zusjtzliche Einsichten ermöglicht, schiessen die Assoziationen 
manchmal auch übers Ziel hinaus. Unsgesamt aber ist hier unter betrjcht-
lichem Zeitdruc– und in stürmischem Smfeld eine überzeugende, für die 
Beschjvigung mit Gormans Gedicht anregende deutschsprachige Ausgabe 
entstanden.

Snd beim Wiederlesen kon Gormans Gedicht sticht noch einmal deutli-
cher ins Auge, woher dieser CeRt seine Energie bezieht. Angefüllt mit Zita-
ten und Gedan–en anderer CeRte und früherer ’eden, –ommen die sprach-
liche Wucht und das Pathos kon TChe Hill We »limb2 aus der Entschlos-
senheit, idealistisch gegen eine de1zitjre ’ealitjt anzuschreiben. «Move to 
what shall be»: Dieses Gedicht spricht weniger kon dem, was ist, als kielmehr 
kon dem, was werden soll. TDen Hügel hinauf2 ist ein BeschwörungsteRt. 
Nit der Vision kon Einheit, kon Überwindung der gesellschavlichen äpal-
tung zeigt Gormans Gedicht kor allem auch, wie weit der Weg Tden Hügel 
hinauf2 noch ist: zu einer weniger imperfe–ten Demo–ratie. Zu einer bes-
seren Verwir–lichung des unikersalistischen Versprechens.
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All das ist in diesem Gedicht primjr mit Fo–us auf die SäA gesprochen. 
Aber die Übersetzungsdebatte der letzten Wochen hat eindruc–skoll de-
monstriert, wie kiel Wegstrec–e auch die Gesellschaven im alten Europa 
noch kor sich haben.

Zum Buch

Amanda Gorman: «The Hill We Climb / Den Hügel hinauf». Zweisprachi-
ge Ausgabe. Aus dem amerikanischen Englisch von Uda Strätling, Hadi-
ja Haruna-Oelker, Kübra Gümüşay. Hoffmann und Campe, Hamburg 2021. 
64 Seiten, ca. 14 Franken.
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