NOVALIS' 4. HYMNEAN DIE NACHTIN DER RUMĂNISCHEN
OBERSETZUNGVON ŞTEFANAUG. DOINAŞ
GRlGOREMARCU
Novalis' 4. Hymnean die Nachr bringt die GewiBhcit(O:1 ,,NunweiBich,
, .. ") .um den endgultigenund einzigen Zugang zurNacht, zur Geliebtenund
zum neuen Leben:Esist der·Tod."l. Namentlichwirder in.dieser Hymnezum
erstenmalgenannt:
0.21-22 "WelcheWollust,welchenGenuBbietet dein Leben, die.aufwogendes
TodesEntztickungen?"
Manche Interpreten vertreten die Ansicht, daf sich der bekannte
Zweizeiler:"O! sauge, Geliebter.zgewaltigmich an, ... " ebenfalls auf den Tod
beziehe2. Wie demauch sei, sinnvoll ist, daB der Tod hier nicht das Ende,
sonderneinen Anfang.bedeutet.
l
Zugleich kann Novalis' Versuch nicht ubersehen werde», die
Gleichwertigkeit von Nacht- und Tagwelt darzustelleuoder -.wic (Jerhard
Schulz .es formţtliqt - .Jm Leben beide Welten zu integrieren"3, Zw.arbehălt
das nachtlicheReich seine starke Anziehungskraftund bleibt Ziel der Sehnsu9ht
des Dichters4, doch behălt auch das Lichi weiterhinseine privilegierteStellung
bei.
Dic crste vollstăndigcrumănischeObersetzungder 4. Hymne verdanken
wir Petru Sfetca (1969)5. In demse1benJabr erscheint det Samme1band
Antologia poeziei romantice germane (Anthologie der deutschen Lyrik der
1HanscJoachim
Simm:Komtnentar
zu Hymnen
an die Nacht.In: Novalis:Werkein
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Măh!undRichardSamuelMUnchen:
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Romantik)6, in den Aurel Covacis bruchsttickhafteUbersetzungder 4. Hymne
aufgenommenwird: Covaci ubersetztnur den Schluâteil,d.h, die 28 gereimten
Kurzzeilen.Die dritte Ubersetzung- meinemErachtennach ist sie die beste gibt Ştefan Aug. Doinaş in seinem 1988 veroffentlichten Sammelband
ubersetzter Lyrik Atlas de sunete fundamentale (Atlas der unverkennbaren
lyrischenStimmen)7.
Dem Ubersetzer Şt. A. Doinaş diente als Vorlage nicht die
handschriftliche Fassung der Hymnen an die Nacht, sondern der
Athenaeumsdruck.Die 4. Hymnesetzt mit einemkurzenHauptsatzein:
0.1
•.Nunwei6 ich, ... "
Es folgen drei mit der Konjunktion wenn eingeleitete Nebensatze.Der
Gebrauch dieser Konjunktion - sprachgeschichtlichbedingt - IăBt den
Originaltextzwischentemporalerund konditionalerBestimmungschwanken.In
der rumânischenFassung ist die temporaleSinngebungeindeutig,weil die drei
Sătze mit. der temporalen Konjunktion cînd (wann) eingeleitet werden. Die
besprochene Textstelle und dreinachfolgende Sâtze lauten im Original wie
folgt:
0.1-6
.Nu» wei6 ich, wenn der letzte Morgen seyn wird - wenn das Licht
nicht mehr die Nacht und Liebe scheucht- wenn der Schlummerewig
und nur Ein unerschopflicher Traum seyn wird.Himmlische
Mudigkeit..fiihl ich in mir. - Weit und ermudend ward mir die
Wallfahrtzum heiligenGrabe,druckenddas Kreutz".
Vergleicht man den ZS-Text (= zielsprachlichen Text, d.h. die
Obersetzung)mit dem obigen AS-Text (= ausgangssprchlichenText, d.h. dem
Original),so stellt man fest, daBder ZS-Text gleichwertigeEntsprechungenfiir
alle Form- und Sinneinheitcndes AS-Textes aufweist; Berucksichtigungder
denotativen und der kon.notativ'enDimension des Originals nnd die
Erschlie6ung dieser Dimensionen in der rumănischen Fassung lassen den
folgcndenAbschnittexemplarischerObersetzungentstehen:
U.1-5 ,,Acum ştiu, cînd va fi ultima dimineaţă- cînd lumina nu se va rilai
feri de noapte şi de iubire - cînd somnul va fi pururea doar un singur
vis inepuizabil.Cerească istovire simt în mine. Îl1delungşi istovitor
mi-a fost pelerinajulspre sfintul momlÎOt,iar cruceaapăsătoare.
6 AurelCovaci(Dbers.):
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Doch stehen,im folgenden,zwei Sâtze,in denen der Ubertragungsvorgang
gestort ist:
0.6-7
.Die krystalleneWoge, die gemeinen Sinnen unvernehmlich,in des
HugelsdunkelnSchooâquillt, .,;".
U.5-6 "Talazurilecristaline, indistinctelesimţuri comune care izvorăsc din
sînul intunecatal colinei, ... ".
Das falsch verstandene und somit falsch tibersetzte Syntagma ist ein
Attributsatz: .,... , die gemeinen Sinnenunvemebmlicb,.. .", .Diekrystallene
Woge" - krystallen hier mit dem- Sinn rein. und klar ..... die sich der
gewohnlichen Wahrnehmung entzieht, ist Sinnbild der rnagischen
Anziehungskraftdes năchtlichenReiches, Vergleicht.rnan die hangsqhriftlicbe
Fassung mit dem Athenaeumsdruck,so stellt man fest, da6 Novalis diese Stelle
abgeăndert hat; Ein auf das Visuelle eingestelltes Bild..(..... , die gemeinen
Sinnenunsichtbar.i.,") wurde durch ein auditivesBild ersetzt (. ". die gemeinen
Sinnen unvernehmlich,
... "), das z.T zu einer .sinnlichen" Indeterminierunghin
tendiert: Unvemehmlich bedeutet hier nicht horbar, aber .auch nicht
wahrnehmbar.
In der rumănischenFassung stehen talazurile (die Wogen) und simţuri
(die Sinne) als gleichwertige Subjekte auf derselben Ebene: .,Talazurile
cristaline, indistinctele simţuri comune... ". Zum' einen resultiert daraus eine
betrăchtliche Sinnverzerrung"des Originaltextes. Hatte man den Bezug des
deutschenAttributsatzeszu seinemHauptsatzeindeutigtibersetzen\\Iollen,dann
hătte man zwischen einem Beisatz (... , indistincte simţurilor comune... ) oder
einem Attributsatz (Talazurile... care sînt indistincte simţurilorlcomune...)
wăhlenkonnen. Zum andern. wirkt die Sinnverzerrung auch auf den
nachstfolg(';ndenSatz;. im Original ist der Sinn eindeutig: ,,Di(';krystallene
Woge... quillt"..In.der f4manischenFassung ist der Sinn doppeldeutig.so .daB
MiBverstandnisse.kaum zu ermeiden sind: Das Pradikat des Attributsaţzc:
" ... care izvorăsc din sînul întunecatal colinei,... " ("... , in des Htigels dt.mk:eln
SchooBquillt,,,.")bezieht sich sowohlauf das Subjekttalazurile (die Wogen)was richtig ist - als auch das Subjektsimţuri (die Sinne) - was fa1s<:hist.denn
Novalis' Text besagt nicht, da6 auch "die gemeinenSinne im SchoBdes Htigels
quellen" wiirden.
Es folgen filnf Zeilen. die Şt. Aug. Doinaş kongenial tibersetzt. Ich
bezweifle,da6 man Syntagmatawie:
0.7-8
" ... an dessenFu6 die irdischeFlut bricht,... ";
0.6-7
" .. .la picioarelecăreiase spargetorcntu1pămîntesc,,,.";
0.8-9
". .. wer oben stand auf dem Grenzgeburgeder Welt•... ";
0.7-8 " ... cîne a stat sus pe munţii hotarniciai lumii,... ";
0.11
,... .in das Land, wo das Licht in ewigerUnrubhauset."

72

GRIGOREMARCU

0.10-11 " ... in ţara, unde .luminaîn veşnică nelinişte săIăşluieşte"in bessere,
die Originalbildergetreuer wiedergebendeEntsprechungenurnsetzen
kanll.
Novalis gebrauchtin Zeile 12 ein Lexem, dessen rurnh'nÎschesÂquivalent
zu BedenkenAnla8 gibt, da man in der Doinaş-Fassungdie potentielleEins-zueins-Entsprechungzwischendem AS-Ausdruck(Hiitten)und dem ZS-Ausdruck
(colibe)vermiBt: .
0,12.
"Oben baut ee sieh Hiitten,Hiittendes Friedens•... ".
0.,12
"Sus îşi înalţă el corturile, corturi ale păcii•... ".
Geht Olanvom gesichertenFaletellfundusaus,daBdieHuue (rum, coliba)
imPietismesein ,art mystisch-reiigii)serOemeinschaftwar8,so darf Olan
annemuen,,Novalis.der einer.pietistischgestimmtenAdelsfamiheentstammte,
habe,.aus ,gutem Grun.deHUtteştatt Zelt (rum. cort) geschrieben. Dafi der
Dichter zwischen den beiden Lexemen einen Unterschied macht, belegt
folgendeStellein der 1. Hymne:
0.23-24 "In andem Răumenschlug die lustigenGezeltedasLicht auf."9.
0.53-55 ,;Pe alte meleagurilşi-a întins lumina/corturilesale vesele"10.
Meinem Erachten nach kann auch der năchtfolgendeSatz- in .der 4.
Hymne-Ilicht als originaltreueĂquivalenzbewertetwerden:
0.13-14 " .. ., bis diewillkommenstea1lerStundenhinunterihn in den Brunnen
der Quellezieht s-",
0.13-14 ,,''', pînă .ce toate ceasurile, binevenite,ţîşnesc sub el din vîna
izvorului,--".
Der (jbertragendesteckt das Bedeutungsfelddes NGmensStunde global
ab,soidaBder, Sinngehalt des Originals abgefiachtwird: Hier handeit es sich
IlichtlunalleStunden(toate ceasurile),sondern um jene "Stunde der Onade",
da der spăter genau beschriebeneUmwandlungsvrgang - die Trennung von
Korper und Sede im Tode-.beginnt Vergleichtmanden ganzen rumănischen
Satz mit dem Original,$Q wird ersichtlich, ,daB die Sinnvektoren heillos
auseinandergehen' und nur einze1ne Lexem.edes AS-ZS-Bezugsystems
kongruieren:bis - pînă ce; die Stunden - ceasurile;Brunnen der Quelle - vîna
izvorului.
Es folgt ein lăngerer Abschnitt - insgesamt 14 Zehen -,der tadellos
iibersetztwurde. Nur hie und da sind rumănischeLexeme und Syntagmatazu
8 Hans-Ioachim
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S.580.
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Werkein einernBand.Hg.vonHansJoachim
MăhlundRichard
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Philippide
(Dbers.);
Novalis:
ImncătreNoqpte
1.In: Floridepoeziestrăină
răsădite
în româneşte
deALPhilippide.
Bucureşti:
Eminescu
1973,S. 72.

ŞTEFAN
AUG.
OOINAŞ

73

verzeichnen, die nicht vollgiiltig mit ihren deutschen Ăquivalenten
ubereinstimmen.So etwa deckt sich der ZS-Satz: D.17-18 .,...• CUadormite
iubiri se amestecă," nur zum Teil mit dem AS-Satz: 0.18 ,,"', sich mit
entschlummertenLiebenmischt.", weil die Bedeutungsfelderder Nomina iubiri
und (die) Liebenin konnotativerHinsichtnicht ubereinstimrnea.
Als einer der Kernpunkte des gesamten Hymnen-Zyklusfungiert der
folgendeSatz:
0.2728 .Aber getreuder Nachtbleibt meingeheimesHerz, ... ".
In cler rumânischen Fassung wird die hier fragwărdige
Ubersetzungstechnikangewandt, das BezugssystemSubjekt [Herzţ Objekt
(Nacht)ins Gegenteilzu verkehren:
D.27-28 .Dar noaptea rămîne credincioasăinimiimele tainice, , .. ",
Dadurchwird zum einen das Original-Bilderheblich verzerrt,zum andern
werden die Bedeutungsstrănge,die ro den drei vorangegangenenHymnen
fuhren,in Frage gestellt.
Nach 19 hervorragendubersetztenZeilen steht im Original ein Satz, der
aus unerklărlichenGriindennicht ubersetztwurde:
0.47-49 .Jn mir fuhl ich deiner GeschăftigkeitEnde - himmlische Freyheit,
selige Ruckehr",
Den SchluBteilder 4. Hymne bilden 28 greimte Kurzzeilen. Trotz .der
Formelemente,die den UbertragungsprozeBerschweren, gestaltet Doinaş dic
rumanischeTextul'originalgetreu:Er wahrt die Silbenzahlder Verszeilen (4-5
Silben), das Reimschema(den Kreuzreim)und dasVersmaB (dn zwei- und
dreihebigenJambus).
Auch hier gibt es einige wenige Lexeme, die mit ihren deutschen
Ăquivalentennur zum Teil oder iiberhauptnicht iibereinstimmen.So etwa in
den folgendenVerszeilen:
0.13 -14 ,,Anjenem Htigel
Verlischtdein Glanz--".
U.13-14 ,,Pe orice colină
Tu, licăr, te stingi-".
Das Demonstrativpronomen
jenem findet nicht nur von der Grammatik,
sondem auch vom Sinngehalt her keine Entsprechung im unbestimmten
Pronominaladjektivorice (dt. jeder): Der Hiigel, der als "Grenzgebiirge"zur
Grenzscheidelwischen "Welt" und ,,neuemLand" wurde, istnicht irgendein
beliebigerHugel, sondcrnSophiensGrab.
Der Satz: 0.19 "Să-mi piară tot somnul, , .. "verwandeltins Gegenteil dic
Aussagedes deutschenSatzes:0.19-20 ,,DaBich entschlummem... kann".
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Schliefllichfindet man hier auch folgendevielbesprocheneVerszeilen:
0.17-18 ,,01 sauge, Geliebter,
Gewaltigmich, an, ... "
0.17-18 ,,0 strînge-mă,scumpe,
Chiar de m-ai strivi, .,. ".
Gerhard Schulz I11eint,essci"dcr erste, uberraschende,mittelbare Bezug
auf Christus"11.Hans-JoachirnSimm vertrittdie Ansicht,die Stelle sei eher auf
den Tod zu beziehen, weil ,,in der Handschrift uber der ganzen 4. Hymne
folgendes.steht:Sehnsuchtnach dem Tode, Er saugt an mir"12.Jedcnfalls kann
diesern Bild eine gewisse thMatophileSymboliknicht abgestrittenwerdcn; und
man darf sich fragen, ob ein anderes rumanischesVerb - z.B. a sorbi (soarbemă) - das deutscheVerb ansaugen nicht getreuerwiedergegebenhatte.
Schluâfolgerndsei gesagt..d.aBdiehier. analysierte rumănische Fassung
der 4 ..Hymne, trotzrnanch bemângelterTextstelle,als eine beachtlicheLeistung
des UbersetzersŞt. Aug. Doinaş und somit der rumanisehenNovalis-Rezeption
angesprochen\.yc.rden
darf.
TEXTE
Novalis: Werke in einem Band. Hg. von Hans-JoachimMăhl und Richard
Samuel.Kommentiertvon Hans-JoachimSimm unter Mitwirkungvon
AgatheJais. Miipfhen:['arI Hanser3, 1984.
Alias de sunete fundamentale. Antologie, prezentări, traduceri şi postfaţa de
ŞtefanAug. Doinaş.Cluj-Napoca:Dacia 1988.
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