
E 22063 E

DerÜbersetzer
Herausgegeben vom Verband deutschsprachiger Übersetzer
literarischer und wissenschaftlicher Werke e. V. und der
Bundessparte Übersetzer des VS'In der IG Druck und Papier

Straelen
März/April 1981
18. Jahrgang, Nr. 3/4

Elmar Tophoven

Kleine Einblicke in die Tätigkeit des „Unterglas-
übersetzers“

Genevieve Serreaus letzte der einundzwanzig im Band „Ricer-
care“ gesammelten Erzählungen hat den Titel „Le livre“. Diese
knapp dreizehn Seiten lange Geschichte wurde— ebenso wie die
übrigen zwanzig- m—it der Absicht ll‘lS Deutsche übertragen, mög-
lichst viel einzelne Übersetzungsprozesse durchschaubar zu
erhalten.
Zu diesem Zweck wurden bei jeder sich ergebenden Schwierig-
keit Zettel herangezogen, auf denen jeweils unter die problema-
tisch erscheinende, in ein Minimum an Kontext eingebettete
französische Texteinheit eine unbefriedigende deutsche Version
und womöglich mehrere Annäherungsschritte bis zu der als
angemessen erscheinenden Lösung notiert wurden.
In jüngster Zeit entwickelte Textverarbeitungsmaschinen kön-
nen dem „Unterglasübersetzer“ in Zukunft das mühsame Zettel-
schreiben ersparen. Hinfort wird es genügen, notwendige Über-
legungen und Annäherungen in Klammern auf dem Bildschirm
des elektronischen Geräts erscheinen zu lassen. Dort reihen sich
dann an fertigübersetzte Sätze eingeklammerte Kommentare
und wieder Fertigübersetztes und so weiter.
Sobald die Arbeit im endgültigen Haus des Europäischen Über-
setzer-Kollegiums Straelen begonnen hat, kann der interessierte
Passant vom Bürgersteig aus auf einem mit einem Textverarbei-
tungsgerät verbundenen Simultanbildschirm die Verwandlung
einer Geschichte aus dem Französischen ins Deutsche (oder aus
anderen Sprachen ins Deutsche) beobachten.

Von der Erzählung „Le livre“ würden, zum Beispiel, zunächst
überschaubare Textsequenzen mit Hilfe eines Lesestifts vom
Original auf den Bildschirm übertragen:
Le Iivre.
11s m'ont condamne ä ca. A marcher dans Ies interlignes blancs.
Sodann würde, da unproblematisch, die Titelübersetzung auf
dem Bildschirm erscheinen und, wegen der beginnenden
Schwierigkeiten, zur Kennzeichnung einer Parenthese eine
Klammer und darin die erste unbefriedigende Übersetzung des
Folgenden sowie weitere Versuche, Absichtserklärungen oder
Argumente. Also:
Das Buch. (Sie haben mich verurteilt hierzu — Sie haben mich da-
zu verurteilt -) Die Satzendbetonung „ea“ bewahren, durch Per-
fektpartizipium „verdammt“ ersetzen, was die Einbeziehung des
folgenden Auslassungssatzes nahelegt. Man hat mich dazu ver-
dammt, durch die weißen Zwischenräume zu gehen.
Weiter:
Jeparcours une page parjour. Des kilometres et des kilomätres. Je
doisflnir 1a page avant le coucher ie soleil.
(Ich lege eine Seite pro Tag zurück — Ich durchschreite pro Tag ei-
ne Seite.) Pro Tag durchschreitc ich eine Seite. (Kilometer und Ki-
lometer -; da es im Deutschen beim Wort Kilometer keinen
Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl gibtz) VieleKilome-
ter weil. Ich muß die Seite vor Sonnenuntergang beenden.

(Der Reim „parcours“/„par jour“ wurde durch „. . . schreite“/-
„Seite“ ersetzt und durch „weit“ im folgenden Auslassungssatz
sowie „Seite“ im darauffolgenden Satz verstärkt.)
Weiter:
Ici toute I'annee lesjours ont merne duree.
Hier sind die Tage das ganze Jahr hindurch gleich Iang.
Toute I’anne’e un soleil ä rendrefou.
(3—3—4 entspricht der Aufeinanderfolge der Silbensummen. Bei
„Das ganze Jahr Sonne, zum Wahnsinnigwerden“ ist sie 6—6. Der
Rhythmus 2-4-6 wurde vorgezogenz) Sonne, das ganze Jahr, zum
Wahnsinnigwerden.

Autour Ie de'sert. Pas du sabIe.
Ringsherum Wüste. Kein Sand.
Une terre gn's verdätre he'rissee d’herbes „rechen pas un abre.
(Ein graugrünlicher Boden) Graugrünlicher Boden, strotzend von
trockenen Gräsern, kein Baum.
(Perfektpartizipium “herissee“ wurde zum Präsenspartizipium
„strotzend“, wobei die Konsonantenverbindung „tz“ Spitzes herb
aufbeschwören mochte.)
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Le blanc des interlignes penetre dans man cräne comme une epee
passe'e auffeu.
(Das Weiße der Zwischenräume, weil „interlignes“ im ersten Satz
so wiedergegeben worden war, oder: Die weißen Durchschüsse?
Besserz) Das Weiße zwischen den Zeilen dringt in Meinen Schädel
wie eine (im Feuer zum Glühen gebrachte) glühendheiße Klinge.
(Reimwörter: „Weiße“/„. . . heiße“)

D 'autrepart, s'ils n 'etaientpas si blancs, inflexibles, je risquerais de
zituber entre [es Iettres, de me biesscr [es pieds dans les hampes.
(Andererseits, wenn sie -‚ wenn die Zwischenräume nicht so)
Wenn die Zwischenräumejedoch nicht so weiß (und unnachgiebig —;
„inflexibles“ wird aufgefächert.) so gebieterisch. so zwingend wären,
(riskierte ich) Iiefe ich Gefahr, zwischen den Lettem hin- und herzu-
taumeln und meine Fuße an ihren (Schäften) Zinken zu verletzen.
(„Andererseits“ wird zu einem integrierten „jedoch“; Auftäche-
rung von „inflexibles“; aus „hampes“ werden „Zinken“, nicht zu-
letzt um die Zahl der „bedrohlichen“ Konsonanten „z“ zu ver-
mehren).
Weiter:
Les lettres, erI relicf — dix centimetres d’epaisseur environ -‚ sont
herissees depetitespointes et solidementfixees au so]. D’un noir de
goudron.
Die Leitern, erhaben und wohl zehn Zentimeter hoch, strotzen von
kleinen Spitzen und (sind fest am Boden befestigt — haften fest am
Boden) sind unverrückbar am Boden befestigt. Schwarz wie Teer.
(Der Einschub konnte ohne Schaden vom Satz aufgenommen
werden; das viersilbige Umstandswort „solidement“ wurde, um



die Wiederholung „fest“. . . „befestigt“ oder den beim Gebrauch
von „haften“ naheliegenden Gedanken an Klebstoff zu vermei-
den, als „unverrückbar“ ausgelegt. Bei „D’un noir de goudron“
wurde das sich anbietende Kompositum „teerschwarz“ zugun-
sten von „schwarz wie Teer“ verworfen, da hier das Vergleichs-
wort „Teer“ nachhallen kann.)

Si grandes chacune que, manquant de recul, on a laplus grandepei—
ne c‘t en identifier le contour. Ilfaudmitpouvoir Ies survoleren avion.
Jede einz ‘ ne so groß, daß man, ohnegenügendA bstand, größteMü-
he hat, ih h Umrtßzu erkennen. Man müßte sie mit einem Luftschifl’
überfliegett ikönnen.
(1m zweifeln Sätzchen wurde das Fortbewegungsmittel ausge-
tauscht, u ' eine sich sonst einstellende „Stammsilbenassonanz“
zu vermetgen.

Je voue unel aineparticuliere au fqui m’a attrape deuxfois dans so
crosse. Lu '‚ 'e Ie reconnais de loin.
Ich hege e n besonderen Haß gegen das f, das mich zweimal mit
seinem Kru mstab erwischt (hat Das erkenne ich - Das ferkenne
ich —) hati „0 daß ich es nun schon von weitem erkenne.
(Das zweite Sätzchen mit dem betonten „Lui“ am Anfang wurde
durch eine kausale Konjunktion mit dem Vorhergehenden ver-
bunden. Zusatz von „nun schon“)

II semble bien que Ies Iettresforment des mots. C'est la destinee des
lettres de farmer des mots. Mais quels mots?
(Wahrscheinlich bilden die Lettem Wörter — Es scheint, daß die
Lettem Wörter bilden) Die Lettem bilden wahrscheinlich Wörter.
Buchstaben sindja dazu da, Wörter zu bilden. Aber welche?
(Im ersten S tz war die Aufeinanderfolge von Subjekt und Objekt
zu vermeide}, im zweiten konnte die Gelegenheit zur Aufläche—
rung von „l ttres“ benützt werden.)

D’abord an, rie saitjamais si an circule dans le sens de I 'ecriture au ä
contre-cour'ant.
Man weiß übrigens nie, ob man mit derSchnfigeht oder in die entge-
gengesetzte Richtung.
(Die Anlehnung an die redensartliche Wendung„mit der Zeit ge-
hen“ führte zu „ob man mit der Schrift geht“)
Der folgende Abschnitt enthält die Übersetzungsklippe, an der
das ganze Unternehmen beinahe gescheitert wäre.
Un jour — c'etait d la page 23, je m'en souviens — apres bien des
eflortsje suis parvenu ä dechijfrer ebmot. II m ’afallu courir ensuite
sur trais intcrlignes pour rattraper Ie temps perdu. C’est quelques
heures plus tard, ä force de re'peter ebmot, ebmot, quej’aifini par
comprendre: il s ’agissait d’une tombe retournee.
Soviel mußte auf einmal zitiert werden, da die Übersetzung des
spiegelschriftlichen „ebmot“ mit der von „tombe“ übereinstim-
men muß.
Eines Tages - es war aufSeite 23, jetzt weiß ich es wieder - gelang es
mir nach vielen A nsrrengungen. eburg zu lesen. Ich mußte daran/hin
durch drei Zwischenzeilen rennen, um die verlorene Zeit wieder ein-
zuholen. Erst Stunden später, nachdem ich immer wieder eburg,
eburg vor mich hin gesagt hatte, begriff ich schließlich: es handelte
sich um grube, umgekehrt.
(„je m’en souviens“ als stehende Redensart sollte nicht zu
umständlich wiedergegeben werden. Bei „ich erinnere mich
daran“ würde die Silbenzahl verdoppelt, darum „Jetzt weiß ich es
wieder“; geht man von „tombe“!„Grab“ aus und setzt also für das
spiegelschriftliche “ebmof‘: „barG“, so zeigt sich, erstens, daß
man für diese Zitate grundsätzlich die Kleinschrift einführen
muß, und zweitens, daß „barg“ im Deutschen nicht sinnlos klingt
wie “ebmot“ im Französischen. „Grube“ wirkt hingegen, klein
geschrieben und von hinten nach vorn gelesen als „eburg“
ähnlich befremdend wie „ebmot“; „interlignes“ wird hier, nach
„Zwischenräume“ und „zwischen den Zeilen“, zu „Zwischenzei-
1en“.)
J’e’taisfurt’ewc. Je l’ai dit au garde, „. . .
une tombe. .
Ich war wütend. Ich sagte es zu dem Wärter „. .
wohin? Zur Grube!“

tout ce malpour en arriverä

.all diese Müheführt

(Bei einer wörtlichen Übersetzung: „. . . all diese Mühe, um zu ei-
ner Grube zu gelangen . . .“ wäre das wichtigste Wort vom franzö-
sischen Satzende zur deutschen Satzmitte hin verschoben Wor-
den; darum die Satzauflösung in Frage und Antwort.)

Apres reflexion, il a suggere' que cepouvait ätre 1e verbe tomberet non
une tombe de cimetiere. „Ce n’est pas mieux“, ai-je dit, et il en est
canvenu.
(Nach einer Bedenkzeit — Nachdem er überlegt hatte) Erüberlegte
und meinte dann, es bedeute vielleicht gar nicht ein Friedhofsgrab,
sondern ein tiefes Loch. „Das ist auch nicht besser“, sagte ich, und er
gab mir recht.
(Die Bemerkung des Wärters gründet sich darauf, daß die Verb-
forrn „tombe“/„falle“ und das Hauptwort „tombe“/„Grab“ oder
„“Grube im Französischen gleichlautend sind. Um diese Über-
setzungsklippe zu umschiffen, wurde die Wortbedeutung von
„Grube“ aufgefachert in „Friedhofsgrab“ und „tiefes Loch“. Im
zweiten Satz wurde „auch“ aus rhythmischen Gründen hinzuge-
fügt.)
„Les pages ne sont pasfairespaur etre lues“, a dit 1e garde, etje l’ar
cru. II semblait moins stupide que Ies autres.
„DieSeiten sind nicht dazu da, gelesen zu werden“, sagte der Wärter,
und ich glaubte es ihm. Er schien nicht so stumpfisinnig zu sein wie
die anderen.
(Hier ist freilich der Reim „lues“/„cru“ verlorengegangen.)

Tant quej ’apercois encore lapetite maison du garde du nord,jesais,
si ellese trouve ä ma gauche, quejemarche dans Iesens de I’e'criture.
Solange ich noch das (kleine Haus des Wärters des Nordens -
Wärterhäuschen im Norden) kleine Wärterhaus im Norden sehen
kann, weiß ich, daß, wenn es links vormir liegt, ich mit derSchriftge-
he.
(„1a petite maison“ wird zunächst das „kleine Wärterhaus“ und
später „Wärterhäuschen“, um eine formale Variationsmöglich-
keit auszunützen.
Mais je Ia perds de vue assez vite, si petite, gris-jaune, couleur de
I'herbe du rieselt, 1efoliotagepeint sur son toitplat, et sous Ie soleil
uniforme taut point de repere disparäit.
A ber ich verliere es bald aus den A ugen, so winzig ist es, graugelb wie
das Wüstengras, mit der Seitenzahl aufseinemflachen Dach. und
im immergleichen Sonnenschein verschwindet jeder R ichtungs—
punkt.
Ne reste que mai, seul, parcaurant mecaniquement l’une apres l ’au-
tre chaque blanche voie rectiligne, descendant, au baut, le langd’une
Iettre et repartant en sens inverse dans l ’interligne suivant sans per-
dre une seconde.
Ich allein bleibe übrig, der ich automatisch einen geraden wei en
Weg nach dem anderen durchschreite, am Ende an einer Leiter
entlang hinabgehe und im nächsten Zwischenraum in entgegen-
gesetzter Richtung weiterlaufe, ohne eine Sekunde zu verlieren.

Telle est ma täche de chaquejour:parvenir au baut du demier interli-
gne avant le coucher du soleiI.
Das ist meine (alltägliche) A ufgabe, jeden Tag: ans Ende der letzten
Zwischenzeile zu gelangen, (ehe die Sonne untergeht) vorSonnen—
untergang.
(Hier wurde das Schwanken zwischen ’Allusionsvermeidung’
und Konkordanz zugunsten der letzteren entschieden.)

Sipar malheurj’orrivois en retard d 1a maison du sud,jeserais obli-
ge de recammencer 1a mämepage du sud au nord, ce quiprolangeroit
ma peine d’un jour.
(Wenn ich unglücklicherweise das Häuschen im Süden zu spät
erreichen würde.) Sollte ich unglücklicherweise das Häuschen im
Süden zu spät erreichen, so mußte ich dieselbeSeite von Süden nach
Norden noch einmal durchschreiten, was meine Strafe um einen Tag
verlängern würde.
(Durch eine syntaktische Straffung wurde ein „würde‘ vermie-
den; im folgenden wird der Übergang von „kleines Wärterhaus“
via „so winzig“ zu „Häuschen“ vollzogen.)

Dans les demiers kilometresj ’apereois de loin la maison du garde
du sud, petite, couleur de l ’herbe du desert, sansfoliotage (1e chime



est peint a l’inte'rieure), et cela me redonne des forces.
Während der letzten Kilometer erblicke ich von weitem das Wär-
terhäuschen im Süden, winzig, graugelb wie Wüstengras, ohne Sei-
tenzahl, die im Innern angemalt ist, und das verschafit mir neue
Kraft.
Bientötm ’accueilleront lafraicheurde la maison, une natte enpaille
de riz au m’ätendre, de I'eau et une e'paisse soupe d’avoine.
Bald wird mich die Kühle des Häuschens umfangen; ich werde mich
aufeinerMatte aus Reisstroh hinlegen können und Wasser und Ha-
ferbrei bekommen.
(Aus einem Satz wurden zwei Sätze; „accueillier“ wurde interpre-
tierend aufgefächert; „natte en paille de riz“, hier nach als „Matte
aus Reisstroh“ wiedergegeben, erscheint erst gegen Ende der
Erzählung als „Reisstrohmatte“)

Les gardes sont generalement d'anciens colans dontje ne sais s’ils
sont devenus fous apräs, au si an les a mis lä parce qu’ils etaient
fous.
Die Wärter sind meist ehemalige (Siedler — Pflanzer - Kolonisten)
Landnehmer, von denen ich nicht wei , ab sie nachher wahnsinnig
geworden sind, oder ab man sie hergebracht hat, weil sie schon
wahnsinnig waren.
(„Landnehmer“ verweistauf„Landnahme“ als mögliche Ursache
psychischer Schäden, während „Kolonist“ vielleicht nur vage
„Kolonialzeit“—Vorstellungen hervorgerufen hätte.)

Presque tous s'imaginent avoir des centaines d’indigenes sous leurs
ardres.
Fast alle bilden sich ein, noch Hunderte von (Landeskindern) Lan—
desbewohnem unter ihrem Kommando zu haben.
(Die Entscheidung für „Landnehmer“ leitete auch zu einer Um—
deutung von „indigenes“.)

L'immense triangle que constitute la demi-pagedont ils ont la garde,
c’est leur plantatian. Paur les uns de 1a vigne, pour Ies autres du
sisal, des orangers, des he’ve'as.
Das riesige Dreieck, das die halbe Seite bildet, die sie zu bewachen
haben, ist ihre Hlanzung. Für die einen Weinreben, für die anderen
Sisalagaven, Apfelsinen- oder Kautschukbäume.
(Bei der Aufzählung wurde der möglichen knappen Formulie-
rung „Wein — Sisal - Orangen - Kautschuk“ die Reihe anschauli-
cher Komposita vorgezogen.)

Tel est Ie message, divers et delirant, que laforme des lettres transmet
d leurs cervelles obtuses.
Das ist die mannigfaltige, wahnwitzige Botschaft, welche die Fonn
der Lettern ihren abgestumpften Himen übermittelt.

Leur seule täche dans la joumee est d’aviser par telephone les
instances superieures soit de man depart soit de man arn'vee a l’heu-
re dite.
Ihre einzige Aufgabe am Tage ist, teldonisch die höheren Stellen
über meinen pünktlichen Aufbruch und meine rechtzeitige Ankunft
in Kenntnis zu setzen.
(„ä l’heurs dite“ wurde aus rhythmischen Gründen aufgefächert
in „pünktlich“ und „rechtzeitig“.)

Jefais danc la navette d'un garde du nord d un garde du sud et vice
versa.
Ich gehe also hin und her, von einem Wärter im Norden zu einem
Wärter im Süden und umgekehrt.

Chaquepage est si [arge que les quelques centaines degardes quija-
lannent la ligne sud au la Iigne nord nepeuvent apercevoir la maison
do leurplus proche collegue. Ils la distinguent parfois ä lajumelle
par temps clair.
Jede Seite ist so breit, daß die paar hundert Wärter, die am Rande
der Süd— oder Nordliniepostiert sind, das Häuschen ihres nächsten
Kollegen nicht sehen können. Sie erkennen es manchmal durch den
Feldstecher, bei klarem Wetter.
(„les gardes jalonnent la ligne sud“/„die Wärter sind an der Süd—
linie postiert“.)

Mais un garde du nord n'a aucune chance d’apercevoirjamais son

collegue du sud separe' de luipar toute la Iongueur de la page mesu-
ree en diagonale.
Aber ein Wärter im Norden hat (keinerlei Aussicht) nie Gelegen-
heit, seinen Kollegen im Süden zu erspdhen, der von ihm durch die
ganze Seitenlänge in ihrer diagonalen Abmessung getrennt ist.

Certains doutent meme qu'ils aient des callegues de I'autre cöte‚ en
depit de mes afiirmations. Tous n’ont d’ailleurs qu’une idee vague
des dimensions reelles de la page.
Einige bezweifeln sogar, daß sie (auf der anderen Seite - jenseits)
drüben Kollegen haben, meinen Beteuerungen zum Trotz. Alle ha-
ben übrigens nur eine vage Vorstellung von den wirklichen Aus-
maßen der Seite.

J’ai beau les savoira demifous, tres betes, ignares, d chacunjepose
la questian, la seule qui m’importe: combien la livre compte-t-il de
pages?
Ich mag noch so genau wissen, daß sie halbvem'ickt, sehrdumm und
unbedarft sind, jeden einzelnen frage ich dennoch das einzige, was
ich unbedingt wissen möchte: Das Buch hat wieviel Seiten?

Ma peine doitfinir avec la demiere.
Nach der letzten soll meine Strafe enden.
(Verkoppelung beider Sätze: „. . . wieviel Seiten? Nach der letz-
ten . . .“
Ils re'pondent n ’imparte quoi. Lesplus assure‘s sontprobablement Ies
plus mal renseignes. Je n ’ai aucun mayen de ven'fier leurs assertians.
Sie antworten irgendetwas. Die am sichersten zu sein scheinen, wis-
sen vermutlich am wenigsten Bescheid. Ich habe keineMöglichkeit,
ihre Behauptungen zu überprüfen.
(„etre mal renseigne“/„schlecht Bescheid Wissen“)
Vers la page 380 — ily a alars plus d’un an que dure ma peine —j ’ai
appris d’un garde du sud une nouvelle qui m 'a stupeffie:je n 'etaispas
le seulprisonnier dans ce de'sert, d'autres que moi, des dizaines, des
centainespeut-ätre, parcouraient d’autres pages au mäme moment.
Um dieSeite 380 herum — als meineStrafe schon überein Jahr dauer-
te — eduhr ich durch einen Wärter im Süden etwas Verblüflendes: ich
war nicht der einzige Gefangene in dieser Wüste, außer mir gab es
noch andere, Dutzende, Hunderte womöglich, die im selben Moment
andere Seiten durchschritten.
(mögliche Straffung „une nouvelle qui m’a stupefie‘V„etwas
Verblüffendes“; nötige Streckung „d’autres que moi“/„außer mir
gab es noch andere, die . . .“)
Ort veillait seulement a ce que nous no circulionsjamais sur despa-
ges vaisines. Chose e'trange, cette eventualite' ne m’avait jamais
efi‘leure’ l’esprit. Et pourtant, pouvait—on imaginer qu’un aussi vaste
labyn'nthe, que tant depostes degardefussent destine's a' un seulpri—
sannier?
Man achtete nur darauf daß wir uns nie aufSeiten bewegten, die un-
mittelbar aufeinanderfolgten. Sonderbarerweise hatte ich niemals
auch nur im entfemtesten an diese Möglichkeit gedacht. Und doch,
war es überhaupt vorstellbar, daß ein so weitläufiges Labyrinth, daß
ein so großes A ufgebot an Wachtpastenfür einen einzigen Gefange-
nen bestimmt waren?
(Einbringung eines ‚formalen Echos’: „. . . daß ein so weitläufiges
Labyrinth, daß ein so großes Aufgebot . . .“)
J’ai harcele legarde de questions: quand avait—il „re'ceptionne“(c'est
Ie mot qu’ils emploient) un autre prisannier? Camment e’tait-il?
vieux, jeune, fatigue, furieux, bavard?
Ich habe den Wärtermit Fragen gelöchert: wann hatte er einen anda
ren Gefangenen „übernommen“ (so nennen sie das)? Wie war er?
Alt, jung, müde, wütend, geschwützig?

L’avant-veille, d’apres ses dires. Ni vieux ni jeune, fatigue', oui,
l'homrne n’avait ovale qu’une demi-portian de sa soupe d’avaine,
pour le reste il me ressemblait — mais ä quoi ressemblais-je ä pre-
sent? - möme peau recuite, meme allure de marcheur du de'sert. Je
n’ai rien pu en tirer d’autre.
Zwei Tage vorher, wie er sagte. Weder alt nochjung, müde wohl, der
Mann hätte nur dieHälfte seinerPortion Haferbrei verschlungen, im
übrigen sehe er mir ähnlich - aber was sah mirjetzt ähnlich? —, die



gleichegebrannte Haut, dergleiche Gang eines Wüstenliiufers. Mehr
habe ich nicht aus ihm herausgekriegt.

Ma curiosite I ’agacait. Puisque nous ne nous rencontrerionsjamais . .
., disait-il. C’est lui qui avait raison. Je m 'entetais: mais si Ieprison-
nier qui me pre’cede tombe malade au milieu d’une page, jefinirai
par le rejoindre?
Meine Wißbegierde ärgerte ihn, da ich dem anderen doch nie begeg-
nen würde. . .‚ sagte er. Erhatteja recht, aber ich bohrte weiter: Wenn
nun der Gefangene vor mir mitten aufeiner Seite krank wird, werde
ich dann schließlich auf ihn stoßen?
(Verdeutlichung von „nous ne nous rencontrerions jamais“; Ein-
bringung eines ‚semantischen Echos’: löchem — weiterbohren;
syntaktische Straffung: „der Gefangene vor mir“)

Non, bien entendu. Tant qu’unprisonnier reste coince dans unepage,
tous les de’parts du matin sont annule's‚jusqu ’d ce qu 'on Ie retrouve.
Les gardes appelent cela une page „gelee“ et ils communiquent la
nouvellepar l ’intermediaire des instances supe’rieures, toujours vigi-
lantes.
Nein, natürlich nicht! Solange ein Gefangener auf einer Seite
steckenbleibt, werden alle morgendlichen Aufbrüche abgesagt, bis
man ihn wiederfindet. Die Wärtersprechen dann von einer„blockier-
te“ Seite und sie benachrichtigen einander durch die Vermittlung der
höheren Stellen, die immer wachsam sind.
(„se communiquer 1a nouvelle“/„einander benachrichtigen“)

Chaque garde passede un tilbury, assez etroit pour circuler dans les
interlignes, auquel i1 attelle un poney. Ainsi equipe, il est tenu de
parcourir la page gele’e ä Ia recherche du prisonnier malade.
Jeder Wärter hat einen Tilbury, derfürdas Fahren zwischen den Zei-
len schmal genug ist und vor den er ein Pony spannt. So ausgerüstet,
hat er die blockierte Seite zu durchfahren, um den kranken Gefange-
nen zu suchen.
(Gegenstand der Suche möglichst nicht in den Satz, in die Satz-
mitte einordnen, sondern als angestrebtes Ziel am Ende des Sat-
zes lassen.)
II le ramene lui ou ce qu’il en reste. Les choucas du de'sert ont vite
fait de le de'pecer, pour peu qu’il demeure immabile, sans meine
attendre ou’il soit mart.
Er holt ihn oder aber das, was von ihm übriggeblieben ist. Die
Wüstendohlen sind, wenn man sich nur ein Momentchen regungslos
verhält, schnell dabei, einen zu zerstückeln, ohne überhaupt den Tod
abzuwarten.
Les gardes preferent cette solution, aussi ne se pressent-ils pas.
Die Wärter ziehen diese Lösung vor, darum beeilen sie sich auch
nicht.
(„vorziehen“ wurde „bevorzugen“ vorgezogen.)

Un malade vivant cause des ennuis divers: ilfaut [esoigner, au l'eva-
cuer de'finitivement, ce qui gele tout le livre, taut le systemepe’niten-
cier, pour des jours et des jours.
Solange ein Kranker lebt, verursacht er allerlei Scherereien: man
muß ihn pflegen oder ihn endgültig hinausbg‘ördern, wodurch das
ganzeBuch blockiert wird, das ganzeStrafvollzugssystem, viele Tage
lang.
(„pour des jours et des jours“ soll durch die Wiederholung des
Reims auch die lange Dauer ausdrücken. Wenn diese Wirkung
im Deutschen verlorengeht, so wurde doch eine andere Gelegen-
heit, eine Stelle lautmalerisch zu verstärken, ausgenützt: „des
ennuis divers“/„allerlei Scherereien“)

Apparemment, lapeine que nous subissons nous maintient en bonne
forme physique.’ les accidents de ca genre sont fort rares.
Es scheint, als hielte uns dieStrafe, die wir erleiden, in guterkörperli—
cher Farm, da Zwischenfälle dieser Art sehr selten sind.
(An die Stelle des DOppelpunktes die kausale Konjunktion
„da“).
J’ai renonce peu a peu a poser des questions et mäme d rever ä mes
invisibles compagnons errants.
Ich habe es allmählich aufgegeben, Fragen zu stellen odergar mei-
nen unsichtbaren Marschgefährten nachzugrübeln.

Je suis arrive hier ä la page 1000. Ily aura donc bientöt trois ans que
je navigue dans les pages du livre sans que le desert gris-vert qui
s’etend derriere la maison des gardesjusqu ’d l'horizon se soit modi-
fie’ sipeu que ce soit, sans que le soIeil ait cesse une minute depIeu-
voir a torrents sur les pages.
Gestern erreichte ich die Seite 1000. Bald werde ich also seit dreiJah-
ren schon auf den Buchseiten herumkreuzen, ohne daß sich die
graugrüne Wüste, die sich hinter den Wärterhäuschen bis zum Hori-
zont ausdehnt, im geringsten verändert hat, und ohne daß die Sonne
auch nur eineMinute aufgehört hat, in Strömen aufdieSeiten hinab-
zuregnen.
(„ich bin . . . angekommen“ oder ähnliche Formulierungen wur-
den vennieden, um die Seitenzahl nicht vom Satzende zu
verdrängen.)
Je m ’assieds apres le repas devant la porte du garde etje contemple
cettepage 1000parcourue dans lajournee:je vois un champ de repti-
[es morts.
Ich setze mich nach dem Essen vordie Türdes Wärterhäuschens und
betrachte diese Seite 1000, die ich am Tage durchschritten habe: ich
sehe ein Feld voll toter Reptilien.
(lm Vergleich mit dem dreisilbigen „Kn'echtiere“ scheint das
viersilbige „Reptilien“ etwas mehr von der ehemaligen Beweg-
lichkeit toten Getiers heraufzubeschwören.)

Je suis conservateur du Museum d’histoire naturelle deNew Delhi et
j’ai rassemble’ en ce lieu la plus admirable collection de cobras,
najas, pythons, crotales, du monde entier.
Ich bin der Direktor des Naturwissenschafllichen Museums von
Neu-Delhi und habe an diesem Ort die in derganzen Welt einzigarti-
ge Sammlung von Kobras, Najas, Boas und KIapperschlangen zu-
standegebracht.
(Nicht „Hutschlangen, Brillenschlangen, Gitterschlangen und
Klapperschlangen“ oder gar „Hut-‚ Brillen-‚ Gitter— und Klapper-
schlangen“ sondern drei unübersetzte, sich reimende, zweisilbi-
ge Namen und als Koda: „Klapperschlange“.)

La garde hausse Ies epaules et me demande avec douceur si ma vue
baisse et commentjepeux en arriver ä confondre les ceps de sa vigne
avec des sements, morts ou vifs. Nous discutons un moment sur ce
point; sans hargne: lui est trop vieux, moi trop las.
Der Wärter zuckt die Schultern undfragt mich sanftmütig, 0b ich
nicht mehrgut sehe und wie ich daraufkomme, seineRebstöcke mit
toten oder lebendigen Schlangen zu verwechseln. Wir diskutieren
eine Weile darüber; ohne Arg, denn er ist zu alt und ich bin zu matt.
(„sur ce point“/„darüber“)

Le Iendemain, nu soloil du matinje retouvemes esprits. Tout au long
de la page 1001 uns pense'e m ’habite:je suis en train de devenirfou.
Am nächsten Tag, in derMorgensonne, komme ich wiederzurBesin-
nung. Aufder ganzen Seite 1001 habe ich nur einen Gedanken: ich
bin im Begnfii wahnsinnig zu werden.

Jusqu ’ä quand aurai-je assez de lucidite'paur m ’en apercevoir? Que
fairepour e’viter que man esprit ne se desagrege irremediablement?
Wie lange werde ich hellsichtig genug sein, es wahrzunehmen? Was
tun, um zu vermeiden, daß mein Geist unaufhaltsam verfällt?
(„avoir assez de luciditE“/„hellsichtig genug sein“.)

L ’evasion‚ il auraitfalluypenser trois ansplus rät, ä la premierepa-
ge du livre: sortir d'un interligne ä mi-parcours et m’enfuir ä toutes
jambes dans Ie de'sen‘.
Reißaus nehmen? Daran hätte man schon drei Jahrefrüher denken
müssen, aufder ersten Seite des Buches: aufhalbem Wege aus einer
Zwischenzeile treten und schleunigst in die Wüstefliehen.
(„Reißaus nehmen“ ist dynamischer als „Flucht“; „ä toutes jam-
bes“/„schleunigst“.)

Bien queje n'aie pu le venfier, les gardes racontent que le livre est
ceinture d’unfosse surses quatre cötes: unefaille e’troite, tresprofon-
de, infranchissable.
Ich habe es zwar nicht überprüfen können, aber die Wärter erzählen,
das Buch sei aufseinen vier Seiten von einem Graben umgeben, von
einer engen, sehr tiefen, unüberschreitbaren Kluft.



(In diesem Textzusammenhang war das Wort „Spalte“ an Stelle
von „faille“ zu vermeiden.)

Peut-etre n’est-ce qu'un bruit qu’ils fant courir afin de deiouer a‘
I’avance toute tentative d’evasion. Peut-etre ne m’ont—ils n'en dir ä
prapos de cettefaille, peut—etre est-ce man esprit malade qui vient de
I’inventer . . .
Vielleicht ist es nur ein Gerücht, das sie in Umlaufsetzen, um von
vornhereinjeden Huchtversuch zu vereiteln. Vielleicht haben sie mir
auch gar nichts über diesen A bgrund gesagt, mein kranker Geist hat
ihn womöglich gerade erfunden . . .
(„fosse“ — „faille“ - „faille“ wurde zu „Graben“ - „Kluft“ — „Ab-
grund“, um eine naheliegende Steigerungsmöglichkeit auszunüt—
zen und auch, weil „Kluft“ weniger eindeutig ist als „Abgrund“.)
Ma vie d’avant le livre, äforce d’avoir e'tepressuree, est devenue ex-
sangue.
Mein Vorleben, vor dem Buche, ist dadurch, daß man das Letzte aus
mir herausgepreßt hat, blutleer geworden.
(Anspielung auf „avant la lettre“ geht verloren; „man“ = „die hö-
heren Stellen“, „mir“ statt „ihm“, denn „Buch“ stört Rückbezle-
hung.)
Ma me'moire me renvoie sans cesse les memes images e'limäes, des
bribes de dialogues vetustes, des visages qui rombent en poussiere, er
dontje ne sais memeplus s’ilsfurentjamais re'els ou s’ils n’appar—
tiennent pas a l’arsenal saugrenu de mes reves nactumes.
Mein Gedächtnis weist unablässig die gleichen verblaßten Bilder
auf: abgedroschene Gesprächsfetzen, zu Staub zerfallende Gesichter,
von denen ich nicht einmal mehr weiß, ob es sieje wirklich gegeben
hat oder ob sie nichtzum albernen A rsenal meiner nächtlichen Träu-
me gehören.
J’aiperdu moi-meme toute densite dans lespaysages ressasses d’au-
trefois, je ne me reconnais nulle part, je n’etais pas Iri.
Ich habe selber jede Dichte in den wieder- und wiederbelebten
Landschaften van einst eingebüßt, ich erkenne mich nirgends mehr,
ich war nie da.
(„les paysages ressasses‘vin der Erinnerung „wieder- und wieder-
belebte Landschaften“; Verstärkung: „ich war nie da“.)
II ne me reste que le pre’sent: soleil sanglant, maisonnettes des gar-
des, blancs interlignes, et les lettres d’un nair implacable qui se
nouent a perte de vue en mors indechiflmbles.
Mir bleibt nur die Gegenwart: blutrote Sonne, Wärterhäuschen,
weiße Zwischenzeilen und die Lettern in unerbittlichem Schwarz, die
sich, so weit das Auge reicht, zu Wörtern verbinden, welche nicht zu
entzr’flern sind.
(Relativsatz, um den Satzendakzent, den das Adjektiv „indechif-
frables“ bildet, zu retten.)
A vant d’arriver au bas de lapage 1001,je mesuis entaille volontaire-
ment lapeau d’unejambe d l ’aide d'una herbe caupante camme il en
pausse parfois, tres raremenr, entre deux lettres. Simplement pour
rompre la monotonie des jours, pour qu’il se passe quelque chase.
Ehe ich aufSeite 1001 unten ankam, habe ich mich absichtlich an ei-
nem Bein verletzt, und zwar mit Hilfe einesjenerscharfen Gräser, die
hier manchmal, wenn auch sehr selten, zwischen zwei Letrern em—
porsprießen. Nur um die Monotonie der Tage zu unterbrechen, nur
damit etwas geschah.
(Einführung von „und zwar“, um die Satzstruktur zu bewahren;
„nur“ wird wiederholt, um die Wiederholung von „pour“ zu erset-
zen.)
Dans le vague espoir qu'une mauvaise transmission des consignes
permette au compagnon prisonnier qui me suit d’arriverjusqu ’ä mai,
cantrairement ä leurs prävisions, a leurs reglements. Lui parler
eloignerait ä toutjamais la falle prache.
Wobei ich womöglich hofi‘te, eine unzulängliche Befehlsübermitr-
lung werde dem mirfolgenden Mitgefangenen erlauben, bis zu mirzu
gelangen, entgegen ihren Erwartungen und Verordnungen. Ein
Gespräch mit ihm würdeflir immer den drohenden Wahnsinn ab-
wenden.
(Um die Verbindung „ie me suis entaille la peau“ - „Dans le
vague espoir“ zu verstärken: „Wobei ich womöglich hoffte“;

beim „compagnon prisonnier“ war die Bedeutung, einer kennte
den anderen oder habe Kontakt mit dem anderen, zu verwischen,
nicht „Gefangenschaftsgefährte“ sondern eher „Mitgefangener“.)

Je suis arrive clopinant et geignant chez le garde de la maison sud
qui a aussitöt averti les instances superieures:je resterai chez Iuijus-
qu’ä ce que 1a blessure soit guerie.
Humpelnd und stöhnend kam ich beim Wärter des südlichen Häus-
chens an, der unverzüglich die höheren Stellen unterrichtete: ich soll
bei ihm bleiben, bis die Wunde verheilt ist.

Elle est si benigne queje suis oblige de la gratter de temps ä autre
saus 1e pansement pour l’empecher de sefenner.
Sie ist so harmlos, daß ich van Zeit zu Zeit unter dem Verband krat-
zen muß, damit sie sich nicht schließt.
(„pour l’empecher de se fermer“/„damit sie sich nicht schließt“.)
A u soir du secandjaur, nulprisannier en vue. Leurs pre'visians sant
justes, leurs reglements inexorables.
Am Abend des zweiten Tages ist noch kein Gefangener in Sicht. Ihre
Erwartungen erfüllen sich, ihre Verordnungen sind unumgänglich.
(Das aufgegebene ‚Satzstrukturecho’ wurde durch Assonanz und
Reim ersetzt.)
Certes, m’apprend Ie garde, i1 y a bien un condamne' qui me suit ä
deuxjours de distance. Par mafaute il se trauve immobilise’ dans la
maison sud de Iapage 999, artendantpaurs’ebranler quej’aiepu re-
prendre la raute.
Es gibt, wie mir der Wärter sagt, selbstverständlich einen Strafgefan-
genen, der mir mit zwei Tagen Abstandfolgt. Durch meine Schuld
müsse er im südlichen Häuschen der Seite 999 müßig verweilen und
mit seinem A ufbruch so lange warten, bis es mir gelungen sei, mei-
nen Weg wiederfortzusetzen.
(„Certes, . . , il y a“/„Es gibt, . . . selbstverständlich“, „. . . i1 se trou—
ve immobilise . . . attendant pour s’ebranler que . . .“/„müsse . . .
müßig verweilen . . . und mit seinem Aufbruch so lange warten,
bis . . ‚“)
.le suis reparri Ie lendemain matin, sangeant ä taus ceux que man re-
fus de continuer, propage' de relais en relaisjusqu ’ä lapremiärepage,
avait contraints de stationner deuxjours sans savoirpourquoi dans
une maison de garde, furieux de retarder ainsi Ieur de’livrance.
Ich bin am nächsten Morgen wieder aufgebrochen, wobei ich an all
jene dachte, die wegen meiner Weigerung — die von Posten zu Posten
bis zur ersten Seite weitergemeldet worden war - zwei Tage, ohne zu
wissen warum, . . . in einem Wärterhäuschen verbringen mußten und
wütend waren, weil ihre Entlassung dadurch verzögert wurde.
(„propage de relais en relais“ wurde als Relativsatz hervorgeho-
ben; „furieux“/„wütend waren“)
Cettepensee m ’a reconforte, l’ide'e d’etre lie' d mes compagnons, füt-
cepar Ia haine, er du pouvoir que chacun d'entre nous detient a‘ son
insu sur les autres. Bref re'confort.
Dieser Gedanke war mir ein Trost: einmal die Idee, mit meinen Mit-
gefangenen verbunden zu sein, sei es auch durch Haß, und dann die
Vorstellung derMacht, diejedervon uns unwissentlich aufdie ande-
ren ausüben kann. Ein kurzer Trost.
(Der Textzusammenhang beeinflußt die Wortwahl: „reconforte-
reconfort“ nicht „getröstet-Trost“, sondern „Trost-Trost“; „l’idee
d’etre lie. . . et du pouvoii“/„einmal die Idee. . . und dann die Vor-
stellung der Macht . . .“)
Vers midij’ai apercu une meute de chiens couches entre deux interli-
gnes et je me suis mis ä aboyerpour les reveiller.
Gegen Mittag erblickte ich eine Meute Hunde, die zwischen zwei
Zwischenzeilen lagen, und ich begann zu bellen, um sie zu wecken.
(Vokalecho: „zwischen zwei Zwischenzeilen“)

Quandj 'aipre'tendu mettre la main sureux ils sesont transforme’s en
une nue’e de corbeaux bruissants qui montaient entre mes bras, le
lang de man corps, m'aveuglant de leurs noires alles battantes. J’ai
hurle’ afin de [es e'loigner.
Als ich gerade meineHandaufsie legen wollte, verwandelten sie sich
in einen Schwarm aufbrausender Raben, die zwischen meinen Ar-
men an meinem Körper entlang emporflogen und mir mit ihrem



schwarzen Gq‘latter die Sicht nahmen. Ich schrie, um sie zu ver—
scheuchen.
(Die Möglichkeit, die drei Phasen der Rabenbewegung zu ver-
deutlichen, wurde dadurch genützt, daß statt „Schwarm rau-
schender Raben“ mit dem Präsenspartizipium „aufbrausender“
eine Richtung angedeutet wurde: „Schwarm aufbrausender Ra-
ben“ — geräuschvolles Auffliegen - „montaient“/„emporflogen“ -
„m’aveuglant“/„mir . . . die Sicht nahmen“, also: vom Boden am
„Körper entlang“ empor in Augenhöhe usw.)

Ils se sont e'vanouis mais man cri restaitpresent dans l'air, Ie ciel au-
dessus de moi e’tait devanu matiere sonore vibrant de taus mes hurle-
mentsfuturs. Je n’aipuy echapper de lajoumee. Lafolie me rattra—
pe.
Sie verschwanden, aber mein Schrei blieb in der Luft hängen, der
Himmel über mir war zu etwas KIingendem geworden, schwingend
von all meinen zukünftigen Schreien. Dem habe ich den ganzen Tag
nicht mehr entgehen können. Der Wahnsinn erwischt mich wieder.
(„hurle“/„schrie“ - im vorhergehenden Sätzchen - „cri“/„Schrei“
und „hurlements“/„Schreien“ wurden aufeinander ,abgestimmt’.
In der gleichen Absicht, entsprechend den Möglichkeiten im
Deutschen, mehr Stimmigkeit zu erreichen, wurde „. . . etait
devenu matiere sonore vibrant de . . .“ lautmalerisch verstärkt)

Quelqu’un pourtant, un inconnu qui a canpu ces lettres et Ieur
enchainement, meparle depuis Ia premiere Iignesans quejeparvien—
ne a l 'entendre. Etpeut-e'tre que saparole cauche'e dans Ie desert me
sauverait.
Es gibt jedoch jemand, einen Unbekannten, der diese Lettern und
ihre Verkettungen erdacht hat, und der seit der ersten Zeile zu mir
spricht, ahne daß es mirgelingt, ihn zu verstehen. Dabei könnten sei-
ne Worte, die hier in der Wüste liegen, vielleicht meineRettung sein.
(Einbringung einer Assonanz: „Lettem“. . . „Verkettungen“, um
an das Metallische zu erinnern; der wörtlichen Form „seine Wor-
te könnten mich vielleicht retten“ wurde redensartlich Vor-
geprägtes vorgezogen: „seine Worte könnten vielleicht meine
Rettung sein“)

Depuis I’expe’rience d’ ebmontj—ai renonce' d de’chifi‘rer quoi que ce
satt. Je decide de tenter un nauvel essai.
Seit meiner Erfahrung mit eburg habe ich es aufgegeben, noch ir-
gendetwas zu entzitfern. Ich beschließe, einen neuen Versuch zu
unternehmen.

Sans trap ralentir Ia marche et gräce ä un etfart de concentratian
e’puisantje de'chime non sanspeine bif, guettant la suite qui devrait
e'tre un u — qui est un u -, suivi d’un r attendu.
Ohne meine Schritte allzusehr zu verlangsamen und dank einer ge-
steigerten Aufmerksamkeit, entzifi‘ere ich nicht ohne Mühe zer, ge-
spannt aufdasfolgende, das ein s sein müßte - und in der Tat ein s
ist, gefolgt von einem vermuteten t.
(„un effort de concentration“ gerinnt zu „Aufmerksamkeit“; statt
der häufig vorkommenden Vorsilbe „ver“ wurde die seltenere
„zer“ gewählt.)

Lejambage du q visible de lain ecarte aussitöt l’hypothese de bifur-
cation trop vite concue. II s’agit de bifurque, suivi de I’etoile blan-
che, herissee de pointes elle aussi, qui marque d n’en pas douter Ia
fin d’un mot.
Das deutlich sichtbare ie schließt sogleich die allzu schnell erdachte
Möglichkeit von zerstört aus. Es handelt sich um zerstiebt, aufdas
eine weiße Stellefolgt, die auch von Spitzen strotzt und ohnejeden
Zweifel das Ende eines Wortes kennzeichnet.
(„l’hypothese . . . trop vite concue“/„die allzu schnell erdachte
Möglichkeit von“.)

Un p s’avance ä ma rencontre, suivi d’un e. J’attendais un u, c’est un
r qui arrive. . . perdu, perdu, ce nepeut etre queperdu, au perturba-
tion . . .
Ein u kommt aufmich zu, dem ein nfolgt. Ich rechnete mit einem d,
doch da naht ein a . . . unab, unabsehbar, das kann nur unabsehbar
sein, oder unabsichtlich . . .
(Reim und Assonanz sollen andere Verluste ersetzen.)

Fausses previsians, que la suite dement en m’infligeant un autre p.
L’esprit rouillä, je re'pete be'tement perp, perp, incapable d’y vair le
debut de quelque chose.
Falsche Vorhersagen, die das folgende widerlegt, indem es mir ein
weiteres u beschert. Stumpfisinnig wiederhole ich immerwieder unau,
unau, uußerstande, darin den A nfang von irgendetwas zu erkennen.
(„L’esprit rouille“/„stumpfsinnig“)

Allans donc, c'est simple, perpendiculaire vailä tout.
Nun mal los. es ist ganz einfach, unausbleiblich wird es hei en.
(Die Assonanz bei den letzten acht Silben beeinflußte die Deu-
tung.)

Heureux, jepresse Iepas, meperds bientöt dans un enchainement de
forrnes qui n0 composent nullement 1e laire attendu.
Frahgemut beschleunige ich meine Schritte und verliere mich bald in
einerAneinanderreihung von Farmen, die keinesfalls das vermutete
[ich bilden.
Je suis ablige de rebrousser cheminjusqu ’d perp indiscutable. Sur la
täte du e qui suitje discerne au lain l ’accent aigu, perpe, suivi d’un t
. . . perpetuel?
Ich bin gezwungen, kehrtzumachen, um wieder bis zum unumstoßli-
chen unau zu gehen. Hinter dem s, das sich tatsächlich anschließt,
erkenne ich von weitem dieSchlinge desg, unausg, unausge, esfolgt
wieder ein s . . . unausgesprochen?
(Die rätselhaften Beobachtungen müssen sich auf das Deutsche
beziehen, so daß der „accent aigu“ zur „Schlinge des g“ wird. Da
die Übersetzung von „perpetuellement“ kürzer gerät, wird der
das gesehene erläuternde Text entsprechend verändert)

0ui, mais le mat seprolange ä l’infini, s’e’tirejusqu ’ä l ’adverbe queje
dechtfi’re aisement en courant dans l’interligne, perpetuellement.
Nein, nicht zu schnell! In der Zwischenzeile gehend entzitfere ich
bald ohne Mühe unausgesetzt.

J’abtiens ensuite vers, puis un autre mot e’tale sur des dizaines et des
dizaines de metres: d’innombrables, et enfin futurs, suivi d’un
point. Im A nschluß daran kriege ich in heraus und dann ein anderes
Wort, das sich über ‘zig Meter hinzieht: unzählbare, undschließlich
zukünfte mit einem Punkt dahinter.
(„Zukunft“ ist „unzählbar“, aber im Zitat handelt es sich um den
Plural „futurs“, darum „zukünf “)

Debout, immabile, je me re'pete avec angoisse: bifurque vers d’in-
nombrablesfuturs, mais q u i bifurque? Impossible de renoncer au
sujet maintennant que je tiens toute la queue de la phrase.
Regungslos dastehend, wiederhole ich furchtsam: zerstiebt in
unzählbare zukünfi‘e, aber w e rzerstiebt? Es ist unmöglich, aufdas
Subjekt zu verzichten, nun, da ich den ganzen Schwanz des Satzes
erfaßt habe.
(Die Doppelbedeutung von „erfassen“ kam der Übersetzung zu-
paß-)
Je remonte au galap ä l 'envers Ie lang de selbarbmonni’d et de tne—
melleuteprep qui n'enflnissentplus. Voici rufib, debut de man de-
chifi‘rage, prece'de' du sujet que je saisis d’abord ä cantra-sens,
spmet. flanque de son article eL.

Um oben nachzusehen, renne ich wieder zurück, an erablhäznu
entlang und tztesegsuanu, was eine Weile dauert. Hier steht tsrez,
der Anfang der Entzifi‘erung, und davor das Subjekt, das ich
zunächst verkehrt erblicke als tiez, flankiert von dem Artikel eid.
(Bei „Je remonte au galop ä l’envers . . .“ wurde eine Anspielung
auf die Formel „siehe oben“ eingebracht; da die von hinten nach
vom gelesenen Vokabeln im Deutschen kürzer sind, bleibt ihre
Länge unerwähnt und ist nur von der Dauer des Daran-vorbei-
Rennens die Rede.)

A peine besain d’un coup d’oeilpaurm 'assurer, unefais repan‘i dans
le bon sens, qu’il s’agit du temps et que 1a phrase complete, queje
lange maintenant au pas de course, est Le temps bifurque perpe-
tuellement vers d’innombrables futurs.
Als ich schon wieder aufdem rechten Wege bin, genügt ein kurzer,
flüchtigerßlick, umfestzustellen, daß es die zeit heißt und derganze
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Satz, an dem ichgehetzt vorüberrase: die zeit zerstiebt unausgesetzt
in unzählbare zukünfte.
(Am Anfang: Satzteilwechsel ABC-BAC; bei „repartir“ keine
Gangart vorwegnehmenl; Verbeinsparung: „il s’agit du“ und „la
phrase est“ wird durch „heißt“ allein wiedergegeben; „queje lon-
ge maintenant au pas de course“/„an dem ich jetzt gehetzt vor-
überrase“, dadurch wurde eine dem Geschehen entsprechende
Beschleunigung suggeriert)
J’aiperduplus d’une heuresurmon horaire, je ne liraipas un mot de
plus aujourd’hui.
Ich habe übereineStunde aufzuhalen, ich werde heute nicht ein Wort
mehr lesen.
(„J’ai perdu plus d’une heure“/„lch habe mehr als eine Stunde
aufzuholen“ als streßhafte, kontextgerechte Interpretation.)
En sueur, Ie coeur battant, jeparviensjuste d temps a Ia maison du
garde, promenant laphrase dans ma bouche, olive au suc delectable
dontje ne me rassasie pas.
In Schweiß gebadet und mitHerzklopfen erreiche ich noch rechtzeitig
das Wärterhäuschen und wälze die Sentenz in meinem Mund herum,
wie eine köstlich schmeckende Olive, an der ich mich nicht sattzu-
saugen vermag.
(Genusproblem: „la phrase“-„olive“ beide weiblich, bei „der
Satz“ — „eine Olive“ stört der „Geschlechtswechsel“; darum „die
Sentenz wie eine Olive“.)

Elle m’habitera toute la nuit, lourde ou legere, presente corps du
monde enfln ligue avec moi contre la noirefurie de la folie.
Die ganze Nacht wird sie in mir venveilen, schwer oder leicht erfüllt
sie mich ganz wie ein Kern der Welt, endlich innig mitmirverbunden
gegen die schwarze Wut des Wahns.

Chaque nuit a präsent d’autres phrases s’allongent avec moi sur la
natte en paille de riz, nombreuses, etonnantes, disparates. Je par-
viens ä en lire trois ou quatre Ie longueur moyenne dans majournee,
qu 'elles sepresentent ä l ’endroit ou ä I’envers. Je n ’en oublie aucune.
Allnächtlich strecken sich auf meiner Reisstrohmatte nun andere
Sätze mit miraus, zahlreiche, wunderliche, ungereimte. Ich schaffes,
davon drei bis vier, die nicht zu lang sind, im Laufe eines Tages auf-
zulegen, wobei es einerlei ist, ob ich sie erst von hinten oder von vom
angehe. Und ich vergesse davon keinen.
Unjour, alors queje suis parvenu en haut de la page 1326, l'un des
prisonniers qui me devancent a dü arriver en retard et, pe’nalise’, se
voir contraint de recommencer le parcours de la veille.
Eines Tages, als ich oben aufder Seite 1326 angelangt war, ist wohl
einer der Gdangenen, die mir vorangehen, verspätet angekommen,
so daß er zur Strafe die Strecke vom Vortage noch einmal zurückle-
gen mußte.
(„recommencer le parcours“ wörtlich: „die Strecke von neuem
beginnen“, dramatischer: „die Strecke noch einmal zurückle-
gen“.)

Le chätiment, propage depage enpage, nous a tous atteints. Lapers-
pective d’avoir a refaire le meme trajet m’enchante.
Die sich von Seite zu Seite weiter auswirkende Strafmaßnahme hat
uns schließlich alle betrofien. Die Aussicht darauf: denselben Weg
abermals abschreiten zu müssen, finde ich höchst erfreulic ".

- La veille, j’ai dechifi’re' entre autres cettephrase: Il vit le cheval noir
de son frere attache ä la palissade. Toute 1a nuit,j’ai eu unfre‘ve, une
palissade, un cheval noir.
Am Vortage habe ich unter anderem diesen Satz entzifett: er sah am
zaun den rappen seines bruders. Die ganze Nacht hatte ich einen
Bruder, einen Zaun und einen Rappen.
(Zitat wegen des Rhythmus vereinfacht; „attache ä“ schrumpft zu
„am“.
Je nous sentais sourdement menaces, au bord de quelque secret de-
chirement que d’autres phrases voisines allaientpeut-etre m 'aider d
e‘clairer.
Ich hatte das Gefühl, daß irgendetwas uns dumpfbedrohte, daß eine
ungeahnte Erschütterung bevorstand, die ich vielleicht mit Hilfe
anderer, naheliegender Sätze erklären könnte.

(„Je nous sentais . . .“l„lch hatte das Gefühl, daß . . .“; „voisines“
hier „naheliegende“.)
Cejour—la, j’ai obtenu de cette memepage. On voyait une cour in-
terieure pavee de carreaux rouges.
Anjenem Sühnetage las ich aufderselben Seite man sah den innen-
hof belegt mit roten fliesen.
(Unbestimmter Artikel wird aus rhythmischen Gründen zum be—
stimmten Artikel; bei „ce jour-lä“ muß es sich um den Tag der
Sühne handeln, an dem dieselbe Seite noch einmal durchschrit-
ten werden muß, deshalb und auch, um die biblische Wirkung
von „an jenem Tage“ ein wenig abzuschwächen, das Komposi—
tum: „an jenem Sühnetage“.)

Plus loin Elle avait le teint mat et les yeux en amande, enfin Ils
s’embrasserent en pleurant presque.
Etwas weiter sie hatte einen milden teint und mandelförmige
augen und schließlich sie umaimten einander beinahe weinend.
(Teile der Zitate werden im folgenden zitiert, so daß wörtliche
Übereinstimmung anzustreben war.)

Je me suis couche le soir, saoul de ces autres vies, me'lange c‘t elles
dans 1a caveme humide de mots. Lafille au teint mat avancepieds
nus sur les carreaux rouges. En pleurant nous nous embrassons.
Qu’il est dur de se quitter.
Ich habe mich, berauscht vom Leben anderer, am Abend hingelegt,
vermischt mit andererLeben infeuchter Wörterhb'hle. Das Mädchen
mit dem milden Teint kommt barfuß über rote Fliesen. Weinend
umarmen wir uns. Wie schwer ist es doch, auseinanderzugehen.
(Schwierigkeit, die Pluralform „vies“ einzufangen; „se quitter“
wird durch „auseinandergehen“ zu einer Variation von „bifur-
quer“ oder „zerstieben“.)

D'innombrablesfutursjour et nuit m ’accompagnent. Je vieillis dans
les interlignes, l'oeil ä I’afiüt.
Unzählbare Zukünfte begleiten mich Tag und Nacht. Ich altere zwi-
schen den Zeilen, mit wachem Blick.
(Da es sich nicht mehr um die unmittelbare Wahrnehmung, son-
dern um ein Teilzitat handelt, wieder Großschreibung „Unzähl-
bare Zukünfte“.)
II m 'arrive a präsent de dechifi'rerjusqu’ä septphrasesparjour, pri-
ses n’importe ou dans Ia page.
Es kommt nun vor, daß ich bis zu sieben Sätze pro Tag entziflere,
irgendwo auf der Seite herausgelesene.
(Wechsel grammatischer Formen: „Je vieillis . . .“ — Il m’arrive . .
.“/„Ich altere . . .“ - „Ich schaffe es jetzt manchmal . . .“ oder „Mir
gelingt es nun manchmal . . .“ oder vereinfacht „Es kommt nun
vor, daß ich . . .“; „prises“ wird explizit wiedergegeben „entziffer-
te“ oder „gelesene“ oder „aufgelesene“ oder „Herausgelesene“.)

Je ne supporterais pas Iongtemps de suite I’efiort de de’chifii'ement.
Ainsi l'immense discours garde-t-il cette merveilleuse incoherence
qui pennet d mon esprit de battre ä tous les vents du possible.
Ich könnte die Mühen des Entzzfi‘erns nicht lange hintereinander
ertragen. So bewahrt denn die unendliche Erörtemngjene wunder—
volle Ungereimtheit, die es meinem Geist erlaubt, mit allen mög-
lichen Winden zu wehen.
(„discours“/„Erörterung“; „incohörence“/„Ungereimtheit“ als
Echo zu „phrases . . . disparates“/„Sätze . . . ungereimte“; „battre ä
tous les vents du possible“/„mit allen möglichen Winden zu we—
hen“)
Je suis am've' hier soir d la maison du garde du nord charge' de sur-
veiller la demierepage du livre. Elleporte le nume'ro 2191. Le garde
m’a prete' ses jumelles.
Ich bin gestern abend am Häuschenjenes Wärters im Norden ange-
kommen, der die letzte Seite des Buches zu überwachen hat. Ihre
Zahl ist 2191. Der Wärter hat mir seinen Feldstecher geliehen.

Le vent d’est a soufl‘le tout lejour et le moindre reliefi au soleil cou-
chant, a l’eclat du cristal. Je distingue, sur laute la longueur visible
de la page, au-dela des lettres noires, l ’indubitable de'sertgris verdä—
tre, ses herbesjaunes. Voici donc le moment venu, apres dix ans, de
quitter le livre.



Der Ostwind hatte den ganzen Taggeweht, und diegen'ngste Uneben-
heit glänzte kristallisch im Licht der untergehenden Sonne. Ich
erkannte an derganzen sichtbaren Seitenlänge hinter den schwarzen
Leitern ahnejeden Zweifel die graugrünliche Wüste und ihre gelben
Gräser. Nun war also nach sechs Jahren derMoment gekommen, in
dem ich das Buch verlassen sollte.
(„relief‘/„Erhebung“ beschwört weniger die flache Wüste herauf
als „Unebenheit“; das Adjektiv „indubitable“ wird als adverbiale
Bestimmung wiedergegeben „ohne jeden Zweifel“.)

Dans ma häte d'enfinir, j 'ai cauru depuis l’aube le long des blancs
interlignes, cueillant un mot ici et ld.
In meiner Eile, es hinter mich zu bringen, bin ich seit Tagesanbruch
durch die weißen Zwischenräume gerannt, wobei ich hier und da ein
Wart aufschnappte.
(Die Reihe „entziffern“ — „lesen“ - „auflesen“ — „herauslesen“
wird um „aufschnappen“ erweitert.)

Le cheval noir e'tait revenu, ilportait un corrnoran sur le das, [es ailes
a demi auvertes. Il caurait lui aussi. A travers laforet d’A rdenne, hu-
mide, sansfin.
Der Rappe ist wiedergekehn‘, er trug aufdem Rücken einen Kanna-
ran mit halb ausgebreiteten Flügeln. Er trabte ebenfalls. Durch den
Ardennenforst, den feuchten, endlosen.
(Anschluß „Kormoran mit“ vereinfacht; Nachtrag „humide, sans
fin“ nicht integrieren.)

Tout cela, le Iivre me l ’avait danne en trais mots disperses sur la pa-
ge: cheval cormoran forets. Le carmaran, cadeau inattendu, avec
son lang cou plein de poissons bleus encore vifIs, mefaisait rire de
plaisir. II m’indiquait la pre'sence lointaine mais süre de la mer.
Dies alles hatte das Buch mir beschert durch drei aufder Seite ver-
streute Wärter." rappe kormoran forst. DerKonnoran, dieses unver-
hoffte Geschenk, mit seinem langen Hals voll blauer, nach lebender
Fische, ließ mich vorFreude auflachen. Erveniet mir, was, in derFer-
ne zwar, zu finden war: das Meer.
(„la presence lointaine mais süre“, diese paradoxe Formulierung,
wurde, weil sogar Begriffe wie „Gegenwart“ oder „Anwesenheit“
oder „Dasein“ oder gar „Vorhandensein“ anschaulicher zu sein
scheinen als „presence“, umschrieben.)

Je suis parvenu au dernier interligne plusieurs heures avant le cou-
cher du soleil. Je marchais lentement, sans rien lire, cherchant d de-
viner quel serait le dernier mot. J’aurai taut man temps paur le de'-
chrjfrer; celui-lti.
Ich erreichte die letzte Zwischenzeile mehrere Stunden vor Sonnen—
untergang. Ich ging ganz langsam, ohne etwas zu lesen, da ich nur
herausbekamrnen wollte, was das letzte Wort sein mochte. Esfehlt
mirja nicht an Zeit, um dieses Schlußwort zu entzrflem.

Je distingue de lain l’ultime lettre, dressee tout droit d la verticale.‘
une sarte de gibet, sa corde accroche’e lä-haut sur Ia barre d'un t
Avant le gibet, an couperet au tranchant aiguise, en forme de r.
Avant le couperet un puits, absalument rond.
(Hier mußte freilich die Übersetzung dem Wort entsprechen, das
im deutschen Text die Funktion des Schlußwortes übernimmt,
so daß das folgende bisweilen weit vom Original abweicht.)
Van weitem seh ich schon die letzte Letter, die sich scharfvon dem
Hintergrund abhebt: es ist ein d, das mit seinerSchneide undseinem
Schaftfast wie ein Beil aussieht. Und vor dem Beil: ein rundes Brun-
nenlach. Und vor dem Brunnenlach steht eine Art Galgen, dessen
Strick am Querbalken eines t hängt.

Les coudes sur la margelle, jeplonge le regard tout aufond du trau,
disceme la Iueur d'une eau noire.

Die Ellbogen aufden Brunnenrand gestützt, tauche ich den Blick in
die Tiefe des Schachts und erkenne den Glanz schwarzen Wassers.
Le garde de la derniere maison du sud s’est glisse’ d mes cötes sans
queje l’entende venir. Nous vaus regardons. Un dialogue muet s'in-
staure entre naus, taut mot devenu vain.
Der Wärter des letzten Häuschens im Süden hat sich leise neben
mich gestellt, ohne daß ich ihn kommen hörte. Wir sehen einander
an. Es kommt zu einem stummen Zwiegespräch, dennjedes Wort ist
nun vergeblich.
(„s’est glisse ä mes cötes“/„hat sich leise neben mich gestellt“;
„tout mot devenu vain“/„denn jedes Wort ist nun vergeblich“)

Il me dit, taute sapersonnemedit: tu as le chaix, legibet, lecauperet,
la nayayde.
Er, seine ganze Person sagt mir. Du hast die Wahl. den Galgen,
Ertrinken oder das Beil.

(Anordnung „Todesarten“ entsprechend dem deutschen Schluß-
wort.)

Et moije dis: pas d’autres chaix possibles? sachant qu'il n'y en a
pas. Etje vois remuer sa täte se droite a gauche, imperceptiblement,
sa tete qui me dit nan.
Und ich frage. Gibt’s keine anderen Möglichkeiten? obgleich ich
weiß, daß es sie nicht mehrgibt. Und ich sehe, wie erden Kopfschüt-
telt, von rechts nach links, fast unmerklich, sein Kopf sagt nein.
(Das Adverb „imperceptiblement“ wird bewußt als „fast unmerk-
lich“ wiedergegeben.)
II m’apris la main, i1 m 'entraine vers la premiäre des quatres lettres
du motfinal entre Iesjambes de laquellejc vois deuxgrandes tambes
jumelles.
Er hat meine Hand ergrljfen, er zieht mich zu den drei Leitern des
letzten Wortes, hinter denen ich eine tid'e Grube entdecke.
(Statt des Doppelgrabes, evoziert durch das m von „mort“, wurde
nur das Wort „Grube“ herangezogen.)

Mai, an ne m’enterrera pas lä, dis-jefermement, j’ai encore un lang
voyage d faire.
Hier möchte ich nicht begraben sein, sag ich mitfester Stimme, ich
muß nach eine weite Reise machen.
(Anlehnung an deutsche Redensart.)

Nous avons regagne ensemble, legarde etmai, 1a dernieremaison du
sud, semblable en taus points aux 2190 autres.
Gemeinsam sind wir zwei, der Wärter und ich, wieder in das letzte
Häuschen im Süden gegangen, das injeder Hinsicht den 2 I90 ande-
ren gleicht;
(„en tout points“/„in jeder Hinsicht“)

J’ai jusqu 'au matin paar choisir la mor’t qui m’agre'e.

Ich habe bis zum Morgen Zeit, den tod zu wählen, der mir gefällt.

La nuit est tombeesur ma derniere souped’avoine, man demierverre
d’eau, ma demiere hatte en paille de riz.
Es ist Nacht geworden über meinem letzten Haferbrei, meinem letz-
ten Glas Wasser und meiner letzten Reisstrohmatte.

Rassasie de mots et d’aventures je maurrai heureux.
Ubervoll von Worten und Abenteuern werde ich glücklich sterben.

Je choisirai,j ’ai choisi depuis toujours, de mejeterdans lepuits deo.
A insi, poissan, paurrai-je naviguerune e’ternite' dans la merprofonde
au s'immergent les racines du Iivre.
Ich entscheide mich, ich habe mich seitjeher schon entschiedenfiir
meinen Sturz ins Brunnenlach des o. Als Fisch werde ich noch eine
Ewigkeit injener Meerestiefe schwimmen können, in die des Buches
Wurzeln tauchen.
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