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0. Einleitung  
Thema dieser Arbeit sind die klangästhetischen Dimensionen der 
Sprache im Kontext von Erbs Poetik. Dass Klangstrukturen in 
Gedichten (und anderen literarischen und zuweilen nicht-
literarischen Texten) nicht blosse ‚Dekoration‘ sind, sondern 
verschiedene Funktionen ausüben und den Bedeutungsaufbau 
eines Textes auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen, ist 
mir beim Verfassen meiner Lizentiatsarbeit zum Thema Semiotik 
des Lautgedichts bewusst geworden. Da die Lautfolgen in 
Lautgedichten keinen Lexemen entsprechen, die in der allgemein 
gebräuchlichen Sprache auftreten, kann man sich bei der Analyse 
eines Gedichts lediglich an formale Merkmale wie Klang- und 
Versstrukturen halten. Aber auch wenn der Text aus 
‚konventionellen‘ Wörtern besteht, führen die klanglichen 
Merkmale bestimmte Funktionen aus und rufen bei der Leserin 
oder dem Leser Eindrücke hervor. Folglich kann es beim 
Übersetzen eines Gedichts nicht gleichgültig sein, ob die 
klanglichen Aspekte beachtet oder nicht berücksichtigt werden.  
Um diese Vermutung zu überprüfen, habe ich nach Gedichten und 
deren Übersetzungen gesucht, bei denen die klangästhetischen 
Dimensionen eine dominante Rolle spielen, und bin dabei auf 
Marina Zwetajewa und ihre Übersetzerin Elke Erb gestossen. 
Klänge spielen sowohl in Erbs als auch Zwetajewas Poetik eine 
herausragende Rolle. Ein grosser Teil der Gedichte der beiden 
Lyrikerinnen charakterisiert sich durch ausgeprägte 
klangästhetische Dimensionen. Dass sprachliche Klänge in Erbs 
Lyrik auf auffällige Weise verdichtet vorkommen, wird in 
mehreren Rezensionen v.a. im Hinblick auf ihren Gedichtband 
Sonanz (2008) betont. So sagt etwa Martin Zingg, Erb lasse sich 
„von Lauten tragen und treiben“. (2008) Zwetajewa hat für die 
komplexen Klangstrukturen in ihren Gedichten, die immer wieder 
mit Bezeichnungen aus dem Bereich der Musik umschrieben 
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werden, Beifall und Kritik geerntet. Der Lyriker und Zwetajewas 
Zeitgenosse Vladislav Chodasevič soll den frühen Texten der 
russischen Dichterin zwar eine „einmalige Musikalität“ 
beigemessen, aber auch von „‚Wundertüten‘ des Wirrwarrs’“, die 
„von keiner ordnenden Vernunft gesteuert“ (zitiert nach Lauer 
2000, 574) sind, gesprochen haben. In Gesprächen und Essays 
bringt auch Erb selbst immer wieder die Klangstruktur von 
Gedichten zur Sprache, allerdings meistens in der Form von 
einzelnen Aussagen. Ferner misst Erb, die zahlreiche Autoren aus 
verschiedenen Sprachen übersetzt und sich als bedeutendste 
deutsche Übersetzerin der Lyrikerin Marina Zwetajewa einen 
Namen gemacht hat, den klanglichen Merkmalen eines Gedichts 
eine zentrale Rolle bei. Dass und inwiefern sie diese in ihren 
Übersetzungen tatsächlich auch berücksichtigt, wird in den 
Rezensionen jedoch kaum erwähnt. Im Hinblick auf Zwetajewa 
sieht die Situation etwas anders aus. Auch wenn der Fokus vieler 
Arbeiten über die russische Lyrikerin auf ihren biographischen 
Umständen liegen und ihre Gedichte häufig auf ihre 
biographischen Umstände hin analysiert werden (vgl. z.B. 
Viktoria Schweitzers Standardwerk Tsvetaeva, 1992), werden die 
sprachlichen Merkmale ihrer Gedichte doch auch in 
verschiedenen Abhandlungen über die Lyrik der ersten 
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Russland aufgeführt (z.B. in 
Unbegauns Russian Versification, 1977) sowie spezifisch anhand 
ihrer Texte analysiert (beispielsweise bei Etkind 1991, Filonov 
Gove 1973 sowie Wytzrens 1981 und 1991). Nebst Elke Erb 
thematisieren auch verschiedene andere Übersetzer die 
klangästhetischen Eigenschaften von Zwetajewas Lyrik, 
besonders Zvetermich im Vorwort zu der von ihm 
herausgegebenen italienischen Anthologie der Lyrik der 
russischen Dichterin (1992).  
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Ziel dieser Arbeit besteht zum einen darin, die klangästhetischen 
Dimensionen von Erbs Lyrik sowie von ihren Übersetzungen der 
Gedichte Zwetajewas in verschiedene Klang-, Wort- und 
Satzfiguren sowie Metrum und Rhythmus auszudifferenzieren 
und anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen. Zum anderen 
ist es das Bestreben dieser Abhandlung, Erbs verstreute Aussagen 
über sprachliche Klänge zu systematisieren und in einen 
lyriktheoretischen und literaturhistorischen Kontext einzubinden. 
Auf diese Weise sollen Erbs allgemeine Poetik und ihre Poetik 
der Übersetzung im Hinblick auf die klangästhetischen 
Dimensionen rekonstruiert werden.  Sprach- und 
Literaturwissenschaftler aus dem Kontext des russischen 
Strukturalismus – in dieser Arbeit wird neben anderen 
insbesondere Roman Jakobson zitiert – haben verschiedene 
Aspekte der Sprache der Lyrik und ihrer klanglichen 
Dimensionen beschrieben. Zeitgenössische Lyrikforscher, die mit 
Ansätzen aus dem Bereich der kognitiven Literaturwissenschaft 
arbeiten, gehen ebenfalls von sprachlichen Strukturen aus, wenn 
sie die Wirkung von Gedichten darstellen: „Cognitive Poetics [...] 
offers cognitive theories that systematically account for the 
relationship between the structure of literary texts and their 
perceived effects.“ (Tsur 2008, 1) In Kapitel 1 dieser Arbeit sind, 
bevor in den folgenden Kapiteln konkret von Erbs und 
Zwetajewas Texten die Rede sein wird, zunächst die 
klangästhetischen Dimensionen von Gedichten und ihren 
Übersetzungen im Allgemeinen Thema. Um das ‚Material‘ zu 
beschreiben, aus dem Gedichte bestehen, sind ferner 
Überlegungen aus der Phonologie und Phonetik sowie die Frage, 
inwiefern sich die Funktion von sprachlichen Lauten in Texten 
aus dem alltäglichen Sprachgebrauch von derjenigen in 
Gedichten unterschiedet, aufschlussreich.  
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Der Teil über Erbs allgemeine Poetik ist in die Kapitel 2-5 
aufgegliedert. Gegenstand von Kapitel 2 sind Erbs Überlegungen 
zu ihren eigenen Gedichten sowie der Lyrik im Allgemeinen. 
Erbs Gedanken zu den klanglichen Dimensionen der Lyrik 
werden in diesem Kapitel vor dem Hintergrund anderer Themen 
ihrer Poetik sowie ihrem literaturhistorischen Hintergrund 
beleuchtet. Hier treten ferner Begriffe auf, die Erb in ihrer Poetik 
der Übersetzung wieder aufnimmt. In Kapitel 3 sind verschiedene 
Figuren auf der Laut-, Morphem-, Wort- und Satzebene sowie 
rhythmische und metrische Strukturen aufgelistet und 
kommentiert. Grundlage bilden dazu in erster Linie Gedichte aus 
dem Band Sonanz; vereinzelt werden aber auch Gedichte aus 
anderen Büchern von Erb hinzugezogen. Durch Kommentare, die 
von Erb selbst und aus Rezensionen stammen, sowie durch 
verschiedene lyriktheoretische und literaturgeschichtliche 
Kontextualisierungen werden die einzelnen klanglichen Aspekte 
erläutert. Das Zusammenspiel zwischen der semantischen und 
klanglichen Ebene wird anhand des Beispiels des Gedichts 
„Zurück“ in Kapitel 4 beschrieben. Thema von Kapitel 5 sind – 
diesen ersten Teil abschliessend – die klangästhetischen 
Dimensionen von Erbs Gedichten vor dem Hintergrund ihrer 
poetologischen Überlegungen.  
Erbs Poetik der Übersetzung, die eng mit Erbs allgemeiner Poetik 
verwoben ist, sind ebenfalls mehrere Kapitel gewidmet. Erb hat 
sich an mehreren Stellen und insbesondere in einem Essay zum 
Thema Übersetzen geäussert. Dieser Essay mit dem Titel „Zum 
Thema Nachdichten“ (1995) steht im Zentrum des Kapitels 6. 
Thema dieses Kapitels sind auch die Begriffe Übersetzung und 
Nachdichtung, die bei Erb nicht explizit voneinander 
unterschieden werden. In einem umfangreichen Essay (1989), der 
Thema des Kapitels 7 ist, gibt Erb ferner Auskunft darüber, wie 
sie Zwetajewa sieht. Auch hier geht Erb eingehend auf die 
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klangästhetischen Aspekte der Sprache ein. In Kapitel 8 werden 
die klangästhetischen Dimensionen von Zwetajewas Lyrik und 
Erbs Übersetzungen genauer beleuchtet. Hier sind im Hinblick 
auf übersetzungsspezifische Fragen Überlegungen etwa von 
Holmes 1988, Levý 1969 sowie Matthijs, Koster und Van 
Leuven-Zwart 2011 hilfreich. Bevor in Kapitel 8.2 Erbs 
Übersetzungen von Zwetajewas Gedichten und die Frage, 
inwiefern die klanglichen Aspekte beachtet werden, im 
Mittelpunkt stehen, geht das Kapitel 8.1 auf Zwetajewas 
literaturhistorischen Kontext, in dem Überlegungen zu 
klanglichen Eigenschaften der Sprache eine bedeutende Rolle 
spielen, ein. Zu diesen Themen geben etwa Gretchko 1999, 
Holthusen 1957, Lauer 2000 und Rinner 1989 Auskunft. In 
Kapitel 9 wird anhand von zwei Beispielen zu sehen sein, wie in 
den Gedichten Zwetajewas und Erbs Übersetzungen Klang und 
Semantik zusammenspielen und inwiefern die mit der 
Beibehaltung klanglicher Elemente einhergehenden 
Abweichungen auf der semantischen Ebene Auswirkungen auf 
den Gesamttext haben. Inhalt von Kapitel 10 ist eine 
zusammenfassende Diskussion über Erbs Übersetzungspoetik. 
Die abschliessenden Bemerkungen in Kapitel 11 gehen auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Erbs und 
Zwetajewas Lyrik einerseits und zwischen Zwetajewas 
Ausgangstexten und Erbs Übersetzungen andererseits ein.       
 
Bemerkungen 
• Die Begriffe (Lyrik)übersetzung (bzw. Übersetzerin und 
übersetzen) und Nachdichtung (bzw. Nachdichterin und 
nachdichten) werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Vgl. 
zu diesen beiden Begriffen, insbesondere im Kontext von Elke 
Erb und der Lyrikübersetzung in der DDR, auch Kapitel 6 dieser 
Arbeit.  
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Ebenso werden die Bezeichnungen Dichterin und Lyrikerin 
synonym gebraucht. 
• Bei einer wortgetreuen oder wörtlichen Übersetzung wird 
die eigentliche Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes 
beibehalten (vgl. Duden online: wortgetreu und wörtlich).   
• Das Adjektiv klangästhetisch bezieht sich auf Figuren 
aller formaler Ebenen der Sprache; die Bezeichnungen Klang-, 
Wort- und Satzfigur beziehen sich auf Figuren auf der Ebene der 
Laute, Wörter und Sätze.   
• Ausser dem Namen Zwetajewa (der im Deutschen 
üblicherweise so wiedergegeben wird) werden russische Wörter 
nach wissenschaftlichen Transkriptionsregeln wiedergegeben, 
sofern es sich nicht um ein Zitat handelt, bei dem nach anderen 
Regeln verfahren wird. Ein russisch-kyrillisches Alphabet mit 
lateinischer Transkription findet sich im Anhang dieser Arbeit.    
• Die Interlinearübersetzungen sind, wenn nicht anders 
vermerkt, von mir; ebenso die Hervorhebungen bestimmter 
Textstellen. 
 
Ich danke Ton Naaijkens, dass er mich während meiner Arbeit 
begleitet und mir in zahlreichen Gesprächen immer wieder 
hilfreiche Hinweise gegeben hat. Ich möchte mich ausserdem bei 
Iryna Herasimovich, Übersetzerin, für das Gegenlesen der 
Interlinearübersetzungen und die wertvollen Anmerkungen dazu 
bedanken. Bei Ekaterina Starodubceva, Universität Fribourg, 
bedanke ich mich für die zahlreichen Informationen zu Marina 
Zwetajewa und ihren Gedichten. Daniel Henseler, Universität 
Zürich, sowie Nino Morgoshia, Elena Tétaz und Inga 
Zemlenuhina bin ich für Hinweise zu metrischen und 
sprachlichen Fragen in Bezug auf das Russische dankbar; bei 
Ilona Borkowska und Katarzyna Zięba bedanke ich mich für 
Klärungen zu Fragen im Bereich des Polnischen; bei Tony Lin, 
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Boston College, für die Beantwortung von Fragen das Englische 
betreffend. Schliesslich möchte ich mich bei Ralph Müller und 
den Mitgliedern des Germanistischen Forschungskolloquiums 
der Universität Fribourg, Jens Herlth und den Mitgliedern des 
Slavistischen Forschungskolloquiums der Universität Fribourg, 
sowie Henrieke Stahl, Jury Orlitski und den 
Forschungsmitgliedern des Projekts Lyrik in Transition, 
Universität Trier, für die zahlreichen Hinweise bedanken. Meinen 
Eltern und meinem Bruder, Gaby und Pierre-Dominique Hool-
Buholzer sowie Dominik Hool danke ich für das Gegenlesen und 
Formatieren dieser Arbeit.  
Johannes Lortz danke ich für die Bilder für den Buchumschlag. 
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1. Die klangästhetischen Dimensionen im Ausgangstext und 
in der Übersetzung   

Verschiedene Autoren, Philosophen und Literaturtheoretiker, die 
sich zum Thema Lyrikübersetzung geäussert haben, sind sich 
darin einig, dass eine ‚wörtliche Übersetzung‘ eines Gedichts 
nicht angemessen ist. So fragt Walter Benjamin rhetorisch: „Was 
‚sagt‘ denn eine Dichtung? Was teilt sie mit?“ (1963, 9) Benjamin 
beantwortet seine Fragen gleich selbst, wenn er feststellt: „Ihr 
[der Dichtung, E.H.] Wesentliches ist nicht Mitteilung, nicht 
Aussage.“ (1963, 9) Vielmehr gehe es beim Übersetzen von 
Gedichten noch um etwas ‚Anderes‘. Dieses ‚Andere‘ oder 
‚Mehr‘ wurde mit verschiedenen Bezeichnungen umschrieben. 
Benjamin gebraucht dazu verschiedene Abstrakta: 

Was aber außer Mitteilung in einer Dichtung steht – und auch der 
schlechte Übersetzer gibt zu, daß es das Wesentliche ist – gilt es nicht 
allgemein als das Unfaßbare, Geheimnisvolle, ‚Dichterische‘? (1963, 
9) 

 
Karl Dedecius spricht von der „Seele des Gedichts“ und dem, 
„was unter seiner Oberfläche pulst“. (1961, 480) Sowohl 
Benjamin als auch Dedecius verwenden in diesem 
Zusammenhang Begriffe, die nicht aus der Sprach- und 
Literaturwissenschaft stammen und metaphorisch für etwas 
verwendet werden, das schwierig zu erfassen zu sein scheint. Mit 
den Begriffen das Wesentliche und die Seele bringen Benjamin 
und Dedecius zum Ausdruck, dass es dabei ihrer Auffassung nach 
um den Kern des Gedichts geht, um das, was ein Gedicht 
ausmacht. Jean Boase-Beier nennt auch die Wörter „spirit“ und 
„fire“ (2006, 11), die Alexander Pope zur Umschreibung dessen, 
was über die ‚Wörtlichkeit‘ eines Gedichts hinaus geht, 
gebraucht. Dedecius‘, Benjamins und Popes Bezeichnungen für 
das, was in einem Gedicht über die semantische Ebene hinaus 
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geht, muten durch ihre Unschärfe und Nähe zu spirituellen 
Kontexten ‚mystisch‘ an. 
In die gleiche Richtung argumentiert Paul Ricoeur. Im 
Unterschied zu Dedecius, Benjamin und Pope gebraucht er 
jedoch auch Begriffe aus dem Bereich der Lyriktheorie: 

Nun sind aber ausgezeichnete Übersetzer vom Schlage eines 
Hölderlins, eines Paul Celan und im Bereich der Bibelübersetzung eines 
Henri Meschonnic gegen den Sinn allein, den Sinn ohne den und gegen 
den Buchstaben, zu Felde gezogen. Sie verließen die bequeme Zuflucht 
der Äquivalenz des Sinns und wagten sich in gefährliche Regionen, in 
denen es um Klangfarbe, Würze, Rhythmus, räumliche Verteilung, 
Stille zwischen den Wörtern, Metrik und Reim gehen sollte. Die 
übergroße Mehrheit der Übersetzer verwahrt sich panisch, zweifellos 
ohne zu erkennen, dass die Übersetzung allein des Sinns bedeutet, eine 
Errungenschaft der zeitgenössischen Semiotik zu leugnen – die Einheit 
von Sinn und Klang, von Bezeichnetem und Bezeichnendem. (2016, 
65-66) 

 
Als Merkmal einer Übersetzungsweise, die sich in „gefährliche 
Regionen“ begibt, nennt Ricoeur die Berücksichtigung nicht nur 
von semantischen Aspekten, sondern auch von Merkmalen wie 
Rhythmik, Metrik und Reim. Es handelt sich dabei um typische 
Merkmale von Texten der Gattung Lyrik; mit Stille zwischen den 
Wörtern (als Pause zwischen den Wörtern ein Element des 
Rhythmus) und Klangfarbe (etwa von Vokalen) kommen weitere 
Eigenschaften hinzu, die eher in Gedichten als in anderen 
Textsorten eine Rolle spielen. Gemeinsam ist diesen Merkmalen, 
dass sie als Teil der klangästhetischen Dimensionen eines Textes 
fungieren. Das ‚Mehr‘ oder das ‚Andere‘, das bei Benjamin, 
Dedecius und Pope lediglich angedeutet ist, wird bei Ricoeur mit 
konkreten sprachlichen Merkmalen in Verbindung gebracht.   
Schleiermacher hebt ebenfalls die Bedeutung der klanglichen 
Eigenschaften eines Textes hervor (er gebraucht dazu mit 
„musikalische[m] Element“ keinen Begriff aus der Lyrik- oder 
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Literaturtheorie) und bringt sie explizit mit einem „Zauber“ in 
Verbindung:  

[A]uf dem Gebiet der Poesie und auch der kunstreichen Prosa [hat] 
ebenfalls das musikalische Element der Sprache, das sich im Rhythmus 
und Tonwechsel offenbart, eine ausgezeichnete und höhere Bedeutung 
[...]. Jeder fühlt es, daß der feinste Geist, der höchste Zauber der Kunst 
in ihren vollendetsten Erzeugnissen verloren geht, wenn dieses 
unbeachtet bleibt oder zerstört wird. (1963, 7) 

 
Ähnlich wie Schleiermacher, der davon ausgeht, dass die 
klanglichen Eigenschaften einem Text eine „ausgezeichnete und 
höhere Bedeutung“ verleihen, misst ihnen Verdofsky in seiner 
Rezension über Erbs Gedichtband Sonanz, dessen Gedichte sich 
durch ausgeprägte klangästhetische Dimensionen 
charakterisieren, das Vermögen zu, dem Text einen „tieferen 
Sinn“ zu geben. Er spricht von Gedichten, die „in einem 
Warteraum erprobt [werden], bis Silben bildende Laute – 
‚Sonanzen‘ – einen neuen, unerwarteten, tieferen Sinn ergeben.“ 
(2008) Weder bei Schleiermacher noch bei Verdofsky wird 
allerdings deutlich, was für eine Wirkung die klanglichen 
Merkmale auf andere sprachliche Ebenen des Gedichts und den 
Gesamttext ausüben; die Begriffe Bedeutung und Sinn drücken 
hier eher aus, dass sprachliche Klänge in Gedichten von Belang 
sind und beziehen sich weniger auf einen gedanklichen Gehalt der 
Texte. Klangstrukturen eines Textes können aber offenbar, wie 
dies aus Schleiermachers und Verdofskys Aussagen hervorgeht, 
den Eindruck einer sprachmagischen Atmosphäre verursachen. 
Boase-Beier geht davon aus, dass es stilistische Aspekte sind, d.h. 
die Art und Weise, wie etwas ausgedrückt wird, welche die 
Vorstellung eines ‚Feuers‘ oder einer ‚Seele‘ eines Textes 
vermitteln (vgl. 2006, 11). Neben Figuren auf der semantischen 
Ebene, wie etwa Metapher und Metonymie (vgl. 2006, 95-110 
und 134-137), bezeichnet sie auch klangliche Merkmale wie 
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Alliterationen (vgl. 2006, 62) sowie Onomatopoesie (vgl. 2006, 
101-108) als relevant für diesen Kontext. 
Klänge besitzen in Gedichten insofern eine grosse Relevanz, als 
sie charakteristisch für Texte der Gattung Lyrik sind. Der 
amerikanische Lyriker Wallace Stevens hält fest: „[A]bove 
everything else, poetry is words; and that words, above 
everything else, are, in poetry, sounds.“ (Zitiert nach Culler 2015, 
173) In seinem Essay über Zwetajewas Gedicht „Novogodnee“ 
[Neujahrsbrief] schreibt Joseph Brodsky in Bezug auf die 
Dichtung allgemein: 

Denn die Kunst, und die Dichtung im Besonderen, unterscheidet sich 
gerade dadurch von jeder anderen Form psychischer Aktivität, daß alles 
in ihr – Form, Inhalt und selbst der Geist des Werkes – dem Gehör nach 
arrangiert ist. (2003, 174)  

 
Brodsky geht davon aus, dass die Anordnung der sprachlichen 
Elemente in einem Gedicht primär nach Kriterien der akustisch 
wahrnehmbaren Merkmale – „dem Gehör nach“ – erfolgt. Dass 
Klänge in Gedichten eine herausragende Rolle spielen, betonen 
auch zeitgenössische Lyriktheoretiker. So sagt Culler explizit: 
„[S]ound is what happens in lyric.“ (2015, 137) Reuven Tsur geht 
gar davon aus, dass Musikalität, also eine Wirkung vergleichbar 
mit derjenigen der Musik, im Hinblick auf die Lyrik eine 
genrebildende Funktion ausübt: „Musicality seems to be the most 
salient – if not the distinctive – property of poetry.“ (2008, 209)  
Bereits die Etymologie des Begriffs Lyrik, der von griechisch 
lyrikós, zum Spiel der Lyra gehörig, abgeleitet ist (vgl. Pfeifer 
2000, 819), suggeriert eine grosse Nähe zur Musik. Die Frage, 
worin genau die Ähnlichkeit zwischen Musik und Lyrik besteht 
und welche musikalischen Eigenschaften mit welchen 
sprachlichen Merkmalen äquivalent sind, scheint hingegen nicht 
leicht zu beantworten zu sein. In ihrer Arbeit über das 
musikalische Element bei Pasternak stellt Christine Fischer denn 



 15 

auch Fragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 
Dichtung und Musik: 

Wodurch unterscheiden sich musikalischer und sprachlicher Klang? Es 
wird offenbar von vorneherein davon ausgegangen, daß Lyrik 
musikalisch, klangvoll, rhythmisch und dergleichen ist, ohne 
ausreichend darzustellen, worin diese ihr zugeschriebenen 
Eigenschaften bestehen. (1998, 10; Fischers Hervorhebung)1 

 
Fischer präzisiert den Zusammenhang zwischen musikalischen 
und sprachlichen Klängen und greift dabei auf die Überlegungen 
verschiedener russischer Formalisten zurück. So interessiert sich 
Tomaševskij etwa für den Ton als kleinste musikalische Einheit 
und die Frage, was dieser für die Lyrik bedeutet. „[I]n der 
semantischen Komponente jedes sprachlichen Lautes liegt“, 
Tomaševskij zufolge, „der wichtigste Unterschied zum 
musikalischen Laut.“ (Zitiert nach Ch. Fischer 1998, 15) 
Žirmunskij teilt die Künste in darstellende und musische ein und 
ordnet sowohl die Musik als auch die Lyrik den letzteren zu (vgl. 
Ch. Fischer 1998, 15). Er begründet die Gemeinsamkeiten 
dadurch, dass das „sinnliche Material dieser Künste (lautliche 
Eindrücke, die auch teilweise mit motorischen verbunden sind) 
[...] in einer gewissen zeitlichen Folgerichtigkeit angeordnet 
[ist].“ (Zitiert nach Ch. Fischer 1998, 16) Žirmunskij hebt aber 
auch die Unterschiede zwischen der Musik und Lyrik hervor: 
„Das Material der Dichtung – das Wort – wird nicht speziell für 
die Dichtung geschaffen [...]. Das Wort ist mit der Bedeutung 
belastet.“ (Zitiert nach Ch. Fischer 1998, 17) Sowohl 
Tomaševskij als auch Žirmunskij unterstreichen die klanglichen 
Dimensionen der Sprache, wenn sie von den Gemeinsamkeiten 

                                                
1 In der Poetik der russischen Symbolisten – Pasternaks und Zwetajewas 
Zeitgenossen – ist der Vergleich, oder sogar die Gleichsetzung, von Musik 
und Lyrik zentral. Vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit.				
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zwischen Musik und Lyrik sprechen; wenn es um die 
Unterschiede zwischen den beiden Künsten geht, betonen sie die 
semantische Komponente der Sprache, die bei der Musik nicht 
vorhanden ist. Im Zusammenhang dieser Arbeit kommen die 
Begriffe Klang oder Klangästhetik zur Anwendung, weil diese 
eindeutig (auch) sprachliche Merkmale bezeichnen. Begriffe aus 
dem Bereich der Musik, die bestimmte sprachliche Eigenschaften 
von Gedichten be- oder umschreiben, kommen bei Autoren, die 
hier zitiert werden, vor.  
Die klanglichen Eigenschaften der Sprache, die im Allgemeinen 
in Gedichten ausgeprägter sind als in anderen Textsorten und in 
der Tat einen Eindruck der Ähnlichkeit zur Musik vermitteln (vgl. 
Tsur 2008, 112), beruhen auf äquivalenten Einheiten auf der 
signifiant-Seite: „Poetry imposes additional (paradigmatic) 
patterns on the phonological signifiant, called, e.g. meter, 
alliteration, rhyme.“ (Tsur 2008, 5) Im Kontext dieser Arbeit 
spielen auch Figuren oberhalb der Morphemgrenze, wie 
Anaphern und Parallelismen, eine Rolle. All diesen Figuren ist 
gemeinsam, dass sie auf Wiederholungen und Variationen 
basieren, und zwar einzelner Laute, von Lautsequenzen, Silben, 
Affixen, Wörtern und syntaktischen Strukturen und, neben 
anderen sprachlichen Elementen, für den spezifischen Aufbau des 
Rhythmus eines Gedichts konstitutiv sind. Die strukturalistische 
Definition von Lyrik lautet dementsprechend:  

Eine dichterische Äußerung zeichnet sich aus durch die Projektion des 
Äquivalenzprinzips (von Ähnlichkeits- und Kontrastbeziehungen) von 
der paradigmatischen Achse der Selektion [...] auf die syntagmatische 
Achse der Kombination. (Holenstein 2016b, 83; kursiv im Original)  

 
Wenn Brodsky davon ausgeht, dass Gedichte „nach dem Gehör 
arrangiert“ sind, bezieht er sich wohl auf Rekurrenzen auf der 
lautlichen Ebene, die durch das Äquivalenzprinzip auf der 
syntagmatischen Achse entstehen. Schlaffer hält denn auch fest, 
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dass „[d]ie Wiederholung, die Wiederkehr gleicher oder ähnlicher 
Strukturen, [...] ein Grundprinzip jeder lyrischen Form [ist].“ 
(2012, 84)  
 
Im Hinblick auf die klangästhetischen Merkmale der Sprache ist 
zunächst die Tatsache relevant, dass Wörter aus Folgen 
sprachlicher Laute bestehen. Jede Sprache hat ein bestimmtes 
Phoneminventar sowie Silbenbaugesetze, von denen es abhängt, 
welche Laute miteinander wie kombiniert werden können. Es 
handelt sich bei den Lauten nicht um beliebige Töne und 
Geräusche, sondern um artikulierte Laute (Phoneme), d.h. um 
Laute, „wie sie von Menschen mit Hilfe der 
Artikulationswerkzeuge zum Zwecke der Verständigung mit 
ihren Mitmenschen hervorgebracht werden.“ (Ternes 2012, 7)  
Jeder Laut setzt sich aus verschiedenen Merkmalen zusammen, 
wobei das gleiche Merkmal in verschiedenen Lauten vorkommen 
kann. Dabei ist bei den Vokalen die Zungen- und Lippenstellung 
ausschlaggebend, von ihnen hängt die jeweilige Klangfarbe eines 
Vokals ab; bei den Konsonanten sind die Artikulationsstelle und 
die Artikulationsart sowie die Stimmhaftigkeit für die Art des 
Geräusches bzw. für den jeweiligen Konsonanten bestimmend. 
Der Laut [f] entsteht beispielsweise durch eine Engebildung, er 
ist ein Frikativ (Reibelaut). Er unterscheidet sich von anderen 
Frikativen, z.B. [s], durch seinen Artikulationsort der oberen 
Schneidezähne und des Innenrands der Unterlippen. Der Laut [f] 
ist ein Labiodentaler, während der Laut [s] ein alveolarer Frikativ 
ist (vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 419-420). Ein Vokal 
wird als Ton, ein Konsonant als Geräusch und ein stimmhafter 
Konsonant als eine Mischung aus Ton und Geräusch 
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wahrgenommen (vgl. Schubiger 1977, 63)2. Wie in den Kapiteln 
3.1 und 8.2.1 zu sehen sein wird, arbeiten Erb und Zwetajewa 
sowohl mit sprachlichen Tönen als auch mit sprachlichen 
Gräuschen.  
Im alltäglichen Sprachgebrauch stehen Laute zwar in Beziehung 
zur Bedeutung, sind aber selber nicht Träger von Bedeutung. 
Bedeutungstragend sind Einheiten, die mindestens so gross sind 
wie Morpheme. Ein Morphem ist „die kleinste lautliche oder 
graphische Einheit mit einer Bedeutung oder grammatischen 
Funktion“. (Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 60) Morpheme 
sind im Wort unlösbar z.B. un- (Negation), -lös- (von lösen) und 
-bar (Adjektiv). Einzelne Laute haben vielmehr eine 
bedeutungsunterscheidende Funktion. Ternes führt dazu 
folgendes Beispiel an:  

Die deutschen Wörter Haus und Laus bezeichnen zwei denkbar 
unterschiedliche Objekte und stimmen dennoch im größten Teil ihres 
lautlichen Ausdrucks, nämlich der Lautkette [aus], vollkommen 
überein. Es wäre unsinnig zu behaupten, das Typische eines ‚Hauses‘ 
käme in dem Laut [h], das Typische einer ‚Laus‘ in dem Laut [l] zum 
Ausdruck. In dem Wortpaar [hant] Hand - [lant] Land, die ebenfalls bis 
auf den anlautenden Konsonanten lautlich identisch sind, bringt 
derselbe Gegensatz von [h] und [l] einen ganz anderen 
Bedeutungsunterschied zum Ausdruck. (2012, 17) 

 
In bestimmten Kontexten geht die Funktion von Lauten aber über 
eine blosse bedeutungsdifferenzierende hinaus. So hält etwa 
Jakobson fest, dass in der „emotionalen und poetischen Sprache“ 

                                                
2 Die Eigenschaften der Laute sowie ihre Klassifizierung sind beispielsweise 
in: Duden. Aussprachewörterbuch, 2006, 26-32 zusammengefasst. Vgl. dazu 
auch das Kapitel über die distinktiven Merkmale der Phoneme in Ternes 
2012, 231-239, insbesondere 235 und 237. Vgl. zur Artikulation der Vokale 
und Konsonanten: Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 417-422. Bei 
Linke/Nussbaumer/Portmann ist in diesem Zusammenhang von Klang und 
Geräusch die Rede (vgl. 2001, 414).  
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(1972, 29) – die Jakobson zufolge einen Gegensatz zum 
„normalen praktischen sprachlichen Denken“ (1972, 29) darstellt 
– „die Verbindung zwischen dem Lautmoment und der 
Bedeutung [...] enger, intimer [ist].“ (1972, 29) In seinem Aufsatz 
„Linguistik und Poetik“ sagt er: „[L]autliche Äquivalenz, die als 
konstitutives Prinzip auf die Sequenz projiziert wird, zieht 
unweigerlich semantische Äquivalenz nach sich.“ (Jakobson 
2016a, 108). Diese Feststellung bezieht sich nicht auf Texte im 
Allgemeinen, sondern auf solche, deren Funktion primär eine 
poetische ist. 
Der Literaturwissenschaftler und Semiotiker Jurij Lotman äussert 
einerseits Skepsis in Bezug auf die Auffassung von Lauten als 
bedeutungstragende Einheiten, wenn er sagt: „Es ist evident, dass 
alle Spekulationen über angebliche Bedeutungen von Phonemen 
keinerlei allgemeinverbindlichen Sinn haben, sondern nur auf 
subjektiven Assoziationen beruhen.“ (1986, 162). Andererseits 
schreibt er Lautwiederholungen in Gedichten aber eine bestimmte 
Funktion zu:   

In der Kunst, die als Material die Sprache benutzt, d.h. in der 
Wortkunst, ist eine Trennung von Klang und Sinn unmöglich. Der 
musikalische Klang der poetischen Rede ist ebenfalls eine Art der 
Übermittlung von Information, also von Inhalt. (1986, 180-181; 
Lotmans Hervorhebung) 

 
Lotman ist zudem der Ansicht, dass Überlegungen zu 
Beziehungen von sprachlichen Lauten und aussersprachlichen 
Eindrücken ernst genommen werden sollten, denn 

[d]ie Hartnäckigkeit [...], mit der solche Versuche – von Lomonosov 
bis zu Andrej Belyj – immer wieder unternommen werden, ist aber an 
sich schon bemerkenswert genug und verbietet es, alle Behauptungen 
über Gefühls- oder Farbbedeutungen dieses oder jenes Phonems 
einfach beiseitezuschieben. (1986, 162; vgl. Belyjs Überlegungen zur 
Lautsymbolik in Kapitel 8.1 dieser Arbeit)  
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Lotman weist hier auf eine Verbindung von sprachlichen, d.h. 
artikulierten Lauten zu aussersprachlichen Eindrücken hin, also 
auf Passagen mit einer lautsymbolischen Komponente.  
Innerhalb eines sprachlichen Systems können ferner identische 
und ähnliche Laute oder Lautsequenzen (etwa in Reimen und 
Assonanzen) aufeinander verweisen. In seiner Abhandlung „Die 
Struktur literarischer Texte“ geht Lotman davon aus, dass sich 
durch die Verbindungen auf der Ebene der Laute auch 
semantische Zusammenhänge konstituieren: 

Lautwiederholungen haben jedoch auch noch einen [...] semantischen 
Sinn [...]. Sie können nämlich zusätzliche Bindungen zwischen den 
Wörtern herstellen und tragen damit in die semantische Organisation 
des Textes Ko-oppositionen hinein, die auf der Ebene der natürlichen 
Sprache weniger klar ausgedrückt sind oder überhaupt fehlen. (1986, 
163)  

 
In Bezug auf die Wechselwirkung der semantischen und 
klanglichen Ebene eines Gedichts zitiert Marjorie Perloff 
Wittgenstein: „Do not forget that a poem, althought it is 
composed in the language of information, is not used in the 
language-game of giving information“ und folgert daraus: „Once 
this is understood, the sounding of a given poem can no longer be 
separated from its semantics.“ (2008, 754) Laute sind Olga 
Fischer zufolge jedoch nicht a priori Träger von 
Bedeutungskomponenten, viel mehr können Lautstrukturen in 
Interaktion mit den semantischen Dimensionen treten:3 „[T]he act 
                                                
3 Die Frage, inwiefern einzelne Laute und Lautstrukturen mit bestimmten 
aussersprachlichen Eigenschaften verbunden werden können, wurde bereits 
in Platons „Kratylos-Dialog“ (Platon 2014) diskutiert. Sokrates und Kratylos 
erörtern die Frage, ob die Lautgestalt der Wörter ihrem Sinn auf natürliche 
Weise entspreche oder willkürlich zugeordnet ist. Je nach Autor wird eine 
Verbindung zwischen Zeicheninhalt (signifié) und Zeichenform (signifiant) 
vermutet, oder aber die Arbitrarität des Verhältnisses dieser beiden Seiten des 
Zeichens hervorgehoben. Einen knappen historischen Abriss über die 
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of interpretation must always proceed from meaning to form [...] 
and not the other way round.“ (1999, xxv) 
Im Zusammenhang dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass 
Figuren der Wiederholung und Variation bestimmte Funktionen 
ausführen, die über eine rein dekorative hinausgehen, und einen 
Einfluss auf den Gesamttext ausüben. Durch ihre auffälligen 
Strukturen lenken Klang-, Wort- und Satzfiguren die 
Aufmerksamkeit der Leser auf die Sprache selbst, wodurch die 
poetische Funktion der Sprache die referentielle in den 
Hintergrund drängt (vgl. Jakobson 2016a, 111). Die poetische 
Funktion der Sprache beschreibt Jakobson als „[d]ie Einstellung 
auf die BOTSCHAFT als solche, die Ausrichtung auf die 
Botschaft um ihrer selbst willen“. (Jakobson 2016a, 92; 
Jakobsons Hervorhebung) Tsur, der sprachliche Figuren aus der 
Sicht der kognitiven Literaturwissenschaft darstellt, hebt 
seinerseits die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen Strukturen 
beim Lesen von Gedichten hervor:  

Thus, the aesthetic organization focuses more than it is done usually on 
the string of phonemes, disturbing (or delaying at least) the automatic 
transition from the signifiant to the signifié. (2008, 5)  

 
Auch die russischen Formalisten stellten fest, dass die Strukturen 
eines Textes bestimmte Wirkungen auf den Leser haben und 
Assoziationen und Emotionen auslösen können. So bemerkt etwa 
Viktor Šklovskij, dass viele Leute behaupten, sie können ihre 
Emotionen am besten durch bestimmte Laute ausdrücken: „Итак, 
несколько человек утверждают, что их эмоции могут быть 
лучше всего выражены особою звукоречью.“ [Folglich 

                                                
verschiedenen Positionen findet sich im Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft unter dem Stichwort „Onomatopöie“: Braungart und 
Rösch, 2007, 747-748.  
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bestätigen mehrere Menschen, dass ihre Emotionen am besten 
durch lautliche Rede ausgedrückt wird.] (1919, 14). Boase-Beier 
argumentiert aus der Perspektive der kognitiven 
Literaturwissenschaft in eine ähnliche Richtung: „[T]he special 
shape of poems helps make foregrounding possible, and 
foregrounding draws the reader’s attention, demands cognitive 
work and reprocessing, evokes feelings and slows down reading.“ 
(2011, 132) Dabei sind, Boase-Beier zufolge, verschiedene Arten 
von Wiederholung ein markantes Stilmittel, das diese 
Hervorhebungen ermöglicht: „[R]epetition [is] a particularly 
strong case of foregrounding.“ (Boase-Beier 2006, 92)   
Wie diejenigen Eigenschaften von Gedichten, die mit Begriffen 
aus dem Bereich der Musik umschrieben werden, lassen sich auch 
diejenigen Dimensionen eines Gedichts, zu dessen Beschreibung 
Abstrakta und Begriffe aus dem spirituellen Kontext gebraucht 
werden, mit konkreten sprachlichen Merkmalen – wenn nicht 
erschöpfend, so doch näher – bestimmen. Gedichte, die reich an 
Klang-, Wort- und Satzfiguren sind, erinnern nämlich an Texte, 
die in rituellen Kontexten Anwendung finden, wie etwa 
Zaubersprüche und Gebete. Schlaffer bezeichnet ägyptische und 
indische Gebete, hebräische Psalmen, frühgriechische Hymnen 
und Oden sowie althochdeutsche Zaubersprüche als „die ältesten 
überlieferten Gedichte“. (2012, 9) Jakobson sieht ebenfalls 
sprachliche Ähnlichkeiten zwischen Texten aus frühen Kulturen 
und (zeitgenössischen) Gedichten: „In der Folklore finden sich 
die am prägnantesten gegliederten und stereotypisierten Formen 
der Dichtung“. (Jakobson 2016a, 108) Den Begriff Folklore 
gebraucht Jakobson als Überbegriff für Textsorten wie Sagen, 
Sprichwörter und Lieder (vgl. Holenstein 2016a, 140). Besonders 
in Zaubersprüchen treten verschiedene sprachliche 
Wiederholungen und Variationen in grosser Dichte auf:  

Zaubersprüche unterscheiden sich durch gedrängte Wiederholung der 
Klänge und Rhythmen von der gewöhnlichen Sprache, auch vom 
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Großteil lyrischer Verse [...]. Die Wiederkehr gleicher Wörter und 
Wortteile intensiviert ihre Zauberkraft. (Schlaffer 2012, 154)  

 
In der folgenden antiken Beschwörung gegen Halsentzündung 
sind neben Reimen und Alliterationen (auch innerhalb der 
gleichen Verse) ähnliche Wörter und Wortrepetitionen sehr 
ausgeprägt und kommen in der Form von Anaphern und Epiphern 
vor. Ferner sind verschiedenen (Teil)sätzen Parallelismen 
unterlegt:  

Lateinischer Zauberspruch Interlinearübersetzung 
1  Exi, si hodie nata, si ante nata, 
 
 
2  si hodie creata, si ante creata; 
 
 
3  hanc pestem, hanc pestilentiam  
4  hunc dolorem, hunc tumorem, 
hunc ruborem, 
5  has toles, has tosillas, 
6  hunc panum, has panuclas, 
7  hanc strumam, hanc strumellam 
8  hac religione 
9  evoco, educo, excanto 
 
10  de istis membris medullis.  

1  Weiche (geh weg), wenn du heute 
geboren bist, wenn du vorher (früher, 
eher) geboren bist; 
2  wenn du heute entstanden (gezeugt) 
bist, wenn du vorher (früher, eher) 
entstanden (gezeugt) bist; 
3  diese Pest, diese Pestilenz, 
4  diesen Schmerz, diese Geschwulst, 
diese Rötung, 
5  diesen Kropf, diese Mandeln, 
6  diesen Abszess, diese Warzen,  
7  diesen Tumor, diese Entzündung, 
8  durch dieses Ritual  
9  rufe ich dich heraus, führe ich dich 
heraus, singe ich dich (euch) heraus 
10  aus diesen markigen Gliedern (aus 
Mark und Bein). 

(Önnerfors 2009, 30-32) 
 

Sozusagen jedes Wort dieses Zauberspruchs ist Teil mindestes 
einer Figur der Wiederholung. In vielen Gedichten aus der 
Neuzeit kommen ebenfalls zahlreiche Rekurrenzen auf 
verschiedenen sprachlichen Ebenen vor, wenn auch nicht 
zwingend in dieser Fülle.  
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Zur Klärung der Frage, wie Klang- und Wortfiguren sowie 
Figuren auf der Satzebene wie auch Metren und Rhythmen 
übersetzt werden, sind allgemeine Überlegungen aus der 
Übersetzungswissenschaft relevant. Eine Übersetzung ist sowohl 
ein unabhängiger Text als gleichzeitig auch die Repräsentation 
eines anderen Textes, nämlich ihres Ausgangstextes: 

A translation is a strange phenomenon, because it is always two things: 
on the one hand the status of a translation is that of an independent text: 
once produced, a translation, in its own cultural environment, functions 
in a way similar to that of any other text in that environment; on the 
other hand, its status is that of a derivative text: a translation is a 
representation, or a reconstruction, or a reproduction, of another text. 
(Koster 2010, 25)   

 
In dieser Arbeit steht die Perspektive auf die Übersetzung als 
Rekonstruktion eines anderen Textes im Mittelpunkt. 
Übersetzungen sind nicht mit ihrem Ausgangstext identisch, 
sondern unterschieden sich von ihm. Shifts – oder Abweichungen 
– sind, als Folge der Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Sprachen, Verssystemen und individuellen Schreibstilen, eine 
Begleiterscheinung von Übersetzungen: „Translation involves 
the transfer of certain values of expression or content across a 
semiotic border; shifts are concomitant with this transfer.“ 
(Bakker et al. 2011, 269) Shifts sind demzufolge weder eine 
Notlösung noch ein Mangel, sondern konstitutiv für die 
Beziehung zwischen dem Ausgangstext und der Übersetzung.4 
Sie können auf verschiedenen sprachlichen Ebenen auftreten und 
unterschiedlichen Einfluss auf den Gesamttext ausüben. Dabei ist 
nicht a priori festgelegt, welche Elemente inwiefern von 
Veränderungen betroffen sind. Betrachtet man das Übersetzen als 
einen Transfer von Elementen über semiotische Grenzen hinweg, 
                                                
4 Vgl. Toury, der dafür plädiert, Übersetzungen mit positiven Begriffen zu 
beschreiben. (1995, 84-85) 
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gibt es hinsichtlich der Art und Weise, wie dieser Transfer 
ausgeführt wird, Spielräume: 

The way the transfer is carried out, [...] cannot be determined a priory, 
there always is an element of choice: the translation operation 
performed on an initial semiotic entity can lead to different resultant 
entities. (Koster 2000, 26) 

 
Für diesen Kontext ist die Unterscheidung zwischen constitutive 
shifts und individual shifts von Bedeutung. Erstere sind auf 
Unterschiede zwischen den Sprach-, Literatur- und 
Kultursystemen zurückzuführen. Popovič beschreibt sie als 
„system-bound“. Ein constitutive shift ist Popovič zufolge 
unvermeidbar und „takes place in the translation as a consequence 
of differences between the two languages, the two poetics and the 
two styles of original and translation“. (Zitiert nach Bakker et al. 
2011, 272) Letztere hängen mit Entscheidungen des Übersetzers 
zusammen, die stilistische, ideologische oder kulturelle Gründe 
haben können: „Individual shifts differ from constitutive shifts in 
that they are prompted by the stylistic propensities and the 
subjective idiolect of the individual translator.“ (Bakker et al. 
2011, 272)  In der Praxis kommen häufig gleichzeitig Faktoren, 
die an individuelle Entscheidungen der Übersetzerinnen und die 
Unterschiede in den verschiedenen Codes gebunden sind, ins 
Spiel. Koster kommt denn auch zum Schluss, dass es kaum 
möglich ist, zwischen individual und constitutive shifts zu 
unterscheiden5, und dass in den meisten Fällen zwischen 
verschiedenen Möglichkeiten entschieden werden muss, so dass 
es sich in der Regel immer auch um individual shifts handelt: 
„[W]henever there is the possibility of choice, a shift has to be 
classified as individual.“ (Koster 2000, 152) 
                                                
5 Vgl. dazu Kosters Beispiele für die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung 
zwischen constitutive und individual shifts auf der Sprach-, Literatur- und 
Kulturebene: 2000, 135-144.  
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Wiederholungen und Variationen auf verschiedenen formalen 
Ebenen der Gedichte stehen im Fokus dieser Arbeit und fungieren 
als tertium comparationis beim Vergleich der übersetzten 
Gedichte mit ihren Ausgangstexten in Kapitel 8.2. Dabei soll 
nicht ausser Acht gelassen werden, dass mit der Berücksichtigung 
klanglicher Merkmale in der Übersetzung in vielen Fällen 
Abweichungen (shifts) auf anderen sprachlichen Ebenen, 
insbesondere der semantischen, einher gehen. Umgekehrt können 
Abweichungen von Figuren der Wiederholung und Variation mit 
Übereinstimmungen – so genannten invariants (vgl. Koster 2000, 
27) – auf anderen Ebenen einher gehen. Shifts und invariants sind 
also voneinander abhängig (vgl. Bakker et al. 2011, 269): 
„[C]hanges at a certain semiotic level with respect to a certain 
aspect of the source text benefit the invariance at other levels and 
with respect to other aspects.“ (Bakker et al. 2011, 270) Eine 
bestimmte Figur der Wiederholung kann in der Übersetzung 
zudem auch durch eine andere Figur der Wiederholung ersetzt 
werden; in diesem Fall handelt es sich um Abweichungen 
innerhalb der klangästhetischen Merkmale.  
Ob in den Übersetzungen jeweils auch die von den eingangs 
zitierten Autoren genannten Kategorien wie das Feuer, die Seele, 
das Unfaßbare etc. beachtet werden, lässt sich angesichts der 
Unbestimmtheit der Begriffe kaum genau beurteilen. Anhand der 
Art und Weise, wie im Hinblick auf bestimmte Klang-, Wort- und 
Satzfiguren sowie metrische und rhythmische Muster übersetzt 
wird, kann aber ermittelt werden, ob bestimmte Funktionen dieser 
Figuren – z.B. Anspielungen auf zauberspruchartige Formeln, die 
einen sprach-rituellen Kontext in Erinnerung rufen können – in 
der Übersetzung Beachtung finden. Sowohl in der russischen als 
auch in der deutschen Literatur weisen Figuren der Wiederholung 
und Variation eine lange Tradition auf; Zwetajewa und Erb 
greifen auf diese zurück, wenn auch auf jeweils unterschiedliche 
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Art und Weise. In Erbs Poetik spielen die klangästhetischen 
Dimensionen ferner insofern eine dominante Rolle, als sie immer 
wieder Gegenstand von Erbs Überlegungen sind. 
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Das Wort im Gehörgang: Elke Erbs allgemeine Poetik  
Elke Erb ist seit 1966 freischaffende Autorin und schreibt neben 
Lyrik auch Kurzprosa und Essays. In ihren Texten nimmt Elke 
Erb insofern eine „Doppelrolle von Künstler und 
Theoretiker/Kritiker“ (Falb 2017, 92) an, als sie sich ausführlich 
zu ihrer eigenen Schreibweise sowie zum Schreiben anderer 
Autoren und Autorinnen äussert. Erbs explizite Äusserungen zu 
poetologischen Themen bilden jedoch kein „normierendes 
System poetischer Regeln, das in geschlossener Form [...] nieder 
gelegt“ (Fricke 2007, 101) ist; es handelt sich viel mehr um eine 
„Reflexion auf Prinzipien des dichterischen Schreibens“ (Fricke 
2007, 100), die sich durch ihr Gesamtwerk zieht und mal in 
essayistischer Form, mal als einzelne Äusserungen vorliegt. Auch 
in zahlreichen Interviews und Gesprächen nimmt Erb Stellung zu 
poetologischen Fragestellungen. 
Erbs Kommentare zu ihren Texten einerseits und ihre 
literarischen Texte andererseits – in ersteren kommt die Poetik 
explizit zum Ausdruck; in letzteren lässt sich eine implizite Poetik 
anhand bestimmter dominierender Textmerkmale rekonstruieren 
(vgl. Fricke 2007, 101) – sind nicht (immer) klar voneinander 
abzugrenzen, treffen doch „schon sehr früh Text und Kommentar 
zusammen[...], und zwar so, dass der Kommentar in die 
Sprachbewegung hineingezogen, ein Teil des Textkörpers wird“. 
(Bleutge 2004) Ferner finden in Erbs poetologischen Texten zur 
Illustration bestimmter Gedankengänge auch sprachliche Mittel 
Anwendung, die typischerweise in literarischen Texten 
vorkommen. So gebraucht Erb beispielsweise die Paronomasien 
„Gestalt-Gehalt“ (2000b, 253) und „Mehrstimmig, mehrsinnig“ 
(1995, 358), um die Nähe zwischen der Zeichenform und dem 
Zeicheninhalt zu veranschaulichen. Diese Klangfiguren treten, 
wie in Kapitel 3.1 zu sehen sein wird, auch in Erbs Gedichten 
häufig auf. Umgekehrt gibt es von Erb Gedichte mit explizit 
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poetologischem Inhalt, wie in diesem Kapitel zu sehen sein wird. 
Erb zufolge ist ein Gedicht an sich schon eine poetologische 
Äusserung, und zwar unabhängig von seinem Thema: „Schreibe 
ich ein Gedicht, verhalte ich mich poetologisch.“ (1995, 353) 
Trotz des Ineinanderübergehens von literarischem Text und 
Kommentar, bietet eine grobe Aufteilung in eine explizite und 
eine implizite Poetik die Möglichkeit, auf die Textstellen, an 
denen Erb über das Schreiben und das Übersetzen reflektiert 
einerseits, und auf den Gedichtband Sonanz und die übersetzten 
Gedichte andererseits, getrennt einzugehen und die jeweiligen 
Überlegungen dazu in kleineren Kapiteln zu bündeln. Erbs 
implizite und explizite Poetik sind aber auch in dieser Arbeit nicht 
in jedem Fall streng voneiander getrennt. In Kapitel 2, das Erbs 
expliziter Poetik gewidmet ist, werden auch einzelne Passagen 
aus ihren Gedichten hinzugezogen, wenn diese poetologische 
Aussagen enthalten. 
Im Zusammenhang mit Erbs Poetik spielt der literaturhistorische 
Kontext der deutschen Lyrikerin eine wichtige Rolle, stehen die 
Äusserungen zu ihrer Schreibweise, insbesondere ihre 
Überlegungen zu den klangästhetischen Dimensionen der 
Sprache, doch in enger Verbindung mit der Auffassung von der 
Sprache als Material, wie sie im Zusammenhang der ‚Sächsischen 
Dichterschule‘ und der Künstlergruppe am Prenzlauer Berg 
vertreten wurde. 
Anhand der „speziellen Schreibweise“ (Fricke 2007, 101) von 
Erbs Gedichten, die im Band Sonanz erschienen sind, werden in 
Kapitel 3 Aspekte aus Erbs impliziter Poetik rekonstruiert, wobei 
ebenso Erbs Äusserungen über bestimmte sprachliche Merkmale 
Aufschluss über ihre Schreibweise geben. Figuren der 
Wiederholung und Variation auf verschiedenen sprachlichen 
Ebenen spielen in diesen Gedichten eine dominierende Rolle und 
stehen in engem Zusammenhang mit Erbs allgemeinen 
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poetologischen Überlegungen. In Kapitel 4 werden die 
inhaltlichen Ebenen dieser Gedichte und ihre Interaktion mit den 
klangästhetischen Dimensionen zur Sprache kommen, wobei das 
Sonanz-Gedicht „Zurück“ im Mittelpunkt steht. Als Abschluss 
dieses ersten Teils wird in Kapitel 5 der Zusammenhang zwischen 
Erbs impliziter und expliziter Poetik diskutiert. 
 
2. Aus Erbs Überlegungen zu ihren eigenen Texten und zur 

Lyrik im Allgemeinen 
Erbs umfangreichste Äusserungen zu ihren Texten finden sich in 
Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse 
(2000b), einer „poetischen Biographie“ (1995, 195), geschrieben 
zwischen 1983 und 1989. In diesem „Lehrgang“ (1995, 127), wie 
Erb das Buch rückblickend nennt, reflektiert sie auf über 400 
Seiten, wie sie ihre innovative Schreibweise (vgl. 1995, 127), die 
„Prozesstexte“ (1995, 197, Erbs Hervorhebung), entwickelt hat. 
Auch die Kommentare in Kastanienallee (1988a), geschrieben 
zwischen 1981 und 1984, enthalten – um mit Elke Erb zu 
sprechen – „feldhafte Erörterungen“ (1995, 127) zu den 
Gedichten. Ein weiterer „Bericht über eine neue 
Darstellungsweise“, geschrieben 1981, über die neue, „feldhafte“ 
Schreibweise findet sich im Band Vexierbild (1988b, 103-107). 
Schliesslich äussert sich Erb in Der wilde Forst, der tiefe Wald. 
Auskünfte in Prosa (1995) nicht nur zu politischen und 
autobiographischen Themen, sondern gibt in mehreren Texten 
Auskünfte über ihre Schreibweise, insbesondere in den Texten 
„So oder so“ und „Start“, wo sie rückblickend auf ihre Poetik der 
1980er Jahre und ihre Bücher Winkelzüge, Vexierbild und 
Kastanienallee eingeht. Dabei äussert sich Erb auch an mehreren 
Stellen zu den klangästhetischen Dimensionen der Sprache der 
Lyrik. Ihre Überlegungen sind zwar nicht in einer systematischen 
Abhandlung dargelegt, aber in verschiedenen Zusammenhängen 
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hebt sie die Wichtigkeit hervor, die Lautstrukturen für sie spielen. 
Laute, als kleinste Einheit der materiellen Seite der Sprache, sind 
für Erb nicht nur in ästhetischer Hinsicht relevant, sondern haben 
eine sprach- und gesellschaftskritische Dimension, die eng mit 
dem literaturhistorischen Kontext der DDR ab den 1960er-Jahren 
zusammenhängt und auch nach 1989 aktuell bleibt. 
Ab Ende der 1940er-Jahre wurde von den Schriftstellern in der 
DDR eine Schreibweise gefordert, die die Richtlinien des 
Sozialistischen Realismus, wie sie bereits seit 1934 in den 
Statuten des sowjetischen Schriftstellerverbands verankert waren, 
befolgten. Die Vorgaben betrafen sowohl den Inhalt als auch die 
Form eines literarischen Werkes. In Bezug auf den Inhalt wurde 
verlangt, dass die „Wirklichkeit in ihrer revolutionären 
Entwicklung“ (Andrej Ždanov zitiert nach Lermen/Loewen 1987, 
43) dargestellt wird, wobei sie „nicht so vorgeführt [werden 
sollte], wie sie ist, sondern wie sie in Übereinstimmung mit den 
sozialistischen Idealen sein sollte.“ (Lermen/Loewen 1987, 45) 
Im Hinblick auf die Form war die so genannte 
Formalismuskampagne massgebend,  

die sich sowohl gegen die als ‚amerikanisiert‘ abgewertete Kultur des 
Westens als auch gegen Neuerungen und literarische Experimente [...] 
wandte und eine am Vorbild der Sowjetunion ausgerichtete, das 
klassische Kulturerbe weiterführende realistische Kunst forderte. 
(Lermen/Loewen 1987, 21) 

 
Mit dem Rückgriff auf das humanistische Gedankengut der 
deutschen Klassik war für die Literatur insofern eine 
„gesellschaftlich-politische Wirkung“ (Emmerich 2000, 40) 
vorgesehen, als damit die faschistische Ideologie der 1930er und 
1940er-Jahre in Deutschland ausgerottet werden sollte (vgl. 
Lermen/Loewen 1987, 47). Damit wurde den politisch-
ideologischen Zielen Vorrang vor den ästhetischen gegeben. 
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In den 1950er-Jahren prägten die Lyrik der DDR6 „parteiliche 
Aussage (als strikte Unterordnung unter die Partei), 
volkstümliche Form, eingängige Verständlichkeit, 
leidenschaftliche Bekenntnis“. (Lermen/Loewen 1987, 54) Ein 
Teil der Lyrik orientierte sich auch an von der Partei 
vorgegebenen Themen: „Während die Lyrik der frühen fünfziger 
Jahre unter dem Zeichen des Neubeginns stand, betonen die 
lyrischen Texte der Jahre 1957 bis 1961 die Kontinuität der 
sozialistischen Entwicklung.“ (Lermen/Loewen 1987, 54) 
Dennoch bietet  

[d]ie Lyrik der Jahre 1946-61 [...] kein einheitliches Bild. Es wäre 
verfehlt, etwa von ‚Produktionslyrik‘ als Dominante des lyrischen 
Schaffens zu sprechen [...]. Es entstehen, entsprechend den offiziellen 
Erwartungen, Weltanschauungsdichtungen in Großform, also 
sozialistische Poeme, Kantaten und Oratorien, ebenso wie politische 
Lieder [...]. Aber es entsteht auch Lyrik, die mit der geforderten 
Operativität nicht zurechtkommt bzw. sich ihr mehr und mehr 
verweigert. (Emmerich 2000, 161-162)  

 
Bereits in den 1960er-Jahren gab es Autoren, die Widerstand 
gegen den vom Staat kontrollierten Literaturbetrieb in der DDR 
leisteten und die Lyrik auf vielfältige Weise weiterentwickelten 
(vgl. Lermen/Loewen 1987, 55):  

Die Lyriker konzentrierten sich [...] verstärkt auf die Spannungen und 
Widersprüche innerhalb der neuen Gesellschaft. [...] Diese Texte, die 
unter der Hand verbreitet wurden, bezeugten das Aufkommen einer 
neuen Lyrik-Generation, die es wagte, Fragen zu stellen [...]. Gedichte, 
die Skepsis, Zweifel, Einsamkeit und Trauer zum Ausdruck brachten, 
gehören fortan zum festen Bestand der DDR-Lyrik, wenn sie auch nicht 

                                                
6 Zur Problematik dieses Begriffs vgl. Schmidt: „Die Begriffe DDR-Lyrik 
oder Lyrik der DDR sind nicht klar zu umreißen, da die zeitgeschichtlich 
signifikanten Daten 1949 und 1989/90 weniger literarische als vielmehr 
politisch prägnante Zäsurmarken darstellen. [...] So kann denn auch nach der 
Wende nicht zwangsläufig die Rede vom Ende der DDR-Lyrik sein.“ (2017, 
8 und 9; Schmidts Hervorhebung) 
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akzeptiert wurden von einer Kulturbürokratie, die ein auf Heiterkeit und 
Optimismus reduziertes Menschenbild propagierte. (Lermen/Loewen 
1987, 57) 

 
So entstanden etwa im Umkreis der ‚Sächsischen Dichterschule‘, 
eines losen Kollektivs von 20- bis 30jährigen Lyrikern, zu dessen 
Kern auch Elke Erb gehörte, Texte, die von den Forderungen der 
offiziellen Kulturpolitik abwichen und nicht nur Anlass für 
erregte Debatten waren (vgl. Emmerich 2000, 224-225), sondern 
den Lyrik-Diskurs in der DDR der 1960er-Jahre bestimmte. Die 
‚Sächsische Dichterschule‘ 

[konnte] eine entscheidende Wirkungsmächtigkeit im gesitigen Leben 
der DDR entfalten [...]. Die frühen sechziger Jahre waren durch 
intensive Austauschverhältnisse offiziöser, halboffiziöser und 
inoffiziöser Natur unter den Akteuren gekennzeichnet: Man traf sich 
auf Lesungen, Sitzungen des Deutschen Schriftstellerverbandes, in den 
Redaktionsräumen der ‚Jungen Kunst‘ oder des ‚Forum‘, im Leipziger 
Literaturinstitut oder an der Universität und natürlich in Wohnungen.“ 
(Geist 2007, 65)  

 
Die Lyrik spielte dabei im Vergleich zu anderen literarischen 
Gattungen eine herausragende Rolle:  

In den 60er Jahren hatte die Lyrik eine wichtige Vorreiterfunktion für 
die Literaturentwicklung der DDR insgesamt. Früher als die anderen 
Gattungen brach sie aus den Normen der Wiederspiegelung, der 
Repräsentanz und des Sozialaktivismus aus. Nicht nur ältere Autoren 
[...] sperrten sich gegen die politisch-pädagogische Vereinnahmung der 
Poesie, sondern auch und gerade die Jüngeren, zwischen 1929 und 1940 
Geborenen. (Emmerich 2000, 370) 

 
Ein Grund für die bedeutende Funktion der Lyrik war die speziell 
an diese literarische Gattung gebundene Möglichkeit, subjektive 
Erfahrungen auszudrücken: 

Entscheidend für die [...] starke Differenzierung der Lyrik ist, daß das 
Gedicht, bislang beispielhaft Medium bürgerlich-individualistischer 
Selbstaussprache, auch jetzt nicht strikt mit dieser Tradition bricht, 
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sondern weiterhin bevorzugte Literaturform subjektiv geprägter 
Wirklichkeitserfahrungen bleibt [...]. Daß ‚Gesellschaftlichkeit‘ in der 
Literatur stets individuell erfahrene und ausgedrückte ist, war in der 
DDR für die Lyrik schon viel früher unbestritten als für die Prosa. 
(Emmerich 2000, 162) 

 
Es ging den jungen Lyrikern – gemeint sind damit „‚die Jungen‘, 
zwischen 1934 und 1940 geboren, die ab 1962 mit Vehemenz an 
die Öffentlichkeit traten“ (Emmerich 2000, 379) – um eine 
„ideologiekritische[...] Entlarvung“ (U. Meyer 2007, 481) der 
vom Kulturministerium verordneten Direktiven, welche die 
(literarische) Sprache betrafen.  
In der Lyrik manifestierte sich die Sprachkritik darin, dass die 
Texte, die im Umkreis der ‚Sächsichen Dichterschule‘ 
entstanden, eine ausgeprägte sprachexperimentelle Dimension 
erkennen liessen und damit Widerstand gegen die offizielle DDR-
Lyrik leistete (vgl. Rudolph 2008). Als Protest gegen die 
Forderung nach einer Sprache, deren Funktion sich darauf 
reduziert, ideologisch gefärbte Inhalte zu vermitteln und dadurch 
gesellschaftlich nützlich zu sein, haben es sich die Lyriker der 
‚Sächsichen Dichterschule‘ zur Aufgabe gemacht, die 
Aufmerksamkeit auf die materielle Seite der Sprache, also auf die 
Signifiant-Seite, zu lenken: 

Die Sprache [...] der jüngeren DDR-Lyrik [...] ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die materiellen Zeichen der Sprache nicht – oder 
zumindest langsamer – verschwinden. In der utopischen Ideologie der 
Aufbau-Literatur verschwanden die Zeichen hinter der Ideologie des 
sozialistischen Experiments auf deutschem Boden. [...] Diese 
äußerlichen gesellschaftlichen Hintergründe sind nicht unbedingt die 
Ursachen einer sprach- und machtkritischen Philosophie, aber sie sind 
doch die Voraussetzungen einer neuen Aufmerksamkeit für die Materie 
der Sprache und deren grundlegende Beziehung zur Machtstruktur. 
(Simpson 1993 52-53)  
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Im Zusammenhang mit der Hinwendung zur materiellen Seite des 
sprachlichen Zeichens und der damit verbundenen „Betonung des 
Handwerklichen“ (Berendse 1990, 36) nennt Elke Erb den Raum, 
in dem das Schreiben stattfindet, eine Werkstatt: „Objekt sind in 
einer Werkstatt Material und Werkzeug, beziehungsweise 
Verfahren.“ (1978, 11) Erb schwebte eine Werkstatt vor, die 
„wandlos“ und durch eine „vielseitige [...] Dialogizität“ 
(Berendse 1990, 36) charakterisiert war. Erbs Arbeitsweise stellte 
eine Alternative zu den autoritären und normativen Vorgaben der 
offiziellen Kulturpolitik der DDR dar: Die Werkstatt „meint[e] 
einen Raum ohne institutionelle Vorgaben und Beschränkungen.“ 
(H. Helbig 2012, 140) Als Sprach-Material ist in dieser Werkstatt 
zunächst, so Erb in einem Interview mit Christa Wolf aus dem 
Jahr 1977, lediglich das Alphabet vorhanden: 

Die Frage ist: Was kann ich, angewiesen nur auf das Sprachmaterial, 
ausrichten? In ‚Meine Letteratur‘ ist nur das Alphabet da, das mit 
eigentlich leicht herbeigeführten Assoziationen bedient wird. [...] Was 
kann ich machen – wie setze ich Verantwortung ein, gebe eine 
Widerspiegelung, nehme ein Protokoll auf: alles das, was Texte immer 
tun-, wenn ich sehr nah am Sprachmaterial bleibe. (Erb und Wolf 1978, 
137-138)  

 
In Erbs frühem Text „Meine Letteratur“, von dem in diesem Zitat 
die Rede ist, sind den Buchstaben des Alphabets auf einfache 
Weise Wörter mit dem jeweiligen Anlaut zugeordnet:  

Ach, Abraham-A, ach, Ammenbrust-B, / Oh lala! C-Dur-C, Dehnungs-
D, edles E / Und eifaules F und, eia, Gag-G / Und Blauhimmel-H, du 
mein Immerdar-I / Auch und jederlei J, Kuckucks-K [...]. (1978, 27-28) 

 
Erb lenkt nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Sprache, sondern 
sucht auch nach neuem Sprachmaterial: „Warum sollte ich nur 
irgendwelche vorgeprägten Dinge zulassen? Das wäre ja 
widersinnig. Da bin ich nicht gehorsam.“ (Erb und A. Helbig 
2007, 136) Bereits in Gutachten (1975), ihrem ersten Buch, 
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fungiert der Begriff der geprägten Münze als Metapher für 
vorgegebenes Sprachmaterial und sprachliche Klischees:  

Wissen Sie nicht, daß man im literarischen Handel nur mit 
selbstgeprägten Münzen zu Reichtum kommt und alles andere 
Falschgeld ist? (1975, 17)  

 
Noch Jahre später bezeichnet Erb in einem Gespräch mit Gregor 
Laschen die Unzulänglichkeit der „Normalsprache“, die „einen 
ausschließt“, als Anlass, überhaupt anzufangen „zu sprechen“ 
(Erb und Laschen 1988, 48). Der „Normalsprache“ setzt sie eine 
„auf Gegensprache gegründete Literatur“ (Emmerich 2000, 410) 
entgegen, wobei die Lyrik, so Erb, Mittel bietet, sich gegen die 
konventionelle, entmündigende (vgl. Berendse 2008, 8) Sprache 
eigene Sprechweisen zu behaupten. Erb zufolge bewirkt die 
Sprache der Poesie, dass mit „der dir üblichen, gewohnten, dich 
umgebenden Sprache eine Individualisierung passiert“. (Erb und 
Oleschinski 1995, 305) Diese von der „Normalmalsprache“ 
abweichende Rede- und Schreibweise nennt Erb auch 
„Gegenentwurf“ (1991, 175) und fordert: „Wenn ich schon rede, 
sollen dies meine Worte sein.“ (1991, 176) Erb erstrebt durch ihr 
Schreiben eine „radikale Absage an jedwede sprachliche 
Entmündigung“. (Berendse 2017, 96)  
Nach dem Zerfall der ‚Sächsischen Dichterschule‘ bewegte sich 
Erb „immer weiter in Richtung auf einen konstruktiv-
experimentellen Umgang mit dem Sprachmaterial“. (Emmerich 
2000, 386) Auch allgemein beschränkte sich die sprach- und 
gesellschaftskritische Haltung der Lyriker in der DDR nicht auf 
die 1960er-Jahre, sondern fand in den 1970er und 1980er-Jahren 
in der Künstlerszene am Prenzlauer Berg, wo sich junge Autoren 
und Künstler mit anti-ideologischer Haltung in privaten Zirkeln 
versammelten und in eigenen Zeitschriften und Büchern 
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publizierten eine Fortsetzung. Erb führte hier das Prinzip der 
„offenen Werkstatt“ weiter.7  
Erbs Fortschritts-Ungläubigkeit und Geschichtsskepsis äusserten 
sich nicht nur in einer sprachkritischen Haltung, sondern führten 
zu einer allgemeinen Zivilisationskritik (vgl. Emmerich 2000, 
374): „Ich weiß, welche Schäden wir genommen haben – von 
unserer oberflächlichen Ausbildung, unserem Rationalismus, 
durch unseren Fortschrittsglauben.“ (Erb und A. Helbig 2007, 
129) Auch andere Autoren der 1970er und 1980er-Jahre 
verbanden ihre Sprachkritik mit rationalismus- und 
zivilisationskritischen Äusserungen: „[D]ie Literatur in den 
letzten zwei Jahrzehnten [des] Bestehens [der DDR] wird eine 
Literatur der radikalen Zivilisationskritik, die sich jetzt auch 
immer selbstverständlicher der Formensprache der europäischen 
Moderne bedient.“ (Emmerich 2000, 238) Diese Haltung kann 
man zum einen vor dem Hintergrund einer Fetischierung von 
Rationalismus und Technik im Zusammenhang einer von der 
SED 1963 verordneten Steigerung von technisch-ökonomischer 
Effizienz und Produktivität (vgl. Emmerich 2000, 189) sehen. 
Zum anderen ist das Misstrauen gegen das Fortschrittsdenken 
aber auch im Kontext einer Kritik an „eine[r] uneingeschränkte[n] 
Bejahung der wissenschaftlich-technischen Rationalität“ 
(Emmerich 2000, 187), die in der westlichen Literatur etwa in 
Frischs „Homo Faber“ und Dürrenmatts „Pysiker“ bereits Ende 
der 1950er und Anfang der 1960er-Jahre geübt wurde, zu sehen. 
Die DDR-Literatur näherte sich der Zivilisationsanalyse von 
Theodor W. Adornos und Max Horkheimers „Dialektik der 

                                                
7 Vgl. zum Werkstattprinzip der ‚Sächsischen Dichterschule‘, das in den 
1980er-Jahren im Kontext der Literatur am Prenzlauer Berg wieder 
aufgenommen wurde, auch Berendses Aufsatz „Wandlose Werkstätten. Elke 
Erbs Rolle in der ‚Prenzlauer Berg connection‘“ (1991). 
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Aufklärung“ an, wonach die Aufklärung auch einen totalitären 
Grundzug trägt (vgl. Emmerich 2000, 274): 

Jahr für Jahr wuchs nun die ernüchternde Erkenntnis, daß die einzige 
zweite Welt, das riesige sozialistische System, diesen Prozeß der 
Fremd- und Selbstunterjochung ebenfalls betrieb. Auch im Sozialismus 
war die ‚Produktivkraft Wissenschaft‘ nicht nur ein Instrument, das 
Segen für den Menschen stiftete, sondern zur gleichen Zeit eines, das 
seine natürliche Lebenswelt vergiftete und zerstörte. (Emmerich 2000, 
275) 

 
An Erbs Sprachkritik ist eine Rationalismuskritik gekoppelt, 
entsprechend der Feststellung Alexander von Humboldts: „[D]ie 
Kritik der Vernunft verwandelt sich in eine Kritik der Sprache.“ 
(Zitiert nach U. Meyer 2007, 479)8 In einem Gespräch mit 
Brigitte Oleschinski erwähnt Erb rückblickend zwei Konzepte 
aus der rationalistischen Philosophie, die sie in Winkelzüge oder 
Nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse in Frage stellte: 
„In den Winkelzügen habe ich sehr viele Gefechte ausgefochten 
[...]. Ich weiß, es ging einmal gegen Kausalität [...]. Dann ging es 
um Dualismen.“ (Erb und Oleschinski 1995, 314-315) Erb sieht 
in einer Weltanschauung, die zwei entgegengesetzte 
Grundprinzipien annimmt, die Gefahr, „daß wir, wenn wir hoch 
und tief unterscheiden, / gut und schlecht, / treulos und treu, / uns 
nur aufheben, das Dritte zu sein?“. (2000b, 92) Der 
Notwendigkeit eines Dritten verleiht sie im Gedicht „Wie komme 
ich von diesem zu jenem?“ aus dem Band Sonanz Ausdruck:  

Ich komme nicht von diesem zu jenem, 
nicht ich komme, ein Drittes ist es, 
 
ich habe ein Drittes, sie Verbindendes, 
zu erfinden, erlauern, entdecken [...] (2008, 228) 
 

                                                
8 Zum Zusammenhang von Sprach- und Rationalismuskritik vgl. U. Meyer 
2007, 479-481. 
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Während bei einer dualistischen Denkweise Erb zufolge Aspekte, 
die nicht in die gegensätzlichen Kategorien passen, 
ausgeschlossen werden, stellt das Dritte eine Brücke zwischen 
den Gegensätzlichkeiten („diesem“ und „jenem“) her.  
Gleichermassen geht Erb davon aus, dass die Kausalität 
bestimmte Aspekte und Betrachtungsweisen vernachlässigt, 
indem sie „die Folgen nicht wahrhaben will, die Ursache 
schwächt“. (2000b, 49) Rückblickend sagt sie: „Die Aktionen und 
Situationen in den Winkelzügen erforderten Erfolge im Angriff 
auf die codes, die Denkvoraussetzungen und Fertigformen, auf 
das vom Heil der Zivilisation in sie getriebene Unheil.“ (1995, 
129) Ihre Reaktion auf die kausale Denkweise charakterisiert Erb 
als 

die Umkehr einer Formel, die die Schrecken unserer Zivilisation zuließ 
[...]. Diese furchtbare [...] Formel lautet: ‚Der Zweck heiligt die Mittel.‘ 
Es ist umgekehrt, erkannte ich: Das Ergebnis ist so, wie die Mittel 
waren, mit denen es erreicht worden ist. (1995, 199) 

 
Auch nach der Wende hält sie an dieser Umkehrung fest, wenn 
sie sagt: „Ich denke herkünftlich, von dem, wo ich herkomme, 
aus.“ (Erb und Millot 2016, 82; Erbs Hervorhebung) 
Rückblickend sagt sie bezugnehmend auf die Winkelzüge: 

Ich gab meine eigenen Gründe und verwendete diese Gründe als neue 
Voraussetzungen für etwas Neues. Resultate als Gründe, und wiederum 
und wiederum. So entstand ein Prozeß, ein unaufhörlicher Fluß. (Erb 
und Millot 2016, 100) 

 
Als Gegenentwurf zu den Konzepten von Dualismus und 
Kausalität schwebt Erb ein „Sinn-Komplex, weit wie das Leben“ 
(2000b, 221) vor. Anstelle des vernünftigen Schlussfolgerns 
fordert sie – in einem Wortspiel mit den Wörtern war und wahr – 
einen Wahrheitsbegriff, der Widersprüche zulässt:  

Das ist insofern wahr, als es war, / und es ist lebenswahr, denn 
lebenswahr bedeutet, / das eine ist richtig und das andere auch, / 
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obwohl das eine unrichtig ist, wo das andere richtig ist.“ (2000b, 279; 
Originaltext kursiv)  

 
In unmittelbarem Anschluss an die hier zitierte Stelle spricht sie 
von einer „als lebenswahr erkannte[n] / Vereinbarkeit des 
einander Ausschließenden“. (2000b, 279) Die Verknüfung von 
Leben und Schreiben nennt Geist auch als ein Merkmal der 
‚Sächsichen Dichterschule‘: „Signifikation von erfahrener Welt 
und immenser Kunstanspruch bildeten eine Einheit.“ (2007, 63) 
Das Konzept der Lebenswahrheit setzt Erb in ihren Gedichten 
etwa dadurch um, dass sie nicht filtert, was in einen Text 
aufgenommen wird. In einem Gespräch mit A. Helbig sagt sie: 
„Alles, was auf mich zukommt, ob das ein Text ist oder eine 
Figur, lasse ich zu.“ (2007, 136) Dabei kann auch „[d]as 
Unvollkommene“ (2000b, 295) zur Sprache kommen, und das 
Schreiben kann dabei „ins Dunkel“ führen und „einen Zugang frei 
zu dem blinden Fleck“ (2000b, 228) geben. Die Auffassung, dass 
auch ‚dunkle Themen‘ Eingang in die Poesie finden sollen, 
widerspricht einer optimistischen Darstellung der 
Lebenswirklichkeit, wie sie im Rahmen der Sprachverordnungen 
in der DDR gefordert wurde. Hingegen habe sie, sagt Erb, Wörter, 
die, ihrer Ansicht nach, häufig in Gedichten auftreten, vermieden: 
„Ich hatte den Zirkel der mir überlieferten Poesie-Münzen, / der 
poesietümlichen Wörter, wie Stein, Wind, Stunde, / mit denen ich 
zuerst zu bauen versucht hatte, / bewußt verlassen.“ (2000b, 376) 
Erb distanziert sich explizit von einem romantisierenden 
Poesiebegriff, wie er in der Alltagssprache gebraucht und mit 
Attributen wie stimmungsvoll und gefühlsbetont verbunden wird: 

Viele Leser erwarten von der Poesie, daß sie ohne einen End- und 
Anfangspunkt ins Weite trägt, ins Schweben bringt. In einer solchen 
Erwartung ist wohl die Vorstellung enthalten, die man mit dem Begriff 
Romantik verbindet. [...] Gewöhnlich, selbst von 
Literaturwissenschaftlern, wird dieser verallgemeinerte Begriff 
Romantik gebraucht als Gegensatz zu Alltag, Trott und Realität. Die 
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Poesie aber gehört ihrer jeweiligen Zeit an und ist eine Antwort auf sie. 
(1995, 354) 

 
Erb spricht hier einen spezifischen Lyrikbegriff an, der gemeinhin 
als eine Art Prototyp der Lyrik betrachtet wird, aber nicht, wie 
Erb es vorsieht, in Bezug zu seinem zeitlichen Kontext steht. 
Burdorf schreibt zur Auffassung von Lyrik als einer 
‚romantischen‘ Gattung: „Selbstverständlich finden sich ‚lyrische 
Stimmungen‘ auch in Gedichten, besonders auch in den 
sogenannten ‚Stimmungsgedichten‘ der klassisch-romantischen 
Tradition [...], aber eben nicht in allen Gedichten.“ (1997, 1)  
Die Abwendung von einer klassisch-romantischen Poetik und die 
gleichzeitige Hervorhebung der materiellen Seite der Sprache 
äusserten sich bei den jungen Lyrikern in sprachlichen 
Merkmalen, die Ähnlichkeiten mit Texten aus den Avantgarde-
Bewegungen aufwiesen:  

Ausgehend von einer radikalen Skepsis gegenüber der offiziellen 
Sprache der Parolen und Verordnungen reflektieren sie ihr Werkzeug, 
das Medium Sprache grundsätzlich. Mißtrauisch gegenüber dem 
Anspruch traditioneller Dichtung (nicht nur der realsozialistischen), im 
Gedicht Wirklichkeit abzubilden, zu repräsentieren, machen sie die 
Sprache selbst zum Gegenstand ihrer poetischen Praxis. Im Rückgriff 
auf vielfältige Traditionen der Avantgarde-Literatur – unbewußt oder 
bewußt – wird ein großer Teil der jungen DDR-Lyrik sprachreflexiv 
und sprachexperimentell. [...] Jenseits der normierenden Diskurse 
politischer und anderer Ordnungen läßt sich eine zwanglos 
handhabbare Sprache der Poesie entdecken, die, unter den gegebenen 
Umständen, als einziger produktiver Ausweg erscheint, sich selbst als 
Subjekt freizusetzen. (Emmerich 2000, 378-379) 

 
Erbs oben zitierter Text „Meine Letteratur“ erinnert – bereits im 
Titel – an die lettristischen Gedichte Kurt Schwitters, bei denen 
ebenfalls einzelne Buchstaben hervorgehoben werden, und zwar 
gleichermassen in (umgekehrter) alphabetischer Reihenfolge: 
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      Z   A 
 [elementar] 
 

     Z  Y  X 
 W  V  U 
      T  S  R  Q 

[...] 
(Schwitters 2005, 205) 

 
Bei Erb wird die Anknüpfung sowohl an die Überlegungen als 
auch die Verfahrensweisen der Avantgarde insbesondere im Text 
„Alex in M. oder Der Weg zum Ziel“ am Schluss des Bandes 
Vexierbild (vgl. 1988b, 84-102) sichtbar. Diese Rückbesinnung 
auf die europäische Frühmoderne beruht auf einer „Suche nach 
[im Kontext der Literatur der DDR, E.H.] neuen sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten im Medium der Literatur und [einem] 
Ausweiten der Verstehensgrenzen“. (Schmidt 2017, 15) Statt in 
Zeilen sind die Wörter in Gruppen zusammengestellt, ihre 
Anordnung ist nicht mehr linienförmig, sondern hat die Form 
eines Feldes:     

vor mir 
das noch nicht entwirrte 
Wegnetz eines Gedankengangs 

     (Wenn es entwirrt ist, 
     ist der Gedankengang am Ziel. 
     Er erschafft die Wege, 

und doch, als ob    die er geht. 
  Gehirn und Land 

seien:     Er erschafft sich. 
  eins   Er erschafft ein Wegnetz. 
  des   Er erschafft, der noch nicht ist, 

anderen ein noch nicht entwirrtes 
Fangdeckel       [Wegnetz] 

       (1988b, 88) 
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Der Text „Alex in M.“ besteht nicht nur selbst aus Wortgruppen, 
sondern thematisiert diese Darstellungsweise auch. Dazu greift 
Erb auf die Weg-Metapher zurück, die eine lange Tradition 
aufweist und in der antiken Mythologie und der Bibel als 
Umschreibung für menschliches Leben und, konkreter, 
Unterscheidung in eine ersterbenswerte und verwerfliche 
Lebensweise fungiert. Während die Unterscheidung zwischen 
einem ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Leben in der Sage von Herakles 
durch die Metapher der Wegrichtung erfolgt – am Scheideweg 
muss sich Herakles zwischen einer tugendreichen und einer 
moralisch verwerflichen Frau als Weggefährtin entscheiden (vgl. 
Schwab o.J., 114-115) –, wird im Neuen Testament zwischen 
einem schmalen und einem breitem Weg unterschieden, wobei 
letzterer zum Verderben, ersterer zum Leben schlechthin führt 
(vgl. Matthäus, 7,13-14). In einem der Sprüche Salomos wird ein 
in moralischer Hinsicht einwandfreies Leben mit einem geraden 
Weg gleichgesetzt, eine anstössige Lebensweise wird hingegen 
mit einem Weg, der oft die Richtung ändert, in Verbindung 
gebracht: „Vielgewunden ist der Weg / des schuldbelasteten 
Mannes, aber das Tun des Reinen ist gerade.“ (Sprüche, 21, 8) In 
all diesen Beispielen gehen Leben und Tun eine enge Verbindung 
ein. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird das Wort Weg ebenfalls 
häufig als Metapher für das Leben oder, in Kombination mit 
gehen, für ein bestimmtes Handeln gebraucht, was beispielsweise 
in der Wendung neue oder eigene Wege gehen deutlich wird, die 
sich mit ihrer Bedeutung selbständig, unabhängig, auf neue, noch 
nicht erprobte Weise handeln (Duden: Redewendungen, 851) in 
Erbs Poetik einfügt.9  
Anders als in der griechischen Sage und den zitierten Bibelstellen, 
geht es in Erbs Poetik nicht darum, sich entweder für die eine oder 
                                                
9 Weitere Redewendungen mit Weg finden sich in Duden: Redewendungen, 
850-854. 
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die andere Richtung zu entscheiden; vielmehr verweisen ihre 
Wegnetze in mehrere Richtungen gleichzeizig und können, im 
Gegesatz zu dem als erstrebenswert dargestellten geraden Weg 
im Spruch Salomos, die Richtung ändern; sie entsprechen ebenso 
wenig einheitlichen und geradlinigen Strecken, die man begehen 
kann, um an ein bestimmtes Ziel zu gelangen.10 Dabei fungiert 
das Wort Weg bei Erb sowohl als Substitution für das allgemeine 
Leben als auch für das Schreiben – weiter unten wird zu sehen 
sein, dass für Erb Leben, Handeln und Schreiben eng 
zusammenhängen. Erb vergleicht gleichermassen Sprachen mit 
Wegen, die in unterschiedliche Richtungen führen: „Sprachen 
sind jeweils wie Wege überallhin.“ (2003, 16) Im Umfeld der 
Weg-Metapher tritt noch eine Reihe weiterer Metaphern auf, die 
ebenfalls aus dem Bereich der Kartografie stammt und als 
Beschreibungen für Denk- und Schreibprozesse fungiert. So stellt 
Erb fest, dass „sich zwischen bisher unverbundenen Orten Wege 
[zeigen]: ein weitläufiges feldbildendes Wegnetz“ (2000b, 157); 
die Texte, die so entstehen, sind „heterogen[...]“ und 
„divergierend[...]“ (1988a, 86). Nicht-lineare Wege stellen 
dadurch, dass sie von den bereits exisiterenden Wegen 
abweichen, neue Verbindungen zwischen den Orten her; sie 
ermöglichen, Erb zufolge, ein „Gehen von Ort zu Ort, ein Orte 
Erkennen, Aufsuchen, Erwandern, Durchwandern“. (1995, 129) 
Motive aus dem Komplex der Weg-Metapher (und damit 
verbunden: der Metapher des Gehens) dienen auch anderen 
Autoren aus neuerer Zeit zur Beschreibung von Texten und der 
Tätigkeit des Schreibens. In seiner Rede anlässlich der 
Verleihung des Georg-Büchner-Preises stellt Paul Celan, 
ausgehend von Georg Büchners „Lenz“, dem es „manchmal 
                                                
10 Im Duden wird das Wort Weg u.a. als „Strecke, die zurückzulegen ist, um 
an ein bestimmtes Ziel zu kommen“, definiert. (Duden: 
Bedeutungswörterbuch, 1034) 
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unangenehm [war], daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte“ (vgl. 
Celan 1960), die Frage: „Ich bin... mir selbst begegnet. Geht man 
also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten 
solche Wege?“ (1960) Celan fährt fort, indem er das Weg-Motiv 
weiterentwickelt: 

Sind diese Wege nur Um-Wege, Umwege von dir zu dir? Aber es sind 
ja zugleich auch, unter wie vielen anderen Wegen, Wege, auf denen die 
Sprache stimmhaft wird, es sind Begegnungen, Wege einer Stimme zu 
einem wahrnehmenden Du, kreatürliche Wege, Daseinsentwürfe 
vielleicht, ein Sich-vorausschicken zu sich selbst, auf der Suche nach 
sich selbst... Eine Art Heimkehr. (1960) 

 
Im Unterschied zu Erb, bei der weniger das Ziel als der Weg 
selbst relevant ist, führen die Wege bei Celan zu einem 
bestimmten Punkt, wobei er aber suggeriert, dass „diese Wege“ 
an den Ausgangspunkt („von dir zu dir“) zurückführen. Sowohl 
bei Erb als auch bei Celan sind Wege keine linearen Gebilde, die 
gerade und direkt von einem Punkt A zu einem Punkt B führen.   
Rückblickend beschreibt Erb die Schreibweise, bei der sie von der 
Linearität der Zeilen abweicht und neue Verbindungen zwischen 
den Wörtern entstehen lässt, folgendermassen: „Dann änderte ich 
meine Schreibweise [...] und durchbrach [...] den linearen Stil 
fortlaufender Zeilen.“ (2000b, 262) Durch eine Darstellung in 
Wortgruppen schien sich ein Thema leichter und entsprechend 
seinem Sinn zu erfassen:   

[D]ie lineare Schreibweise ist verlassen: // Wort- und Sinngruppen, 
vereinzelt so, / daß sie ungestört das Ihre sagen können, // und so auf 
das Blatt verteilt, / daß eine aktivierende Kombination entsteht, // 
ermöglichen, die Belange des Themas so zu erfassen, / wie sie im 
Zusammenhang ihres Feldes im Bewußtsein liegen. (1995, 196)  

 
Das Abweichen von linearen Zeilen erinnert an die bereits im 
Titel des Manifests des italienischen Futuristen Filippo Tommaso 
Marinetti formulierten Forderung nach „Distruzione della sintassi 
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– immaginazione senza fili – parole in libertà“ [Zerstörung der 
Syntax – Drahtlose Phantasie – Befreite Worte] (1913). Auch die 
russischen Futuristen betonten, sie hätten „die Syntax erschüttert“ 
(Asholt/Fähnders 2005, 70) und hielten fest: „Wir haben 
begonnen, den Wörtern Inhalt nach ihrer graphischen und 
phonetischen Charakteristik zu geben.“ (Asholt 2005, 70; 
Hervorhebung im Originaltext) Erbs Schreibweise weist insofern 
Ähnlichkeiten mit den experimentellen Verfahrensweisen 
avantgardistischer Autoren der klassischen Moderne auf, als 
beispielsweise Marinettis konkretes Lautgedicht Zang Tumb 
Tuum und die Gedichtsammlung Tango mit Kühen des russischen 
Kubofuturisten Vasilij Kamenskij (Links zu Bildern der Texte 
finden sich im Literaturverzeichnis dieser Arbeit) ebenfalls in 
Wortgruppen angeordnet sind. Wie Erb empfinden auch die 
Futuristen das Anordnen der Wörter zu Wortgruppen – u.a. nach 
klanglichen Krieterien – als adäquatere Ausdrucksweise. Im 
Gegensatz zu den Autoren aus dem Kontext des italienischen und 
russischen Futurismus geht es Erb jedoch nicht darum, in ihren 
Texten Dynamismus und Geschwindigkeit von Maschinen und 
die Ruhelosigkeit des modernen Lebens zum Ausdruck zu 
bringen. Ganz im Gegenteil sind Erbs Wortfelder im Kontext der 
weiter oben bereits angesprochenen Sprachkritik und der damit 
einhergehenden Zivilisationskritik zu verstehen. Erbs nicht-
lineare Schreibweise und die neben einander stehenden 
Wortgruppen erinnern ferner an die parallel angeordneten 
Gruppen aus Lautfolgen im „Simultangedicht“ des deutschen 
Dadaisten Kurt Schwitters. (Vgl. 2005, 198) Berendse schreibt in 
Bezug auf Erbs Gedichte, die nicht in linearen Zeilen verlaufen: 

Ein zentrales Thema in Erbs Band „Vexierbild“ (1983) und in der ein 
Jahr vorher veröffentlichten und um vier Gedichte gekürzten 
Lizenzausgabe „Trost“ ist die Suche nach einer Möglichkeit, die im 
Labyrinth verstrickten unterschiedlichen, aber synchron geschalteten 
Gedankengänge im Kopf des Menschen in Sprache zu fassen. Dieser 



 47 

Weg führt nun zur erneuten Modifizierung des Schriftbildes, um das 
Ungleichzeitige und -artige der Assoziationsketten simultan aufs Papier 
zu bringen. (2017, 94; Berendses Hervorhebungen) 

 
Futuristische und dadaistische Texte werden, wie der Titel von 
Marinettis Manifest suggieriert, nicht oder lediglich zum Teil 
durch morphologisch-syntaktische Strukturen 
zusammengehalten. Indem die sprachlichen Elemente durch 
klangliche und graphische Kriterien angeordnet werden, 
konstituieren sich unkonventionelle Zusammenhänge zwischen 
Lauten, Wörtern und Satzteilen. Erb nennt denn auch 
ausdrücklich den Dadaismus, in dessen Kontext ungewohnte 
Zusammenenhänge hergestellt werden: 

Zusammenhangslosigkeit von Zusammenhängendem 
oder Zusammenhang von Unzusammenhängendem, denke ich, 
realisiert die deutsche Tradition kaum anders als 
in kritischen Übergängen, bestürzend (van Hoddis, Dada)! (2000b, 57)  

 
Erb sieht in den Wortgruppen in „Alex in M.“ eine 
„unhierarchische [...] Textform“, die einen Gegensatz zur 
eindimensionalen Form der Zeilen bildet. (1995, 126) Die Nicht-
Linearität dieser Texte, bei denen nicht eindeutig vorgegeben ist, 
in welcher Reihenfolge die Wortgruppen gelesen werden, geht 
mit einer nicht-resultativen Form einher. Die prozessuale Denk- 
und Schreibweise kommt in „Alex in M.“ dadurch zum Ausdruck, 
dass sich der Gedanke ein Wegnetz „erschafft“ (1988b, 88). Erb 
zufolge ist das Schreiben als Ausdruck des Denkens ebenfalls 
prozesshaft; so schreibt sie am Anfang des Bandes 
Kastanienallee, dass ihr vorschwebe, in den Kommentaren 
Denkprozesse zu erfassen, die sich „[v]ermutlich [...] als 
Schreibprozeß darstellen“ (1988a, 8) werden. Dieser Weg – bzw. 
diese Gedankenfolge – ist, laut Erb, nicht a priori da, sondern wird 
schrittweise vom Gedankengang gebahnt: „Du [...] gehst und 
dann sind da Wege.“ (Erb und Grünbein 1995, 141) Marina 
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Zweitajewa gebraucht in einer Notiz für die Tätigkeit des 
Schreibens ebenfalls eine Weg-Metapher, in welcher der Weg 
nicht zum Vorneherein gebahnt ist: „Die Wahrheit der Dichter ist 
– ein über Spuren zugewachsener Weg.“ (2017, 241)  
In Winkelzüge hebt Erb explizit die Prozesshaftigkeit des 
Schreibens von fertigen Texten bzw. „Resultattexten“ (2000b, 
265) ab, indem sie das Schreiben als „ein[en] bewußt geführte[n] 
Prozeß“ (2000b, 171) bezeichnet und der Entwicklung der Arbeit 
eine grössere Wichtigkeit beimisst als deren Produkt: „Immer 
sonst ist das Produkt gemeint, wenn ich sage: / ‚die Arbeit gelingt‘ 
oder ein ‚Arbeitserfolg‘. / Hier aber gilt der Gewinn in der Arbeit, 
nicht im Produkt.“ (2000b, 348) Wie Erbs Zivilisationskritik, 
kann auch die Ablehnung linearen Denkens und Schreibens zum 
einen als Verarbeitung der Erfahrungen mit der (Kultur-)Politik 
der DDR betrachtet werden (vgl. Siebeneicher 1996); zum 
anderen weist aber auch die Betonung der Alinearität von Texten 
auf „Existenzweisen der modernen Zivilisation und das 
Ungenügen daran. Man fühlt sich an Philosophen wie Gilles 
Deleuze und Félix Guattari erinnert, die das rhizomatische als 
azentrisches Denken gegen das hierarchische ins Feld führten“. 
(Siebeneicher 1996)11 
Im Zusammenhang mit der Betonung der Prozesshaftigkeit von 
Texten kann auch Erbs Vorschlag, den Begriff Analyse 
(Zerlegung, Zergliederung) durch Erörterung zu ersetzen (vgl. 
2000b, 356), verstanden werden. Wie die bereits erwähnten 
Termini Dualismus und Kausalität handelt es sich auch bei 
Analyse um einen Begriff (bzw. eine Methode) aus einem 
wissenschaftlich-rationalistischen Kontext. Anders als es die 
Etymologie des Begriffs suggeriert – erörtern kommt von 
spätmhd. örtern ‚genau untersuchen‘, das von mhd. örter (Plural 

                                                
11 Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari 1977.  
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zu ort ‚äusserster Punkt nach Raum und Zeit, Anfang, Ende‘) 
abgeleitet ist, und bis ans äusserste Ende verfolgen bedeutet (vgl. 
Pfeifer 2000, 295-296) –, betrachtet Erb den Vorgang des 
Erörterns als eine prozesshafte Tätigkeit und spricht von einer 
„prozessuale[n] Erörterung“ (1995, 129).  
Im Zusammenhang mit dem Metaphernkomplex des Weges fällt 
ins Auge, dass in Erbs Texten an verscheidenen Stellen 
Komposita mit dem Grundwort -gang, der Substantivierung des 
Verbes gehen, auftreten. Erb verleiht den Komposita, die sie im 
Zusammenhang mit Schreib- und Denkprozessen gebraucht, 
durch dieses Grundwort nicht nur die Bedeutungskomponente 
Bewegung, sondern hält auch explizit fest: „Schreiben ist ja an 
sich Bewegung.“ (Erb und Millot 2016, 80) Neben dem bereits 
erwähnten Ausdruck Lehrgang, mit dem Erb ihr Buch 
Winkelzüge charakterisiert, kommt der Begriff Gedankengang 
sowohl in der zitierten Passage aus „Alex in M.“ als auch in 
folgendem Abschnitt vor: „Schritt für Schritt: entwerfen, 
darstellen. / Auf dem Weg, den der Gedankengang sich bahnte, / 
stellte sich das Thema dar.“ (2000b, 223) Durch die formelartige 
Wendung Schritt für Schritt wird der Zusammenhang zwischen 
Gedankengang und gehen hervorgehoben. In Kastanienallee wird 
die Verbindung zwischen den beiden Wörtern durch eine figura 
etymologica explizit hergestellt: „Als ich den Gedankengang, 
also die Spur [...] noch einmal nachging [...]“ (1988a, 39), wobei 
mit Gedankengang – genauso wie mit der Wendung Schritt für 
Schritt – wiederum der prozesshafte Aspekt einer Reflexion 
betont wird. Im Gedicht „Notiz im Bus. Neid“ tritt „Gedanken“ 
in Analogie zu „Wege“ auf:  

Ich folge einem Gedanken und sehe das Reh. 
Die Wege und Züge, die das Reh zieht, erzeugen es. (2008, 216) 

 
Mit dem Kompositum Fortgang kommt in Erbs Texten ein 
weiterer Begriff vor, der in Bezug auf die Tätigkeit des Denkens 
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eine Bewegung suggeriert: „Es kann doch kein Denken sein, ohne 
daß es ein Fortgang ist.“ (Erb und Grünbein 1995, 140) Neben der 
Bedeutung weitere Entwicklung von etwas, weiterer Verlauf, die 
wiederum auf einen Prozess verweist, kann Fortgang auch das 
[endgültige] Weggehen aus einer bestimmten Umgebung (vgl. 
Duden online: Fortgang) bedeuten. Diese zweite 
Bedeutungskomponentne fügt sich insofern in Erbs Poetik ein, als 
Erb, wie weiter oben gesehen, explizit danach strebt, bestimmte 
Denkweisen und Verhaltensmuster im Schreiben zu verlassen.   
In Erbs poetologischen Überlegungen hängen nicht nur Schreiben 
und Denken zusammen, sondern auch das Leben an sich ist eng 
mit diesen beiden Tätigkeiten verbunden. Berendse hält in Bezug 
auf Erbs Text Winkelzüge fest: „Die Heldin [...] in ‚Winkelzüge‘ 
ist die Arbeit am Text, ist Sprache, die bei Erb immer auch Leben 
bedeutet.“ (2008, 9) Die Tatsache, dass Erb für Denken und 
Schreiben einerseits und Leben andererseits identische 
Metaphern gebraucht, weist darauf hin, dass die beiden Bereiche 
für Erb ineinander übergehen. Auch im Zusammenhang mit 
Leben gebraucht Erb die Weg-Metapher und Komposita mit dem 
Grundwort -gang. So nennt sie etwa Werdegang, ein Synonym 
von Entwicklungsprozess, in einem Atemzug mit Lebensweg: 
„Aber hier: viele Jahre hindurch – ein Werdegang, Lebensweg!“ 
(2000b, 404) In einer Tagebuchnotiz setzt sie den Ausdruck 
Wegnetz mit dem „verfahrene[n] Leben“ (2000a, 64) gleich. Ob 
die Aufeinanderfolge Leben – Schreiben oder Schreiben – Leben 
verläuft, spielt dabei eine untergeordnete Rolle: „Die Frage, ob 
das Leben dem Schreiben oder das Schreiben dem Leben folgt, 
wird aufgehoben.“ (H. Helbig 2012, 146) So sagt denn Erb in 
Kastanienalle: „Was ich lebe, das schreibe ich auch.“ (1988a, 81), 
während im Untertitel eines Interviews Leben und Schreiben 
gerade in umgekehrter Reihenfolge genannt werden: „Was ich 
schreibe, das lebe ich auch.“ (Erb und Laschen 1988, 41) In einem 
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Interview mit „Die Welt“ stellt Erb hingegen eindeutig das Leben 
dem Schreiben voraus: „Wenn ich etwas schreibe, habe ich es 
auch erlebt.“ (2013a) Diese Aussagen finden ihre Entsprechung 
etwa im Untertitel des Bandes Mensch sein, nicht (1999), in dem 
die literarische Gattung der Gedichte mit persönlichen 
Eintragungen in einem Tagebuch gleichgesetzt werden: 
„Gedichte und andere Tagebuchnotizen“. Die Datierung der 
Sonanz-Gedichte im Inhaltsverzeichnis (vgl. 2008, 303-315) 
verleiht den Texten ebenfalls ‚Tagebuchcharakter‘, auch wenn es 
sich weniger um Tagebuchnotizen als um Notate, die im 
Nachhinein bearbeitet wurden, handelt (vgl. 2008, 6).  
Trotz der Bearbeitung bleibt für Erb, die Poesie als Handeln 
auffasst, eine Wechselbeziehung zwischen einem Text und dem 
Kontext, in dem er entstanden ist, bestehen: „Als lebendiges Tun 
sind die Texte ästhetische Artikulation und bilden also Gestalten, 
die mit dem übrigen Leben in einen erfüllten (schönen, 
vollkommenen) Zusammenhang treten, indem sie erscheinen.“ 
(1988a, 76) Emmerich sieht allgemein „handlungsorientiertes 
Sprechen“ als ein Merkmal der Lyrik der DDR der 1970er und 
1980er-Jahre (vgl. 2000, 376). Diese Art von Sprechen kann 
wiederum als eine Reaktion auf die sprachlichen Richtlinien, die 
als Misshandlung empfunden wurden, aufgefasst werden: „Wir 
waren auf das heftigste beleidigt / von einer sprachlichen 
Mißhandlung, so als ob / wir persönlich mißhandelt würden.“ 
(Erb zitiert nach Martynova 2017, 58) Rückblickend auf die 
Entwicklung ihrer neuen Schreibweise in den 1980er-Jahren hebt 
Erb das Schreiben als Handeln von anderen Schreibweisen ab: 
„Dieses Schreiben war Handeln, nicht: Darstellen, Bereitstellen, 
Feststellen.“ (1995, 129) Das Verb stellen, hier mit verschiedenen 
Präfixen kombiniert, bezeichnet Tätigkeiten, bei denen ein 
Gegenstand zum Stehen gebracht wird und sich folglich nicht 
mehr bewegt. Es liest sich wie ein Antipode zu den verschiedenen 
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Komposita mit dem Grundwort -gang. Durch Feststellen 
entstehen, Erb zufolge, geschlossene Texte, die nicht die 
Voraussetzungen besitzen, um eine Beziehung einzugehen. Die 
folgenden Verse aus dem Sonanz-Gedicht 
„Endesunterzeichneter“ nehmen diesen Gedanken auf: 

Sie öffnen nicht: Worte, die feststellen.   
Schließen / Beschließen. Zusammenhangslos. [...] (2008, 208)  

 
Wie bei den Verben darstellen, bereitstellen und feststellen 
streicht Erb auch bei beschliessen die Bedeutung des Verbes ohne 
sein Präfix hervor und macht damit die Bedeutungskomponente 
etwas beenden (vgl. Duden online: schliessen) dieses Verbes 
deutlich. Wenn etwas beendet ist, kann kein Prozess mehr 
stattfinden.  
Den Gedanken, dass ein Gedicht etwas tut, verdeutlicht Erb, 
indem sie auf die Etymologie des Wortes Poesie hinweist:  

Das Werk ist ‚Hervorbringung‘, griech.: Poesie (ποίησις – das Machen, 
Tun; Tätigkeit, die etwas hervorbringt; insbes. a) das Schaffen des 
Dichters, Dichtkunst b) Adoption). (1991, 162) 
 

Es ist kein Zufall, dass Erb die Etymologie des Wortes Poesie 
aufgreift (bei Pfeifer wird ποίησις mit das Machen, Schaffen, 
Verfertigen übersetzt, vgl. 1022) und nicht etwa diejenige von 
Lyrik. Die beiden Begriffe werden im allgemeinen 
Sprachgebrauch häufig synonym verwendet, weisen aber eine 
unterschiedliche etymologische Bedeutung auf. Der Begriff Lyrik 
umfasst mit der ursprünglichen Bedeutung von zum Spiel der 
Lyra gehörig den Aspekt des Machens und Tuns, um den es Erb 
geht, nicht. An anderen Stellen sagt Erb explizit: „Reden ist Tun“ 
(2000b, 144) und die „Lyrik [...] ist arbeitendes Bewußtsein.“ 
(Erb und Nehls 1995, 220) Andererseits ist im Begriff Poesie die 
klangliche Komponente von Lyrik-Texten nicht direkt enthalten. 
Im Zusammenhang mit den Sonanz-Gedichten, die sich durch 
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eine ausgeprägte klangliche Dimension charakterisieren, ist aber 
Perloffs Auffassung von Poesie aufschlussreich. Sie stellt einen 
direkten Zusammenhang zwischen der Etymologie des Begriffs 
Poesie und dem Strukturieren von Klang her:  

[P]oetry (the word comes from the Greek poiēsis, ‚making‘ or 
‚creation‘; in Medieval Latin, poetria means the art of verbal creation) 
inherently involves the structuring of sound. (2008, 749)  

 
Erb stellt zwar keinen expliziten Zusammenhang zwischen der 
Etymologie des Begriffs Poesie und Klangstrukturen her, aber 
auch  für sie hängt das Schreiben und Lesen von Gedichten (und 
Texten überhaupt) direkt mit deren klanglichen Dimensionen 
zusammen:   

jemine! Man muß / all das, das meiste, / was man liest, gehört sich 
vorstellen! // Jemand jeweils (!) / hat es beim Schreiben / gehört. Im 
Gehörgang. Arg, // das sich vorzustellen. Suchend / gehört, vorgehört, 
abgehört. (2005a, 45)  

 
Durch die Variationen des Verbes hören im letzten zitierten Vers 
werden verschiedene Aspekte des Hörens durchgespielt und 
ausdifferenziert. In diesem Zusammenhang verwendet Erb zudem 
nicht etwa das Wort Ohr, das ebenfalls in diesen Kontext gepasst 
hätte, sondern gebraucht – sowohl in der eben zitierten wie auch 
in der folgenden Passage – mit dem Ausdruck Gehörgang wieder 
ein Kompositum mit dem Grundwort -gang. Auch in folgendem 
Gespräch spricht sie von Gehörgang:  

Ich höre, was ich schreibe. [...] Alles, was ich schreibe, gehört ist das 
Wort im Gehörgang, belauscht ist das Wort im Gehörgang. (Erb und 
Marggraf 2008) 

 
Erb verwendet zur Beschreibung des Zusammenhangs von Hören 
und Schreiben mit „Ich höre, was ich schreibe“ eine analoge 
sprachliche Struktur zum weiter oben zitierten „Was ich lebe, das 
schreibe ich auch.“ Diese Analogien suggerieren, dass sie das 
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Hören genauso mit dem Leben in Verbindung bringt wird wie das 
Schreiben. Demgemäss misst Erb den klangästhetischen 
Eigenschaften in Gedichten in mehrerer Hinsicht eine zenrale 
Rolle zu. Sie geht etwa davon aus, dass ohne die klanglichen 
Dimensionen der Sprache in Gedichten keine Bewegung 
stattfindet: „Es ist real so, daß ich nicht vorankomme, ohne auch 
den Ton zu haben.“ (Erb und Grünbein 1995, 141) Umgekehrt 
wird, so Erb, „niemals etwas als Laut vorankommen, was nicht 
irgendwo hinführt“. (Erb und A. Helbig 2007, 128) Laute – als 
Schallwellen – fungieren als eine Art Garanten, dass Bewegung 
in die Gedichte kommt, wie es in folgendem Vers ausgedrückt 
wird: „unterwegs gleich dem Schall.“ (2016a, 118) Das Gedicht 
„Mir dämmert es“, dessen erste Hälfte auf der vorhergehenden 
Seite zitiert ist, endet mit den folgenden Versen, in denen 
suggeriert wird, dass das, was man liest, auch hört, wobei das 
Kompositum Ohrlabyrinth – eine eigene Zusammensetzung von 
Erb – das Wort Wegnetz in Erinnerung ruft: 

jemand jeweils   
 
während des Schreibens, hörend   
es, all das,   
was man liest, lautlos,   
 
belauscht ist es worden   
im Ohrlabyrinth. (2005a, 45) 

 
An anderer Stelle spricht Erb von einem „Laut [...], von dem ich 
jetzt ausgehen muß, wie von einem Nullpunkt“. (Erb und A. 
Helbig 2007, 133) Die Funktion von Lauten besteht Erb zufolge 
somit nicht nur darin, Bewegung ins Gedicht zu bringen. 
Vielmehr stehen sie überhaupt am Biginn des Schreibens: 

Im Prinzip würde ich sagen, ist es so, daß sich eine Lautfolge, eine 
Wortfolge schon abbildet, schon ergibt, sowie du etwas vor dich 
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hinmurmelst. Und dann hast du Lust, das weiterzubauen, oder es fordert 
sogar, daß du’s weiterbaust. (Erb und Laschen 1988, 188) 

 
In folgender Aussage geht Erb noch weiter, indem sie Laute – 
oder Töne (sie unterscheidet nicht ausdrücklich zwischen den 
beiden) – mit dem Leben eines Wortes gleichsetzt: 

Benenne ich ein Ding, gebe ich ihm einen Namen. Der Name hat einen 
Ton, der Ton ist das Leben eines Wortes, er hat eine Herkunft und eine 
Zukunft. Sonst ist er kein Ton. Schwingt nicht wirklich, nur virtuell. 
(2016a, 49)  

 
Die Formulierung „gebe ich ihm einen Namen“ stimmt sozusagen 
mit dem biblischen Satz „Und der Mensch gab allem Vieh und 
allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen“ 
(1. Mose 2,20) und nimmt damit Bezug auf den ersten Menschen, 
Adam.  
In Analogie zur Hervorhebung der klangästhetischen 
Dimensionen beim Schreiben eines Textes misst Erb dessen 
auditiver Rezeption eine wichtige Bedeutung zu, und zwar gerade 
auch in Bezug auf die Infragestellung der offiziell verordneten 
Sprache und Denkweise:  

Da ist ein Unterschied zwischen Lesen und Hören. Als ob Hören 
unmittelbarer sei. [...] In der normalen Denkweise hast du keine Chance 
mehr, mit dem Tempo und den [...] Entwicklungsprozessen Schritt zu 
halten. (Erb und Nehls 1995, 219) 

 
Durch den Vorrang der sinnliche Wahrnehmung vor der 
rationalen Rezeption werden die Dinge, Erbs Auffassung zufolge, 
„unmittelbarer“. Die Wahrnehmung ist beim Hören nicht (oder 
lediglich in geringerem Masse) durch bestimmte Denkmuster 
gefiltert. Als Folge der Akzentuierung der klanglichen 
Dimensionen ist ein Gedicht, gemäss Erb, hörbar zu erfahren, 
wobei es sich um ein aktives Hören handelt. Erb spricht von 
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einem „strenge[n] Lauschen auf die poetische Gestalt“. (1995, 
356)  
Die Hervorhebung der klanglichen Struktur eines Gedichts weist 
insofern eine politische Dimension auf, als sich Erb damit den 
poetologischen Überlegungen von Autoren aus dem Kontext der 
europäischen Frühmoderne (vgl. Kapitel 8.1) nähert, die in der 
DDR als formalistisch etikettiert waren und bekämpft wurden 
(vgl. Schmidt 2017, 9). Darüber hinaus entzieht sich Erb auf diese 
Weise der Forderung, dass die Sprache allein als Transportmittel 
ideologischer Inhalte zu fungieren habe. In Bezug auf die Zeit 
nach 1989 hält Erb einerseits fest, dass die sprachkritische 
Dimension (hinsichtlich der politischen Verhältnisse) an 
Dringlichkeit verloren habe:  

Früher enthielt der Text einen Angriff. Heute sind die Fronten gefallen. 
In Westdeutschland kann man ablesen, wie sie sich auf diesem Terrain 
bewegt haben, politisch Lyrik zu machen und nachher auf das private 
Ich hinzulenken. Meine Lyrik kennt diesen Vorgang nicht.  
Ich bin mit der Ebene der Politik am Ende, ich brauche sie nicht. Basta! 
Man schreibt nach den elementaren Baubestandteilen, die sich aus einer 
gesellschaftlichen Situation ergeben. (Erb und Millot 2016, 83-84). 

 
Andererseits sieht Erb mit dem Ende der DDR keineswegs ein 
Ende der sprachreflektiven Funktion der Lyrik, sondern 
prognostiziert ihr auch für die Zukunft eine gesellschaftsrelevante 
Rolle, wobei diese Rolle weiterhin darin besteht, auf sprachliche 
Mechanismen aufmerksam zu machen und diese zu hinterfragen. 
Erb zufolge „gibt [es] ästhetische Antworten auf zeitgenössische 
Probleme, die anderer Natur sind als die üblichen“. (Erb und 
Nehls 1995, 225) Im gleichen Interview sagt Erb vorausschauend: 
„[Wir] werden [...] möglicherweise in der Dichtkunst viel zu tun 
haben mit der Befragung von Codes.“ (Erb und Nehls 1995, 218) 
Dabei hebt sie die Bedeutung der klanglichen Dimensionen der 
Sprachen wiederum vor den inhaltlichen Ebenen hervor und 
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unterstreicht insbesondere die Bedeutung der Reime für die 
Gegenwart:  

Ich meine auch gar nicht, daß der Reim etwas Überholtes ist. Ein 
Gedicht ist sowieso eine Lautgestalt. Es ist nicht ablesbar von 
irgendeinem Inhalt, was ein Gedicht macht. Die Laute sind 
entscheidend. (Erb und Nehls 1995, 220-221)  

 
Indem Erb das Gedicht als eine Lautgestalt definiert, spricht sie 
den Klangstrukturen eine konstitutive Funktion im Hinblick auf 
die Gattung Lyrik zu, die bis in die heutige Zeit nicht an Relevanz 
verloren hat. In Bezug auf ihre eigenen Texte wird dieser 
Gedanke insbesondere an den Gedichten aus dem Lyrikband 
Sonanz deutlich, der im Zentrum des folgenden Kapitels steht.   
 
3. Die klängästhetischen Dimensionen der Sonanz-Gedichte 
Dass bei Erb poetologische Überlegungen und Gedichte nicht 
eindeutig voneinander zu trennen sind, wird nicht nur in den 
Büchern Vexierbild, Kastanienallee und Winkelzüge, in denen 
literarische Texte und Kommentare – die „keinerlei bündige 
Erklärungen“ (Berendse 2017, 95) geben – häufig ineinander 
übergehen, deutlich. Auch in Erbs Gedichten werden, wie bereits 
in Kapitel 2 gesehen, poetologische Fragestelltungen geäussert. 
In Bezug auf die im vorhergehenden Kapitel besprochenen 
Themen aus Erbs Poetik kann das Gedicht „Sonne“ aus dem Band 
Sonanz als programmatisch aufgefasst werden: 

Die langen Wege, nach dort, dann so, dann herum 
(sieh an, ich lenke), 
 
die weiten langen gesummten Wege, 
geraden Wege des lautlos tippelnden – trittelnden, 
vier Pfoten – Hundes 
 
hundschlank Rücken und Kopf durch das 
(ich blicke ihm nach, fort und fort, Kopf und Rücken) 
durch das, was wächst, verwurzelt, Liebkosung 
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Pfade des langen Summen mein Wunderohr 
Resonanzlosem folgendes Wunderohr selbst Summendes 
Wunderohr oben über Geweih Krone goldene Stirn 
 
sanft und schlank hinweg tönendes Ohr die langen 
Hunds Wege entlang durch das, was verwurzelt wächst. (2008, 108) 
 

Das Motiv des Weges, das in Erbs Poetik eine wichtige Rolle 
spielt, wird hier mit Motiven aus dem Bereich der auditiven 
Wahrnehmung verbunden. Der Weg wird dabei mit 
verschiedenen Attributen kombiniert: „die langen Wege“ und 
„die weiten langen gesummten Wege, / geraden Wege“ und kann 
unterschiedliche Richtungen einschlagen: „nach dort, dann so, 
dann herum“. Als Synonym von Weg fungiert das Wort Pfad: 
„Pfade des langen Summen“. Klang (hier in der Form von 
Summen) und das Weg-Motiv, das, wie im vorhergehenden 
Kapiel gesehen, in Erbs Poetik als Metapher für die 
Prozesshaftigkeit des Schreibens und Denkens fungiert, stehen in 
direktem Zusammenhang miteinander. Die Sprechinstanz folgt 
nicht ‚automatisch‘ den verschiedenen Richtungen der Wege, 
sondern gibt die Richtungswechsel selber vor: „sieh an, ich 
lenke“. Dementsprechend ist das Sinnesorgan im Kontext dieses 
Gedichtes kein ‚herkömmliches‘ Ohr, das Töne und Geräusche 
aufnimmt; vielmehr handelt es sich um ein „selbst [s]ummendes“ 
und „tönendes“ „Wunderohr“, das „Resonanzlosem“ folgt. Im 
Zusammenhang mit dem etwas rätselhaft anmutenden 
„Resonanzlosem folgendes Wunderohr“ könnte man den aus dem 
Bereich der Musik stammende Begriff Resonanz im übertragenen 
Sinn als Akzeptanz, Beifall oder Zustimmung (vgl. Duden online: 
Resonanz) lesen und als Ausdruck von Erbs Skepsis gegenüber 
(klanglichen) Stimmigkeiten verstehen, die im Abschnitt über 
reine Reime (Kapitel 3.1) Thema sein werden.  
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Der Begriff Resonanz(los) findet seine Entsprechung im Titel des 
Lyrikbandes. Das Wort Sonanz, das im alltäglichen 
Sprachgebrauch nicht auftritt, weist auf die zentrale Bedeutung 
der klanglichen Eigenschaften der Texte in diesem Band hin und 
kann zunächst als Ableitung von Sonant gelesen werden. Ein 
Sonant ist ein silbenbildender Laut, also ein Vokal oder ein 
sonantischer Konsonant. Sonant ist eine Ableitung von lateinisch 
sonans, tönend (vgl. Duden online: Sonant); kombiniert mit 
verschiedenen Präfixen – Re-sonanz, Dis-sonanz, Kon-sonanz 
und As-sonanz –, kommt Sonanz in musikalischen Termini vor 
(vgl. Pohlmann 2010). Dies ist der einzige Titel von Erbs 
zahlreichen Gedichtbänden, der auf die akustischen 
Eigenschaften von Texten hinweist, und er ist Programm: 
„Sonanz ist Erbs radikalster Versuch, nur dem Wortlaut zu 
vertrauen.“ (Verdofsky 2008) Nicht in allen ihren Gedichten ist 
die klangliche Dimension so dominant wie in Sonanz, vielmehr 
hat Erb, so Berendse, „ihre Handschrift immer wieder erneuert“. 
(Berendse 2008, 13) Nico Bleugte bemerkt in einer Rezension, 
dass beim Lesen von Erbs verschiedenen Gedichtbüchern auffällt, 
„wie viele scheinbar gegensätzliche Sprachmöglichkeiten [...] 
aufgefächert werden, vom kargen Kurzvers bis zur 
wortspielerischen Klangpartitur“. (2004) Klangfiguren spielen 
aber auch bereits in Gedichten vor Sonanz eine wichtige Rolle. So 
stellt etwa Magenau in seiner Rezension über den Band die crux 
(2003) fest, dass Erb „mit dem Klang, mit Reimen, mit 
Assoziationen“ (2003) arbeitet.  
Die Gedichte im Band Sonanz charakterisieren sich nicht nur 
durch ausgeprägte klangästhetische Dimensionen, einige von 
ihnen haben, wie das Gedichte „Sonne“, sprachliche Töne und 
Klänge auch zum Thema, indem etwa das Verhältnis von 
Bezeichnung und Bezeichnetem angesprochen wird: „Ein Ding 
hat, benannt, einen Ton in dem Namen. / Ein Ton ist ein Ton, weil 



 60 

es andere gibt.“ (2008, 201) In den folgenden Versen wird 
Wörtern die Fähigkeit beigemessen, die Klänge anderer Wörter 
zu ‚hören‘: „Wörter aufsetzen. Wie Füße. Ins Wüste. Und // wie 
ein Wort hört / unhört auf den anderen Klang.“ (2008, 171) In den 
beiden Gedicht-Ausschnitten sind der Klang oder der Ton eines 
bestimmten Wortes abhängig vom Klang oder den Tönen der 
Wörter, die sie umgeben.  
Auch im Vorwort zu Sonanz geht Erb auf die Funktion von 
Lauten ein: „Der assoziative Ablauf beförderte eine 
unwillkürliche (oft leidige, weil erlittene, bevormundende) 
Lautleite von einem Wort zum anderen.“ (2008, 7) Das 
Kompositum Lautleite findet sich ausschliesslich in Erbs 
Sprachgebrauch. Das Grundwort -leite kommt aber als 
Bestimmungswort in Komposita wie Leitstern – als 
richtungsweisender Orientierungspunkt dienender Stern – und 
Leitfaden – in Anlehnung an den Faden der Ariadne, der durch 
ein Labyrinth hindurch führt – vor (vgl. Pfeifer 2000, 789-790). 
Es handelt sich um eine Abwandlung des Verbes leiten. Erbs 
Kompositum erinnert ferner an Leitlinie, als einen 
„bestimmende[n] Grundsatz“ oder auch, als Begriff aus dem 
Verkehrswesen, an eine „abgrenzende Fahrbahnmarkierung“ 
(vgl. Duden online: Leitlinie). So gesehen hat die Funktion der 
Klangstrukturen auch eine autoritäre Komponente; die Laute 
führen von einem Wort zum nächsten und bestimmen so den 
Verlauf und die Richtung des Gedichts.   
Erb fährt im Vorwort weiter: 

Erst während der Bearbeitung erkannte ich nach und nach, daß diese 
halbautomatischen Wortfolgen sogar aktuelle, schlechthin existentielle 
ebenso wie auch theoretische, Themen / Aufgaben behandelten, und 
zwar an einem Tag um den andern, fortschreitend. [...] 
Mit den ersten Lauten hatte sich, wie man bei einem Instrument vor 
dem Spiel prüfend einige Tasten anschlägt, mein subkutanes Wesen 
hervorlocken lassen und sich selbst angestimmt, sodaß es als leibliches 
Instrument fortan anwesend blieb! (2008, 7-8)  
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Die (sprachlichen) Laute ermöglichen Erb zufolge zunächst das 
Entstehen von Gedichten überhaupt, indem sie das „subkutane 
Wesen“ in Schwung bringen, sodass es „als leibliches Instrument 
[...] anwesend“ ist und sprachlich arbeitet. Mit „fortschreitend“ 
kommen die in Kapitel 2 besprochenen Motive der Bewegung 
und des Gehens ins Spiel – Verdofsky spricht auch von einem 
„bewegliche[n] Wortlaut“ (2008) in Erbs Gedichten. Erb zufolge 
bringen Laute Bewegung in ein Gedicht, indem sie von einem 
Wort zum anderen „führen und leiten“. (Erb und A. Helbig 2007, 
128), wobei sie allerdings eine ambivalente Rolle einnehmen. 
Neben sprachlichen Merkmalen mit einem „bevormundende[n]“ 
(s.o.) Aspekt erwähnt Erb aber auch – und v.a. – den Wendepunkt, 
den die Sonanz-Gedichte in ihrem Schreiben bedeuten, und misst 
ihnen nicht zuletzt im Hinblick auf die schwierigen 
gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen allgemein 
und in der DDR eine befreiende Wirkung bei:   

Seit den ‚Sonanz‘-Gedichten ist kein Halten mehr. Das war eine totale 
Befreiung. Es ist ja wirklich alles automatisch geschrieben. Da ist kein 
Text vorher überlegt worden. (2013a) 

 
Erbs Aussage, „alles [sei] automatisch geschrieben“, erinnert an 
die ‚écriture automatique‘, wie sie im Kontext des Surrealismus 
praktiziert wurde, und die in Analogie zu psychoanalytischen 
Methoden funktioniert:  

Während der Psychoanalyse freies Assoziieren als Methode dient, 
Unbewußtes zugänglich zu machen, läßt das automatische Schreiben 
(‚écriture automatique‘) das Unbewußte als Ausdruck einer höheren 
Wirklichkeit und Wahrheit unbearbeitet. (Bartsch 2007, 548)  

 
Aber selbst wenn Erb im obigen Zitat festhält, die Notate seien 
„automatisch geschrieben“ worden, unterscheidet sich ihre 
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Schreibweise in entscheidender Hinsicht von derjenigen der 
Autoren des Surrealismus:  

Im Unterschied zu den Surrealisten, die bei diesem Verfahren auf 
Abschaltung jeder Zensur der Vernunft bauten, setzt sie ihre Texte 
starker Bearbeitung aus. Es sind keine rohen ‚Notate‘. [...] Das 
‚Untergedächtnis‘ der Lyrikerin befreit das Kulturgedächtnis der 
Sprache, die Kristallographie des Gedichts; ihre Rhythmen und Klänge 
zeigen eine deutliche Neigung zur Wiederkehr. (Martynova 2008)  

 
Obwohl Erb zufolge die klanglichen Dimensionen der Gedichte 
den semantischen Ebenen vorangehen (vgl. 1988, 41-56), hält Erb 
fest, dass sich durch die „halbautomatischen Wortfolgen“ eine 
Beudeutungsebene konstituiert, auf der „aktuelle, schlechthin 
existentielle ebenso wie auch theoretische, Themen / Aufgaben“ 
(2008, 7) behandelt werden. Auch rückblickend betont Erb im 
Zusammenhang mit den Sonanz-Gedichten, dass sich bei diesen 
Texten ‚heimlich‘ eine inhaltlichen Ebene bildete: 

Ich staunte, ich freute mich, unter der Hand entstand oft etwas 
thematisch Dingliches dabei, nahm Gestalt an. Als ich sie [die Notate, 
E.H.] dann in den PC eintrug, gab ich den Notaten sofort in Fettschrift 
dazu, was mir einfiel zu ihnen und holte manchmal auch schon gleich 
das Gedicht aus ihnen heraus. Insgesamt wurden vielleicht 60 Prozent 
von ihnen Gedichte. Im Grunde ist dieses Buch die Ernte einer neuen 
Befreiungsbewegung, nach dem dritten und vierten Buch, noch in der 
DDR, in denen ich das lineare Schreiben erweiterte um Darstellungen 
mit auf dem Blatt verteilten Wortgruppen, mit denen ich die realen 
Zusammenhänge im Bewusstsein aufleben lassen und fördern konnte – 
und danach dem ununterbrochenen (über 445 Seiten) fortschreitenden 
Eröffnungsprozess der Winkelzüge oder nicht vermutete 
aufschlussreiche Verhältnisse (Berlin 2000). (Erb und Goepper 2016, 
113) 

 
Erb stellt die Sonanz-Gedichte in eine Reihe mit den Texten, in 
denen sie „das lineare Schreiben erweiterte um Darstellungen mit 
auf dem Blatt verteilten Wortgruppen“ und betont hier wieder den 
befreienden Aspekt ihrer Schreibweise, wenn sie Sonanz als 
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„Ernte einer neuen Freiheitsbewegung“ bezeichnet. Durch ihre 
komplexe Struktur, die durch die zahlreichen Klang- und 
Wortfiguren, die auf einander (rück)verweisen, entsteht, sind 
auch die Sonanz-Geichte nicht linear zu lesen, auch wenn sie in 
‚herkömmlichen‘ freien Versen und nicht in Wortgruppen 
angeordnet sind.  
Die Notate, von denen im Kontext der Sonanz-Gedichte die Rede 
ist, sind sozusagen eine Vorform der eigentlichen Gedichte. 
Entstanden sind die Gedichte aus 5-Minuten-Notaten, die Erb, 
wie sie im Vorwort zum Gedichtband sagt, auf Anregung von 
Ulrike Draesner während täglich fünf Minuten aufgeschrieben 
hat:  

Von selbst hätte ich mit dem Gesumm wohl auch nicht angefangen. 
Eines Tages im Herbst 2002 sagte Ulrike Draesner, sie schreibe jeden 
Tag fünf Minuten lang etwas nieder. Als ich meinte, ich könne das 
nicht, sagte sie: Wenn du nicht weiter weißt, schreibe einfach immer 
das letzte Wort, bis die Zeit um ist. Eben dies war (nicht die 
Ermunterung, sondern) der auslösende Reiz: das Nichts, das die 
Hemmung wegstrich. (2008, 8)  

 
Aus den Notaten ist ein über 300-seitiger Gedichtband 
entstanden. Im Inhaltsverzeichnis ist den Gedichten je ein Datum 
zwischen dem 29.10.02 und 9.7.06 beigefügt. Der Band 
beinhaltet 435 an 378 Tagen verfasste Texte (vgl. Falb 2017, 87). 
Allein das Inhaltsverzeichnis umfasst 13 Seiten. 
 
Die klangästhetischen Dimensionen in den Sonanz-Gedichten 
sind äusserst vielfältig und kommen auf verschiedenen 
sprachlichen Ebenen vor, und zwar als Figuren auf der Ebene der 
Laute oder Klangfiguren (Kapitel 3.1); als ‚poetische‘ und ‚echte‘ 
Etymologien (Kapitel 3.2); auf der Ebene von Prä- und Suffixen 
(Kapitel 3.3) sowie als Wortfiguren (Kapitel 3.4) und Wortfolgen 
(Kapitel 3.5). An der gleichen Stelle im Gedicht können sowohl 
Klang- als auch Wort- und Satzfiguren vorkommen (Kapitel 3.6). 
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In Redewendungen, die (zuweilen als Abwandlung bestehender 
Phraseologismen) auch in Erbs Gedichten auftreten, kommen 
häufig Figuren der Wiederholung und Variation vor (Kapitel 3.7). 
Thema des Kapitels 3.8 sind die semantischen Ebenen und ihre 
Parallelen zu den klanglichen Dimensionen der Sonanz-Gedichte. 
Das letzte Unterkapitel (3.9) zum Thema von Erbs Sonanz-
Gedichten ist schliesslich dem Metrum und dem Rhythmus 
gewidmet. In allen Unterkapiteln sind die jeweiligen Figuren der 
Wiederholung und Variation mit Beispielen aus dem Lyrikband 
Sonanz oder, seltener, aus einem anderen Gedichtband von Erb, 
der jeweils in Klammern angegeben wird, illustriert.  
 
3.1 Klangfiguren  
In ihren Überlegungen über das Sprachmaterial und seine 
klangästhetischen Dimensionen gebraucht Elke Erb in der Regel 
den Begriff Laut, seltener die in der Alltagssprache synonym zu 
Laut verwendeten Begriffe Ton und Klang (vgl. Kapitel 2). Aus 
einer linguistischen Perspektive betrachtet, bezeichnet der Begriff 
Laut, der ursprünglich „das mit dem Gehör Wahrnehmbare“ 
(Glück 2005, 371) bedeutet, die kleinste zeitliche sequentielle 
Analyseeinheit einer lautsprachlichen Äusserung (vgl. Glück 
2005, 371). Laute werden in Vokale und Konsonanten unterteilt. 
Klangfiguren basieren auf verschiedenen Wiederholungen und 
Variationen auf der Ebene der sprachlichen Laute.  
Im Gedicht „Phonem“ aus dem Band Mensch sein, nicht wird 
nicht nur bereits im Titel ein Begriff aus dem Bereich der 
Linguistik aufgegriffen, sondern Erb differenziert hier den 
Begriff Laut in die Begriffe Sprach- und Sprechlaute aus. Die 
Bezeichnung Sprachlaut wird allgemein synonym zu Phonem 
gebraucht (vgl. Glück 2005, 488); mit Phonem wird die kleinste 
bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit (vgl. Duden 
online: Phonem) bezeichnet. Sprechlaut ist ein Kompositum 
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innerhalb von Erbs Poetik; es könnte als Synonym von Phon 
verstanden werden, wobei man mit Phon „den materiellen Laut, 
wie er in einem konkreten Äusserungsakt produziert wird“ 
(Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 425) bezeichnet wird. 
Phoneme und Phone unterschieden sich dadurch voneinander, 
dass  

[i]m Gegensatz zum Phon als einer Größe, die stets an die lautliche 
Substanz gebunden ist, [...] das Phonem eine Abstraktion [ist], die all 
das umfaßt, was eine Klasse von Phonen, die 
bedeutungsunterscheidend (distinktiv) wirken, gemeinsam haben. 
(Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 426). 

 
Erb rückt mit den Begriffen Sprach- und Sprechlaut wiederum 
auch die akustische (und materielle) Seite der Sprache ins 
Zentrum (hier seien die ersten vier Verse des Gedichts „Phonem“ 
zitiert): 

ein Sprach-, ein Sprechlaut, beschaffen, 
als spiele eine Gruppe mit einem Ball, den 
– einer erzielten Vorform nach – die Würfe erschaffen.  
 
Sonst ist er nicht.  
(1999, 87) 

 
Der Sprach- und Sprechlaut, der mit einem Ball verglichen wird, 
konstituiert sich durch Würfe und erhält seine Identität durch 
andere Identitäten. Diese Formulierung erinnert an de Saussures 
Auffassung, wonach die Sprache eine Struktur ist, in der ein 
bestimmtes Inventar von Elementen „in geordneten Beziehungen 
zueinander stehen“.  (Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 36) 
Dabei existiert „[j]edes sprachliche Element [...] primär in 
Relation – und das heisst: in partieller Übereinstimmung und in 
Abgrenzung – zu anderen sprachlichen Grössen“. 
(Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 36)  



 66 

Die Figuren auf der Ebene der Laute sind in Erbs Sonanz-
Gedichten hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Komplexität so 
ausgeprägt, dass eine Übersicht über die verschiedenen 
Klangfiguren angesichts dieser Vielzahl nur lückenhaft bleiben 
kann. Den Auftakt dieses Kapitels bilden die Lautmalerei und 
Lautsymbolik (erster Abschnitt), bei denen es sich nicht 
zwangsläufig um Figuren der Wiederholung (vgl. auch Burdorf 
1997, 36) handelt, sondern es vielmehr um die Ähnlichkeiten der 
Signifié- und Signifiant-Seite des Zeichens geht, auch wenn in den 
Gedichten, die im Kontext dieser Arbeit untersucht werden, 
jeweils mehrere Laute und Lautfolgen in eine lautmalerische oder 
lautsymbolische Passage involviert sind und gerade durch ihre 
Wiederholung ihre jeweilige Wirkung mitunter noch verstärkt 
wird. Die folgenden Abschnitte sind verschiedenen Figuren der 
Wiederholung gewidmet: Alliteration (zweiter Abschnitt); reiner 
Reim (dritter Abschnitt); unreiner Reim, Assonanz und 
Konsonanz (vierter Abschnitt); Wiederholung einzelner Laute 
(fünfter Abschnitt) und spiegelbildliche und chiastische 
Anordnung von Lauten (sechster Abschnitt). 
 
Lautmalerei und Lautsymbolik 
Es gibt verschiedene Definitionen von Lautsymbolik, die 
teilweise stark divergieren (vgl. Elsen 2016, 11); ferner ist die 
Abgrenzung des Begriffs der Lautsymbolik von verwandten 
Begriffen wie Lautmalerei oder Onomatopoesie nicht immer 
eindeutig. Laut Heike Elsen heisst Lautsymbolik, dass „unterhalb 
der morphologischen Ebene die Lautebene zum Träger von 
Information wird“. (2016, 23) Dies bedeutet, dass „die Lautung, 
nicht Morpheme oder Wörter etwas symbolisiert, für etwas steht, 
Zeichen ist für etwas“. (2016, 17) Dieses ‚etwas‘ kann eine Farbe, 
eine Form, ein Geräusch, ein Gefühl etc. sein. Dabei können 
Passagen mit lautsymbolischen Komponenten nicht nur auf 
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Sprachlauten, sondern auch auf phonetischen Merkmalen, 
Lautgruppen und Silben beruhen (vgl. Elsen 2016, 23).  
Die Onomatopoesie oder Lautmalerei ist ein Teilbereich der 
Lautsymbolik (vgl. Elsen 2016, 23). In einer Passage mit 
onomatopoetischen Komponenten ahmt „der Wortlaut [...] ein 
Geräusch der wirklichen Welt nach“. (2016, 18) Sowohl 
Lautmalerei als auch Lautsymbolik sind „Ausdrucksmittel, 
[die]“, laut Burdorf, „der Steigerung der sinnlichen 
Anschaulichkeit poetischer Sprache dienen“. (Burdorf 1997, 36) 
Allgemein kann man sagen, dass bei lautmalerischen und 
lautsymbolischen Passagen Zeichenform und Zeicheninhalt auf 
Ähnlichkeit beruhen. Es handelt sich um ikonische Zeichen, die 
ihre eigene Bedeutung nachahmen: „[T]he sign mimes its 
meaning.“ (O. Fischer 2006, 462) Laut Boase-Beier können denn 
lautsymbolische Passagen beim Leser auch den Eindruck 
erwecken, dass die Wörter gut zu ihrem Inhalt passen. Ein 
ikonisches Zeichen „makes us think that words fit their 
meanings“. (2006, 102) Dies bedeutet, dass sowohl bei der 
Lautmalerei als auch bei der Lautsymbolik „die grundsätzliche 
Arbitrarität des sprachlichen Zeichens relativiert“ ist. (G. 
Braungart/Rösch 2007, 747)   
Es gibt verschiedene Kriterien, anhand derer lautsymbolische 
Komponenten in einer bestimmten Passage identifiziert werden 
können. Der tschechische Formalist Mukařovský geht davon aus, 
dass Abweichungen der Frequenz eines bestimmten Lautes in 
einem literarischen Text von der durchschnittlichen Frequenz des 
gleichen Lautes in nicht-literarischen Texten „als Faktor der 
ästhetischen Wirkung gewertet werden müssen“. (1976, 183) 
Mukařovský hält fest:  

Für die Charakteristik der lautlichen Zusammensetzung ist ein 
statistischer Vergleich der Laute, die im gegebenen Text vertreten sind, 
mit der durchschnittlichen Frequenz der einzelnen Laute in der 
betreffenden Sprache notwendig. (1976, 183)  
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Ausschlaggebend für die Wirkung bestimmter Laute ist jedoch 
nicht nur die Frequenz ihres Auftretens, sondern auch ihre 
Position im Text. Kommen bestimmte Laute und Lautstrukturen 
an exponierten Stellen im Gedicht oder im Wort gehäuft vor, wie 
etwa in betonten Silben, im Versausgang oder in den Anlauten 
mehrerer Wörter, ist ihre Wirkung stärker, als wenn sie in 
unregelmässiger Verteilung an unterschiedlichen Stellen 
innerhalb der Verse auftreten. So bemerkt Tsur denn auch, dass 
etwa Laute, die gehäuft in Reimen auftreten, besonders ins 
Gewicht fallen (vgl. 2008, 240). Gehäuftes Auftreten bestimmter 
Laute (an exponierten Stellen) bedeutet aber nicht automatisch, 
dass die Passage lautsymbolisch geprägt ist; vielmehr kommen 
dazu noch andere Ebenen des Gedichts ins Spiel, etwa die 
semantische, die mit den Lautstrukturen in Interaktion treten.  
 
In den Passagen mit einer lautsymbolischen Komponente dienen 
in Erbs Gedichten zur sprachlichen Nachahmung von Gefühlen 
und aussersprachlichen Sinneseindrücken sowohl Vokale 
(Beispiel a) als auch Konsonanten (Beispiele b-e). Aus der 
Perspektive der Phonetik betrachtet, unterscheiden sich die 
beiden Kategorien von Lauten dadurch voneinander, dass Vokale 
aus periodischen Schwingungen bestehen und als Ton 
wahrgenommen werden, während stimmlose Konsonanten sich 
hauptsächlich aus aperiodischen Schwingungen zusammensetzen 
und als Geräusche empfunden werden; bei stimmhaften 
Konsonanten spielen sowohl periodische als auch aperiodische 
Schwingungen eine Rolle, wobei aber die periodischen in den 
Hintergrund treten (vgl. Schubiger  1977, 63 und Linke 
/Nussbaumer/Portmann 2001, 414). 
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(a) In Erbs Gedicht „Geisterbeschwörung“ (92)12 kommen 
insbesondere in den ersten drei Strophen mehrere Wörter mit dem 
Tonvokal /u/ vor: Strunk, Schuhband, Sturm und Stummel. Die 
lautsymbolische Komponente beruht hier nicht nur auf der 
Häufung eines bestimmten Lautes, sondern auch auf den 
exponierten Stellen, an denen der Laut auftritt. Auch die Wörter 
selbst kommen teilweise an exponierten Stellen im Gedicht vor, 
und zwar dreimal (quasi) im Stropheneingang: Strunk (2 Mal) und 
Sturm; quasi im Verseingang: Schuhband (Vers 2); Sturm und 
Stummel in Vers 7 treten unmittelbar hintereinander auf.  
Dem Vokal /u/ wird, im Gegensatz zu /i/, häufig die 
aussersprachliche Eigenschaft dunkel zugeschrieben, etwa bei 
Jakobson und Waugh.13 Šklovskij verbindet in seiner Schrift „O 
poetičeskom glossemosočetanii“ [Über poetische 
Glossemkombinationen] den Vokal /u/ nicht nur mit Dunkelheit, 
sondern auch mit Traurigkeit (vgl. 1919, 15) und betrachtet damit 
die Eigenschaft dunkel eines Lautes sowohl in Zusammenhang 
mit visuellen Eindrücken, als auch mit Emotionen. Auch Tsur 
zufolge scheinen bestimmte Vokale eine illustrierende Funktion 
in Bezug auf bestimmte Stimmungen auszuüben:  

[P]oets may use more frequently words that contain dark vowels, in 
lines referring to dark colors, mystic obscurity, or slow and heavy 
movement, or depicting hatred and struggle. At the reception end of the 
process, readers have vague intuitions that the sound patterns of these 
lines are somehow expressive of their atmosphere. (2008, 219)  

 

                                                
12 Die Beispiele in den folgenden Abschnitten und Kapiteln stammen, wenn 
nicht anders vermerkt, aus dem Gedichtband Sonanz. Das Gedicht 
„Geisterbeschwörung“ ist in Kapitel 3.8 dieser Arbeit zitiert.  
13 Bei Jakobson und Waugh findet sich eine ganze Reihe von Beispielen für 
verschiedene Arten der Lautsymbolik. Für die Beschreibung der Effekte, die 
durch ‚helle‘ und ‚dunkle‘ Vokale ausgelöst werden, siehe 1986, 198-202. 
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Im Zusammenspiel mit der inhaltlichen Ebene übt der sich 
wiederholende Vokal /u/ in Erbs Gedicht insofern eine 
lautsymbolische Funktion aus, als er der ‚mystischen Dunkelheit‘ 
einer Beschwörung von Geistern entspricht.  
Nimmt man zu den bereits erwähnten Wörtern mit /u/ die Wörter, 
in denen der Tonvokal /yː/ gehäuft auftritt, dazu (also 
Schüsselchen, Schnür-Senkel, früher und kühn), erhöht sich die 
Zahl der Wörter, die Träger einer lautsymbolischen Komponente 
sind, auf 13. Den Vokal /yː/ charakterisieren Jakobson und 
Waugh als „chiaroscuro“, also als helldunkel; er steht, so 
Jakobson und Waugh, sowohl zum Vokal /u/ als auch /i/ in einer 
Beziehung (vgl. 1986, 200). Mit dieser ‚zwiespältigen‘ 
Eigenschaft fügt sich auch dieser Vokal in den ‚zwielichtigen‘ 
Kontext der thematisierten Geisterbeschwörung ein.  
Für die Intuition, dass das Spektrum der Vokale einem Hell-
Dunkel-Spektrum entspricht, gibt es empirische Daten. In 
einschlägigen Experimenten charakterisierte die Mehrheit der 
Probanden /i/ als heller, näher, kleiner und dünner als /u/ (Tsur 
2008, 229-233). Vokale sind aber nicht an und für sich ‚hell‘ oder 
‚dunkel‘:  

[T]here need not be anything inherently dark [...] in the vowel /u/, or 
inherently bright [...] in the vowel /i/. Suffice it that the vowel 
continuum and the brightness continuum be perceived as somehow 
analogous to one another, and that the vowel /u/ and the value ‚dark‘ 
occupy similar positions on the respective continua. (2008, 220)  

 
Tsur liefert folgende Erklärung für diese Intuition: „The step from 
/u/ to /i/ is more like an upward step than a downward step.“ (Tsur 
2008, 229) Er geht von einem Hell-Dunkel-Kontrast aus, der dem 
Hoch-Tief-Kontrast bei der Artikulation der Vokale entspricht, 
und bezieht sich somit auf ein kinästhetisches Erklärungsmodell, 
bei dem angenommen wird, dass Verbindungen zwischen Lauten 
und den Bewegungen der Artikulationsorgane bestehen. Ivan 
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Fónagys Erklärung hat ebenfalls kinästhetischen Charakter (die 
an Andrej Belyjs Glossolalija, vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit 
erinnern), wobei er bei seiner eigenwilligen Interpretation des /u/-
Lautes aus einer tiefenpsychologischen Perspektive argumentiert: 

Wenn die Bewegung der Zunge deiktisch (als Geste) gewertet wird, so 
weist sie bei der Bildung der hellen Vokale nach oben und nach vorne, 
in Richtung der Außenwelt, bei der Bildung der dunklen Vokale jedoch 
nach hinten, in Richtung des Schlundes, der Unterwelt. Das 
geheimnisvolle, unheimliche Gepräge des u-Lautes [...] steht 
vermutlich mit dieser phonativen Geste sowie mit gewissen 
Klangassoziationen (Donner, Sausen des Sturmwindes, das Heulen 
wilder Tiere, die drohende Stimme des Vaters) in Zusammenhang. 
(1963, 63) 

 
Eine der bekanntesten Theorien, die Erklärungen für das 
Phänomen der Lautsymbolik bieten, ist die Synästhesie. Der 
Begriff Synästhesie bedeutet „zusammengesetzte Empfindung“. 
Es handelt sich dabei um eine  

Vermischung von Wahrnehmungen, die unterschiedlichen 
Sinnesbereichen angehören, beispielsweise wenn ein akustisches 
Signal optische Eindrücke oder Vorstellungen auslöst [...] oder ein 
visueller Reiz akustische Wahrnehmungen [...] nach sich zieht. (Kremer 
2007, 557 und 558)  

 
Synästhetiker nehmen Reize nicht nur über einen Sinn wahr. 
Einen bestimmten Geschmack empfinden sie beispielsweise auch 
als Form; Musik kann bei ihnen bestimmte Farberlebnisse 
auslösen usw.14 In Erbs Gedicht „Geisterbeschwörung“ handelt 
es sich bei den Vokalen /u/ um akustische Eindrücke; die 

                                                
14 Ausführlichere Informationen über verschiedene Arten von Synästhesie 
sowie eine aktuelle Literatur- und Linksammlung findet sich auf der Website 
des Lehrstuhls für Neuropsychologie der Universität Zürich: 
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/neuropsy/Forschung/Konkret
eForschungsthemen/Synaesthesie.html [12.06.2017]. 
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Dunkelheit, mit der sie verbunden werden, ist ein visueller oder, 
im metaphorischen Sinn, ein emotionaler Eindruck.  
 
(b) Die Anhäufung der velaren Plosivlaute /k/ und /g/ fungiert 
in den folgenden Versen als lautmalerische Imitation der 
Geräusche, die in den Gedichten genannt werden, und zwar des 
Knackens und der Uhr:  

• Was im Schranke geschieht. Im Schranke geschieht.   
Der Schrecken. Nacken. Knackende Nacken. Im Schranke (122) 

• Die Kuckucksuhr neckt das Kloster. (241)  
 
Tsur hält fest, dass die stimmlosen plosiven Konsonanten t und k 
im Gegensatz zu den Sonoranten m, n und l mit „aggressiven 
Gedichten“ in Zusammenhang gebracht werden:  

[I]t has been found statistically that such liquids and nasals as /l/, /m/, 
are, in a variety of languages, positively correlated with tender poems 
[...], whereas such voiceless stops as /t/, /k/, are positively correlated 
with aggressive poems. (2008, 9)  
The voiceless stops /k/ and /t/ are significantly less frequent in tender 
poems. (2008, 212)  

 
Tsurs Aussage findet in den Gedichten, aus denen in Beispiel (b) 
zitiert wird, insofern Bestätigung, als im ersten Beispiel von 
Schrecken und Knackende Nacken die Rede ist, und der Stelle, 
die im zweiten Beispiel zitiert wurde, die Verse „Ich erschieße die 
Festung / (anscheinend Pfeil und Bogen)“ vorangehen, die in der 
Tat einen mit Aggression aufgeladenen Kontext evozieren. Das 
erste Beispiel zeigt, dass auch klangähnliche Laute (hier die 
Kehllaute /g/ und /k/), zusammen lautmalerische und 
lautsymbolische Passagen bilden können.  
 
(c) Der Konsonant /v/ in den folgenden Worteingängen kann 
als Imitation des Geräusches einer Tätigkeit, nämlich des 
Webens, gelesen werden, die im Gedicht zwar nicht direkt 
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genannt, aber durch das Wort Webstuhl, das in diesen Versen 
vorkommt, impliziert wird. Die alliterative Anhäufung dieses 
Konsonanten in den Anlauten fungiert darüber hinaus als 
Nachahmung der Handbewegung bei dieser Tätigkeit, also eines 
optischen oder, wenn man sich die Berührung der Hand und des 
Webschiffchens mit den Fäden vor Augen führt, eines haptischen 
Eindrucks: 

Wirbel zu Wirbeln, Webstuhl!   
Eine Wende der Energie – (1994, 89) 

 
(d) In diesem Beispiel wird, diesmal durch den Konsonanten 
/h/, der in mehreren Anlauten auftritt, sowohl das Geräusch als 
auch den Vorgang des Hechelns nachgeahmt:  

[...] dann die Schlaufe des Mantels zu Haken hoch / hechelte (1999 43) 
 

Eine Alliteration auf /h/ im Zusammenhang mit Hecheln findet 
sich auch in Otto Ernsts Gedicht „Nis Randers“ (1901): „Wie 
hechelnde Hast sie zusammenzwingt“. (1989, 202-203) Sowohl 
bei der Bildung des Glottal-Lauts /h/ als auch beim Hecheln (als 
erhöhte Atemfrequenz) ist der Kehlkopf involviert. 
 
(e) Der Gleitlaut /l/, die Frikativlaute /f/, /ç/, /v/, /z/, /h/ und 
/ʃ/ sowie der Affrikate /ts/, die in der folgenden lautmalerischen 
Passage oft auch in den Anlauten vorkommen, können als 
Imitation der im Gedicht thematisierten Geräusche der Luft und 
des Zerreissens gelesen werden: 

Ein Vogel, zerrissen in der Luft! Ich wende mich   
gegen die Luft, tilge sie, hemme sie, sende sie um.    
Sollte es denn in der Luft sein, sollte es sein,   
welches Antlitz Zorn aus den Wolken, Aufrauschen (67) 

 
Joseph von Eichendorffs Gedicht „Frische Fahrt“ ist ebenfalls 
durch Lautmalerei mit dem liquiden Konsonanten /l/ und 
verschiedenen Frikativlauten an teilweise exponierten Stellen 
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(etwa im Ausgangsreim) geprägt, die als klangliche Entsprechung 
verschiedener Motive, die im Gedicht vorkommen, fungieren, 
etwa des Flusses (bzw. des Stromes) und, wie in Erbs Gedicht, 
der Luft, die hier als fliessend beschrieben wird: 

Laue Luft kommt blau geflossen, 
Frühling, Frühling soll es seyn! 
Waldwärts Hörnerklang geschossen, 
Muth’ger Augen lichter Schein, 
Und das Wirren bunt und bunter 
Wird ein magisch wilder Fluß, 
In die schöne Welt hinunter 
Lockt dich dieses Stromes Gruß. (Eichendorff 2005, 119-120) 

 
Verglichen mit Erbs Gedicht muten die lautmalerischen Passagen 
in Eichendorffs Gedicht jedoch sanft und angenehm an, was auf 
inhaltliche Komponenten wie etwa laue Luft, Frühling und 
schöne Welt zurückzuführen ist, während Erbs Gedicht von einem 
Vogel handelt, der in der Luft zerrissen wird (vgl. auch Kapitel 4 
dieser Arbeit). Bei Frikativlauten können Tsur zufolge, je nach 
semantischer Umgebung, unterschiedliche und sogar 
entgegengesetzte Qualitäten, etwa „beruhigende“ [hushing] oder 
„raue“ [harsh], aktualisiert werden: „Thus, for instance, the 
sibilant[...] /s/ [...] may have at some level of description features 
with noisy potentials as well as features with hushing potentials.“ 
(2008, 211; Tsurs Hervorhebung) Für Lyriker der Romantik wie 
Eichendorff und Novalis, in deren Gedichten lautmalerische und 
lautsymbolische Passagen gehäuft vorkommen, bedeutete die 
Anwendung von Lautmalerei eine „Annäherung an die Natur als 
den Ursprung aller Sprachen. Jedem Laut wird [dabei] ein 
bestimmter, ‚natürlicher‘ Ausdruckswert zugeschrieben“. 
(Burdorf 1997, 37). In Erbs Gedicht wird die Natur (in Interaktion 
mit dem Menschen) hingegen als Ort beschrieben, an dem 
zerstörerische Ereignisse geschehen.  
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Bei der Lautmalerei, auch im Fall der Beispiele aus Erbs und 
Eichendorffs Gedichten, handelt es sich um eine Nachahmung 
von aussersprachlichen Lauten durch sprachliche Laute. Tsur 
hält in Bezug auf die Nachahmung des Rufes des Kuckucks fest:  

The bird emits neither the speech sound [k] nor [u]; it uses no speech 
sounds at all. But a poet (any poet) in human language is constrained 
by the phoneme system of his language; he can translate the cuckoo’s 
song only to those speech sounds. [...] Onomatopoeia is the imitation of 
natural sounds by speech sounds. There is an open set of infinite noises 
in the world. But most alphabets contain only twenty-something letters 
[...]. The bird [...] emits two continuous sounds with a characteristic 
pitch interval between them [...]. These sounds are continuous, have a 
steady-state pitch and an abrupt onset. (Tsur 2008, 223-224) [T]he 
cuckoo’s abrupt pitch onset is not translated in human lexicon to a 
similar abrupt pitch onset [...], but to an abruptly articulated consonant. 
(Tsur 2008, 226) 

 
Die sprachlichen Zeichen in lautmalerischen Passagen sind den 
aussersprachlichen Eindrücken, die sie nachahmen, ähnlich. Ein 
und derselbe aussersprachliche Eindruck kann, wie etwa bei den 
zitierten Versen aus dem Gedicht „Zurück“, durch verschiedene 
Sprachlaute wiedergegeben werden. Denn ausschlaggebend für 
die Wiedergabe aussersprachlicher Eindrücke sind weniger die 
Laute an sich, als eher die distinktiven Eigenschaften der Laute:  

Die distinktiven Merkmale und ihre zusammenwirkenden und 
aufeinanderfolgenden Bündel (Phoneme und Silben) heben sich von 
allen anderen Bestandteilen der Sprache durch den Mangel einer 
eigenen, unmittelbaren Bezeichnung ab. [...] Aber jedes distinktive 
Merkmal baut auf einem Gegensatz auf, der außerhalb seines 
grundlegenden und konventionellen Sprachgebrauchs betrachtet, eine 
latente synästhetische Assoziation und so eine unmittelbare 
semantische Nuance besitzt. (Jakobson/Waugh 1986, 258) 

 
In die gleiche Richtung wie Jakobson und Waugh argumentiert 
Tsur, der Sprachlaute ebenfalls als Bündel distinktiver 
Eigenschaften betrachtet: „sounds are bundles of features on the 
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acoustic, phonetic and phonological levels.“ (2008, 211) Diese 
Merkmale können, wie in Eichendorffs und Erbs Gedicht 
„Zurück“ gesehen, abhängig vom semantischen Kontext, in dem 
sie auftreten, unterschiedliche lautsymbolische Effekte auslösen: 

The various features may have different expressive potentials. [...] in 
different contexts, different potentials of the various features of the 
same sound may be realized. (2008, 211)  

 
Tsur spricht von einer „interaction between semantic and 
phonetic features“. (2008, 214) Die Sonoranten /l/, /r/, /m/ und 
/n/, die Tsur, wie bereits gesehen, negativ mit Aggression 
verbindet, charakterisieren sich durch die Eigenschaften 
[stimmhaft], [periodisch] und [dauernd], während die plosiven 
Laute /p/, /t/ und /k/ mit [stimmlos] und [aperiodisch] die 
gegenteiligen Eigenschaften aufweisen; ferner wird bei der 
Bildung der Plosiven der Luftstrom unvermittelt unterbrochen, 
sodass sie keine Kontinuität aufweisen, sondern abrupt sind (vgl. 
Tsur 2008, 215). In Beispiel (b) verursacht die Artikulationsart 
(vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 419-420) des 
unterbrochenen Luftstroms die Abruptheit der plosiven Laute, die 
ihrerseits den Eindruck des Knackens vermittelt; in Beispiel (d) 
entsteht durch den Artikulationsort der Glottis (vgl. 
Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 420-421) der Eindruck, über 
das Hecheln werde nicht nur gesprochen, sondern es finde auch 
tatsächlich statt.   
 
Alliteration  
Eine weitere Klangfigur, die in den Sonanz-Gedichten häufig 
vorkommt, ist die Alliteration, eine „Übereinstimmung im Anlaut 
syntaktisch verbundener und benachbarter Wörter“ 
(Fricke/Zymner 2000, 26). In Hölderlins Gedicht 
„Abendphantasie“ (1800) sind sie Wörter, deren Anlaute eine 
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Alliteration bilden, durch die Konjunktion u[nd] syntaktisch 
miteinander verbunden:  

In Licht u. Luft zerrinnen mir Lieb’ u. Leid! (2001, 14-15) 
 

Alliterationen kommen nicht nur in neueren deutschen Gedichten 
vor; vielmehr hat diese Klangfigur „in der deutschsprachigen 
Dichtung eine noch längere Geschichte aufzuweisen [...] als Reim 
und Assonanz“. (Burdorf 1997, 35) Vorform der Alliteration ist 
der altgermanische Stabreim, der etwa den Merseburger 
Zaubersprüchen unterlegt ist: 

Althochdeutscher 
Zauberspruch 

Neuhochdeutsche  
Übersetzung 

ben zi bena, bluot zi bluoda,   
lid zi geliden, sose gelimida sin. 

Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, 
Glied zu Glied, auf dass sie 
zusammengefügt seien. 

(St. Müller 2007, 270) 
 

Althochdeutsche Stabreime bestehen meistens aus Konsonanten, 
aber auch Vokale können ‚staben‘ (vgl. Burdorf 1997, 35-36), 
z.B. die /i/-Laute im ersten Merseburger Zauberspruch: e.g. 
„insprinc haptbandun, inuar uigandun. H.“ [Entspringe den 
Fesseln, entweiche den Feinden. H.]. (St. Müller 2007, 270 und 
271)  
In Erbs Gedichten ist die syntaktische Verbindung der 
Alliterationswörter in der Regel relativ locker. Die Wörter treten 
in Nachbarschaft zueinander oder an analogen Stellen in den 
Versen auf. Hier sind die übereinstimmenden Anlaute ebenfalls 
meistens Konsonanten; seltener treten Wörter mit dem gleichen 
Vokal im Anlaut auf. Wörter, deren Anlaute eine Alliteration 
bilden, kommen in Erbs Gedichten in den Versausgängen (a) und 
-eingängen (b) sowie im Versinneren (c) vor. Auch die Anlaute 
des ersten und letzten Wortes in einem Vers können zusammen 
eine Alliteration bilden (d). Es kommt auch vor, dass in Erbs 
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Gedichten Alliterationswörter über einen ganzen Vers verteilt 
sind (e).  
 
(a) Im ersten Beispiel bilden die Anlaute der letzten Wörter 
zweier aufeinander folgender Verse eine Alliteration; im zweiten 
Beispiel kommen die Wörter der mehrgliedrigen Alliteration im 
gleichen Vers vor, wobei sich eines davon im Versausgang 
befindet: 

• Nüchtern eines Tages Augen 
bleiben, wie die Zeit wächst, Ausschau. (95) 

• Kiosk-Kassiererin, sie hat das Heft in der Hand. (154)  
 
(b) Im ersten Beispiel kommen in den Eingängen zweier 
aufeinanderfolgender Verse die gleichen Anlaute vor; im zweiten 
Beispiel befindet sich eines der Alliterationswörter im 
Verseingang, wobei das zweite unmittelbar auf das erste folgt. Im 
ersten Beispiel haben die Anlaute der Alliterationswörter im 
Zusammenspiel mit anderen /k/-Lauten, die in diesen Versen 
vorkommen, sowie der inhaltlichen Ebene, insofern eine 
lautmalerische Funktion inne, als die velaren Plosiven das 
Krächzen der Krähen zu imitieren scheinen:  

• krähenschwarm füße pfadnaht auf der nackten  
kuppe nachtnaht im feld wegkreuz und schwarznaht (68) 

• Klein, kläglich, weint, weint nicht (22)  
 

(c) Vier Wörter bilden im ersten Beispiel im Inneren des 
gleichen Verses eine Alliteration; im zweiten Beispiel befinden 
sich die Alliterationswörter (bei denen die ersten beiden Laute 
einen Gleichklang bilden) in zwei aufeinander folgenden Versen 
an analoger Stelle, und im dritten Beispiel sind die Wörter mit 
dem gleichen Anlaut über mehrere Verse verteilt: 

• Seine Wahrheit wie wir wittern sehe ich ihn (46)  
• in der Klause die im Walde aber 

einem Klosterbruder und auf Steinen (13)  
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• Brandmauer Haufenwolken Eklektizismus  
Seine Wangen röteten sich 
 
Abraham Salomon Abrakadabra 
aber die Straßenbahn fuhr 
 
noch drei Stunden und stand 
an dem Umkehrbogen ohne Belang wo  
 
der Hahnenfuß wächst Wisperndes 
mir in den Ohrsinn 
 
Grauer Himmel schlohweißes Haar (13)  
 

(d) In Licht und Lieder im zweiten Beispiel stimmt nicht nur der 
Anlaut der beiden Wörter, sondern auch deren zweiter Laut 
überein: 
• Achmatowa lernt, lernt es, es ist kein Alphabet. (146)  
• Licht auf die Lider. (2008, 151) 

 
(e) Wie hier im zweiten Beispiel zu sehen ist, können auch zwei 

verschiedene Alliterationen im gleichen Vers vorkommen: 
• Zwischen den Zeiten, November, die Zweige (14)  
• Den Augen allein ein Acker. Bläulich bewachsen. (20)  

 
Durch das Auftreten von Alliterationen in verschiedenen Formen 
ist in Erbs Lyrik ein latenter Bezug zur althochdeutschen 
Dichtung vorhanden; Erb selbst verstärkt diesen Bezug dadurch, 
dass sie Alliterationen „Stabreim“ (vgl. 2016) nennt. In einem 
Gedicht aus Erbs Band Mensch sein, nicht kommt ferner die 
Formel „Bein zu Bein“ (1999, 95) vor, die mit derjenigen im 
zweiten Merseburger Zauberspruch („ben zi bena“) sozusagen 
wörtlich übereinstimmt, wohingegen sich die Bedeutungen von 
nhd. Bein und ahd. ben (Knochen) unterscheiden (die beiden 
Wörter sind aber etymologisch miteinander verwandt, was am 
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Wort Gebein deutlich wird. Vgl. Pfeifer 2000, 115) Alliterationen 
und gleichgebaute Satzglieder sollen, so Schlaffer, die Wirkung 
der Worte der Merseburger Zaubersprüche verstärken, um den 
verletzten Fuss des Pferdes zu heilen. Formel und Handlung 
vereinen sich im Zauberspruch, wodurch das, was man gemeinhin 
als ‚sprachmagisch‘ empfindet, seine Entsprechung in magischen 
Handlungen hat (vgl. 2012, 44). Zwillingsformeln, in denen 
„zwei verschiedene Wörter (fast ausnahmslos) der gleichen 
Wortart, verknüpft durch und oder oder und oft mit Alliteration 
oder Endreim (z.B. Haus und Hof)“ (Glück 2005, 760) zusätzlich 
zusammengehalten werden, kommen in Erbs Sonanz-Gedichten 
ebenfalls vor (vgl. Kapitel 3.7 dieser Arbeit).  
 
Reiner Reim 
Reimwörter treten in Erbs Sonanz-Gedichten an allen Stellen im 
Vers auf. Allgemein werden Reime nach drei Stellungsformen in 
der Strophe ausdifferenziert, und zwar in Ausgangsreime15, 
Binnenreime und Eingangsreime. In der deutschen Lyrik stimmt 
bei einem reinen Endreim das phonologische Material der 
beteiligten Wörter ab dem letzten betonten Vokal vollständig 
überein (vgl. Fricke/Zymner 2000, 100), wie z.B. in den ersten 
Versen von Heines Gedicht „Belsazar“ (1822): 

Die Mitternacht zog näher schon; 
In stummer Ruh lag Babylon. 
Nur oben, in des Königs Schloß, 
Da flackert’s, da lärmt des Königs Troß (2001, 267-268) 

                                                
15 Je nach Autor werden Reime am Ende eines Verses entweder als Endreim 
oder als Ausgangsreim bezeichnet. Ich halte mich an die Terminologie von 
Fricke und Zymner und nenne sie Ausgangsreim. Als Endreime werden bei 
Fricke und Zymner Reime bezeichnet, bei denen das „phonologische[...] 
Material[...] wenigstens zweier Worte mindestens ab dem letzten betonten 
Vokal“ (Fricke/Zymner 2000, 97) übereinstimmt. End- bezieht sich demnach 
auf das Wort- und nicht auf das Versende.  
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In den letzten beiden Versen von Erbs Gedicht „530“ wird der 
Reim explizit thematisiert, und zwar in der Feststellung „Arme 
und Beine reimen“ wie „Beine [...] auf Steine“. Der Vergleich ist 
insofern absurd, als Arme sich nicht auf Beine reimt; die beiden 
Wörter stehen aber als Bezeichnungen von Körperteilen in einem 
semantischen Zusammenhang. Hingegen reimen sich Beine (das 
zwei Mal genannt wird) und Steine tatsächlich. Es handelt sich 
um eines der wenigen Gedichte im Band Sonanz (und von Erb 
überhaupt), das durchgehend Gleichklänge in den Versausgängen 
aufweist (die Verse 1 und 2 sowie 5 und 6 sind durch Assonanzen, 
die Verse 3 und 4 durch reine Ausgangsreime miteinander 
verbunden):   

Viele schlafen noch draußen hängt Nebel 
Ich konnte aufstehn die Glieder regen 

  
die Arme die Beine schwenken   
Zurecht ans Geregelte denken  

 
Arme und Beine reimen 
wie Beine selber auf Steine (40) 

 
Die folgenden Beispiele aus Erbs Gedichten illustrieren Reime 
mit Reimgliedern im Versausgang (Beispiele a-d), im 
Verseingang (Beispiel e), im Verseingang und -ausgang 
(Beispiele f-h) und im Versinneren (i-l).  
In Erbs Gedichten kommen verschiedene Typen von 
Ausgangsreimen (oder mindesten Ansätze davon) vor: Kreuzreim 
(a), Paarreim (b), Dreireim und ähnliche Formen (c) und eine Art 
Haufenreim (d). 
 
(a) Im folgenden Beispiel handelt es sich um einen halben 
Kreuzreim mit dem Schema a x a x x (im Gegensatz zu einem 
vollen Kreuzreim mit dem Schema a b a b; vgl. Fricke/Zymner 
2000, 99): 
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Das scheppernde Lachen  
der Gestirne, wenn sie sich ansahen überkreuz,   
die die Kuppel durchstachen. 
Das Lachen aber der in lautlosem Lachen erbebenden Tulpen,  
einsam auf ihrem Feld. (1982, 47)  

 
(b) In diesen Beispielen ist der Paarreim (nach dem Schema 
aa bb cc) ins Versinnere erweitert. Im Unterschied zu einem 
reichen Reim, bei dem das gesamte phonologische Material mit 
der vorletzten Silbe übereinstimmt, wie etwa in Tugendreiche / 
jugendreiche (vgl. Fricke/Zymner 2000, 99-100), sind hier 
lediglich vereinzelte Laute identisch. Insbesondere stimmen die 
Vokale überein, und es kommen identische Konsonanten hinzu. 
Ferner sind die Anlaute der Reimsilben ähnlich: Klang / -gang: 

• wie ein Wort hört / unhört auf den anderen Klang.   
Glockenlocken, Schafherde, Schafherdengang. (171)  

• Allein und verlassen: Leib.   
Wie beim Verblassen: Bleib! (218) 
 

(c) Im ersten Beispiel folgen drei Ausgangsreime unmittelbar 
aufeinander, wobei der Reim über die Strophengrenze 
hinausgeht. Es handelt sich ausserdem insofern um eine spezielle 
Form des Dreireims, als mit taugen, das in zwei Versausgängen 
vorkommt, ein identischer Reim (vollständige Übereinstimmung 
der Reimwörter) gebildet wird. Im zweiten Beispiel handelt es 
sich um eine Abwandlung des Dreireims, da die Reihenfolge der 
Reimwörter durch einen Vers ohne Reimwort unterbrochen wird: 

• Wie sie den Tag zu kennen zu scheinen taugen, 
werde ich schwerlich, meinen sie vor meinen Augen.  
 
Und: Doppelpunkt: die Augen taugen (29)  

 
• im Himmel schalten und walten:  

das Hascherl wird gar nichts erhalten. 
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Und sollte das hab und Gut auch 
beziehungslos veralten! (23) 

 
(d) Hier reimen sich mehr als drei Wörter miteinander. Im 
Gegensatz zu einem echten Haufenreim mit der Stellungsform a 
a a ... a treten die Reimwörter aber nicht in unmittelbar 
hintereinander folgenden Versausgängen auf. Es handelt sich 
ausserdem insofern um eine besondere Form des Reims, als mit -
rand und Rand wie in Beispiel c) ein identischer Reim auftritt: 

zu etwas hin, zum Rand, zum Wegrand,  
[...]  
(Unten das hat noch Anstand.)   
(Anstand ein Gehen im Sand.)  
 
Weit und breit bis zum Rand (89)  

 
Die hier aufgeführten Beispiele weisen keine durchgehenden 
Reimschemata auf; vielmehr sind es einzelne Versausgänge, die 
eine Reimbindung aufweisen.     
 
(e) Bei Eingangsreimen treten beide Reimglieder in 
unterschiedlichen Verseingängen auf (vgl. Fricke/Zymner 2000, 
97). Folgender Eingangsreim ist eine Art Paarreim, bei dem das 
erste Reimglied im letzten Vers der einen Strophe und das zweite 
Reimglied im Eingang der folgenden Strophe auftritt:  

• rudert Es lodert 
 

ludert Bootskiel Schiffskiel Bug (78)  
 
Bei einer Endreimbindung des ersten und letzten Wortes des 
Verses wie in (f) handelt es sich um einen Pausenreim; um einen 
überschlagenden Reim handelt es sich, wenn die Reimglieder im 
Ausgang des einen und im Eingang des folgenden Verses 
auftreten (g). Beispiel (h) ist insofern ein Spezialfall, als hier in 
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den gleichen Versen sowohl eine Eingangs- als auch ein 
Ausgangsreim auftritt. 
 
(f) Das Reimwort ich kommt sowohl im Verseingang als auch im 

Versinneren vor: 
• Ich liege ich scheue den Spruch den Ton-Strich (148) 

 
(g) Die Reimglieder treten hier in zwei Versen innerhalb der 

gleichen Strophe (Bsp. 1) und in zwei Versen 
aufeinanderfolgender Strophen (Bsp. 2) auf: 
• hinaus durch die Dachsparren blicken, Ruine. Ins Blaue.  

Graue. Bewegte. Eine Landschaft mit zügigem Bach. (126) 
• lieben, und die Gladiolen – Gladiolen   
 

wiederholen. Nicht hierher! Besänftigung dann schon, (188)  
 
(h) Die Verseingänge und -ausgänge reimen sich in diesem 

Beispiel je paarweise:  
• Verletze das Reinheitsgebot. 

Vernetze kühl ohne Not. (284)  
 
Bei Binnenreimen steht mindestens eines der Reimglieder im 
Versinneren (vgl. Fricke/Zymner 96), wie etwa in Georg Philipp 
Harsdörffers Gedicht „Der Frühling“, wo beide Reimglieder im 
gleichen Vers vorkommen  (Beispiel 1) oder in Carl Gustaf 
Heräus’ Gedicht „Versuch einer neuen Teutschen Reim-Art“, in 
dem die Reimglieder auf zwei Verse verteilt sind (Beispiel 2): 

(1) Das Tauen nun die Auen frischt (2001, 196-198) 
 

(2) Mächtiges Haupt der Welt! von GOtt die Völcker zu richten  
Außersehener Fürst / unüberwindlichster Held!  

(2001, 52-54) 
 

In Erbs Gedichten kommen verschiedenen Arten des 
Binnenreims vor: Inreime (i), Mittelreime (j) und Schlagreime 
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(k). Dazu kommen noch Binnenreime vor, bei denen beide 
Reimwörter im Inneren des gleichen Verses auftreten, aber 
keinen ‚klassischen‘ Schlagreim bilden (l): 
 
(i) In diesem Beispiel reimt sich ein Wort im Versinneren mit 
dem Wort im Versausgang. Dieser Inreim ist insofern erweitert, 
als das Wort Schrank, das kein Element des reinen Reimes ist, 
eine teilweise übereinstimmende Lautstruktur mit den 
eigentlichen Reimwörtern aufweist: 

• Schrank als Flanke. Der Gedanke (78) 
 

(j) Hier befinden sich die Reimglieder im Inneren zweier 
aufeinanderfolgender Verse. Das Reimglied (-kiel) tritt doppelt 
auf: 

• ludert Bootskiel Schiffskiel Bug   
Wie jener Jungfrau Profil (Fischfrau (78)  

 
(k) Auch Endreim-Bindungen zweier aufeinander folgender 
Wörter treten im Versausgang, Verseingang und Versinneren auf. 
Im ersten Beispiel, wo die Reimglieder im Versausgang auftreten, 
entspricht die Struktur derjenigen des Schlagreims in Rilkes 
Gedicht „Der Panther“ (zwei trochäisch angeordnete Wörter im 
Versausgang): „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe“ (2001, 49). 
Die beiden Reimwörter stehen in Erbs Gedichten zuweilen ohne 
Interpunktionszeichen unmittelbar hinter einander; oft steht aber 
auch ein Interpunktionszeichen dazwischen. Bei einigen 
Schlagreimen gibt es bereits vor dem letzten betonten Vokal 
Übereinstimmungen des phonologischen Materials, wie etwa die 
letzten drei Beispiele zeigen:  

• und wässern Nierchen, nicht lungern, hungern (251)  
• Du fällst heraus, Traum kaum, (28) 
• begleitet, geleitet vom Wissen, von Gerät, Prozessen (250)  
• das morgengrau – genau und angewinkelt (27) 
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• Land, Erde mit Erde gedämmt, erstickt, gedickt (218)  
• verlesen, gelesen: Ich will Gefühle (290)  

 
(l)  Zwischen den beiden Reimgliedern stehen andere 
Wörter, aber keine Interpunktionszeichen (Bsp. 1) oder sowohl 
andere Wörter als auch Interpunktionszeichen (Bsp. 2): 

• von der Karriere zu der Barriere im Rücken die Adresse (30)  
• Laubfall. Acker zum Winter. Wacker. Auswärts, nachts. (290)  

 
Reimwörter kommen in Erbs Gedichten nicht nur an jeder Stelle 
im Vers vor, sondern es sind jeweils auch verschiedene Typen 
von Ausgangs-, Eingangs- und Binnenreimen vertreten. Einige 
der hier aufgeführten Reimarten weisen lediglich Ähnlichkeiten 
mit einer bestehenden Reimart auf, entsprechen ihr aber 
hinsichtlich ihrer Stellungsform nicht ganz.  
Zu dieser grossen Vielfalt an reinen Reimen in den Gedichten 
kommen mehrere Stellen in Essays und Gesprächen, in denen sich 
Erb explizit zu Reimen äussert. Zum einen nimmt sie kritisch 
Stellung zu dieser Klangfigur, wie etwa in folgendem 
Kommentar: „Reimen fördert Unaufrichtigkeit. Wie freilich 
manch andere Art Stimmigkeit auch.“ (2013b) Mit dem moralisch 
gefärbten Begriff Unaufrichtigkeit kommt ein gewisses 
Misstrauen Reimen gegenüber zum Ausdruck, das daher rühren 
mag, dass zugunsten des Gleichklangs zuweilen andere 
sprachliche Ebenen, besonders die semantische, vernachlässigt 
werden, was zur Folge haben kann, dass das Gedicht auf Kosten 
des Inhalts in klanglicher Hinsicht zwar als stimmig empfunden 
wird, aber dabei auch der Eindruck entsteht, dass ‚geschummelt‘ 
wurde. Erb illustriert diesen Sachverhalt am Beispiel eines Rilke-
Gedichts. Die Verse  

Die ersten blassen Sterne liebeln   
ihm zu: er steht hoch am Hradschine   
und schaut mit ernster Träumermine   
die Türme und die grauen Giebeln  
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aus Rilkes Gedicht „Abend“ kommentiert sie auf nicht 
unpolemische Weise:  

[D]as liebeln, stellt sich heraus, erzwingt den falschen Plural die grauen 
Giebeln, oder schlimmer, es wurde von Giebel aus gesucht nach einem 
Reimwort, und so kamen die Sterne wieder und mußten liebeln, wegen 
des Anklangs usw., ein elender Handel hin und zurück. Und gleich 
darauf sollte ich ein Auge zudrücken [...] und dieses Dativ-e bei 
Hradschine dulden, das nicht nur grottenhäßlich, sondern auch falsch 
ist: nach unbetonten Silben hat kein Dativ-e zu stehen. Reimpfusch 
dieser Art kommen [in diesem Gedicht, E.H.] alle Nase lang vor. 
(2010b)  

 
Erbs Kritik richtet sich gegen Reime, zu deren Gunsten 
grammatikalische Korrektheit, stilistische Adäquatheit und Logik 
geopfert werden. In Bezug auf die Verse  

Nicht daß ein Engel eintrat (das erkenn),   
erschreckte sie. So wenig andere, wenn  

 
aus Rilkes Gedicht „Mariä Verkündigung“ kritisiert sie das 
schwache Reimwort (eine Konjunktion):  

Vers 1: das erkenn – : Ich habe viel Reim-Dichtung aus dem 
Russischen übersetzt, einen hineingepfuschten Reim wie erkenn (und 
auch noch bloß auf wenn) hätte ich dem fremden Gedicht niemals 
angetan. (2010c; Erbs Hervorhebungen)  

 
Ein Reim ist Erb zufolge hingegen dann gut, wenn er auch eine 
bestimmte Funktion neben dem blossen Gleichklang zweier 
Wörter ausübt, d.h. wenn, um mit Erb zu sprechen, der 
„Zusammenklang“ auch einen „Zusammenhang“ ergibt (2011a). 
Denn, so Erb, „[n]ur nämlich weil zwei Wörter sich reimen, kann 
das ja zufällig sein, es muß kein Reim gemeint sein“. (2011a)  
Sich auf die historischen Umstände beziehend, stellt Erb bei aller 
Skepsis dem Reim gegenüber aber auch fest, dass nach der 
Wende, nachdem sie lange reimlose Gedichte geschrieben hatte, 
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Reime Eingang in ihre Lyrik fanden. Diese Klangfigur stelle für 
sie eine neue Form dar:  

Blick – dick. Es wird gereimt. Das war neu und bekam sofort beim 
Schreiben Bestand. War das Reimen eine Reaktion auf den von mir 
gedachten Konservatismus der alten Gesellschaft? (Erb und Millot 
2016, 71) 

 
Die Frage, ob Reime in einem direkten Zusammenhang mit 
gesellschaftlichen Umbrüchen stehen, lässt Erb an dieser Stelle 
unbeantwortet. Im gleichen Gespräch distanziert sie sich aber von 
einer allgemeinen kritischen Haltung dem Reim gegenüber, wie 
sie sie „im Westen“ diagnostiziert: 

Dazu [zu neuen Formen in Ostdeutschland nach der Wende, E.H.] 
gehören auch bestimmte Reaktionen wie das Reimen. Das ist komisch, 
denn im Westen sieht man den Reim als eine fast vergiftete Sache. 
Vielleicht eine Spaßmacher-Komik, im Westen wie im Osten war es ja 
mit der Reimlyrik vorbei. Wie gemiedenes Gift fast: aus mit ihr, der 
Idyllik. Freilich, ist der Reim hier nicht idyllisch, höchstens höhnend, 
trefflich schlagkräftig, doch hole ich selbst mit ihm eine uralte lyrische 
Grundsubstanz herauf ohne Konflikt mit ihr. (Erb und Millot 2016, 78) 

 
Erb hält explizit fest, dass Reime für sie nichts Überholtes sind 
und betrachtet sie, wie im Interview mit Nehls gesehen (vgl. S. 36 
dieser Arbeit), als eine innovative Form, die in der Zukunft häufig 
gebraucht wird.  
Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Beurteilungen von 
Reimen lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was für Reime in 
Erbs Gedichten häufig vertreten sind und welche Reimart weniger 
oft vorkommt. Ausgangsreime, und insbesondere die in der 
neueren deutschen Lyrik ‚prototypischen‘ Paar- und Kreuzreime, 
kommen in den Sonanz-Gedichten selten, und wenn, dann nur in 
einzelnen Versen eines Gedichts vor. Zudem sind manche 
Ausgangreime, wie in den oben zitierten Beispielen, gegen das 
Versinnere erweitert, sodass sich der Gleichklang nicht auf die 
Versausgänge beschränkt. Allgemein seltenere Stellungsformen 
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wie Eingangsreime kommen in Erbs Gedichten hingegen 
verhältnismässig häufig, Binnenreime sogar bedeutend häufiger 
als Ausgangsreime vor. Über mögliche Gründe, warum 
bestimmte Reimarten, besonders Binnenreime, zahlreicher 
auftreten als andere, gibt Erbs früher Text „Memorandum für 
Empfänger“ aus dem Band Der Faden der Geduld (1978) 
Hinweise: 

‚Reim dich, freß dich!‘ spottet die Sprache über den unrechten Reim. 
Über den Reim sagt der Magus: ‚Er ist das Ufer, wo sie landen, / sind 
zwei Gedanken einverstanden.‘ [...] [Der Reim] ist dann und nur dann 
ein rechter Reim, wenn sein Port kein ‚fauler‘ Zauber ist. Endreim 
[Ausgangsreim, E.H.], zu guter Letzt noch das, bedeutet nicht den Reim 
eines alleingültigen Endes, sondern den nur des Ports, in welchen die 
Zeilen, wie Fahrten einer Schiffahrt, schließlich finden. Gäbe es das 
Wort Endreim ohne das andere, seinen erstgeborenen Zwilling 
Binnenreim? Ja, Binnenreime, sie sind Reime unterwegs, Häfen, mitten 
auf dem Wasser erreicht oder in der Luft, Häfen im Inneren des Landes. 
Portus heißt Tür, also Zugang im besten Sinne. (1975, 103-104).  

 
Erb bezieht sich mit „Magus“ auf Karl Kraus und zitiert die Reim-
Definition, die dem Essay „Der Reim“ vorangestellt ist (vgl. 
2017, Abschnitt 34). Die Aussage, ein „rechter Reim“ sei 
ausschliesslich derjenige, dessen „Port“ kein „‚fauler‘ Zauber“ sei 
, erinnert zudem nicht nur an Erbs Verdacht, dass bestimmte 
Reimwörter zuweilen lediglich wegen ihrer passenden 
Lautstruktur eingesetzt werden, ohne dass sie sich hinsichtlich 
ihrer Semantik in den Kontext des Textes einfügten, sondern lehnt 
sich ebenfalls an Kraus‘ Essay an (vgl. z.B. 2017, Abschnitt 35 
und 43). Während sich Kraus auf die Diskussion des 
Ausgangsreims beschränkt, legt Erb den Akzent auf den 
Binnenreim. Erbs Skepsis richtet sich in erster Linie gegen die 
Definition des Ausgangsreims, wie sie Kraus‘ Essay vorangestellt 
ist, wonach Reime im „Ufer“ landen. Dem „Ufer“ stellt sie den 
Begriff „Port“, bzw. seine lateinische Version portus [wie dt. 
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Port: Hafen, Zufluchtsort] entgegen, den sie mit Tür [lat. porta] 
übersetzt; dabei vernachlässigt sie die Bedeutungsnuance Ort der 
Sicherheit besonders als Ziel (Duden online: Port). Indem sie im 
Wort Tür die Bedeutungskomponente Zugang – damit verwendet 
sie wiederum ein Kompositum mit dem Grundwort -gang (vgl. 
Kapitel 2) – hervorhebt, betrachtet sie den Ausgangsreim weniger 
als ein „alleingültige[s] Ende[...]“, sondern viel mehr als eine 
Öffnung. Erb stellt weiter die rhetorische Frage, ob es denn 
Ausgangsreime ohne Binnenreime geben könne und gibt dem 
Binnenreim den Vorzug, indem sie ihn „erstgeborenen Zwilling“ 
nennt. Die Bevorzugung des Binnenreims gegenüber dem 
Ausgangreim mag darauf beruhen, dass Binnenreime, Erb 
zufolge, „unterwegs“ sind. Unterwegs sein kann als Gegensatz zu 
landen (im Sinne von definitivem Ankommen) gelesen werden, 
womit der „Magus“ Ausgangsreime in Verbindung bringt. Die 
Metaphern aus dem Bereich der Schifffahrt in diesem frühen Text 
von Erb sind teilweise Kraus‘ Essay entlehnt und erinnern 
gleichzeitig an den Komplex der Weg-Metapher in ihren späteren 
poetologischen Überlegungen und der damit verbundenen 
Bewegung und Prozesshaftigkeit der Texte, die Erb von 
„Resultattexten“ abhebt (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). 
A. Helbigs Aussage, wonach in Erbs Lyrik ein „Antreiben mit 
Reimen“ (2007, 128) stattfinde, entspricht Erbs (Um-)deutung 
des Ausgangsreims von einem Endpunkt zu einem Eingang sowie 
Erbs Auffassung von Binnenreimen als „Reime unterwegs“ 
insofern, als sowohl bei Erb als auch bei A. Helbig Reime in 
engem Bezug zu Bewegung betrachtet werden. Als Beispiel 
dafür, wie Reime den Text in Bewegung setzen, führt A. Helbig 
einen Binnenreim an, bestehend aus drei Elementen: „geboren, 
verloren, als sätest du Sporen“ (vgl. 2007, 128).  
Indem sich die Reime in Erbs Lyrik nicht, wie dies in 
‚prototypischen‘ Gedichten, auf den Versausgang konzentrieren 



 91 

(oder sogar auf diese Stelle im Vers beschränken), erfüllen sie die 
Funktion von Reimen, wie sie Tsur beschreibt, kaum – ja, sie 
scheinen sich vielmehr dieser Funktion geradezu zu widersetzen. 
Tsur, der sich auf Herrnstein-Smith und Leonard B. Meyer 
bezieht, die für ihre lyriktheoretischen Überlegungen 
Erkenntnisse aus der Gestaltpsychologie fruchtbar machen, 
betrachtet den Reim als eine Gruppe von sprachlichen Lauten mit 
„ähnlichen Eigenschaften“ [similar features] (2008, 113). Diese 
Gruppen werden als „kohärente, geschlossene und stabile“ 
[coherent, complete and stable] Strukturen wahrgenommen 
(Herrnstein-Smith, zitiert nach Tsur 2008, 115), als „strong / good 
shapes“, und verursachen eine „psychological atmosphere of 
certainty, security, and patent purpose, in which the listener feels 
a sense of control and power“ (Meyer, zitiert nach Tsur 2008, 
114). Verse, die mit einem Reim enden, haben auf der klanglichen 
Ebene einen eindeutigen Abschluss (vgl. 2008, 115). Auf der 
Ebene des Gedichts vermittelt ein regelmässiges Reimschema 
den Eindruck von Vorhersehbarkeit, was beim Leser ein Gefühl 
der Beruhigung, der Kontrolle und Macht sowie den Eindruck, 
das Gedicht verlaufe in eine eindeutige Richtung [definite 
direction] auslösen kann (vgl. Tsur 2008, 116). Durch diese 
sprachlichen Rekurrenzen gewinnen die Texte mehr Autorität: 
„Whether we call it magic or not, one effect is to lend authority 
to lyric pronouncements. It is not an accident that so many 
proverbs rhyme.“ (Culler 2015, 183) In die gleiche Richtung 
argumentiert Boase-Beier: „[W]hat is beautiful (e.g. rhyme) is 
more likely to be taken to be true.“ (2011, 96) Durch die 
regelmässige Struktur eines Gedichts kann ausserdem eine 
Erwartungshaltung aufgebaut werden, denn wenn Verse ein 
bestimmtes Reimschema aufweisen, erwarten wir, dass die 
folgenden Verse auf analoge Weise aufgebaut sind. Wenn 
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hingegen plötzlich ein Vers ohne Reim auftritt, kann dies ein 
Gefühl des Unbehagens verursachen (vgl. Tsur 2008, 115).  
Tsur geht in seiner Beschreibung der Wirkung von Reimen 
weniger von verschiedenen Arten von Reimen als eher von 
regelmässigen Reimschemata aus. Auch wenn die Reime in Erbs 
Gedichten Tsurs Definition Gruppe von sprachlichen Lauten mit 
ähnlichen Eigenschaften entsprechen, werden durch sie insofern 
keine geschlossenen und stabilen Strukturen konstituiert, als die 
Reimwörter nicht zu einem regelmässigen Schema angeordnet 
sind und nicht zwingend an korrespondierenden Stellen in den 
Versen vorkommen. Dadurch, dass das Auftreten der Reimwörter 
nicht vorhersehbar ist (und damit beim Rezipienten gar keine 
Erwartungshaltung aufgebaut werden kann), vermitteln die 
Reime viel weniger ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle oder 
den Eindruck, das Gedicht würde in eine eindeutige Richtung 
verlaufen. Andererseits stellt sich aber auch kaum eine 
enttäuschte Erwartungshaltung noch ein Gefühl des Unbehagens 
ein. Tsurs/Herrnstein-Smith Vorstellung von Reimen als 
„geschlossenen“ und „stabilen“ (im Sinne von konstanten und 
gleichbleibenden) Strukturen widerspricht Erbs Auffassung, 
wonach Reime weniger das Ende (eines Verses) markieren, 
sondern viel mehr einen Zugang zum Gedicht ermöglichen, 
womit sie den Text zu einem offenen Gebilde machen und den 
Text in Bewegung bringen. 
Mit den wenigen anderen Sonanz-Gedichten, die sich durch 
Ansätze eines regelmässigen Reimschemas kennzeichnen, bildet 
das Gedicht „Anonym“ mit seinen Reimen in den Versausgängen 
eine Ausnahme. Die Paarreime in diesem Gedicht weisen zwar 
ebenfalls gewisse Regelmässigkeiten auf, wirken aber im 
Vergleich zu einem konventionellen Paarreimschema auch 
‚verschoben‘:    
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Der Hund bellt um die Ecke, doch wieso. 
 
Geh ich herum, seh ich den Czorneboh 
im Zittauer Gebirge, im Gefild herrscht Leere 
 
kein Hahn und niemands Hahnschrei ziert die Atmosphäre, 
kein Sägeblatt und Rentnerwerk des Sonntagsorts. 
 
Wieso nun Frühling jenseits jeden Worts 
Wie Handschlags. Mutter bäckt den Kuchen. Hoffnungsfroh 
 
und ohne Sehnsucht bleibt die Szene ländlich. 
Vom fernen Hochkirch bellt die Glocke schwerverständlich. (104) 

 
Die erste Strophe dieses Gedichts enthält lediglich einen Vers; die 
Strophen zwei bis fünf bestehen jeweils aus zwei Versen. Der 
erste Versausgang des Gedichts reimt sich mit dem ersten 
Versausgang der zweiten Strophe; von Strophe zwei bis vier reimt 
sich jeweils der zweite Versausgang der einen Strophe mit dem 
ersten Versausgang der folgenden Strophe. Es ergeben sich auf 
diese Weise insgesamt drei Paarreime. Das Reimwort im siebten 
Vers reimt sich mit den Reimwörtern der ersten zwei Verse; die 
Versausgänge der letzten Strophe sind durch einen Paarreim 
miteinander verbunden. Dem Gedicht ist ferner ein Jambus 
unterlegt, wobei einige der Verse, die durch einen Reim 
miteinander verbunden sind, die gleiche Kadenz aufweisen und 
in einigen Fällen auch die gleiche Silbenzahl enthalten. Es besteht 
insofern eine Spannung zwischen dem Reimschema und den 
Strophengrenzen, als die Strophengrenzen jeweils zwischen den 
Versen, die durch einen Paarreim im Versausgang miteinander 
verbunden sind, verlaufen. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Sonanz-Gedichten sind in diesem Gedicht Ausgangsreime zu 
einem bestimmten Schema angeordnet, das Reimschema verliert 
aber dadurch an Stabilität, als es keinem konventionellen 
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Paarreimschema entspricht und sich nicht gleichmässig durch das 
ganze Gedicht hindurchzieht.  
 
Auch wenn die Reimwörter in Erbs Gedichten an 
unterschiedlichen Stellen im Vers und in der Strophe 
vorkommen, spielen sie in Bezug auf den Bedeutungsaufbau eine 
Rolle, wie sie sich folgendermassen beschreiben lässt. Laut 
Lotman treffen im Reim Wörter aufeinander, die ausserhalb des 
jeweiligen Textes keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen. Durch 
dieses Zusammentreffen entstehen unerwartete Effekte in Bezug 
auf die Bedeutung (vgl. Kapitel 1 dieser Arbeit). In eine ähnliche 
Richtung argumentiert O. Fischer, wenn sie die Reimbindung als 
ein Mittel zusätzlich zur Syntax beschreibt, durch das der Text 
zusammengehalten wird, indem sich durch die ähnlichen 
Lautstrukturen der Wörter Verbindungen auf der semantischen 
Ebene konstituieren: 

In general, sound repetition foregrounds the phonetic link between two 
signs thereby foregrounding also a semantic link. [...] Most rhymes are 
based on a combination of phonic similarity or identity and semantic 
difference. As the poetic [...] device of rhyme links words in a 
nonsyntactic way, it may produce new semantic equations and 
correlations. (2006, 465)  

 
Es hängt nicht ausschliesslich von der Stellungsform der Reime 
ab, ob auf der phonologischen Ebene eine Verbindung von zwei 
(oder mehr) Wörtern stattfindet. Selbst wenn das Gedicht kein 
regelmässiges Reimschema aufweist und die Reimwörter an 
‚unerwarteter‘ und nicht an einer exponierten Stelle im Vers oder 
in der Strophe auftreten, können sich durch die ähnlichen 
phonologischen Strukturen Annäherungen auf der semantischen 
Ebene ergeben.  Es wäre ferner denkbar, dass die Wirkung von 
Reimwörtern, die an nicht voraussehbaren Stellen auftreten, unter 
Umständen stärker ist, weil der ‚Überraschungseffekt‘ grösser ist.  
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Neben ihrer Stellungsform, also der Tendenz zu Binnenreim 
anstelle von Ausgangsreim, weichen viele lautliche Rekurrenzen 
in Erbs Gedichten auch hinsichtlich ihrer Lautstruktur von reinen 
Reimen ab. Reine Reime stellen in diesen Gedichten lediglich 
eine von mehreren Wiederholungen auf der Ebene der Laute dar. 
So treten, wie im folgenden Abschnitt zu sehen sein wird, 
Repetitionen auf der lautlichen Ebene auf, die weniger 
übereinstimmendes phonologisches Material aufweisen als reine 
Reime.  
 
Unreiner Reim, Assonanz und Konsonanz 
In einem unreinen Reim ist die Übereinstimmung des 
phonologischen Materials im Vergleich zu einem reinen Reim 
leicht gemindert (vgl. Fricke/Zymner 2000, 101). Unreinheiten 
können zwischen Vokalen, wie in der ersten Strophe von Goethes 
„Nachtgesang“ (Beispiel a), und zwischen klangähnlichen 
Konsonanten, wie zu Beginn der zweiten Strophe von 
Eichendorffs Gedicht „An den heiligen Joseph“ (Beispiel b) 
vorkommen:   

a) O! gieb, vom weichen Pfühle, 
Träumend, ein halb Gehör. 
Bey meinem Saitenspiele, 
Schlafe! was willst du mehr?  

(1998c, 179-180) 
 

b) Du warst ja auch einmal hier unten, 
Hast ew’ger Treue Schmerz empfunden    

        (2005, 27-28) 
 
In Beispiel a) unterscheiden sich die betonten Vokale in den 
Ausgangsreimen durch unterschiedliche Lippenrundung 
voneinander; in Beispiel b) basiert der Unterschied auf der 
Stimmhaftigkeit: /t/ ist stimmlos, /d/ stimmhaft. In den Sonanz-
Gedichten kommen mit „Lila im feldfeucht Trüben / vorm 
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Hageholz – Blick der Sieben“ (2008, 69) und „guter Bruder 
abends Sterne Milch“ (2008, 13) sehr ähnliche Beispiele vor. Eine 
Sonderform des unreinen Reims ist der unebene Reim (vgl. 
Fricke/Zymner 2000, 101), bei dem die Akzente unterschiedlich 
gewichtet sind, wie etwa in Sicht (betont) und Kehricht (unbetont) 
in den folgenden Versen, die paarreimartig angeordnet sind (hier 
tritt je ein Reimwort im Titel und im ersten Vers des Gedichts 
auf):  

AUS DER SICHT        
Hinter das Brett geraten, zum Kehricht (27)  

 
Bei einer Assonanz ist die Übereinstimmung des phonologischen 
Materials im Vergleich zu einem reinen Reim noch weiter 
gemindert als bei einem unreinen Reim. Eine Assonanz, die auch 
als eine „abgeschwächte Form des Reims“ (Burdorf 1997, 35) 
betrachtet werden kann, ist ein „Typus des partiellen Reims, bei 
dem allein die Vokale mindestens ab der letzten betonten Silbe 
übereinstimmen“ (Fricke/Zymner 2000, 96), wie etwa in den 
Versen 2 und 4 in der ersten Strophe von Eichendorffs Gedicht 
„Assonanzlied“ (1815; die Verse 1 und 3 sind durch einen 
unreinen Reim miteinander verbunden):  

 Hat nun Lenz die silbern’n Bronnen 
Losgebunden: 

Knie’ ich nieder, süßbeklommen, 
In die Wunder. (2005, 58-59) 

 
Eine Assonanz kann, wie ein Reim, in den Versausgängen und -
eingängen sowie innerhalb desselben Verses auftreten. Burdorf 
geht sogar davon aus, dass Assonanzen „im Versinneren häufiger 
anzutreffen [sind] als am Versende“. (1997, 35) Assonanzwörter 
können auch an verschiedenen Stellen im Vers gleichzeitig 
vorkommen und über mehrere Verse verteilt sein, wie etwa im 
Gedicht „Weltende“ von Else Lasker-Schüler:  
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Und der bleierne Schatten, der niederfällt,   
Lastet grabesschwer. (2001, 63) 

 
In Erbs Gedichten kommen Assonanzen sowohl in den 
Versausgängen (Beispiele a-c), in den Verseingängen (Beispiel 
d), kombiniert in den Verseingängen und -ausgängen (e) und im 
Inneren der Verse (Beispiele f-l) vor. Manche Assonanzwörter 
befinden sich, wie in einem Schlagreim, im gleichen Vers 
unmittelbar hintereinander (Beispiele j-l). Es gibt auch 
Assonanzen, deren Glieder im gleichen Vers, aber nicht 
unmittelbar hintereinander (Beispiel m), oder sich im Eingang, 
Inneren und Ausgang desselben Verses oder aufeinander 
folgender Verse befinden (Beispiel n). Hinsichtlich ihrer 
Stellungsformen unterscheiden sich die Assonanzen somit nicht 
von den Reimen, die in Erbs Gedichten auftreten.  
Zusätzlich zu den übereinstimmenden Vokalen sind zuweilen 
einige der Konsonanten, die an analogen Stellen in den Wörtern 
auftreten, ähnlich, wie etwa die stimmhaften Plosive /b/ und /g/ 
und die Sonoranten /m/ und /n/ in Beispiel (a) sowie die Plosiven 
/t/, /g/ und /d/ in Beispiel (b). In Beispiel (b) sind drei Wörter, 
wenn auch nicht in unmittelbar hinter einander folgenden Versen, 
assonantisch miteinander verbunden. 
 
(a) In folgendem Gedicht sind vier Versausgänge durch zwei 
verschiedene Assonanzen miteinander paarreimartig verbunden:  

• Viele schlafen noch draußen hängt Nebel  
ich konnte aufstehn die Glieder regen  
[...] 
Arme und Beine reimen 
wie Beine selber auf Steine (40)  

 
(b) Hier besteht die Assonanz aus drei Elementen, wobei es 
sich bei Boot und lodern je um ein halbgeschlossenes o: /o/, bei 
Morgen um ein halboffenes o: /ɔ/ handelt: 
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• Siebengestirn eines Vogels Bootes  
Das Wasser des Quais oder Morgens  
[...] 
rudert Es lodert (78)  
 

(c) In diesem Beispiel handelt es sich um einen paarreimartig 
angeordneten, sogenannten ‚gestutzten Reim‘, wie er auch in 
Zwetajewas Lyrik vorkommt (vgl. Kapitel 8.2.1 dieser Arbeit): 

• Weil es überall ist, mich umgibt, wie ein Land, meine ich.   
Der Vergleich drängt sich auf. Warum schweige ich nicht (1994, 43)  

 
(d) Assonanzen sind in Erbs Gedichten zuweilen wie in einem 
‚klassischen‘ Eingangsreim angeordnet:  

• Perlen Stieben Brunnen-Stäube 
ferne Nebel widrig lies sie (13) 
 

(e) Im ersten Beispiel treten die Assonanzwörter im Eingang und 
Ausgang desselben Verses auf; im zweiten und dritten Beispiel 
im Ausgang des einen und im Eingang des folgenden Verses, 
wobei in Beispiel 3 die beiden Wörter auf zwei verschiedene 
Strophen verteilt sind. Das u in Hufe ist gedehnt und geschlossen, 
während es in Kuppen ungedehnt und fast geschlossen ist:  

• blasen die Glaser (2008, 158)  
• Rehs, Hunds Geradeaus-Blick.  

Spitz – der Kirchturm. (168) 
• säubern die eiternden Hufe.  
    

Kuppen und Weizen. Bestreiten. Haus Halt. (284)  
 
Analog zu den Binnenreimen kann bei Assonanzen mindestens 
eines der Glieder im Versinneren stehen. Dabei kann, wie bei 
einem Inreim, ein Wort im Versinneren mit dem Wort im 
Versausgang eine Assonanz bilden (f); die Glieder können sich 
an ungefähr korrespondierenden Stellen im Inneren zweier 
aufeinanderfolgender Verse wie bei Mittelreimen befinden (g); 
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ein Wort im Versinneren kann mit dem Wort im Versausgang des 
vorhergehenden (h) oder folgenden (i) Verses eine Assonanz 
bilden, wie bei einem Mittenreim. 
 
(f) Die Assonanzwörter in diesem Beispiel lauten auf einen 
ähnlichen (labialen) Konsonanten aus: 

• Schnee überm Laub, die Blätter, Blätter von unten auf. (62)  
 

(g) In diesem Beispiel kommen mit Schwünge / Brücke und 
Sprünge / Brücke gerade zwei 
Assonanzen vor, deren Elemente im ersten Vers einen reinen und 
im zweiten Vers einen identischen Reim bilden: 

• Die Schwünge, Sprünge, Uchtspringe (Niedersachsen),   
die Brücke ist Brücke, ist gut. Wie eins zu eins hockt [...] (108) 
 

(h) Die Assonanzwörter treten in diesem Beispiel im letzten Vers 
der einen und im ersten Vers der folgenden Strophe auf: 

• der Käser ungefaßt 
 

und zugetan enthoben (13) 
 

(i) Dieses Beispiel zeigt eine gespaltete Assonanz, die aber nur in 
geschriebener Form besteht, wenn „s.o.“ in der Abkürzung steht: 

• da hätte ich in Berlin also anderntags, 
als ich diese Autoren las, s.o. (2010a, 8) 

 
Die Assonanzen, die schlagreimartig gegliedert sind, können im 
Verseingang (j), im Versinneren (k) oder im Versausgang (l) 
vorkommen. 
 
(j) Hier stimmt mit /n/ neben den Vokalen auch ein Konsonant 
überein, der sich aber in den beiden Wörtern nicht an analoger 
Stelle befindet. Das betonte e in ferne ist halboffen: /ɛ/, das 
betonte e in Nebel halbgeschlossen: /e/: 
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• ferne Nebel widrig lies sie (13) 
 

(k) In folgendem Beispiel lauten beide Assonanzwörter auf einen 
plosiven Konsonanten aus: 

• Nässendes Kraut Laub November (52) 
 

(l) In diesem Beispiel sind sich die Konsonanten /k/ und /ç/ 
ähnlich, treten aber nicht an analoger Stelle in den Wörtern auf: 

• es – vor mir eine kleine Eiche (32) 
 
In den Beispielen (m) und (n) handelt es sich ebenfalls um 
Binnenassonanzen, wobei sich Beispiel (m) insofern von einer 
Assonanz mit Schlagreimstruktur unterscheidet, als ein kurzes 
Wort zwischen die Assoanzwörter geschoben ist; in Beispiel (n) 
kommt eine mehrgliedrige Assonanz vor, bei der drei der fünf 
Elemente unmittelbar hintereinander, aber auf zwei Verse und 
Strophen verteilt auftreten:   
(m) Beide Assonanzwörter haben einen Frikativen im Anlaut: 

• Ihn überreden. Grüßen. Wie Vögel sich hören lassen. (80) 
 
(n) Auch zwischen diesen Assonanzwörtern stimmen vereinzelt 
neben den Vokalen auch die Konsonanten überein. Während -
boren, Wohnen und Boden je ein halbgeschlossenes o enthalten, 
ist das o in Torte und Worten- halboffen: 

• Torte Wortenheber Zaun wie neugeboren 
 

      Wohnen Boden Fenster Vorwärtsparken (106)  
 
Im Gegensatz zu Assonanzen ist eine Konsonanz kein 
Gleichklang von Vokalen, sondern von Konsonanten, z.B. 
Ticktack oder Pingpong (vgl. Wilpert 430). Solche 
Vokalvariationen kommen typischerweise in Kinderversen vor 
und verlaufen in der Regel von einem ‚hellen‘ zu einem ‚dunklen‘ 
Vokal, wie etwa in pif-paf und im eben zitierten ping-pong (vgl. 
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Jakobson und Waugh 1986, 199 und 208). Allerdings kommen im 
Deutschen Konsonanzen, abgesehen als Klangfiguren in 
Abzählversen, selten vor; bei Burdorf und Fricke/Zymner werden 
sie nicht aufgeführt. 
Auch in Erbs Gedichten gibt es viel weniger Konsonanzen als 
Assonanzen. Im ersten Beispiel (o) weisen zwei Wörter in 
aufeinander folgenden Verseingängen identische Konsonanten 
auf; im zweiten Beispiel (p) bilden das erste und das letzte Wort 
des Gedichts eine Konsonanz. 
 
(o) Die beiden Konsonanzwörter unterscheiden sich lediglich 
durch die Vokale /o/ und /u/ 
voneinander:  

• Mondvogel  
Mund (40)  
 

(p) In den folgenden Konsonanzwörtern stimmen die unbetonten 
Vokale überein: 

• Regenbogen, nein Geigen wie gelogen 
[...] 
Karre Ofen zum Reigen (14)  

 
Unreine Reime, Assonanzen und Konsonanzen treten in Erbs 
Gedichten in verschiedenen Arten auf, die sich nach 
Stellungsform unterscheiden. Wie die reinen Reime sind auch die 
unreinen Reime, Assonanzen und Konsonanzen nicht zu 
regelmässigen Schemata angeordnet. Während ein regelmässiges 
Reimschema mit reinen Reimen, wie im vorhergehenden Kapitel 
gesehen, den Eindruck von Stabilität und Sicherheit vermitteln 
kann, tendieren unreine Reime und Assonanzen, ebenso wie die 
Abwesenheit eines regelmässigen Reimschemas, dazu, einen 
Eindruck von Zweifel und Unsicherheit zu verursachen:  
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Perfect single rhymes [...] may be icons of resemblance or unity [...], 
whereas the dissonance of imperfect single rhymes may [...] express 
disorder, dissimilarity, inaccuracy or even negation, but also doubt and 
uncertainty. (O. Fischer 2006, 465-466). 

 
Neben der Abwesenheit von regelmässigen Reimschemata 
vermitteln in Erbs Gedichten Klangfiguren, die weniger 
übereinstimmendes phonologisches Material aufweisen als reine 
Reime, weniger eine Atmosphäre der Stabilität und Sicherheit 
(die bisweilen auch als Starrheit empfunden werden können), als 
eher den Eindruck von Ungleichheit, aber auch Verspieltheit 
sowie Neuem und Ungewohntem. Levý geht nämlich davon aus, 
dass durch Wortverbindungen, die durch Reime entstehen, nicht 
zwangsläufig überraschende Wortpaare entstehen. Er 
unterscheidet zwischen „originellen“ und „banalen“ Reimen, 
wobei bei ersteren „ungewohnte Assoziationen erscheinen“ und 
letztere „oft angewendet, also zum Klischee geworden sind“. 
(1969, 216) Im Deutschen ist vielleicht das Wortpaar Herz / 
Schmerz berühmtestes Beispiel für ‚abgenutzte‘ Reime. Dadurch, 
dass in Erbs Gedichten verschiedene Klangfiguren Eingang 
finden, wird das Repertoire an Reim-, Assonanz- und 
Konsonanzwörtern erweitert und dadurch die Möglichkeit, dass 
neue oder seltene Wortkombinationen entstehen, vergrössert. 
Erb äussert sich an mehreren Stellen explizit zu Assonanzen. Im 
Anschluss an die Aussage, dass Reimen Unaufrichtigkeit fördert 
(vgl. Abschnitt Reine Reime), fährt Erb fort: „Es wirken aber 
andere Sonanzen, s. Schläfen – klären. Als Fortgang von 
sterben.“ „[A]ndere Sonanzen“ – es handelt sich bei den drei 
zitierten Wörtern um eine dreigliedrige Assonanz – werden hier 
als (positiven) Gegensatz zu Reimen dargestellt. Indem Erb zur 
Beschreibung des Verhältnisses zwischen diesen Wörtern das 
Kompositum Fortgang gebraucht, suggeriert sie wiederum, dass 
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Klangfiguren Bewegung in ein Gedicht bringen. Die zitierten 
Wörter stammen aus einem Gedicht von Chrstine Lavant:       

Freilich, wenn Schwermut ein Aussatz ist,   
dann habe ich ohne Beistand zu sterben.   
Den anderen werden, in Todesstunde,   
ihre Engel die Stirnen verklären   
oder die reinlichen Schläfen. (2013b) 
 

Auch im Zusammenhang mit einer Gedicht-Übersetzung der 
russischen Lyrikerin Marina Martynaova spricht Erb positiv über 
Assonanzen:  

Assonanzen statt reiner Endreime erfordern eine besondere 
Aufmerksamkeit für den Klangbau ihrer Verse, damit sie überhaupt 
funktionieren. Z.B. ist es günstig, wenn der Vers so entschieden auf sein 
Ende zuläuft, daß diesem nichts übrig bleibt, als in Klang-Kontakt zu 
treten. Gewöhnlich gibt man ihm denselben Vokal, mit dem der 
Partner-Vers tönt. (2011b; vgl. zu Martynova auch den Teil über Erbs 
Übersetzungspoetik) 

 
Als Beispiele für „feinere Arten von Assonanz“ (2011b) zitiert 
Erb aus einer ihrer Übersetzungen der Gedichte Olga 
Martynovas. Sie betont dabei das Vergnügen, das diese 
Klangfigur auslösen kann:  

Wo der Glücksgott Ganesha tanzte, / kam Petipa in den Saal ungestüm, 
// ein lockiger Falter, // wo der Garten von Versailles aufwuchs, / heulte 
das bittere Petersburg [...] „tanzte – Falter: lesen Sie den Text laut und 
nehmen Sie den Genuß des Zusammenklangs dieser beiden Wörter. das 
bittere Petersburg: die Assonanz triumphiert ohne Vokalgleichheit. 
Zwei Wörter vereinigend. Verbündet sind sie! (2011b) 

 
Indem sie das Beispiel bittere Petersburg anführt, geht Erb davon 
aus, dass bei Rekurrenzen auf der Ebene der Laute die betonten 
Vokale nicht zwingend identisch sein müssen, um als 
Lautwiederholung wahrgenommen zu werden (vgl. hierzu 
vergleichbare klangliche Rekurrenzen Kapitel 8.2.1). Dabei 
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beschreibt sie eine Klangfigur, die sich im Übergang von 
Assonanz zu Konsonanz ansiedeln lässt.  
 
Unreine Reime, Assonanzen und Konsonanzen weisen insofern 
Regelmässigkeiten in ihren Klangwiederholungen auf, als 
bestimmte Laute (wenn auch nicht alle, wie dies in reinen Reimen 
der Fall ist) an sich entsprechenden Stellen in den letzten betonten 
Silben (und manchmal bereits davor) auftreten. Die Klangfiguren, 
die im folgenden Abschnitt besprochen werden, weisen 
demgegenüber weniger und unregelmässiger angeordnetes 
übereinstimmendes phonologisches Material auf.  
 
Wiederholung einzelner Laute 
Der russische Formalist Osip Brik beschreibt Rekurrenzen auf der 
Ebene der Laute, die nicht den Kategorien Reim, Assonanz, 
Konsonanz und Alliteration zuzuordnen sind, und gebraucht dazu 
die Variablen A, B, C usw., die je einem Laut entsprechen.16 Er 
unterscheidet zwischen einfachen Wiederholungen mit zwei oder 
drei Lauten nach Mustern wie AB-AB: bez rulja i bez vetril [ohne 
Ruder und ohne Segel], AB-BA: gde slavu ostavil i tron [wo 
(er/sie) Ruhm und Thron liess] und ABC-ABC: v ruke sverknul 
tureckij stvol [in der Hand blinkte das türkische Gewehr auf] 
sowie mehrgliedrigen Wiederholungen nach Mustern wie z.B. 
AB-AB-AB: mogil’nyj gul chvalebnyj glas [Grabesgedröhn 
lobende Stimme]. (1964, 7, 8, 9 und 13; die Beispiele stammen 
aus Texten von Lermontov und Puškin.) Mit Briks Schreibweise 
lassen sich beliebige klangliche Rekurrenzen beschreiben. Ein 
Nachteil ist hingegen, dass dabei nicht ersichtlich wird, wo sich 
die einzelnen Elemente der Klangfiguren im Vers befinden und 
                                                
16 Brik gebraucht für das erste Element einer Klangfigur keine Variablen; in 
meinen Beispielen steht für das erste Element, bestehend aus zwei oder drei 
Buchstaben, die Variable AB(C).  
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ob die entsprechenden Laute unmittelbar hintereinander 
vorkommen oder sich andere Laute dazwischen befinden. In Erbs 
Gedichten können zwei (a) oder mehrere (b) Elemente in eine 
Klangfigur, bestehend aus einzelnen Lauten, involviert sein. Die 
Elemente können über zwei Verse (c) oder ein ganzes Gedicht 
verteilt sein (d). Hier werden, anders als bei Brik, auch Vokale 
berücksichtigt: 
(a) ABC – ABC 

• Brandmauer Haufenwolken Eklektizismus (13)  
ABC – BAC 
• Zorn aus den Kronen, Grimm aus dem Gras (67) 

ABC – BCA 
Die A-Laute unterscheiden sich hier durch die Eigenschaft [± 
Stimmhaftigkeit]  
• die Dachbalken lachten (72) 
 

(b) ABC – BAC – BA 
Die B-Laute /ʊ/ und /y/ unterscheiden sich durch 
unterschiedliche Lippenrundung; die C-Laute sind ebenfalls 
nicht identisch, sondern ähnlich: /n/ und /m/ (die Wörter 
kommen in verschiedenen Strophen vor): 

• Strunk / Sturm / Schnür (92) 
ABC – ABC – AB – ABC – AB – ABC  
• Regenbogen, nein Geigen wie gelogen (14) 
 

(c) AB – DEF / AB – EDF 
• im Rücken die Villa mit mehreren   

Dächern wie Wimpern (52) 
 
(d) In diesem Beispiel ist der Diphthong /aɪ̯/ über das ganze 
Gedicht verteilt und kommt in jedem Vers mehrmals vor, ausser 
im ersten, wo er nur einmal auftritt. Der Titel des Gedichts: 
„Eintracht“ hat diesen Diphthong im Anlaut:  
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• Die hölzernen Beine die Glieder Hölzer 

einträchtig aneinandergeschlagen Schlegel 
aneinander im Einklang leisten den Eid 
 
die bereiten die Tasten gemeinsam 
einander begleitend beeiden nichts anderes als 
beider Leiber 
 
im Gleichklang wie Scheite keine nein keine 
Leiden bescheiden (2008, 24) 
 

Bei den in diesem Abschnitt aufgeführten Klangfiguren handelt 
es sich um Rekurrenzen auf der Ebene der Laute, die lediglich 
noch rudimentären Charakter haben. In Beispiel (d) sind die 
Klänge durch ihre intensive Wiederholung hingegen relativ 
dominant, auch wenn es sich lediglich um einen Diphthong 
handelt. 
 
Spiegelbildliche und chiastische Anordnung von Lauten 
Verschiedene Klangfiguren in Erbs Gedichten sind 
spiegelbildlich und chiastisch angeordnet, wodurch sie eine 
erhöhte Komplexität aufweisen. Schlaffer führt als Beispiel für 
klangliche Wiederholungen einen besonders kunstvoll 
angeordneten Vers von Clément Marot an, in dem zwei 
Alliterationen sowie andere klangliche Rekurrenzen 
spiegelbildlich angeordnet sind; der Vers besteht ausschliesslich 
aus einsilbigen Wörtern:  

Mais le pis est que ce n’est pas de moi. 
[Doch das Schlimme dabei ist, dass nicht ich es bin, den sie nun liebt.] 

 
Mais korrespondiert durch seinen Anlaut mit moi, pis weist den 
gleichen Anlaut wie pas auf; le hat den gleichen Vokal wie de; 
ebenso est wie n’est und que wie ce (vgl. 2012, 83). Diese 
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raffinierte Klangstruktur erinnert an zauberformelhafte 
Wendungen und kann den Eindruck vermitteln, es handle sich um 
eine Textpassage mit einer sprachmagischen Dimension, auch 
wenn der Text nicht im Kontext magischer Handlungen 
verwendet wird. Spiegelbildliche und chiastische 
Sprachstrukturen können die Gegenstände Spiegel und Kreuz mit 
ihren symbolischen Bedeutungen in Erinnerung rufen. Ein 
Spiegel ist ein „ambivalentes Symbol im Bedeutungsspektrum 
von der Spiegelung des Göttlichen in der Seele des Menschen bis 
zu seiner Vergänglichkeit“. (Wetzel 2011, 280) Als „Symbolik 
der Selbsterkenntnis, der Selbstverliebtheit“ (Wetzel 2011, 280) 
kommt er im Märchen „Schneewittchen“ vor. Das Kreuz – ein 
Chiasmus ist eine „[ü]berkreuzte syntaktische Anordnung“ 
(Fricke/Zymner 2000, 27) – ist „eines der am weitesten 
verbreiteten Symbole“. (Wetzel 2011, 168) Neben anderen 
symbolischen Bedeutungen fungiert es als Verbindung 
gegensätzlicher Bereiche wie Himmel und Erde, Raum und Zeit, 
weibliches und männliches Prinzip sowie Feuer und Wasser (vgl. 
Wetzel 2011, 168). Durch den, wenn auch latenten Verweis auf 
diese Gegenstände, die auch in rituellen Kontexten Anwendung 
finden, können chiastische und spiegelbildliche Lautstrukturen 
den Eindruck einer religiösen oder magischen Handlung 
hervorrufen. 
Spiegelbildlich und chiastisch angeordnete Strukturen können 
ferner auch spielerisch-komisch wirken, wie etwa in folgendem 
Schüttelreim (erweiterter Reim mit chiastischer Stellung): 

 Weil die beiden Moppel dort  
Gar so gräßlich zwiegesungen, 
Hat durch einen Doppelmord 
Man zum Schweigen sie gezwungen.  

(Zitiert nach Fricke/Zymner 2000, 100)   
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In Erbs Gedichten kommen spiegelbildliche und chiastische 
Anordnungen auf der Ebene der Laute als Assonanzen (a), 
Alliterationen (b) und einzelne, sich wiederholende Laute und 
kurze Lautfolgen (c) vor. 
 
(a) In diesem Beispiel handelt es sich um zwei Assonanzen, 
die in zwei aufeinanderfolgenden Versausgängen auftreten und, 
wie ein Schüttelreim, in chiastischer Stellung angeordnet sind: 

• Von kräftigem Blau, am Rand weiß   
gesteppt oben, zwei Finger breit und lang (14)  

 
(b) In diesem Vers weisen das Wort im Versausgang und im 
Verseingang einerseits und die beiden mittleren Wörter 
andererseits die gleichen Anlaute auf: 

• Wildernde Leidenschaft leugnendem Wuchs. (2005b, 14)  
 

(c) Im ersten Beispiel wiederholen sich einzelne Laute 
kreuzweise im letzten Vers einer Strophe und im ersten Vers der 
folgenden Strophe. Im zweiten Beispiel, in dem die kurzen 
Lautfolgen ebenfalls in zwei aufeinanderfolgenden Versen 
auftreten, weichen die Lautkombinationen -ob- und Po- leicht 
voneinander ab. Im dritten Beispiel sind die ersten beiden Laute 
der Wörter spiegelbildlich zueinander angeordnet: 

• aus einem Kleidungsstück.   
 

Ich sehe die zurückweichend abweichende Geste (14)  
 
• und zugetan enthoben  

(Fichten-Posamenten) (13)   
 
• Füße, gehoben, gespannt, die Knöchelfigur. Erinnert  

an Rehtritt, Ziegenfuß? Etepetete-Gestaks, das hübsche (61) 
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Die chiastischen und spiegelbildlichen Strukturen sind in Erbs 
Gedichten weniger regelmässig angeordnet als in den eingangs 
zitierten Beispielen und kommen, wie die anderen besprochenen 
Klangfiguren, an verschiedenen Stellen im Vers und in der 
Strophe vor. Auch wenn die Elemente kaum nach einer 
bestimmten Ordnung strukturiert sind, klingen diese Verse, wenn 
auch nicht immer offenkundig, an Kinderverse und 
Zaubersprüche an.  
 
3.2 ‚Poetische‘ und ‚echte‘ Etymologien 
In diesem Kapitel stehen Wortpaare (oder -folgen) im Fokus, 
deren Elemente gleichzeitig durch zwei oder mehr gemeinsame 
Klangfiguren miteinander verbunden sind. Die 
Übereinstimmungen auf der phonologischen Ebene sind hier 
besonders gross. Diese Wörter können auf der semantischen 
Ebene miteinander verwandt sein und eine gemeinsame 
Wortgeschichte aufweisen, wie die Figurae etymologicae und 
Polyptota im nächstfolgenden Abschnitt; es kann durch die 
grossen klanglichen Ähnlichkeiten aber auch lediglich der 
Eindruck einer ‚Verwandtschaft‘ der Wörter entstehen, wie das 
bei Paronomasien, die in folgendem Abschnitt im Zentrum 
stehen, der Fall ist; letztere nennt Jakobson „poetische 
Etymologien“ (1972, 89). 
 
Paronomasie 
Die Wörter Schwünge und Sprünge im Gedichtband Sonanz 
(2008, 108) sind auf der klanglichen Ebene gleichzeitig durch 
eine Alliteration und einen reinen Endreim miteinander 
verbunden. Wie allgemein in Paronomasien, verursachen diese 
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grossen Klangähnlichkeiten auch in Erbs Gedichten häufig einen 
„verblüffende[n], oft komische[n] Effekt“ (Burdorf 1997, 139).17  
Zwei oder mehr Wörter, die mehr als eine gemeinsame 
Klangfigur aufweisen, kommen in Erbs Gedichten überaus 
zahlreich und in verschiedenen Formen vor. Zur besseren 
Übersicht über die verschiedenen Arten von Paronomasien sind 
die verschiedenen Figuren hier nicht, wie bei den Alliterationen, 
Reimen und Assonanzen, nach Stellung im Vers, sondern nach 
Art der Kombination von Klangfiguren angeordnet. In den 
Beispielen (a)-(h) handelt es sich um Wortpaare, die durch 
Klangähnlichkeit miteinander in Verbindung treten. Neben dem 
reinen (a) und unreinen (b) Reim treten Assonanzen (c) mit 
Erweiterungen auf. Häufig sind auch Kombinationen mit 
Alliterationen: Sie können mit reinen (d) oder unreinen (e) 
Reimen, Assonanzen (f), Konsonanzen (g) und weiteren 
einzelnen identischen und ähnlichen Lauten (h) kombiniert sein. 
In einer Paronomasie können die beiden Wörter auch komplett 
eine identische Klangstruktur aufweisen (i). 
 
(a) Im ersten Beispiel sind die stimmhaften Frikative /z/ und 
/v/ in den Anlauten ähnlich, so dass die beiden Wörter nicht nur 
durch einen reinen Reim miteinander verbunden sind, sondern 
auch zu einer Alliteration tendieren; im zweiten Beispiel stimmen 
die Konsonanten bereits vor dem betonten Vokal überein, und die 
Anlaute sind mit den plosiven /p/ und /t/ ähnlich:  

                                                
17 Hier wird eine relativ weit gefasste Definition von Paronomasie verwendet, 
die sich auf das Kriterium „Wortspiel durch Zusammenstellung 
gleichlautender oder ähnlicher Wörter von verschiedener oder 
entgegengesetzter Bedeutung“ (Wilpert 1969, 555) beschränkt. Das Kriterium, 
dass die beiden betreffenden Wörter jeweils „nacheinander explizit genannt“ 
(Fricke/Zymner 2000, 42) werden, trifft in den folgenden Beispielen nur 
teilweise zu.    
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• Sitz, Witz, halte still. (130) 
• Nichts als Leib. Prächtig.  

Nicht niederträchtig. Dafür Leib. (218)  
 
Es handelt sich in beiden Beispielen um Anlautvariationen, also 
um Wortpaare, die sich lediglich durch den Anlaut voneinander 
unterscheiden. Im Kontext der deutschen Literatur finden sich 
Wortpaare mit Anlautvariation beispielsweise in Lautgedichten 
von Christian Morgenstern und Hugo Ball: „Das große Lalulā“: 
„quasti basti“ (Morgenstern 1993, 226) oder im Eingang von 
Hugo Balls „Seepferdchen und Flugfische“: „tressli bessli“ (Ball 
1963, 33). Anlautvariationen kommen typischerweise in 
Zaubersprüchen vor, deren Lautfolgen, wie in Balls und 
Morgensterns Gedichten, nicht immer Träger einer 
konventionellen semantischen Bedeutung sind, z.B. „Burido, 
furido, sema, pema, fema!“ aus dem russischen Märchen 
„Volšebnik izumrudnogo goroda“ [Der Zauberer der 
smaragdenen Stadt] (vgl. Skazki 2003, 383). Ein bekanntes 
Beispiel – diesmal mit Wörtern aus dem allgemeinen 
Sprachgebrauch – aus einem deutschen Märchen ist 
Aschenputtels „Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf 
Gold und Silber über mich.“ (2017a, 136) 
 
(b) Die beiden Wörter mit den unterschiedlich lang betonten 
Vokalen im ersten Beispiel haben mit /g/ und /k/ einen ähnlichen 
Anlaut; im zweiten Beispiel haben beide Wörter einen Frikativen 
als Anlaut:  

• Ihn überreden. Grüßen. Wie Vögel sich hören lassen.  
Nicht säumen. Münden mit ihm. Ritus. Wie Küssen (80)  

• springen, sinnen (125)  
 
(c) Die zwei Assonanzen weisen zusätzlich zu den 
übereinstimmenden Vokalen identische und ähnliche 
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Konsonanten auf, die an analoger (Beispiel 1) oder nicht-analoger 
(/l/ in Beispiel 2) Stelle in den Wörtern auftreten:  

• Es hatte Margret verwundert.   
 

Vertrauen umrundet. (23)  
• die Dachbalken lachten (72)  

 
(d) Die Wortpaare in den ersten drei Beispielen unterscheiden 
sich lediglich durch einen zusätzlichen Vokal (Beispiel 1) oder 
Konsonanten (Beispiele 2 und 3) im längeren Wort voneinander. 
Im vierten Beispiel sind die Konsonanten im Inneren der Wörter 
unterschiedlich:  

• bereite breite (39)  
• Allein und verlassen: Leib.   

Wie beim Verblassen: Bleib! (218) 
• sich lösendes Fleisch: (mein achtloses Kochen)  

Knochen bleich (256)  
• die Frühlingstöne. Denke so gepfiffen und geschliffen (248)  

 
(e) In den ersten drei Beispielen unterscheiden sich die 
Klangstrukturen der Wörter lediglich durch eine unterschiedliche 
Lippenrundung der Tonvokale voneinander; in Beispiel 4 besteht 
der Unterschied zwischen den zwei Wörtern in der Dehnung des 
Vokals. Im fünften Beispiel unterscheiden sich die beiden Wörter 
durch zwei Konsonanten (wobei /ŋ/ und /n/ sehr ähnlich sind):  

• die Kuhle der kühle rohe fest gebaute Keller (58)  
• Dünkel 

[...] 
Dunkel (214) 

• unter dem Flugzeuggeräusch, -geroll, -geröll, der (115)  
• Zeit, die nicht zehrt, zerrt, langweilt und lügt. (133)   
• Unding. Unsinn. Sinngeding. Dingen, sich ver- (158)  
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(f) Auch in diesen Beispielen unterscheiden sich die Wörter 
hinsichtlich ihrer Klangstrukturen teilweise lediglich durch einen 
Laut voneinander:   

• Ein Haus ist unsers Haus Haut Himmel Und (187)  
• ansehnliche Kraft wie Kampf und Ansehn Raubtierkraft (105)  
• Ein See ist ein Ganzes, Glätte und weiche Weile. (50)  
• weiter der lichte der reine Buchenwald   

weitet den Blick beim Aufschaun (51)  
• Perlen Stieben Brunnen-Stäube 

[...] 
guter Bruder abends Sterne Milch (13)  

• und sowohl fort – wie her zu mir fluten,  
meine Schultern erkennend, die Räume-Fluchten (1994, 64)  

 
(g) Das erste Beispiel weist die Vokalkombination i-a (die an 
Kinderverse erinnert; vgl. etwa piff-paff) auf; im zweiten Beispiel 
ist zusätzlich zur Alliteration und Konsonanz der Vokal in den 
unbetonten Silben identisch. In allen drei Beispielen 
unterscheiden sich die Wörter lediglich durch einen Konsonanten 
voneinander:   

• das lesende Wild zu dem Wald (51)  
• Windung, Wendung, ein wenig (172)  
• Kegel ersetzen Kugel  

Interesse Schnitt Kegel (278)  
 
(h) Im ersten Beispiel sind die Vokale der unbetonten Silben 
identisch, nicht aber der betonten. In den Beispielen 2, 3 und 4 
entsprechen die betonten Vokale einem i-a-, i-u- bzw. i-a-u-
Muster. Neben den Konsonanten in den Anlauten sind in einigen 
Wortpaaren noch weitere Konsonanten identisch (oder ähnlich), 
wobei diese, wie /r/ und /l/ in den Beispielen 5 und 6, nicht immer 
an analoger Stelle auftreten: 

• Ein Hahn hat uns unten erfreut. Mit Farben, Federn (80)  
• Laubfall. Acker zum Winter. Wacker. Auswärts, nachts. (290)  
• Aus Licht, Luft, Erde wächst die Erdenfrist. (81)  
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• Horizont. Ringrand gleich Rand und Mitte.  
Daher rund (oder umgekehrt). (193)  

• (Karg bei Karg nach dem Krieg.) (145)  
• Kalt. Kiel. Blau. (73)  

 
(i) Bei den klanglich identischen Grundwörtern der beiden 
Komposita handelt es sich um ein Homonym mit 
unterschiedlichen grammatischen Geschlechtern: 

• Schweinemast und Elektromast (23) 
 

Wortfolgen, die aus mehr als zwei Wörtern mit einer sehr 
ähnlichen Lautstruktur bestehen, finden sich in den Beispielen (j)-
(l). In Zwetajewas Lyrik wurden ebenfalls mehrgliedrige Folgen 
aus (sehr) klangähnlichen Wörtern identifiziert. Sie werden dort 
als ‚Ketten‘ bezeichnet (vgl. Kapitel 8.2.2 dieser Arbeit). Die 
Wörter einer Wortfolge sind entweder alle durch mindestens eine 
gemeinsame Klangfigur miteinander verbunden (Beispiele j und 
k), oder es weisen jeweils zwei Wörter der Wortfolge eine 
gemeinsame Klangfigur auf (Beispiel l): 
 
(j) Die Wörter im ersten Beispiel (es handelt sich um den 
Titel eines Gedichts) verbindet eine Kombination aus Alliteration 
und Assonanz; dazu kommen ähnliche Laute: /n/, /m/ und /l/ 
sowie /t/ und /p/. Die Komposita im zweiten Beispiel sind sich 
sowohl durch die Grund- als auch Bestimmungswörter ähnlich; 
im dritten Kompositum ist mit -jung- ein zusätzliches Wort 
dazwischengeschoben. Das dritte Beispiel zeigt, dass die Wörter 
einer Wortfolge über mehrere Verse und Strophen verteilt sein 
können und nicht in jedem Fall direkt hintereinander auftreten:  

• WINTER, WIMPEL, WIMPERN (212)  
• Zerschlagen. Heerfahrt. Mehrfahrt. Meerjungfrau. (2008, 83) 
• Schlaff. Harm. Vergessen. 

Vergessen. Schlafen. Nessel, 
Trauen. Zauber. Laute – und da:  
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Raute!  
 

Ziege, Ziege gewiß, 
dessen ist sich die Ziege gewiß, 
hinter der Scheune steht 
Raute. 

 
Eine einzelne Taube, 
warm, nicht Ton, auf einer waagrechten 
Dachantenne der 17-teiligen Zeile. 
Heiligung hält 

  
im Zaum.  
Das Pferd darf nicht zusammensinken. 
Das Pferd ist die eigene Meinung. 

 
Raute 
wächst um die Scheunenecke. 
Sofort aber schlafen, Deckbett. (93) 

 
(k) In diesem Beispiel handelt es sich um einen etwas 
speziellen Fall. Alle Wörter bilden zusammen eine Alliteration; 
das erste Wort ist sozusagen im zweiten und dritten enthalten; 
gleichzeitig nimmt die Länge der Wörter von Wort zu Wort zu: 

• Auto Autor Automat Glück haben abfahren vergessen (109)  
 

Wörter können sich auch dadurch sehr ähnlich sein, dass sie sich 
lediglich durch einen zusätzlichen Laut im Eingang oder Ausgang 
des längeren Wortes voneinander unterscheiden, wie dies bei 
Auto und Autor der Fall ist. Jakobson führt den russischen 
Abzählvers ani-bani (1972, 111) als Beispiel für ein Lautfolgen-
Paar, das nach diesem Muster gebildet ist, an; die russische 
Zauberformel achalaj-machalaj entspricht ebenfalls diesem 
Muster, und wenn man das Zauberwort Abracadabra in folgende 
Bestandteile: abra-ca-dabra zerlegt, unterscheiden sich die erste 
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und letzte Lautfolge lediglich durch das d in der längeren Folge 
voneinander.  

 
(l) Hier weisen einerseits das Wort Einzahl und das 
Bestimmungswort des Kompositums Zeitpunkt sowie das 
Grundwort des Kompositums Zeitpunkt und das Wort Sprung 
gemeinsame klangliche Rekurrenzen auf:  

• Dies ist eine Einzahl. Ein Zeitpunkt. Sprung (2008, 109) 
 
Die verschiedenen Glieder der hier besprochenen Wortfolgen 
kommen in den Versausgängen, -eingängen und im Inneren der 
Verse vor. Sie treten entweder unmittelbar hintereinander, im 
gleichen Vers oder in verschiedenen Versen und Strophen auf. 
Oft weisen die Wörter einer Wortfolge die gleiche Silbenzahl auf. 
Haben zwei (oder mehr) Wörter mehr als eine gemeinsame 
Klangfigur, nähern sie sich durch die geringen Unterschiede auf 
der phonologischen Ebene zuweilen einem vollständigen 
Gleichklang. Durch diese ausgeprägten klanglichen 
Übereinstimmungen werden die Wörter nicht nur auf der 
semantischen Ebene in Verbindung gebracht, sondern es kann 
auch der Eindruck entstehen, diese Wörter, die semantisch nicht 
miteinander verwandt sind und deren klangliche Ähnlichkeit 
zufälligen Charakter hat, würden eine gemeinsame 
Wortgeschichte aufweisen. Jakobson führt als Beispiele für 
„poetische Etymologien“ puli-pčely [Geschosse-Bienen] und 
ulica-ulej [Strasse-Bienenstock], die beide aus einem Gedicht von 
Velimir Chlebnikov stammen, an.  
Wörter mit einer grossen Übereinstimmung auf der 
phonologischen Ebene kommen nicht nur in Erbs Gedichten, 
sondern auch in ihren Essays vor. Diese Tatsache veranschaulicht 
die semantische Funktion, die diese Wortpaare (oder -folgen) 
innerhalb ihrer jeweiligen Kontexte haben können. Erb schreibt 
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etwa in ihrem Essay über das Übersetzen, in dem es u.a. um die 
Rezeption des Ausgangstexts geht: „Ich werde empfänglicher, 
aufmerksamer, spüre, spure“ (1995, 103). Die beiden Verben 
spüre und spure unterscheiden sich lediglich durch den Vokal in 
der betonten Silbe voneinander, wobei sich die Vokale /y/ und /u/ 
ihrerseits lediglich durch eine unterschiedliche Lippenrundung 
voneinander unterscheiden. Die Wörter, die unmittelbar 
hintereinander folgen, wirken wie eine Verdoppelung, durch die 
eine verstärkende Wirkung hervorgerufen und ein enger 
Zusammenhang auf der Ebene der Bedeutung suggeriert wird. 
Dadurch, dass die Wörter spüren und spuren durch ihre grosse 
klangliche Ähnlichkeit miteinander in Beziehung gesetzt werden, 
werden jedoch nicht nur ihre gemeinsamen 
Bedeutungskomponenten, sondern auch die semantischen 
Nuancen, durch die sie sich unterscheiden, hervorgehoben. 
Während spüren eher eine passive Tätigkeit ist, handelt es sich 
bei spuren um ein aktives Handeln (vgl. zu spüren / spuren auch 
Kapitel 6 dieser Arbeit, in dem es Erbs Essay zum Thema 
Übersetzen geht). Erb selbst nennt Paronomasien in einem 
Gespräch „lautliche Ableitungen“ und fügt als Beispiel „leugnete, 
äugnete“ an (vgl. Erb und A. Helbig 2007, 128). 
Bei den Figuren, die in diesem Abschnitt im Zentrum stehen, 
handelt es sich um Paare und Gruppen von Wörtern, die keine 
gemeinsame Etymologie, sondern eher ‚zufälligerweise‘ eine 
sehr ähnliche Klangstruktur aufweisen. Im folgenden Abschnitt 
sind die Wörter, die ähnlich klingen, tatsächlich miteinander 
verwandt. 
 
Wortumbildung: Polyptoton und figura etymologica 
In Erbs Gedichten kommen sowohl Polyptota als auch figurae 
etymologycae vor. Beim Polyptoton handelt es sich um eine 
„Wiederholung desselben Wortes in verschiedenen 
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Flexionsformen“ (Fricke/Zymner 2000, 42), z.B. „Naß und 
nässer“ in Goethes Gedicht „Der Zauberlehrling“ (1998a, 120-
123), wo sich die Adjektive durch ihre jeweilige 
Komparationsstufe voneinander unterscheiden. Eine figura 
etymologica subordiniert zwei stammverwandte Wörter, z.B. 
Nomen und Verb, Adjektiv und Nomen (vgl. Fricke/Zymner 
2000. 42), z.B. „Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir“ in Goethes 
Gedicht „Der Erlkönig“ (1998b, 37-38). 
Wortumbildungen kommen in Erbs Gedichten wiederum an jeder 
Stelle im Vers vor, und zwar im Versausgang (a), im Verseingang 
(b) und im Versinneren (c); sie treten unmittelbar hintereinander 
ohne oder mit Interpunktionszeichen, im gleichen oder in 
verschiedenen Versen auf. In Beispiel (d) sind die Wörter über 
den ganzen Vers verteilt, und in Beispiel (e) sind die Wörter 
spiegelbildlich angeordnet.  
 
(a) Die Elemente des Polyptotons kommen hier, wie bei 
einem Paarreim, in zwei aufeinanderfolgenden Versen (allerdings 
in zwei verschiedenen Strophen) vor: 

• Flieder im Gang der Wolken.  
 

Keine ziehende Wölkchen. (2008, 264)  
 

(b) Hier ergeben die Wörter des Polyptotons die gleiche 
Stellungsform wie bei einem Eingangsreim, wobei sich die 
beiden aufeinanderfolgenden Verse in verschiedenen Strophen 
befinden:      

• Gans und verteilt ist auf einmal wieder 
  

Gänse im Stoppelfeld Hüten Ist gleich (187) 
 
(c) Hier treten die einzelnen Wörter der Wortumbildungen 
jeweils im gleichen Vers auf, und zwar entweder unmittelbar 
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hintereinander wie in einem Schlagreim, oder mit einem Wort, 
das zwischen die Elemente der Wortumbildung geschoben ist 
(letzte beide Beispiele). Im drittletzten Beispiel bilden schonen, 
schonend und schonender einerseits sowie schönend, schönen 
und schönender andererseits ein Polyptoton. Zugleich 
unterscheiden sich die Wörter der schonen- und schönen-Reihe 
lediglich durch eine unterschiedliche Lippenrundung ihrer 
Tonvokale voneinander:    

• Wechselbalg. Wohllautender Wohllaut. Wolke (291)  
• die Ahne, der Vorfahr, die Röhre, Rohrpost (185)  
• Laßt mich allein Kranz Kränze (25)  
• Wer sieht, ist blind, blinder Gehorsam. (284) 
• Die Gegenseiten. Hände. Handlanger. Handel. (152)  
• Schonen. Schonend. Schonender Umgang. 

Schönend, schönen, schönender Umgang. (191)  
• Scheunenecke, sanftes Unkraut, sanft wie das welke Blaß (17) 
• setze den Stachelbeerstrauch winters, des Winters (52)  

 
(d) Hier tritt jeweils ein anderes Wort zwischen den Wörtern, 
die eine figura etymologica bilden, auf:   

• Gesellig sich gesellen wird Gesellschaft. (45)  
 
(e) Die Wörter sind in diesem Beispiel, abgesehen von dem 
Wort in, das in die Klangfigur hineingeschoben ist, 
spiegelbildlich angeordnet.  

• nichts beschert das platte Gras, Gras in Platten (256)  
 
Wörter mit grossen klanglichen Übereinstimmungen, seien es 
Kombinationen aus Wörtern, die nicht semantisch miteinander 
verwandt sind, seien es umgekehrt Wörter, deren Ähnlichkeiten 
der Klangstruktur auf einer gemeinsamen Wortwurzel beruhen, 
kommen in Erbs Gedichten in verschiedenen Formen und, wie 
Erb selber bemerkt, wiederholt vor. Im Kommentar zu einem 
ihrer Gedichte (das allerdings nicht im Lyrikband Sonanz 
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vorkommt, sondern später, nämlich im Jahr 2013, geschrieben 
wurde) schreibt sie in Bezug auf ein Polyptoton: „Folglich ist 
Folge zu leisten. – Ach, schon wieder ein Wortspiel!“ (2016a, 
187; Erbs Hervorhebung)  
Wie bei den Klangfiguren kommen auch die Elemente von 
‚poetischen‘ und ‚echten‘ Etymologien an allen Stellen in den 
Versen vor. Durch eine ‚poetische‘ oder ‚echte‘ Etymologie 
werden – wie das auch bei den Klangfiguren, hier aber durch die 
grosse klangliche Übereinstimmung noch verstärk – die Wörter 
einander gegenübergestellt und ihre semantischen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten akzentuiert. Ferner können diese 
Wortkombinationen durch ihren sparachspielerischen Charakter 
Erinnerungen an zauberspruchartige Formeln und Kinderverse 
hervorrufen.  
 
3.3 Wiederholung und Variation von Präfixen und Suffixen 
Affixe (Prä- und Suffixe) sind Morpheme, also „kleinste 
bedeutungstragende Einheit[en]“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 
2001, 60). Bei Prä- und Suffixen handelt es sich um grammatische 
Morpheme, bei denen, im Gegensatz zu lexikalischen 
Morphemen, weniger eine semantische als eher eine 
grammatische Bedeutung (oder Funktion) besteht, wobei diese 
Trennung, wie in den Beispielen in diesem Kapitel zu sehen sein 
wird, nicht scharf ist (vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 
61). Einer der wenigen poetologischen Texte, der Affixe explizit 
als Element von literarischen Texten nennt, ist das russisch-
futuristische Manifest „Richterteich“, in dem unter Punkt 3 
verkündet wird: „Von uns ist die Rolle der Vorsilben und Suffixe 
bewußtgemacht worden.“ (Asholt/Fähnders 2005, 71) In diesem 
Manifest wird nicht weiter auf Affixe eingegangen; hingegen 
scheint das Gedicht „Zaklatie smechom“ [Beschwörung durch 
Lachen] des futuristischen Lyrikers Velimir Chlebnikov, der das 
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Manifest mitunterschrieben hat, zu veranschaulichen, was mit 
Prä- und Suffixe bewusst machen gemeint ist. In diesem Gedicht 
sind unterschiedliche Präfixe (und Suffixe) mit den sich 
wiederholenden Wortstämmen (smech- / smej- [das Gelächter / 
lach-]) kombiniert:  

Chlebnikovs Gedicht 
О, rassmejtes’, smechači!   
О, zasmejtes’, smechači!  
Čto smejutsja smechami, čto smejanstvujut  smejal’no, 
O, zasmejtes’ usmejal’no! 
O, rassmešišč nadsmejal’nych – smech usmejnych smechačej! 
O, issmejsja rassmejal’no, smech adsmejnych smejačej! 
Smejevo, smejevo, 
Usmej, osmej, smešiki, smešiki, 
Smejunčiki, smejunčiki. 
О, rassmejtes’, smechači!   
О, zasmejtes’, smechači! 
Rolf Fieguths Übersetzung 
Oh, entlacht, Lacherer.   
Oh, erlacht, Lacherer. 
Daß sie Gelächter lachen, daß sie lachantern lachal. 
Oh, erlacht lächeral 
Oh, überlachaler Entlächtrichte – Gelächter lächerlicher Lacherer. 
Lacherein, lacherein, 
Lächle, lächerle, Lacheli, Lacheli, 
Lachelanten, Lachelanten, 
Oh, entlacht, Lacherer. 
Oh, erlacht, Lacherer. 

(Chlebnikov 2000, 417; Chlebnikov/Fieguth 1972, 19)  
 
Die Wörter in diesem Gedicht bestehen aus Wortstämmen und 
Affixen, die auch im allgemeinen Sprachgebrauch auftreten. Teils 
kommen die Kombinationen von Affix und Stamm ebenfalls in 
der allgemein gebräuchlichen Sprache vor, teils handelt es sich 
um Verbindungen, die in dieser Kombination nur in Chlebnikovs 
Gedicht auftreten. Eine mögliche Bedeutung der Chlebnikov-
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spezifischen Wortbildungen kann durch Analogienbildung mit 
ähnlichen Wörtern aus der Alltagssprache abgeleitet werden.  
In Erbs Gedichten kommen sowohl Kombinationen aus dem 
gleichen Wortstamm und unterschiedlichen Präfixen (a) als auch 
aus dem gleichen Prä- oder Suffix und unterschiedlichen 
Stämmen (b) vor. In Beispiel (c) weisen Prä- und Suffix die 
gleiche Lautstruktur auf.  
 
(a) Die Präfixe in diesen Beispielen haben je eine 
gegenteilige Bedeutung (Vor-/Nach- und Aus-/Ein-). Hier wird 
deutlich, dass gewisse Affixe auch semantische Funktionen 
ausüben: 

• Katze, Bärin, mein Vorfahr, Nachfahr. (92) 
• ohne feindliche Absicht zum Ausgang / Eingang. (112) 
• Ausatmen, einatmen so; wie man müde ist. (199) 

 
(b) Die Wörter, die eine Affix-Figur bilden, sind hier 
entweder zusätzlich durch weitere klangliche Rekurrenzen 
miteinander verbunden oder bilden Figuren, die aus mehr als zwei 
Gliedern bestehen. Im vierten Beispiel tritt der Verbzusatz einmal 
selbständig auf, einmal bildet er ein Wort mit dem Verb und 
ergibt mit dem Grundwort des Kompositums Fliegengesumm 
einen Reim: 

• Unding. Unsinn. Sinngeding. Dingen, sich ver-. (158)  
• Gebrodel, Gemisch, Geschiebe, Gestock (170)  
• Es ist unleugbar, vielmehr: einsehbar, daß (2005b, 38) 
• Sogar sie ist um. Umgekommen. Fliegengesumm. (61) 

 
(c) Prä- und Suffix bilden eine Art ‚Klammer‘, die die 
Wortstämme -stände und Rings- einschliessen. Hier wird zudem 
die Bedeutungskomponente kreisförmige Bewegung im Hinblick 
auf einen in der Mitte liegenden Bezugspunkt (vgl. Duden online: 
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um, Präposition) mit dem zweiten Wort (Ringsum) auch auf der 
semantischen Ebene hervorgehoben:  

• meine Umstände? Ringsum? Das (2008, 188) 
 
Durch die Wiederholungen und Variationen der Prä- und Suffixe 
in diesen Beispielen wird nicht nur ihre grammatische Funktion 
sichtbar gemacht, sondern, ähnlich wie in Chlebnikovs Gedicht, 
auch ihre semantische Dimension hervorgehoben. Erb geht denn 
auch explizit davon aus, dass Affixe nicht nur eine grammatische 
Funktion ausüben, sondern auch – und vor allem – eine 
inhaltliche Komponente aufweisen. Bezugnehmend auf ihre 
Tätigkeit des Übersetzens hält sie fest: 

Verwundert erfährst du die Macht der Prä- & Suffixe: 
Starke, selbständige Ideen sind sie und nicht nur 
geschrumpfte, unkenntlich gewordene Worte. (1995, 113) 

 
In den Sonanz-Gedichten kommen zudem Figuren vor, die, um 
mit Erb zu sprechen, die „Macht der Prä- und Suffixe“ noch 
deutlicher veranschaulichen als durch blosse Wiederholung, und 
die sich nicht leicht kategorisieren und beschreiben lassen. Im 
folgenden Beispiel ist der Verbzusatz (durch die übliche 
syntaktische Struktur) vom Verbstamm getrennt. Sowohl 
Verbzusatz als auch Verbstamm werden mehrmals hintereinander 
wiederholt, was im allgemeinen Sprachgebrauch nicht der Fall ist. 
Sie illustrieren auf diese Weise sozusagen die „Auswüchse“, von 
denen in diesem Vers die Rede ist: 

• sieh dich vor vor (vor vor) „Auswüchsen“ / (sieh sieh)! (213) 
 

Hier werden Wortstamm und Präfix je einmal wiederholt, wobei 
sie einmal zusammen ein Wort bilden: 

• zu Zuruf, Ruf, Reiz (189)  
 

In folgendem Beispiel kommt das Präfix an- sowohl zweimal in 
Kombination mit verschiedenen Wortstämmen als auch einzeln 
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vor. Zusätzlich werden im zweiten Versteil die Suffixe -ung und 
-tum, die im konventionellen Sprachgebrauch nicht selbständig 
auftreten, aber mit den Wörtern im ersten und dritten Versteil 
weitere Wörter bilden können, aufgeführt: 

• schau anschau Ansitz fest / an ung genug tum / Christen (206) 
 

In den folgenden Versen gibt es Suffixe, die im konventionellen 
Sprachgebrauch ebenfalls nicht selbständig auftreten. Sie 
kommen hier sowohl am Ende eines Wortes als auch isoliert vor. 
Hier wird das Problem mit den Affixen nicht nur durch Isolierung 
und Repetition illustriert, sondern auch im Titel des Gedichts, der 
„Suffix-Sorgen“ lautet, genannt (im zweiten und dritten Vers, die 
hier zitiert sind, sind die Auslaute der Wortstämme an die Suffixe 
angehängt): 

• Abwesenheit bis Änderung heit heit  
• Abschiebung bung bung das 
• Versorgung gung gung (85) 

 
Dass Erb Affixe mit „selbständige[n] Ideen“ gleichsetzt, wird 
etwa an denjenigen der hier aufgeführten Beispiele deutlich, wo 
Affixe, die im konventionellen Sprachgebrauch nur als Teil eines 
Wortes auftreten, auch losgelöst von dem Wort, mit dem sie 
kombiniert werden können, vorkommen, und zwar teilweise in 
mehrfacher Wiederholung. Ferner werden manchmal mehrere 
einzelne Affixe angeboten, die mit den anderen Wörtern im Vers 
eine Verbindung eingehen können. Erb schreibt Affixen das 
Vermögen zu, als Gefässe für umfassende gedankliche Einheiten 
zu fungieren.  
 
3.4 Wortfiguren  
Elemente von Wortwiederholungen kommen in den Sonanz-
Gedichten im Versausgang (Beispiele a) und -eingang sowie zu 
Beginn einer syntaktischen Einheit vor (Beispiele b). Es ist auch 
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möglich, dass das eine Element einer Wortrepetition im 
Verseingang und das andere im Versausgang auftritt (Beispiele 
c). Gleichermassen im Versinneren wiederholen sich Wörter 
(Beispiele d). Identische Wörter sind zuweilen auch über ein 
ganzes Gedicht (Beispiel e) verteilt. In Beispiel (f) besteht der 
Vers ausschliesslich aus sich wiederholenden Wörtern. Wie die 
Laute in Klangfiguren können schliesslich mehrere identische 
Wörter gespiegelt und chiastisch angeordnet sein (Beispiele g).  
 
(a) Wenn die beiden Elemente der Wortfigur, wie in diesen 
Beispielen, in den Versausgängen auftreten, handelt es sich um 
einen identischen Reim (dem die rhetorische Figur der Epipher 
entspricht): 

• der Bau, ein Kasten schwarzgrau, – aus Eisenblech,  
und nicht etwa Fachwerk, wie er zu sein vorgibt, – 
hartsinniges schwarzgraues Eisenblech. (18)  

• Setze, verletze. Setze das Geschoß auf Säulen.   
Eins wie das andere Gebäude steht auf Luft und Säulen. (139)  

 
Identische Reime finden sich auch in metrisch regulierten 
Gedichten, etwa in Schellings „Lied“ (1802): 

Ich will dich nicht umfassen, 
Nur fliehe nicht vor mir.  
Das Bild kann ich nicht lassen. 
Noch läßt es auch von mir. (2001, 60) 

 
In den Beispielen aus Erbs Gedichten sind im ersten Beispiel die 
identischen Wörter – wie im Beispiel aus Schellings Gedicht – 
kreuzreimartig angeordnet. Im zweiten Beispiel entspricht ihre 
Stellungsform derjenigen eines Paarreims. 
 
(b) Wortrepetitionen, bei denen die Elemente im Verseingang 
oder zu Beginn einer syntaktischen Einheit stehen – die 
entsprechende rhetorische Figur ist die Anapher (vgl. Burdorf 
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1997, 34) – kommen beispielsweise in Ludwig Tiecks „Kaiser 
Octavianus“ vor: 

Wer empfindet, wer entzückt ist,  
Kann er glühend Worte reden? 
Wenn dein Blick mein Herze anlacht, 
Bin ich nicht mehr auf der Erden. 
Was ich wollte, was ich suchte, 
Was mir keiner konnte geben, 
Alle Fülle, Schönheit, Anmuth [...] (2001, 88)  

 
Während die sich wiederholenden Wörter in Tiecks Gedicht sich 
jeweils an analogen Stellen in einem metrisch geregelten und 
syntaktisch parallel aufgebauten Vers befinden (im gleichen Vers 
oder in aufeinander folgenden Versen), sind ihre Anordnungen in 
Erbs Gedichten weniger regelmässig. Dort kommen 
Wortrepetitionen jedoch ebenfalls im Eingang verschiedener 
Verse (Beispiele 1 und 2) und zu Beginn syntaktischer Einheiten 
vor (Beispiele 3 und 4):  

• Anhaben. Das Angehabte. Etwas anhaben. Nichts 
anhaben. Jemandem etwas. Er konnte ihm nichts 

 
anhaben. Auch ihr nichts. Und umgekehrt. (110)  

• Unvermögen.   
Unvermögen erheblich. Erheblicht sich. (214)  

• Das Wort fehlt nicht. Das Wort ist zur Stelle. (150) 
• an der Wand. Bachplätschern draußen, 

Bachmunkeln unten und so fort. (22)  
  
(c) Auch hier treten die identischen Wörter im gleichen Vers, 
wie in Beispiel (1), auf – die entsprechende rhetorische Figur ist 
der Kyklos (vgl. Fricke/Zymner 2000, 26). Identische Wörter 
kommen gleichermassen in verschieden Versen vor, und zwar im 
Eingang des einen und im Ausgang des folgenden Verses 
(Beispiel 2) oder, umgekehrt, im Ausgang des einen und im 
Eingang des folgenden Verses (Beispiele 3-8). In den Beispielen 
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(4) und (5) sind die Wörter auf zwei Strophen verteilt; in den 
Beispielen (5) und (6) treten drei identische Wörter auf; in 
Beispiel (7) ist das eine Wort Teil eines Kompositums, und in 
Beispiel (8) ist das eine der identischen Wörter gespalten und 
verteilt sich über zwei Verse.     

• Laub. Auge im Laub! (165) – 
• Reue blickte aus der Regel 

neu gleich Reue (50)  
• unverbindlich, wiederholt sich jedoch, jenseits.  

Jenseits des Zählbaren. Die jetzige, jeweils jetzige (135) 
• aus nichts als Buchen hinauf  
 

Hinauf und lange oben Geduld (51)  
• Nicht einmal Stierhorn, schlicht böses Enden,   
 

Ende, Enden, böswillig magnetisiert (146)  
• Was willst du. Katze.   

Katze Katze. Lückenlos Leib. (150)  
• Weiher Libellen Mutter.  

Mutterseelenallein in Berlin. (180)  
• Wir gehen. Gehen, gehen. Über- 
 

müdet. Die Blätter spiegeln. Stille. 
Zu keinem Ende. Die Spirale wirbelt. Übermüdet. (44) 

 
(d) Verschiedene Kombinationen von Wortfiguren sind 
möglich, bei denen mindestens ein Wort im Versinneren 
vorkommt. Das zweite (oder dritte) Wort kann im Versausgang 
(Beispiel 1) oder -eingang (Beispiele 2) oder ebenfalls im Inneren 
des Verses stehen (Beispiele 3).  

 
Beispiel 1: Dieses Beispiel weist Ähnlichkeiten mit einem 
gespaltenen Reim auf, weil das zweite (zusammengesetzte) Wort 
in zwei Einzelwörter aufgeteilt ist (es handelt sich bei hin- um ein 
Präfix; vgl. dazu Kapitel 3.3): 
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• der Ausdruck blickt aus, hinab und hinüber, hin über ... (129) 
 
Beispiele 2: Im letzten Beispiel sind die Wörter auf zwei Verse 
verteilt: 

• Tadel. Tadel: die Leiter – Sprossen fehlen. (150)  
• neigte (neigte Dach sich) blickte (50)  
• Spiegel Spiegel Spiegel. Nicht wissen, wer. Die Glätte (76)  
• Das muß nicht sein. Umkommen. Umhin-   

kommen. Nicht. Der senkrechte Flügel Tür. (173) 
 
Beispiele 3: Auch hier sind die Wörter im letzten Beispiel auf 
zwei Verse verteilt: 

• Endliche Zahl und Reue. Reue raschest. (118)  
• Wir gehen. Gehen, gehen. Über- (44) 
• Wieder auch „auch“, eine elegante (118)  
• eine Mauer, wehrloser Ton – Ton des Ziegels (118)  
• wie er steht unter Schnee Schneehauben (221)  
• Blätter, gelbe, übereinandergefallen. Zerfallen werden sie (62) 
• ein Gartenzaun, Grundstückzaun, unten das Gras (136)  
• Je schau, du schäbiges Schuppendach, du im Nacken   

brüchiges Schuppendach, besandet. (116) 
 
(e) In diesem Gedicht werden mehrere Wörter repetiert:  

• Ohne Streit. Wiese. Ohne Streit.  
Murrt nicht; 

 
Rücken des Bachs, Flusses, 
Rücken der Meinung. 

 
Der Große. Große Braunäugige.  
Ohne Streit. Wiese. Ohne Streit. (120)  

 
(f) Der Vers besteht aus den zwei identischen Komposita:  

• zurückbleiben. „Zurückbleiben!“ (221) 
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(g) Figuren, in denen Wörter in einer gespiegelten Struktur 
auftreten, sind i.d.R. nicht vollständig symmetrisch aufgebaut. 
Der eine Teil der Figur kann im Vergleich zum anderen 
zusätzliche Wörter enthalten; auch die Reihenfolgen der Wörter 
beider Teile können sich voneinander unterscheiden. Ferner 
bilden gespiegelte Anordnungen insofern nicht immer einen 
vollkommen symmetrischen Vers, als oft noch Wörter vor oder 
nach der eigentlichen Figur auftreten. Die Elemente können an 
jeder Stelle im Vers auftreten, wobei mindestens eines der Wörter 
im Versausgang (Beispiele 1) oder Verseingang (Beispiele 2) 
vorkommt. In den Beispielen (3) kommt je ein Wort im 
Verseingang und -ausgang vor. In den Beispielen (4) befinden 
sich alle Elemente im Versinneren. Es ist auch möglich, dass 
(quasi) der ganze Vers aus einer gespiegelten Wortstruktur 
besteht Beispiele (5).  
Beispiele (1): 

• unbestreitbar neu und fremd & fremd und neu (263)   
• in den Ohren. Mittags Esel. Esel im Mittag: (157)  
• den Stirnhain will ich, die Hainstirn. (77)   
• Ranken aber und über. 

Akustiken über und aber. (179)  
• durch die Prärie. Film. Praxis. Die Meinen. Meine Guten.   
 

Ich Guter. Meins. Fahr das zum Markt. Pferde vier. (202)  
 
Beispiele (2): 

• Lange Schuhe, schuhlang, Schuhe (89)  
• Ursula läuft läuft Ursula läuft Wogegen Gegen die Berge (174)  
• Birnbaumast Birnbaumlaub Birnbaumast. – Und das Haus (44)   
• Grabenlauf-Laufgraben abermals Raps (260)  
• gehalten. Grüne Flanke Baum. Flanke. Baum wird  
 

gehalten. Gehalten Baum. Jeder. Helles Menschenbein (53)   
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Beispiele (3):  
• Bildwechsel, nämlich oder:  

Oder (ein ganz anderes Bild): (2005b, 75)  
• Bach. Lauf. Bach.  

[...] 
Blatt Rand Blatt. Meine (176)  

 
Beispiele (4): 

• weiße Nußfrucht Fruchtnuß (wieder Same) ... Und (235)  
• und nicht lügt das Gerippe auch lügt nicht Skelett (44)  

 
Beispiele (5):  

• Wind. Reise, Reise und Wind. (117)  
• Auch du bist niemand. Niemand – das bist auch du. (109) 
• Anfang und Ende im Sinn zwischen Sinn-Anfang-&-Ende (274)  

 
Spiegelbildlich angeordnete Wortfiguren wirken bisweilen wie 
formelhafte Wendungen, etwa in Christa Wolfs Kassandra:  

Bei Neumond kam Aineias. [...] Unser Erkennungszeichen war und 
blieb seine Hand an meiner Wange, meine Wange in seiner Hand. Wir 
sagten uns kaum mehr als unsere Namen, ein schöneres Liebesgedicht 
hatte ich nie gehört. Aineias, Kassandra. Kassandra, Aineias. (2001, 93) 

 
Die Wortwiederholungen in Erbs Sonanz-Gedichten ziehen sich, 
wie die Klangfiguren, ‚poetischen‘ und ‚echten‘ Etymologien 
sowie die Figuren mit Affixen, teilweise über zwei Verse hin und 
gehen manchmal über Strophengrenzen hinaus. Auch Grund- und 
Bestimmungswörter von Komposita können Teil einer 
Wortwiederholung sein. In manchen Beispielen kommen 
Interpunktionszeichen oder andere Wörter zwischen den sich 
wiederholenden Wörtern vor; die Elemente einer Wortfigur 
können aber auch direkt aufeinanderfolgen. Allgemein üben 
Reduplikationen (oder Verdrei- und Vervierfachungen) von 
Wörtern verschiedene Funktionen aus. In Gedichten können 
Wortfiguren einen spielerischen Charakter annehmen, kommen 
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sie doch auch in Kinderversen vor, z.B. in „Ringel, Ringel, 
Reihe“. Wird dabei der Anlaut variiert, kann die spielerische 
Wirkung noch verstärkt werden (vgl. Jakobson/Waugh 1986, 
215-217; vgl. hierzu auch die ‚poetischen‘ und ‚echten‘ 
Etymologien in Kapitel 3.2). Jakobson und Waugh weisen ferner 
auf die quantitativ und qualitativ verstärkte Bedeutung von 
Reduplikationen hin: Neben einem emotiven Charakter können 
solche Wiederholungen, je nach Kontext, etwa Mehrzahl, 
Vergrösserung oder Intensivierung ausdrücken, die sich bis zu 
einer Beschwörung steigern kann. Eine Verdoppelung, 
typischerweise der Namensnennung, kann als Anrufungen dabei 
helfen, von Göttern oder anderen höheren Wesen erhört zu 
werden (Schlaffer 2012, 16). Ein Beispiel dafür wäre etwa die 
formelartige Wendung im Märchen „Schneewittchen“: 
„Spieglein, Spieglein an der Wand“. (2017d, 258) Die 
Verdreifachung „Spiegel Spiegel Spiegel“ aus Erbs Gedicht 
„Wiedergekommen“ (vgl. Beispiele unter (d)) klingt an diese 
Formel an, auch wenn es sich nicht eindeutig um eine Anrufung 
handelt.  
 
3.5 Wiederholung und Variation von Wortfolgen 
Durch Wiederholungen auf verschiedenen sprachlichen Ebenen 
erhalten Zaubersprüche und allgemein Bitten an höhere Wesen, 
so die sprachmagische Vorstellung, mehr Autorität. Insbesondere 
durch die Wiederaufnahme von Formulierungen soll die Wirkung 
zauberspruchartiger Formeln verstärkt werden. So fordert denn 
nicht nur Mephistopheles den sterblichen Faust ganz explizit auf: 
„Du mußt es dreimal sagen.“ (1998d, 57), sondern auch Papageno 
in Mozarts „Zauberflöte“ singt mehrmals hintereinander: 
„Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Mädchen her!“ 
(Schikaneder 2005, 70), um seine Papagena zu rufen. Laut Ovid 
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sagte bereits Medea von Kolchis den Zauberspruch, durch den sie 
Jason unverwundbar machen wollte, mehrmals auf: 

Mit cantatae herbae, besprochenen Kräutern, verlieh sie dem Jason 
Unverwundbarkeit vor dem Feuer der ehernen Stiere und schläferte 
damit den Drachen, den Wächter des goldenen Vlieses, ein: diesen 
besprengte sie mit dem schlafbringenden Saft einer Pflanze, wobei sie 
„dreimal einen Spruch sprach.“ (Önnerfors 2009, 5)  
Als sie [...] / Dreimal, um friedlichen Schlummer zu wirken, die Worte 
gesagt hat [...]. (Ovid, VII, 152-153) 

 
Gedichten, die nicht zur Kommunikation mit einem höheren 
Wesen vorgesehen sind, kann durch Wiederholungen auf der 
Ebene der Wörter und Wortfolgen ebenfalls ein ritueller 
Charakter verliehen werden. W. Braungart spricht von „großen 
Gemeinsamkeiten zwischen Lyrik und rituellen Texten“ (1996, 
152), die er folgendermassen beschreibt: 

In der Lyrik ist die Nähe des literarischen Textes zum rituellen 
Sprechen und zum rituellen Text besonders gut zu sehen. Die 
Eigentümlichkeiten der lyrischen Rede können das Sprechen 
ritualisieren [...], d.h. zu einem besonderen, herausgehobenen, 
expliziten und phatischen, sich in Wiederholungsstrukturen ergehenden 
und diese nachvollziehenden, rituellen Sprechen machen. [...] Es ist die 
große Bedeutung des ästhetischen Geformtseins, die Lyrik und Ritual 
verbindet. (1996, 152-153)   

 
Braungart hebt die Wiederholungsstrukturen als bedeutendes 
gemeinsames Element von rituellen Texten und Lyrik hervor. 
Durch ihre ausgeprägten Wiederholungen auf verschiedenen 
sprachlichen Ebenen klingen auch viele Sonanz-Gedichte (oder 
Passagen daraus) an Texte wie Zauberformeln und Gebete an. 
Diese Ähnlichkeiten stellen sich insbesondere dann ein, wenn 
Wiederholungen nicht nur auf der Ebene der Laute und Wörter 
auftreten, sondern auch auf der Ebene ganzer Folgen von Wörtern 
vorkommen. Allerdings sind die sich wiederholenden Wortfolgen 
in Erbs Gedichten selten so regelmässig strukturiert wie 
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diejenigen in rituellen Texten und werden immer wieder durch 
anderes Sprachmaterial unterbrochen. Die Wortfolgen können so 
angeordnet sein, dass sie in einem Versausgang enden (Beispiele 
a) oder in den Verseingängen beginnen (Beispiele b). In den unter 
(c) aufgeführten Beispielen beginnt die eine Wortfolge im 
Verseingang, während die andere im Versausgang endet. Die 
Wortfolgen in Beispiel (d) treten im Versinneren auf. Die eine 
Wortfolge kann auch im Versinneren, die andere im Versausgang 
auftreten (Beispiele e). Die unter Beispiele (f) aufgeführten 
Wortfolgen füllen einen ganzen Vers aus, weisen aber, im 
Gegensatz zu den Beispielen in (g) und (h), keine 
Regelmässigkeiten innerhalb des Gesamttextes auf.  
In der Regel handelt es sich bei den Wortfolgen, die wiederholt 
werden, um eine Folge von zwei oder mehr Wörtern, die nicht 
zwingend grammatischen Einheiten wie Teilsätzen und Sätzen 
entsprechen. Meistens umfassen sie einen Teil eines Verses, 
seltener einen ganzen Vers. Die beiden (oder drei) Wortfolgen 
sind nicht immer vollkommen identisch, sondern unterscheiden 
sich teilweise geringfügig voneinander, etwa indem 
unterschiedliche Interpunktionszeichen auftreten, die Abfolge der 
Wörter unterschiedlich ist oder, seltener, einzelne 
unterschiedliche Wörter auftreten. Treten die beiden Wortfolgen 
unmittelbar hintereinander auf, handelt es sich um eine 
Epanalepse (vgl. Fricke/Zymner 2000, 26). 
(a) Im ersten Beispiel kommt die Wortfolge im gleichen Vers 
zwei Mal vor; in den folgenden Beispielen treten die Wortfolgen 
in verschiedenen Versen (Beispiele 2 und 3) und Strophen 
(Beispiel 4) auf: 

• Am Ende gehen Züge, gehn die Züge (60)  
• In anderer Meinung der Einödhof. Unter den Wolken.   

Braue unter den Wolken. (66)  
• Deutlich aber Bäume in Gold und Silber  

Deutlich sie, beide, Gold mal, mal Silber (222)  
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• Setzte Teewasser auf, trank mit dir Tee.  
 

Spülte die vorigen beiden Tassen. 
Blieb und trank mit dir Tee. (178)  
 

(b) Im ersten Beispiel stehen die Wortfolgen anaphorisch im 
Eingang zweier aufeinander folgender Verse; in Beispiel 2 stehen 
sie ebenfalls im Eingang zweier Verse, die aber nicht direkt 
aufeinander folgen; im dritten Beispiel ist die erste Wortfolge 
aufgeteilt auf zwei Verse:  

• Korn liegt aufgeschüttet auf dem Speicher,  
Korn liegt graugelb (38) 

• Gehe vorbei am Klavier, fingere im Haar,  
[...] 
Gehe vorbei am Klavier (52)  

• Zellen  
- zu lebende Winkel, auf sie  
[...] 
(Zellen – zu lebende...), Zünd- (172)  

 
(c) Die beiden Wortfolgen können sich im gleichen Vers 
(Beispiele 1-5) oder in zwei verschiedenen Versen (Beispiel 6) 
befinden. In Beispiel 5 ist eine der Wortfolgen durch andere 
Wörter unterbrochen:  

• Im Traum doch nicht. Im Traum doch. (183)  
• Ob die Vögel die Vögel ob die Vögel (42) 
• Ohne Streit. Wiese. Ohne Streit. (120)  
• Das Hühnchen hungert. Das Hühnchen (130)  
• Giebel blicken, sieh: Giebel, als ob sie blickten! (259) 
• Geh zu ihr, vielleicht ist sie da.   

Ist sie da, als ob du sie antriffst. (177)  
 
(d) Die Wortfolgen treten hier in zwei verschiedenen Sätzen 
auf (die entsprechende rhetorische Figur ist die Anadiplose; vgl. 
Fricke/Zymner 2000, 26):  

• Nein, als sei sie. Als sei sie nur. (230) 
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(e) Im ersten Beispiel tritt die sich wiederholende Wortfolge 
in der gleichen Strophe auf, während sich die Wortfolgen in den 
anderen beiden Beispielen auf verschiedene Strophen verteilen. 
In Beispiel 2 ist tritt eine der drei Wortfolgen als verkürzte 
Version der anderen beiden auf. In Beispiel 3 ist die erste 
Wortfolge auf zwei Verse verteilt; hier füllen ein Teil der ersten 
Wortfolge sowie die vollständige zweite Wortfolge je einen 
ganzen Vers aus:  

• Offener Versuch. Tischbein. Löwe, Löwe am Weg. 
Leibhaft Löwe, Löwe am Weg. Das Wort war: Tischbein. (53)  

• Sie geht langsam mit einem Hund.  
Sie geht langsam, gezogen vom Hund,  
[...] 
Man geht langsam, gezogen vom Hund. (244)  

• Schreibt aber Flieder.  
Im Gang der Wolken.   

 
Flieder im Gang der Wolken. (264)  

 
(f) Im ersten Beispiel teilen sich die beiden identischen 
Wortfolgen einen Vers; in den Beispielen 2 und 3 besteht je ein 
Vers aus einer Wortfolge, wobei die entsprechenden Verse in 
Beispiel 2 von mehreren anderen Versen unterbrochen werden 
und in Beispiel 3 unmittelbar aufeinander folgen:  

• die nur er sieht, die er nur sieht (144) 
• pfeifend! Treidler! Das Dorf lag noch im Schlaf. 

[...] 
Pfeifend. Treidler. Das Dorf lag noch im Schlaf. (117)  

• Das Nuß-Innere ist wohlverwahrt  
ein Nuß-Inneres. Wohlverwahrt (266)  
  

(g) Bei den zitierten Versen handelt es sich um die beiden 
Eingangs- und Ausgangsverse des Gedichts, es ergibt sich eine 
Symmetrie in Bezug auf den ganzen Text:   
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• Niemand kann nicht ans Werk gehen.   
Gehn und gehn ist schon Niemand.  
[...] 
Gehn und gehn ist schon Niemand.   
Niemand kann nicht ans Werk gehn.  (196)  
 

(h)  Hier ist die Figur im Hinblick auf den ganzen Gedichttext 
insofern regelmässig angeordnet, als die ersten und letzten beiden 
Verse des Gedichts übereinstimmen:  

• Der Hof bei euch war hohl.  
Man ging auf Bohlen.  
[...] 
Der Hof bei euch war hohl.  
Man ging auf Bohlen. (275)  

 
In Erbs Gedichten sind die Wiederholungen von Wortfolgen 
selten so regelmässig angeordnet wie in den letzten beiden 
Beispielen, in denen ganze Verse im Eingang und Ausgang des 
Gedichts wiederholt werden. Sie bilden auch keine ‚echten‘ 
Refrains, weil die Gedichte kaum regelmässige Strukturen 
aufweisen und Wortfolgen deshalb nicht an analogen Stellen im 
jeweiligen Gedicht wiederkehren (vgl. Fricke/Zymner 2000, 
115).  
 
3.6 Verschiedene Klang-, Wort- und Satzfiguren in der 
gleichen Passage 
Häufig kommt es vor, dass einer Passage, in der eine Klang- oder 
Wortfigur vorkommt, ein Parallelismus unterlegt ist. Ein 
Parallelismus ist eine identische „Anordnung von syntaktisch 
korrespondierendem Wortmaterial“ (Fricke/Zymner 2000, 27), 
wie etwa in den folgenden Versen von Novalis’ Gedicht „Wo 
bleibst du Trost“ (1802): 

So wird der heil’ge Kampf gekämpft, 
So wird der Hölle Grimm gedämpft (2001, 42-43) 
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Die Verse sind in diesem Beispiel nicht nur syntaktisch parallel 
angeordnet, sondern werden auch durch einen reinen 
Ausgangsreim (bzw. zwei Wörter mit einer sehr ähnlichen 
Lautstruktur) sowie eine Anapher miteinander verbunden. Zu 
Beginn von syntaktischen Parallelismen stehen häufig Anaphern; 
sie können auch die Erwartung wecken, dass die Verse, in denen 
sie vorkommen, parallel angeordnet sind (vgl. Tsur 2008, 278; 
vgl. ähnliche Figuren auch bei Zwetajewa in Kapitel 8.2.6). Auch 
die Verse des in Kapitel 1 zitierten lateinischen Zauberspruchs, in 
dem verschiedene Klang- und Wortfiguren vorkommen, sind 
parallel angeordnet. Der Wendung „Die guten ins Töpfchen, die 
schlechten ins Kröpfchen“ (2017a, 134) aus Grimms Märchen 
„Aschenputtel“ ist ebenfalls ein Parallelismus unterlegt, wobei 
die beiden Teilsätze zusätzlich noch durch einen Ausgangsreim 
miteinander verbunden sind. 
In den Kapiteln 3.1-3.5 sind die verschiedenen Typen von Klang- 
und Wortfiguren jeweils isoliert voneinander betrachtet worden. 
Häufig kommen jedoch in einer bestimmten Passage der Sonanz-
Gedichte mehrere Klang- und Wortfiguren vor, denen ein 
Parallelismus unterlegt ist. In syntaktisch parallel angeordneten 
Sätzen kommen etwa Anaphern bzw. Epiphern und reine Reime 
(Beispiele a) sowie Anaphern und Alliterationen (Beispiel b) vor: 
(a) Im ersten Beispiel treten beide Teile des Parallelismus im 
gleichen Vers auf; im zweiten Beispiel verteilt sich der 
Parallelismus auf zwei Verse, wobei sich jeder Teil des 
Parallelismus seinerseits wörtlich im gleichen Vers wiederholt. 
Durch den Imperativ nimm klingen die Verse an Zauberformeln 
an (vgl. zum Gebrauch des Imperativs in Zauberformeln weiter 
unten, S. 90): 

• Nimm Grau, nimm Blau, was verschlägts. (232) 
• come away, come away, death,  

[...]  
Fly away, fly away, breath. (124)  
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(b) Im ersten Beispiel handelt es sich um eine Überschrift; im 
zweiten Beispiel ist die dreigliedrige Anapher auf Laub zwei Mal 
mit dem Verb hing und einmal mit dem Verb lag, das mit Laub 
eine Alliteration bildet, kombiniert: 

• KEINEN BISSEN, KEINE BEUTE (95)  
• Köpfchen, und Laub hing, Laub hing, Laub lag (57) 

 
Es gibt Verse in Erbs Sonanz-Gedichten, die eine noch 
komplexere Struktur aufweisen. Die Anapher in Beispiel (c) wird 
durch verschiedene weitere Klang- und Wortfiguren ergänzt, und 
zwar durch sich wiederholende Wörter an den sich 
entsprechenden Stellen im Versinneren sowie einen Binnenreim 
und klangliche Wiederholungen in den Adjektiven fruchtbaren 
und wuchernden. Des Weiteren weisen die Wörter Tracht und 
sagen im ersten Vers Ähnlichkeiten auf der klanglichen Ebene 
auf; im zweiten Vers sind sich die Wörter Melde und klanglich 
sehr ähnlich:   

• Den fruchtbaren Strand mit der Tracht nicht sagen  
Den wuchernden Rand mit der Melde nicht melden (24)  

 
Während die Verse in den bisher besprochenen Beispielen eine 
parallele syntaktische Anordnung aufweisen, ist den Versen in 
den Beispielen (d), in denen ebenfalls mehrere Klang- und 
Wortfiguren gleichzeitig vorkommen, lediglich teilweise ein 
Parallelismus unterlegt. Beide Beispiele sind anaphorisch 
angeordnet; die Verse im ersten Beispiel enden mit 
klangähnlichen Wörtern, die Verse im zweiten Beispiel mit einer 
Assonanz. Dazu kommen noch eine figura etymologica im ersten 
Beispiel und eine Alliteration im zweiten Beispiel: 

• Der schöne aufrechte Gang, lange, der lange Gang.  
Der schöne sich in die Länge werfende Mantelsaun. (250) 

• Der Fuchs hat sechs Hühner getötet. Sie werden gerupft.   
Der Fuchs ist groß wie ein Hund. Erzählen ist Betrug. (71)  
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Den folgenden Versen (Beispiel e) ist gar kein Parallelismus 
unterlegt. Wiederholt werden hier Präfixe; es tritt eine Anapher 
und eine Assonanz auf, wobei sich aber die Anapher- und 
Assonanzwörter nicht an korrespondierenden Stellen in den 
Versen befinden: 

• Vordach, Vorhaus, für Schuhe abtreten,   
für nicht mehr im Regen, im Vorteil, die Post (21) 
 

Auch den Versen in den Beispielen (f) ist kein, bzw. im ersten 
Beispiel nur teilweise, ein Parallelismus unterlegt. Hier kommen 
Komposita vor, und zwar je mit identischen Grundwörtern (die 
im ersten Beispiel mit einem Bindestrich mit dem 
Bestimmungswort verbunden sind). Die Bestimmungswörter 
weisen im ersten Beispiel eine sehr ähnliche Lautstruktur auf; im 
zweiten Beispiel bilden sie eine Alliteration mit zusätzlichen 
klanglichen Rekurrenzen:  

• Post-Ecke Frost-Ecke, freilich! (39) 
• Zügel in der Luft. Zügeldreieck, Zugvogeldreieck (88)  

 
Auch in gespiegelten Anordnungen können mehrere Figuren der 
Wiederholung gleichzeitig vorkommen (Beispiele g). Dabei 
handelt es sich in den Beispielen, die hier aufgeführt werden, um 
Komposita, deren Grund- und Bestimmungswörter jeweils durch 
verschiedene Klang- und Wortfiguren miteinander verbunden 
sind. Im ersten Beispiel wird das Kompositum Vogelflug 
wiederholt, wobei in der Wiederholung mit Zug- ein zusätzliches 
Bestimmungswort vorangestellt wird. Auf diese Weise bilden 
Vogelflug und Zugvogel[...] insofern eine gespiegelte Struktur, 
als die beiden inneren Wörter -flug und Zug- eine Assonanz 
ergeben, und die beiden äusseren Wörter (also einmal das 
Bestimmungs- und einmal das Grundwort) identisch sind. In den 
Beispielen (2) und (3) werden entweder Grund- oder 
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Bestimmungswort wiederholt; die jeweils anderen Wörter der 
Komposita verbindet eine Assonanz. In Beispiel (4) verhalten 
sich die Komposita Kastanienblüte und Blütenkaskaden insofern 
chiastisch zueinander, als Blüte(n) einmal Grundwort und einmal 
im Bestimmungswort ist und Kastanien- und -kaskaden eine 
Alliteration mit weiteren lautlichen Rekurrenzen bilden:   

• eintreffen mit ihm. Vogelflug. Zugvogelflug. (80)  
• allerwege. Wegwarte, ehedem (185)  
• Kornblume, Mutterkorn, Klatschmohn (1994, 46)  
• Die blassen Fensterle-Kreuze, Kieshof, Kastanienblüte.   

Wegen der Blütenkaskaden ein hoher Grad Anwesenheit (300)  
 
Elke Erb nennt das Zusammenwirken verschiedener Figuren der 
Wiederholung (in ihrem Beispiel handelt es sich um verschiedene 
Figuren auf der Ebene der Laute) „Komplizenschaft“ und 
beschreibt dieses Verhältnis folgendermassen:  

„Wie dumm, daß ich nicht verstehe, / dir davon zu erzählen.“ Perfekt! 
Das gedehnte geschlossene e reagiert apart, auf das bestimmteste, mit 
der Dehnung des offenen ä, in Komplizenschaft mit der Folge der vier 
d in den beiden Versen. Mitwirkt auch der Gleichlaut des v von verstehe 
(obwohl nicht in der Akzent-Silbe, aber vielleicht ja gerade deshalb, 
weil es versteckt steht) mit dem v in davon. So fein kann das gehn, wenn 
es losgeht! (2011b). 

 
Die Alliterationen bestehend aus den Wörtern dumm, daß, dir und 
davon sowie verstehe und davon, treten hier nicht isoliert, 
sondern zusammen mit anderen Figuren der Klangwiederholung 
auf, und zwar mit den gedehnten Vokalen /eː/ und /ɛː/.  
Besonders im Zusammenspiel mit dem Gebrauch der 
Imperativform sind ‚verschlungenen‘ Klangstrukturen 
charakteristisch für zauberspruchartige Formeln. In den 
folgenden Versen aus einem Gedicht von Erb kommen ebenfalls 
Wiederholungen auf mehrfacher Ebene vor: „Überlebe, überlebe, 
/ verzweifelte Sippe, // dem Tod von der Schüppe / springe nicht, 
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klebe!“ (1994, 22). Neben den Reimen überlebe / klebe und Sippe 
/ Schüppe sowie den klanglichen Ähnlichkeiten in Sippe und 
klebe, wird zu Beginn der Imperativ überlebe wiederholt. 
Schlaffer weist darauf hin, dass die Anrufung einer Gottheit oder 
anderer höherer Mächte oft durch einen bittenden Imperativ 
geschieht (vgl. 2012, 25). Beispiele dazu sind neben dem bereits 
zitierten „Kinget, Glöckchen, klinget“ aus Mozarts „Zauberflöte“ 
auch der Vers „Und nun komm, du alter Besen“ aus Goethes 
Ballade „Der Zauberlehrling“ (1998a, 120-123) sowie die Bitte 
„Unser täglich Brot gib uns heute“ aus dem „Vaterunser“ (Mat. 
6,9-13). Der Grund, weshalb in Zaubersprüchen oft Imperative 
auftreten, besteht darin, dass Zaubersprüche im Grunde 
genommen Befehle oder Bitten sind (vgl. Haubrichs 2007, 875). 
Ein weiteres Beispiel dafür ist der Imperativ Exi, der gleich zu 
Beginn des in Kapitel 1 zitierten lateinischen Zauberspruchs 
steht. Imperative finden ihre Anwendung im Kontext des 
Exorzismus, etwa im Neuen Testament, wo Jesus den Dämonen 
befiehlt, in die Schweine zu fahren (Mat. 8, 28-34). 
Zaubersprüche sind Texte, die eine „magische Kausalwirkung“ 
(Haubrichs 2007, 875) beanspruchen. Der Zauberspruch „bedient 
sich der Sprache als eines magischen Instruments, um in das 
kausale Geschehen entweder selbst als wirkende Kraft oder durch 
Vermittlung solcher Kräfte oder übernatürlicher Wesenheiten 
(Götter, Engel, Heilige, Dämonen usw.) eingreifen und gute oder 
böse Wirkungen erzielen zu können“. (Haubrichs 2007, 874) 
Kirchliche Weiheformeln, Segenssprüche u.Ä. sind ebenfalls in 
diesem Kontext zu sehen. Die häufigen Ähnlichkeiten mit Texten, 
die in rituellen Kontexten verwendet werden, verstärken sich in 
Erbs Gedichten noch, wenn in den einschlägigen Passagen auch 
ein Imperativ auftritt.  
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3.7 Redewendungen  
Als formelhafte sprachliche Einheiten kommen in Erbs Gedichten 
auch Phraseologismen, also feste Wortverbindungen, sowie 
Abwandlungen davon vor. Wie Zaubersprüche sind „Sprichwort, 
Spruchweisheit, Redewendungen [...] rituell verstehbare Texte, 
die tatsächlich auf rituelle Zusammenhänge verweisen können.“ 
(W. Braungart 1996, 29-30) Viele dieser Phraseologismen weisen 
Rekurrenzen auf der Ebene der Wörter und Klänge auf. So sind 
die beiden Wörter in einer Reimformel etwa durch Reim (dann 
und wann) oder Alliteration (über Stock und Stein) miteinander 
verbunden (vgl. Fricke/Zymner 2000, 27). In Erbs Gedichten 
kommen auch bestehende alltagssprachliche Redewendungen 
wie breit und lang (14) und Hab und Gut (23) sowie 
Abwandlungen gebräuchlicher Wendungen vor, die durch 
verschiedene Klangfiguren zusammengehalten werden, und zwar 
durch Reim (Beispiele a), Alliteration (Beispiele b) und 
Wortwiederholung (Beispiele c).  
 
(a) Die ersten Beispiele leiten sich von der bestehenden 
Redewendung „etwas unter Dach und Fach bringen“ (vgl. Duden: 
Redewendungen 155) ab: 

• Dach auch / & Fach (54); Dach und Fach (89); unter Dach & Fach 
(104)  
• Schalten und walten (23) 
• Sack & Pack (160) 

 
(b) Das erste Beispiel erinnert an die Redewendung „zwischen 
den Zeilen lesen“; das zweite an „Schutt und Asche“ (vgl. Duden: 
Redewendungen 899 und 690): 

• zwischen den Zeiten (14)  
• Schutt & Schrott (128)  
• Haus & Hof (90) 
• Wind und Wetter (201) 
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(c) In der Regel werden die beiden Wörter durch eine 
Konjunktion oder Präposition miteinander verbunden. Seltener 
fungieren parallele Strukturen (Beispiele 1 und 2) oder Verben 
(Beispiel 3) als Bindeglieder (Beispiel 3).  

• tagein, tagaus (26)  
• Mir nichts, dir nichts (126) 
• Wort zieht Wort (30) 
• Wieder & wieder (24) 
• Sinn auch Sinn (30) 
• Dach an Dach (75) 
• Sack um Sack (76) 
• weiter und weiter (109) 
• Wort für Wort (140) 
• Rücken im Rücken (260) 

 
Folgende Wendungen weisen nicht nur auf der strukturellen, 
sondern auch auf der semantischen Ebene Ähnlichkeiten mit dem 
zweiten Merseburger Zauberspruch („ben zi bena, bluot zi 
bluoda, / lid zi geliden, sose gelimida sin, vgl. St. Müller 2007, 
270-271) auf:  

• Blut will Blut (25)  
• Wort zu Wort (30)  
• Ort zu Ort (30)  
• Herzen zum Herzen (162)  

 
In den Sonanz-Gedichten treten verschiedene Wendungen auf, die 
durch die Präposition zu und die zwei – kurzen – Wörter, die 
durch diese Präposition miteinander verbunden sind, an den 
Zweiten Merseburger Zauberspruch anklingen.  
 
Bei den Figuren, die in den Kapiteln 3.1-3.7 beschrieben wurden, 
steht mit den klangstrukturellen Merkmalen die Signifiant-Seite 
der Sprache im Mittelpunkt, also diejenige Seite, der auch im 
Kontext der ‚Sächsischen Dichterschule‘, der Elke Erb angehörte, 
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viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde (vgl. Kapitel 2 dieser 
Arbeit). Bei aller Bedeutsamkeit der klangästhetischen 
Dimensionen der Sonanz-Gedichte weist auch die inhaltliche 
Ebene dieser Texte mit ihrer Fülle an Themen und Motiven 
spezifische Merkmale auf. Ferner fungieren die Klang-, Wort- 
und Satzfiguren in Erbs Gedichten nicht isoliert von anderen 
sprachlichen Merkmalen, sondern stehen in Interaktion mit der 
semantischen Ebene der Gedichte. Erb berichtet im Vorwort zu 
Sonanz, dass sie in den „halbautomatischen Wortfolgen“ der 
Notate, die sie zu Gedichten verarbeitete, verschiedene „Themen“ 
(vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit und 2008, 7) und Sinnesebenen 
entdeckt habe:  

Als freigegeben erwies sich auch, was aber voraussehbar gewesen wäre, 
daß Emotionen wie Angst und erotische Interessen ins Spiel traten. Den 
Unterschleif der letzteren hatte ich dann öfter aus dem Hinterhalt zu 
holen. Ohne den Vordergrund-Sinn zu behelligen! (2008, 7) 

 
In Kapitel 3.8 steht zunächst die Vielfalt der inhaltlichen Ebenen 
von Erbs Gedichten im Mittelpunkt; Thema von Kapitel 3.9 ist 
die Interaktion zwischen Metrum, Klang-, Wort- und Satzfiguren 
sowie verschiedenen semantischen Merkmalen im Hinblick auf 
ihre Relevanz für den Rhythmus des Gedichte. Das 
Zusammenspiel der klanglichen Merkmale und der semantischen 
Ebene in Erbs Sonanz-Gedichten, einschliesslich möglicher 
Interpretationsansätze, wird anschliessend in Kapitel 4 
exemplarisch am Beispiel des Gedichts „Zurück“ 
veranschaulicht.  
  
3.8 Die semantische Ebene der Sonanz-Gedichte 
In den bisherigen Kapiteln ist hauptsächlich anhand von 
Beispielen aus dem Lyrikband Sonanz zu sehen gewesen, dass 
Figuren der Wiederholung und Variation in Elke Erbs Gedichten 
zahlreich und in einer Fülle an verschiedenen Formen 
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vorkommen. Im Verlauf der Kapitel von 3.1 bis 3.7 wurde die 
Wiederholung und Variation immer grösserer sprachlicher 
Einheiten – von Lauten und Silben über Affixe, Wörter und 
Wortgruppen bis hin zu formelartigen Wendungen – betrachtet. 
Auf der semantischen Ebene zeichnet sich ein ähnliches Bild wie 
auf der formalen Ebene. Der Wortschatz in den Sonanz-
Gedichten ist in Bezug auf die Themen ausgesprochen vielseitig; 
innerhalb der einzelnen Bereiche kommen häufig spezifische 
Begriffe vor. Dass Erbs Gedichte reich an Details sind, wird auch 
in Rezensionen bemerkt. So spricht Verdofsky von einer „Flut an 
Einzelheiten“ (2008); Zingg bemerkt: „[N]ichts scheint sicher vor 
ihr [Elke Erb, E.H.], und aus allem wird Text.“ (2008) Um eine 
Vorstellung davon zu vermitteln, wie weit das Themenspektrum 
im Lyrikband Sonanz reicht, sind im Folgenden einzelne Wörter 
aus den Gedichten in vier übergeordnete Kategorien eingeteilt, 
und zwar: Ort (a), Zeit (b), Personen und Figuren (c) sowie Dinge 
aus der Natur und dem alltäglichen Leben (d).18 Im Anschluss an 
diese vier Kategorien folgen eine Übersicht über Komposita, die 
in der jeweiligen Kombination lediglich in Erbs Gedichten 
auftreten (e), und eine Auflistung von Wortschatz aus den 
Bereichen der Magie, der Märchen und Gebete (f). Letztere dient 
zur Veranschaulichung, dass die Klang-, Wort- und 
Satzstrukturen, die an zauberspruchartige Formeln anklingen, 
ihre Entsprechungen auf den semantischen Ebenen haben. Diese 
                                                
18 Koster schlägt als Kategorien von Elementen, die eine Textwelt eines 
Gedichts konstituieren, Subjekt / Objekt, Zeit und Ort vor (vgl. 2000, 170-
172; vgl. auch Gavins, die ebenfalls diese Kategorien nennt: 2007, 36-38). 
Dieses Kapitel beschränkt sich auf eine Auflistung von „Textwelt-
Elementen“ (Koster 2000, 171), um die semantische Vielfalt in Erbs 
Gedichten zu veranschaulichen. In Kapitel 4 werden vermehrt auch die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen (die, Koster zufolge, 
eine wichtige Rolle bei der Konstitution einer Textwelt spielen) skizziert, 
ohne aber das Konzept der Textwelt explizit anzuwenden.  
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Auflistung hat wiederum – wie diejenige der Klang- und 
Wortfiguren – keinen Aspruch auf Vollständigkeit; eine 
skizzenhafte Beschreibung anhand von Beispielen aus 
verschiedenen semantischen Feldern soll aber eine Vorstellung 
von der thematischen Vielfalt dieser Gedichte liefern.  
 
(a) Ort 
Bei den Orten kann es sich um konkrete geographische Orte in 
der Provinz oder Metropolen in der Nähe oder Ferne handeln; es 
kommen Namen von Ländern, Bundesstaaten und Städten sowie 
von Bergen, Gebirgen, Meeren und Flüssen vor. Orte treten in den 
Sonanz-Gedichten auch als konkrete Gebäude, Plätze in der Natur 
und der Zivilisation auf. Es gibt Bezeichnungen für Breitenkreise 
und (Himmels)richtungen; das Weltall kommt genauso vor wie 
undefinierte Orte. Schliesslich treten auch Bezeichnungen für 
Eingrenzungen von Orten auf:  

• Irland (99), Ungarn (99), Deutschland (142), Von Holland nach 
Spanien (87), Frankreich (87) 
• Rhein-Hessen (142) 
• Mitteldeutschland (71) 
• San Francisco (37), Ulm (56), Theben (79), Syrakus (83), Biberach 
(56), Tokio (137), Berlin (2008, 99), Stockholm (2008, 131), Wuischke 
(216) 
• Czorneboh (20, 76, 104, 216), Pyrenäen (87), Zittauer Gebirge (104) 
• Nordpolarmeer (91), Schwarzes Meer (102), Adria (106) 
• Wolga (39), Rhein (115, 158), Mississippi (195) 
• Lomonossow-Uni (175), sowjetische Klinik (101), Flughafen 
Kopenhagen (43) 
• im Walde (34), in den Schnee (62), im Käfig (82), unter dem Grase 
(89) 
• Bürohaus (137), Nicht-mehr-Bahnhof (72), Zwischen Gasherd und 
Tisch (102), ins Blaue (126), Hinter dem Gerichtsgebäude (199) 
• Wendekreis (90) 
• Ostrand (38), Westrand (38), Norden (41) 
• Kosmos (90) 
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• Labyrinthe (245) 
• Ort im Nichts (245) 
• irgendwohin (38), dort (108) 
• hinauf (51), rechts (78), links (78), rundum (78) 
• Grenze, Horizont (2008, 55), bis zum Rand (89) 
• Jenseits (218) 
• Wo (142) 
• von X nach X (84) 

 
(b) Zeit 
In den Sonanz-Gedichten gibt es auch eine ganze Palette von 
Bezeichnungen für zeitliche Einheiten. Zunächst ist jedes Gedicht 
im Inhaltsverzeichnis genau datiert, und die Gedichte sind im 
Band nach zeitlicher Chronologie angeordnet. In den Gedichten 
selbst treten Bezeichnungen für Epochen, Jahre, Jahreszeiten, 
Monate, Wochentage, Feiertage, Tageszeiten und Uhrzeiten auf. 
Auch deiktische Ausdrücke kommen vor. Einmal gibt es ferner 
ein genaues Datum: 

• siebtes Jahrhundert v.u.Z. (133) 
• Barock (87) 
• 60er Jahre (61, 128) 
• 1853 (209), 1741 (274) 
• Herbst (52, 197), des Winters (52), Sommer (223), Spätherbst (207) 
• April (17), November (14), Dezember (74, 77), Mai (123), August 
(154) 
• 18. Februar (184) 
• Sonntag (128), Montag bis Sonntag (178) 
• Karfreitag (248), Ostern (82, 142), Drei Könige (292) 
• während des Krieges (209) 
• Nacht (26), morgengrau (27), Nachmittag (29), Abend (26)  
• 930 (219), 1713 (256) 
• Gestern (88); Tag, den nächsten (79) 
• spät (169) 
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(c) Personen und Figuren 
In dieser Kategorie sind historische und biblische Personen, 
Figuren aus dem literarischen Kanon und Märchen gesammelt. 
Figuren werden mit einem Vornamen, als bestimmtes 
Familienmitglied oder Vertreter eines bestimmten Berufes 
eingeführt. Es kommen ferner Bezeichnungen für bestimmte 
Gruppen sowie Personal- und Indefinitpronomina vor:   

• Repin (117), Solon (133), Achmatowa (146), Elvis (195), Chagall 
(222) 
• Abraham (103), Salomon (13), Maria (282) 
• Hamlet (242), Lear (242), Othello (242), Gretchen (242) Medea 
(284), Phaeton (274), Zeus (243) 
• Rotkäppchen (142) 
• Bodo (31), Erika (43), Körogly (85), Ivan (279) 
• Onkel (66), Tante (66), Geschwister (32), Mutter (160), Sohn (160), 
Tochter (160), Vorfahr (185) 
• Jäger (44), Schuster (72), Büroangestellte (137), Chef (84), Bauern 
(31), Töpferin (72), Kiosk-Kassiererin (154), Hirte (260) 
• Gesellschaft (45), Reisegesellschaft (117) 
• Ich (139); meins (139), mir (139), Wir (140), sie (152), ihm (152), Du 
(166), dir (166) 
• Person (88), Figur (198), Marionette (198) 
• niemand (20, 109, 196), Jemanden (110) 
• X (86) 

 
(d) Dinge aus der Natur und dem alltäglichen Leben 
Hier sind verschiedene Krankheiten und Körperteile, die teilweise 
sehr spezifiert sind, aufgelistet; ferner werden Tiere und Pflanzen 
und verschiedene Untergattungen oder übergeordnete Begriffe 
eines bestimmten Tieres oder einer Pflanze genannt; Natur, 
Landschaft, Wetter und Himmelskörper in ihren verschiedenen 
Ausformungen sind immer wieder Thema; es treten verschiedene 
Arten von Kleidung, Verkehrsmitteln und Teilen von Vehikeln 
auf; es gibt Bezeichnungen aus den Bereichen Haus/Bau, 
Haushalt, Werkstatt, Geräte und Möbel; Lebensmittel, Spiele, 
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Spielzeug, Musikinstrumente und Teile davon kommen vor; es 
treten Begriffe aus den Bereichen der Sprache und Metrik sowie 
Bezeichnungen für geometrische Figuren auf; verschiedene 
Sinneseindrücke werden genannt: Gerüche, auditive und 
haptische Eindrücke; Farben und verschiedene Misch- und 
Unterkategorien davon kommen vor, und schliesslich gibt es auch 
Zahlen und Abstrakta: 

• Haar (23), Engelshaar (23), Augen (29), Hand (17), Rückgrat (19), 
Haut (31), Muskeln (41), Rippen (41), Finger (14), Braue (16), Äuglein 
(16), Knie (27) 
• Durchfall (101), Herzversagen (107), Krebs (107), psychopathisch 
(134), Grippe (204) 
• Tiere (43), Ziege (49, 93, 103, 117), Insekten (34), Mäuse (47), 
Höcker (19), Kamelhaar (19), Glieder (30), Fischmaul (44), Katze (23), 
Kalb (233), Schweinemast (23), Löwe (53), Fuchs (71), Kuhlippen 
(54); auch Vögel: siehe Kapitel 4!  
• Eiche (32), Fliegenpilz (71), Lilienblüte (14), Wipfel (25), Zweige 
(14), Farn (17), Brennesseln (21), Holunder (22) 
• Acker (16, 20), Feld (32), Wald (17), Wiese (29, 46), Bergrücken 
(26), Felsgrat (26), Humus (57), Moder (57), Strunk, Weiher (14), Park 
(17), Stadtpark (17), Unkraut (17), Bach (20), Salbeiblätter (34), Gruft 
(58), Alleen (60), Trödler-Treppen (60), Fluß (80), Berg (90), Meer 
(133) 
• Wolken (16), Wolkenbank (16), Wind (19, 28), Regen (21), Sonne 
(108) 
• Mond (29, 60, 78, 80, 87, 98, 108, 124, 127, 128, 129, 141, 182, 198, 
233, 248, 252, 260, 267), Vollmond (110), Halbmond (276), Mondlicht 
(211), Sterne (49, 168) 
• Käppis (33), T-Shirt (71), Schuhe (21), Hemd (27) 
• Strassenbahn, Auto (29), Autoketten (66), Schiffbauch (19), U-Bahn 
(191) 
• Pavillons (17), Neonröhre (41), Beton (41), Scheune (17), Landhaus 
(21), Vordach, Vorhaus (21), Fensterriegel (27) 
• Putzlappen (65); Bügeleisen, Bügeleisenkante und -sitze (91); Stopfei 
(185), Sägebock (18), Schraubstock (26), Mähmaschine (26), Tischrand 
(44), Tischkante (44) 
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• Erbsen (100), Bohnen (100), Erbsenschoten (17), Erdbeeren (165), 
Wildschweinbraten (165), Mais-Whisky (195) 
• Schachbrett (44), Puppe (62), Puppenaugen (62) 
• Geigen (14), Maultrommel (26), Drehorgel (26), Trompete (34) 
• Wort (30), Nominativ (66), Akkusativ (66), Übersetzung (38), 
Metapher (86), Wort (116), Wörter (126), Wortfolge (130), Alphabet 
(146), Deklinieren (152), Adjektiv (259), Konjunktiv (267), Satz (267), 
Buchstaben (286), Tautologie (135), Perfekt (135), Plusquamperfekt 
(135) 
• Quadrat (71), Dreieck (61), zur Senkrechten (61), kugelrund (78), 
gespiegelte Vertikale (86), Zügeldreieck (88), Radius (193), Quader 
(258) 
• Hochzeitsparfüm (60), Kellergeruch (60), Parfum (125), 
Veilchenduft (211) 
• still (151), Maschinenton (155), Quetsch- oder Wetz- oder Kick-Laut 
(167), Knall (234), Frühlingstöne (248) 
• warm (93), Kalt (186) 
• Hellblau (18, 48), Lila-Hellbraun (62), lila-unergründliche (62), Weiß 
(14), Blau (14), Schwarze (20), Elefantengrau (52), silbern (222) 
• Sieben (26, 79), 100% (127), 400% (127), Vier (128), Eins (128), ein 
Fünftel (141), Dreizehn (166), Dutzend (166), 3 (199), Null (223) 
• Vorteil (21), Glauben (31), Angst (129), Seele (14), Pferdeseele 
(180), Gedanke (78), Abwesenheit (85), Abschreibung (85), Heuchelei 
(129) 

 
In Bezug auf die Wörter aus dem Bereich der Landschaft ist zu 
erwähnen, dass in den Sonanz-Gedichten immer wieder das Wort 
Weg sowie damit verwandte Wörter auftreten, die in Erbs 
poetologischen Überlegungen eine wichtige Rolle spielen und 
dort als Metaphern für die Prozesshaftigkeit des Schreibens und 
Denkens fungieren (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). Im Kontext 
dieser Gedichte fungieren sie aber nicht zwingend als Metaphern, 
sondern können auch im Zusammenhang eines konkreten 
(geträumten) Erlebnisses gelesen werden:    
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Steige von Rad (nachts, geträumt), feines Gleiten, schmal,  
die Spur, schmaler Weg der Spur, Bewegung wie hübsch –  
neben Rasen mit hohen Bäumen (61) 

 
In den folgenden Versen verweist das Weg-Motiv auf das Bild 
„Die Wolgatreidler“ des russischen Malers Ilja Repin: 

Andererseits geradeaus, des Weges, woher, wohin,  
pfeifend! Treidler! (117) 

 
Die Frage, ob es sich bei den jeweiligen Begriffen um eine 
Metapher handelt oder ob ihre Bedeutung eigentlich zu verstehen 
ist, ist in vielen Fällen nicht eindeutig zu beantworten. Burdorf 
sieht darin ein Problem der literaturwissenschaftlichen Begriffe 
und der modernen Lyrik im Allgemeinen: 

Die Herkunft der meisten der genannten Begriffe aus der antiken 
Rhetorik und Poetik bringt allerdings ein Problem mit sich, das dem der 
heutigen Verwendung metrischer Grundbegriffe analog ist: Die 
Begriffe entstammen dem Horizont eines geschlossenen Weltbildes, 
das jedem Ding einen festen Ort zuwies und die Sprache als adäquate 
Abbildung dieses geordneten Zustands ansah. Mit dem dramatisch 
zunehmenden Verlust dieser Gewißheiten in der Neuzeit und besonders 
in der literarischen Moderne können Vorstellungen von einer 
‚eigentlichen‘ und ‚uneigentlichen‘, einer ‚verschobenen‘ oder 
‚übertragenen‘ Bedeutung von Wörtern, Wortgruppen und Texten 
jedoch nur mehr heuristischen Wert haben. (1997, 143)      

 
(e) Komposita, die für Erb charakteristisch sind  
In den Sonanz-Gedichten treten zahlreiche Komposita auf, die in 
ihrer Kombination aus den jeweiligen Grund- und 
Bestimmungswörtern im alltäglichen Sprachgebrauch nicht 
gebräuchlich sind. Mögliche Bedeutungen dieser Komposita 
lassen sich aber, ähnlich wie bei den Kombinationen aus 
Verbstamm und Präfix in Chlebnikovs Gedicht „Beschwörung 
durch Lachen“ (vgl. Kapitel 3.3 dieser Arbeit), durch 
Analogienbildung ableiten. Im Buch Gedichte und Kommentare 
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(2016a) sagt Erb denn auch über das Kompositum Lügenstirnen, 
das in einem ihrer Gedichte vorkommt, es sei „nach dem Wort 
Lügenmaul [gebildet].“ (2016a, 31) Erbs Gedichte gehen mit den 
ungewöhnlichen Komposita auf der semantischen Ebene über das 
bestehende Wort-Repertoire der Alltagssprache hinaus. Im 
Folgenden ist – wiederum exemplarisch – eine Auswahl von Erbs 
unkonventionellen Komposita aufgelistet: 

stimmgabelförmig (36), Mondvogel (40), Mondblick (43), Masslieben 
(44), Kindskniehöhe (46), Berggipfelhorizont (48), Sehrest (60), 
Rehtritt (61), Windsbraut (62), Baumtatzenschneespreu (64), 
Sekundenhäutchen (66), Stiefeljahr (67), nachtnaht, pfadnaht, 
schwarznaht (68), Landgedanken (72), Waldrandschwarz, Ackertraum 
(75), Eisenbahnverse (77), Fabrikmauerkante (76), Stirnhain, Hainstirn 
(77), Baumgerüst (81), Treuehexen (84), Bügeleisensinn, Entengrütze 
(91), Gartenlegende (92), Teilausbeutung (137), Wortpulver (141), 
Glockenlocken (171), Wegwartenliebe (185), Wegwartenblau (186), 
Reisighaar (194), Gelächterstrahlen, Lachwellen (210), Schläfenbein 
(247)  

 
Das reichhaltige Themenrepertoire der Sonanz-Gedichte 
entspricht Erbs eigener Aussage, wonach alles, „was auf [sie] 
zukommt“, Eingang in ihre Gedichte erhält und auch verdrängte 
Themen zur Sprache kommen (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit), z.B. 
Krankheiten. Der Detailreichtum dieser Gedichte hat ferner eine 
– wenn auch latente – politische Komponente. So sagt Erb in 
Bezug auf die DDR: „Es sind immer irgendwelche Kleinigkeiten, 
woran man es merkt. Die machen den eigentlichen Text aus.“ 
(1995, 137) Anders als Erb selbst sagt, treten in ihren Gedichten 
auch Motive auf, die sie als für die Lyrik typisch erachtet. So 
kommt denn das Motiv des Mondes alle paar Seiten vor, auch 
wenn es weniger seine ursprüngliche Funktion erfüllt, indem es 
eine ‚romantische‘ Atmosphäre evoziert, als eher 
Unvollkommenheit („Ein eingeschnittener Mond in der Allee.“, 
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60) oder die Eigenschaft einer Ware („der nackte Mond bleibt 
blank wie neu“, 124) suggeriert.19  
 
(f) Wortschatz aus dem Bereich der Magie, der Märchen und 

Gebete 
Die Motive, die an Texte, die in rituellen Kontexten Anwendung 
finden, erinnern, stellen einen wichtigen Bereich in den Sonanz-
Gedichten dar. In diesem Kontext sticht besonders das Gedicht 
„Geisterbeschwörung“ heraus, in dem verschiedene Gegenstände 
genannt werden, die, im Zusammenhang mit dem Titel, an 
Utensilien, die zur Vollführung magischer Handlungen 
Anwendung finden, erinnern: 

Strunk. Schüsselchen, Schälchen. 
Das Schuhband – von andere, Schnür- 
Senkel, draußen, von früher.  
 
Strunk. Exakt. Dachrand. 
Das hohe Fenster steht kühn in den Wolken, 
hinein in den sausenden Himmel, 
 
im Sturm. Stummel. Das Kehrblech. 
Aschengitter, das Ofenblech, hockender, 
gebeugter kehrender Strunk, der dauernde Winter,  
 
versunken, in sich, die Gartenlegende,  
jedoch das ist mein Leib, und die gute 
Katze, Bärin, mein Vorfahr, Nachfahr. (92) 

 

                                                
19 Der Eindruck des, im Gegensatz zu anderen Motiven, häufigen Auftretens 
des Mondes (und entsprechend die zahlreichen Seitenangaben) basiert auch 
auf Willkürlichkeit, weil keine systematische und vergleichende Zählung der 
verschiedenen Motive vorgenommen wurde und nach dem Motiv des 
Mondes, vor dem Hintergrund von Erbs Aussage, sie habe angefangen, 
„poesietümlichen Wörter, wie Stein, Wind, Stunde“ (vgl. Kapitel 2 dieser 
Arbeit) zu vermeiden, besonders aufmerksam gesucht wurde.   
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Einige der Haushaltsutensilien, die hauptsächlich in der ersten 
und dritten Strophe teilweise in Ein-Wort-Sätzen geradezu 
angehäuft werden, kommen auch in Märchen und 
mythologischen Kontexten vor, wo sie bisweilen magische 
Eigenschaften besitzen. Auf dem Tischlein in „Tischchen deck 
dich“ stehen Schüsseln (Schüsselchen in „Geisterbeschwörung“, 
Vers 1), die sich von selbst wieder füllen (2017e, 186-196). Auch 
Schnüre (oder Fäden) und Bänder (Schuhband und Schnürsenkel 
in „Geisterbeschwörung“, Verse 2 und 3) dienen in Märchen als 
Zauberutensilien. Die Müllerstochter gibt dem Rumpelstilzchen 
ihr Halsband, weil es ihr Stroh zu Gold spinnt (2017c, 273-276), 
und die böse Königin will Schneewittchen ersticken, indem sie 
den Schnürreimen zu fest schnürt (2017d, 257-266); der Faden 
der Ariadne hilft Theseus, den Weg aus dem Labyrinth zu finden 
(Schwab 157). Eine spezielle Rolle spielt in Erbs Gedicht 
schliesslich das Motiv des Strunks, das gleich dreimal vorkommt 
(Verse 1, 4 und 9), einmal auch als Stummel (Vers 7). In Märchen 
tarnen sich Hexen als Baumstrünke, oder es tauchen unerwartet 
komische Figuren aus Strünken auf (vgl. Bundi 1971, 56). Im 
achten und neunten Vers wird der Strunk als hockend, gebeugt 
und kehrend beschrieben. All diese Attribute bezeichnen eine 
gekrümmte Position. Gebeugt erinnert an den Buckel der Hexe, 
und kehrend hat sowohl etwas mit Drehen und Umkrempeln zu 
tun, also mit etwas, das umgekehrt und nicht so ist, wie man es 
sich gewohnt ist; kehrend bedeutet aber auch sauber machend 
und fegend, was wieder an eine Hexe, und zwar eine mit einem 
Besen, erinnert.  
In weiteren Gedichten im Lyrikband Sonanz kommen Wörter vor, 
die explizit Figuren, Handlungen, Gegenstände und Formeln, die 
mit magischen und religiösen Vorstellungen verbunden sind, 
nennen:  

Magie und zaubern (184), Abrakadabra (13), Golem (219), Engel (274) 
und die häufig auftretenden Wörter Geist(er) und geistern (32, 57, 126, 
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171, 270 – 4x, 273, 280, 286, 292) der Vers „Gegenzauber Moorhexe 
Besenginster“ (42).  

 
Auch Figuren und Wendungen aus der Bibel treten auf, wobei 
sich das erste Beispiel als Redewendung: „nach jmdm./etw. kräht 
kein Hahn“ (Duden: Redewendungen 314) in die Alltagssprache 
eingebürgert hat: 

der Hahn krähte (272; Mat. 26,69-26,75); Drei Könige (293; Mat. 2); 
wie auch wir / vergeben unseren Schuldigern. (257; Mat. 6,12); Heute 
begibt es sich (114; Es begab sich aber: Luk. 2,1).  

 
Dazu kommen Nennungen konkreter Märchenfiguren, etwa 
Rotkäppchen (142; vgl. Grimm 2017b, 26-29), sowie Wendungen 
aus Märchen: Es war einmal (157) und Rütteln und Schütteln 
(26); letztere klingt an Aschenputtels „Bäumchen rüttel dich und 
schüttel dich“ (2017a, 136) an. In einem Kommentar über ein 
Gedicht aus Sonanz stellt Erb schliesslich eine Wortfolge explizit 
in den Zusammenhang mit sprachmagischen Vorstellungen, auch 
wenn die Anhäufung der Wörter mit Hex- grotesk wirkt und eine 
ironische Distanz entstehen lässt: „es hexte / die Texte die Hexe 
– die Wortspielfolge hext selbst. Was die Arbeit betrifft: es gibt 
die Redewendung: ich kann nicht hexen.“ (2016a, 37; 2008, 161) 
Die zahlreichen Klang-, Wort- und Satzfiguren, die an 
zauberformelhafte Wendungen anklingen, finden auf der 
semantischen Ebene mit den vielen Motiven aus dem Kontext 
ritueller Handlungen ihre Entsprechung. Die unkonventionellen 
Kombinationen von Grund- und Bestimmungswörtern in 
Komposita erinnern an experimentelle Verfahrensweisen im 
Kontext der literarischen Avantgarden und Vorstellungen 
‚magischer‘ Kontexte, in denen Gegenstände aufeinandertreffen, 
die in einem alltäglichen Kontext kaum im gleichen 
Zusammenhang genannt würden oder aufträten. Das 
umfangreiche Repertoire an klangästhetischen Merkmalen der 
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Sonanz-Gedichte entspricht schliesslich der grossen Bandbreite 
an Themen und Motiven der Texte.  
 
3.9 Metrum und Rhythmus  
Gedichte, denen ein bestimmtes Metrum unterlegt ist und die ein 
regelmässiges Reimschema aufweisen, kommen im Lyrikband 
Sonanz selten vor. Eine der wenigen Ausnahmen bildet das 
Gedicht „Curriculum“: 

Die Rosmarie 
die Annemarie 
 
Roswitha kam 
Zur Hochzeit nie 
 
das Schlangenhaar 
entfiel und war 
 
noch Schilf und Rohr 
Geäst im Tanz  
 
die es verlor 
die Mitte fands (55)    

 
Die Versausgänge sind durchgehend stumpf und in der ersten und 
dritten Strophe paarweise sowie in der vierten und fünften 
Strophe kreuzweise gereimt (wenn man die beiden kurzen 
Strophen zusammennimmt). Es handelt sich um reine Reime, 
wobei die Reime in der ersten Strophe erweitert sind. Der zweite 
Vers der zweiten Strophe reimt sich mit den Versausgängen der 
ersten Strophe, während der erste Vers der zweiten Strophe eine 
Waise ist, wobei aber kam mit -ma- in Annemarie im 
vorhergehenden Vers korrespondiert. Neben diesem quasi-
regelmässigen Reimschema weist das Gedicht ein regelmässiges 
Metrum, nämlich einen zweihebigen Jambus (v - v -), auf. Verse, 
die aus lediglich vier Silben bestehen, sind in der traditionellen 
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deutschen Lyrik selten, wohingegen der Jambus ein sehr gängiges 
Metrum ist. Ein regelmässiges Metrum geht ferner oft mit einem 
regelmässigen Reimschema einher und kann den Eindruck einer 
„good shape“ (Tsur) herbeiführen, die seinerseits einen Eindruck 
von Gewissheit und Sicherheit verursachen kann (vgl. Kapitel 
3.1, Abschnitt „Reime“). Wegen des Rufs als „Leierkasten“ (vgl. 
z.B. Holz 1899, 45) hat die Verwendung des Jambus in der 
zeitgenössischen deutschen Lyrik zuweilen auch eine ironische 
Komponente. Bei Erb wird dieser Sachverhalt etwa am Vers „es 
jambelt heim ihr Blick, sie zählt sich zum Bestand nun“ (2008, 
116) deutlich. Dem Vers ist nicht nur ein Jambus unterlegt, 
vielmehr hat das Verb jambeln – Erbs Ableitung von Jamben, die 
im konventionellen Sprachgebrauch nicht vorkommt – in seiner 
Diminutiv-Form eine abwertend-spöttische Konnotation. In 
Analogie zu Diminutiv-Verben, die auch in der Alltagssprache 
gebräuchlich sind, etwa lächeln und hüsteln mit den Bedeutungen 
ein bisschen oder schwach lachen und husten, erhält jambeln die 
Konnotation von ohne Kraft oder nur ein wenig und demgemäss 
nicht ganz ernst zu nehmen.  
Elke Erb lehnt Metren nicht vollumfänglich ab, sondern lediglich 
dann, wenn sie steif wirken, ein „totes Schema“ (1988a, 112) sind 
und keine bestimmte Funktion erfüllen. Wenn ein Metrum gezielt 
als sprachliches Mittel eingesetzt wird, erfüllt es, Erb zufolge, 
durchaus einen Sinn:   

In dieser Zeit las ich (bei Klopstock), daß der Choreus (Trochäus) ‚nach 
dem Tanze benannt‘ ist. Da durchfuhr mich die Perspektive solcher 
realen Gründe der Metren, ich scheute davor zurück, sie – als wären sie 
mein Eigentum wie Luft – unverbunden mit solchen Gründen zu 
gebrauchen, und schrieb kaum noch ein Gedicht. (1988a, 112)20 

                                                
20 Diese Aussage erscheint quasi in gleichem Wortlaut, aber in Versform, auch 
in Winkelzüge:   
Als ich von Klopstock erfuhr, daß der Trochäus 
auf einen antiken Tanzschritt zurückzuführen sei, 
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Erb geht davon aus, dass zu Klopstocks Zeit Trochäen noch „reale 
Gründe“ waren, sie selbst ihren eigenen Versen aber ein anderes 
Fundament geben muss, denn „seins war nicht mein Jahrhundert“. 
(1988a, 112) In Bezug auf ihre Gedichte, die im Herbst 1981 
entstanden waren, schreibt Erb: 

Ich mußte nicht mehr fürchten, fremden Grund zu betreten, d.h. in die 
Bodenlosigkeit einer abstrakten Usurpation der auf ihm gewachsenen 
Formen zu geraten, 

 
weil ich genug eigenen Grund für sie hatte (nämlich genug 
Entfremdung überwunden war).  

 
Ich setzte die Verse, orientiert am Maß dieser Überwindung und auch 
am Maß der Erfahrung mit Versen, die ich als Leser und Nachdichter 
inzwischen gewonnen hatte. (1988a, 112) 

 
Auch wenn Erb Metren nicht als konstitutiv für Verse betrachtet, 
sagt sie dennoch explizit, dass zwischen Vers und Prosa ein 
Unterschied besteht: Ein Gedicht „transportiert nicht wie Prosa“ 
(1988a, 112). Ihre Definition von Vers bleibt aber vage: „[E]in 
Vers ist etwas, was man vor sich hersprechen kann, ein Vers hat 
einen (eigenen) Sinn, der mit ihm beginnt und mit ihm aufhört.“ 
(1988a, 112) Dem Gedicht (aus dem Jahr 1984), auf das sich diese 
Aussagen beziehen, ist kein Metrum unterlegt, und es weist einen 
quasi-erzählerischen Ton auf: 

VERSMASS, ABGEHÖRT (KLARTEXT) 
  
Es kam jemand  
mit einem schwarz- 
weißen Hund.  

                                                
führte ich ihn zurück und schämte mich, 
Metren benutzt zu haben. (2000b, 377; Erbs Hervorhebung) 
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Später, nachdem er vorher 
die Zehnjährige ihres blassen Teints  
wegen (angeboren!) beachtet 
hatte, sagte 
er über den Hund: 
Er geht auf die Wiese 
Gras fressen, weil 
er von mir 
nichts zu fressen kriegt. 
Darauf beharrte  
er, sich äußernd, bis 
die Zehnjährige stichhaltig  
meinte, dann 
könne er auch Baumrinde   
fressen oder Möh- 
ren (der Hund).    
                   (1988a, 112) 
 

Erb bemerkt, dass dieses Gedicht „bis auf das nackte syntaktische 
Gelenk das Maß der Verse frei[legt], die die Alltagssprache selbst 
setzt“. (1988a, 112) Durch die ausdrückliche Nennung der 
Alltagssprache als „Maß der Verse“ kommt wieder die 
Verwobenheit von alltäglichem Leben und Schreiben (vgl. Kap. 
2 dieser Arbeit) zum Ausdruck.       
Auch wenn die Sonanz-Gedichte (anders als das eben zitierte 
Gedicht aus dem Band Kastanienallee) komplexe klangliche 
Strukturen aufweisen und sich in dieser Hinsicht stark von der 
Alltagssprache unterscheiden, besteht die grosse Mehrheit dieser 
Gedichte aus Freien Versen und ist demnach „entweder ganz oder 
wenigstens ohne durchgehende fuß- und reimmetrische 
Bindung“. (Lamping 2007, 631) Während Versmasse in der 
westeuropäischen Lyrik bis etwa Ende des 19. Jahrhunderts 
konstitutiv für Gedichte sind, erscheinen ab dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts auch Gedichte in Freien Versen. In der deutschen 
Lyrik kommen Freie Verse etwa bei Arno Holz (um 1898/99), der 
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von „natürlichen“ oder „notwendigen“ Rhythmen sprach, vor 
(vgl. Lamping 2007, 631); Brecht sprach von „reimloser Lyrik 
mit unregelmäßigen Rhythmen“ (Lamping 2007, 631), und Arno 
Holz verlangte nach „Rhythmik statt Metrik“ (Lamping 2007, 
631). 
Obwohl den meisten von Erbs Gedichten keine Versmasse 
unterlegt sind, sind sie rhythmisiert. Denn auch wenn Metrum 
und Rhythmus zusammenhängen, beruht selbst in metrisch 
regulierten Gedichten der Rhythmus nicht ausschliesslich auf 
dem jeweiligen metrischen Muster. So hält Knörrich fest, dass das 
Metrum nicht der einzige Faktor ist, auf dem in einem Gedicht 
ein Rhythmus aufgebaut werden kann:  

Nur für den metrisch gebundenen Vers gilt, daß der Rh[ythmus] auf der 
geregelten Wiederkehr gleicher oder ähnlicher rhythmischer Einheiten 
beruht [...]. Soll der Begriff des Versrhythmus möglichst allgemein 
gelten und sich nicht nur auf metrische Verse beschränken, dann sind 
Bestimmungselemente wie Regelmäßigkeit und Wohlgeordnetheit für 
seine Definition unbrauchbar. (1992, 188)  

 
Burdorf schlägt als Definition von Rhythmus die Ableitung von 
griechisch rhyestai (ziehen, spannen) vor: „‚Rhythmus’ 
[bedeutet] so etwas wie ‚Spannungsgefüge‘.“ (1997, 69) Laut 
Tsur basiert ein Rhythmus auf bestimmten Einheiten: „Rhythm is 
based on groups of recurring events of different kinds.“ (2008, 
155; Tsurs Hervorhebung) Diese „Gruppen“ sind gleichzeitig 
bestimmt durch Wiederkehr und Unterschied [recurrence und 
differentiation] (2008, 155). Ähnlich definiert Culler den Begriff 
des Rhythmus, wenn er festhält, dass Rhythmus auf 
Wiederholung mit Variation beruht (vgl. 2015, 132). Ein 
bestimmter Rhythmus kann sich Culler zufolge durch ein Metrum 
konstituieren: „[F]or most of the history of lyric, poems were 
written in relation to particular metrical frames.“ (Culler 2015, 
142) Es gibt jedoch noch weitere sprachliche Merkmale, auf die 
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ein Rhythmus basiert. Culler hält fest, dass sämtliche Elemente, 
die in einem Text wiederholt werden, einen Einfluss auf den 
Rhythmus haben: „Refrain, rhyme, alliteration, assonance, pun, 
antithesis: every repetitive device known to rhetoric is called into 
play.“ (2015, 139) Culler listet sprachliche Eigenschaften aus 
dem Bereich der Rhetorik und der Lyrik auf. Ausführlich geht er 
ferner auf den Reim als Element des Rhythmus ein und zitiert 
Hegel: „What belongs particularly to lyric, is the ramified 
figuration of rhyme which, with the return of the same letters, 
syllables and words, or the alternation of different ones.“ (Zitiert 
nach Culler 2015, 180) Reime sind insofern in den Rhythmus 
eingebunden, als sie „mark out lines and stanzas“. (Culler 2015, 
183) Culler geht hier von Ausgangsreimen aus, wie sie in 
metrisch regulierten Gedichten häufig eine Schnittstelle zwischen 
Metrum und Klang bilden. Reime (und andere Klang- und 
Wortfiguren) sind aber unabhängig vom Ort im Vers und der 
Regelmässigkeit, in der sie in Gedichten auftreten, beteiligt an der 
Konstitution des Rhythmus. Wie in den Kapiteln 3.1-3.6 gesehen, 
treten die Klang- und Wortfiguren (und die einzelnen Elemente, 
aus denen sie bestehen) in Erbs Gedichten eher im Ausnahmefall 
in regelmässigen Abständen auf. Im ersten Vers des Gedichts 
„Füglich“ zum Beispiel, kommt das Wort Tür dreimal vor: „Tür 
Tür die erfundene Tür Die“. (2008, 162) Während die ersten 
beiden Wörter Tür unmittelbar aufeinander folgen, sind zwischen 
dem zweiten und dritten Wort fünf Silben eingeschoben. Eine 
(mehrfache) Wiederholung des gleichen Elements in 
unterschiedlich grossen Abständen kommt in Erbs Gedichten auf 
allen sprachlichen Ebenen vor, ja, es ist in diesen Gedichten die 
Regel, dass die Abstände zwischen den sich wiederholenden 
Elementen variieren. Ferner spielen in Erbs Gedichten nicht nur 
diejenigen Klang- und Wortfiguren, die Culler explizit nennt, eine 
Rolle für die Konstitution eines Rhythmus sondern alle Klang- 
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und Wortfiguren, die Thema der Kapitel 3.1-3.6 waren. Erb selbst 
geht ebenfalls davon aus, dass ein Gedicht auch ohne 
regelmässige (Reim)schemata bestimmte Strukturen aufweist: 
„Ungereimte Verse hatten, wie sich erwies, / nicht weniger 
bestimmte Gestalt.“ (1995, 108)  
Neben Klang-, Wort- und Satzfiguren, sind noch weitere 
sprachliche Faktoren relevant für den Aufbau des Rhythmus in 
einem Gedicht. So spielt denn das Verhältnis von Syntax und 
Vers eine Rolle, und zwar insbesondere die Frage, ob das Ende 
einer syntaktischen Einheit mit dem Versende zusammenfällt 
oder sich über die Versgrenze hinzieht. In Erbs Gedichten 
kommen auch hier verschiedene Varianten vor. Im Gedicht „Satz 
für Satz“ entspricht, wie es der Titel bereits suggeriert, jeder Vers 
einem Satz:  

Die Wände schneien die Fassade nieder.  
Der fahle Mond bescheint die Löwengrube.  
Das Letternspiel aus Wolken wandert ungleich. (267) 

 
Ein Gegenstück zum ruhigen Rhythmus dieses Zeilenstils ist das 
sehr sprunghafte Enjambement, bei dem das Wort Zündschnur 
auf zwei Verse aufgeteilt ist (vgl. S. 169 dieser Arbeit). 
Vergleichsweise etwas weniger abrupt ist der Zeilensprung 
zwischen den folgenden beiden Versen:   

Unsere Bergziegen oben 
Auf unseren schroffen Felsen. (63) 

 
Dieser Zeilensprung lässt sich in Analogie mit dem abrupten 
Abfallen der „Felsen“, die im Gedicht genannt werden, lesen.  
Ein weiteres Gegenstück zu den einfachen Sätzen, die je einem 
Vers entsprechen, sind folgende Sätze mit zahlreichen 
Einschüben:  

Ja, innere, innere, nicht wahr, Unruhe, Stimmung, alles 
im Sprung, Sprung, wohin der Sprung ist ein Teil der Katze (167) 
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Hier spiegelt der Vers im Zusammenspiel mit dem syntaktischen 
Muster die inhaltliche Ebene des Gedichts insofern, als die 
abgehackten Sätze mit der unruhigen Stimmung korrespondieren 
und durch den Zeilenspruch der „Sprung“, von dem im Gedicht 
die Rede ist, sozusagen imitieren.  
Verglichen mit den Versen im Gedicht „Curriculum“, sind die 
Verse im Gedicht „Erwachen“ mit 12 und 13 Silben drei Mal so 
lang. Die langen Verse – die Verslänge kann ebenso als Element 
des Rhythmus fungieren – stehen in Kontrast zu den Wörtern und 
Wortfolgen innerhalb der Verse, die durch Kommata und Punkte 
zu kleinen Einheiten unterteilt sind. In der mittleren Strophe aus 
dem Gedicht „Erwachen“ sind die Wörter und kurzen Wortfolgen 
nicht nur, wie im vorhergehenden Beispiel, durch Kommata 
voneinander getrennt, sondern auch durch Punkte, was einen 
markanteren Unterbruch bedeutet: 

Leibhaft Löwe, Löwe am Weg. Das Wort war: Tischbein. 
Die Antwort: Löwe. Leibhaft – kein Wort. Grün. Grün wird 
gehalten. Grüne Flanke Baum. Flanke. Baum wird (53)  

 
Schliesslich spielen als weitere sprachliche, nicht aber Lyrik-
spezifische Merkmale beim Aufbau des Rhythmus auch 
semantische Merkmale, Interpunktionszeichen sowie Klein- und 
Grossschreibung eine Rolle.  
Die von Culler erwähnte und zu den rhetorischen Figuren des 
lexikalischen Kontrastes zählenden Antithese kommt auch in 
Erbs Gedichten vor. Fricke und Zymner definieren die Antithese 
als „[d]irekte Konfrontation gegensätzlicher Begriffe oder 
Gedanken in einem Satz oder einer Satzfolge“. (31) Bei Erb 
ergeben sich Beispiele für Antithesen etwa wenn der gleiche 
Wortstamm mit gegensätzlichen Präfixen versehen wird (wie in 
Kapitel 3.3 dieser Arbeit gesehen):  

ohne feindliche Absicht zum Ausgang / Eingang. (112) 
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Die beiden Wörter Ausgang und Eingang bilden ein Antonym 
und stehen so in einer semantischen Beziehung zueinander.  
Folgendes Gedicht wird ebenfalls, neben anderen Faktoren, durch 
Wörter, die auf der semantischen Ebene miteinander verbunden 
sind, rhythmisiert: 

GEHORSAM 
Sumpfland auf Stein, im Gebirge, am Weg, 
so daß es ins Auge fällt; gedorrt in der Mittagshitze, 
an den Rändern noch feucht, auf angetrocknetem Wrasen 
 
ein Brett – gebieterisch von der Dürre helles, 
beinahe silbriges Grau, Fasern eilends, erstorben, 
 
eines Bildes gewiß mit dem Himmelblau; 
auch mit einem fahlen Himmel und dem kahlen 
Kammweg neben ihm dort. (2008, 253)  

 
Die Wörter feucht und angetrocknetem (beide Vers 3) bilden eine 
Art Antonymenpaar, wobei allerdings angetrocknet gegenüber 
trocken, welches das genaue Gegenteil von feucht wäre, eine 
spezifischere Bedeutung hat. Weitere bedeutungsähnliche 
Lexeme von ausgetrocknet sind gedorrt (Vers 2), und Dürre 
(Vers 4). In einer anderen semantischen Beziehung stehen die 
Lexeme Sumpfland auf Stein, Gebirge, Weg (alle Vers 1), 
Kammweg (Vers 8) u.a. Sie bilden Unterbegriffe zu Landschaft. 
Es liessen sich noch weitere Wortfelder identifizieren – deren 
Lexeme sich auch nach lockereren Kriterien in Gruppen einteilen 
liessen als bei Löbner definiert21 –, wobei sich das gleiche 
Element zuweilen in verschiedene Wortfelder einfügen kann (der 
fahle [...] Himmel in Vers 7 kann sowohl Teil der Landschaft als 
auch als Folge der Dürre betrachtet werden). Wie bei den Figuren 
in den Kapiteln 3.1-3.6 folgen auch die verschiedenen Elemente, 

                                                
21 Vgl. den Begriff Wortfeld in Löbner 2003, 130-135.  
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die zusammen ein Wortfeld bilden, in unterschiedlich grossen 
Abständen aufeinander.    
 
Interpunktionszeichen strukturieren Einheiten wie Sätze, Verse 
und Strophen in kleinere Einheiten. Die Art des Satzzeichens 
kann diesen Unterteilungen verschiedene Nuancen verleihen. Die 
(mehrmalige) Wiederholung eines Satzzeichens beeinflusst die 
Rhythmisierung des Textes ebenso wie die gleichbleibende oder 
sich ändernde Silbenzahl der Einheiten zwischen den 
Satzzeichen. In den Sonanz-Gedichten kommt eine Vielzahl an 
verschiedenen Interpunktionszeichen vor:  

• Komma 
wo sie sinnen, dringen, zündeln, wellen, fliegen (126) 

 
Die Kommata gliedern in diesem Beispiel eine Aufzählung von 
zweisilbigen Verben, die teilweise auch durch Assonanzen 
miteinander verbunden sind und bei denen die Betonung jeweils 
auf die erste Silbe fällt; es ergibt sich ein trochäisches Muster. 
Zwischen zwei Kommata fällt jeweils ein Versfuss, sodass 
metrische Struktur und Zeichensetzung parallel verlaufen.  

• Punkt  
Sogar Wahn. 
Ich glaubs. Du kannst mir glauben. (143) 

 
Wie im alltäglichen Sprachgebrauch fungieren die Punkte im 
zweiten Vers als Abschluss eines Satzes. Im ersten Vers steht der 
Punkt im Anschluss an zwei Wörter, die keinen Satz nach 
konventionellem Muster (mit Prädikat) bilden, wodurch er eine 
markantere Wirkung erhält; die Wirkung wird auch dadurch 
verstärkt, dass die Sätze sehr kurz sind und einmal im 
Versinneren enden. Im Gegensatz zum Komma stellt der Punkt 
ein definitives Ende einer sprachlichen Einheit dar, was auch in 
seiner englischen Bezeichnung: full stop deutlich wird.   
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• Semikolon 
Seltene Sonne, silberne Samen, Schoten;  
goldene Zweige; 
 
Schotter; er brennt nicht. Doch. (222) 

 
In diesem Beispiel gliedern die Semikola (neben den Kommata) 
eine Aufzählung. Die Einheiten sind weniger stark voneinander 
abgegrenzt als bei einem Punkt, aber stärker als bei einem 
Komma. Ein Semikolon „nimmt zwischen Komma und Punkt 
eine Mittelstellung ein: Trennt ein Komma zu schwach, ein Punkt 
aber zu stark, kann ein Semikolon gesetzt werden.“ (Duden 
online: Das Semikolon) In den ersten zwei Versen fällt das 
Semikolon (im Gegensatz zu den Kommata im Versinneren) mit 
dem jeweiligen Versende zusammen. 

• Doppelpunkt  
Und: Doppelpunkt: die Augen taugen, 
ich werde auch nicht meinen so wie diese scheinen.  

 
Im ersten dieser beiden Verse kommt zwei Mal ein Doppelpunkt 
vor; der erste Teil des Verses ist dadurch elliptisch und wirkt 
‚staccatohaft‘. Ferner führen die Doppelpunkte eine 
‚ankündigende‘ Funktion aus, wobei der erste Doppelpunkt 
sozusagen auf das Nomen Doppelpunkt, das auf das Satzzeichen 
folgt, vorausweist.  

• Gedankenstrich 
Als ob es – Als sei es – Als habe es (190) 
 

Die beiden Gedankenstiche teilen den Vers in drei ähnliche Teile, 
deren erstes und letztes Wort eine dreigliedrige Symploke (vgl. 
Fricke/Zymner 2000, 25-26) bilden. Zu Beginn des Verses sowie 
nach den beiden Gedankenstrichen fängt ein neuer Satz an, was 
durch Grossschreibung markiert ist. Durch die Gedankenstriche 
wird der Abbruch die Sätze noch verstärkt (wobei dieser Abbruch 
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und die kurze Pause, die darauf folg, durch den Gedankenstrich 
stärker markiert sind als sie es durch einen Punkt oder gar ein 
Komma wären).  

• Schrägstrich 
brevis brevis Sogleich / absenden Wie / 
ein Kuvert Welche Wege / Griffe Schüttelschübe / 
Scheidungen Automaten / Schicken aus Lücken: keine / 
[...] (207) 

 
Der Schrägstrich kann, abhängig vom Kontext, verschiedene 
Funktionen erfüllen. In Gedichten, die als Fliesstext geschrieben 
werden, dient der Schrägstrich als Kennzeichnung der 
Versgrenzen. In diesem Gedicht, bei dem die Verse graphisch 
sichtbar gemacht sind (die Zeilen füllen nicht die ganze Breite der 
Buchseite aus), erinnern die Schrägstriche an die Schreibweise 
wie etwa eines Gedichts von Martin Opitz: 

Jhr Nymphen auff der Maaß / jhr Meer einwohnerinnen 
Hebt ewre Häupter auff / erhöhet ewre Sinnen / 
Frew dich / du schöner Rein / vnd du gelehrte Statt / 
Die [...] (2001, 51) 

 
Während in Opitz’ Gedicht die Schrägstriche – oder Virgeln – 
anstelle eines Kommas stehen, sind die Schrägstriche in Erbs 
Gedicht nur zum Teil an der Stelle eines Kommas eingefügt. 
Nach dem Wort Wie im Ausgang des ersten zitierten Verses 
bräuchte es, den üblichen Kommaregeln zufolge, kein Komma 
(allerdings kann nicht mit Sicherheit beurteilt werden, ob es nun 
jeweils ein Komma bräuchte, denn der Text ist nicht anhand 
gängiger syntaktischer Strukturen aufgebaut). In diesem Fall 
wirkt der Schrägstrich wie eine zusätzliche Markierung der 
Versgrenze. Auch nach Sogleich im gleichen Vers fungiert der 
Schrägstrich nicht anstelle eines Kommas; vielmehr stellt er hier 
neben der graphischen Kennzeichnung der Verse und anderen 
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Interpunktionszeichen ein zusätzliches Gliederungszeichen 
ausserhalb gängiger grammatischer und metrischer Regeln dar.    

• Ausrufezeichen  
o Niemand schläft auf Geröll! (133)  
o – Leute! Irrgänger! – (175) 

 
Durch die Ausrufezeichen werden die sprachlichen Einheiten auf 
deutliche – oder: ‚laute‘, ‚nachdrückliche‘ – Weise 
abgeschlossen, besonders im zweiten Beispiel, wo eine Einheit 
jeweils lediglich aus einem Wort besteht und der Vers durch ein 
Ausrufezeichen in zwei Teile geteilt wird.  

• Fragezeichen 
o Wie erträgt man, was man wird? (162)  
o Ein Dreieck hat eine Mitte? So? (193) 

 
Die Fragezeichen haben nicht nur einen Einfluss auf die 
Gliederung der Verse, sondern auch auf die Satzmelodie, indem 
sie auf das Heben der Stimme bei einer Frage hinweisen.  

• Auslassungspunkte  
o der Ausblick blickt aus, hinab und hinüber, hin über ... (129) 
o ... und Maiglöckchen, Licht (99) 
 

Durch die Lücke, die durch die Auslassungspunkte entsteht, 
ergibt sich im zweiten Beispiel eine Pause, bevor der Vers 
‚wirklich‘ beginnt; im ersten Beispiel scheint der Vers durch die 
Auslassungspunkte langsam ‚auszuklingen‘. 

• Anführungszeichen  
„Nauener Platz“ Rosenkohl zeitgemäß Wirsing  
[...] 
„Westhafen“ Treideln, Kahnkinne, truthahnhalsdick, 
zurückbleiben. „Zurückbleiben!“ (221) 

 
Im Zusammenhang, der durch den Titel des Gedichts gegeben 
wird: FÜNF-MINUTEN U-BAHN lässt sich vermuten, dass es sich 



 169 

bei den Wörtern in Anführungszeichen um 
Lautsprecherdurchsagen handelt. Es ergibt sich ein 
(unregelmässig) rhythmisches Alternieren zwischen dem 
Wiedergeben von Durchsage einerseits und den (visuellen) 
Eindrücken der Sprechinstanz im Gedicht andererseits.  

• Klammern 
Aus ist es, denke ich mitten im (doch ersehnten) Sommer, 
aus: die Sehnsucht gekappt,  

 
nicht meistere ich mein Ergehen, die Hitze 
ist es selbst, der August der August, die Wiese  

 
erschöpft sich. (Der Raps, der stand, ist ab. 
Sein kahles Feld richtets aus ... ) (154) 

 
Durch die Klammern werden hier Einschübe markiert, die wenige 
Wörter oder ganze Sätze umfassen. Es ergibt sich eine Abfolge 
von Text in Klammern und Text ohne Klammern.    
 
Es kommt in Erbs Gedichten auch vor, dass verschiedene 
Satzzeichen miteinander kombiniert sind, was den Eindruck einer 
Überfrachtung an Interpunktionszeichen hervorruft und die 
eigentliche Funktion der Zeichen in den Hintergrund drängt; der 
Leserhythmus gerät ins Stocken: 

o („Draußen im Lande!“) (201) 
o  (Zellen – zu lebende ...), Zünd- 

schnur nicht nur, auch – erübrigt – (172) 
 
In einigen Versen kommen gar keine Interpunktionszeichen vor, 
sodass der Text auf der graphischen Ebene lediglich durch die 
Verse (und die Zwischenräume zwischen den Wörtern) 
strukturiert wird:  

Die schöne lange Zeit die Schäfchen auf der Wiese 
schlaflos schöne lange Zeit und ungebunden unbekleidete 
ganz und gar auch freie Zeit schlaflose Pause Pausenzeit (58)  
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Die Verse in den folgenden beiden Beispielen enthalten ebenfalls 
keine Interpunktionszeichen. Während aber im oben zitierten 
Beispiel die Gross- und Kleinschreibung auf gewohnte Weise 
gebraucht wird, weicht die Anwendung der Gross- und 
Kleinschreibung in den unten zitierten Versen von den üblichen 
Regeln ab. Im ersten Beispiel sind alle Wörter, auch die Nomen, 
klein geschrieben, was, im Zusammenspiel mit dem Fehlen von 
Interpunktionszeichen, im Text eine fliessende Bewegung 
erzeugt. Im zweiten Beispiel treten hingegen mitten im Satz 
grosse Anfangsbuchstaben auf, auch wenn es sich nicht um 
Nomen handelt, was dem Text, der kaum durch die üblichen 
deutschen Syntaxregeln zusammengehalten wird und durch seine 
Wortwiederholungen einen abgehackten Rhythmus aufweist, 
noch eine zusätzliche Komponente verleiht, durch die das 
Gedicht an ein Stottern erinnert: 

o leere schuhe leere scheune wolkenhimmel 
abend an der wolga (39)  

 
o Hilf mir hinauf ist Ich 

Ich Bin also Tue nicht 
Tue nicht also Bin (197) 

 
Die Sonanz-Gedichte verfügen auch im Hinblick auf die 
Interpunktion sowie die Gross- und Kleinschreibung ein grosses 
Repertoire an Formen und Kombinationsmöglichkeiten. Die 
Grenzen des alltäglichen Sprachgebrauchs werden in diesen 
Bereichen ausgelotet und zuweilen überschritten. Diese beiden 
sprachlichen Mittel stellen, im Zusammenspiel mit anderen 
Merkmalen, Faktoren dar, welche die Texte strukturieren und so, 
je nachdem, wie dominant sie ausfallen, mehr oder weniger stark 
am Aufbau des Textrhythmus beteiligt sind. Je nach Art und 
Häufigkeit der Interpunktionszeichen fallen die Strukturierungen 
mehr oder weniger markant aus.  
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Dass sich, Erb zufolge, auch durch sprachliche Merkmale, die 
nicht spezifisch für die Gattung Lyrik sind, ein Rhythmus 
aufbauen kann, machen folgende Überlegungen deutlich. Im 
Kommentar zum Gedicht „Überlegung im D-Zug, Erinnerung 
(Schock)“ beschreibt Erb, wie sie den Gedankengängen während 
einer Zugfahrt einen Rhythmus („den Rhythmus der 
Gedankenschritte“, 1988a, 40) unterlegte und so Verse daraus 
machte: „Ihnen ‚Versfähigkeit‘ endlich zuzuerkennen, war eine 
große Wohltat.“ (1988a, 40) Es handelt sich beim Gedicht um 
eine Abfolge verschiedener Überlegungen, die sich eine aus der 
anderen ergeben:  

Sehnsucht nach Geborgenheit 
ist, sehe ich suchend, 
Sehnsucht nach einer Geborgenheit 
 
an dem Ort, den eine zu treffende 
Übereinkunft schafft, 
die man gern, übereilt, 
 
für getroffen hält. Es ist verrückt, 
aber leuchtet ein: 
Die Sehnsucht will 
 
Geborgenheit in die Zukunft, 
wenn auch schon von jetzt an, 
wenn auch für jetzt gleich. 
[...] (1988a, 36) 

 
Die Gedankenschritte werden zum einen durch die Wiederholung 
von Wörtern und Satzstrukturen rhythmisiert (Klangfiguren 
treten kaum auf); zum anderen tragen aber bereits die Darstellung 
in Versen und Strophen, die Syntax (es kommen beispielsweise 
verschiedene Einschübe vor) sowie die Abwechslung zwischen 
Zeilen- und Hakenstil zum spezifischen Rhythmus des Gedichts 
bei.  
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Die Auffassung, dass auch allgemein sprachliche Merkmale einen 
Rhythmus aufbauen können, entspricht Heuslers Ansicht, dass 
„die Sprache als solche [...] Rhythmus [hat]“ und nicht (nur) „auf 
dem Prinzip der regelmäßigen Wiederkehr des Gleichen oder 
doch Ähnlichen beruht“. (Zitiert nach Knörrich 1992, 187)  

 
Erb thematisiert den Rhythmus in einem Text aus dem Band 
Sonanz explizit: 

Du wiederholst Rhythmen, wie du dazu aufgelegt bist. Ständig ja auch 
spürbar deine eigene Gutheißungszugabe, Gutheißung, Willigkeit, 
Gutheißungswillkür. Rhythmen von Redewendungen, Versen, 
„Aussprüchen“. (2008, 38) 

 
Dieser Ausschnitt stammt aus einem Text mit dem Titel 
„Eigentum“; es handelt sich um einen der seltenen Prosatexte im 
Band Sonanz. Rhythmen hängen, so wird hier festgehalten, von 
der ‚Laune‘ der Autorin ab. Wie Metren und regelmässige 
Schemata aus (reinen) Reimen sich nach festgelegten Regeln 
konstituieren, innerhalb derer der Abweichungsspielraum 
begrenzt ist, basiert auch ein Rhythmus auf sich wiederholenden 
Elementen. Da bei einem Rhythmus die Art und Weise der 
Wiederholung nicht im Vorneherein festgelegt ist und 
verschiedene sprachliche Merkmale daran beteiligt sein können, 
sind den Wiederholungs- und Variationsmöglichkeiten – und 
damit einer individuellen Ausdrucksweise, wie sie Erb anstrebt, 
(vgl. Kap. 2 dieser Arbeit) hingegen kaum Schranken gesetzt. 
Knörrich hält denn auch fest, dass der Rhythmus „die individuelle 
Eigenart eines Sprachkunstwerks, seine Einmaligkeit und 
Unwiederholbarkeit entscheidend mitbestimmt bzw. primär 
konstituiert“. (1992, 186) Culler betont die zentrale Rolle des 
Rhythmus in Gedichten und zitiert verschiedene Autoren, die sich 
dazu geäussert haben, wobei Yeats es am pointiertesten 
formuliert: „We know poetry is rhythm.“ (2015, 137)  
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4. Das Zusammenspiel der klanglichen und semantischen 
Ebene im Gedicht „Zurück“ 

Elke Erb stellt in den folgenden Versen aus einem Sonanz-
Gedicht einen Zusammenhang zwischen der akustischen und der 
inhaltlichen Ebene her, indem sie die beiden Begriffe in einem 
Vers sozusagen in einem Atemzug nennt: „Eine Spannung Wort 
zieht Wort nach, mit sich, weiter, / Laut Laut und Sinn auch Sinn, 
so geht es hin“. (2008, 30) Am Gedicht „Zurück“ lässt sich die 
Wechselbeziehung zwischen den thematischen und den 
klangästhetischen Dimensionen anhand verschiedener 
sprachlicher Merkmale deutlich machen.    
Das Gedicht „Zurück“ ist im Inhaltsverzeichnis auf den 19.11.03 
datiert und somit eines der früheren Gedichte aus dem Band 
Sonanz, die zwischen dem 29.10.02 und 09.07.06 entstanden sind. 
Das Hauptmotiv des Gedichts ist ein „Vogel“, der „in der Luft“ 
„zerrissen“ wird. Er wird gleich im Eingang des Gedichts 
genannt. Es folgt eine Art Auflistung von verschiedenen 
Äusserungen des Entsetzens über das Ereignis, die in der zweiten 
Hälfte des ersten Verses beginnt und sich, mit kurzen 
Unterbrüchen, bis zum drittletzten Vers des Gedichts hinzieht. 
Die Sprechinstanz – sie manifestiert sich durch das 
Personalpronomen ich (Vers 1) und das Possessivpronomen mein 
(Vers 10) – protestiert leidenschaftlich gegen den Vorfall und will 
ihn, wie es der Titel bereits andeutet, rückgängig machen. Die 
letzten beiden Verse wirken mit ihrem sich abrupt ändernden Ton, 
der hier ruhig und zuversichtlich wird, sowie mit dem 
Personalpronomen wir (Vers 13), durch das angedeutet wird, dass 
neben der Sprechinstanz noch mindestens eine andere Instanz 
anwesend ist, etwas rätselhaft. Das Ereignis, das in diesem 
Gedicht geschildert wird, handelt in der Gegenwart und wirkt 
damit unmittelbar: 
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1  Ein Vogel, zerrissen in der Luft! Ich wende mich 
2  gegen die Luft, tilge sie, hemme sie, sende sie um. 
 
3  Sollte es denn in der Luft sein, sollte es sein, 
4  welches Antlitz Zorn aus den Wolken, Aufrauschen, 
 
5  Zorn aus den Kronen, Grimm aus dem Gras, 
6  Blendung vom See, 
7  Wink des gewesenen, verrissenen Flügelschlags, das ist 
8  der Fluch aus der Unterwelt, Wissen schwarz  
9  aus den gefurchten Rinden. 
10  Mein Gelb, mein Rosa, mein Blau, 
 
11  erlaube nicht, was geschehen ist, 
12  Meinung, nimm es zurück! 
 
13  So fanden wir, Stiefeljahr, 
14  Honig. (67) 

 
Das Motiv des Vogels kommt in den Sonanz-Gedichten häufig 
und auf vielfältige Weise vor. Die Tierbezeichnung Vogel tritt im 
Singular (z.B. auf den Seiten 26, 78, 80, 124, 167, 168, 174, 207 
und 248) und Plural (vgl. Vögel z.B. auf den Seiten 31, 42, 80 und 
258) auf. Ferner werden verschiedene Vogelarten genannt, z.B.:  

Adler (188), Bussard (271), Dohle (43), Eichelhäher (18, 123, 234), 
Elster (119), Ente (123), Enten (132), Gänse (123, 125, 187), Habicht 
(46), Krähe (63, 118, 119), Kuckuck (123, 297), Lerche (142), 
Nachtigall (146), Raben (279), Storch (142), Taube (93), Wildente 
(125) und Zaunkönig (18). 

 
Die verschiedenen Vögel werden in den Sonanz-Gedichten 
unterschiedlich und teilweise sogar gegensätzlich dargestellt. So 
wird etwa der „Bussard“ im ersten Vers des Gedichts „Der Vogel 
oben“, im Gegensatz zum Vogel im Gedicht „Zurück“, als 
ungestört fliegend beschrieben: „Das stört ihn nicht. Der Bussard 
zieht Kreise.“ (271)  
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Einige der Vogelarten, die im Band Sonanz vorkommen, sind 
nicht nur in Gedichten anderer Lyriker vertreten, sondern haben 
auch symbolhaften Charakter. So sind die Nachtigall und, in 
etwas geringerem Masse die Lerche, ein Emblem der Romantik 
und kommen etwa bei Eichendorff in zahlreichen Gedichten vor 
(vgl. z.B. Eichendorffs Gedichte „Die Lerche“ und „Die 
Nachtigallen“, 2005, 224 und 2005, 407). Im Gegensatz zu 
Nachtigall und Lerche in Eichendorffs Gedichten evozieren die 
beiden Singvögel bei Erb keine ‚romantische‘ Atmosphäre, 
sondern werden etwa im Kontext von einem „Airport“ (146) und 
einem „Telefon“ (142) genannt. Die „Krähe“ erinnert an 
Nietzsches Gedicht „Vereinsamt“ (1894), das mit dem Vers „Die 
Krähen schrein“ (2001, 333) beginnt; in Erbs Gedichten „flog“ 
sie einmal „am Fenster vorbei“ (63); einmal wird das Motiv der 
Krähe, wie in Nietzsches Gedicht, mit Einsamkeit in Verbindung 
gebracht (118).  
In Erbs Gedichten kommen auch Vogeljunge vor: Küken (123, 
133); es wird das Geschlecht oder ein Körperteil eines Vogels 
genannt: Stockenten-Erpel (125); Vogelauge (207). Auch treten 
Vögel in Gemeinschaft und zusammen fliegend auf: 
Krähenschwarm (68), Krähengemeinschaft (209), Vogelflug 
(80), Zugvogelflug (80) und Zugvogeldreieck (88); und 
schliesslich kommt die Brutstätte von Vögeln zur Sprache: 
Elstern-Nest (115). 
In den Sonanz-Gedichten werden Vögel ferner häufig durch die 
Töne und Geräusche, die von ihnen ausgehen, charakterisiert. Es 
kann sich dabei lediglich um die Feststellung handeln, dass Vögel 
akustisch wahrnehmbar sind, was zum einen durch das Verb 
hören und zum anderen durch die allgemeinen Begriffe Laute und 
Töne (oder durch das Verb tönen), die die Vögel von sich geben, 
ausgedrückt wird:   
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• Grüßen. Wie Vögel sich hören lassen. (80) 
• Auf einmal höre ich den Vogel im Baum. (167) 
• Die Amsel tönt. (131) 
• Mit Luft erzeugt der Vogel hinter und über mir / die Frühlingstöne. 
(248) 
• Die prächtige Laune. Der Pfauenschwanz. Pfauen im Baum, / die 
Laute der Pfauen sind laut, der Pfauen  im Baum. (71)  

 
Die letzte hier zitierte Passage hat zusätzlich durch die 
Anhäufung des Diphthongs /au/, der insbesondere in Laute und 
laut vorkommt, eine lautsymbolische Komponente. 
Erb gebraucht auch die spezifischen Bezeichnungen für die Töne 
von Vögeln allgemein und bestimmten Vogelarten, wobei das 
zweite Beispiel an Redewendungen wie „Danach kräht kein 
Hahn“ (vgl. Duden: Redewendungen, 314) erinnert: 

• Vogelzwitschern (254)  
• Der Hahn krähte (272)  
• Noch hört man den Vogel, jetzt tschilpt er (124)  
• Tauben aber gurrten (119)  

 
Hier trägt die letzte Passage mit dem wiederholten /r/, das als 
Imitation des Gurrens gelesen werden kann, eine lautmalerische 
Komponente.  
In folgendem Beispiel werden die Töne des vogelîn (mhd. zu 
Vogel, Lexer 1992, 293) durch verschiedene Attribute, die zur 
Beschreibung verschiedener Berührungs- und Bewegungsarten 
zwischen Gegenständen dienen, beschrieben: 

Wie erzeugt das vogelîn diesen Quetsch- oder Wetz- / oder Kick-Laut? 
// Aus kleinen Kicklauten wirft es einen Schwarm um sich. (167) 

 
Hier wird suggeriert, dass die Tiere auch durch die Sprache der 
Menschen kommunizieren: 

das Huhn aber sagte (272)  
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Die ‚Sprache‘ der Vögel ist ein Motiv in Gedichten auch anderer 
Autoren. Im Morgensterns Gedicht „Schwalben“ werden 
Schwalben als „durch den Abend treibend, / leise rufend“ (1993, 
60) beschrieben. Der Vogel fungiert durch sein Zwitschern als 
Verkünder des Frühlings häufig und typischerweise in 
Frühlingsliedern, etwa im Tessiner Kinderlied „L’inverno è 
passato“ [Der Winter ist vorbei], wo der Refrain folgendermassen 
lautet: „Cucù, cucù / L’aprile non c’è più / È ritornato il maggio / 
Al canto del cucù. [Kuckuck, kuckuck / Der April ist nicht mehr 
/ Der Mai ist zurückgekehrt / Zum Gesang des Kuckucks] (vgl. 
L’inverno è passato). Nicht über das Ohr, sondern ‚lesend‘ 
werden die ‚Botschaften‘ der Vögel etwa in Georg Brittings 
Gedicht „Krähenschrift“ rezipiert (auch wenn sie nicht 
entschlüsselt werden können):  

Die Krähen schreiben ihre Hieroglyphen  
In den Abendhimmel, in den bleichen:   
Wunderliche, schnörkelhafte Zeichen,   
Tun geheimnisvoll mit ihren schiefen  
Schwarzen Flügeln. (1994, 135) 
 

Im Unterschied zu den Vögeln, die Töne und Geräusche von sich 
geben oder durch ihre Flugbewegungen ‚kommunizieren‘, 
kommt es in den Sonanz-Gedichten auch vor, dass die Vögel still 
sind. Es handelt sich hier um eine Passage aus einem der wenigen 
Texte aus dem Band Sonanz, die in Prosa geschrieben sind: 

Vogelfrei und niemandes Schwarm. Auf dem Cryfield, seitab von den 
Sonntags-Fußballplays, saßen lautlos die Krähen. (127)  

 
Im Gedicht „Zurück“ ist das Geräusch, das vom Vogel zu 
vernehmen ist, nur noch ein „Aufrauschen“, das, so lässt sich 
vermuten, durch das Abstürzen des Vogels verursacht wird. Der 
zerrissene Vogel kann selber keine Töne und Geräusche mehr 
produzieren. Dies erinnert an Annette von Droste-Hülshoffs 
Gedicht „Die todte Lerche“, in dem der Tod des Vogels durch ein 
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Verklingen seiner Stimme beschrieben wird, wobei der Vogel 
direkt angesprochen wird: „[D]ein Gesang [ist] herabgeschwallt.“ 
(2001, 119-120) Der Vogel in Erbs Gedicht „Zurück“ zeichnet 
auch keine ‚Zeichen‘ mehr an den Himmel. Das Motiv des toten, 
schweigenden Vogels steht in starkem Kontrast sowohl zur 
Auffassung des Vogels als Verkünder von Botschaften als auch 
zum Vogel in seiner kulturhistorischen Bedeutung, in der er 
„religionsgeschichtlich ein sehr frühes Symbol der Seele, die den 
Körper des Verstorbenen verlässt, [darstellt].“ (Wetzel 2011, 292) 
Die Verbindung von Vogel und Luft ist kulturgeschichtlich 
verankert, wird aber, im Gegensatz zum Vogel in Erbs Gedicht, 
mit einer Bewegung nach oben in Verbindung gebracht: „Dieses 
Motiv des sich Emporschwingens durch die Flügel und die 
Verbindung mit der Luft kennzeichnen ganz allgemein die 
vorwiegend positive Symbolik des V[ogel]s.“ (Wetzel 2011, 
292)22 Der Vogel kann allgemeinen Vorstellungen zufolge auch 
als Unglücks- oder Todesbote fungieren, dann handelt es sich 
aber, anders als in Erbs Gedicht, um eine bestimmte Vogelart, 
nämlich den Uhu (vgl. Wetzel 2011, 292). 
Das Motiv der Trauer über einen toten Vogel findet sich 
gleichermassen in Gedichten anderer Autoren, z.B. in Christa 
Bustas „Einem erfrorenen Sperling“, in dem ein Vogel „vom 
Dach gefallen“ ist. Hier klagt die Sprechinstanz gegen Ende des 
Gedichts: „Sperling! So arm und klein liegst du da in meinen 
Händen.“ (1989, 149) Auffällige Ähnlichkeiten, besonders auf 

                                                
22 Vgl. zu den verschiedenen Arten von Bildlichkeit in Gedichten – etwa: 
Allegorie, Metapher und Symbol – Burdorf 1997, 143-156. Siehe auch die in 
Kapitel 3.8 zitierte Bemerkung von Burdorf, wonach die Unterscheidung 
zwischen einer eigentlichen und einer uneigentlichen Bedeutung von Wörtern 
und grösseren sprachlichen Einheiten in der Neuzeit nicht mehr abschliessend 
unternommen werden kann.  
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der lexikalischen Ebene, weist Erbs Gedicht mit Sarah Kirschs 
Gedicht „Der Milan“ auf:  

Donner; die roten Flammen 
Machen viel Schönheit. Die nadligen Bäume 
Fliegen am ganzen Körper. Ein wüster Vogel 
Ausgebreitet im Wind und noch arglos 
Segelt in Lüften. Hat er dich 
Im südlichen Auge, im nördlichen mich? 
Wie wir zerrissen sind, und ganz 
Nur in des Vogels Kopf. „Warum 
Bin ich dein Diener nicht ich könnte 
Dann bei dir sein.“ In diesem elektrischen Sommer 
Denkt keiner an sich und die Sonne 
In tausend Spiegeln ist ein furchtbarer Anblick allein. (2000, 190) 

 
Während sich Erb lediglich mit der Tierbezeichnung auf den 
Vogel bezieht, wird der Vogel in Kirschs Gedicht nicht nur durch 
das Attribut „wüster“ (Vers 3) genauer beschrieben, sondern im 
Titel auch mit der Bezeichnung der Vogelart „Milan“ genannt. 
Neben dem Hauptmotiv des Vogels gibt es in Kirschs Gedicht im 
Vergleich zu Erbs Gedicht noch weitere motivische 
Übereinstimmungen und Abweichungen. Auch in diesem Text 
wird der Vogel als fliegend dargestellt, und zwar mit 
bedeutungsähnlichem Vokabular: Hier „[s]egelt [er] in Lüften“ 
(Vers 5) und wird als „[a]usgebreitet im Wind“ (Vers 4) 
beschrieben; bei Erb trägt er das Attribut „zerrissen in der Luft“ 
(Vers 1). Während in Erbs Gedicht gesagt wird, dass der Vogel 
„zerrissen“ sei und damit aller Wahrscheinlichkeit nach tot ist, 
wird bei Kirsch weniger ein Unglück beschrieben als suggeriert, 
dass etwas geschehen könnte, denn der Vogel fliegt „noch arglos“ 
(Vers 4). Die bedrohliche Situation wird in beiden Texten durch 
ähnliche Naturerscheinungen – „Donner“ (Vers 1) bei Kirsch; 
„Zorn aus den Wolken“ (Vers 4), einen Tropus der Belebung des 
Unbelebten (vgl. Fricke/Zymner 2000, 46), bei Erb – illustriert. 
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Das Partizip „zerrissen“ kommt in beiden Gedichten vor, wobei 
es sich bei Erb auf den Vogel bezieht, bei Kirsch auf „wir“. 
Überhaupt tritt in Kirschs Gedicht die Beziehung zu einem 
anderen Menschen (im Text etwa mit „dich“ und „mich“ – Verse 
5 und 6 – sichtbar gemacht) in den Vordergrund, während bei Erb 
im ganzen Text bis zu den letzten beiden Versen das Entsetzen 
über das Sterben des Vogels im Zentrum steht.   
Das Motiv des verletzten Tieres kommt gleichermassen in 
anderen Sonanz-Gedichten vor. In den Gedichten „Etwa“ und 
„Noch einmal das befremdliche Beil (Bestätigung)“ (beide Seite 
268; das zweite Gedicht nimmt bereits im Titel Bezug auf das 
erste) geht es um einen Hirsch mit einem Beil in der Schulter. Das 
erste Gedicht beginnt mit den Versen: „der Hirsch mit dem Beil 
in der Schulter. Zieht davon, / sieh; künftig getroffen mit einem 
Beil in der Schulter“. Das zweite Gedicht nimmt das Motiv des 
durch ein Beil verletzten Hirschs wieder auf: „So trägt er seine 
Blessur, Hirsch. [...] Leben vor dem Beil. Kein Leben ohne Beil 
mehr.“ In diesem Gedicht wird das Tier eindeutig durch den 
Menschen (oder ein vom Menschen gefertigtes Instrument) 
verletzt. In folgendem Gedicht, ebenfalls aus dem Band Sonanz, 
liegt die Bedrohung, die von Bauwerken und Gegenständen 
ausgeht, die im Rahmen der industrialisierten Lebensweise zum 
Einsatz kommen, in der Luft:  
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UNTERWEGS SEIN, 
 
Reisen: Einschlüsse Angst: Zerschellen.   
 
Ob die Vögel die Vögel ob die Vögel   
im Herbstflug die Vögel?   
 
Elektrodraht Windmühle Vogelbeeren   
Gegenzauber Moorhexe Besenginster   
 
an einem Herbsthang, herbstlichen Erdwall   
entlang (42) 

 
Dieser Text, der lediglich etwas mehr als zwei Monate vor dem 
Gedicht „Zurück“ geschrieben wurde (das Gedicht ist auf den 
08.09.03 datiert), liest sich wie eine Vorahnung auf das Sterben 
des Vogels, das in „Zurück“ Thema ist. In diesem Gedicht besteht 
die Befürchtung, dass Vögel auf dem Herbstflug durch das 
Zusammenstossen mit Windmühlen oder eines Elektrodrahts 
sterben könnten („Ob die Vögel die Vögel ob die Vögel / im 
Herbstflug die Vögel?“); in „Zurück“ stirbt tatsächlich ein Vogel. 
Die drohende und reelle Todesursache ist in den beiden 
Gedichten ähnlich: Im ersten Gedicht handelt es sich um 
zerschellen; im zweiten um zerreissen. Auch die Reaktion auf den 
Tod der Vögel bzw. auf die Befürchtung, die Tiere könnten 
sterben, ist in den beiden Texten vergleichbar: In beiden Texten 
ist das Ereignis mit Angst und Entsetzen verbunden und möchte 
rückgängig gemacht oder nicht geschehen lassen werden. 
Während aber im Gedicht „Unterwegs sein“ explizit eine 
Verbindung zu Kontexten der Magie bzw. Hexerei hergestellt 
wird (etwa mit den Komposita Moorhexe und Besenginster, der 
in der Natur auch tatsächlich vorkommt, dessen Bezeichnung 
aber auch an Hexen erinnert, werden Besen doch auch als 
wichtiges Fortbewegungsvehikel von Hexen gesehen), werden im 
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Gedicht „Zurück“ magische Handlungen vielmehr durch 
sprachliche Strukturen angedeutet.    
Im Gedicht „Zurück“ kommt das Entsetzen über das Ereignis 
nicht nur im Ausruf gleich zu Beginn des Gedichts – „Ein Vogel, 
zerrissen in der Luft!“ – zum Ausdruck, sondern auch in Vers 
drei, wo die Wörter Sollte es und sein eine Symploke (eine 
Verbindung von Anapher und Epipher, vgl. Fricke/Zymner 2000, 
25) bilden, wobei der zweite Teilsatz durch seine Verkürzung wie 
ein Echo des ersten anmutet: Sollte es denn in der Luft sein, sollte 
es sein. Sowohl der Eingangssatz als auch die beiden Teilsätze 
des dritten Verses sind elliptisch: Im ersten Satz ist das Prädikat 
weggelassen; die beiden Teilsätze sind nach der Struktur eines 
Fragesatzes, der nicht ausformuliert ist, angeordnet, wobei es sich 
aber weniger um eine echte Frage als um einen Ausdruck der 
Ungläubigkeit und Bestürzung handelt (wie dies auch im 
unmittelbar folgenden Vers der Fall ist: „welches Antlitz“). 
Durch die ‚Unvollständigkeit‘ der Sätze kommt ferner eine Art 
Stammeln zum Ausdruck. Die Sprechinstanz „wendet“ sich 
„gegen die Luft“, indem sie ihr das gefährliche Potential nehmen 
will: „tilge sie, hemme sie, sende sie um.“ Den drei Teilsätzen ist 
ein Parallelismus unterlegt, wobei der dritte Teilsatz länger ist als 
die ersten beiden; in jedem Teilsatz wird das Pronomen sie, das 
für die Luft steht, wiederholt; hemme und sende bilden eine 
Assonanz, wobei tilge auf den gleichen Vokal wie diese beiden 
Verben endet. Zudem entsprechen die vier Verben mit den 
Personalpronomina („wende mich“, „tilge sie“, „hemme sie“ und 
„sende sie um“) je einem daktylischen Versfuss. Während diese 
Dreierstruktur, durch die die Sprechinstanz den Vorfall 
rückgängig machen will, an zauberspruchartige Wendungen 
anklingt, ist im Gedicht „Unterwegs sein“ explizit von 
„Gegenzauber“ die Rede. Die Nennung der drei Handlungen 
klingt auch wegen der Schwierigkeit oder, in der realen Welt, gar 
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Unmöglichkeit, sie auszuführen, an einen Zauberspruch an. 
Kinderverse und zauberspruchartige Formeln bestehen oft aus 
drei Elementen. Wenn etwas doppelt oder dreifach gesagt wird, 
wird, so glaubt man, dadurch die Wirkung des Wunsches oder der 
Aufforderung verstärkt. Mephisto fordert, wie in Kapitel 3.5 
gesehen, Faust denn auch ganz explizit auf: „Du mußt es dreimal 
sagen.“ Die Anklänge an zauberformelartige Wendungen werden 
durch die semantischen Ebene des Gedichts verstärkt. So erinnert 
der Vers 8 mit „Fluch aus der Unterwelt, Wissen schwarz“ an 
schwarze Magie, und in „Blendung vom See“ (Vers 6) wird 
suggeriert, dass die Dinge nicht klargesehen werden, weil man 
geblendet – behext, hingerissen, verzaubert – ist. Nicht zuletzt ist 
die Natur beseelt, wenn aus den „Kronen Zorn“ und aus dem 
„Gras Grimm“ kommt (Vers 5).  
Mit „Mein Gelb, mein Rosa, mein Blau“ (Vers 10) kommt in 
diesem Gedicht eine weitere Dreierstruktur, die ferner 
anaphorisch angeordnet ist, vor. Jedem der drei Elemente ist ein 
jambischer Versfuss unterlegt (der beim mittleren Element um 
eine unbetonte Silbe verlängert ist). Diese Auflistung von Farben 
stellt einen Gegensatz zu „Wissen schwarz“ (Vers 8) dar, das in 
unmittelbarem Anschluss an „Fluch aus der Unterwelt“ genannt 
wird. Die substantivierten Bezeichnungen für Farben, die, anders 
als im alltäglichen Sprachgebrauch, losgelöst von einer 
bestimmten Sache aufgezählt werden, wirken unbestimmt, und es 
ist nicht genau nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Schlaffer 
zufolge, der sich auf Texte aus rituellen Kontexten bezieht, sind 
sprachliche Mittel, „die den praktischen Verstand wie die 
theoretische Vernunft in Verlegenheit brachten – Verliebtheit in 
Klänge und Bilder, die Neigung zu Übertreibung und Dunkelheit“ 
(8), charakteristisch für Texte der Gattung Lyrik. Die 
Farbbezeichnungen (als Nennung visuell wahrnehmbarer 
Eigenschaften) ergeben ferner in der Interaktion mit den 
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ausgeprägten sprachklanglichen Eigenschaften dieses Gedichts 
(die tatsächlich ‚hörbar‘ sind) eine Art synästhetische 
Komponente.  
Substantivierte Farbadjektive finden sich auch in anderen 
Sonanz-Gedichten, wobei es sich um die gleichen oder andere 
Farbbezeichnungen wie in „Zurück“ handelt:  

• Dieses dünne zerrinnende Blau 
will nicht allein sein. 

  
Dieses dünne zerrinnende Rot  
in riesigen Lettern (59) 

 
• [...] das überjährige so unergründliche   

Lila-Hellbraun, das lila-unergründliche, wird Erde sein, 
das Hellbraun [...] (62) 

 
• im keuschen Lila, im grünen Winkel (69) 
 
• Morgenrot Waldrandschwarz (75) 
 
• Das undurchdringliche Hellgrau, Himmelgrau (204) 

 
In einigen der hier aufgeführten Beispiele sind die 
Farbbezeichnungen ein bestimmtes Attribut einer bestimmten 
Sache (etwa von „Lettern“). Wie im Gedicht „Zurück“ fungieren 
etwa das „dünne zerrinnende Blau“ im ersten Beispiel und das 
„keusche[e] Lila“ im dritten Beispiel   jedoch nicht als nähere 
Bestimmung einer Sache.  
Zum einen verleihen Lautwiederholungen, Wortrepetitionen, 
Parallelismen sowie vereinzelt auch regelmässige Anordnungen 
von Hebungen und Senkungen verschiedenen Passagen in diesem 
Gedicht Eigenschaften, die an Zauberformeln erinnern. Zum 
anderen werden nicht nur dem Ausdruck des Entsetzens und dem 
Wunsch, das Geschehen rückgängig zu machen, durch die 
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klangästhetische Ebene eine zusätzliche Dimension verliehen; 
auch das Ereignis selbst, also das Zerreissen des Vogels in der 
Luft und das damit verbundene Geräusch des Aufrauschens, 
finden in klanglichen Eigenschaften ihre Entsprechung. 
Besonders in den ersten neun Versen enthalten viele Wörter 
Frikative und den Affrikaten /ts/: Vogel (Vers 1), zerrissen (Vers 
1), Luft (Vers 2, 3), hemme (Vers 2), sie (Vers 2 – drei Mal), sende 
(Vers 2), Sollte (Vers 3 – zwei Mal), welches (Vers 4), Antlitz 
(Vers 4), Zorn (Vers 4, 5), Wolken (Vers 4), Aufrauschen (Vers 
4), See (Vers 6), Wink (Vers 7), gewesenen (Vers 7), verrissenen 
(Vers 7), Flügelschlags (Vers 7), Fluch (Vers 8), Unterwelt (Vers 
8), Wissen (Vers 8), schwarz (Vers 8) und gefurchten (Vers 9). 
Das Geräusch der Frikative wirkt im Wechselspiel mit der 
inhaltlichen Ebene dieses Textes eher rau (vgl. Tsur in Kapitel 3.1 
dieser Arbeit, der die verschiedenen Wirkungen der Frikativlaute 
beschreibt); durch die Affrikaten kommt ferner noch eine abrupte 
Komponente dazu. Durch die Stimmhaftigkeit der Konsonanten 
/z/ und /v/ (etwa der Anlaute in senden und Wolke) kommen 
vereinzelte klangliche Eigenschaften dazu, die vielleicht – in 
diesem Kontext – an ein Dröhnen erinnern, oder aber, etwa in 
Vers 2 mit [...] tilge sie, hemme sie, sende sie um, als Klänge der 
zauberspruchartigen Formel gelesen werden können. Der 
russische Symbolist Andrej Belyj bringt in seinen Überlegungen 
zur Lautsymbolik (vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit) einige der 
Frikativlaute, die in Erbs Gedicht gehäuft auftreten, mit Dingen 
und Eindrücken aus der aussersprachlichen Welt in Verbindung, 
die auch in diesem Text vorkommen oder mindestens 
Ähnlichkeiten mit Motiven und Vorgängen im Gedicht 
aufweisen. So verbindet er die /v/-Laute mit Luft und Wind (vgl. 
2003, 158 und 162); /f/-Laute bringt er ebenfalls mit Luft sowie 
ferner mit Adler und anderen Vögeln in Verbindung (vgl. 2003, 
198); das stimmlose /s/ stellt er mit Sauerstoff in einen 
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Zusammenhang (vgl. 2003, 208), das stimmhafte /z/ u.a. mit 
einem „Aufreißen des Körpers der Finsternis mit dem Strahl.“ 
(2003, 208) Auch der Titel von Erbs Gedicht weist bereits eine 
lautsymbolische Komponente auf, die auf den Inhalt des Textes 
hin interpretiert werden kann. In Bezug auf ein Gedicht von Ruth 
Wolf-Rehfeldt, in dem das Wort zurück vorkommt, kommentiert 
Erb: „[U]nd wie das ,zurück‘ mit seinem ‚ck‘  
den Stop in Wirkung setzt!“ (2016b) So gesehen und auf Erbs 
Gedicht bezogen, versinnbildlicht dieser Laut den Wunsch der 
Sprechinstanz, das Ereignis (bzw. die Umstände, die Ursache des 
bereits Geschehenen sind) aufzuhalten. 
Die Geräusche und Töne, die in diesem Gedicht in Bezug auf 
einen Vogel imitiert werden, sind nicht nur keine wohlige 
Klangharmonie, sondern unterscheiden sich von der Imitation 
von Vogelstimmen, wie sie in anderen Gedichten und 
Vogelbüchern zu finden sind. Im Deutschen wird das Zwitschern 
eines Vogels etwa durch die lautmalerische Interjektion pieps 
oder das Verb tschilpen wiedergegeben (vgl. Duden online: pieps 
und tschilpen), also durch Wörter, die Laute mit dem Merkmal [+ 
abrupt] enthalten – ganz im Gegensatz zu den Wörtern mit 
Frikativlauten in Erbs Gedicht.  
In ihrer Anhäufung weisen die Wörter in Erbs Gedicht nicht nur 
eine lautmalerische Komponente auf; viele von ihnen sind auch 
Elemente von anderen Figuren der Wiederholung. So haben 
Zerrissen und verrissenen den gleichen Stamm. Ferner treten 
einige der zahlreichen Frikative im Anlaut auf und bilden mehrere 
Alliterationen. Viele der Elemente, die eine Alliteration bilden, 
sind zugleich noch Elemente anderer Figuren der Wiederholung. 
Das Wort Zorn wiederholt sich zu Beginn zweier Teilsätze, denen 
ein Parallelismus unterlegt ist: „Zorn aus den Wolken [...] / Zorn 
aus den Kronen“. Auf diese zwei Teilsätze folgt der alliterative 
Teilsatz Grimm aus dem Gras, der die gleiche syntaktische 
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Struktur und Verteilung von betonten und unbetonten Silben: - v 
v - v (-) wie die beiden vorhergehenden Teilsätze aufweist und 
mit Grimm und Gras ein Wortpaar mit der Vokalvariation i-a  
bildet. In Zorn kommen die gleichen Laute vor wie in Kronen, 
allerdings in einer anderen Reihenfolge. In Vers 4 weisen Zorn 
und Wolken den gleichen betonten Vokal auf, dem Jakobson das 
Merkmal dunkel zuweist, das nicht nur als Farbtönung der 
Wolken und Charakterisierung des Zorns (vgl. Grimms 
Wörterbuch: Zorn) verstanden werden kann, sondern sich in den 
Kontext der folgenden Verse, in denen es um Unterwelt und 
schwarzes Wissen geht, einfügen. 
Neben der Illustration der semantischen Ebenen evozieren 
Passagen mit lautmalerischen Komponenten allgemein eine 
‚magische Atmosphäre‘, weil die Beziehung zwischen 
Bezeichnung und Bezeichnetem unmittelbarer erscheint:  

Jener Zauber des ‚bloßen Klangs der Wörter‘, der in den expressiven, 
zauberhaften und mythenbildenden Aufgaben der Sprache und in 
höchstem Maße in der Dichtung ausbricht, ergänzt und gleicht das 
spezifisch sprachliche Mittel der ‚doppelten Artikulation‘ aus und hebt 
diese Uneinigkeit auf, indem er den distinktiven Merkmalen die Kraft 
der unmittelbaren Bezeichnung verleiht. (Jakobson und Waugh 1986, 
255; Jakobsons und Waughs Hervorhebung) 

 
Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass im Gedicht „Zurück“ 
eine Atmosphäre evoziert wird, die an einen ‚sprachmagischen‘ 
Kontext erinnert, ist der Gebrauch des Imperativs: „Nimm es 
zurück!“ Wie in Kapitel 3.6 gesehen, steht das Prädikat in 
Zaubersprüchen typischerweise im Imperativ.  
Auch wenn die Funktion von Gedichten, anders als diejenige von 
Zaubersprüchen – oder allgemein von rituellem Sprechen wie 
etwa: Anreden, Danken, Bitten, Flehen, Preisen, Rühmen (W. 
Braungart 1996, 156) –, nicht darin besteht, durch Sprache 
magische Kausalwirkungen zu erzielen, halten sie, laut Schlaffer,  
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an der animistischen Überzeugung fest, dass alles auf der Welt von 
Geistern belebt sei, die geneigt sind, Versen zu lauschen, ihnen mitunter 
sogar zu willfahren. In der archaischen, nur im Rahmen des Gedichts 
noch gültigen Denkweise sind Materie, Pflanzen, Tiere, Menschen, 
Seelen, Geister, nicht scharf voneinander getrennt, sondern miteinander 
verwandt, ineinander verwandelbar und deshalb auf gleiche Weise 
ansprechbar. Es ist eine spezielle Leistung des Anrufs und eine 
generelle Aufgabe der Lyrik, die Seele und die Dinge einander 
anzunähern. (2012, 20)  

 
Im Gedicht „Zurück“ äussert sich die Vorstellung davon, dass die 
Natur beseelt sei und Menschen durch Sprechen oder bestimmte 
Gesten bestimmte Wirkungen auf sie ausüben können, darin, dass 
die Sprechinstanz die Luft beeinflussen möchte („Ich wende mich 
/ gegen die Luft, tilge sie, hemme sie, sende sie um.“) und 
bestimmten Pflanzen (bzw. Teile davon) Emotionen 
zugeschrieben werden („Zorn aus den Kronen, Grimm aus dem 
Gras“).  
Die letzten beiden Verse: „So fanden wir, Stiefeljahr, / Honig“ 
heben sich von den anderen 12 Versen des Gedichts nicht nur 
insofern ab, als ihr Ton ruhig ist und sie sehr kurz sind (allgemein 
nimmt die Verslänge im Verlauf des Gedichts ab), sondern 
unterschieden sich auch inhaltlich von ihnen. Hier wird kein 
Protest und kein Entsetzen mehr ausgedrückt, sondern eine 
positive Feststellung gemacht. Während es sich bei „Stiefeljahr“ 
um eines der Komposita handelt, die kaum in anderen Kontexten 
als in Erbs Gedichten vorkommen (vgl. Kapitel 3.8 dieser Arbeit), 
weist das Motiv des Honigs verschiedene symbolische 
Bedeutungen auf. Es gilt als „Inbegriff der Süße im Lebens- und 
Liebesgenuss“ (Wetzel 2011, 138) und hat mit Gott, der den 
Israeliten „ein Land, wo Milch und Honig fliesst“ (2. Mose 3,8) 
verspricht, einen biblischen Bezug. Im Gegensatz zum Vogel, der 
in diesem Gedicht zerstört wird, bleiben die Blumen, wenn 
Bienen Honig daraus gewinnen, intakt (vgl. Wetzel 2011, 138). 
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Ein anderer Gegensatz zum Rest des Gedichts, und insbesondere 
zu Vers 8: „Fluch aus der Unterwelt, Wissen schwarz“, stellt das 
Motiv des Honigs auch insofern dar, als der Honig wegen seiner 
gelben Farbe mit Licht und Sonne in Verbindung gebracht wird 
(vgl. Wetzel 2011, 138). Das Adverb so zu Beginn von Vers 13 
deutet in seiner Bedeutung auf diese Art und Weise darauf hin, 
dass „wir“ durch das Zerreissen des Vogels Honig gefunden 
haben. Dieser Vorgang mutet wie eine Verwandlung des toten 
Vogels in Honig an (dem Vogel würden dadurch Eigenschaften 
zugeschrieben, die an den Phönix erinnern). Auf der sprachlichen 
Ebene wird diese Interpretation durch die Stellung der beiden 
Wörter im Gedicht („Ein Vogel“ tritt im Verseingang auf; 
„Honig“ bildet als letztes Wort des Gedichts einen eigenen Vers) 
sowie die klangliche Ähnlichkeit dieser Wörter unterstützt: Es 
handelt sich bei beiden Wörtern um zweisilbige Nomen mit der 
Betonung auf der ersten Silbe; beide weisen /o/ als Tonvokal auf; 
ferner kommt in beiden Wörtern der Konsonant /g/ vor, und 
schliesslich haben beide Wörter einen Frikativen im Anlaut.  
Die Wechselbeziehung zwischen den klangästhetischen und 
inhaltlichen Ebenen von Erbs Gedicht „Zurück“ beruht auf 
Merkmalen auf der Ebene der Laute, Wörter und Satzstrukturen, 
die ihre Entsprechungen auf den thematischen Ebenen des Textes 
finden. Auf der lautsymbolischen und lautmalerischen Ebene 
wird das im Gedicht geschilderte Ereignis nicht durch Laute, die 
als Töne wahrgenommen werden, sondern v.a. durch 
Konsonanten, also Geräusche, nachgebildet. Die klangliche 
Ebene tritt nicht zuletzt deshalb stark hervor, weil im Gedicht 
verschiedene Bezeichnungen für nicht-gegenständliche 
Eindrücke aus der Natur vorkommen und daher das Ereignis, das 
im Gedicht beschrieben wird, teilweise unkonkret bleibt. Neben 
den Farbbezeichnungen sind etwa auch Blendung, Wink und 
Flügelschlag eher vage; mit Luft wird sozusagen der ‚Prototyp‘ 
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des Gegenstandslosen und Unkonkreten genannt (vgl. dazu 
Redewendungen wie in der Luft liegen, in Luft auflösen und aus 
der Luft gegriffen sein in Duden Redewendungen, 499). Durch 
das Vokabular, die Tätigkeiten, die sich in der ‚reellen‘ Welt nicht 
verwirklichen lassen, sowie die spezifischen klanglichen 
Strukturen des Gedichts wird die Erinnerung an Vorstellungen 
von Kontexten, in denen Texte eine rituelle Funktion ausüben, 
verstärkt.  
 
5. Die klangästhetischen Dimensionen der Sonanz-Gedichte 
vor dem Hintergrund von Erbs poetologischen Überlegungen  
Das Repertoire an Klang- und Wortfiguren weist in Erbs 
Gedichtband Sonanz eine grosse Fülle und Komplexität auf. In 
nahezu jedem Gedicht kommen – teilweise zahlreiche – 
Rekurrenzen auf der klanglichen Ebene vor. Sowohl in Bezug auf 
die Stellungsform im Gedicht als auch hinsichtlich ihrer 
Lautstruktur sind die Figuren ausgesprochen vielfältig. Elemente, 
die Teil einer Wiederholung sind, kommen im Verseingang, -
inneren und -ausgang vor; häufig sind die Klang- und 
Wortfiguren über mehrere Verse verteilt und gehen über die 
Strophengrenze hinaus. Die einzelnen Elemente einer Figur 
können unmittelbar hintereinander auftreten; zwischen den 
Elementen einer Figur können aber auch andere Wörter oder 
Interpunktionszeichen vorkommen. Ferner findet die Wiederkehr 
eines Elementes i.d.R. nicht an den zu erwartenden, d.h analogen, 
Stellen im Vers statt; traditionelle klangliche Übereinstimmungen 
in den Versausgängen sind dabei lediglich eine von vielen 
Möglichkeiten. Die phonologischen Übereinstimmungen der 
Klangfiguren basieren bisweilen auf latenten Wiederholungen, in 
denen lediglich einzelne Laute übereinstimen, weisen häufig aber 
auch viel übereinstimmendes phonologisches Material auf, wie 
etwa in verschiedenen Wortspielen (bzw. ‚poetischen‘ und 
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‚echten‘ Etymologien); dazwischen kommen verschiedene Arten 
von Reimen, Assonanzen und Alliterationen vor. In den Sonanz-
Gedichten kommt nicht nur eine Fülle an verschiedenen gängigen 
Klang- und Wortfiguren vor; vielmehr finden sich auch 
Repetitionen und Variationen auf verschiedenen sprachlichen 
Ebenen, die keinen bekannten Figuren der Wiederholung und 
Variation entsprechen. Begriffe der traditionellen 
Literaturwissenschaft reichen nicht immer nicht aus, um die 
verschiedenen Figuren zu bezeichnen.   
Die Klang-, Wort- und Satzfiguren sowie auch semantische 
Komponenten bilden einen wichtigen strukturierenden und 
rhythmusbildenden Faktor in Erbs Gedichten. Zur Konstituierung 
des Rhythmus spielen in den Sonanz-Gedichten ferner noch 
weitere sprachliche Eigenschaften wie beispielsweise 
Interpunktionszeichen sowie Vers- und Wortlänge – und nicht 
zuletzt vereinzelte regelmässige Abfolgen von betonten und 
unbetonten Silben – eine Rolle. Auch diese sprachlichen Mittel 
werden unterschiedlich und vielfach nicht auf konventionelle 
Weise eingesetzt. 
Die überaus komplexen klanglichen Rekurrenzen auf 
verschiedenen sprachlichen Ebenen haben zur Folge, dass eine 
grosse Anzahl an Satz- und Versteilen, Wörtern und Silben in 
diesen Gedichten Elemente einer oder mehrerer Wort- oder 
Satzfiguren sind, die aufeinander (rück- oder vor-)verweisen und 
damit einem linearen Lesen dieser Texte entgegenwirken. Mit 
den zahlreichen Verzweigungen, die sich durch diese Vor- und 
Rückverweise ergeben, entsprechen die sprachlichen Strukturen 
dieser Gedichte der Beschreibung, die Erb im Hinblick auf die 
Texte in Wortgruppen anwendet und deren dominantes Merkmal 
Erb zufolge darin besteht, dass sie in „mehrere Richtungen“ 
verlaufen. Um hervorzuheben, dass die Struktur dieser Texte 
nicht als lineare Abfolge, die in Zeilen angeordnet ist, zu lesen 
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sind, gebraucht Erb die Begriffe Wegnetz, Feld und Fläche. Das 
Thema des Sich-Orientierens, das durch diese Metaphern aus dem 
Bereich der Kartografie implizit angesprochen wird, greift Erb im 
Vorwort zum Gedichtband Sonanz wieder auf:     

Ein Lebewesen stimmt sich an und orientiert sich...   
Es orientiert sich elementar und rundum, nicht nur räumlich, auch an 
seinen allgemeinen Bedingungen – bis ins Vormenschliche, Tierliche, 
Pflanzliche, Erdzeitliche, und es blickt, wie es der Moment der 
Niederschrift wollte, in die Geschicke der Geschichte, in den sozialen 
Horizont der ländlichen Arbeit und Existenz, in die Belange der 
Zivilisation und des Verstands. (2008, 8; Erbs Hervorhebung) 

 
Die Orientierung, wie Erb sie an dieser Stelle beschreibt, 
beschränkt sich nicht auf ein Sich-Zurechtfinden im Raum, 
sondern umfasst verschiedene Lebensbereiche von Mensch, Tier 
und Pflanzen. In ihrer Rezension zu Erbs Gedichtband Sonanz 
nimmt Domašcyna das Motiv der Orientierung auf und verbindet 
es mit den klangästhetischen Dimensionen der Sonanz-Gedichte: 
„Das Ganze wird durch Wortmusik, die ja auch Sprachmusik ist, 
getragen [...]. Eine Orientierung im Raum bieten Lautlinien, eine 
‚Wort-in-Wort liegende Musikalität.‘“ (Domasčyna 2008)  
Mehr oder weniger ausgeprägte klangästhetische Dimensionen 
sind für viele Texte der Gattung Lyrik kennzeichnend. 
Repetitionen und Variationen auf verschiedenen sprachlichen 
Ebenen, insbesondere auf der Ebene der Laute, sind häufig ein 
wichtiges Mittel, das Gedichten Strukturen verleiht, die in der Tat 
als ‚Orientierungshilfen‘ fungieren können. So gesehen reihen 
sich die Sonanz-Gedichte in die Lyrik-Tradition ein. Abgesehen 
von der Tatsache, dass die Frequenz klanglicher Komponenten in 
den Sonanz-Gedichten andererseits weit über die 
‚durchschnittliche‘ Anzahl an Figuren der Wiederholung in 
Gedichten allgemein hinaus geht, loten Erbs Gedichte die 
Grenzen dieser Tradition aus, indem in den Texten nicht nur 
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sozusagen alle denkbaren Klang- und Wortfiguren auftreten, 
sondern auch Figuren vorkommen, die in der traditionellen Lyrik 
nicht beschrieben sind. Ferner weichen auch die Stellungsformen 
der ‚traditionellen‘ Figuren in den meisten Fällen von typischen 
Anordnungen (etwa Reimwörter im Versausgang) ab und gehen 
auch in dieser Hinsicht über die Grenzen des Repertoires 
herkömmlicher Lyrikformen hinaus. Erbs Vorgehensweise, die 
einerseits traditionelle Klangfiguren berücksichtigt, andererseits 
aber dieses Repertoire erweitert, kann als Entsprechung folgender 
Passage aus dem „Bericht über eine neue Darstellungsweise“, der 
am Ende des Bandes Vexierbild folgt, aufgefasst werden. Hier 
schreibt Erb, dass  

Freiheit nur dort ist, wo auch Gefangenschaft ist, und sich das, was wir 
als Identität erstreben, jenseits von Gefangenschaft und Freiheit 
befindet. Daran halte ich unentwegt fest, das heißt, ohne daß ich z.B. 
dem Impuls nachgebe, alle unsere geistigen Nabelschnüre – mit einem 
Buschmesser, diesen Dschungel! – durchzuschneiden. (1988, 105)  

 
Im Gegensatz zur experimentellen Lyrik aus dem Kontext der 
klassischen Moderne, behält Erb die Verbindung zur 
Lyriktradition nicht nur bewusst bei, sondern bezieht – um bei der 
Nabelschnur-Metapher zu bleiben – ‚Nährstoffe‘ für die eigene 
Lyrik aus einem bereits bestehenden Repertoire an Gedichten und 
deren verschiedenen Formen. Erb gebraucht für die Bezeichnung 
für die Lyriktradition (bzw. für einzelne Elemente daraus) und die 
Abweichung davon verschiedene Metaphern. Neben der 
Metapher der „Nabelschnur“, die für die Verbindung zur 
Tradition steht, spricht sie auch von vorgeprägten „Poesie-
Münzen“, die sie nicht tel-quel übernehmen will. Vielmehr geht 
es ihr, wie sie im Gedicht „Sonne“, das im Eingang zum Kapitel 
3 zitiert ist, darum, dass sich etwas verändert, ohne dabei die 
Verbindung zum Ursprung zu verlieren. In diesem Gedicht greift 
sie auf Metaphern aus dem Bereich der Botanik zurück und 
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beschreibt den Prozess als „das, was wächst, verwurzelt“ bzw. 
„das, was verwurzelt wächst“.  
Olga Martynova fasst die Tatsache, dass die Sonanz-Gedichte 
einerseits an die Tradition anknüpfen, andererseits aber auch über 
traditionelle Formen hinausgehen, folgendermassen zusammen: 
„[D]as ist die klassischste und vielleicht die experimentellste Elke 
Erb aller Zeiten.“ (2017, 48)  
 
Einige Passagen in den Gedichten sind mit Parallelismen 
unterlegt, sodass bestimmte Verse (oder Teile davon) an 
formelhafte Wendungen erinnern, besonders dann, wenn in 
diesen Passagen auch Klang- und Wortfiguren aufteten. 
Wiederholung und Variation sind, wie im Kapitel 1 zitierten 
lateinischen Zauberspruch gesehen, kennzeichnend für Texte, die 
in rituellen Kontexten Anwendung finden: 

Was man gern als ‚Sprachmagie‘ in Gedichten rühmt, lässt sich auf die 
Gesetze magischen Denkens zurückführen, wie sie Marcel Mauss 
formuliert hat: ‚Es sind die Gesetze der Kontiguität, der Ähnlichkeit 
und des Kontrastes: Die Dinge, die einander berühren, sind oder bleiben 
eine Einheit; Ähnliches bringt Ähnliches hervor; Gegensätze wirken 
aufeinander.‘ (Schlaffer 2012, 143)  

 
In Erbs Gedichten findet durch die sprachlichen Strukturen, die 
an zauberspruchartige Formeln erinnern, ein vergleichbarer 
Prozess wie bei demjenigen Vorgang, den Schlaffer als 
„magische[s] Denken[...]“ beschreibt, statt. Wie Schlaffer in 
Bezug auf die ‚Sprachmagie‘, betont Jentzsch im Hinblick auf 
Erbs Auffassung von der Sprache der Lyrik das Annähern von 
Dingen aus verschiedenen Bereichen, die in einem 
konventionellen sprachlichen Kontext nicht miteinander in 
Verbindung träten:  

Nur in der Dichtung ist diese vorbehaltlose Nähe möglich [...], in der 
klar wird, dass es eigentlich keine Differenzen oder Schranken gibt [...], 
dass jedes mit jedem verbunden ist. (2017, 26) 
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Anders als Schlaffer, der sowohl die Ähnlichkeiten als auch die 
Gegensätze hervorhebt, die sich durch die sprachliche 
Annäherung in einem Gedicht (bzw. in einem ‚sprachmagischen‘ 
Kontext) zwischen den „Dingen“ (oder eher: den Begriffen für 
die Dinge) ergeben, betont Jentzsch weniger die Unterschiede als 
vielmehr die Übereinstimmungen. Jentzschs Beschreibung von 
Erbs Poetik erinnert an Lyriker aus dem Kontext des 
Symbolismus, die statt ein dualistisches Weltbild zu vertreten der 
Auffassung waren, dass alles mit allem zusammenhängt. Erb sagt: 
„Es geht mir wirklich um das Ganze, nicht nur um [e]inzelne 
[Vorgänge].“ (Erb und Millot 2016, 92) Bei den Symbolisten ging 
es laut Holthusen um eine „Versöhnung solcher Ideen, die 
gewöhnlich einander fremd sind.“ (1957, 9; vgl. hierzu auch den 
Abschnitt über den russischen Symbolismus in Kapitel 8.1) Erb 
nähert sich dieser synthetischen Weltanschauung an, wenn sie 
etwa den Begriff Analyse (und das entsprechende Verfahren) 
ablehnt und sie statt eines Denkens in Dualismen, eine 
Denkweise, in der Komplexitäten und Widersprüche vorgesehen 
sind, anstrebt. Die Nuancen und Abstufungen sowie die 
ungewöhnlichen Verbindungen in Erbs Lyrik, die sich durch die 
Laut- und Wortwiederholungen und -variationen ergeben, sowie 
die Tatsache, dass die Klang- und Wortfiguren in Erbs Gedichten 
oft mehr als zwei Elemente enthalten, können als eine 
Entsprechnung dieser Auffassungen gelesen werden.  
Rückblickend auf ihre Gedichte in Wortgruppen sagt Erb, dass 
diese Gedichte einen „eigenen [...] Zusammenhang“ (1995, 126) 
konstituieren. Die Betonung des eigenen, charakteristischen 
Zusammenhangs kann im Kontext von Erbs ambivalentem 
Verhältnis zur bestehenden Sprache (der Lyrik) verstanden 
werden, das auch in den Sonanz-Gedichte thematisiert wird. So 
sagt Erb in Sonanz, dass sie die Sprache als bevormundend 
empfindet:  
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Wie mich beim Beschreiben / Benennen die Sprache  
mißhandelt, ihr Maß mir aufdrängt!  
       (2008, 155; kursiv im Original) 

 
Diese Verse, in denen sich die Sprechinstanz von der Sprache 
„[m]ißhandelt“ fühlt, erinnern, auch wenn sie 2004 geschrieben 
wurden, an Erbs Aussagen bezüglich der vom Ministerium für 
Kultur der DDR herausgegebenen Richtlinien über die Sprache 
und Literatur. In diesem Kontext sprach sie von einer 
„sprachlichen Mißhandlung“ und reagierte darauf mit ihrer 
„innovative[n] Schreibweise“ (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). Die 
Betonung der materiellen Seite der Sprache im Kontext der 
‚Sächsischen Dichterschule‘ und des Prenzlauer Bergs findet bei 
Erb ihre Fortführung in der herausragenden Rolle, die die 
klangästhetische Dimension, also die physikalische Realisation 
der Sprache (vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 32), in den 
Sonanz-Gedichten spielt. In den 2000er-Jahren betrachtet es Erb 
immer noch als Funktion der Sprache der Lyrik, eingefahrene 
Sprach- und Denkmuster zu hinterfragen (auch wenn sich diese 
Muster im Laufe der Jahre und insbesondere nach 1990 geändert 
haben). Denn Erb zufolge „liegt [das] eigentlich vor der DDR, in 
der Zivilisation überhaupt, daß man nicht frei ist. Die Umgebung 
läßt keinen Pluralismus, keine Vielfalt von Bestrebungen zu.“ 
(Erb und Millot 2016, 91) Optimistischer fügt sie hinzu:  

‚Nicht frei‘ hat auch eine produktive Bedeutung: trotz aller Übung im 
Denken und Schreiben merke ich: Ich bin gewohnt, irgendwohin zu 
gehen, will dorthin, aber wie? Die Hinderung kann mir bewußt werden. 
(2016, 91) 

 
In einem Gespräch mit dem Titel „Es gibt genug zu tun für die 
Kunst“ aus dem Jahr 1992 hält Elke Erb nicht nur fest, dass die 
Lyrik etwas tut, wie sie das besonders anhand der Herleitung der 
Etymologie des Wortes Poesie erläutert (vgl. Kapitel 2 dieser 
Arbeit), sondern auch, was sie tut: 
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Überhaupt hat „[d]ie Lyrik [...] Techniken und Möglichkeiten, Dinge 
aufzugreifen und in ein Verhältnis zueinander zu bringen, über die das 
normale Denken nicht verfügt.“ (Erb und Nehls 1995, 219)  

 
Die Sprache der Lyrik ermöglicht es, Dinge in anderen Relationen 
zueinander als üblich zu betrachten. Die „Suche nach neuen 
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten“ führt Erb nach der 
Wende weiter. Dadurch, dass sie die Wörter und Wortgruppen 
nicht nur anhand semantischer und syntaktischer Kriterien zu 
einem Text zusammenfügt, sondern dabei der klanglichen Seite 
der Sprache eine überaus dominante und 
traditionsüberschreitende Rolle zukommen lässt – Erb lokalisiert 
die Wörter im Gehörgang –, treten Elemente miteinander in 
Verbindung, die in einem Kontext, in dem die Töne und 
Geräusche der Sprache in den Hintergrund treten bzw. in 
konventionellen Klag-, Wort- und Satzfiguren auftreten, kaum in 
einem Zusammenhang gebraucht würden.  
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Das Gedicht als Lautgestalt:  
Elke Erbs Poetik der Übersetzung  
Elke Erb denkt intensiv über ihre Tätigkeit des Schreibens nach. 
Dabei macht sie die Sprache, und insbesondere die Sprache der 
Lyrik, zum Gegenstand ihrer poetologischen Reflexionen. Wie 
im vorhergehenden Kapitel im Zusammenhang mit Erbs 
allgemeiner Poetik deutlich wurde, betont sie dabei die materielle 
Seite der Sprache und stellt immer wieder deren klangliche 
Facetten ins Zentrum ihrer Überlegungen. Dementsprechend sind 
die klangästhetischen Dimensionen in ihren späteren Gedichten, 
insbesondere in denjenigen, die im Band Sonanz erschienen sind, 
dominant.  
Gleichermassen äussert sich Erb zum Übersetzen. Auch in diesem 
Bezug spielen die klangästhetischen Dimensionen der Gedichte 
eine wichtige Rolle, und zwar sowohl in ihren poetologischen 
Überlegungen als auch in ihren Nachdichtungen.  
Elke Erb hat 1969 zu übersetzen begonnen (vgl. Draesner 2003, 
310):  

Ich habe angefangen mit Blok, dann kam Brjussow, / dann Zwetajewa 
(für eine kleine, erste) Sammlung / im Poesiealbum, der Reihe, die 
Bernd Jentzsch herausgab, / der Dummheit der ‚Macht‘ abrang. (1995, 
110) 

 
Das Poesiealbum erschien im Rahmen einer Lyrikreihe in der 
DDR ab 1967 und stellte, wie Erb schreibt, einen Freiraum 
innerhalb des offiziellen Literaturbetriebs dar:   

Es wuchs aber auch der Freiheitsbaum der Lyrik aus aller Welt, die 
Maibaum-Erlaubnis des Poesiealbums an allen Kiosken, Verlag Neues 
Leben, und der Goldene, winterlos blühende Baum der Weißen Reihe 
im Verlag Volk und Welt. Wir selbst als Nachdichter verzweigten uns 
darin, gewannen uns seinen Boden... Zunehmend sahen wir einander in 
dieser Zweige Reden und Schweigen, eingeschlossener Eröffnung, 
eröffnender Eingeschlossenheit, grünender Lebenszeit. (1991, 153) 
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Bei der Weißen Reihe, die Erb erwähnt, handelt es sich um einen 
Verlagsschwerpunkt, in dessen Rahmen zwischen 1967 und 1991 
internationale Lyrik veröffentlich wurde. Von Marina Zwetajewa 
erschien dort 1980 der Band Maßlos in einer Welt nach Maß, der 
auch Gedichte enthält, die Erb übersetzt hat. Die Heftchen der 
Reihe Poesiealbum, die Erb ebenfalls nennt, erschienen von 1967 
bis August 1990 im Verlag Neues Leben; seit 2007 erscheinen die 
Hefte im Märkischen Verlag. Marina Zwetajewa ist das Heft Nr. 
81 (Juni 1974), das auch von Erb übersetzte Gedichte enthält, 
gewidmet; das Heft Nr. 301 (Juli 2012) gibt Einblick in das Werk 
Elke Erbs.   
Auch wenn die Literatur, wie die Kultur und die Wissenschaften 
insgesamt, der Aufsicht der Partei unterstand und dadurch 
„dirigiert und behindert“ (Creutziger 1998, 29) wurde, gab es 
literarische Projekte, die sich der Kontrolle durch den Staat 
teilweise entziehen konnten: „Die geistige Vegetation wurde 
eingeschränkt von den gegebenen Bedingungen; aber sie war 
mehr als diese Bedingungen, wuchs weit über sie hinaus.“ 
(Creutziger 1998, 18)23 Besonders die Literaturübersetzung 
stellte eine Nische dar und genoss dadurch besondere Freiheiten: 
„Literaturübersetzer sein, das hatte in der DDR den erheblichen 
Vorteil, daß man nicht so sehr wie in Betrieben oder 
wissenschaftlichen Institutionen zu politischen 
Konformitätsbekundungen veranlaßt wurde.“ (Creutziger 1998, 
23) Creutziger fasst die Situation der Literaturübersetzer in der 
DDR folgenderweise zusammen:  

Im ganzen also gab es wenig ideologische Zumutungen an unsere 
Selbstverständigung. In den fünfziger und noch in den sechziger Jahren 

                                                
23 Über verschiedene Aspekte der Literaturübersetzung in der DDR geben die 
Aufsätze im Sammelband „Literatur übersetzen in der DDR“ (1998), hg. von 
Walter Lenschen, Auskunft, in dem auch Werner Creutzigers Artikel „Die 
Zunft und der Staat. Literaturübersetzer in der DDR“ enthalten ist.  
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hatte es sich durchaus anders verhalten; da wurde ‚parteiliches 
Übersetzen‘ verlangt, obwohl kein Mensch wußte, wie das praktisch 
aussehen sollte und die Übersetzer ihre Arbeit ganz normal besorgten, 
so gut oder schlecht, wie sie es konnten, nur daß eben die zu 
übersetzenden Bücher damals politisch sehr engherzig ausgewählt 
wurden. (1998, 31) 

 
Erb hält gleicherweise fest, dass die Übersetzer die Aufträge von 
den Verlagen erhielten und die Werke nicht selber auswählten 
(vgl. 1995, 111). Diese Tatsache brachte einerseits 
Einschränkungen mit sich; andererseits hat der 
Schriftstellerverband der DDR die Arbeit des Übersetzens auch 
gefördert (vgl. Creutziger 1998, 13) – er war sozusagen 
„Kontrolleur und Förderer“ (Creutziger 1998, 13) gleichzeitig. Im 
Poesiealbum wurden, wie Erb festhält, Übersetzungen von „Lyrik 
aus aller Welt“ gefördert, dennoch war im Rahmen der 
Übersetzungsförderung in der DDR „[d]as Russische natürlich 
die ‚große‘ Sprache“. (Creutziger 1998, 21) In den 1960er-Jahren 
erschienen Anthologien russischer, ins Deutsche übersetzter 
Lyrik, wobei sich unter den übersetzten Autoren auch Dichter 
befanden, die am 20. Parteitag der KPdSU 1956 rehabilitiert 
worden waren. Zwetajewa gehörte neben Chlebnikov, 
Achmatova und Mandel’štam zu den „‚abweichende[n]‘ 
sowjetische[n] Künstler[n]“, die in der DDR mithilfe kritischer 
Slawisten wiederentdeckt wurden (vgl. Emmerich 2000, 266).24 
Erb veröffentlicht bereits in Gutachten (1975), ihrem ersten Buch, 
ins Deutsche übersetzte Texte von Zwetajewa.  
Trotz der Möglichkeit, sich Freiräume zu erringen, und auch 
wenn der Schriftstellerverband Übersetzungsarbeiten förderte, 

                                                
24 Auf Seite 124 von Berendses Buch Die Sächsische Dichterschule (1990) 
findet sich eine Liste von Anthologien ins Deutsche übersetzter russischer 
Lyrik, die als Auftragsarbeiten in den Verlagen Volk und Welt sowie Kultur 
und Fortschritt erschienen sind.  
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wirkten die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen 
in der DDR einschränkend auf die Übersetzerin. So kam es beim 
Übersetzen Erb zufolge aus Angst, ein im politischen Sinn „böses 
Gedicht“ (1995, 115) zu schreiben, zu einer Situation, in der „es 
nämlich auf einen anderen Wert ankam / als die Individualität der 
Gedichte“. (1995, 115) Erb sagt, dass in einer Umgebung, in der 
Übersetzer danach strebten, Gedichte zu schreiben, die mit dem 
Literaturbetrieb der DDR konform waren, Gedichte, „die dich 
leben lassen, also gute, deine, / [...] überhaupt nicht vor[kamen].“ 
(1995, 115) Dass Erbs sprach- und gesellschaftskritische 
Äusserungen, die in Kapitel 2 Thema waren, auch in Bezug auf 
ihre Poetik der Übersetzung relevant sind, wird in ihrem Essay 
über das Übersetzen deutlich, der im Zentrum des Kapitels 6 
steht. Gleichermassen – und wiederum in engem Zusammenhang 
mit sprachkritischen Überlegungen – geht Erb in ihrem Essay 
eingehend auf die Sprache der Lyrik ein, in deren Zusammenhang 
sie Begriffe und Gedanken aus ihrer allgemeinen Poetik 
aufnimmt. Erb hat sich ferner nicht nur über die Tätigkeit des 
Übersetzens geäussert, sondern auch über die Dichter, die sie 
übersetzt hat. So gibt sie in einem umfassenden Essay Auskunft 
über die Lyrik und das Leben Marina Zwetajewas. Erbs Sicht auf 
Zwetajewa ist Inhalt des Kapitels 7. In Kapitel 8 stehen Erbs 
Übersetzungen der Gedichte von Marina Zwetajewa mit ihren 
vielfältigen klangästhetischen Facetten im Mittelpunkt, die in 
Kapitel 9 anhand der Beispiele der Gedichte „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ und „Der Garten“ im 
Zusammenhang mit den semantischen Ebenen des Textes 
besprochen werden. Schliesslich ist der Zusammenhang zwischen 
Erbs Überlegungen zum Übersetzen von Lyrik einerseits und von 
ihren Übersetzungen andererseits Thema in Kapitel 10. 
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6. Der Gedicht-Essay „Zum Thema Nachdichten“ 
Erb reflektiert die Tätigkeit des Übersetzens an mehreren Stellen 
in ihren Texten. In manchen Abschnitten, wie etwa in folgender 
Tagebuchnotiz, erwähnt sie die Tätigkeit des Nachdichtens, ohne 
allerdings weiter darauf einzugehen:  

Als ich, die Wortsuche beim Nachdichten unter dem Apfelbaum auf der 
Wiese physisch begleitend, umhersah und mein Blick – also 
geistesabwesend – auf die eigenen Beine fiel, die prägnante Form Fuß, 
diesen Zug von ihm über den Knöchel hoch, hatte ich – wie mir jetzt in 
der Nacht – wiederum in einer Schlafpause – auffiel, eine Leere im Bild, 
als glaubte ich mir die Beine nicht, nicht mehr, meinte, ich sei schon zu 
alt für sie, ihnen zu entkommen… (2003, 107-108) 

 
Während Erb hier beschreibt, wie sie während der Suche nach 
einem passenden Wort herumschaut, deutet sie an anderer Stelle 
die Schwierigkeiten an, die mit dem Übersetzen verbunden sind: 
„Wenn ich an der Nachdichtung weiter probierte und etwas fände: 
das täte mir gut.“ (2003, 118) Auch in Erbs Gedichten kommt das 
Übersetzen zur Sprache: „Es ist ein Wunder, ich bin von Kopf bis 
Huf, / aber liege hier // mit Hirn, Herz, Leber, Nieren und 
Hinterbacken / und übersetze.“ (1999, 64)  
Am ausführlichsten geht Erb im Gedicht-Essay – der Text ist 
durchgehend in Versen geschrieben – „Zum Thema Nachdichten. 
Eine Niederschrift nach dreissig Jahren“25 auf das Übersetzen von 
Gedichten ein. Wie in den eingangs zitierten Textstellen, fällt 
auch in diesem Essay auf, dass Erb sowohl von nachdichten und 
Nachdichtung als auch von übersetzen und Übersetzung spricht. 
Der Begriff nachdichten spielt dabei eine bedeutsamere Rolle, 
was bereits dadurch deutlich wird, dass er im Titel des Essays 
enthalten ist. Im Essay spricht sie ferner von „meine[r] Art 
nachzudichten“ (1995, 104) und sagt explizit: „Ich dichte nach.“ 
                                                
25 Olga Martynova (2017) merkt an, dass es richtigerweise „nach zwanzig 
Jahren“ heissen müsste. 
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(1995, 104) Der Begriff übersetzen kommt nicht nur weniger 
häuftig vor, sondern wird u.a. in einem Kontext gebraucht, in dem 
es darum geht, wie die Tätigkeit nicht ausgeübt werden sollte: 
„[…] und nicht: Ich soll [das Gedicht] übersetzen-imitieren“ 
(1995, 102), wie es gleich zu Beginn des Essays heisst. Die 
Tätigkeit des Übersetzens ist Erb zufolge kein Nachahmen des 
Ausgangstextes. Erb geht aber nicht weiter darauf ein, welche Art 
und Weise zu übersetzen sie unter übersetzen-imitieren versteht. 
In Kapitel 8, in dem Erbs Übersetzungen der Gedichte Marina 
Zwetajewas im Mittelpunkt stehen, wird zu sehen sein, auf was 
für Übersetzungstechniken sich Erb mit diesem Doppelverb 
konkret beziehen könnte. Ferner können Übersetzungen Erb 
zufolge auch „Variationen“ des Nachdichtens sein, wenn es um 
die „gezielte […] Nutzung“ eines Gedichts geht, „die einen 
speziellen Reiz oder Sinn betrifft, den es für dich / in einer 
speziellen Präsentation, Stimmung, Erregung, / 
Entscheidungssituation… hat“. (1995, 104-105) Die 
Unterscheidung zwischen nachdichten und übersetzen gilt aber 
nicht absolut, gebraucht Erb den Begriff Übersetzung an anderer 
Stelle doch auch in Bezug auf ihre Übersetzungsarbeiten an den 
Zwetajewa-Gedichten: „Ich unterbreche meine Arbeit an der 
Zwetajewa-Übersetzung, weil es Mittag ist.“ (2000b, 386) 
Seltener tritt der Begriff Übertragung auf, dem Erb verschiedene, 
teilweise bildhafte Nuancen verleiht, indem sie ihn in seine 
Bedeutungskomponenten zerlegt und diese variiert. Sie schreibt 
etwa, dass sich ein Vers nicht „sofort, mit einem Mal, 
hinübertragen / in sein deutsches Double“ (1995, 112) lässt. Eine 
Nachdichtung ist Erb zufolge umfassender als eine Übertragung, 
denn sie berücksichtigt auch das „nicht zu Vermittelnde“ (1995, 
112): „Je näher die Nachdichtung / an das Nichtübertragbare 
gerät, // desto sicherer kann sie nicht Übertragung sein, sondern / 
von dem Fremden auch, wortlos natürlich, sprechen.“ (1995, 112) 
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Mit der in sich widersprüchlich scheinenden Forderung, dass 
Nachdichtungen auch das Nichtübertragbare und das nicht zu 
Vermittelnde behinhalten sollen, sowie mit dem Oxymoron, 
wonach Nachdichtungen, im Gegensatz zu Übertragungen, 
wortlos über etwas sprechen, nähert sich Erb Übersetzern und 
Übersetzungstheoretikern, die mit Kategorien wie das 
Unfassbare (Benjamin) und die Stille zwischen den Wörtern 
(Ricoeur) Dimensionen eines Textes umschreiben, die offenbar 
schwer zu beschreiben sind und trotzdem, ihrer Auffassung nach, 
in der Übersetzung berücksichtigt werden sollen (vgl. die 
Diskussion über diese Begriffe in Kapitel 1 dieser Arbeit).  
Nicht nur in Erbs Poetik der Übersetzung kommen verschiedene 
Bezeichnungen für übersetzte Texte bzw. die Tätigkeit des 
Übersetzens vor; vielmehr wird in der Literaturwissenschaft der 
DDR explizit zwischen den beiden Begriffen Nachdichtung und 
Übersetzung unterschieden. Berendse geht in seiner Studie über 
die ‚Sächsische Dichterschule‘ auf diese Unterscheidung ein:  

Der in der DDR-Literaturwissenschaft benutzte Begriff ‚Nachdichtung‘ 
ist kein Synonym für ‚Überstzung‘. [...] Ausgehend von der Roh- oder 
Interlinearübersetzung schreibt der Lyriker in gewisser Weise ein neues 
Gedicht – die Nachdichtung ist dann, wie Mickel es einmal ausdrückte, 
eine ‚Übersetzung vom Deutschen ins Deutsche.‘ (1990, 122; 
Berendses Hervorhebung) 

 
Die Tätigkeit des Übersetzens bestand demnach in der 
Anfertigung von Interlinearen, d.h. das eigentliche Übersetzen 
von einer Sprache in eine andere, ohne aber formale Aspekte wie 
etwa Reim und Metrik zu berücksichtigen. Lyriker der 
Zielsprache, die der Sprache des Ausgangstextes u.U. nicht 
mächtig waren, fertigten aus der Interlinearübersetzung einen 
Text, der auch auf die formalen Komponenten des 
Ausgangstextes eingeht. Karl Mickels Begriff der Nachdichtung 
umfasst zum einen die Tatsache, dass die Lyriker in der DDR die 
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Ausgangstexte nicht selber übersetzten, sondern mit 
Interlinearübersetzungen arbeiteten;26 zum anderen verknüpft 
Mickel den Begriff mit der Gattung Lyrik. Beide Aspekte dieser 
Definition treffen mindestens zu einem grossen Teil auch auf 
Erbs Übersetzungen (bzw. auf ihre Übersetzungsweise) zu, hat 
Erb beim Übersetzen von Gedichten doch ebenfalls mit 
Interlinearübersetzungen gearbeitet. In Walter Lenschens Studie 
„Literaturübersetzen in der DDR“ (1998, 55-83) finden sich 
Beispiele von Zwetajewa- und Ungaretti-Nachdichtungen. In den 
Anmerkungen zu den Interlinearen gibt es auch Hinweise auf 
Metrum, Reimschema und Reimarten. Es ist aber auch davon 
auszugehen, dass Erb nicht ausschliesslich mit Interlinearen 
arbeitet, kann sie doch Russisch (1959 begann sie ein 
Pädagogikstudium für Russisch und Deutsch, vgl. Draesner 2003, 
310), und im Essay über ihre Übersetzertätigkeit berichtet sie über 
die Unzulänglichkeit der Arbeit mit Wörterbüchern:      

Und immer wieder dieselben Wörter, und (Partikel!) 
im Russisch-Deutschen Wörterbuch nachschlagen! 
 
Und die spezifische Geistlosigkeit des Synonym-Wörterbuchs 
und des russischen Etymologischen. 
[...] 
Und wieder umsonst in die Bibliothek gefahren  
zum Lexikon der russischen Literatursprache. (1995, 109) 

 
Im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft werden 
ebenfalls verschiedene Begriffe genannt, die für unterschiedliche 

                                                
26 Vgl. hierzu auch Emmerich: „Lyriker, die auch in der DDR zu den 
Schlechtverdienenden gehörten, wurden [...] aus den Kulturfonds der DDR 
gefördert; sie lebten von Übersetzungen (Nachdichtungen) von Lyrik aus 
fremden Sprachen, die sie nach von Fachübersetzern angefertigten 
Interlinearversionen herstellten.“ (2000, 45) 
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Übersetzungsverfahren stehen, die sich „durch ihren Umgang mit 
den Sprachstrukturen und dem Wortsinn des Originals“ 
(Kopetzki 2007, 721) voneinander unterscheiden. Demnach wird 
der Begriff nachdichten zum einen durch den Bezug zur 
literarischen Gattung der Lyrik und zum anderen durch eine 
bestimmte Freiheit im Hinblick auf das Verhältnis zwischen 
Ausgangstext und Übersetzung vom eigentlichen Übersetzen 
unterschieden, indem er als eine nicht „form- und wortgetreue“ 
(Kopetzki 2007, 721) Übersetzung definiert wird. Dedecius, 
Übersetzer aus verschiedenen slawischen Sprachen, 
unterscheidet gleichermassen zwischen Übersetzung, 
Übertragung und Nachdichtung: „Übersetzung – zuverlässig, 
aber unkünstlerisch; Übertragung – künstlerisch und zuverlässig; 
Nachdichtung – künstlerisch, aber unzuverlässig“, wobei 
Dedecius die unpräzise Eigenschaft zuverlässig auf die 
„Synonymik der Wörter“, also die semantische Ebene des Textes, 
bezieht und – die ebenso unpräzise – Eigenschaft künstlerisch 
dem „Takt und [der] Tonart“ sowie den „Klangelemente[n]“ 
zuordnet (vgl. 1961, 468). Mit der Kategorie des Künstlerischen, 
die er in verschiedene klangliche Merkmale ausdifferenziert, 
verwendet Dedecius, wie verschiedene andere Autoren, eine 
Kategorie, die er als einen Gegensatz zu den semantischen 
Ebenen darstellt, wobei die Begriffe Takt und Tonart aus dem 
Bereich der Musikwissenschaft stammen.  
Die Begriffe Nachdichtung und Übertragung werden, je nach 
Autor, unterschiedlich verwendet. Den unterschiedlichen 
Verwendungen der beiden Bezeichnungen ist jedoch gemeinsam, 
dass sie als Unterbegriffe zum Begriff Übersetzung gebraucht 
werden. Die Definition des Begriffts Übersetzung, wie sie 
Kopetzki vorschlägt, nämlich eine „schriftliche Wiedergabe der 
Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Texten seiner Ausgangs- in 
einer Zielsprache“ (2007, 720) greift für den Zweck dieser Arbeit 
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insofern zu kurz, als hier nicht nur die Bedeutung (also die 
Signifié-Seite) beachtet wird, sondern die formalen Aspekte (die 
Signifiant-Seite) – besonders diejenigen Merkmale, die für die 
Gattung Lyrik allgemein und insbesondere für die Gedichte Erbs 
und Zwetajewas relevant sind – im Mittelpunkt stehen. Dennoch 
kommt im Kontext dieser Arbeit hauptsächlich der Begriff 
Übersetzung (und damit verbunden die Begriffe Übersetzerin und 
übersetzen) zur Anwendung. Dieser Begriff hat sich durchgesetzt, 
und zwar auch in Bezug auf die Gattung Lyrik. In dieser Arbeit 
beschränkt sich der Begriff aber nicht auf die Wiedergabe von 
Bedeutung, sondern schliesst auch die Wiedergabe formaler 
Aspekte mit ein. Nachdichtung (bzw. Nachdichterin und 
nachdichten) wird Synonym zu Übersetzung verwendet (vgl. 
dazu auch die Bemerkung in der Einleitung in diese Arbeit).  
Erbs Gedanken das Übersetzen betreffend sind stark an ihre 
allgemeinen poetologischen Überlegungen gekoppelt und 
bedienen sich zum Teil der gleichen Metaphorik. Bei den 
Betrachtungen, die Thema dieses Kapitels sind, stellt Erb 
wiederum die klangästhetische Dimension der Texte in den 
Vordergrund. Diese Priorisierung der akustisch wahrnehmbaren 
Eigenschaften der Sprache hat Konsequenzen für das Übersetzen 
eines Gedichts. So verlangt Erb nicht nur eine 
Interlinearübersetzung, sondern auch eine Transkription in die 
lateinische Schrift, wenn dem Übersetzer Sprache und Schrift des 
Ausgangstextes nicht bekannt sind: „[K]ein Gedicht ohne 
Lautgestalt, / und sei es in der Umschrift!“ (1995, 107) 
Lautgestalt ist ein Ausdruck, der gleichermassen in Erbs 
allgemeiner Poetik als Bezeichnung für Gedichte vorkommt (vgl. 
Kapitel 2 dieser Arbeit). Allerdings wird eine blosse 
Transkription eines in kyrillischen Buchstaben geschriebenen 
Ausgangstextes in lateinische Umschrift dem Klang eines 
russischen Gedichts nicht vollständig gerecht. So wird 
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beispielsweise ein kyrillisches o immer mit einem lateinischen o 
wiedergegeben, auch wenn im Russischen ein unbetontes o eher 
wie ein a ausgesprochen wird. Es bräuchte bezüglich der 
Aussprache noch weitere Informationen zum Ausgangstext, etwa 
Akzentsetzung und Ausspracheregeln der jeweiligen Sprache. 
Ferner wär es in gewissen Fällen – z.B. bei Anhäufungen 
bestimmter Laute – notwendig zu klären, ob es sich um 
Eigenschaften der Ausgangssprache oder ein Stilmittel des 
jeweiligen Autors des Ausgangstextes handelt.  
Im Text „Zur Poetik des Übersetzens“, den sie 2013 geschrieben 
hat, argumentiert Erb in die gleiche Richtung und sagt in Bezug 
auf die Klanglichkeit eines Gedichts: „Natürlich ist das Wort ein 
Lautgebilde. So auch das Gedicht. [...] Lyrik klingt. [...] Da geht 
es nicht nur um Reime, sondern um eine klangliche Stimmigkeit 
des gesamten Textes.“ (2016c, 25 und 27) Wie im Vorwort zu den 
Sonanz-Gedichten, spricht sie auch an dieser Stelle von einer 
„Lautleite“ (vgl. Kapitel 3 dieser Arbeit): „Nimm dabei wahr, 
welche Gestik hat die Lautleite, auch das Wortspiel übrigens, lass 
die Gestik auf dich einwirken, in dich eindringen und finde deine 
Laute und Wörter von ihr aus.“ (2016c, 28)27 Die „Lautleite“ kann 
sich Erb zufolge aus verschiedenen Figuren auf der Ebene der 
Laute ergeben. In Bezug auf die Lyrikerin Olga Martynova 
schreibt sie im gleichen Essay (Erb hat auch von ihr Gedichte 
übersetzt):  

Martynowa [...] sah, dass im Deutschen Reime nicht mehr ‚in‘ sind. Ich 
solle nicht reimen. Ich übersetze zuerst ihre Gedichte sozusagen 
semantisch. Wenn ich dann diese Struktur habe, schaue ich, wie ich den 
Endreim ersetzen kann, damit, dass ich eine Lautleite über den 
gesamten Text werfe. (2016c, 28)  

 
                                                
27 Der Begriff der Geste im Zusammenhang mit sprachlichen Lauten erinnert 
an Andrej Belyjs Auffassung von den Zungenbewegungen als Gesten einer 
Tänzerin (vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit).  
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Im gleichen Text verlangt sie für die Leser der Gedichte Osip 
Mandel‘štams nicht nur eine „Transkription“ (2016c, 29), 
sondern auch eine „Erläuterungen zur Aussprache, dazu ein 
russisches Audio und so weiter“. (2016c, 29)  
In ihrem früheren Essay über ihre Tätigkeit als Lyrikübersetzerin 
spricht Erb von „Zeichen“, die „für Inhalte, für Gefühle“ (1995, 
102) stehen; wobei sie in Bezug auf diese Zeichen wiederum 
klangästhetische Merkmale hervorhebt und als Komponenten der 
Sprache, aus denen ein Gedicht besteht, quasi ausschliesslich 
Elemente, die auch in der Musik relevant sind, nennt. Die 
Übersetzerin rezipiert das Gedicht Erb zufolge 

[...] als eine Figur im Vordergrund: 
fixiert und aufgebaut aus Zeichen für Inhalte, für Gefühle, 
aus Silben, Geräuschen, Klängen, 
aus Tonhöhen und -längen, aus Intonationen, 
aus Rhythmen, aus Wendungen, bekannten und unbekannten, 
aus Ähnlichkeiten mit solchen Kombinationen. (1995, 102-103)  

 
Erb differenziert die klangästhetischen Dimensionen eines 
Gedichts in Geräusche, Klänge, Töne, Rhythmen und 
Intonationen aus und macht auf diese Weise auf die Komplexität 
der klanglichen Eigenschaften eines Gedichts aufmerksam. 
Insbesondere nennt Erb nicht nur Klänge, sondern auch 
Geräusche, was, bezogen auf die phonologischen Merkmale, 
bedeutet, dass Konsonanten ebenso eine Rolle spielen wie 
Vokale. An anderer Stelle betont Erb die wichtige Rolle, die 
Laute auch beim Übersetzen spielen, explizit: „Da [bei 
Nachdichtungen, E.H.] kam es am Ende, wenn die Situation 
wirklich hoffnungslos war, auf die leiseste Nuance im Laut an.“ 
(Erb und A. Helbig 2007, 128)    
In ihrer Aufzählung der Elemente, aus denen die Zeichen 
bestehen, nennt Erb den Begriff des Rhythmus, der, wie 
Geräusche, Klänge, Tonhöhen und -längen sowie Intonationen 
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durch den Referenzbereich der Musik mitbestimmt (vgl. 
Arndt/Fricke 2007, 301) ist. Erb nennt jedoch nicht das Metrum, 
was im Hinblick auf die Tatsache, dass Zwetajewas Gedichte, wie 
ein Grossteil der Gedichte der anderen Autoren, die Erb übersetzt 
hat, metrisch gebunden sind, auffällt. Wie bereits gesehen, ist 
Erbs Verhältnis zu metrischen Strukturen ambivalent (vgl. 
Kapitel 3.9 dieser Arbeit); dennoch beachtet sie in ihren 
Übersetzungen der Gedichte Zwetajewas das Metrum des 
Ausgangstextes (vgl. Kapitel 8.2.7 dieser Arbeit).  
Schliesslich erwähnt Erb als rein sprachliche Komponenten, aus 
denen ein Gedicht besteht, Silben und Wendungen. Mit der Silbe 
nennt sie eine sprachliche Einheit, die, im Gegensatz zu Wörtern 
und Morphemen, kein Träger semantischer Bedeutung ist. Silben 
sind die kleinsten lautübergreifenden Einheiten und insofern von 
Bedeutung für Gedichte, als sie die Grundeinheit von (metrisch 
gebundenen) Gedichten darstellen. Wendungen oder 
Phrasiologismen sind hingegen Wortverbindungen, deren 
formelartige Strukturen oft durch Alliterationen oder Reime 
rhythmisiert sind, wie etwa die zahlreichen Zwillingsformeln, die 
in Erbs Gedichtband Sonanz auftreten (vgl. Kapitel 3.7 dieser 
Arbeit). So gesehen charakterisieren sich alle Komponenten, die 
Erb als relevant für Gedichte erachtet, durch klangliche oder 
rhythmische Eigenschaften.  
Wenn Erb die Elemente aufzählt, aus denen Gedichte bestehen, 
tut sie das aus der Perspektive der Rezipientin, spricht sie doch 
von einem „Gedicht, gesehen als eine Figur im Vordergrund.“  
(1995, 102) Überhaupt misst Erb der Phase der Rezeption des 
Ausgangstextes einen wichtigen Platz bei und gebraucht dazu 
eine Palette verschiedener Verben, wobei Lesen (vgl. 1995, 103) 
lediglich eine von vielen Rezeptionsweisen darstellt, während sie 
für das Schreiben lediglich das Verb (auf)schreiben gebraucht 
(vgl. 1995, 103-104). Die Aufnahme eines Gedichts über das Ohr 
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nimmt dabei eine mindestens ebenso wichtige Rolle ein, was 
bereits im Zusammenhang mit Erbs allgemeiner Poetik, wo im 
Kontext der Rezeptionsweise eines Textes von hören und 
lauschen die Rede ist, deutlich wurde.  
Den aus Erbs Sicht idealen Übersetzungsprozess, der mit der 
Rezeption des Ausgangtextes beginnt, unterteilt Erb in folgende 
Schritte:  

Du nimmst ein Gedicht im Ganzen auf, 
erkennst es ganzheitlich als ein lebendiges Wesen, du 
empfängst das im Medium seiner Sprache existente  
in dem Medium, das du selbst bist,  
 
und schreibst es dann auf mit jenem Ich, 
das es in dir, aus dir hervorgerufen hat, 
als ob es dein eigenes sei. (1995, 104) 

 
Ähnlich wie lesen bezeichnen die Verben im ersten Abschnitt 
eine Tätigkeit, bei der etwas erfasst oder entgegengenommen 
wird. Während sich lesen aber auf einen Text bezieht, den man 
mit den Augen und dem Verstand erfasst (Duden: 
Bedeutungswörterbuch, 585), sind die Verben, die in dieser 
Passage vorkommen, in dieser Hinsicht weniger spezifisch. 
Hingegen hat jedes der Verben noch eine oder mehrere 
zusätzliche Bedeutungsnuancen. So bedeutet aufnehmen zum 
einen, dass man etwas in sein Bewusstsein hineinnimmt, auf sich 
wirken lässt und geistig verarbeitet; dieses Verb kann sich aber 
auch auf einen Menschen beziehen, den man bei sich aufnimmt 
(vgl. Duden: Bedeutungswörterbuch, 130). Eine ähnliche Nuance 
beinhaltet empfangen, wenn es in Bezug auf einen Gast gebraucht 
wird, den man bei sich begrüsst (vgl. Duden: 
Bedeutungswörterbuch, 312). Das Gedicht, hier als ein 
„lebendiges Wesen“ bezeichnet, wird zudem durch den Gebrauch 
dieser Verben belebt. Beim Verb erkennen handelt es sich 
schliesslich um ein Wahrnehmen, bei dem neben den Augen 
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wiederum auch die Ohren beteiligt sein können (vgl. Duden: 
Bedeutungswörterbuch, 332).  
Zur Beschreibung der Rezeption des Ausgangstextes und der 
darauf folgenden Produktion der Übersetzung gebraucht Erb auch 
die Paronomasie Ich ... spüre, spure (1995, 103; vgl. zu dieser 
Paronomasie auch die Überlegungen in Kapitel 3.2 dieser Arbeit). 
Die Rezeption des Ausgangstextes beschreibt Erb mit spüren als 
ein körperliches oder gefühlsmässiges Wahrnehmen. Das Verb 
spuren hat zwei Bedeutungskomponenten. Zum einen bedeutet es 
tun, was einem befohlen wird; zum anderen bezeichnet es eine 
gegensätzliche Tätigkeit, nämlich selber eine Spur machen (vgl. 
Duden online: spuren). Mit spuren kommt ein Ausdruck aus dem 
Bereich der Weg-Metapher, die auch in Erbs allgemeiner Poetik 
zentral ist (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit), ins Spiel. Die 
Doppeldeutigkeit des Verbes lässt sich in diesem Zusammenhang 
dahin interpretieren, dass mit dem Ausgangstext eine Vorgabe da 
ist, an die sich die Übersetzerin zu halten hat; andererseits 
beinhaltet die Tätigkeit des Übersetzens aber auch gewisse 
Freiheiten in Bezug auf die Gestaltung des neuen Textes. 
Erb beschreibt die Rezeption des Ausgangstextes analog zum 
Schreibprozess als einen Leseprozess und gebraucht dazu 
wiederum Ausdrücke aus dem Komplex der Weg-Metapher.28  
                                                
28 Der Weg ist ferner Hauptmotiv in Erbs frühem Text „Aufenthalt im fremden 
Land Georgien“ (1975, 116-127). Das Begehen eines Weges wird hier als reale 
Begebenheit beschrieben, obwohl das Motiv des Weges, das ausführlich mit 
all den Hindernissen und Irreführungen, aber auch Entdeckungs- und 
Orientierungsmöglichkeiten illustriert wird, z.T. wie eine Metapher etwa für 
das Leben, Schreiben oder – angesichts der Tatsache, dass Erb im Text auch 
die Verse von Dawit Guramischwili erwähnt, die Adolf Endler in Georgien 
nachdichtete (vgl. 1975, 118 und 123-126) – das Übersetzen. Etwa Sätze wie: 
„Ein Weg ist vierhundertmal den Atem verlieren ehe man oben ist“ (1975, 120) 
erinnern an die Weg-Metapher in Erbs Poetik.   
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Bereits in einem von Erbs früheren Texten wird das Lesen 
allgemein als nicht-linearen Prozess beschrieben: „Das 
erkundende Wandern legt den Hergang allmählich frei. Das 
Lesen begleitet den Fortgang, hält an, fragt nach, fragt vor, fragt 
zurück.“ (1991, 173) Mit Hergang und Fortgang treten hier, wie 
bei der Beschreibung des Schreibprozesses, Komposita mit dem 
Grundwort -gang auf; das Kompositum Fortgang gebraucht Erb 
auch zur Illustration des Denkprozesses im Rahmen ihrer 
allgemeinen Poetik (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). In Erbs Essay 
über das Übersetzen werden die Rezeption des Ausgangstextes 
sowie das Schreiben der Übersetzung ebenfalls als Prozesse 
dargestellt, die nicht linear verlaufen und zuweilen ins Stocken 
geraten, wenn etwa von einem „perplexen [...] Herangehen“ 
(1995, 106) an den ersten Vers und „Ausweglosigkeiten“ (1995, 
108), die einen beim „unendliche[n] Wandern im Innern“ (1995, 
108) belagern, nachdem man „weit“ in die fremde und die eigene 
Sprache „hineingegangen“ (1995, 102) ist, die Rede ist. Das 
Gehen in den Sprachen ist Erb zufolge mit einem „ratlose[n], 
irrende[n] Suchen“ (1995, 113) nach dem Vers verbunden, und es 
stellt sich die Frage: „Wie orientierst du dich?“ (1995, 108). Aber 
auch wenn Erb den „zurückgelegte[n] Weg“ als „unideale Bahn“ 
(1995, 106) bezeichnet, also trotz der Schwierigkeiten, die sich 
beim Übersetzen einstellen, beschreibt sie Sprachen auch als 
Wege, die zu einem bestimmten Punkt führen. Während sie, wie 
im Kontext ihrer allgemeinen Poetik gesehen, Sprachen mit 
„Wege[n] überall hin“ (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit) vergleicht, 
spricht sie in ihrem Essay über das Übersetzen spezifisch von der 
Sprache des Ausgangstextes und der Sprache, in die sie den Text 
übersetzt:  

Die fremde Sprache führt mich zu dem Gedicht. 
 
Und meine eigene Sprache führt mich zu dem Gedicht. (1995, 102) 
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Sowohl die fremde, als auch die eigene Sprache führt Erb zufolge 
idealerweise an denselben Ort, nämlich zum (gleichen) Gedicht.  
Es kommt durch die Verwendung identischer Metaphern für den 
Denk-, Schreib- und Übersetzungsprozess innerhalb von Erbs 
Poetik sozusagen zu einer Gleichsetzung dieser drei Tätigkeiten. 
Erb geht dabei ausführlich auf die Rezeption des Ausgangstextes 
ein, die sie ebenfalls als eine prozesshafte Tätigkeit beschreibt. 
Für Zwetajewas deutsches Publikum ist die Übersetzerin Elke 
Erb, bevor sie mit dem eigentlichen Übersetzen beginnt, zuerst 
einmal die erste Rezipientin der Texte der russischen Dichterin. 
Um mit Koster zu sprechen: Die Übersetzerin ist nicht nur 
Senderin der Übersetzung, sondern auch Adressatin des 
Ausgangstextes (vgl. 2002, 30). Um die Rolle der Leserin zu 
beschreiben, sind Überlegungen aus der Rezeptionsästhetik 
aufschlussreich, wonach „die Beziehung von Text und Leser […] 
ein Interaktionsverhältnis“ (Pfeiffer 2000, 285-286) darstellt. 
Demnach besitzen zum einen Textstrukturen und -strategien 
„eine Funktion der Leserlenkung“ (Pfeiffer 2000, 286); zum 
anderen ist der „Akt des Lesens […] ein aktives Moment in der 
Konstitution des ästhetischen Gegenstandes“. (Pfeiffer 2000, 
286) Erb konstituiert sich als aktive Rezipientin den zu 
übersetzenden Text auf ihre Weise, und diese Rezeptionsweise 
des Ausgangstextes ist massgebend für ihren Übersetzungsstil 
und schliesslich den übersetzten Text. Auch Erb selbst beschreibt 
das Lesen als eine aktive Tätigkeit und hält in ihren Notizen zu 
Hans Arp fest: „Ja, was heißt Verständnis? Was Lesen? […] Jetzt 
endlich […] ermesse ich, daß das Lesen nicht weniger aktiv und 
nicht weniger sozial als das Schreiben ist.“ (1991, 165) In Bezug 
auf das Lesen von Gedichten bedeutet diese Feststellung: „Es ist 
ja freilich nicht nur das Dichten Kreation, sondern auch das 
Lesen. Also: auch das Lesen von Gedichten ist Dichten. Erfinden, 
Ansetzen, Bauen.“ (2012) Lesen und Schreiben („Dichten“) sind 
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demnach keine voneinander getrennten Tätigkeiten; vielmehr 
setzt Erb das Lesen und Schreiben von Gedichten insofern gleich, 
als sie das Lesen als eine genauso kreative Tätigkeit wie das 
Schreiben betrachtet.  
Mit der wesentlichen Rolle, die der Rezeption des 
Ausganggedichtes innerhalb des Übersetzungsprozesses 
beigemessen wird, stellt sich die Frage, wie Erb Zwetajewas 
Gedichte sieht. Erb erwähnt Zwetajewa in mehreren 
Tagebuchnotizen und Gedichten; im Essay „Ich blicke mich um 
– in die Zukunft. Marina Zwetajewas Gedicht-Werkstatt“ äussert 
sich Erb ausführlich über die russische Dichterin.  
 
7. Der Essay über Marina Zwetajewa 
Erbs poetologische Überlegungen in Bezug auf die Lyrik im 
Allgemeinen und ihre Sicht auf Zwetajewas Lyrik im Besonderen 
weisen auffällige Übereinstimmungen auf – Zwetajewa scheint 
für Erb so etwas wie eine prototypische Dichterin zu sein. 
Darüber hinaus hebt Erb die besondere Rolle hervor, die 
Zwetajewa für sie spielt, gerade auch in Bezug auf das 
Übersetzen. Am Ende ihres Essays über das Übersetzen, nachdem 
sie die Schwierigkeiten beschrieben hat, die ihr das Nachdichten 
bereitete, schreibt sie: 

Und jedesmal dasselbe: 
Der Vers steht da und wirft mich in Sklaverei. 
 
Steinbrucharbeit ist es,  
einem Gedicht die eigene Sprache zu öffnen.  
[...] 
Ich war dringend gebeten worden, einige 
Zwetajewa-Gedichte zu übernehmen, und ergab mich darein. 
 
Auf einmal wirkte die Arbeit nicht mehr mit Qualen. (1995, 119)  
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Erb beschreibt nicht nur die Wirkung, die Zwetajewa auf sie 
ausübte, als befreiend und als einen Schlüsselmoment, von dem 
an sie „nicht mehr auf die Nötigung [achtete]“ (1995, 119), die 
sie durch die politischen Umstände erfahren hatte, sondern 
bezeichnet ihre ersten Übersetzungen der Gedichte von 
Zwetajewa auch als Übersetzungsarbeiten, die sie vorzulegen 
hatte, um ihre Fertigkeiten als Übersetzerin unter Beweis zu 
stellen. Zudem sieht sie Übereinstimmungen zwischen ihrer 
eigenen und Zwetajewas Sprache: 

Sie war mein Gesellenstück. 
[...] 
Sie ist die einzige, von der ich – Griffe   
in meiner eigenen Schreib-Sprache wiedererkannte   
([...] verwirrt, verlegen:   
das ist doch sie!) – während ich sprach. (2000b, 207-208; Erbs 
Hervorhebung)  

 
Erbs und Zwetajewas Schreibstil sind sich, laut Erb, zuweilen so 
ähnlich, dass sie sich kaum voneinander unterscheiden lassen. 
Diese Ansicht geht in die gleiche Richtung wie Erbs Aussage 
bezüglich des Übersetzens von Lyrik im Allgemeinen, wonach, 
wie in Kapitel 6 gesehen, die Übersetzerin das zu übersetzende 
Gedicht schreibt, „als ob es d[as] eigene[...] sei“. Im Hinblick auf 
die Gedichte von Zwetajewa, die Erb übersetzt hat, würde diese – 
mindestens partielle – Identifikation der beiden Schreibstile 
bedeuten, dass Unterschiede zwischen Zwetajewas Ausgangstext 
und Erbs Übersetzung lediglich auf unterschiedliche linguistische 
und metrische Voraussetzungen zwischen der russischen und 
deutschen Sprache zurückzuführen sind, nicht aber an Merkmale 
des eigenen (Übersetzungs)stils der Übersetzerin gebunden sind. 
In Kapitel 8.2, in dem Erbs Übersetzungen von Zwetajewas 
Gedichten im Zentrum stehen, wird näher auf die Frage, ob die 
Abweichungen vom Ausgangstext auf Unterschiede zwischen 
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den beiden Sprachen oder den persönlichen Übersetzungsstil der 
Übersetzerin beruhen, eingegangen.  
Ähnlich wie das Thema Übersetzen erwähnt Erb Zwetajewa in 
verschiedenen Textpassagen und Zusammenhängen: „Bin jetzt 
unausgeschlafen, geduckt (unfroh), arbeite an Zwetajewa, warte 
auf ein Telefongespräch, das vielleicht doch die Vereinbarung 
über Modernisierung und Miete nicht zustande kommen läßt.“ 
(2003, 113) In ihrem Essay mit dem Titel „Ich blicke mich um – 
in die Zukunft. Marina Zwetajewas Gedicht-Werkstatt“, 
erschienen im Band Das Haus am alten Pimen (1989), der 
Gedichte und Prosatexte von Zwetajewa enthält, die Erb ins 
Deutsche übersetzt hat, beschreibt Erb Lyrik und Leben der 
russischen Dichterin sehr ausführlich – der Essay umfasst mehr 
als hundert Seiten. Dabei kommt das Motiv der Werkstatt, das 
auch im Zusammenhang mit Erbs allgemeiner Poetik auftritt, 
nicht nur im Titel des Essays über Zwetajewa, die einen ihrer 
Gedichtbände Remeslo [Handwerk] (1923) nannte, sondern auch 
im Essay selber wieder vor: „Ihre Werkstatt war Werkstatt, 
Meister, Lehrling und Gegenstand in einem.“ (1989, 206) Erb 
stellt die Dichterin entsprechend mit einem Arbeiter, Entwerfer 
und Konstrukteur gleich (vgl. 1989, 181). Auch Metaphern aus 
dem Bereich des Weges treten im Essay wieder auf. Für Erb ist 
das Lesen von Zwetajewas Texten ein „Erkundungsprozeß“ 
(1989, 191) und „ein Gang durch eine Werkstatt“; sie „bahnt“ 
sich „einen Weg durch das Gedicht-Werk“. (1989, 171) Nicht nur 
das Lesen der Texte Zwetajewas, sondern auch Zwetajewas 
eigenes Schreiben beschreibt Erb als prozesshaft, d.h. als 
„Schreibprozeß“ und „Gedicht-Prozeß“. (1989, 279) Erb 
gebraucht dabei an mehreren Stellen analoge formelartige 
Wendungen, die sie auch in Bezug auf das eigene Schreiben 
anwendet, wie beispielsweise „Schritt für Schritt“. (2000b, 223) 
Sie erachtet das sukzessive Vorgehen nicht nur als 
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charakteristisch für Zwetajewa; vielmehr handelt es sich auch um 
einen Aspekt, den sie an Zwetajewas Arbeitsweise fasziniert: 
„Mich fesselte die Methode, Zwetajewas Von-Wort-zu-Wort-
Gehen.“ (1989, 170)  
Das „Von-Wort-zu-Wort-Gehen“ von Zwetajewas Schreiben 
setzt Erb durch die analoge Formel „Von-Ton-zu-Ton-Gehen“ 
(1989, 173) in Beziehung zu den Klavierübungen, zu denen 
Zwetajewa als Kind von ihrer Mutter, einer Pianistin, angehalten 
wurde. Erb räumt Zwetajewas Klavierspiel viel Platz ein und 
stellt explizit einen Zusammenhang zwischen den Tonfolgen der 
Klavierübungen und Zwetajewas Lyrik her:  

Gleich den Tonfolgen der [Klavier]übungen werden ihre Worte 
auseinander hervorgehen.  
(1989, 174)  
 
Kein Ton, dem nicht ein nächster folgte. Die Adoption der Folge war 
Gesetz und Ziel der Autorschaft. [...] Die Worte adoptieren die 
Eigenschaften der Töne.  
(1989, 176) 

 
Beim Lesen der Texte Zwetajewas entsteht Erb zufolge der 
Eindruck, „[a]ls ahme sie mit den Worten Töne nach“. (1989, 
180) Der Bezug, den Erb zwischen Zwetajewas Lyrik und der 
Musik herstellt, geht so weit, dass sie Zwetajewas Dichten als 
„Komponieren“ bezeichnet und von einer „musikalische[n] 
Behandlung der Motive“ (1989, 254) spricht. 
Bei der Betonung der ähnlichen Verfahrensweisen beim 
Klavierspielen und Schreiben kommt Erb auch auf Zwetajewas 
zwiespältiges Verhältnis den Klavierübungen gegenüber zu 
sprechen. Ja sie begründet Zwetajewas Dichten aus dieser 
Zwiespältigkeit dem Klavierspiel gegenüber heraus. Erb 
interpretiert die Tatsache, dass Zwetajewa – bereits in frühen 
Jahren – lieber geschrieben als Klavier gespielt hat, als ein Sich-
Wehren gegen ein Medium, das ihr nicht entsprach: „Zwetajewa 
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konnte mit vier Jahren lesen und begann mit sechs Jahren zu 
schreiben. So setzte sie Medium gegen Medium.“ (1989, 173) Erb 
zufolge brauchte Zwetajewa ein Medium zur 
„Selbstbestimmung“ und „Selbsterschaffung“, wozu das Klavier 
nicht geeignet war: „Das Medium durfte sich sich nicht 
beschränken darauf, nur zu bezeugen, es mußte erzeugen.“ (1989, 
189) Die Betonung darauf, dass es Zwetajewa darum ging, 
eigenständig etwas erschaffen, und sie dieses Bedürfnis durch das 
Schreiben von Lyrik befriedigen konnte, erinnert an Erbs eigene 
Auffassung von dieser literarischen Gattung und die damit 
verbundene Etymologie des Wortes Poesie, nämlich 
Hervorbringen und Tun, die Erb im Rahmen ihrer poetologischen 
Überlegungen hervorhebt (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). Erb 
suggeriert in der Hervorhebung des selbständigen Schaffens 
darüber hinaus eine Ähnlichkeit zwischen ihr selbst und 
Zwetajewa.  
Erb stützt sich bei der Beschreibung von Zwetajewas 
Klavierübungen stark auf den autobiographischen Essay „Mutter 
und die Musik“, in dem Zwetajewa ihrerseits Analogien zwischen 
ihrer Lyrik und dem Klavierspiel in ihrer Kinheit sieht. So stammt 
etwa der Gedanke, dass Zwetajewas Schreiben ein rebellisches 
Moment enthalte, von Zwetajewa selbst: „Nach solcher Mutter 
blieb mir nur eins: Dichter werden.“ (2016, 21) Die Mutter, so 
Zwetajewa in ihrem Essay, „hob sogleich an, mich in Musik zu 
unterrichten, indem sie mir [die] Tonleiter endlos vorsang“. 
(2016, 15) Es folgen in Zwetajewas Essay ausführliche 
Beschreibungen der Tonleiterübungen, die ihr die Mutter 
auferlegte. So führt Zwetajewa anhand verschiedener Beispiele 
aus, wie sie sich in Gedanken aus den Silben der Tonleiter Wörter 
formte, mit denen sie Bezüge zu Geschichten herstellte: „So do – 
re (Doré). Re – mi aber ist Remi, der Knabe aus ‚Sans Famille‘.“ 
(2016, 15) Auch Zusammenhänge zwischen den Bezeichnungen 
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für bestimmte Tonarten und aussersprachliche Sinneseindrücke 
habe sie, so Zwetajewa in ihrem Essay, hergestellt: „Auch das 
Wort „bémol“ liebte ich – so violett und kühl und ein wenig 
kantig geschliffen.“ (2016, 24) Zwetajewa stellt die Verbindung 
zwischen ihrem lyrischen Schaffen und den Klavierübungen 
durch freie Assoziationen her, die einmal auf der Ähnlichkeit 
zwischen den Lautstrukturen der Bezeichnungen von Tönen und 
einem Vornamen, und einmal auf synästhetischen Verbindungen 
zwischen dem Wortlaut eines Begriffs aus der Musiktheorie 
einerseits und visuellen und haptischen Sinneseindrücken 
andererseits basieren. Zwetajewa sagt: „Beim Lesen übersetze ich 
den Sinn, beim Spielen übersetze ich den Klang, der seinerseits 
in etwas übersetzt werden muß, sonst bleibt er – leer.“ (2016, 21) 
Erb zitiert diesen Satz, leicht anders übersetzt, in ihrem Essay 
über Zwetajewa: „Lese ich, übersetze ich in den Sinn, spiele ich, 
übersetze ich in den Ton, der seinerseits in etwas übersetzt 
werden muß, sonst – ist er leerer Schall.“ (1989, 173)  
Der Zusammenhang, den Erb zwischen Zwetajewas Lyrik und 
den Beschreibungen der Klaviertöne im Essay der russischen 
Dichterin herstellt, beleibt insgesamt eher allgemein, da aus Erbs 
Essay nicht hervorgeht, welchen konkreten sprachlichen 
Klangfiguren die Tonfolgen der Klavierübungen genau 
entsprechen. Brodsky gibt einen Hinweis darauf, an was für 
Wortgruppen er denkt, wenn er Zwetajewas Lyrik mithilfe von 
Begriffen aus dem Bereich der Musik beschreibt. In Bezug auf 
den ersten Vers aus dem Gedicht „Novogodnee“ [Neujahrsbrief] 
schreibt er:     

Novogodnee’ beginnt auf eine für Zwetajewa typische Art, im rechten, 
d.h. oberen Winkel der Oktave, mit dem ‚hohen C‘: S Novym godom – 
svetom – kraem – krovom! (2003, 171)29 

                                                
29 Brodskys Übersetzung dieses Verses lautet: Frohes Neues Jahr - ‹Licht› 
Welt - ‹Land› Rand – Dach! (vgl. 2003, 171). Er berücksichtigt hier die 



 221 

 
Die Wörter in dieser Gruppe weisen untereinander die gleiche 
Silbenzahl mit je einer betonten und einer unbetonten Silbe sowie 
ähnliche Lautstrukturen auf. Wortfolgen, die sich nach 
vergleichbaren Mustern konstituieren, kommen in Zwetajewas 
Lyrik häufig vor; Ljudmila Zubova nennt sie „Wortketten“ (vgl. 
Kapitel 8.2.2 dieser Arbeit). Auch wenn bei Brodsky deutlicher 
wird, an was für eine Klangfigur in Zwetajewas Gedicht er denkt, 
bleiben auch in seiner Beschreibung die genauen 
Zusammenhänge zwischen der spezifischen Sprache in 
Zwetajewas Gedichten und dem jeweiligen Begriff aus dem 
Bereich der Musik eher diffus. Deutlich wird hingegen, dass den 
klanglichen Merkmalen der Sprache in Zwetajewas Gedichten 
eine wesentliche Rolle beigemessen wird. Zwetajewa selbst 
betont ebenfalls die akustische Dimension ihrer Texte, wenn sie 
sagt: „Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного 
воплощения в слове.“ [Ich denke nicht, ich horche. Dann suche 
ich nach der genauen Verkörperung im Wort.] (Zitiert nach 
Zvetermich 1991, 284). Sie hält sogar noch expliziter fest: „[В] 
стихах есть нечто, что важнее смысла. Это их звучание.“ [In 
den Versen gibt es etwas Wichtigeres als ihren Sinn. Das ist ihr 
Klang.] (Zitiert nach Zvetermich 1991, 284)  
In Bezug auf die zentrale Rolle, die Erb den sprachlichen Klängen 
beimisst, stimmen ihre eigene (Übersetzungs)poetik und ihre 
Sicht auf Zwetajewas Lyrik überein. Der grosse Stellenwert der 
klanglichen Merkmale in Zwetajewas Texten ist zudem das, was 
Erb – eigenen Aussagen zufolge – an Zwetajewa besonders 
fasziniert. Erb nähert sich mit ihrer Sichtweise auf die 
klangästhetische Ebene der Sprache der Auffassung von Autoren 
aus dem Umkreis des Symbolismus und Futurismus, wonach sich 
                                                
Mehrdeutigkeiten der Wörter, wenn er jeweils zwei mögliche Übersetzungen 
anfügt.  
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in den Klangfiguren auch ein semantisches Moment erkennen 
lässt, wenn sie in Bezug auf die Verse „Gljadi: ne Logosom / 
Prišla, ne Večnost’ju: / Pustogolovost’ju / Tvoej ščebečuščej“ 
[Schau her, weder als Logos / Kam ich, noch als Ewigkeit: / Als 
Leerköpfigkeit / Deine zwitschernde; Übersetzung von Elke Erb] 
aus Zwetajewas Gedicht „V pustynnoj chramine“ [Im leeren 
Raum] festhält: „Der Wortlaut selbst aber bleibt volltönend, ja der 
Sinn scheint ganz aus dem Klang zu kommen.“30 (1989, 180) Ein 
paar Abschnitte weiter setzt sie sogar den „Ton“ mit dem „Sinn“ 
gleich: „Das Wort ist der Ton, der Ton – hier – der Sinn, der Sinn 
steht Note bei Note.“ (1989, 181) Konkret manifestiert sich diese 
Tatsache Erb zufolge etwa in einem Gedicht, das Zwetajewa dem 
symbolistischen Lyriker Aleksandr Blok gewidmet hat, und in 
dem es um den Klang des Namens des Dichters geht: 

Zwetajewas Gedicht 
Имя твое – птица в руке, 
Имя твое – льдинка на языке. 
Одно-единственное движенье губ. 
Имя твое – пять букв. 
Мячик, пойманный на лету, 
Серебряный бубенец во рту. 
 
Камень, кинутый в тихий пруд, 
Всхлипнет так, как тебя зовут. 
 
В легком щелканье ночных копыт 
Громкое имя твое гремит. 
И назовет его нам в висок 
Звонко щелкающий курок. 
 

                                                
30 Zur Anspielung auf den Beginn des Johannes-Evangeliums („Im Anfang 
war das Wort“, Joh. 1,1) in diesen Versen vgl. Elena Zaveršinskajas Artikel 
„Евангелие от Иоанна в стихотворении М.И. Цветаевой ‚В пустынной 
храмине...‘“ [Das Johannesevangelium in M.I. Zwetajewas Gedicht „Im 
leeren Raum...“] (2017).   
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Имя твое – ах, нельзя! – 
Имя твое – поцелуй в глаза, 
В нежную стужу недвижных век. 
Имя твое – поцелуй в снег. 
Ключевой, ледяной, голубой глоток… 
С именем твоим – сон глубок. 
Adolf Endlers Übersetzung 
Dein Name: Vogel in der Hand; 
Dein Name: Eiskorn, der Zung eingebrannt; 
Knappe Bewegung der Lippen, jetzt, hier: Dein großer Name, Buchstaben, 
vier,31 
Aus dem Flug gefangenes Bällchen und  
Die Silberschelle innen im Mund. 
 
Steine, geworfen in einen Teil ... 
Dich rufen: ihrem Aufseufzen gleich. 
 
Näher und näher: dein Name verhallt 
Im Klappern der Hufe nächtens im Wald. 
Es nennt ihn metallisch das leise Klick 
Des Hahns der Schläfe –  
 
Dein Name (ach, daß ichs missen muß!), 
Dein Nam’: auf geschloßenen Augen ein Kuß, 
Auf reglosem Lid, auf zartestem Weh; 
Dein ruhmvoller Name: Kuß auf den Schnee, 
Eisblauer Quell – Schluck aus Händen konkav.  
Mit deinem Namen: Schlaf, tiefer Schlaf. 

(2002a, 10 und 11) 
 

Zwetajewa assoziiert die Klangstruktur des Namens Blok mit 
verschiedenen akustischen, visuellen und haptischen Eindrücken 
aus dem „Draußen“, wie Erb die aussersprachliche Welt 
bezeichnet: 
                                                
31 Im russischen Ausgangstext ist von „fünf Buchstaben“ die Rede, was 
darauf zurückzuführen ist, dass der Name Blok vor der Oktoberrevolution mit 
Härtezeichen am Wortende geschrieben wurde: Блокъ.  
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Mit allen Vergleichen suchen diese Verse dem Klang des Namens seine 
Nächsten und überführen so den von der überkommenen Harmonie 
verheißenen Sinn in einen nichts mehr versprechenden Zusammenhang 
von Sinneswahrnehmungen. [...] [V]on Blok den Namen, vom Namen 
den Laut sich sich nehmend, und den Laut im ungebundenen, im zu 
bestehenden Draußen überall erkennend/verteilend.  (1989, 220-221, 
Elke Erbs Hervorhebungen) 

 
Erb sieht in den synästhetischen Zusammenhängen in diesem 
Gedicht zudem ein Anzeichen für die Freiheit, mit der Zwetajewa 
– so Erb – dichtete: 

Das erste Gedicht der VERSE ÜBER BLOK war die Freiheitsurkunde der 
unvergleichlich kreativen Lautlichkeit der Dichtung Zwetajewas. [...] 
Der Laut spricht. (1989, 224) 

 
Die Betonung der Freiheit beim Schreiben und insbesondere die 
Verbindung dieser Freiheit mit der den klanglichen Dimensionen 
(der „Lautlichkeit“) ist wiederum stark an die eigene Poetik 
angelehnt. Diese Anlehnung kommt auch dadurch zum Ausdruck, 
dass Erb wiederum an Motive aus den Reflexionen über ihre 
eigene Schreib- und Übersetzungsweise anknüpft. So greift sie 
beispielsweise auf die Weg-Metapher zurück, wenn sie die Verse 
Čërny, gorjači, / Storonkoju kradučis‘ / Cyganjat ruč’i 
[Schwarze, glühende, / Seitwärts sich stehlend. / Die Bäche 
zigeunern; Erbs Übersetzung] als „die Rede der bewegten Wege“ 
(1989, 272) bezeichnet. In Bezug auf Zwetajewas Lyrik misst Erb 
ferner dem Thema des Horchens – und den damit verbundenen 
Motiven Laute und Ohr – eine wichtige Rolle bei:  

Am 12.5.[1923] nimmt Zwetajewa noch einmal das Motiv des 
Lauschens auf, in dem Gedicht NACHT. Nachdem der Vorhang der 
Sichtbarkeit heruntergezogen wurde, ist die Nacht… splošnoj ušnoju / 
Rakovinoju: sosuščej zvuki / Rakovinoju, – splošnoj / dušoju! ... / (Čas, 
kogda v duši idëš’ – kak v ruki!) [...nichts als Ohr- / Muschel: die Laute 
zusammensaugende / Muschel, – nichts als Seele! ... (Stunde, da du in 
die Seelen gehst – wie in Hände!)] (1989, 272, Erbs Übersetzung; meine 
Transkription des russischen Textes, E.H.).  



 225 

 
Das Motiv des Ohrs und die damit verbundene Hervorhebung des 
Horchens entspricht auch Zwetajewas Vorstellungen über das 
Produzieren und Rezipieren von Texten. In einem Brief an Rilke 
schreibt sie: „Ins Ohr schreibst Du mir, mit dem Ohr bist du 
gelesen.“ (Zwetajewa/Rilke 1983, 117)  
Erb hebt die klangästhetische Dimension von Zwetajewas 
Gedichten nicht nur in ihren Überlegungen zur russischen 
Lyrikerin hervor, sondern berücksichtigt sie auch in ihren 
Übersetzungen, indem sie eingehend auf die verschiedenen 
Klang-, Wort- und Satzfiguren sowie die metrischen und 
rhythmischen Aspekte der Ausgangstexte eingeht.   
 
8. Elke Erbs Übersetzungen von Zwetajewas Gedichten 
Der hohe Stellenwert der klangästhetischen Dimensionen von 
Zwetajewas Gedichten ist eng mit dem literaturhistorischen 
Kontext der russischen Lyrikerin verbunden. Als eine Dichterin 
des ‚Silbernen Zeitalters‘ war Zwetajewa eine Zeitgenossin der 
russischen Futuristen und Symbolisten. Deren Überlegungen zu 
verschiedenen klanglästhetischen Aspekten der Sprache sind 
Thema des Kapitels 8.1. In Kapitel 8.2 stehen anschliessend Erbs 
Übersetzungen von Zwetajewas Gedichten im Zentrum.  
 
8.1 Das ‚Silberne Zeitalter‘ in Russland  
Marina Zwetajewa begann während des russischen ‚Silbernen 
Zeitalters‘, das etwa in den späten 1890er-Jahren anfing und bis 
in die frühen 1920er-Jahre dauerte, zu schreiben und 
veröffentlichen. Ihr erster Gedichtband, Večernij albom 
[Abendalbum], erschien 1910. Die meisten Gedichte, die hier 
eingehender besprochen werden, schrieb Zwetajewa jedoch in der 
Emigration. Zwetajewa lebte von 1922-1939 im Exil, zuerst in 
Berlin, anschliessend in Prag und schliesslich in Paris, wo sie 14 
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Jahre verbrachte. Lauer zufolge kam Zwetajewas poetisches 
Talent „erst in der Emigration zu voller Entfaltung“. (2000, 553) 
Dennoch waren die literarischen Strömungen des ‚Silbernen 
Zeitalters‘, allen voran der Symbolismus und der Futurismus, 
prägend auch für Zwetajewas spätere Lyrik. Was Chodasevič in 
Bezug auf die früheren Gedichte und Poeme Zwetajewas geltend 
macht, trifft gleichermassen auf ihre späteren Verse zu: In 
Zwetajewas Versen verschmelzen „Wortphantasie der 
Volksdichtung mit den experimentellen Verfahren der 
literarischen Avantgarde“. (Zitiert nach Lauer 2000, 574) Sowohl 
in symbolistischen als auch in futuristischen Umkreisen wurde 
ausgiebig über die Funktion klanglicher Textmerkmale 
nachgedacht. Verschiedene Autoren aus diesen literarischen 
Kontexten hielten ihre Überlegungen und Verlautbarungen in 
theoretischen Schriften und Manifesten fest.  
Zwetajewa gehörte weder symbolistischer noch futuristischer 
Gruppen an, und sie schien sich auch nicht für die Manifeste und 
die anderen theoretischen Schriften der Symbolisten und 
Futuristen interessiert zu haben (vgl. Karlinsky 1966, 145). Elke 
Erb sieht die Unabhängigkeit Zwetajewas von literarischen 
Gruppen darin begründet, dass Zwetajewa bereits ein eigenes 
literarisches Programm entwickelt hatte:  

Zwetajewas Autonomie gegenüber der ihr zeitgenössischen programm- 
und gruppenfreudigen Avantgarde lag begründet in der frühen 
Herausbildung ihrer – ja sofort auch instrumentalen (Medium gegen 
Medium) – „Entität“. Ihre Dichtung hatte ihr Programm bereits. (1989, 
183-184)  

 
Zwetajewa waren aber die sprachtheoretischen Überlegungen aus 
dem Umkreis des Symbolismus und Futurismus nicht fremd, und 
in ihren Gedichten kommen klangliche und rhythmische 
Strukturen vor, die auch in der symbolistischen und futuristischen 
Dichtung auftreten. Klang-, Wort- und Satzfiguren, wie 
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diejenigen, die im Folgenden besprochen werden, finden sich zu 
einem grossen Teil auch in Zwetajewas Lyrik. Zwetajewa schrieb 
nicht ‚ausserhalb der Zeit‘, sondern stand im Dialog mit ihren 
schreibenden Zeitgenossen. Erb geht davon aus, dass Zwetajewa 
durch die avantgardistischen Strömungen bestärkt wurde, ihre 
eigene Schreibweise zu finden: „1916 war ihr Schreiben zu 
seinem eigenen operativen Gesetz gelangt. Es ist anzunehmen, 
daß die zeitgenössische Avantgarde sie darin befördert hat“. 
(1989, 174) Zwetajewa interessierte sich ferner genauso für 
Volksliteratur32 wie ihre Zeitgenossen aus dem Kontext des 
Symbolismus und der Avantgardebewegungen. Rinner spricht in 
diesem Zusammenhang von der „Volksdichtung, die keine 
geringe Wirkung auf die Symbolisten hatte“. (1989, 231) 
Jakobson und Waugh (1986) vergleichen im Kapitel „Der Zauber 
der Sprache“ die Sprache der Futuristen mit Zauberformeln, 
Glossolalien und Kinderreimen.  
Der Schwerpunkt dieses Unterkapitels liegt bei den 
Überlegungen zu den klangästhetischen Merkmalen der Sprache, 
denen im Kontext des russischen Symbolismus und Futurismus 
eine zentrale Rolle beigemessen wurde. Die Betonung der 
klanglichen Aspekte zeigt sich sowohl in literarischen Texten, die 
eine Fülle von Klangfiguren aufweisen, als auch in den 
zahlreichen Reflexionen insbesondere zur Lautsymbolik und zu 

                                                
32 Volksdichtung (Volksliteratur, -poesie) dient als Oberbegriff für Textsorten 
wie Ballade, Lied, Märchen, Sage etc. Dieser Begriff ist deshalb 
problematisch, weil er „auf der im Sturm und Drang entstandenen und 
bes[onders] in der Romantik [...] entwickelten und verbreiteten Vorstellung 
vom dichtenden Volksgeist, der sich in Volksballade, -buch [...] usw. 
verkörperte, die anonym im Volke verbreitet sind und daher von ihm selbst 
ausgegangen seien“ beruht. Diese Auffassung ist „romantisierend[...]“ und 
„idealistisch[...]“, denn das „Volk als Kollektiv hat sich nirgends in 
musischen Dingen als eigenschöpferisch erwiesen.“ (Wilpert 1969, 832) 
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Reimstrukturen. Im Zuge des ‚Silbernen Zeitalters‘ – hier waren 
Vertreter verschiedener literarischer Strömungen sowie Autoren, 
die keiner Gruppe angehörten, beteiligt – hat das Reimrepertoire 
der russischen Lyrik wichtige Erweiterungen erfahren; diese sind 
gleich anschliessend Thema. Nachfolgend ist dem Symbolismus 
und Andrej Belyjs „Glossolalija“ sowie dem Futurismus je ein 
Abschnitt gewidmet.33  
 
Während es in der Zeit von Lomonosov (1711-1765) bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts in der russischen Lyrik im Hinblick auf 
die Reime kaum Änderungen gab (vgl. Gasparov 1984, 239), 
erschienen ab den 1920er-Jahren vermehrt Reime, die nicht mehr 
dem traditionellen Schema entsprachen (vgl. Unbegaun 1977, 
143). Die Kombinationsmöglichkeiten wurden zahlreicher, 
wodurch die Verssprache erneuert wurde und neue Wirkungen 
erlangte. Bereits im Kontext des Symbolismus wurde „das 
traditionelle Reim- und Verssystem durchbrochen [...], um auf 
diese Weise ein Gedicht von den bisherigen Ausdrucksformen 
abzusetzen“. (Rinner 1989, 212) Die Erneuerungen bestanden 

                                                
33 Zu verschiedenen Darstellungen des russischen Symbolismus und 
Futurismus vgl.: Eine Übersicht über den russischen Symbolismus findet sich 
in Lauer 2000, 455-472; eine ausführliche Darstellung davon bietet 
Holthusen 1957. Für eine Darstellung des russischen Symbolismus geordnet 
nach Motiven siehe Hansen-Löve 1989-2014. Auf den russischen 
Symbolismus in der Traditionslinie des französischen Symbolismus und der 
deutschen Romantik geht Rinner 1989, 161-194 ein. Gerade auch in Bezug 
auf den Umgang mit Sprachlauten kann die Romantik als ein Vorläufer des 
Symbolismus gesehen werden: „[D]er Symbolismus als Reaktion – gegen 
den Intellektualismus und Materialismus – ist zweifellos von den allgemeinen 
Charakteristika der Romantik (Aufwertung der Musikalität des Wortes u.a.) 
geprägt.“ (Rinner 1989, 163) Lauer 2000, 495-512 bietet eine Übersicht über 
den russischen Futurismus. Gretchko 1999 leuchtet die verschiedenen 
Aspekte der Zaum‘-Sprache der russischen Futuristen aus. 
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insbesondere darin, dass nicht mehr nur reine Reime zugelassen 
wurden:  

Die allgemeine Tendenz zum unreinen Reim ist zweifellos verbunden 
mit der von den Symbolisten vertretenen Ablehnung jeglicher 
Klischees in der Dichtung. Man kommt zur Erkenntnis, dass das 
unerwartete Wort den Lesern viel unmittelbarer anspricht und diese 
Wirkung durch die Lockerung des Verssystems noch verstärkt wird. 
(Rinner 1989, 230)  

 
In Frankreich ersetzten im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts Paul Verlaine und Arthur Rimbaud den 
traditionellen reinen Reim durch Alliteration, Assonanz und 
unreinen Reim. In Russland wurde der unreine Reim durch 
Aleksandr Blok kanonisiert (Beispiel a; Passage aus 
„Dvenadcat‘“ [Die Zwölf]); Valerij Brjusov hatte eine Vorliebe 
für reiche Reime und war bestrebt, das russische Reimsystem 
nach französischem Vorbild zu erneuern, Beispiel b):  
 
Beispiel a) 

Bloks Gedicht Celans Übersetzung 
Svoboda, svobóda,  
Ech, ech, bez krestá! 

Freiheit, Freiheit, 
Freiheit sei! 
Und kein Kreuz, kein Kreuz dabei! 

          (Celan und Blok 2000, 19) 
 

Beispiel b) 
Brjusovs Gedicht Interlinearübersetzung 
Rvëtsja veter odičályj, 
Burja znak daët pogón’... 
 
S burej sporja – rodič ályj – 
 
Mašet sotnej lap ogón’.  

 

Es zieht ein verwilderter Wind, 
Ein Sturm gibt ein Zeichen von 
Verfolgungsjagden... 
Mit dem Sturm streitend – scharlachroter 
Verwandter – 
Das Feuer winkt mit hundert Pfoten. 

    (Zitiert nach Unbegaun 1977, 149) 
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In Bloks Gedicht unterscheiden sich die Wörter im Versausgang 
zum einen durch das Merkmal [± Stimmhaftigkeit] der 
Konsonanten in der letzten Silbe: /d/ ist stimmlos, /t/ stimmhaft; 
zum anderen unterscheiden sich die Reimsilben hinsichtlich ihrer 
Akzentgewichte, was diesen Reim uneben macht (vgl. 
Fricke/Zymner 2000, 101). In Brjusovs Gedicht, das durch einen 
Kreuzreim zusammengehalten wird, stimmt das phonologische 
Material in beiden Reimen bereits vor dem letzten betonten Vokal 
überein.  
Unbegaun führt in seinem Buch über den russischen Versbau 
Beispiele von Reimen aus den frühen Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts an, in denen einzelne Konsonanten oder 
Konsonantenverbindungen in den Reimsilben nicht identisch, 
sondern lediglich ähnlich sind, z.B. sóbran / dóbrym, rávnych / 
právnuk oder gord / gorb bei Zwetajewa und férmy / navérno oder 
pochóda / pechóta bei Tvardovskij. (1977, 145) Ungebaun 
kommentiert: „It is understood that the consonants in question 
must not belong to categories too different from one another.“ 
(1977, 145) Jakobson beschreibt die nicht-traditionellen Reime 
auf ähnliche Weise, wenn er in seiner Abhandlung „Die neueste 
russische Poesie“ sagt: „Konsonanten brauchen nicht identisch, 
sondern nur akustisch ähnlich zu sein.“ (1972, 120) Neben dieser 
Form des unreinen Reims spielten, wie im Beispiel von Brjusov 
gesehen, Reime, deren übereinstimmendes phonologisches 
Material sich nicht auf die Versausgänge beschränkt, eine 
wichtige Rolle. In ihrem Manifest „Richterteich“ forderten die 
Futuristen konkret Anfangs-, Mittel- und Umkehrreim (vgl. 
Chlebnikov, Kručënych et al. 1995, 71-72),34 „womit die 
                                                
34 Perednjaja rifma ist ein Eingangsreim (vgl. 
poetique.academic.ru/392/передняя_рифма, am 27.07.2017; srednjaja rifma 
ist ein Binnenreim; für obratnaja rifma [rückläufiger Reim] lässt sich keine 
genaue Definition finden). 
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futuristische Praxis des sogenannten Tiefenreims (glubokaja 
rifma) eröffnet wurde“. (Lauer 2000, 500) Isačenko beschreibt 
reiche Reime u.a. bei den Futuristen Vladimir Majakovskij und 
Velimir Chlebnikov sowie bei Boris Pasternak, der sich, wie 
Zwetajewa, ausserhalb der literarischen Gruppen positionierte. In 
seiner Lyrik kommen z.B. folgende reiche Reime vor: istolkú / 
potolkú und popolám / uglám. (Zitiert nach Isačenko 1973, 215) 
Auch mit ähnlichen Lauten kann sich ferner ein reicher Reim 
bilden; wieder bei Pasternak: kakáo / cháos. (Zitiert nach 
Isačenko 1973, 223) Gasparov spricht von einer „Neubelebung“ 
[vozroždenie] der reichen Reime und sieht darin eine 
Kompensation zu den ungenauen (unreinen) Reimen, die in dieser 
Zeit gehäuft auftraten:  

Заударная („правая“) часть рифмы становилась все бедней, 
предударная („левая“) – все богаче совпадающими звуками. (1984, 
248-249) 
 
Der Teil des Reims nach der Betonung (der ‚rechte‘ Teil) wurde immer 
ärmer, der Teil des Reims vor der Betonung (der ‚linke‘ Teil) immer 
reicher an übereinstimmenden Lauten. 

 
Während reiche Reime vereinzelt bereits bei Aleksandr Puškin 
und Gavriil Deržavin vorkommen (vgl. Isačenko 1973, 214 und 
216), jedoch ab den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
häufiger werden, gibt es andere Arten von Reimen, die in dieser 
Zeit eine Neuerung darstellen. Zu diesen Reimen gehören etwa 
‚gestutzte‘ und ‚gespiegelte‘ Reime. Unbegaun macht auf das 
Reimmuster der ‚gestutzten Reime‘ im Zusammenhang der Lyrik 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufmerksam, bei denen sich die 
Reimwörter durch einen zusätzlichen Konsonanten am Ende des 
einen Wortes voneinander unterscheiden. Unbegaun führt u.a. 
Reime von Anna Achmatova (mélkich / strélki; úmer / dúme etc. 
und Majakovskij (lésa / slésar’ etc.) an. Er nennt diesen 
Reimtypus „truncated“, also abgeschnitten oder gestutzt (vgl. 
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1977, 144), während Gasparov Reime, die nach diesem Muster 
funktionieren, als „zakryto-otkrytye“ [geschlossen-offen] (1977, 
246) bezeichnet. Allerdings finden sich auch für diesen 
Reimtypus – vereinzelte – Beispiele bereits aus dem 19. 
Jahrhundert. Etwa in Joseph von Eichendorffs Gedicht „Die 
Zauberin im Walde“ (1808): behende / Händen und saße / 
erfaßen. (2001, 149-152)  
Isačenko führt als weiteren ‚neuen Reim‘ den „Spiegelreim“ 
[zerkal’naja rifma] (1973, 225) an, bei dem sich die Reihenfolgen 
bestimmter Laute in den beiden Reimwörtern spiegelbildlich 
zueinander verhalten. Aus Pasternaks Lyrik nennt er u.a. folgende 
Beispiele, wobei hier die Konsonanten gespiegelt werden: spit / 
stepi und čiriknuv / černikoj (1973, 225). Wytrzens führt ebenfalls 
einige Beispiele von Wortpaaren an, in denen einzelne Laute 
spiegelbildlich angeordnet sind, etwa: Ljudovik / drugoj (1991, 
269). Wytrzens bezieht auch Vokale in seine Überlegungen ein. 
Diese ‚neuen Reime‘ erfüllen innerhalb des Gedichts insofern die 
gleiche Funktion wie traditionelle Reime, als sie in den 
Versausgängen auftreten und das Gedicht auf der klanglichen 
Ebene zusammenhalten. Die Tatsache, dass die Reimwörter 
hinsichtlich ihrer Lautstruktur ab dem letzten betonten Vokal 
nicht vollständig übereinstimmen, hat, wie bereits in Kapitel 3.1 
gesehen, insofern einen Einfluss auf den Gesamttext des 
Gedichts, als diese Reime beim Leser möglicherweise einen 
Eindruck des Zweifels und der Unsicherheit verursachen. Diese 
Eindrücke können durchaus auch im Zusammenhang mit den 
historischen Umständen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und 
beginnenden 20. Jahrhunderts betrachtet werden. So sieht 
Huppert ganz konkret eine Verbindung zwischen der 
Dekanonisierung des reinen Reims und dem Zeitgeist des 
‚Silbernen Zeitalters‘:  

Je mehr und tiefer die Gefährdungen und Bedrohungen ins Gesichtsfeld 
traten, die menschenfeindlichen Aktivitäten und der berüchtigten 
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‚Neuaufteilung der Welt durch Gewalt‘ zuzuordnen waren, desto 
zwingender drängte es die Lyrik-Autoren zur Auflösung, Lockerung 
und Sprengung der überkommenen, erschlafften, gesetzten, gleichsam 
phrasengläubigen Formenkanons mitsamt ihren Maßstäben und 
Richtlinien. An Stelle des Reims in seiner problemlos wohlklingenden 
Kongruenz und friedfertigen Gleichstimmigkeit, trat ein loseres 
Verklammerungsschema, welches die früheren Verknappungen im 
Rahmen der überlieferten Reimlexika zwar nicht als schulmäßig 
zurückgeblieben abtat, doch alle früher von Kunstprüfern und 
akademischen Preisrichtern aufgestellten Schranken umwarf und 
hinfegte. (1981, 14)  
 

Auch Burdorf sieht die neuen Formen in der Lyrik im 
Zusammenhang mit den verschiedenen Umbrüchen in Europa ab 
etwa 1890:  

Der durch Brüche gekennzeichneten gesellschaftlichen Erfahrung 
entspricht eine Ästhetik und Poetik, die immer neue Brüche fordert und 
praktiziert. (1997, 91-92)  

 
Im Bereich der Metrik ist es zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
ebenfalls zu wichtigen Neuerungen gekommen. Die im 18. 
Jahrhundert von Lomonosov in die russische Metrik eingeführten 
Jamben, Trochäen, Daktylen, Anapäste und Amphibrachien – vor 
Lomonosovs Zeit waren die russischen Verse durch ein 
syllabisches Verssystem geregelt – fanden zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zwar immer noch Anwendung in der russischen 
Lyrik (vgl. Gasparov 1984, 208), allerdings schwankte zwischen 
dem 18. und dem ausgehenden 19. Jahrhundert die 
durchschnittliche Anzahl Versfüsse in einem Vers (vgl. Gasparov 
1984, 208 und 297). Um die Jahrhundertwende nahmen 
insbesondere überlange (5- oder 6-hebige) und sehr kurze (2-
hebige) Verse zu (vgl. Gasparov 1984, 210-212). Ferner konnten 
nunmehr kurze und lange Verse im gleichen Gedicht vorkommen, 
etwa bei den Symbolisten Andrej Belyj und Valerij Brjusov. In 
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der siebten Strophe von Belyjs Gedicht „U groba“ [Beim Grab] 
umfasst der kürzeste Vers zwei, der längeste Vers sechs Silben:  

Belyjs Gedicht Interlinearübersetzung 
Sverknula lampadka. 
Tonut’ v nezemnych 
Daljach – 
Mne sladko.  

Ein Öllämpchen leuchtete auf. 
In überirdischen Weiten  
Ertrinken – 
(Das ist) mir süss.  

(1966, 246-247) 
 

Zudem wurde der Umgang mit den Versausgängen insofern 
gelockert, als sich die Kadenzen im Verlauf des Gedichts ändern 
konnten (vgl. Gasparov 1984, 241). Die stumpfen Versausgänge 
nahmen im Kontext des ‚Silbernen Zeitalters‘ insgesamt zu (vgl. 
Gasparov 1984, 240).  
Vergleichbar mit dem Reim wurde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts auch die metrische Regelung nicht einfach über 
Bord geworfen. Der Freie Vers fand in Russland, anders als in 
den westeuropäischen Literaturen, kaum Anwendung; vielmehr 
setzte, so Gasparov, auch in Bezug auf das Metrum, ein 
„расширение круга художественных средств“ [Erweiterung 
des Repertoires an künstlerischen Mitteln] (Gasparov 1984, 206), 
ein. Zum einen werden die Formen der russischen Klassik 
bewusst als Stilmittel eingesetzt, um an bestimmte Epochen zu 
erinnern, sowie antike, mittelalterliche und arabisch-persische 
Versmasse imitiert (vgl. Gasparov 1984, 206-207). Zum anderen 
fanden im Kontext der Avantgardebewegungen experimentelle 
Verfahrensweisen Anwendung, die in Manifesten und 
wissenschaftlichen Abhandlungen auch auf einer theoretischen 
Ebene reflektiert wurden (vgl. 1984, 207). 
Auch wenn sich im Einzelnen eine Klang-, Wort- oder Satzfigur, 
die in Texten des ‚Silbernen Zeitalters‘ auftritt, kaum einer 
bestimmten literarischen Strömung zuordnen lässt, unterscheiden 
sich der Symbolismus und der Futurismus doch auch in Punkten 
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voneinander, die in den folgenden Abschnitten getrennt 
voneinander diskutiert werden.    
 
Klang-, Wort- und Satzfiguren im Kontext des Symbolismus; 
Andrej Belyjs Poem „Glossolalija“  
Eine der wichtigsten Strömungen des ‚Silbernen Zeitalters‘ war 
der Symbolismus:  

Die innovativen Tendenzen der postrealistischen Moderne bündelten 
sich in der Mitte der [18]90er Jahre signifikant im Symbolismus. Hier 
war das Aufbegehren gegen die positivistisch-utilitaristische Ästhetik 
am auffälligsten. Nicht mehr das ‚Leben‘ mit der Betonung des für die 
Gesellschaft Nützlichen wurde als Gegenstand der Kunst angesehen, 
sondern die Transzendenz, das eigentliche Sein. (Lauer 2000, 455)  

 
Mit der Abgrenzung gegen den Realismus des 19. Jahrhunderts 
trat die denotative Bedeutung des Wortes in den Hintergrund, die 
Suggestionskraft und Durchsichtigkeit der dichterischen Sprache 
gewannen hingegen an Bedeutung:  

Das Wort sollte nicht mehr als Begriff oder Terminus funktionieren wie 
in der denotativen Semantik des Realismus, sondern als dynamische 
Energie, die die erstrebte Transparenz zum Ewigen hin ermöglichte. 
(Lauer 2000, 456)  

 
Wie durchsichtige Gegenstände und Erscheinungen, in denen das 
göttliche Geheimnis verborgen liegt, sollte nach Auffassung der 
Symbolisten auch die Sprache der Poesie transparent sein. Dmitrij 
Merežkovskijs Gleichnis von der Alabasteramphore, durch deren 
Wände die im Inneren brennende Flamme hindurchscheint, 
veranschaulicht diese Vorstellung:  

„Мысль изреченная есть ложь“. В поэзии то что не сказано и 
мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем 
то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое 
художественное вещество поэзии, одухотворенным, прозрачным, 
на сквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой 
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амфоры, в которой зажжено пламя. (Merežkovskij, zitiert nach 
Rinner 1989, 166; deutsche Übersetzung von Rinner) 

 
„Der ausgesprochene Gedanke ist eine Lüge“. In der Dichtkunst spricht 
das, was ungesagt bleibt und in der Schönheit des Symbols 
durchschimmert, das Herz stärker an als das, was mit Worten 
ausgedrückt ist. Der Symbolismus macht den gewaltigsten, 
künstlerischsten Stoff beseelt, durchsichtig und durchscheinend wie die 
dünnen Wände einer Amphore aus Alabaster, in der ein Feuer brennt. 

 
In der Lyrik des Symbolismus, die sich „gegen jegliche 
mimetische, realistisch beschreibende oder naturalistische 
Literatur“ (Boerner 2007, 556) richtete, konstituierten „klanglich-
rhythmische Kunstmittel neuer Art [...] eine autonome 
Wortkunst“. (Boerner 2007, 555) Der französische Symbolist 
Verlaine forderte denn auch explizit: „De la musique avant toute 
chose.“ (Verlaine 1884, 23-25) Die Sprache der symbolistischen 
Dichtung unterscheidet sich Rinner zufolge von der 
gewöhnlichen Sprache dadurch, dass  

sie versucht, die magische Grundlage der Worte zu erneuern, indem sie 
die beschwörende Rolle des Wortes und damit verbunden die 
klangliche Seite der Rede besonders berücksichtigt. (1989, 208)  

 
Musik und die Auffassung der Sprache als einer Trägerin 
magischer Qualitäten, welche die Möglichkeit einer Verbindung 
zur Transzendenz eröffnet, sind in der Denkweise der 
Symbolisten eng miteinander verbunden und bedingen sich sogar 
gegenseitig.35 Die (deutsche) Romantik, insbesondere Novalis, 
war den Symbolisten im Hinblick auf die Mystifizierung der 
Sprache Vorbild (vgl. Rinner 1989, 205). Holthusen zitiert 
Novalis in Bezug auf den Zusammenhang von Dichtung und 

                                                
35 Vgl. zur Verwendung von Begriffen aus dem Bereich der Musiktheorie im 
Zusammenhang mit der Lyrik sowie den Vergleich von Gedichten mit Musik 
auch Kapitel 1 dieser Arbeit.   
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Musik folgendermassen: „Die Natur ist eine Aeolsharfe, ein 
musikalisches Instrument, dessen Töne wieder Tasten höherer 
Saiten in uns sind.“ Holthusen fährt fort: „[D]iese 
Wechselseitigkeit des musikalischen Prinzips, in der Natur wie in 
der Poesie, hat der Symbolismus gerade in Rußland 
wiederbelebt.“ (1957, 29) Andrej Belyj hat sich mit Novalis 
beschäftigt und, wie Holthusen unterstreicht, sind einige seiner 
Formulierungen in Bezug auf die Magie der Sprache mit Novalis’ 
Formulierungen nahezu identisch, z.B.:  

Belyj: „[В]сякое слово есть заговор.“ [Jedes Wort ist eine 
Beschwörungsformel.] (1994, 132)  
Novalis: „Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung.“ (Zitiert nach 
Holthusen 1957, 29)  

 
Die Lyriker des Symbolismus glaubten, durch die akustischen 
Dimensionen der Wörter einen Zugang zu einer magischen Kraft 
der Sprache zu erlangen: „Vage Erinnerungen an die Sprache der 
Priester und Magier sollen den ursprünglichen einfachen Worten 
eine geheimnisvolle Bedeutung und Zauberkraft verleihen.“ 
(Rinner 1989, 207) Bereits der Titel von Belyjs „Magija slov“ 
[Die Magie der Wörter] weist auf die Vorstellung von einer 
Verbindung zwischen Sprache und magischen oder religiösen 
Handlungen hin. Das Wort soll, so Belyj in seinem Essay „Die 
Magie der Wörter“, durch die musikalische Kraft wiederbelebt 
werden. Durch die Kräfte der Musik soll der verborgenste 
lebensechte Sinn des Wortes wieder zugänglich gemacht werden: 

[В]новь воскресает в слове музыкальная сила звука; [...] мы 
бессознательно чувствуем, что в самом звуковом [...] выражении 
скрыт глубочайший жизненный смысл слова [...]. (1994, 134) 

 
Wieder erwacht im Wort die musikalische Kraft des Lautes auf; [...] wir 
fühlen unbewusst, dass direkt im lautlichen [...] Ausdruck der tiefste 
Lebenssinn des Wortes versteckt ist.   
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Der symbolistische Lyriker Konstantin Bal‘mont stellt sich in 
seiner Abhandlung „Poezija kak volšebstvo“ [Die Poesie als 
Zauberei] – auch dieser Titel weist explizit auf die Auffassung 
von der poetischen Sprache als Trägerin magischer Eigenschaften 
hin – eine beschwörende Wirkung der Wörter vor und setzt diese 
mit Musik gleich: 

Заклинательное слово есть Музыка, а Музыка сама по себѣ есть 
заклинаніе, заставляющее неподвижность нашего 
безсознательнаго всколыхнуться и засвѣтиться фосфорическимъ 
свѣтомъ. [...] Но стихъ вообще магиченъ по существу своему, и 
каждая буква въ немъ – магія. Слово есть чудо, Стихъ – 
волшебство. (Bal’mont 1915, 71) 

 
Das beschwörende Wort ist Musik, und Musik ist selbst eine 
Beschwörungsformel, die die Unbeweglichkeit unseres Unbewussten 
aufflackern und als Phosphorlicht erstrahlen lässt. [...] Aber der Vers ist 
generell in seinem Wesen magisch, und jeder Buchstabe in ihm ist 
Magie. Das Wort ist ein Wunder, der Vers ein Zauber.  

 
Das Primat der akustischen Dimension der Sprache hat zur Folge, 
dass im Umkreis der Lyriker des Symbolismus den 
„Lautstrukturen [...] besondere Aufmerksamkeit“ (Lauer 2000, 
456-457) galt und die symbolistische Lyrik reich an Klangfiguren 
ist, was auch mit einer intensiven Beschäftigung mit 
Lautsymbolik einher geht. So stellt Arthur Rimbaud in seinem 
Sonnet „Voyelles“ [Vokale] (1871) Verbindungen zwischen 
Vokalen und Farben und anderen aussersprachlichen Eindrücken 
her: 
 
 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes: 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 
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Golfes d'ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes; 
 
U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux; 
 
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 
Silences traversés des Mondes et des Anges; 
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux! (2002, 120) 

 
Die Vokale sind im ersten Vers in ihrer alphabetischen 
Reihenfolge nach dem Muster einer Buchstabentafel aufgelistet, 
bei der jeder Buchstabe mit einem Wort mit dem entsprechenden 
Buchstaben im Anlaut aufgeführt ist. In Rimbauds Gedicht wird 
mit dem jeweiligen Vokal eine Farbe assoziiert. Diese 
Assoziationen – oder eher: synästhetischen Verbindungen – 
werden im Verlauf des Gedichts auf andere aussersprachliche 
Eindrücke ausgeweitet.  
Auch wenn nicht nur im Kontext des Symbolismus über 
Lautsymbolik reflektiert wurde und auch in anderen 
literaturhistorischen Zusammenhängen Gedichte mit 
lautsymbolischen Passagen entstanden (vgl. Kapitel 3.1), haben 
sich Autoren aus dem Kontext des Symbolismus doch besonders 
intensiv auch auf der theoretischen Ebene mit Lautsymbolik 
befasst, wobei Bal’mont und Belyj die wichtigsten Theoretiker 
und Schriftsteller des russischen Symbolismus waren, die sich für 
die Verbindung von sprachlichen Lauten und aussersprachlichen 
Eindrücken interessierten (vgl. Holthusen 1957, 71). Bal’mont 
sagt, dass in der Lyrik durch „die Worte der Menschen“ 
verschiedene Klänge und Geräusche der Natur zum Ausdruck 
kommen: 
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Въ этомъ сліяніи природнаго и человѣческаго, стихійнаго и 
человѣчнаго, заключается звуковая тайна Поэзіи какъ 
Волшебства, въ которомъ вопли вѣтра, звѣриные клики, пѣнье 
птицъ, и шелесты листьевъ говорятъ черезъ человѣческія слова, 
придавая имъ двойное выраженіе, и поселяясь въ заклинательныхъ 
слогахъ и буквахъ, какъ домовые и лѣшіе живутъ въ нашихъ 
лѣсахъ и домахъ. (Bal‘mont 1915, 52) 

 
In dieser Verschmelzung von Natur und Mensch, des Elementaren und 
des Humanen, besteht das lautliche Geheimnis der Poesie als Zauber, 
in dem der Jammer des Windes, die Rufe der Tiere, der Gesang der 
Vögel und das Rauschen der Blätter durch menschliche Wörter 
sprechen, und ihnen dabei eine doppelte Bedeutung verleihen, und sich 
in beschwörenden Worten und Buchstaben ansiedeln, wie Haus- und 
Waldgeister in unseren Wäldern und Häusern leben. (Übersetzung: 
Iryna Herasimovich)  

 
Jeder Buchstabe des Alphabets und jeder sprachliche Laut habe, 
so Bal’mont, seinen eigenen Zauber:  

[К]аждая буква нашего алфавита, каждый звукъ человѣческой 
нашей рѣчи, будь она Русская или Эллинская, Китайская или 
Перуанская, есть малый колдующій эльфъ и гномъ, каждая буква 
есть волшебство, имѣющее свою отдѣльную чару [...]. Каждая 
буква хочетъ говорить отдѣльно. (Bal‘mont 1915, 53 und 59) 

 
Jeder Buchstabe unseres Alphabets, jeder Laut unserer menschlichen 
Rede, sei sie auch russisch oder ellinisch, chinesisch oder peruanisch, 
ist ein kleiner zaubernder Elf und Gnom, jeder Buchstabe ist ein Zauber, 
der seine eigene Magie hat [...]. Jeder Buchstabe möchte einzeln 
sprechen. 

 
Bal’mont geht davon aus, dass jeder einzelne sprachliche Laut 
etwas ausdrücken kann („möchte einzeln sprechen“). Belyj 
schreibt einzelnen Sprachlauten ebenfalls aussersprachliche 
Bezüge zu, wobei er aber jeweils nicht lediglich einen bestimmten 
aussersprachlichen Eindruck für einen Laut festlegt, sondern: 
„Bezeichnend für Belyj ist zweifellos, dass er nach Möglichkeit 
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versucht, eine zu eindeutige Symbolik der einzelnen Laute [...] zu 
vermeiden.“ (Rinner 1989, 207) Im Poem „Glossolalija“ 
verbindet Belyj den Laut /t͡ ʃ/ beispielsweise mit verschiedenen 
Dingen und Eigenschaften, die untereinander Ähnlichkeiten 
aufweisen:  

– „Ч“ – проэкцiя темноты на матерiю, черное: уголь, сухой 
порошокъ, порохъ, взрывчатость; силы роста, проявляясь 
мгновенно, взрываются разомъ; и – опаляются разомъ; „ч“ – 
чирканье; въ „ч“ – все взрывное что есть в „к“ (минералахъ), въ „ц“  
(или въ света лучахъ), въ „т“   (иль) росте растенiй; и ширина звука 
„ш“ скрыта въ „ч“; „ч“ плюсъ „с“ даетъ взрывъ: „чшжэсик“. (2003, 
211) 

‚Tsch‘ ist – Projektion der Dunkelheit in der Materie, das Schwarze: 
Kohle, trockenes Pulver, Schießpulver, Explosivität; die Kräfte des 
Wachstum[s], blitzschnell in Erscheinung tretend, explodieren sofort; 
und – vergessen sich gleich; ‚tsch‘ – ist Knirschen eines Streichholzes 
[...]; im ‚tsch‘ ist – all das Explosive, das im ‚k‘ (in den Mineralien), im 
‚z‘ (oder in den Lichtstrahlen), im ‚t‘ (oder im Pflanzenwachstum) ist; 
und die Weite [...] des Lautes ‚sch‘ ist im ‚tsch‘ verborgen ‚tsch‘ plus 
‚s‘ ergibt eine Explosion: ‚tschtschshesik‘. (2003, 210)  

 
Belyj stellt einen Zusammenhang zwischen dem Konsonanten /t͡ ʃ/ 
und visuellen und auditiven Eindrücken aus der 
aussersprachlichen Welt her, wobei er diesen Laut mit konkreten 
Situationen und Vorgängen verbindet. Ferner setzt Belyj dabei 
verschiedene Sprachlaute miteinander in Beziehung, etwa die 
Affrikaten /t͡ ʃ/ und /t͡ s/. Affrikate sind Verbindungen aus Plosiven 
(hier /t/) und Frikativen (hier /ʃ/ oder /s/), die Belyj ebenfalls im 
gleichen Atemzug nennt.  
Auf die Frage, ob die Überlegungen in Bezug auf die 
Lautsymbolik, welche Bal’mont, Belyj und Rimbaud anstellten, 
an sprachwissenschaftlichen Kriterien gemessen, zutreffend sind, 
gibt es keine eindeutige Antwort. Holthusen spricht Belyjs und 
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Bal’monts Vorstellungen jedwede Intersubjektivität ab: „Die 
besondere Bedeutung, die K. Bal’mont [...] und A. Belyj [...] für 
jeden einzelnen Laut zu finden suchen, führt am Ende doch nur 
zu subjektiven emotionalen Horizonten.“ (1957, 71) Tsur 
vergleicht in einer Studie über Rimbauds Sonnet „Voyelles“ die 
Zuordnungen, die Rimbaud und Jakobson zwischen Sprachlauten 
und Farben vornehmen. Während bei Rimbaud „A noir, E blanc, 
I rouge, U vert, O bleu“ sind, entsprechen bei Jakobson /o/ und 
/u/ dunklen und /e/ und /i/ hellen Farben (vgl. Tsur 1992, 111 und 
117). Tsur schliesst daraus:  

[T]he color-vowel pairs of „Voyelles“ do not correspond to those 
established by extraliterary observation [...]. Nevertheless, the general 
mechanisms described by Jakobson appear to form in one way or 
another the foundation of our inclination to accept Rimbaud’s analogies 
between vowels and colors. (1992, 118)  

 
Obschon an der Objektivität von konkreten Verbindungen von 
Sprachlauten und aussersprachlichen Eindrücken, die von 
Lyrikern aus dem Umkreis des Symbolismus unternommen 
wurden, gezweifelt wird, weist die russische – wie auch die 
westeuropäische – Literatur eine lange Tradition bezüglich 
Überlegungen und Spekulationen zur Lautsymbolik auf. So 
finden sich bereits beim russischen Sprachreformer Lomonosov 
(1711-1765) Überlegungen zu lautsymbolischen 
Zusammenhängen (vgl. beispielsweise bei Žuravlev 1974, der 
sich in seinem Buch „Fonetičeskoe značenie“ [Phonetische 
Bedeutung] auch auf Lomonosov bezieht; vgl. hierzu auch die 
Überlegungen zur Lautsymbolik in den Kapiteln 1 und 3.1 dieser 
Arbeit).   
Neben der Lautsymbolik haben auch andere klangästhetische 
Merkmale eine suggestive Wirkung, die zu einer ‚mystischen 
Atmosphäre‘ beiträgt. Mithilfe von Paronomasien versuchen die 
Symbolisten etwa, „die herkömmlichen semantischen Bindungen 
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zu lockern“. (Holthusen 1957, 66) Im Vers „Nesčast’e razbil ja 
na časti“ [Das Unglück zerschlug ich in Teile] (zitiert nach 
Holthusen 1957, 66) aus Bloks „Stichi o prekrasnoj dame“ [Verse 
von der schönen Dame] werden beispielsweise die nicht-
verwandten Wörter nesčast’e [Unglück] und časti [Teile] durch 
ihre ähnliche Lautstruktur einander angenähert:  

Durch die Zusammenrückung von Wörtern, die ihrem Klang nach eine 
gemeinsame Wurzel haben könnten und daher eine ‚figura 
etymologica‘ vortäuschen, wird eine ‚falsche Etymologie‘ angedeutet, 
die neue semantische Bezüge aufschließt. (Holthusen 1957, 66)  

 
Andere Figuren der Wiederholung und Variation, wie etwa 
Parallelismen, können ebenfalls suggestiv wirken und treten in 
der symbolistischen Lyrik häufig auf: „Parallelismen [...] sind 
ganz besonders geeignet, die suggestive Wirkung der Sprache zu 
intensivieren.“ (Rinner 1989, 209) Holthusen hält denn auch fest, 
dass Parallelismen zum Repertoire der symbolistischen Sprache 
gehören.  
Tsur geht davon aus, dass mehrere kombinierte Rekurrenzen auf 
verschiedenen sprachlichen Ebenen, besonders auf der Wort- und 
Versebene, den Eindruck erwecken, als ob der Grad der 
Organisation des Gedichts besonders hoch wäre. Die Rhythmen 
dieser Verse wirken, so Tsur, auffällig und penetrant: 

In addition, obtrusive rhythms draw upon repetitions at „higher“ ranks 
of organization, such as verse lines repeated with no sufficient 
justification by the contents, or significantly repeated phrases […]. 
Sometimes, too, anaphoric or epiphoric repetitions […] are in evidence. 
(2008, 471-472)  

 
Auch Zwetajewas Lyrik charakterisiert sich, wie in Kapitel 8.2 zu 
sehen sein wird, durch die Kombination von Klang-, Wort- und 
Satzfiguren, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben werden. 
Wenn es um die Verbindung Marina Zwetajewas zum Russischen 
Symbolismus geht, spielt ferner die Begegnung mit Andrej Belyj 
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1922 in Berlin eine wichtige Rolle. Zwetajewa waren Belyjs 
Gedanken zur Lautsymbolik durchaus bekannt. Nach Belyjs Tod 
1934 schrieb sie den Essay „Plennyj duch (Moja vstreča 
s Andreem Belym)“ [Ein gefangener Geist (Meine Begegnung 
mit Andrej Belyj)], aus dem folgende Passage stammt: 
„Заметьте, что ч – само черно: ч: ночь, черт, чара.“ (1994g, 
236) [Beachten Sie, dass das tsch selbst schwarz ist: tsch: notsch, 
tschort, tschara – Nacht, Teufel, Zauber.] (2000b, 132) In seinem 
Artikel „Marina Cvetaeva and Andrej Belyj: Razluka and Posle 
Razluki“ geht Beyer eingehend auf die Begegnung der beiden 
russischen Dichter und vor allem Belyjs Gedichtsammlung Posle 
Razluki [Nach der Trennung] (1922), die eine Antwort auf 
Zwetajewas Gedichtsammlung Razluka [Die Trennung] (1921) 
darstellt, ein. Beyer zitiert aus einem Brief Belyjs an Zwetajewa:  

Allow me to express my deep enthusiasm before the utterly winged 
melody of your book Separation. […] And with respect to the 
melodiousness of the poetry […], your book is first (that’s beyond 
doubt). (1995, 110; Belyjs Hervorhebung)  

 
Belyj war hochbegeistert von Zwetajewas Gedichten, er glaubte 
in ihnen das gefunden zu haben, was er Melodie nannte (vgl. 
Beyer 1995b, 110). Ferner schrieb er eine Rezension zum Band 
Die Trennung, in der er Zwetajewas Gedichte als Lieder 
bezeichnete (vgl. Beyer 1995b, 101). Belyjs Gedichtband „Nach 
der Trennung“ ist ein kurzer Essay mit dem Titel „Budem iskat‘ 
melodii“ [Wir werden die Melodie suchen] (1922) vorangestellt, 
in dem die Lyrik u.a. durch folgende Eigenschaften 
charakterisiert ist:  

1) Лирическое стихотворение – песня. 
2) Поэт носит в себе мелодии: он – композитор. 
3) В чистой лирике мелодия важнее образа.  

(1922, 16; Belyjs Hervorhebung) 
 

1) Das lyrische Gedicht ist ein Lied.  
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2) Der Dichter trägt in sich eine Melodie: Er ist ein Komponist.  
3) In der reinen Lyrik ist die Melodie wichtiger als das Bild.  

 
Um genauer zu sehen, worin Belyjs Begeisterung für Zwetajewas 
Gedichte bestand, sei hier das erste der insgesamt acht Gedichte 
aus Die Trennung zitiert, das, Beyer zufolge, besonders illustrativ 
für den ganzen Gedichtband ist (vgl. 1995b, 106):  

Zwetajewas Gedicht 
Bašennyj boj 
Gde-to v Kremle. 
Gde na zemle, 
Gde –  
                        Krepost’ moja, 
                        Krotost’ moja, 
                        Doblest’ moja, 
                        Svjatost’ moja! 
Bašennyj boj. 
Brošennyj boj. 
Gde na zemle –  
Moj 
Dom,  
Moj – son, 
Moj – smech, 
Moj – svet, 
Uzkich podošv – sled. 
                     Točno rukoj 
                     Sbrošennyj v noč‘ –  
                     Boj. 
                     Brošennyj moj! 
Interlinearübersetzung 
Turm-[Glocken-]Schlag 
Irgendwo im Kreml. 
Wo auf Erden, 
Wo –  

Meine Festung, 
Meine Sanftheit, 
Mein Heldenmut, 
Meine Heiligkeit! 
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Turm-[Glocken-]Schlag. 
Turm-[Glocken-]Schlag. 
Wo auf Erden –  
Mein  
Haus 
Mein – Traum, 
Mein – Lachen, 
Mein – Licht, 
Enger Sohlen – Spur. 

Wie mit der Hand 
In die Nacht geworfen –  
Schlag. 
Mein Verlassener! 

 
In diesem Gedicht kommt ein grosser Teil der klanglichen 
Eigenschaften, die in Zwetajewas Lyrik allgemein auftreten und 
in den folgenden Kapiteln noch eingehender besprochen werden, 
vor: Lautmalerei (das alliterativ angeordnete b im ersten Vers 
illustriert das Läuten der Kremlglocken, vgl. Beyer 1995b, 107), 
Alliteration, Reim, Assonanz, Paronomasie, Wortwiederholung, 
Parallelismus; unregelmässige Anzahl Senkungen zwischen den 
Hebungen (den Versen sind Chorjamben: - v v - und Spondeen: - 
- bzw. einzelne Hebungen unterlegt); ferner kurze Wörter, 
stumpfer Versausgang, kurze Verse, Gedankenstrich, 
Enjambement, Weglassen des Verbs (vgl. auch Beyer 1995b, 
106-107).  
Mit dem Zusammenhang zwischen Musik und Lyrik beschäftigte 
sich Belyj auch unabhängig von Zwetajewas Gedichten intensiv; 
so steht denn auch die Melodie, die er glaubte in Zwetajewas 
Gedichten gefunden zu haben, stärker mit seinen eigenen 
poetologischen Überlegungen in Zusammenhang, als dass sich 
diese Kategorie an Zwetajewas Texten festmachen liesse (vgl. 
Beyer 1995b, 111). 1922 veröffentlichte Belyj seinen Text 
„Glossolalija. Poema o zvuke“ [Glossolalie. Poem über den 
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Laut], eine „Erzählung von der Erschaffung der Welt aus dem 
Laut“ (Beyer 2003, 22), an dem er fünf Jahre früher gearbeitet 
hatte (vgl. Beyer 2003, 8). Belyj beschreibt hier jeden Tag der 
Schöpfung und die Art und Weise, wie die Welt der Konsonanten 
und Vokale in den Mund der Menschen gelangte (vgl. Beyer 
2003, 11): „On the fourth day of creation, the biblical creation of 
the world and Man, the sounds of Earth and speech emerge.“ 
(Beyer 2003, 12) Die Zusammenhänge zwischen sprachlichen 
Lauten und Eindrücken aus der aussersprachlichen Welt 
begründet Belyj in seinem Poem mit bestimmten Bewegungen 
der Zunge und deren Zusammenspiel mit dem Kehlkopf:  

Все движенiе языка въ нашей полости рта – жест безрукой 
танцовщицы, завивающей воздухъ, какъ газовый, пляшущiй 
шарфъ; разлетаяся въ стороны, концы шарфа щекочут гортань. 
(Belyj 2003, 49) 

 
Alle Zungenbewegungen in unserer Mundhöhle [sind] Gesten einer 
armlosen Tänzerin, die die Luft wirbelt, wie einen tanzenden 
Gasschleier; auseinanderfliegend, kitzeln die Schleierenden den 
Kehlkopf. (Belyj 2003, 48)  

 
Belyj, der mit Rudolf Steiner36 befreundet war, rückt die 
artikulatorischen Vorgänge durch seine Beschreibungen in die 
Nähe der Eurhythmie: „Sounds are gestures of the tongue in the 
mouth, comparable to the gestures of a eurythmist. Belyj’s 
cosmology is a ‚physiological‘ refinement to eurythmy, the 
movements of the tongue substitute for those of the dancer.“ 
(Beyer 1995a, 9) Belyjs Ausführungen über die Laute basieren 
durch ihre Betonung der Bewegungen auf einem kinästhetischen 
Modell. Er arbeitet dabei mit Wortwurzeln und darauf 
beruhenden echten und ‚poetischen‘ Etymologien: 

                                                
36 Zwetajewa kannte Rudolf Steiner ebenfalls und hat einen Essay über ihn 
geschrieben (vgl. Zwetajewa 2000a). 
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An examination of the Russian roots for ponjatie, pojatie 
(comprehending, grasping) and the German Begriff, begreifen, brings 
Belyj to the etymological basis of words. As linguist/poet Belyj 
intertwines etymological associations with poetic associations, 
frequently false etymologies. (Beyer 1995a, 9)  

 
Um ein Wort zu greifen bzw. begreifen, ist dessen Lautstruktur 
ein wichtiger Faktor: „To comprehend, to grasp, we must move 
beyond the lineal, temporal to the supersensible via sound-
wording (zvukoslovie).“ (Beyer 1995a, 9)  
Belyj befasste sich nicht nur im Kontext von Glossolalija mit 
sprachlichen Klängen und deren – nach Belyjs Auffassung 
bestehenden – aussersprachlichen Bezügen: 

Glossolalija was [...] not an isolated event. At the time of its 
composition in 1917, Belyj’s own prose was moving further and further 
in the direction of sound dominating over sense or meaning. There 
would be an acceleration of that process in which sound and sense 
would be found in inverse proportion, i.e. the sound of words achieved 
ever increasing significance, while the meaning or reference of words 
became less important as the organizing force of Belyj’s works. Style 
increasingly became the substance. Sound prevailed over sense. [...] 
Belyj disassembled the linear and temporal components of logic. In 
place of traditional exposition, in which one word following another 
was logically connected with it, there was a verbal and spatial logic 
based on the repetition of sounds, roots, words. Connections were made 
by associating like sound elements. (Beyer 1995a, 20) 

 
Durch intensive Wiederholung von Lauten, Wortwurzeln, 
Wörtern (und anderen sprachlichen Einheiten) sowie ‚poetischen‘ 
und ‚echten‘ Etymologien, charakterisiert sich gleichermassen 
Zwetajewas Lyrik. Aber auch wenn bei ihr die klangästhetischen 
Dimensionen überdurchschnittlich dominant sind, wird die 
semantische Ebene dadurch nicht verdrängt (vgl. Kapitel 9 dieser 
Arbeit).    
Anhand von Beyers Artikel entsteht der Eindruck, dass die 
gegenseitige Beeinflussung von Belyj und Zwetajewa eher in 
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Richtung von Zwetajewa zu Belyj als umgekehrt verlief. Beyer 
sagt auch explizit, dass der Stil von Zwetajewas Gedichten in Die 
Trennung die Texte in Belyjs Gedichtband Nach der Trennung 
beeinflusst habe: „The main influence of Cvetaeva was the 
multiplication of rhyme. […] It is also true that Belyj embraced 
her poetry because it echoed the very melodism he was hearing at 
the time, […] in his Glossolalija.“ (1995b, 127; Beyers 
Hervorhebung) Allerdings überschätzte Zwetajewa, Beyer 
zufolge, ihren Einfluss auf Glossolalija, wenn sie schrieb: 
„Булый свою ‚Глоссолалию‘ написал после моей ‚Разлуки‘.“ 
[Belyj schrieb seine Glossolalija nach meiner Trennung.] (Zitiert 
nach Beyer 1995a, 8) Diese Aussage weist aber auch darauf hin, 
dass Zwetajewa Belyjs Glossolalija kannte und, worauf die oben 
zitierte Stelle aus ihrem Essay über Belyj hindeutet, mit dem 
Inhalt des Poems vertraut war.  
Elke Erb, in deren Übersetzungen der Gedichte Zwetajewas 
ebenfalls sprachliche Elemente vorkommen, wie sie im Kontext 
des Symbolismus zu finden sind, weiss von der Bekanntschaft 
zwischen Zwetajewa und Belyj sowie der Wichtigkeit, die die 
klanglichen Aspekte in Zwetajewas Lyrik für Belyj spielten, 
zitiert sie doch den russischen Symbolisten folgendermassen: 
„Diese Verse lesen ist unmöglich – sie sind zu singen. [...] Marina 
Zwetajewa [ist] eine Komponistin und Sängerin.“ (Zitiert nach 
Erb 1989, 177) Als Übersetzerin von Aleksandr Blok ist Erb 
ferner mit der Lyrik der russischen Symbolisten vertraut.37  
 
 
 
                                                
37 Elke Erbs Übersetzungen von Gedichten Aleksandr Bloks sind hier 
erschienen: Alexander Block (1982): Lyrik und Prosa, hg. von Fritz Mierau, 
Berlin: Volk und Welt. Vgl. auch Erbs Überlegungen zum Übersetzen von 
Blok-Gedichten: 2000b, 56-67.   
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Klang-, Wort- und Satzfiguren im Kontext des Futurismus  
Anders als die Symbolisten, die mit ihrer „Forderung nach 
Suggestivität, Musikalität und Mystizismus in der Dichtung“ 
(Rinner 1989, 172) bewusst an die Traditionslinie der Romantik 
anknüpften, bestand das Ziel der Futuristen darin, „eine gänzlich 
neue Kunst zu schaffen, die radikal mit den überkommenen 
Traditionen brach“. (Lauer 2000, 495) Im Manifest „Poščečina 
obščestvennomu vkusu“ [Eine Ohrfeige dem öffentlichen 
Geschmack] grenzen sich die Futuristen explizit von den 
Symbolisten Bal’mont und Brjusov ab und wollen „Puškin, 
Dostoevskij, Tolstoj usw. usw. [...] vom Dampfer der Gegenwart 
[...] werfen“. (Chlebnikov, Kručënych et al. 1995a, 28) Auf 
provokative Weise verkünden sie: „Das Horn der Zeit trompetet 
durch uns in der Wortkunst.“ (Chlebnikov, Kručënych et al. 
1995a, 28) Die Futuristen sahen sich als die Künstler der Zukunft, 
die Sprache war ihr Material. Begründer des italienischen 
Futurismus, der „erste[n] und wichtigste[n] Strömung der 
Avantgardeliteratur“ (Lauer 2000, 495), ist Filippo Tommaso 
Marinetti, der im Februar 1909 sein „Manifesto futurista“ 
[Futuristisches Manifest] veröffentlichte. Es folgten das 
„Manifesto tecnico della letteratura futurista“ [Technisches 
Manifest der futuristischen Literatur] (1912) und das Manifest 
„Distruzione della sintassi – immaginazione senza fili – parole in 
libertà“ [Zerstörung der Syntax – Drahtlose Phantasie – Befreite 
Worte] (1913), in denen verschiedene sprachliche Neuerungen 
gefordert werden, etwa, wie es bereits im Titel verkündet wird, 
die Zerstörung der Syntax (vgl. Asholt/Fähnders 2005, 24) sowie 
der Gebrauch von Klangmalerei (vgl. Asholt/Fähnders 2005, 43). 
Bei der Forderung, klangmalerische Passagen in die Texte 
einzubauen, wird deutlich, dass die Überlegungen in den 
futuristischen Manifesten gar nicht immer so revolutionär sind, 
wie gerne behauptet wird, sondern teilweise an bestimmte 
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Traditionen anknüpfen. Ferner bestehen zwischen der 
symbolistischen und futuristischen Strömung in Russland, trotz 
aller Unterschiede im Auftreten und in den (Welt-)anschauungen, 
Parallelen, und zwar gerade im Hinblick auf die dichterische 
Sprache und den Umgang mit ihren klangästhetischen 
Dimensionen. Im Manifest „Sadok sudej“ [Richterteich] (1913) 
deklarieren die Futuristen, die Wortkunst u.a. durch folgende 
Massnahmen erweitert zu haben:  

Wir haben begonnen, den Wörtern Inhalt nach ihrer [...] phonetischen 
Charakteristik zu geben. [...] Vokale verstehen wir als Zeit und Raum 
(der Charakter der Richtung), Konsonanten – sind Farbe, Klang, 
Geruch. (Chlebnikov, Kručënych et al. 1995b, 71; Hervorhebung im 
Originaltext)  

 
Auch wenn die Aussage, ‚sie‘, die Futuristen, hätten begonnen, 
diese Technik einzusetzen, nicht stimmt, gibt es im Futurismus, 
wie im Kontext des Symbolismus, Theoretiker und Autoren, die 
sich besonders intensiv über mögliche Zusammenhänge zwischen 
bestimmten Lauten und aussersprachlichen Eindrücken 
Gedanken machten und darüber spekulierten. Velimir 
Chlebnikov, den Lauer als Mystiker und Sprachalchimist 
bezeichnet (vgl. 2000, 502), ist in dieser Hinsicht vielleicht der 
innovativste Lyriker unter den russischen Futuristen. Chlebnikov 
assoziierte in seiner ‚Sternensprache‘, die in seiner Vorstellung 
eine Art synthetischer Universalsprache und „[d]em gesamten 
von Menschen bevölkerten Stern gemeinsam“ (Chlebnikov, 
zitiert nach Stobbe 1982, 88) war, die Vokale mit Zahlen und die 
Konsonanten mit Farben: a – 1, u – 2, o – 3 etc.; m – blau; l – 
weiss; g – gelb etc. (vgl. Stobbe 89-90 und Gretchko 62). Es 
handelt sich dabei um eine Buchstaben/Laut-Zahlen- und 
Buchstaben/Laut-Farben-Synästhesie. So schreibt Chlebnikov 
beispielsweise dem Konsonanten /t͡ ʃ/ folgende Bedeutung zu:  

Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат одно тело 
в оболочке другого; Ч – значит оболочка. [...] Таким образом, Ч 
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есть не только звук, Ч – есть имя, неделимое тело языка. 
(Chlebnikov, zitiert nach Gretchko 1999, 51) 

 
Wenn wir diese Wörter auf č vergleichen, sehen wir, dass sie alle einen 
Körper in der Verhüllung eines anderen bedeuten. [...] Auf diese Weise 
ist č nicht nur ein Laut, č ist ein Name, ein unteilbarer Körper der 
Sprache.  

 
Die Gemeinsamkeiten zwischen dem Symbolismus und 
Futurismus bestehen jedoch nicht allein darin, dass Überlegungen 
zu Verbindungen zwischen Lauten und aussersprachlichen 
Eigenschaften angestellt wurden; vielmehr gibt es bei diesen 
Überlegungen zwischen Autoren des Symbolismus und 
Futurismus vereinzelt auch Übereistimmungen. Stobbe vergleicht 
die Beschreibungen der einzelnen Laute in Belyjs Glossolalija 
und Chlebnikovs ‚Sternensprache‘ und findet ähnliche und 
identische Zuschreibungen, beispielsweise im Hinblick auf den 
Konsonanten /k/. Belyjs Verbindung zwischen diesem Laut und 
der Eigenschaft kammennyj [steinern] (vgl. auch Belyj 2003, 48) 
entspricht, Stobbe zufolge, dem Merkmal der Unbeweglichkeit, 
die Chlebnikov mit diesem Laut verbindet (vgl. Stobbe 1982, 
107-114, insbesondere 112). Es handelt sich bei Stobbe jedoch 
nicht um einen systematischen Vergleich zwischen Belyjs 
Glossolalija und Chlebnikovs ‚Sternensprache‘; ausserdem sind 
andere Ähnlichkeiten, die Stobbe zwischen Belyjs und 
Chlebnikovs Beschreibungen anführt, weniger nachvollziehbar 
als diejenige zum Konsonanten /k/. Es gibt zwar zwischen den 
verschiedenen Autoren durchaus Übereinstimmungen in ihren 
Zuordnungen; als ganze Systeme weichen sie aber dennoch 
voneinander ab. Lauer bemerkt denn auch, dass Chlebnikovs 
Semantik der Phoneme „nur im Rahmen des von Chlebnikov 
selbst definierten Systems gelingen“ (Lauer 2000, 503) konnte.  
Anders als die Symbolisten, die darauf bedacht waren, durch die 
Klänge Harmonie zu schaffen, forderten die Futuristen 
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Disharmonien in der Dichtung.38 So hält der russische Futurist 
Aleksej Kručënych in seinem Manifest „Deklaracija slova kak 
takovogo“ [Deklaration des Wortes als solches] (1913) fest:  

In der Kunst kann es unerlaubte Dissonanzen geben – ‚die dem Gehör 
unangenehm sind‘ – denn in unserer Seele existiert Dissonanz, die die 
erstere auch zuläßt. Zum Beispiel: dyr bul ščyl usw. (1995a 49).  

 
Als Beispiel für „unerlaubte Dissonanzen“ führt Kručënych sein 
Lautgedicht an:  

dyr bul ščyl 
ubešščur 
skum 
vy so by 
r l ez 

 
Weststeijn betrachtet dieses Gedicht mit seinen ‚hässlichen‘ 
Lauten als eine klare Abgrenzung zu den Klangharmonien der 
Symbolisten: „The ‚meaning‘ of these texts lies principally in its 
emphasis on ‚ugly‘ sounds [...], which may be seen as a polemic 
with the symbolists’ favouring of word-music.“ (1983, 14). Der 
Eindruck der Dissonanz und der ‚Hässlichkeit‘ beruht wohl auf 
der Anhäufung von Frikativlauten, insbesondere /ʃ/, und den 
Affrikaten /ʧ/, werden diese stimmlosen Konsonanten doch 
ausschliesslich als Geräusche wahrgenommen – im Gegensatz zu 
stimmhaften Konsonanten, die auch Klang enthalten. Auch Tsur 
geht davon aus, dass gewisse Konsonanten als ‚hässlich‘ 
empfunden werden:  

                                                
38 Aleksandr Blok scheint in Bezug auf Dissonanzen eine Ausnahme unter 
den Symbolisten zu sein. In Intelligencija i revolicija [Intelligencija und 
Revolution] (1918) schreibt er: „Der Strom, der in der Erde versickert war, 
der in der Tiefe und im Dunkel weiterfloß, – jetzt rauscht er wieder. Und in 
seinem Rauschen ist eine neue Musik. Wir liebten diese Dissonanzen, dieses 
Tosen und diesen Glockenklang.“ (Zitiert nach Holthusen 1957, 30; 
Holthusens Hervorhebung) 
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Certain speech sounds are considered as more ‚beautiful‘, more 
‚musical‘ than others. Some other sounds, on the contrary, are deemed 
especially ‚ugly‘ or ‚unmusical‘. (2008, 238)  

 
Tsur begründet diese Empfindungen mit den distinktiven 
Eigenschaften [±dauernd] und [±periodisch]: „[C]ontinuous and 
periodic sounds are ‚beautiful‘, whereas the interrupted, aperiodic 
sounds are ‚ugly‘.“ (2008, 240) Mit den Merkmalen [-dauernd] 
und [-periodisch] weisen die beiden Konsonanten in Kručënychs 
Gedicht diejenigen Eigenschaften auf, die Tsur zufolge einen 
Laut ‚hässlich‘ machen. Im Gedicht kommt zudem der Vokal /ɨ/ 
vor, der wie ein /i/ mit zurückgezogener Zunge gebildet wird und 
im Deutschen nicht auftritt. In Belyjs Roman Peterburg (1913) 
assoziiert die Figur des Unbekannten diesen Laut mit etwas 
Unangenehmem: „В звуке ‚ы‘ слышится что-то тупое и 
склизкое.“ [Im Laut ‚y‘ hört man etwas Stumpfes und 
Glitschiges] (1916, 52; die Orthographie des russischen Textes ist 
den aktuellen Rechtschreibregeln angepasst.) Diese sprachlichen 
Eigenschaften mit ihrer Abweichung von einem Bestreben nach 
Klangharmonie sind insofern im Hinblick auf die folgenden 
Kapitel von Bedeutung, als auch in Zwetajewas Lyrik Passagen 
vorkommen, die ‚nicht schön‘ sind. 
Wie die Symbolisten beschränkten sich die Futuristen im 
Hinblick auf Klangfiguren nicht auf Lautsymbolik. So stellt denn 
Weststeijn in seiner Abhandlung über den russischen 
Symbolismus und Futurismus fest, dass nicht nur der 
symbolistische Dichter Bal’mont, sondern auch der Futurist 
Chlebnikov intensiv mit Alliterationen gearbeitet habe (1983, 
67). Anders als bei Bal’mont haben die Alliterationen bei 
Chlebnikov jedoch weniger „sound-effects“ (Weststeijn 1983, 
67), sondern fungieren als „poetische Etymologie“ (Weststeijn 
1983, 69, vgl. den Begriff poetische Etymologie auch bei 
Jakobson in Kapitel 3.2 dieser Arbeit; dort stimmen die Anlaute 
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der involvierten Wörter jedoch nicht immer überein). Neben den 
übereinstimmenden Anlauten bilden diese Wortgruppen eine 
„combination of words which strongly resemble each other as 
regards sound, but have an entirely different meaning which is 
based on different word-roots.“ (Weststeijn 1983, 68) 
Chlebnikovs Auffassung zufolge weisen die phonologischen 
Übereinstimmungen des Anlautes insofern eine semantische 
Komponente auf, als der Anlaut für die Bedeutung eines Wortes 
massgebend ist: „Wörter, die mit demselben Konsonanten 
beginnen, haben eine gemeinsame Richtung, wie 
Sternschnuppenschwärme.“ (Jakobson 1972, 103) In 
Chlebnikovs Texten, die in seiner ‚Universalsprache‘, oder 
‚Sternensprache‘, geschrieben sind, treten denn auch Wörter auf, 
die unter einander sehr ähnliche Lautstrukturen aufweisen, aber 
nicht etymologisch miteinander verwandt sind. Dabei stimmen 
auch jeweils die Anlaute mehrerer Wörter überein. Die ersten 
Verse des Gedichts „Ja videl“ [Ich sah] lauten folgendermassen:  

Chlebnikovs Gedicht Interlinearübersetzung 
Ja videl   
Vydel   
Vesen   
V osen’   
Znaja   
Znoi   
Sinej     
Soni.   

Ich sah 
Die Zuteilung 
Der Frühlinge    
In den Herbst 
Kennend 
Die Gluthitzen   
Der blauen  
Siebenschläfer. 

(Chlebnikov 2003, 20) 
 

Bei diesem Gedicht handelt es sich ferner um ein Beispiel von 
Chlebnikovs ‚Stamm-‘ oder ‚Wurzelflexion‘, bei der der 
Wortstamm ‚flektiert‘ wird. Von einem Vers zum nächsten 
verändert sich der jeweilige Stammvokal, während das restliche 
phonologische Material im Wesentlichen gleich (oder ähnlich) 
bleibt (es handelt sich also um eine Art Konsonanzen). 
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Chlebnikov erläutert sein Konzept der Wurzelflexion anhand der 
Wörter beg [die Flucht] und bog [Gott], bei denen, so Chlebnikov, 
ein Wechsel von ‚Genitiv‘ (woher?) zu ‚Akkusativ‘ (wohin?) 
stattfindet, wodurch die beiden Wörter eine entgegengesetzte 
Bedeutung erhalten. Beg bedeutet demnach, dass man aus Furcht 
flieht, wobei sich die Furcht auf bog richtet (vgl. Jakobson 1972, 
97 und Weststeijn 1983, 29-30).  
In Zwetajewas Gedichten kommen, wie in den folgenden 
Kapiteln zu sehen sein wird, Klangfiguren vor, die an die 
sprachexperimentelle Vorgehensweise Chlebnikovs erinnern, 
auch wenn Zwetajewa sich kaum für die theoretischen Schriften 
der Futuristen interessierte. In Bezug auf Zwetajewas Verhältnis 
zu Chlebnikov schreibt Karlinsky:  

Cvetaeva mentioned Xlebnikov only once, in ‚Poèma konca,‘ in a 
passage that makes one suspect she had confused him with Aleksey 
Kručënych. Cvetaeva never spoke of Xlebnikov in her critical writings, 
and her lack of interest in literary theory makes it fairly certain that she 
never bothered to look at any of Xlebnikovs’s theoretical writings. 
(1966, 145)  

    
Die Strophe, die Karlinsky erwähnt, lautet folgendermassen: 

Zwetajewas Gedicht 
Daže smysla takogo net, 
 
Daže zvuka! Nu, prosto polyj 
Šum, – pily, naprimer, skvoz’ son. 
Rasstavanie – prosto školy 
Chlebnikova solov’inyj ston 
Ingolds Übersetzung 
Ein Wort ohne Sinn, ein Wort 
 
Ohne Laut! Nur einfach ein Kreischen –  
Eine Säge, die den Schlaf zerteilt. 
„Sich trennen“, „Trennung“ – bei Chlebnikow schreien 
So die Nachtigallen, Leid 

 (Zwetajewa 1994i, 45 und Ingold 1994, 59) 
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Worauf seine Vermutung, Zwetajewa verwechsle hier Kručënych 
mit Chlebnikov, beruht, führt Karlinsky nicht weiter aus. 
Vermutlich rührt seine Vermutung daher, dass die Art der 
akustischen Eindrücke, die an dieser Stelle beschrieben werden: 
polyj šum [hohler Lärm bzw. hohles Geräusch; bei Ingold mit 
Kreischen wiedergegeben] mit einer pila [Säge] gleichgesetzt 
wird; ferner ist von solov’inyj ston [Geächze bzw. Stöhnen der 
Nachtigallen] die Rede. Die Geräusche werden als unangenehm, 
ja, aggressiv beschrieben – sie dringen skvoz son [durch den 
Schlaf bzw. den Traum] und stellen einen Gegensatz zum 
„wunderbare[n] Nachtgesang“ (2005, 264) dar, wie etwa 
Eichendorff den Gesang der Nachtigallen beschreibt. Den 
Futuristen Kručënych lernte Zwetajewa durch Boris Pasternak 
kennen (vgl. Ciepiela 2009, 321). Ciepiela geht ebenfalls davon 
aus, dass sich Zwetajewa nicht für die theoretischen 
Abhandlungen interessierte, aber dennoch sicherlich Kručënychs 
Sprachexperimente kannte (vgl. 2009, 323).39   
    
8.2 Erbs Übersetzungen von Zwetajewas Gedichten  
Elke Erbs Übersetzungen von Marina Zwetajewas Gedichten sind 
hauptsächlich in den Anthologien Maßlos in einer Welt nach Maß 
(1980), Vogelbeerenbaum (1986), Gedichte – Prosa (1987), 
Lyrik. Ausgewählte Werke Band 1 (1989), Zwischen uns die 
Doppelklinge (1994) und Versuch, eifersüchtig zu sein (2002) 
erschienen. Der von Erb herausgegebene Band Das Haus am 
Alten Pimen (1989) enthält neben anderen Texten auch Gedichte 

                                                
39 Zu Majakovskij hatte Zwetajewa hingegen einen Bezug. Nach seinem Tod 
widmete sie ihm einen Gedichtzyklus, der auch eine politische Komponente 
hat. Vgl. zu Umständen, Inhalt und Stil der Gedichte Karlinsky 1966, 80-81 
und 130-121.  
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(die alle von Erb übersetzt sind). Während die genannten Bände 
ausschliesslich Texte von Zwetajewa enthalten, ist in Gutachten 
(1975), Erbs erstem Buch, neben Erbs eigenen Texten auch die 
Übersetzung von Zwetajewas Gedicht „Poėt“ [Der Dichter] 
erschienen. In diesen Bänden sind insgesamt um die 50 
Zwetajewa-Übersetzungen von Erb enthalten. Ferner wurden 
Erbs Übersetzungen der Gedichte von Zwetajewa in 
verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlicht. Es kommt 
vor, dass das gleiche Gedicht in mehreren Ausgaben erschienen 
ist. Ausser in Gutachten und Das Haus am alten Pimen sind in all 
diesen Bänden auch Übersetzungen von anderen Übersetzern und 
Übersetzerinnen enthalten.  
Erb ist eine der bedeutendsten Übersetzer/innen von Zwetajewas 
Gedichten ins Deutsche. Ihre Übersetzungen charakterisieren sich 
v.a. dadurch, dass sie auf detaillierte Weise auf die spezifischen 
klangästhetischen Dimensionen von Zwetajewas Lyrik eingehen. 
Allgemein gilt es als schwierig, Wiederholungen und 
Variationen, die auf der Ebene der Laute auftreten, in einer 
Übersetzung zu berücksichtigen; viele Zwetajewa-Übersetzer 
schreiben denn auch reimlose Übersetzungen von Zwetajewas 
Gedichten. Während etwa im folgenden Beispiel – es handelt sich 
um eine Strophe aus dem Gedicht „Poėt“ – Erb das 
Kreuzreimschema des Ausgangstextes in ihrer Übersetzung 
beibehält (einmal wird der Reim durch eine Assonanz ersetzt), ist 
Feinsteins Übersetzung reimlos:  
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Zwetajewas  
Gedicht 

On tot, kto smešivaet karty, 
Obmanyvaet ves i sčet, 
On tot, kto sprašivaet s party, 
Kto Kanta nagolovu b’et  
(2002g, 46) 

Feinsteins  
Übersetzung 

He is the one that mixes up the cards 
and confuses arithmetic and weight, 
demands answers from the school bench, 
the one who altogether refutes Kant  
(1994, 48) 

Erbs  
Übersetzung 

Er ist’s, der durcheinanderwirft die Karten, 
Er, der Gewicht und Zählung fälscht und Geld, 
Er ist’s, der aus der Schulbank Fragen startet, 
Der Kant aufs Haupt schlägt, auf den Kopf ihn stellt.  
(2002g, 47) 

 
Allgemein sind Klang-, Wort- und Satzfiguren in Zwetajewas 
Lyrik hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Komplexität sehr 
ausgeprägt. Die Komplexität klanglicher Wiederholungen geht 
über die üblichen Wiederholungen in Gedichten hinaus und sucht, 
laut Etkind, ihresgleichen: „[Э]нергия повторов в цветаевских 
стихах не знает ничего подобного или сравнимого в русской 
(и не только русской) поэзии.“ [In der russischen Lyrik (und 
nicht nur in der russischen) gibt es nichts, das ähnlich oder 
vergleichbar mit der Energie der Wiederholungen in Zwetajewas 
Lyrik wäre.] (1991, 309) Die ausgeprägten klanglichen 
Rekurrenzen veranlassten Kritiker und Dichterkollegen, wie 
bereits bei Elke Erb und Andrej Belyj gesehen (vgl. Kapitel 7 und 
8.1 dieser Arbeit), zu Urteilen über Zwetajewas Lyrik, bei denen 
verschiedene Begriffe aus dem Bereich der Musik herangezogen 
werden. In seinem Essay über Zwetajewas Gedicht 
„Novogodnee“ [Neujahrsbrief] hält Brodsky fest, dass sich die 
Übergänge von einem Wort zum anderen „nach der Logik des 
Klaviers“ (2003, 173) vollziehen. Ferner geht Brodsky so weit, 
dass er den Klang zum wichtigsten Merkmal von Zwetajewas 
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Lyrik erklärt: „[В] Цветаевой главное – звук.“ [Das Wichtigste 
bei Zwetajewa ist der Klang.] (1997, 29) Zwetajewa hat für die 
ausgeprägten klangästhetischen Dimensionen in ihren Gedichten 
auch negative Kritik geerntet, wenn etwa Kritiker der Pariser 
Emigration ihre Lyrik als „höchst musikalische[n] Unsinn“ 
(zitiert nach Wytrzens 1981, 21) bezeichneten. 
Die klangästhetischen Dimensionen in Zwetajewas Lyrik sind 
weniger „Unsinn“, als dass sie unterschiedliche Funktionen 
ausführen, indem sie etwa verschiedene Eindrücke evozieren und 
sowohl an Zauberformeln und russische Klagelieder, als auch an 
Texte der literarischen Avantgarden der Frühmoderne erinnern. 
Auch wenn sich Zwetajewa nicht systematisch zu 
klangästhetischen Dimensionen in Gedichten äussert, gibt es 
kürzere Bezugnahmen von ihr zu sprachlichen (Gleich)klängen – 
wie etwa die bereits zitierte Passage aus dem Essay über Belyj zu 
den angenommenen Verbindungen zwischen bestimmten Lauten 
und aussersprachlichen Eindrücken (vgl. Kapitel 8.1 dieser 
Arbeit). In der folgenden Passage stellt sie zwei etymologisch 
nicht verwandte Wörter – das Nomen minuta und das Verb minet’ 
– aufgrund ihrer ähnlich klingenden Lautstrukturen in den 
gleichen Zusammenhang: „Minuta: to čto minet.“ [Eine Minute 
ist etwas, das vorbeigehen wird.] (Zitiert nach Karlinsky 1966, 
146) In diesem Zitat wird deutlich, dass Zwetajewa klangliche 
Rekurrenzen nicht losgekoppelt von der semantischen Ebene 
betrachtet. Brodsky erwähnt, bei aller Hervorhebung der 
klangästhetischen Dimensionen, auch die inhaltliche Ebene der 
Lyrik Zwetajewas und betont, dass sich Zwetajewas klangliche 
Elemente im Gedicht „Neujahrsbrief“ nicht auf blosse 
Sprachexperimente reduzieren lassen, wie sie etwa im Kontext 
der literarischen Avantgarden zu finden sind, sondern auf 
natürliche Weise aus den Themen des Gedichts hervorgegangen 
sind: „Am wertvollsten aber ist, daß ihre technischen Leistungen 



 261 

sich nicht formalen Intentionen verdanken, sondern das 
Nebenprodukt – d.h. natürliches Produkt – einer Rede sind, für 
die der Gegenstand klar im Vordergrund steht.“ (2003, 168) 
Verschiedene Figuren auf der klangästhetischen Ebene in 
Zwetajewas Lyrik bespricht Karlinsky im zweiten Teil seines 
Buches über Leben und Werk Zwetajewas (vgl. 1966, 123-170), 
worauf in den folgenden Unterkapiteln Bezug genommen wird. 
Antonina Filonov Gove, die sich in ihrem Artikel auch auf 
Karlinsky bezieht, kommt zum Schluss, dass  

Cvetaeva’s use of parallelism [er versteht darunter Repetitionen und 
Variationen auf verschiedenen sprachlichen Ebenen; meine 
Anmerkung, E.H.] as a poetic device is extensive, appearing in many of 
her poems, and intensive, constituting a basic principle of structure […]. 
Furthermore, a brief comparison suggests that the amount of 
equivalence within the parallel segments of her poetry is significantly 
greater than in the parallelisms of other poets, such as Blok. (1973, 192) 

 
Filonov Gove verweist in ihrem Artikel auf die sich repetierenden 
Strukturen in der frühen russischen Literatur und vergleicht diese 
Strukturen mit dem Organisationsprinzip der Musik: 

Parallelism as a mode of poetic composition plays an important role in 
the earliest works of Russian verbal art. As a form of symmetry, it is a 
fundamental principle of organization in the temporal arts – poetry and 
music – which have sequence in time as their primary dimension. (1973, 
171) 

   
In diesem Kapitel werden die von Erb übersetzten Gedichte 
daraufhin befragt, inwiefern Erb auf die klangästhetischen 
Dimensionen der Ausgangstexte eingeht und welche Rolle dabei 
den semantischen (und seltener auch den syntaktischen) Ebenen 
zukommt. Um Erbs Übersetzungsstil zu identifizieren und 
beschreiben, werden ihre Übersetzungen mit anderen 
Übersetzungen der gleichen Gedichte verglichen. Da es selten 
vorkommt, dass neben Erbs Übersetzung noch eine andere 
deutsche Übersetzung vorliegt – eine Ausnahme bildet das 
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Gedicht „Peščera“ [Die Höhle] –, werden auch Übersetzungen in 
andere Sprachen, etwa ins Englische, Französische, Italienische 
und Polnische hinzugezogen. Insbesondere wird eine 
Übersetzung aber mit dem jeweiligen Gedicht von Zwetajewa 
verglichen und damit als Repräsentation bzw. Rekonstruktion 
ihres Ausgangstextes betrachtet.40 Eine Übersetzung steht in 
Bezug zu ihrem Ausgangstext, weicht aber auch von diesem ab. 
Beim Vergleichen der verschiedenen Texte wird einer Produkt 
orientierten (zugunsten einer Prozess orientierten) sowie einer 
beschreibenden (zugunsten einer normativen) Methode der 
Vorzug gegeben (vgl. Holmes 1988, 81). Dabei werden Beispiele 
aus verschiedenen Gedichten, aber, wo immer möglich, aus den 
Gedichten „Lety slepotekuščij vschlip“ [Lethes blindfliessendes 
Schluchzen], „Peščera“ [Die Höhle] und „Sad“ [Der Garten] 
herangezogen. Alle drei Gedichte – sowohl die Ausgangstexte als 
auch ihre Übersetzungen – weisen zahlreiche Repetitionen und 
Variationen auf verschiedenen sprachlichen Ebenen auf, die für 
Zwetajewas Lyrik und Erbs Übersetzungen im Allgemeinen 
typisch sind. 
Wie bei der Besprechung von Erbs Gedichten in Kapitel 3, sind 
auch hier die klangästhetischen Dimensionen in verschiedene 
Klang-, Wort- und Satzfiguren sowie metrisch-rhythmische 
Aspekte ausdifferenziert, wobei diese Unterteilung – verursacht 
durch Unterschiede bezüglich der klanglichen Merkmale der 
beiden Lyrikerinnen und unterschiedliche Gewichtung 
bestimmter klanglicher Eigenschaften – leicht von derjenigen von 
Erbs Klangfiguren abweicht: Klangfiguren (Kapitel 8.2.1), 
‚poetische‘ und ‚echte‘ Etymologien (Kapitel 8.2.2), 
Wiederholung von Präfixen und Suffixen (Kapitel 8.2.3), 
                                                
40 Eine Übersetzung ist gleichwohl ein unabhängiger Text (vgl. Koster 2002, 
25); diese Perspektive ist im Zusammenhang dieser Arbeit aber weniger 
relevant.  
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Wortfiguren (Kapitel 8.2.4), Refrain und Wiederholung ganzer 
Verse (8.2.5), formelhafte Wendungen (Kapitel 8.2.6) sowie 
Metrum und Rhythmus (8.2.7). In den jeweiligen Kapiteln 
werden auch Abweichungen auf den semantischen Ebenen 
gezeigt, die mit der Wiedergabe der klanglichen Eigenschaften 
einhergehen; in Kapitel 9 wird das Wechselspiel zwischen den 
klanglichen und semantischen Ebenen anhand von Beispielen 
semantischer Abweichungen in den Übersetzungen der Gedichte 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ und „Der Garten“ 
detaillierter diskutiert.  
 
8.2.1 Klangfiguren 
Figuren auf der Ebene der Laute kommen in Zwetajewas Lyrik in 
verschiedenen Formen vor. Neben Passagen mit einer 
lautmalerischen und lautsymbolischen Komponente (erster 
Abschnitt) treten verschiedene Arten von Alliterationen (zweiter 
Abschnitt), reinen (dritter Abschnitt) und unreinen Reimen, 
Assonanzen, Konsonanzen und ‚gestutzten Reimen‘ (vierter 
Abschnitt) sowie andere Wiederholungen auf der Ebene der Laute 
wie spiegelbildliche Anordnungen, Permutationen und 
Anagramme auf (fünfter Abschnitt).  
 
Lautmalerei und Lautsymbolik  
In diesem Abschnitt stehen Erbs Übersetzungsstrategien in Bezug 
auf Passagen mit lautsymbolischen Komponenten im Fokus. Im 
Zentrum stehen dabei Ausschnitte aus den Gedichten „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ und „Die Höhle“, wobei zum 
Vergleich auch Passagen aus anderen Gedichten, die Erb 
übersetzt hat, herangezogen werden. 
Bezugnehmend auf die ersten beiden Strophen des Gedichts 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“, das Erb ein „lautliches 
Meisterwerk“ (1989, 246) nennt, stellt Zubova fest: 
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„Фонетически две первые строфы целиком ориентированы 
на звукоподражание: передачу всплеска воды, 
всхлипывания.“ [Die ersten beiden Strophen orientieren sich in 
phonetischer Hinsicht ganz und gar an der Lautmalerei: an der 
Wiedergabe des Plätscherns des Wassers, am Schluchzen.] 
(1999) Auf welchen Lauten oder Lautkombinationen die 
onomatopoetischen Effekte in diesen beiden Strophen beruhen, 
sagt Zubova allerdings nicht. Es fällt jedoch ins Auge, dass hier 
bestimmte Laute gehäuft auftreten, etwa Frikative (/s/, /ɕ/, /ʒ/, /v/, 
/x/), stimmlose Plosive (/t/, /p/, /k/) und Affrikate (/tʃ/). 
Insbesondere in den Versausgängen häufen sich diese 
Konsonanten:  

Zwetajewas Gedicht 
Lety slepotekuščij vschlip.   
Dolg tvoj otpuščen: slit 
S Letoju, – ele-ele živ 
V lepete srebrotekuščich iv.   
 
Ivovyj srebroletejskij plesk 
Plačuščij… V slepotekuščij sklep 
Pamjatej – peretomilas’ – sprjač‘ 
V ivovyj srebroletejskij plač. 
Interlinearübersetzung 
Lethes blindfliessendes Schluchzen. 
Deine Schuld ist dir erlassen worden: ist zusammengeflossen 
Mit der Lethe, – gerade noch lebend 
Im Gestammel der silbernfliessenden Weiden. 
 
Das weidene silberlethene Geplätscher  
Das weinende... In die blindfliessende Gruft 
Der Gedächtnisse – ermattet – verbirg 
Ins weidene silberlethene Weinen. 

(2002b, 40) 
 

Die letzte Silbe jedes Verses enthält mindestens einen 
Frikativlaut, und in sechs der acht Versausgängen treten Plosive 
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oder Affrikaten auf. In den Verseingängen, etwa in Vers 4 mit V 
lepete sowie in den Versen 6 und 7 mit Plačuščij und Pamjatej, 
kommen ebenfalls Frikative und Plosive vor. Im Inneren einiger 
Verse tritt zudem der Laut /ɕ/ in den Partizipien auf: slepotekuščij 
(2x), otpuščen, srebrotekuščich und Plačuščij.41  
In Wechselbeziehung mit dem Thema des Geräusches des Flusses 
und dem Schluchzen, das damit gleichgesetzt wird, üben diese 
Lautkombinationen eine lautmalerische Funktion aus. Karlinsky 
spricht im Zusammenhang mit diesem Gedicht von  

breath-taking onomatopoetic effects as the imitation oft he drowsy 
splashing of the river Lethe [...]. It is the expressive and the 
psychological effect of such phonic combinations that Cvetaeva 
exploits. (Karlinsky 1966, 168)  

 
Die sinnliche Veranschaulichung des Flusses findet auch durch 
den liquiden Konsonanten /l/ statt, der ebenfalls an exponierten 
Stellen im Gedicht auftritt, etwa im Anlaut von Lety bzw. Letoju42 
und in dem davon abgeleiteten Adjektiv -letejskij, sowie in 
Wörtern, die eine ähnliche Lautstruktur wie Lety aufweisen: 
slepo- (2x), ele-ele und lepete; zudem kommt dieser Laut im 
jeweils ersten Reimpaar der beiden Strophen vor. Die Häufung 
dieses Liquiden kann als Imitation der fliessenden Bewegung – 
und damit nicht nur eines akustischen, sondern auch eines 
visuellen Eindrucks – aufgefasst werden.    
In Erbs Übersetzung dieser beiden Strophen treten ebenfalls 
ähnliche und identische Laute gehäuft auf:  
 
 
 
 
                                                
41 Das Partizip Präsens aktiv wird im Russischen mit dem Buchstaben щ [šč] 
+ Adjektivendung gebildet.  
42 Lety ist die Genitiv-, Letoju die Instrumentalform von Leta [Lethe].  
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Zwetajewas Gedicht 
Lety slepotekuščij vschlip.   
Dolg tvoj tebe otpuščen: slit 
S Letoju, – ele-ele živ 
V lepete srebrotekuščich iv.   
 
Ivovyj srebroletejskij plesk 
Plačuščij… V slepotekuščij sklep 
Pamjatej – peretomilas’ – sprjač‘ 
V ivovyj srebroletejskij plač. 
Erbs Übersetzung 
Lethes Schluchzen, das fortfließt blind. 
Deine Schuld ist dir erlassen: rinnt 
Hin mit der Lethe – schwach nur noch lebende Pflicht 
In der Weiden lispelndem Silberlicht.  
 
Der Weiden silberlethenes Geschluchz, 
Das plätschernde... in die blindfließende Gruft 
Der Gedächtnisse – ich habe erschöpft mich! – birg  
Ins weinende silberlethene Weidengewirk. 

(2002b, 40 und 41) 
 
Wie im Ausgangstext kommen in der Übersetzung verschiedene 
Frikativlaute vor, wobei das Repertoire leicht vom 
entsprechenden Bestand in Zwetajewas Gedicht abweicht und die 
Frikative weniger konzentriert in den Versausgängen auftreten. 
Mit den Lauten /f/, /v/, /s/, /ç/, /x/ und /ʃ/ ist das Repertoire an 
Frikativen etwa gleich umfangreich wie in Zwetajewas Gedicht. 
Folgende Wörter enthalten mindestens einen dieser Laute: 
fortfließt, Schuld, erlassen, schwach, Weiden, lispelndem 
Silberlicht, silberlethenes bzw. silberlethene, blindfließende, 
Gruft, Gedächtnisse, weinende und Weidengewirk. Der Frikative 
/ɕ/, der im Ausgangstext dominant ist, tritt in der Übersetzung 
hingegen nicht auf; dieser Laut ist nicht Bestandteil des deutschen 
Phoneminventars. Die Wörter Schluchzen und Geschluchz, 
Pflicht, erschöpft und plätschernde enthalten neben den 
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Frikativen auch Affrikate (/ts/, /pf/ und /tʃ/). Wie im Ausgangstext 
treten in der Übersetzung schliesslich gehäuft plosive 
Konsonanten auf, insbesondere lauten alle Versausgänge auf 
einen stimmlosen Plosiven aus.43 Ferner spielt auch hier der 
Liquid /l/ eine wichtige Rolle. Er tritt nicht nur in Lethe bzw. 
silberlethenes (Verse 1 und 5), sondern auch in den Wörtern 
blind, Pflicht und lispelndem Silberlicht auf; unterstützt wird er 
durch den Nasal /n/ – wie /l/ ein stimmhafter Konsonant – in den 
Wörtern blind, rinnt sowie hin, das unmittelbar auf rinnt folgt. 
Diese Wörter enthalten – wie alle Wörter in den Versausgängen 
der ersten Strophe sowohl des Ausgangstextes als auch der 
Übersetzung – die Vokale /i/, die durch den Gleichklang an vier 
aufeinanderfolgenden analogen Stellen als Versinnbildlichung 
des stetig fliessenden Wasserstroms betrachtet werden können. 
Die Wörter blind, rinnt, Pflicht und -licht in den Ausgängen der 
Verse 1-4 weisen zudem ähnliche Lautstrukturen – und ähnliche 
onomatopoetische Komponenten – wie die Wörter vschlip, slit, 
živ und iv an analoger Stelle im Ausgangstext auf.   
Mit der Beibehaltung ähnlicher lautsymbolischer und 
lautmalerischer Komponenten gehen teils Abweichungen auf 
anderen sprachlichen Ebenen einher (etwa der lexikalischen), 
teils handelt es sich bei den entsprechenden Wörtern um 
wortgetreue Übersetzungen. So sind Schluchzen [vschlip] und 
nur noch [ele-ele] wortgetreu übersetzt. Für das russische Wort 
dolg gibt es im Deutschen zwei Entsprechungen: Schuld und 
Pflicht, die beide in Erbs Übersetzung (Verse 2 und 3) 
vorkommen. Das Partizip lispelndem, das für lepete [Gestammel] 
steht, fügt sich mit seinem wiederholten /l/ und den Plosiven gut 
                                                
43 Die stimmhaften Plosiven in blind und birg unterliegen der 
Auslautverhärtung und werden stimmlos ausgesprochen. Vers 5 lautet auf 
einen Affrikaten (/ts/) aus; Affrikate sind eine Mischung aus Frikativen und 
Plosiven.  



 268 

zu Silberlicht, das unmittelbar folgt, und weist zudem lautliche 
Ähnlichkeiten mit dem russischen Wort auf. Gestammel und 
lispeln sind sich in semantischer Hinsicht insofern ähnlich, als 
beide eine Art von unkorrektem Sprechen bezeichnen. Das 
Partizip plätschernde weist auf der klanglichen Ebene 
Ähnlichkeiten mit dem entsprechenden Wort im Ausgangstext: 
Plačuščij [weinend] auf und fügt sich im Hinblick auf seine 
inhaltliche Ebene in den Kontext des Flusses. Der Verbzusatz fort 
in fortfließt kommt im Ausgangstext nicht vor; durch die f-
Alliteration werden in der Übersetzung die Geräusche der 
Frikativlaute verstärkt. Das Grundwort -licht im Kompositum 
Silberlicht tritt ebenfalls lediglich in der Übersetzung auf; es 
bildet nicht nur einen Reim mit Pflicht im Versausgang, sondern 
passt mit dem Laut /ç/ in die Reihe der zahlreichen Frikative in 
diesen Strophen. Auf der semantischen Ebene erinnert Silberlicht 
an die Farbe des Flusses. Die unterschiedlichen Voraussetzungen 
in den beiden Sprachen, die das jeweilige Phoneminventar und 
die jeweiligen Silbenbaugesetze betreffen, setzen den 
Möglichkeiten, die lautmalerischen Komponenten in der 
Übersetzung wiederzugeben, Grenzen. In Erbs Übersetzung 
werden Laute, die im Ausgangstext gehäuft auftreten, teilweise 
nicht durch die gleichen Laute, sondern durch klangähnliche 
Phoneme wiedergegeben.  
Wie in den Kapiteln 3.1 und 4 gesehen, arbeitet Erb in ihren 
eigenen Gedichten ebenfalls mit lautmalerischen und 
lautsymbolischen Elementen. Sie greift dazu zuweilen auf gleiche 
oder ähnliche Laute wie in Zwetajewas Lyrik zurück. So treten 
im Gedicht „Zurück“, in dem das Zerreissen eines Vogels in der 
Luft Thema ist, ebenfalls gehäuft Frikativlaute auf, um Geräusche 
aus der Natur zu illustrieren: „Wink des gewesenen, verrissenen 
Flügelschlags, das ist / der Fluch aus der Unterwelt, Wissen 
schwarz.“ (2008, 67) Sowohl in Erbs als auch in Zwetajewas 
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Gedicht fungieren weniger klangvolle Laute (etwa Vokale oder 
Sonoranten) als Imitation von Naturgeräuschen, als vielmehr 
(meist stimmlose) Reibelaute, die Fónagy u.a. als rauh und 
grobzischend (1963, 21 und 22) beschreibt, Eigenschaften, die 
ihrerseits mit zerreissen, Wind und Wasser in Verbindung 
gebracht werden können.  
 
Vergleicht man Erbs Übersetzung mit anderen Übersetzungen der 
gleichen Strophen des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“, bestätigt sich der Eindruck, dass Erb gegenüber 
lautsymbolischen Komponenten besonders aufmerksam ist. Bei 
der englischen Version von Michael M. Naydan und Slava 
Yastremski handelt es sich um eine Übersetzung, die sich stark an 
der semantischen und syntaktischen Ebene des Ausgangstextes 
orientiert:  

Lethe’s blindly flowing sob. 
Your debt is canceled: merged 
With Lethe – barely alive 
In the babble of silver flowing willows. 
 
The willow’s silver-Lethean splash  
Crying... Into the blindflowing crypt 
Of memories – she was worn out – hide  
In the willow’s silver-Lethean lament. (Zwetajewa und 
Naydan/Yastremski 1992, 29) 

 
Die onomatopoetischen Komponenten, die sich durch die Wörter 
flowing (Verse 1, 4 und 6), babble (Vers 4) und splash (Vers 5) 
ergeben, weisen im Vergleich zum Ausgangstext weniger 
Systematik auf und haben eher zufälligen Charakter, weil es sich 
um wortgetreue Übersetzungen der entsprechenden russischen 
Wörter handelt.  
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In Serena Vitales italienischer Übersetzung kommen hingegen 
einige Abweichungen auf der semantischen Ebene vor, auch 
zugunsten von lautmalerischen Komponenten:  

Ciecocorrente rantolo del Lete: 
rimesso è il mio debito: confuso 
con il Lete – appena vivo 
nel fluidargenteo balbettio del salice. 
 
Argentoleteo sciabordio del salice 
che piange... Al calice cieco 
delle memorie – stremata! – tutto affida, 
al pianto argentoleteo dei salici. (1988, 21) 

 
Das Nomen rantolo [Röcheln] (Vers 1) korrespondiert mit seinen 
/r/-, /t/- und /n/-Lauten auf der lautlichen Ebene mit dem 
unmittelbar vorhergehenden -corrente [fliessend]; mit 
singhiozzo, der wortgetreuen Übersetzung von vschlip 
[Schluchzen], ergäbe sich kaum eine klangliche Rekurrenz. Diese 
sich wiederholenden Laute können als Imitation des Geräusches 
des stossweisen Weinens betrachtet werden. Auch calice [Kelch] 
(Vers 6), das für sklep [Gruft] steht, weicht auf der semantischen 
Ebene vom entsprechenden Wort im Ausgangstext ab; das 
italienische Wort für Gruft ist tomba. Calice enthält mit /k/ und 
/tʃ/ einen Plosiven sowie einen Affrikaten, die sich im unmittelbar 
folgenden cieco (in umgekehrter Reihenfolge) wiederholen. 
Ferner weist calice eine sehr ähnliche Lautstruktur wie salice 
[Weide] (Versausgang 5) auf. Die Lautwiederholungen betreffen 
hier im Vergleich zu Erbs Übersetzung noch vermehrt die 
Plosiven und Affrikaten; im Unterschied zu Zwetajewas 
Ausgangstext (und Erbs Übersetzung) konzentrieren sie sich 
allerdings weniger auf die Versausgänge und sind insofern 
weniger markant.  
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Während im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
lautmalerische Passagen dominieren, sind in den Versen 9 und 10 
des Gedichts „Die Höhle“ allgemeinere lautsymbolische 
Komponenten gleichermassen vertreten. Die Lautstrukturen der 
sozusagen unmittelbar hinter einander auftretenden Wörter 
truščobe, učëbu, kustovu, chvoščovu, ruč’ëvu und pljuščovu 
[Dickicht, Lehre, staudene, zinnkrautene, bachene, efeuene] 
charakterisieren sich zum einen durch eine Anhäufung der 
Konsonanten /v/, /ʃ/ und /tʃ/; zum anderen kommen in diesen 
Wörtern sozusagen ausschliesslich die Vokale /u/ und /o/ vor (ë 
wird jo ausgesprochen); insbesondere werden die betonten Silben 
jeweils durch diese Vokale repräsentiert:  

Zwetajewas Gedicht 
Snjala by ... 

    – Sdala by truščóbe – v učëbu:  
V kustóvu, v chvoščóvu, v ruč’ëvu, v pljuščóvu, –44 
Interlinearübersetzung 
Würde ich abziehen... 
                              – Gäbe sie dem Dickicht – in die Lehre: 
In die staudene, in die zinnkrautene, in die bachene, in die efeuene, – 

 (2002f, 40 und 41) 
 

                                                
44 Diese Adjektive beziehen sich auf Lehre im vorhergehenden Vers. Es 
handelt sich um Ableitungen, die lediglich in Zwetajewas Lyrik vorkommen. 
Sie sind analog zu Bestand-, Stoff- oder Herkunft-Bezeichnungen (wie z.B. in 
Tannenwald oder Kokosmilch) gebildet und könnten auch als 
Bestimmungswörter von Komposita wiedergegeben werden: ‚Efeulehre‘, 
‚Bachlehre‘ etc. In Erbs Übersetzung treten an dieser Stelle ebenfalls Adjektive 
auf, die in der Alltagssprache kaum vorkommen: In das buschene, 
zinnkrautene, bachene, efeulaubene – Duster,-. Diese Ableitungen, die in 
Analogie etwa zu golden gebildet sind, erinnern an Georg Trakls Lyrik und das 
Adjektiv monden, etwa im Gedicht „Föhn“: Blinde Klage im Wind, mondene 
Wintertage (Trakl, 1995, 79).  
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Ähnlich wie im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“, 
verkörpern die Frikative und Affrikaten im Hinblick auf den 
Bach, der hier als Adjektiv genannt wird, lautmalerische 
Eigenschaften. In Bezug auf den weiteren semantischen Gehalt 
des Gedichts, der an dieser Stelle im Wesentlichen aus Dickicht, 
Busch und Efeu in der Umgebung der Höhle besteht, verstärken 
aber nicht nur die ‚dunklen‘ Vokale /u/ und /o/ den Eindruck der 
‚Dunkelheit‘ und des ‚Düsteren‘ der Landschaftsbeschreibung 
(vgl. zu ‚dunklen‘ und ‚hellen‘ Vokalen Tsurs Überlegungen in 
Kapitel 3.1 dieser Arbeit); auch der an dieser Stelle wiederholt 
vorkommende Konsonant /tʃ/ wird von Autoren aus Zwetajewas 
Umfeld mit Dunkelheit in Verbindung gebracht (vgl. Belyj 2003, 
210 und Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Es handelt sich damit nicht 
nur um eine Imitation von aussersprachlichen Geräuschen durch 
sprachliche Laute, sondern auch um synästhetische 
Verbindungen zwischen Sprachlauten und visuellen Eindrücken 
aus der Natur. Von Zwetajewa gibt es vereinzelte Aussagen, die 
darauf hinweisen, dass ihr die Überlegungen der Autoren aus dem 
Umkreis des russischen Symbolismus und Futurismus über 
Lautsymbolik, und insbesondere in Bezug auf die Laute, die im 
Gedicht „Die Höhle“ mehrfach vertreten sind, vertraut waren. 
Wie im Kapitel über das ‚Silberne Zeitalter‘ in Russland gesehen, 
stellt Zwetajewa in ihrem Essay über den Symbolisten Andrej 
Belyj einen synästhetischen Zusammenhang zwischen dem Laut 
/tʃ/ und der Farbe schwarz her. Ferner diente der frikative 
Konsonant /v/, der hier in der Form einer mehrgliedrigen Anapher 
(oder eher: Alliteration, besteht das Wort doch nur aus diesem 
Laut und wird sozusagen an die jeweils folgenden Wörter 
‚angehängt‘) vorkommt, dem Symbolisten Aleksandr Blok als 
„Lautgeste“ (vgl. Holthusen 1957, 69), indem er im Zyklus 
„Snežnaja Moskva“ [Das verschneite Moskau] als Symbol des 
Schneesturms fungierte: „[D]as Symbol des Schneesturms 
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(вьюга [v’juga, E.H.]) [ist] ganz auf die Umgebung des ‚v‘ 
abgestimmt.“ (Holthusen 1957, 69) In der zweiten Strophe des 
Gedichts „Snežnoe vino“ [Schneewein] kommt eine 
mehrgliedrige Alliteration auf v vor, wobei einmal das Wort 
v’juga (im Lokativ Plural: v‘jugach) involviert ist: 

Bloks Gedicht Sarah Kirschs Übersetzung 
Ja oprokinut v temnych strujach 
I vnov’ vdychaju, ne ljubja, 
Zabytyj son o pocelujach, 
O snežnych v’jugach vkrug tebja. 

Mich warfs in seine dunklen Wellen 
Und ohne Liebe atme ich  
Die Küsse ein, die längstvergeßnen 
Den Schnee, den Sturm, der um dich 
                                             [war]. 

 (Block und Sarah Kirsch 1970, 36 und 37) 
 

Der v-Laut wirkt hier nicht nur wie eine Nachahmung des 
Geräusches und der Bewegungen des Sturms, sondern tritt auch 
in einer Umgebung auf, die als dunkel beschrieben wird. Es 
handelt sich hier wohl um eine Mischung aus lautmalerischen und 
allgemeineren lautsymbolischen Komponenten. Im Gedicht „Die 
Höhle“ tritt der v-Laut ebenfalls in einer ‚dunklen‘ Umgebung auf 
und verleiht der asyndetischen Reihung45 in Vers 10 eine 
zusätzliche ‚stürmische‘ Komponente. 
  
Ein Hinweis darauf, dass Zwetajewa auch den Vokal /u/ mit 
Dunkelheit verbindet, findet sich in ihrem frühen Gedicht 
„Starucha“ [Die Alte], wo sie die klanglichen Dimensionen der 
Sprache thematisiert, indem sie das Titelwort mit dem Geräusch 
einer Muschel, die man sich ans Ohr hält, vergleicht:  
 
 
 
                                                
45 Ein Asyndeton ist eine „Reihung von mindestens drei syntaktisch 
gleichartigen Elementen ohne koordinierende Konjunktionen.“ 
(Fricke/Zymner 2000, 60) 
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Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
Slovo strannoe – starucha! 
Smysl nejasen, zvuk ugrjum, 
Kak dlja rozovogo ucha  
Temnoj rakoviny šum.  

Ein seltsames Wort ist starucha! 
Der Sinn unklar, der Klang mürrisch, 
Wie für ein rosafarbenes Ohr  
Das Geräusch der dunklen Muschel.  

(1994j, 171) 
 
Im Wort starúcha, das Zwetajewa mit dem „Geräusch“ einer 
„dunklen Muschel“ verbindet, kommen ähnliche Laute wie in der 
zitierten Stelle aus dem Gedicht „Die Höhle“ vor: Frikative und 
Plosive sowie mit /u/ in der betonten Silbe ein ‚dunkler‘ Vokal.  
Die entsprechenden Verse des Gedichts „Die Höhle“ in Erbs 
deutscher Übersetzung enthalten ebenfalls eine lautsymbolische 
Komponente, die sich aber teilweise durch ein anderes Inventar 
an Lauten zusammensetzt:  

Zwetajewas Gedicht 
Snjala by ... 

    – Sdala by truščobe – v učëbu:  
V kustovu, v chvoščovu, v ruč’ëvu, v pljuščovu, – 
Erbs Übersetzung 
Nähm ich mir... 
                   – Gäb sie dem Schlupfloch – zum Muster: 
In das buschene, zinnkrautene, bachene, efeulaubene – Duster, – 

(2002f, 142-144 und 143-145) 
 

In der Übersetzung werden nicht nur die asyndetische Reihung 
und die Gleichklänge durch die Adjektivendungen (nicht aber die 
mehrgliedrige Anapher) beibehalten, sondern auch der ‚dunkle‘ 
Vokal /u/ wird mehrfach wiederholt, insbesondere gegen die 
Versausgänge hin (in Muster und Duster). Die Frikativlaute und 
Affrikaten werden teilweise beibehalten oder durch andere 
Frikative und Affrikaten, wie etwa /x/ und /pf/ ersetzt, etwa in 
Schlupfloch und bachene. Auch wenn sich auf der Ebene der 
Semantik wiederum Unterschiede zwischen der Übersetzung und 
dem Ausgangstext ergeben, weisen die abweichenden Wörter 
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dennoch gemeinsame Komponenten mit den entsprechenden 
Ausdrücken im Ausgangstext auf: Ein Schlupfloch – hier steht es 
für truščobe [Dickicht] – kann, wie ein dichtes Gebüsch, als 
Zufluchtsort dienen; Muster hat mit dem im Ausgangstext 
entsprechenden učëbu [Lehre] gemeinsam, dass es als ein Vorbild 
oder eine Vorlage zum Lernen fungieren kann. Lediglich Duster 
hat an dieser Stelle keine Entsprechung im Ausgangstext, 
entspricht aber mrake [Finsternis] in Vers 11 der russischen 
Version.  
 
Anders als Erb verfahren Hans L. Hautumm und Ilya Shambat. 
Hautumms Übersetzung weist gegenüber dem Ausgangstext 
kaum Abweichungen auf der lexikalisch-semantischen Ebene auf 
(truščobe kann u.a., wie peščera, mit Höhle übersetzt werden, so 
wie das Hautumm macht). In Ilya Shambats Version können die 
Abweichungen auf der lexikalisch-semantischen Ebene (etwa das 
Adjektiv firry, von fir [Tanne], das im Ausgangstext keine 
Entsprechung hat) kaum in den Zusammenhang mit einer 
Beibehaltung klanglicher Rekurrenzen gebracht werden. Eine 
lautmalerische oder lautsymbolische Komponente ist an dieser 
Stelle (und an anderen Stellen) in Hautumms und Shambats 
Übersetzungen kaum auszumachen – auch wenn Hautumm in 
Bezug auf Zwetajewa im Vorwort sagt: „[I]m Semantischen und 
Lautlichen der Versbildung war sie einzigartig.“ (1993, 22; 
Hautumms Hervorhebung): 

Hautumms Übersetzung 
würd’ ich abstreifen... 
   – Gäb’ es der Höhle – gäb es in die Lehre: 
in die buschene, zinnkrautene, die bachene, efeulaubige –   
Shambats Übersetzung 
I’d take off...  
                I would give it in the grove – to study! 
In bushy, in firry, in streamy, in ivy – 

(Hautumm 1993, 109-110 und Shambat 2002) 
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Auch in Bezug auf die Verse 9 und 10 des Gedichts „Die Höhle“ 
sticht Erbs Übersetzungsweise im Vergleich zu anderen 
Übersetzungen durch die Beachtung lautsymbolischer 
Komponenten hervor. 
 
Unter den frikativen und plosiven Lauten, welche die 
lautmalerischen Passagen in den beiden Gedichten Zwetajewas 
prägen, kommen auch Kehllaute vor, nämlich /x/ und /k/, und 
zwar in kustovu und chvoščovu in „Die Höhle“ sowie in vschlip 
und plesk in „Lethes blindfliessendes Schluchzen“. 
Bezugnehmend auf Zwetajewas Gedicht „Die Muse“, spricht Erb 
den Wörtern in Zwetajewas Text jegliche „Musikalität“ ab und 
führt eine Passage an, in der die Kehllaute /g/ und /k/ in den 
Anlauten, also an exponierter Stelle, gehäuft vorkommen:  

Verbal wurde die Musikalität aus dem Feld der Worte vertrieben und 
die Poesie (das Lied) herabgesetzt zu einem rossyp’ju / Gortannoju, 
klëkotom... – [Schütten / Kehligen, Gegurr]. (1989, 180)  

 
Die Beibehaltung der Kehllaute in der Übersetzung ist zum einen 
durch Übereinstimmungen in den beiden Sprachen möglich: 
Sowohl im Deutschen als auch im Russischen stellt der Anlaut 
des Adjektivs kehlig bzw. gorotannyj ein Kehllaut dar. Zum 
anderen beruht die Berücksichtigung des gleichen Lauttyps in der 
Übersetzung darauf, dass Erb klëkotom [Schreien der Raubvögel] 
durch ein anderes, aber sinnverwandtes Wort, nämlich Gegurr, 
wiedergibt. Erb wendet in diesem Fall die gleiche Strategie an wie 
bei der Übersetzung der oben zitierten Verse aus den Gedichten 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ und „Die Höhle“. Auch an 
anderen Stellen hält Erb fest, dass Zwetajewas Lyrik nicht 
klangvoll sei: „[Zwetajewas Lyrik ist] nicht melodiös. [...] Ihre 
Sprache ist nicht ‚Musik in den Ohren‘, schwärmt nicht, träumt 
nicht.“ (1989, 180-181) Erb zufolge charakterisiert sich 
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Zwetajewas Lyrik ab den frühen 1920er-Jahren zu einem 
wesentlichen Teil durch die Eigenschaft Geräuschhaftigkeit und 
findet dadurch ihre Eigenständigkeit: 

Am 25. 2. 1922 beginnt ein großer, elfteiliger Zyklus, Die 
Schneewehen. Zwetajewa nimmt es auf mit den Geräuschen, bekennt 
sich zu ihnen. [...] In diesem Reich der knurrenden Spindeln [...] rüstet 
sich Zwetajewa zum Abschied von Rußland.46 [...] [D]ie Dichtung 
konnte ihre eigene Stimme erhalten, da sie sie mit Hilfe des 
morphologischen Leistungsvermögens der Volkssprache durch den in 
dieser Offenheit (nicht mehr nur namenlosen, sondern) zum 
disharmonischen Geräusch aufgebrochenen Ton hindurchführte! 
Закажи себе на ужин, / Господин хороший, / Закажи себе 
жемчужин. / Горловых горошин. Zakaži sebe na užin, / Gospodin 
chorošij, / Zakaži sebe žemčužin. / Gorlovych gorošin. Bestell dir zum 
Abendbrot, / Guter Herr, / Bestell dir Perlen, / Kehlen-Erbsen. (1989, 
239, meine Transkription des russischen Textes, E.H.)  

 
In Zwetajewas Gedicht „O Muse der Klage“, das sich an Anna 
Achmatova richtet, wird der Kehl- und Frikativlaut /x/ explizit 
thematisiert und gehäuft angewendet. In Erbs Übersetzung wird 
er übernommen und tritt sogar vier- statt dreimal auf: 

Zwetajewas Gedicht 
I my šarachaemsja, i gluchoe: och! –  
Stotysjačnoe – tebe prisjagaet. – Anna  
Achmatova! – Eto imja – ogromnyj vzdoch, 
I v glub’ on padaet, kotoraja bezymjanna. 
Erbs Übersetzung 
Da stehn, Erstarrende, wir, und ein dumpfes: Ach, 
Hunderttausendfach, legt ab seinen Eid dir, Anna 
Achmatowa! Dieser Name, ein schwerer Hauch, 
Der tief hinunterfällt, die Tiefe, sie kennt kein Name. 

(2002e, 12 und 13) 
 

                                                
46 Zwetajewa verliess die Sowjetunion im Mai 1922, um ihrem Mann Sergej 
Efron nach Berlin zu folgen.  
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Auch der italienische Übersetzer des Gedichts „Die Höhle“, 
Pietro A. Zvetermich, unterscheidet im Hinblick auf Zwetajewas 
Lyrik verschiedene Arten von Lauten, wenn er, in eine ähnliche 
Richtung wie Erb argumentierend, festhält, dass bei Zwetajewa 
sowohl angenehme als auch unangenehme Klänge vorkommen, 
und zwar „eu- o cacofonie“ [Eu- oder Kakophonien]. (2011, 27) 
Der Begriff Kakophonie findet sowohl in der Musik- als auch in 
der Sprachwissenschaft Anwendung und bezeichnet einen 
Missklang, eine „schlecht klingende Folge von Lauten“ (Duden 
online: Kakophonie). In seiner Übersetzung berücksichtigt 
Zvetermich die sprachlichen Klänge und Geräusche, die er mit 
Kakophonien meinen mag, aber kaum: 

toglierei... 
  – La darei alla spelonca per lo studio:  
dell’ equiseto, dei cespugli, dei torrenti, dell’edera – 

                                                        (2011, 210-211) 
 
Ein etwas anderes Bild zeichnet sich bei der polnischen 
Übersetzung von Joanna Salamon. Das Polnische, ebenfalls eine 
slawische Sprache, weist ein ähnliches Phoneminventar und 
ähnliche Silbenbaugesetze wie das Russische auf; viele Wörter 
haben sehr ähnliche Lautstrukturen, wie etwa polnisch bluszcz 
und russisch pljušč für Efeu. Es ist davon auszugehen, dass die 
Beibehaltung onomatopoetischer Passagen in der polnischen 
Übersetzung verstärkt auf ähnlichen Voraussetzungen in den 
beiden Sprachen beruht und insofern vermehrt ‚zufälligen‘ 
Charakter aufweist, als wortgetreue Übersetzungen ‚automatisch‘ 
die lautsymbolischen Komponenten des Ausgangstextes 
beibehalten. Dennoch gibt es auch in der polnischen Übersetzung 
Abweichungen auf der semantischen Ebene und eine Umstellung 
der Wortfolge: 
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Salamons Übersetzung Zdjęłabym... 
 Oddałabym na naukę – puszczy! 
Co krzewi się, drzewi, strumieni i bluszczy – 47 

(1977, 239-240) 
 

Statt wie in Zwetajewas Ausgangstext: „Gäbe sie der Höhle – in 
die Lehre“ lautet der Vers 9 in Salamons Übersetzung: „Gäbe sie 
in die Lehre – der Wildnis“; im polnischen Text tritt also nicht 
das Wort Lehre (poln. naukę) im Versausgang 9 auf, sondern 
puszczy [Wildnis]; im Ausgangstext ist von truščobe [Dickicht] 
die Rede. Durch diese Abweichungen ergibt sich ein 
Ausgangsreim, in dem der /ʃtʃ/-Laut sowie mit /u/ ein dunkler 
Vokal enthalten sind: puszczy / bluszczy [Wildnis / Efeu].  
Durch den Einbezug ‚geräuschvoller‘ Lautstrukturen oder, wie 
Zvetermich es nennt: „Kakophonien“, nähert sich Zwetajewa mit 
ihren Gedichten Texten, die im Kontext des russischen 
Futurismus entstanden sind. In den Versen von Kručënychs 
Lautgedicht (das in Kapitel 8.1 dieser Arbeit zitiert ist), dessen 
Beginn folgendermassen lautet: „Dyr bul ščyl / ubeš ščur“ – 
Kručënych sprach im Zusammenhang mit diesem Gedicht von 
„Dissonanzen“ – kommen ähnliche Laute und Lautstrukturen wie 
die zitierten Verse aus dem Gedicht „Die Höhle“ vor.  
Bei der Frage nach der Übersetzbarkeit lautmalerischer und 
lautsymbolischer Passagen sowie Passagen, die ‚geräuschvolle‘ 
Lautstrukturen enthalten, kommen mehrere Faktoren ins Spiel. 
Die Lautstrukturen zwischen verschiedenen Sprachen 
unterscheiden sich hinsichtlich ihres jeweiligen 

                                                
47 Interlinearübersetzung: 
Würde ich abstreifen… 
 Gäbe ich in die Lehre – der Wildnis! 
Die sich straucht, baumt, bacht und efeut. 
(Während Zwetajewa Nomen zu Adjektiven ableitet, formt Salamon an 
dieser Stelle Nomen zu Verben um.)  
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Phoneminventars, der Häufigkeit des Auftretens bestimmter 
Laute sowie in Bezug auf die Silbenbaugesetze voneinander: „Die 
Typen der erlaubten Silbenkonstruktionen sind für eine Sprache 
ebenso charakteristisch wie das Inventar der Phoneme.“ (Ternes 
2012, 188) Für die Übersetzung der zitierten Verse aus dem 
Gedicht „Die Höhle“ bedeutet die unterschiedliche Phonetik der 
beiden Sprachen Folgendes: Im Russischen kommen, wie in 
anderen slawischen Sprachen, verschiedene Arten von 
Frikativlauten und Affrikaten vor, und zwar auch solche, die im 
Deutschen nicht auftreten, wie etwa der Laut /ɕ/ (als kyrillischer 
Buchstabe: щ; als Transkription: šč). Dieser Laut wird wie ein 
weiches /ʃ/ (sch), ausgesprochen und kommt im Gedicht „Die 
Höhle“ in den Wörtern truščobe, pljuščovu vor. Ferner 
unterscheiden sich die russische und deutsche Sprache im 
Hinblick auf die Konsonantencluster, die Zwetajewa für die 
lautsymbolischen Effekte in ihren Gedichten fruchtbar macht, 
voneinander. So treten im Russischen Konsonanten unmittelbar 
hintereinander auf – Karlinsky spricht in diesem Zusammenhang 
von „clashing consonants“ (1966, 197) –, die im Deutschen in 
dieser Kombination nicht vorkommen, z.B. (aus der zitierten 
Passage des Gedichts „Die Höhle“): V kustovu, v chvoščovu und 
v pljuščovu. Dennoch gehören Frikative und Affrikata 
gleichermassen zum deutschen Phoneminventar, und das 
Deutsche weist, wie die slawischen Sprachen, im europäischen 
Vergleich eine eher komplexe Silbenstruktur auf, d.h. es gibt 
relativ viele verschiedene Silbentypen (vgl. Ternes 2012, 187-
188), auch solche, in denen mehrere Konsonanten hintereinander 
auftreten. So kommen in den Wörtern in Erbs Übersetzung etwa 
folgende Konsonanten-Kombinationen, u.a. mit Plosiven und 
Frikativen, vor: Schlupfloch, Muster und Duster, die allerdings 
weniger ausgeprägt sind als im russischen Ausgangstext. Anders 
sieht es diesbezüglich in den italienischen Übersetzungen aus. 
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Die italienische Sprache besteht zum grössten Teil aus Silben, in 
denen Vokale und Konsonanten alternieren.  
Da, wie in den oben zitierten Beispielen gesehen, 
onomatopoetische Effekte weniger auf ‚ganzen‘ Sprachlauten als 
vielmehr deren distinktiven Eigenschaften basieren, werden sie in 
einer Übersetzung nicht immer mit identischen, sondern auch mit 
ähnlichen Lauten wiedergegeben, d.h. mit Lauten, bei denen die 
relevanten Merkmale identisch sind. Erbs Übersetzung eines 
Verses aus einem frühen Gedicht Zwetajewas verdeutlicht diesen 
Sachverhalt besonders gut:  

Zwetajewas Gedicht 
Rok prichodit ne s grochotom i gromom 
Interlinearübersetzung 
Das Verhängnis kommt nicht mit Donnern und Gedröhn   
Erbs Übersetzung 
Nicht tosend und tobend tritt ein das Verhängnis 

(2002i, 14 und 15) 
 

Die beiden Adjektive tosend und tobend in Erbs Übersetzung sind 
sozusagen Synonyme, wie auch die Nomen grochot [Donner; hier 
im Instrumental] und grom [Gedröhn; ebenfalls im Instrumental] 
im Ausgangstext. Die beiden Nomen im Ausgangstext sind nicht 
nur alliterativ angeordnet, sondern imitieren mit ihren plosiven 
Anlauten /g/ in der Kombination mit /r/ auch das Geräusch eines 
Donners. Die ähnliche Anlautkombination /pr/ in prichodit 
verstärkt diesen Eindruck. In Erbs Übersetzung kommt der 
Konsonant /r/ zwar lediglich in tritt vor, die beiden Adjektive 
tosend und tobend bilden aber ebenfalls eine Alliteration. Der 
Konsonant /t/ ist gleichermassen ein plosiver Laut, und zwar im 
Gegensatz zu /g/ ein stimmloser (d.h. ‚harter‘), was den Eindruck, 
das Geräusch des Donners werde im Gedicht imitiert, noch 
verstärk. 
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Obwohl auch in Passagen mit lautsymbolischen Komponenten 
das jeweilige Sprachsystem sichtbar ist (vgl. dazu die Wiedergabe 
von Tierlauten in verschiedenen Sprachen, etwa in 
Linke/Nussbaumer/Portmann 2001, 23), gehen verschiedene 
Autoren davon aus, dass Lautmalerei und Lautsymbolik weder 
(ausschliesslich) an bestimmte Autoren noch an bestimmte 
Sprachen gebunden sind. So halten G. Braungart und Rösch fest, 
dass Lautsymbolik nicht nur innerhalb eines und desselben 
Systems eines Autors funktioniert: „Die Lautsymbolik beruht auf 
der emotional besetzten Beziehung zwischen Lauten und 
Sinneseindrücken, die überindividuell besteht, aber 
unterschiedlich intensiv realisiert werden kann.“ (2007, 747) Tsur 
bemerkt in Bezug auf die Konsonanten /k/ und /t/, die in „zarten“ 
[tender] Gedichten verschiedensprachiger Autoren bedeutend 
weniger häufig auftreten als etwa die Konsonanten /l/, /m/ und 
/n/: „[T]his distribution is surely not language-dependent.“ (2008, 
212) Für Erbs deutsche Übersetzungen der russischen Gedichte 
Zwetajewas werden klangähnliche oder -identische Laute für den 
gleichen lautsymbolischen Effekt genutzt.    
 
Alliteration 
Viele der Wörter im Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“, die lautmalerische und lautsymbolische Passagen 
ergeben, sind gleichzeitig Elemente von Alliterationen. Zudem 
sind die Versausgänge nicht nur durch Reime und Assonanzen 
miteinander verbunden (siehe folgende Abschnitte), sondern auch 
durch Alliterationen, was etwa in der zweiten Strophe des 
Gedichts deutlich wird. Dabei stimmen die Wörter, die eine 
Alliteration bilden, in folgendem Beispiel nicht mit den 
Reimwörtern überein:  
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Zwetajewas Gedicht 
Ivovyj srebroletejskij plesk 
Plačuščij… V slepotekuščij sklep 
Pamjatej – peretomilas’ – sprjač‘ 
V ivovyj srebroletejskij plač. 
Interlinearübersetzung 
Das weidene silberlethene Geplätscher  
Das weinende... In die blindfliessende Gruft 
Der Gedächtnisse – ermattet – verbirg 
Ins weidene silberlethene Weinen. 

 (2002b, 40) 
 

Während sich jeweils die ersten und letzten beiden Verse einer 
Strophe reimen bzw. eine Assonanz bilden, treten die Wörter 
plesk und plač [Geplätscher, Weinen], die eine Alliteration 
ergeben, im ersten und letzten Vers der Strophe auf; die 
Alliterationswörter sklep und sprjač‘ [Gruft, verbirg] befinden 
sich im Ausgang der beiden mittleren Verse. Diese vier Wörter 
enthalten frikative, plosive und affrikate Laute, die, wie im 
vorhergehenden Kapitel gesehen, dieser Strophe eine 
onomatopoetische Komponente verleihen. Dadurch, dass durch 
diese Laute ausserdem eine Alliteration gebildet wird, verstärkt 
sich auch ihre lautmalerische Wirkung. Die Wörter plesk und plač 
sind ferner lediglich zwei der Elemente einer mehrgliedrigen 
Alliteration auf p, die sich über zwei Strophen hinzieht. Plačuščij 
(Vers 6), Pamjatej, sprjač’ (Vers 7) – hier bildet p den zweiten 
Laut des Wortes –, pleči, plaščom (Vers 9), pljuščom (Vers 10) 
und peretomilas’ (Vers 11) bilden weitere Elemente dieser 
Alliteration, deren Glieder nicht nur in den Versausgängen 
auftreten, sondern auch in den Verseingängen und im 
Versinneren vorkommen. Bei anderen Alliterationen in diesem 
Gedicht – z.B. Sedostjami und svincom (Vers 20) sowie Lety, 
Letoju und lepete (Vers 1, 3 und 4) – treten die Elemente auch an 
verschiedenen Stellen im Vers auf. In den Verseingängen 16, 18, 
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19 und 20 treten mit Suchostjami, Skupostjami, Slepostjami und 
Sedostjami sogar vier alliterative Elemente sozusagen 
hintereinander auf, wobei in Tusklostjami [Mattheiten] (Vers 17) 
der Konsonant s, der in den anderen Wörtern den Anlaut bildet, 
zwar nicht im Worteingang, aber in der ersten Silbe des Wortes 
auftritt. Auf vergleichbare Weise verhält es sich mit den Wörtern 
vschlip und slit (Verse 1 und 2), die zwar keinen identischen 
Anlaut aufweisen, deren Lautstruktur im Worteingang mit vschl- 
und sl- jedoch ähnlich ist.48 Im Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ kommt sozusagen in jedem Vers mindestens ein 
Wort vor, das Teil einer Alliteration ist. Es ergibt sich eine 
komplexe Struktur aus verschiedenen Alliterationen, deren 
Glieder sich teilweise über mehrere Strophen verteilen. Die 
Alliterationen treten dabei nicht ‚hintereinander‘ auf; vielmehr 
können in der gleichen Strophe oder selbst im gleichen Vers 
Elemente verschiedener Alliterationen vorkommen, wie etwa in 
den Versen 14 und 15: Staritsja, ibo purpur – sed / V pamjati, ibo 
vypiv vsju –, die Alliterationswörter auf s, p und v enthalten. Bei 
den Alliterationen in „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
handelt es sich um konsonantische Alliterationen. Wie in Erbs 
Lyrik – und in Gedichten überhaupt – sind auch bei Zwetajewa 
Alliterationen auf einen Vokal eher eine Seltenheit, finden sich 
aber in anderen Gedichten etwa in den Versen Otvet odin – otkaz 
[Die einzige Antwort ist Ablehnung] (1994d, 360) und 
Uedinenie: ujdi [Abgeschiedenheit: geh weg] (1994l, 319). 
In Erbs Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ treten ebenfalls verschiedene Alliterationen auf, die 
eine komplexe Struktur bilden. Ein Teil der Alliterationswörter 
ist hier gleichermassen Träger onomatopoetischer Komponenten, 
etwa die bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnten 

                                                
48 vschl wird /vsxl/ ausgesprochen.  
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Ausdrücke Schluchzen (Vers 1), Schuld (Vers 2) und schwach 
(Vers 3). Insgesamt treten in der Übersetzung mindestens sechs 
Alliterationen auf – im Ausgangstext sind es mindestens ebenso 
viele –, deren Elemente entweder im gleichen Vers oder verteilt 
auf verschiedene Verse vorkommen und bis zu 11 Elemente 
enthalten. Die Alliteration auf sch wird durch das Wort Schultern 
(Verse 9 und 11) weitergeführt. Bereits Lethes, das erste Wort des 
übersetzten Gedichts, ist Teil einer Alliteration, die 
folgendermassen weiter geht: Lethe und lebende (Vers 3), 
lispelndem Silberlicht (Vers 4), silberlethenes (Vers 5), 
silberlethene (Vers 8), Laub (Vers 10), blindlethenes (Vers 12), 
Weihrauchlicht (Vers 12), leer (Vers 15) und laß (Vers 19). Die 
Wörter einer weiteren Alliteration beginnen jeweils mit w: 
Weiden (Verse 4 und 5), weinende und Weidengewirk (Vers 8), 
Weihrauchlicht (Vers 12). Eine Alliteration auf g besteht aus 
Elementen, die sich über die Strophen 2, 3 und 4 verteilen: 
Geschluchz (Vers 5) und Gruft (Vers 6) kommen im Versausgang 
zweier unmittelbar aufeinander folgender Verse vor; 
Gedächtnisse (Vers 7) bildet eine Fortsetzung dieser Alliteration, 
ebenso silbergrau (Vers 9), Greisenhaft (Vers 10), Grau (Vers 
15) und Gedächtnis (Vers 15). Eine zweigliedrige Alliteration 
bilden Trockenheiten (Vers 16) und Trübheiten (Vers 17), die an 
analogen Stellen (quasi im Verseingang) zweier aufeinander 
folgender Verse, aber in verschiedenen Strophen vorkommen. 
Blindheiten (Vers 19) und Blei (Vers 20) bilden den Verseingang 
des einen und den Versausgang des folgenden Verses; weitere 
Wörter mit b im Anlaut sind blind (Vers 1), blindfließende (Vers 
6), birg (Vers 7) und Blindlethenes (Vers 12). Schliesslich 
kommen in Erbs Übersetzung Figuren auf der Ebene der Laute 
vor, die insofern Ähnlichkeiten mit Alliterationen aufweisen, als 
die Anlaute in plätschernde und blindfliessende (Vers 6) nicht 
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identisch, sondern ähnlich sind: /p/ und /b/ sind labiale Plosive; 
/f/ ist ebenfalls ein labialer Laut. 
Auch in diesem Fall ist die Wiedergabe der Klangfigur teilweise 
mit Abweichungen auf der semantischen Ebene verbunden. 
Neben den bereits im vorhergehenden Abschnitt besprochenen 
lexikalischen Abweichungen kommen im Zusammenhang mit 
den verschiedenen Alliterationen noch folgende hinzu: Das Wort 
Geschluchz steht für plesk [Plätschern, Geplätscher; im folgenden 
Vers kommt im Ausgangstext das Partizip weinende vor] (diese 
semantische Abweichung beruht allerdings in erster Linie auf der 
Erhaltung der Assonanz und der Betonung im Versausgang, wie 
weiter unten, im Abschnitt über Assonanzen, zu sehen sein wird). 
Auch hier gibt es Wörter, die in der Übersetzung eine Alliteration 
bilden und im Ausgangstext nicht vorkommen, etwa laß und 
Laub, wobei letzteres semantische Ähnlichkeiten mit dem Wort 
Efeu im gleichen Vers aufweist. Gruft, Gedächtnisse, -grau, 
greisenhaft, Grau und Gedächtnis sind hingegen wortgetreue 
Übersetzungen der entsprechenden Wörter im Ausgangstext, 
wobei einige aber aus mehreren Möglichkeiten bevorzugt 
wurden, etwa greisenhaft für starčeskij, dem auch die 
bedeutungsähnlichen Wörter senil und altersbedingt entsprächen; 
blind, blindfließende und blindlethenes sind ebenfalls 
wortgetreue Übersetzungen; weiter entsprechen auch Weihrauch 
(in Zwetajewas Gedicht als Adjektiv: ladannyj), Schultern und 
lebende der Bedeutung dem entsprechenden Wort in Zwetajewas 
Gedicht. Ferner sind sowohl weinen als auch Weiden sozusagen 
wortgetreue Übersetzungen der entsprechenden Wörter im 
Ausgangstext (wobei sie sich aber hinsichtlich ihrer 
Wortartzugehörigkeit voneinander unterscheiden): plač 
[Geschluchze] und ivovyj [weidenes]. Und schliesslich sind Als 
Trockenheiten, als Blindheiten und als Blei wortgetreue 
Übersetzungen von Suchostjami, Slepostjami und svincom; als 
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Trübheiten weicht auf der semantischen Ebene hingegen 
geringfügig von Tusklostjami [als Mattheiten] ab.  
Während Alliterationen im deutschsprachigen Kontext eine lange 
Tradition bis hin zum Stabreim in althochdeutschen und 
altgermanischen Versen aufweisen (vgl. Kapitel 3.1), erinnern 
Zwetajewas Alliterationen eher an Gedichte der russischen 
Symbolisten, in denen neben Reim auch Assonanzen und 
Alliterationen Eingang fanden, sowie an Velimir Chlebnikovs 
„Sternensprache“ (vgl. Kapitel 8.1). Alliterationen kommen zwar 
auch in der russischen traditionellen Lyrik vor, etwa in Puškins 
Gedicht „Das Echo“: „Ty vnemleš’ grochotu gromov“ [Du 
lauschst dem Rollen der Donner; Übersetzung von Kay 
Borowsky] (1998b, 108 und 109), in dem, wie in Zwetajewas 
Gedicht „Das Verhängnis“, mit der Alliteration eine das Geräusch 
des Donners imitierende Komponente einhergeht. Lyriker aus 
dem Kontext des ‚Silbernen Zeitalters‘ in Russland haben aber 
besonders intensiv mit Alliterationen gearbeitet. Ferner fanden 
Alliterationen Eingang in Gedichten, deren Elemente sich über 
den ganzen Text verteilten, wie etwa das Gedicht „Perun“ von 
Chlebnikov zeigt: 

Chlebnikovs Gedicht Pastiors Übersetzung 
Poju, 
Čto palki brosaet Perun, 
Parja, točno palka sebja, 
Iz točki pustoty, 
Kak palka pustoty, 
Pišet pal’boju tex pul’ [...]  

Ich puste, 
und Perun splittert Späne, 
Perun flockt, pullt sich 
aus dem entblößten Punkt, 
ist selber Span der Blöße, er 
flackert, pafft, platzt wie ein Pfropf 
[...] 

(Chlebnikov und Pastior 22 und 23, 2003)49 

                                                
49 Pastiors Übersetzung berücksichtigt weniger die semantische Ebene des 
Gedichts als Chlebnikovs sprachexperimentelles Verfahren, indem er in seine 
Übersetzung ebenfalls an verschiedenen Stellen Wörter mit p (oder sp und pf) 
im Anlaut einfügt. 
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Im Unterschied zu Chlebnikov schreibt Zwetajewa dem Anlaut 
eines Wortes nicht explizit eine massgebliche Rolle in Bezug auf 
die Gesamtbedeutung eines Wortes zu. Hinsichtlich ihrer 
Intensität – wie bei Chlebnikov kommen auch in Zwetajewas 
Gedicht und Erbs Übersetzung Alliterationswörter im 
Verseingang, -ausgang und -inneren vor und können sich über 
mehrere Verse und Strophen verteilen – sind sie aber durchaus 
mit Chlebnikovs Alliterationen vergleichbar.  
 
In Naydans und Yastremski Übersetzung treten keine 
Alliterationen in den Versausgängen auf. Es ergeben sich aber 
einige Alliterationen im Verlauf des Gedichts, die jedoch eher 
vereinzelt auftreten, etwa Lethean lament (Vers 8), bei der das 
russische Wort plač [Weinen] durch ein bedeutungsähnliches 
Wort ersetzt wurde, oder languor: like lead (Vers 20), bei der die 
Entsprechung für das Wort languor im Ausgangstext bereits in 
Vers 17 auftritt: tusklostjami [Mattheiten/Trübheiten]. In Vitales 
Übersetzung kommt eine mehrgliedrige Alliteration auf s vor, 
deren Elemente sich vor allem in der dritten Strophe 
konzentrieren: Sulle spalle (2x), senile, seccoargentata und 
stremate. In anderen Strophen kommen noch die Wörter salice/i 
(Verse 4, 5 und 8), stremata (Vers 7), secchezze (Vers 16), scorro 
(Vers 16) und sibille (Vers 18) vor. Diese Alliteration ergibt sich, 
angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesen Ausdrücken um 
wortgetreue Übersetzungen handelt, zufälligerweise. Erbs 
Übersetzung stellt in Bezug auf die bewusste Wiedergabe der 
Ausgeprägtheit der alliterativen Strukturen eine Ausnahme dar.  
 
Anhand verschiedener deutscher Übersetzungen von Helen 
Macdonalds  Gedicht „Blackbird / Jackdaw / Turdus / Corvus / 
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merula / monedula“ lässt sich Erbs Übersetzungsweise in Bezug 
auf Alliterationen direkt mit anderen deutschen Übersetzungen 
des gleichen Gedichts vergleichen. In den Versausgängen des 
Ausgangstexts tritt eine dreigliedrige l-Alliteration auf:     

Macdonalds Gedicht 
So. A spire pulled forward by gravity of anger into limes 
brief ripple of disc-shaped serrated leaves & lineage  
Thills Übersetzung 
So. Eine Turmspitze durch wütende Schwerkraft in die Linden nach vorn 
                                                                                                    [gezogen] 
kurzes Rieseln gezackter Blattscheiben & Verzweigungen 
Stolterfohts Übersetzung 
also: ein von zornkraft ins bild gezogener kirchturm da- 
zwischen kurzes lindengerinnsel tropft herab von zackig runden  
blättern & gezweig [...] 
Erbs Übersetzung 
Ja. Ein Kirchturm, nach vorn gezogen von der Schwerkraft des Zorns hinein 
                                                                                                    [in Linden] 
kurzes Gewell des scheibenförmigen gezahnten Laubs und Lineaments 

      (Thill 2005, 126-128) 
 

Einzig Erb behält die Alliteration in der Übersetzung bei; bei den 
anderen Übersetzern bleibt lediglich der Konsonant l in Linden, 
der wortgetreuen Übersetzung von limes, übrig. Das Nomen 
leaves übersetzt Erb mit Laub, während in den anderen zwei 
Übersetzungen von Blatt- bzw. blättern die Rede ist; für lineage 
setzt sie Lineament, während die anderen beiden Übersetzer 
Verzweigungen bzw. Gezweig bevorzugen.  
Erb behält Alliterationen nicht nur in ihren Übersetzungen bei; sie 
ersetzt auch Rekurrenzen auf anderen sprachlichen Ebenen durch 
Alliterationen, etwa in ihrer Übersetzung des Gedichts „Der 
Garten“: 
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Zwetajewas 
Gedicht 

Interlinearübersetzung Erbs Übersetzung 

Za ėtot ad, 
Za ėtot bred 

Für diese Hölle, 
Für diesen Irrsinn 

Für die Hölle hier, 
All den Aberwitz, 

(2002j, 132-134 und 133-135) 
 

Die Verse in Erbs Übersetzung sind, anders als die entsprechende 
Stelle in Zwetajewas Ausgangstext, weder mit einem 
Parallelismus unterlegt noch anaphorisch angeordnet. Mit Hölle 
hier und All den Aberwitz kommt stattdessen in jedem der beiden 
Verse eine Alliteration vor.  
Die alliterativen Strukturen des Ausgangstextes in den 
Übersetzungen beizubehalten oder gar Alliterationen für andere 
sprachliche Rekurrenzen zu setzen, beruht auf Erbs persönlichen 
Entscheidungen. Die Alliteration ist ferner eine Klangfigur, die in 
Erbs Texten häufig und in einer Fülle an verschiedenen 
Ausprägungen vorkommt (vgl. Kapitel 3.1 dieser Arbeit).  
 
Reiner Reim  
In einem Brief an den französischen Schriftsteller Charles Vildrac 
geht Zwetajewa auf die Frage, warum sie gereimte Gedichte 
schreibt, ein: 

Vous me demandez pourquoi je rime? 
  Je suis chrétien, 
  J’ai un petit chien 
  Qui mange du pain 
  Tous les matins 
    (Jacquot, fils de l’épicier d’en bas, 6 ans) 
 
Si le dit auteur de ce quatrain avait dit: – Je suis baptisé, j’ai un petit 
chien auquel je donne à manger tous les jours, – ça ne me dirait rien, ni 
à lui non plus, ni à personne: ça ne serait rien. Et voici que cela est.  
Voici, Monsieur, pourquoi je rime. […] Pour qu’une chose dure, il faut 
qu’elle soit chanson […]. (Pourquoi je rime? Comme si on rimait – 
pourquoi! Demandez le peuple – pourquoi il rime. L’enfant – pourquoi 
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il rime. Et les deux – ce que c’est que rimer.) (2017, 259-260; 
Zwetajewas Hervorhebungen) 

 
Zwetajewas Auffassung zufolge verleihen Reime einem Text 
Sinn und Dauer; für sie sind Reime ferner eine ganz natürliche 
sprachliche Eigenschaft, die man, so Zwetajewa, auch beim Volk 
und bei den Kindern findet. Während sich in der französischen 
und anderen westeuropäischen Literaturen der Freie Vers 
durchgesetzt hat (vgl. Kap. 3.1), verteidigt sie im gleichen Brief 
den Reim: „Je peux rimer mal – d’accord, mais que la rime soit 
en elle-même un mal – cela, je ne Vous l’accorderai jamais.“ 
(2017, 260) 
Wie in der deutschen Lyrik ist auch in der traditionellen 
russischen Lyrik der Reim als ein Gleichklang ab dem letzten 
betonten Vokal im Vers definiert. In Zwetajewas Lyrik kommen 
allerdings Reime vor, die auf bestimmte Art und Weise von 
traditionellen Reimen abweichen. So charakterisiert Joseph 
Brodsky Zwetajewas Reimtechnik im Gedicht „Novogodnee“ 
[Neujahrsbrief] als „erfinderisch[...]“ (2003, 168) und spricht von 
einer „Unberechenbarkeit der Reime“ (2003, 185). Ilma Rakusa 
spricht im Zusammenhang mit Zwetajewas Gedichten von 
„kühne[n] Reime[n]“ (186). Efim Etkind stellt fest, dass man 
reiche Reime, wie sie in Zwetajewas Gedichten auftreten, noch 
nie gesehen habe und beschreibt sie als „des rimes riches, encore 
jamais vues.“ (1990, 14) Wie bei anderen Dichtern des ‚Silbernen 
Zeitalters‘, sind in der Tat auch in Zwetajewas Reimrepertoire 
Reimformen enthalten, die in der traditionellen Lyrik nicht oder 
nur selten vorkommen, wobei Zwetajewas reiche Reime lediglich 
eine Reimform unter vielen anderen darstellen. Eine 
Kategorisierung der Reime in Zwetajewas Lyrik wurde bereits 
von Wytrzens vorgenommen. Indem er sich auf die 
Systematisierung des russischen Linguisten Žirmunskij bezieht, 
teilt er die Reime des Gedichts „Neujahrsbrief“ in drei Gruppen 
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ein: reine Reime, annähernde Reime und ungenaue Reime (vgl. 
1991, 267). Wytrzens kommt zum Schluss, dass konventionelle 
reine Reime (also solche ohne zusätzliche Merkmale wie 
Erweiterung, Spaltung, ähnliche oder identische Anlaute etc.) in 
Zwetajewas Gedicht lediglich eine Minderheit darstellen (vgl. 
1991, 270). 
Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“. Hier treten folgende reine Reime 
in den Versausgängen auf: živ / iv (Verse 3 und 4), sprjač’ / plač 
(Verse 7 und 8), plaščóm / pljuščóm (Verse 9 und 10), ljag / mrak 
(Verse 11 und 12), cvet / sed (Verse 13 und 14), žil / sivíll (Verse 
17 und 18) und istóm / svincóm (Verse 19 und 20). 
Wortkombinationen mit a und ja – hier in sprjač’ / plač und ljag 
/ mrak – gelten auch in der traditionellen russischen Lyrik als 
reine Reime. In Aleksandr Puškins „Evgenyj Onegin“ tritt etwa 
der Reim prijátel’ und čitátel’ auf (vgl. Puškin 12, 1959-1962). 
Bei fast allen Reimen in Zwetajewas Gedicht (mit der Ausnahme 
von ljag / mrak) stimmen Teile des phonologischen Materials 
bereits vor dem letzten betonten Vokal – der hier jeweils auf die 
letzte Silbe im Vers fällt – überein. Diese Tatsache entspricht der 
Feststellung Etkinds, dass in Zwetajewas Gedichten häufig 
erweiterte Reime auftreten. Die Reimwörter plaščóm und 
pljuščóm sind auch durch eine Alliteration, bei der nicht nur die 
Anlaute, sondern auch die zweiten Laute identisch sind, sowie 
durch die Konsonanten šč unmittelbar vor der betonten Silbe 
miteinander verbunden. Die Wörter cvet und sed weisen ähnliche 
Anlaute auf. Die Wörter sprjač’ und plač sowie istom und 
svincom haben ähnliche Konsonantenfolgen in den 
Worteingängen; und schliesslich bilden -ych žil und -ych sivill 
einen gespaltenen Reim, wobei der Gleichklang -ych im ersten 
Reimelement in der zweitletzten und im zweiten Reimelement in 
der drittletzten Silbe des Verses vorkommt. Diese Wortpaare sind 
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durch mehr als eine Klangfigur miteinander verbunden und 
nähern sich – und bilden teilweise – durch die grosse 
Übereinstimmung ihres phonologischen Materials Paronomasien 
(vgl. Kapitel 8.2.2 dieser Arbeit). Erweiterte Reime kommen 
zwar bereits in traditionellen russischen Gedichten vor; in der 
russischen Lyrik der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts treten 
Reime mit Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen des 
klanglichen Materials vor der letzten betonten Silbe aber gehäuft 
auf. 
Ein etwas spezieller Fall ergibt sich in Bezug auf die Verse 15 
und 16 des Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“. In 
diesen Versausgängen kommt ein Wortpaar vor, das in der 
traditionellen russischen Metrik nicht als Reim akzeptiert worden 
wäre, obwohl die beiden Wörter den gleichen betonten Vokal im 
Wortausgang enthalten. Die Verse sind durch das Wortpaar vsjú 
und tekú miteinander verbunden. Nach den Regeln der 
traditionellen russischen Lyrik bildet ein identischer Vokal in 
stumpfen Versausgängen, z.B. vinó und peró, jedoch keinen 
Reim. Bei stumpfen Versausgängen müssen nicht nur die Vokale, 
sondern auch die vorhergehenden Konsonanten – die 
sogenannten Stützkonsonanten – übereinstimmen, wie das etwa 
in luná und oná im oben zitierten Gedicht von Puškin der Fall ist. 
Ein Stützkonsonant wird somit nicht als Erweiterung des Reims 
betrachtet. Ausgenommen von dieser Regel sind Wörter, die mit 
der Silbenstruktur Vokal-Konsonant enden: govorít und ležít 
ergeben einen Reim. Allerdings weichen bereits traditionelle 
Dichter von dieser Regel ab. So findet man bei Puškin den Reim 
oná / prišlá und bei Lermontov: t’mé / skalé, die auf einen 
betonten Vokal enden, jedoch nicht den gleichen 
Stützkonsonanten aufweisen (vgl. Isačenko 1973, 206-207). Im 
Deutschen verhält es sich anders: Ruh und du aus Goethes 
Gedicht „Ein Gleiches“ (Goethe 1989, 142) gilt als reiner Reim. 
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Erbs Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ ist ebenfalls gereimt. Insbesondere finden sich in 
den Versausgängen ähnliche Reimarten wie bei Zwetajewa. 
Während es im Ausgangstext aber sieben reine Reime sind, d.h. 
14 von 20 Versausgängen ein Reimwort eines reinen Reims 
enthalten, sind es in der Übersetzung sechs: blind / rinnt (Verse 1 
und 2), Pflicht / -licht (Verse 3 und 4), birg / -wirk (Verse 7 und 
8), Rot / -loht (Verse 13 und 14), leer / -mehr (Verse 15 und 16) 
und -bei / Blei (Verse 19 und 20). Auch in der Übersetzung weisen 
einige dieser Reime lautliche Rekurrenzen in der Form von 
ähnlichen und identischen Lauten bereits vor der letzten betonten 
Silbe auf, wobei diese jedoch rudimentärer ausfallen als im 
Ausgangstext: -fließt blind / -lassen rinnt; lebende Pflicht / 
Silberlicht; Farbe Rot / verloht; laß! vorbei! / als Blei.  
Ein Beispiel, das illustriert, wie Erb in ihren Übersetzungen die 
erweiterten Reime Zwetajewas berücksichtigt, findet sich in der 
Übersetzung des Gedichts „Obnimaju tebja...“ [Ich umarme 
dich...]. Wie im Ausgangstext ziehen sich die klanglichen 
Erweiterungen im übersetzten Gedicht über zwei Silben hin. In 
der russischen Version enden die Verse 1 und 3 mit den Wörtern 
krugozórom [als Horizont] und razgovórom [mit einem 
Gespräch], bei denen der Akzent jeweils auf die zweitletzte Silbe 
fällt, womit die klanglichen Erweiterungen auf die ersten beiden 
Silben der Reimwörter fallen: razgov- und krugoz-. An den 
analogen Stellen in Erbs Übersetzung treten die Wörter 
Gesichtskreis und Geschichten auf, die zwar keinen reinen Reim 
ergeben, deren erste zwei Silben mit Gesichts- und Geschicht- 
aber eine sehr ähnliche Lautstruktur aufweisen. Die Begriffe 
Gespräch, Unterhaltung und Konversation wären im Hinblick 
auf die semantische Ebene zwar eine genauere Übersetzungen des 
russischen razgovor; das Wort Geschichten, ein 
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bedeutungsähnliches Wort von razgovor, weist aber mehr 
Ähnlichkeiten auf der Ebene der Laute mit Gesichtskreis auf.  
Die Beibehaltung der Reime und deren Erweiterungen geht auch 
in der Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ mit Abweichungen auf anderen sprachlichen 
Ebenen einher. Abweichungen treten etwa in der Wortstellung 
auf. Das zusammengesetzte Adjektiv blindfliessend im ersten 
Vers des Gedichts: Lety slepotekuščij vschlip [Lethes 
blindfliessendes Schluchzen] wird in der Übersetzung durch 
einen Relativsatz wiedergegeben: Lethes Schluchzen, das 
fortfließt blind. Erb nennt die Änderung der Wortstellung auch 
explizit als Vorgehen, um ein geeignetes Reimwort zu finden: 
„Um das Reimwort zu finden, / prüfst du die Vertauschbarkeit der 
Glieder.“ (1995, 108) Ferner sind bisweilen Wörter eingefügt, die 
im Ausgangstext nicht vorkommen. Dies betrifft, wie schon im 
Abschnitt über die Lautsymbolik gesehen, das Wort -licht (Vers 
4); zudem finden auch verloht (Vers 14), nunmehr (Vers 16) und 
laß! vorbei! (Vers 19) im Ausgangstext keine Entsprechung. Das 
Grundwort -licht verstärkt den Eindruck der silbernen Farbe der 
Flussumgebung. Verloht verstärkt den Eindruck der Veränderung 
von Purpur zu Grau; nunmehr hebt den zeitlichen Aspekt des 
Älter-Werdens, das in dieser Strophe thematisiert wird, hervor. 
Den Imperativ laß! vorbei! kann man im Kontext von der 
Tätigkeit des Fliessens, die das ganze Gedicht bestimmt, lesen. 
Das Grundwort im Kompositum Weidengewirk (Vers 8) hat im 
Ausgangstext ebenfalls keine Entsprechung, an der 
entsprechenden Stelle ist dort von ivovyj [...] plač [weidene 
Weinen] die Rede. Das Wort Gewirk bezeichnet die Gesamtheit 
der Bienenwaben (vgl. Duden online: Gewirk); in Analogie dazu 
kann das Kompositum als Gesamtheit der Weiden aufgefasst 
werden. Auch wenn das Grund- und das Bestimmungswort für 
sich genommen Wörter des alltäglichen Sprachgebrauchs sind, 
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kommen sie als Kompositum im allgemeinen Sprachgebrauch 
nicht vor (vgl. hierzu die Komposita, die nur in Erbs Lyrik 
vorkommen: Kapitel 3.8 dieser Arbeit). Die häufigste Strategie, 
die Reime in der Übersetzung wiederzugeben, besteht schliesslich 
auch hier darin, die betreffenden Wörter des Ausgangtextes durch 
bedeutungsähnliche Wörter zu ersetzen: rinnt für slit [fliesst] 
(Vers 2); dunkles [...] [l]icht für mrak [Finsternis] (Vers 12); 
trank [...] leer für vypiv vsju [alles ausgetrunken] (Vers 15). Auch 
dieses Verfahren hat Erb kommentiert, und zwar in ihrem Buch 
Gedichte und Kommentare (2016a), in dem Übersetzungen ihrer 
Gedichte ins Slowenische Thema sind. Sich beziehend auf den 
Vers „Schelte, als bellte im Nachbarhof der Hund“ im Gedicht 
„Im Ohr repetiert“ schreibt sie: „Schelte, als bellte – vielleicht 
bekommt man den Reim mit Synonymen.“ (2016a, 69; 
Hervorhebung von Elke Erb) In manchen Versen des Gedichts 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ findet sich in der 
Übersetzung aber auch eine wortgetreue Übersetzung der 
Reimwörter: (ver)birg (Vers 7), Farbe Rot (Vers 13) und Blei 
(Vers 20).  
Wie sie durch bedeutungsähnliche Wörter ein passendes 
Reimwort findet, erläutert Erb ferner in ihrem Essay „Jaworow. 
(Beschreibung eines Mißlingens)“, in dem sie über das 
Übersetzen von Texten des bulgarischen Dichters Pejo Jaworow 
berichtet. Hier umschreibt Erb die Funktion von Reimen, indem 
sie die Metapher Bruder verwendet: 

(Im dritten Vers scheint das Reimwort gesichert. 
 Der zweite, der nächste Bruder des ersten:) (1995, 43) 

 
Die Suche nach bedeutungsähnlichen Wörtern veranschaulicht 
Erb folgendermassen: 
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daß jeder Tag mich ...  sieht 
    welker (getilgt, darüber:) kränker 
    (getilgt, darunter:) 
    schwächer (getilgt) 
    siecher 
(sieht entscheidet flugs über den zweiten Vers [...]) (1995b, 44) 
 

Erb sagt, dass sich ein Reimwort nicht nur in klanglicher, sondern 
auch in semantischer Hinsicht in den Gesamtkontext des Gedichts 
einfügen soll, sodass sich ein „Sinn-Klang, Klang-Sinn“ (1995, 
46) ergibt. Rakusa zitiert ebenfalls ein Beispiel für die Suche nach 
einem Wort, das sowohl in den klanglichen als auch in den 
semantischen (und konnotativen) Kontext des Gedichts passen 
soll: 

Ein kleines Beispiel dafür, wie Elke Erb im Detail vorgeht. Sie erklärt 
ihr Wortfindungsverfahren in einer Notiz vom 23. Juni 1995 so: 
„Entlang an der anscheinenden Gleichheit von russisch dal‘, dol‘ 
(Weite, Länge, auch Tal) und dolja (Anteil, Los, Schicksal) bis zu 
odeolet‘ (bewältigen, überwinden) komme ich dahin, überwinden mit 
überlängern zu ersetzen, – verweile ein wenig bei dem seltsamen 
Genuss, für das krampfige überwinden das lederige überlängern 
einzutauschen.“ (2017, 62) 

 
Im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen klanglichen und 
semantischen Aspekten in Reimen stellt sich nicht nur die Frage, 
ob sich bedeutungsähnliche Wörter auch in den thematischen 
Gesamtkontext des Gedichts einfügen. Relevant ist auch die 
Frage, ob in der Übersetzung jeweils die gleichen Wörter wie im 
Ausgangstext einen Reim bilden. Zwetajewa hält fest, dass es sich 
bei einem Reim nicht nur um einen Gleichklang, sondern auch 
um eine Gegenüberstellung der jeweiligen Wortbedeutungen 
handle: 

Der äußerliche Reim ist lediglich der Weg zum inneren Reim, der 
hörbare Gleichklang ist lediglich der Weg zum Gleichklang der 
Sinngebungen. (2017, 256)  
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Damit argumentiert Zwetajewa in die gleiche Richtung wie O. 
Fischer und Lotman, die davon ausgehen, dass sich durch eine 
Reimbindung auch auf der semantischen Ebene eine Annäherung 
der beiden Wörter ergibt (vgl. Kapitel 1 und 3.1 dieser Arbeit).       
In einer Übersetzung ist es jedoch nur in Ausnahmefällen 
möglich, die gleichen Wörter wie im Ausgangstexte durch 
klangliche Rekurrenzen einander annähern zu lassen:  

Ein spezifischer und zum großen Teil unvermeidlicher Zug des Reims 
in der übersetzten Poesie ist sein freies Verhältnis zur gedanklichen 
Komposition des Gedichts. Es geschieht nur selten, daß in der 
Zielsprache zwei Wörter, die der Bedeutung nach gerade einem 
Reimpaar der Vorlage entsprechen würden, sich reimen lassen. Durch 
den Reim kann man in diesem Falle die gleichen Bedeutungen wie in 
der Vorlage betonen und verbinden. (Levý 1969, 176-177; Levýs 
Hervorhebung)  

 
Levý geht davon aus, dass es „so günstige Situationen [in denen 
in der Ausgangs- und Zielsprache die gleichen Wörter ein 
klangliches Wortpaar bilden, E.H.] nur bei Übersetzungen 
zwischen verwandten Sprachen [gibt].“ (1969, 177)  
Auch wenn Deutsch und Russisch nicht miteinander „verwandt“ 
sind, gibt es in Erbs Übersetzung des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ dennoch vereinzelte (annähernde) 
semantische Übereinstimmungen zwischen dem Reimpaar im 
Ausgangstext und demjenigen in der Übersetzung, etwa in den 
Versen 13 und 14, in denen krasnyj cvet [Farbe Rot] und sed [ist 
grau] mit Farbe Rot und verloht übersetzt sind. In beiden 
Textversionen wird die Farbe Rot durch den Reim mit vergehen 
bzw. alt werden in Verbindung gebracht. In den Versen 17 und 
18 übersetzt Erb uščerblennych žil [gekränkter Adern] und sivill 
[Sibyllien] mit Adern-Unwillens und Sibyllen, sodass in beiden 
Versionen Adern mit Sibyllen verknüpft werden.  
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Vitales italienische sowie Naydans und Yastremskis englische 
Version des Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
weisen kein bestimmtes Reimschema auf, obwohl Vitale 
verschiedene Aspekte der klangästhetischen Dimensionen von 
Zwetajewas Lyrik nennt (vgl. xiv) und Naydan in seinem 
ausführlichen Vorwort Karlinsky zitiert, der die metrischen und 
klanglichen Eigenschaften der Gedichte Zwetajewas hervorhebt 
(vgl. 1966, 251). Dass bestimmte Übersetzungen der Gedichte 
Zwetajewas ungereimt sind, könnte nicht zuletzt daran liegen, 
dass es als ‚schwierig‘ gilt, Zwetajewas Gedichte zu übersetzen 
und die spezifischen Klangstrukturen wiederzugeben. So schreibt 
etwa Zwetajewas englischer Übersetzer David McDuff: 

I believe it is necessary for any translator of Tsvetayeva’s poetry to 
make at least some attempt to reproduce the formal and structural 
attributes of her poems, even though it is an attempt that is forever 
doomed to failure. (1991, 32) 

 
Allgemein gibt es verschiedene Vorgehensweisen beim 
Übersetzen gereimter Gedichte. Je nach sprachlichen 
Möglichkeiten, Sinn und Zweck der Übersetzung sowie 
persönlichen Entscheidungen der Übersetzer wird die eine oder 
andere Lösung vorgezogen. Der gereimte Ausgangstext kann 
etwa in eine ungereimte Textversion übersetzt werden, was 
beispielsweise bei Kay Borowskys Übersetzung von Puškins 
Gedicht „Zimnjaja doroga“ [Winterlicher Weg] der Fall ist: 
 

Puškins Gedicht Kay Borowskys Übersetzung 
Skvos’ volnistye tumany 
Probiraetsja luna, 
Na pečal’nye poljany 
L’et pečal’no svet ona. 

Durch wogenden Nebel 
tritt der Mond hervor, 
gießt auf traurige Lichtungen  
traurig sein Licht. 

                           (Puškin 1998, 58 und 59)  
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Paul Celans Übersetzung von Osip Mandel’štams Gedicht 
„Silentium“ ist hingegen gereimt (hier ergibt sich mit 
unentstanden / Bande ein ‚gestutzter‘ Reim, wie sie auch in 
Zwetajewas Lyrik zu finden sind, s. nächsten Abschnitt): 

Mandel’štams Gedicht 
Ona eščë ne rodilas’, 
Ona i muzyka i slovo, 
I potomu vsego živogo 
Nenarušaemaja svjaz‘. 
Interlinearübersetzung 
Sie wurde noch nicht geboren, 
Sie ist sowohl Musik als auch Wort, 
Und deshalb allem Lebendigen 
Eine unzerstörbare Verbindung. 
Celans Übersetzung 
Sie ist noch nicht, ist unentstanden, 
Musik ist sie und Wort: 
so lebt, verknüpft durch ihre Bande,  
was west und atmet, fort. 

    (Celan und Mandel’štam 2000, 56 und 57) 
 

Während in Mandel’štams Gedicht die Verse durch einen 
umarmenden Reim (Schema A b b A) miteinander verbunden sind 
und es sich um reine Reime handelt (živogo wird živovo 
ausgesprochen), ist Celans Übersetzung ein Kreuzreim unterlegt 
(a B a B). In der Übersetzung von Sergej Jessenins Gedicht „My 
teper’ uchodim“ [Wir gehen jetzt weg] behält Celan das 
Kreuzreim-Schema bei (in beiden Versionen: a B a B): 
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Jessenins  
Gedicht 

My teper’ uchodim ponemnogu 
V tu stranu, gde tiš’ i blagodat’. 
Možet byt’, i skoro mne v dorogu 
Brennye požitki sobirat‘. 

Interlinear- 
übersetzung 

Wir gehen jetzt nach und nach weg, 
In jenes Land, wo Stille und Wohlgefallen sind. 
Vielleicht muss ich bald für den Weg  
Vergängliche Habseligkeiten sammeln. 

Celans  
Übersetzung 

Wir entfernen uns, wir gehen, verlieren 
uns dorthin, wo Gnade ist, wo’s schweigt. 
Nicht mehr lang, so muß auch ich dich schnüren, 
dich, mein Bündel, dich, Vergänglichkeit. 

(Celan und Jessenin 2000, 242 und 243) 
 
Wohingegen es sich allerdings in Jessenins Gedicht um reine 
Reime handelt, sind der erste und dritte Vers in Celans 
Übersetzung durch einen unreinen Reim miteinander verbunden 
(verlieren / schnüren). 
 
Obschon Erb die Reimstrukturen eines Ausgangstextes in ihrer 
Übersetzung berücksichtigt und ausdrücklich die semantische 
Funktion von Reimen hervorhebt, drückt sie auch ihre Vorbehalte 
gegenüber Reimen aus, wenn sie, wie bereits im Kapitel über die 
Sonanz-Gedichte gesehen, traditionelle Reimstrukturen mit 
„Unaufrichtigkeit“ in Verbindung bringt (vgl. Kapitel 3.1). Auch 
zur Beibehaltung des Reimschemas in Übersetzungen äussert sie 
sich nicht vorbehaltlos, können die Reime eines Ausgangstextes, 
Erb zufolge, die Übersetzerin doch dazu veranlassen, 
Sprachhandlungen vorzunehmen, die sie eigentlich gar nicht 
ausführen möchte. Im Zusammenhang mit einer Übersetzung 
eines Gedichts von Aleksandr Blok spricht sie von einem 
„Reimzwang“, durch den sie „genötigt“ worden sei, auf eine 
bestimmte Art und Weise zu übersetzen. (2000b, 56) Dennoch 
geht sie in ihren Übersetzungen selbst auf sehr komplexe 
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Reimstrukturen ein, wie folgendes Beispiel aus dem Gedicht 
„Chanskij Polon“ [Gefangen beim Khan] zeigt. Wie in Erbs 
eigener Lyrik ist der Ausgangsreim auch in Zwetajewas 
Gedichten nicht die einzige Stellungsform; Reime kommen bei 
Zwetajewas auch im Versinneren und Verseingang vor: 

Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
Króvom i mrákom bud‘, 
Slóvom i znákom bud‘ 

Heimstätte und Finsternis sei, 
Wort und Zeichen sei 

(2002a, 32) 
 

Die Wortpaare krovom / slovom und mrakom / znakom bilden 
einen Eingangs- und einen Binnenreim; ferner weisen alle vier 
Nomen die gleiche Instrumental-Endung (-om) auf. Im Ausgang 
werden die Verse durch einen identischen Reim 
zusammengehalten. In Erbs Übersetzung treten an denselben 
Stellen ebenfalls klangliche Rekurrenzen auf, wobei aber, aus 
morphologischen Gründen – das Deutsche kennt keine 
Instrumentalendungen –, die vier Wörter des Eingangs- und 
Binnenreims nicht die gleichen Suffixe aufweisen und der 
Binnenreim mit einer ‚Binnenassonanz‘ wiedergegeben ist: 

Hort und Dunkelheit sei, 
Wort und Fingerzeig sei, (2002a, 33) 

 
Erb wählt für krovom [Heimstätte, Herberge, Hort, Unterkunft] 
das Synonym Hort; Wort ist die wortgetreue Übersetzung von 
slovom im Ausgangstext. Für mrakom [Finsternis, Trübheit] 
wählt sie Dunkelheit, das ein klanglich ähnliches Suffix wie 
Fingerzeig aufweist und wie dieses aus drei Silben besteht; 
Fingerzeig ist seinerseits eine Möglichkeit unter anderen: Zeichen 
und Signal wären andere Übersetzungen von znakom.  
 
Aufgelockert werden Zwetajewas Gedichte durch verschiedene 
weitere klangliche Rekurrenzen, die keinen reinen Reimen 
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entsprechen und auf die Erb in ihren Übersetzungen ebenfalls 
achtet. Diese verschiedenen Reim- und Assonanzarten sind 
Thema des folgenden Abschnitts.   
 
Unreiner Reim, Assonanz, Konsonanz und ‚gestutzter Reim‘ 
In einem poetologischen Text über Assonanzen und das 
Übersetzen von Reimen – daraus wurde bereits im Kapitel über 
die Sonanz-Gedichte zitiert (vgl. Kapitel 3.1) – geht Erb auf die 
Tatsache ein, dass im 20. Jahrhundert Reime in der russischen 
Lyrik nach wie vor häufig vorkommen, während deutsche 
Gedichte meistens reimlos sind: 

Sie [die Lyrikerin und Übersetzerin Olga Martynova, E.H.] sagte: „Hör 
zu, ihr reimt im Deutschen nicht, für uns ist es normal, für euch nicht.“ 
Stimmt. Oft sind auch ihre Verse recht langzeilig, so daß ihre Reime 
nicht auffielen. Ich wollte den Texten aber nichts schuldig bleiben, so 
unternahm ich es, ihnen einen Klang-Zussammenhang mitzugeben, 
indem ich, zwanglos das Vorhandene ergänzend, Binnenreime, 
Endreime, Stabreime und günstige Assonanzen über den gesamten Text 
warf. (2011b)  

 
Erb zufolge ist die Übersetzung eines gereimten Gedichts dann 
angemessen, wenn darin ebenfalls Klangfiguren vorkommen, 
andernfalls würde die Übersetzerin dem Ausgangstext etwas 
„schuldig bleiben“. Auch wenn Erb Reime als einengend 
empfindet, ist sie nicht der Ansicht, dass die Reime eines 
Ausgangstextes in der Übersetzung weggelassen werden sollten. 
Der reine Reim stellt dabei aber lediglich eine von verschiedenen 
Möglichkeiten dar: Erb spricht von einem „Klang-
Zusammenhang“, der durch verschiedene Klangfiguren und 
Stellungsformen gewährleistet werden kann, etwa auch durch 
Binnenreime und Assonanzen. Erbs Überstzungen – wie auch 
Zwetajewas Gedichte – werden, ganz Erbs Aussage 
entsprechend, nicht nur durch Reime, sondern auch durch 
Assonanzen zusammengehalten. Im Gedicht „Lethes 
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blindfliessendes Schluchzen“ bilden die Ausgänge der Verse 1 
und 2 mit vschlip / slit sowie die Verse 5 und 6 mit plesk / sklep 
Assonanzen; dieses Wortpaar ist auch ein Anagramm. In Erbs 
Übersetzung kommt in den Versausgängen im Vergleich zum 
Ausgangstext eine Assonanz mehr vor: Geschluchz / Gruft (Verse 
5 und 6), silbergrau / Laub (Verse 9 und 10) und Unwillens / 
Sibyllen (Verse 17 und 18). Während die Verse 6 und 18 
hinsichtlich ihrer Wortstellung und in Bezug auf ihre Semantik 
kaum vom Ausgangstext abweichen, ist in Vers 10 das 
entsprechende Wort im Versausgang durch ein 
bedeutungsähnliches Wort wiedergegeben: Laub für pljušč 
[Efeu]; das Wort Efeu tritt in der deutschen Übersetzung im 
gleichen Vers vor dem Versausgang auf. Auch in Vers 17 kommt 
im Ausgang ein Wort vor, das im Ausgangstext nicht auftritt: 
Unwillens. Das Wortpaar Adern-Unwillens hängt insofern mit 
uščerblennych žil [bedrängter Adern] zusammen, als es wie 
dieses ein negatives Gefühl und eine sich von etwas 
zurückziehende Haltung bezeichnet. In der Übersetzung werden 
ferner an einer bestimmten Stelle Wörter eingesetzt, die im 
Ausgangstext an einer anderen Stelle vorkommen. So tritt, wie 
bereits im Abschnitt über die Alliterationen gesehen, im Ausgang 
des fünften Verses in der Übersetzung das Wort Geschluchz auf, 
während an dieser Stelle im Ausgangstext das Wort plesk 
[Plätschern] steht; Geschluchze (bzw. Weinen) [plač] kommt im 
Ausgangstext in Vers 6 vor. Wie im Abschnitt über die reinen 
Reime gesehen, wird in manchen Fällen die Wortstellung 
geändert, um einen Gleichklang zu erhalten, wie etwa auch in 
Vers 9: 

Zwetajewas 
Gedicht 

Interlinearübersetzung Erbs Übersetzung 

[...] srebro-sedym 
plaščom  

[...] als silbern-grauer 
Mantel 

[...] als Mantel, 
silbergrau 

(2002b, 40 und 41) 
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Diese Wortumstellung hat zur Folge, dass ein anderes Wort, 
nämlich -grau statt Mantel, im Versausgang auftritt.  
Assonanzen kommen im Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ nicht nur in den Versausgängen, sondern auch in den 
-eingängen vor. Klangfiguren in den Verseingängen gibt es auch 
in der traditionellen russischen Lyrik, wie etwa folgender 
Eingangsreim bei Puškin:  

Puškins Gedicht 
Brožu li ja vdol’ ulic šumnych,   
Vchožu l‘ vo mnogoljudnyj chram 
Rudolf Pollachs Übersetzung 
Ob ich lärmende Straßen entlangschlendere, 
ob ich ein Gotteshaus voller Menschen betrete 

(1998, 80-82 und 81-83) 
 

In Zwetajewas Gedicht sind die Verse 16-20 durch eine drei- und 
eine zweigliedrige Assonanz miteinander verbunden. Die beiden 
Assonanzen sind ihrerseits durch teilweise identische und 
ähnliche Konsonanten miteinander verknüpft. Der Tonvokal in 
der ersten Assonanz (Verse 16-18) ist ein u; in der zweiten 
Assonanz (Verse 19 und 20) ein e. Wie bereits weiter oben 
gesehen, ergeben die Wörter in den Versen 16, 18, 19 und 20 
zudem eine viergliedrige Alliteration: 

Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
Súchostjami teku. 
 
Túsklostjami: uščerblennych žil   
Skúpostjami, molodych sivill    
Slépostjami, golovnych istom   
Sédostjami: svincom.   

Ich fliesse als Trockenheiten. 
 
Als Mattheiten: bedrängter Adern 
Als Knausrigkeiten, junger Sibyllen 
Als Blindheiten, Kopfmattigkeiten 
Als Grauheiten: als Blei. 

(2002b, 40) 
 
Die klanglichen Rekurrenzen zwischen diesen Wörtern 
beschränken sich aber nicht nur auf die erste Silbe; viel mehr 
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stimmen ab dem zweiten Vokal die Lautstrukturen der Wörter 
gänzlich überein und weisen über drei Silben identisches 
phonologisches Material auf: Suchostjami, Tusklostjami, 
Skupostjami, Slepostjami und Sedostjami. Diese 
Übereinstimmung der Lautstrukturen beruht auf 
morphologischen Gemeinsamkeiten dieser Wörter: Bei allen fünf 
Wörtern handelt es sich um Nomen mit der Endung -ost’ [-heit] 
und der Instrumental-Plural-Endung -jami.50 Etkind betont nicht 
nur in Bezug auf die Reime, sondern gleichermassen hinsichtlich 
Zwetajewas Assonanzen, dass die klanglichen Rekurrenzen 
ausgeprägter sind als in der entsprechenden ‚herkömmlichen‘ 
Klangfigur. Er spricht von „riches assonances non classiques“. 
(1990, 15) In Erbs Übersetzung kommen an den entsprechenden 
Stellen Wörter vor, die denjenigen im Ausgangstext insofern 
ähnlich sind, als es sich ebenfalls um substantivierte Adjektive 
handelt, und die mit -heiten und -keiten entsprechende deutsche 
Suffixe aufweisen: Als Trockenheiten, Als Trübheiten, Als 
Knausrigkeiten, Als Blindheiten und Als Ergrautheiten.51 In den 
Versen 16, 18 und 19 werden die Wörter des Ausgangstextes 
wörtlich übersetzt, wobei aber die Konjunktion als nicht jedes 
Mal wiederholt wird; den Nomen Mattheiten (Vers 17) und 
Ergrautheiten (Vers 20) wurde vor anderen – sozusagen 
synonymen – Nomen der Vorzug gegeben.     
 
                                                
50 Substantivierte Adjektive weisen im Russischen oft die Endung -ost‘ auf, 
z.B. iskrennost’ [Aufrichtigkeit] und bednost’ [Armut]. Zwetajewas Wörter 
entsprechen teils Wörtern, die im allgemeinen Sprachgebrauch vorkommen, 
etwa: suchost’, tusklost’, skupost’, teils sind es Zwetajewas eigene 
Ableitungen: slepost’ [von slepoj: blind; slepota bedeutet Blindheit] und 
sedost’ [von sedoj: grau(haarig)].  
51 Im Deutschen entspricht der russische Instrumental in diesem Fall einer 
Gleichsetzung, die mit als wiedergegeben wird: „Als Trockenheiten fließ ich 
nunmehr“ (Vers 16). 
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Auf eine andere Weise übersetzt Erb folgende Assonanzen, die 
im Versinneren (Verse 15 und 16) des Gedichts „Die Höhle“ 
vorkommen, wobei sie bei der Übersetzung der beiden Verse 
jeweils auf unterschiedliche Weise vorgeht: 
Vers 15 

Zwetajewas Gedicht Kak vétvi – i réki  
Interlinearübersetzung Wie Zweige – und Flüsse ... 
Erbs Übersetzung Gleich Zweigen – und Flüssen 

(2002f, 142-145) 
 

Bei Vers 15 handelt es sich um eine wortgetreue Übersetzung, in 
der die Assonanz nicht beibehalten wird, während in Vers 16 Spur 
durch gesicht- ersetzt wird, das mit licht- einen Reim bildet:  
Vers 16 

Zwetajewas Gedicht V peščeru bez svétu, v peščeru bez slédu. 
Interlinearübersetzung In die Höhle ohne Licht, in die Höhle ohne 

Spur. 
Erbs Übersetzung In die Höhle und lichtlos, die Höhle 

gesichtlos.  
(2002f, 142-145) 

 
An diesen Beispielen wird deutlich, dass Erb bei der Übersetzung 
in Bezug auf Klangfiguren nicht in jedem Fall auf die gleiche 
Weise vorgeht, sprich die Klangfigur des Ausgangstextes 
beibehält. Während sie im ersten Beispiel den semantischen 
Aspekten den Vorzug gibt, ergibt sich im zweiten Beispiel durch 
eine Abweichung auf der semantischen Ebene auch in der 
Übersetzung eine klangliche Rekurrenz (wenn auch eine andere 
als in Zwetajewas Gedicht).    
 
Die Assonanzen in Zwetajewas Gedichten weisen häufig auch 
klangliche Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen im Hinblick 
auf die Konsonanten auf. Beim Wortpaar vschlip und slit stimmt 
nicht nur der Vokal überein, sondern auch die Konsonanten s und 
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l sind identisch; die Auslaute sind mit p und t ähnlich. Die Wörter 
blind und rinnt an dieser Stelle in Erbs Übersetzung weisen 
ebenfalls identische (n und t) und ähnliche (die Sonoranten l und 
r) Konsonanten auf. Sowohl in der russischen als auch in der 
deutschen Version treten bereits vor dem (betonten) Vokal 
klangliche Übereinstimmungen auf. Wytrzens macht darauf 
aufmerksam, dass Zwetajewa häufig mit klangähnlichen 
Konsonanten arbeitet. Er führt u.a. folgende Beispiele an: célom 
/ télom, lavína / ljubímyj, grústi / po-rússki (vgl. 1991, 268 und 
269), wobei es sich bei lavína / ljubímyj um unreine Reime nach 
der Definition von Fricke/Zymner handelt (vgl. 2000, 101). Nicht 
nur bei Zwetajewa, sondern auch in der Lyrik aus dem Kontext 
des ‚Silbernen Zeitalters‘ allgemein finden sich Lautsequenzen, 
in denen an analogen Stellen klangähnliche Konsonanten 
vorkommen. In einem Lautgedicht der Futuristin Elena Guro gibt 
es folgende Verse: „Tere-dere-dere [...] Chu. / Chole-kulė-nėė“ 
(zitiert nach Šklovskij 1919, 14). Unreine Reime, bei denen die 
Konsonanten – hier durch das Merkmal [± stimmhaft] – ähnlich 
sind, finden sich gleichermassen in Märchen:  

Russisches Märchen Jentzschs Übersetzung52 
Ja po korobu skreben, 
Po suseku meten, 
Na smetane mešon, 
Da v masle prjažon.  

Bin vom Fach gefegt,  
aus dem Faß gekratzt,  
mit dicker Milch gemischt,  
in der Pfanne gebacken. 

(Afanas’ev 2014, 41) 
 

Die Grenze zwischen unreinem Reim und Assonanz ist fliessend. 
In der russischen Lyrik gelten Reime, die sich lediglich durch die 
Stimmhaftigkeit eines Konsonanten unterscheiden (z.B. /b/ und 
/p/ in okopy / osoby), als „quasi rein“ [eigentlich „quasi genau“: 
                                                
52 Diese deutsche (und nicht wortgetreue) Übersetzung der Verse findet sich 
hier: http://www.maerchenfrank.de/img/Text-
Pfannkuchen%20mit%20Fuchs.pdf [20.12.2018].  
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почти точная]. Wenn sich die Konsonanten hinsichtlich ihres 
Bildungsortes unterscheiden (z.B. /p/ und /t/ in okope / osote), 
sind die Reimwörter bereits weiter voneinander entfernt. Wenn 
sich schliesslich die Phoneme durch mehrere Eigenschaften (z.B. 
Stimmhaftigkeit und Bildungsort wie bei /p/ und /g/) voneinander 
unterschieden, handelt es sich eher um Assonanzen als um Reime 
(vgl. Učebnik stichosloženija). Das Wortpaar grústi / po-rússki, 
das Wytrzens aus einem Gedicht von Zwetajewa zitiert, wäre 
nach dieser Einteilung bereits etwas ‚weiter entfernt‘ von einem 
reinen Reim; bei lavína und ljubímyj sind zwar die Konsonanten 
in der Reimsilbe ähnlich, hingegen stimmen die unbetonten 
Vokale nicht überein.  
Bezugnehmend auf Zwetajewas Gedicht „Na bazare kričal narod“ 
[Auf dem Basar schrie das Volk] beschreibt Karlinsky Wortpaare, 
bei denen die Konsonanten sowie die betonten, nicht aber alle 
unbetonten Vokale übereinstimmen: búločnoj / úličnoj und 
besóvskaja / chlystóvskoju. Nach gleichem Muster verhalten sich 
die Wörter lóže und kóžu (Verse 7 und 8) sowie mráke und bráki 
(Verse 11 und 12) im Gedicht „Die Höhle“ zueinander; mléke 
[Milch] (Vers 13) und mráke haben umgekehrt einen anderen 
Tonvokal und einen identischen unbetonten Vokal. Die Verse 7 
und 8 verbindet Erb mit einer Assonanz im Versausgang, die 
zusätzlich ähnliche und identische Konsonanten aufweist: 
anvertraut / Pantherhaut; die Verse 11 und 12 sind in der 
Übersetzung mit einem reinen Ausgangsreim miteinander 
verbunden: Warmen / umarmen; Flüstern im Ausgang des Verses 
13 bildet mit verschwistern im folgenden Vers einen unreinen 
Reim; ferner weist Flüstern lautliche Rekurrenzen mit den 
Wörtern Warmen und umarmen in den Versausgängen 11 und 12 
auf: Der unbetonte Vokal sowie der Konsonant n im Auslaut sind 
in allen drei Wörtern identisch; ferner kommt in allen drei 
Wörtern, wenn auch nicht an gleicher Stelle, der Konsonant r vor; 
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der Tonvokal ist nicht identisch. Diese Art der lautlichen 
Abweichungen von reinen Reimen ist derjenigen in Zwetajewas 
Gedicht ähnlich.  
Wortpaare, bei denen der unbetonte, nicht aber der betonte Vokal 
übereinstimmt, bezeichnet Gasparov als „Dissonanzen“ 
[диссонансы]53 und führt ein Beispiel von Aleksandr Blok an: 
sólnce [Sonne] / sérdce [Herz]. (1984, 246-247) Es handelt sich 
um Klangfiguren, die nicht völlig neu sind. Auch in der deutschen 
Lyriktradition finden sich Rekurrenzen auf der Ebene der Laute, 
die nach dem Muster unterschiedlicher Tonvokal – identischer 
unbetonter Vokal gebildet sind, und zwar etwa in Eichendorffs 
Gedicht „Die Zauberin im Walde“ (1808): Blumen / Worte und 
gekommen / Gründen. (Eichendorff, 2005, 384-385) Während 
aber in der traditionellen Lyrik nach diesem Muster gebildete 
Klangfiguren selten sind, treten sie in Gedichten aus dem 20. 
Jahrhundert, besonders in Russland, mit einer gewissen 
Systematik auf. 
Bezugnehmend auf Klangfiguren in Zwetajewas Lyrik, in denen 
die Vokale nur teilweise übereinstimmen, die Wörter aber 
zusätzlich einige ähnliche oder identische Konsonanten 
aufweisen, spricht Karlinsky zwar von Assonanzen, 
charakterisiert diese aber als „so tenuous that they verge on 
consonances.“ (Karlinsky 1966, 183) In der Tat sind nicht nur die 
Unterschiede zwischen unreinem Reim und Assonanz, sondern 
auch zwischen Assonanz und Konsonanz graduell in Zwetajewas 
Gedichten. Konsonanzen treten im Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ allerdings keine auf. Hingegen 
kommen im letzten Vers des Gedichts „Na l’dine“ [Auf der 
Eisscholle], die Konsonanzwörter želannyj und žalennyj 
unmittelbar hintereinander vor:  
                                                
53 Es handelt sich um eine andere Art von Dissonanzen als bei Kručënych 
(vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit). 
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Zwetajewas Gedicht 
Ljubimyj! želannyj! žálennyj! boleznyj! 
Interlinearübersetzung 
Geliebter! Ersehnter! Bemitleideter! Elender! 

(2002m, 146) 
 

Es handelt sich um eine Konsonanz, deren Vokale chiastisch 
angeordnet sind (vgl. weitere chiastische Anordnungen auf der 
Ebene der Laute im folgenden Abschnitt). In Erbs Übersetzung 
treten an dieser Stelle keine Konsonanzen auf:  

Versehrt du, begehrt du, zu hegen, geliebt. (2002m, 146) 
 

Der Vers besteht aus einer Reihe von Wörtern, die teils durch 
Reime, teils durch Assonanzen (mit Ausnahme des ie im letzten 
Wort) miteinander verbunden sind. Die Assonanzen weisen zum 
Teil auch ähnliche Konsonanten auf, insbesondere b und g in den 
letzten drei Wörtern. Die Wortstellung ist gegenüber dem 
Ausgangstext verändert, und einige Wörter weichen auf der 
semantischen Ebene von den entsprechenden Wörtern im 
Ausgangstext ab.   
 
Eine weitere Kategorie in Zwetajewas Reimrepertoire bilden 
Wortpaare, die zusammen quasi einen reinen Reim ergeben, bei 
denen eines der beiden Wörter aber auf einen Konsonanten endet, 
der im anderen Wort nicht vorkommt. Im Gedicht „Naklon“ [Die 
Neigung] entspricht das Wortpaar tščus’ und ust (Verse 19 und 
20) diesem Muster; im Gedicht „Zanaves“ [Der Vorhang] sind die 
Wortpaare obválom und zála (Verse 9 und 11) sowie pokryválom 
und zála (Verse 29 und 31) nach diesem Schema gebildet.54 
Unbegaun nennt diese Reime, die in den ersten Jahrzehnten 
Eingang in die russische Lyrik fanden, „truncated“, gestutzt (vgl. 
Kapitel 8.1). Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
                                                
54 Ein unbetontes o wird im Russischen wie ein a ausgesprochen.  
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kommen keine ‚gestutzten‘ Reime vor, sehr wohl aber in dessen 
Übersetzung: -grau und Laub (Verse 9 und 10) sowie dich und -
licht (Verse 11 und 12). 
Der ‚gestutzte‘ Reim beschränkt sich allerdings genauso wenig 
auf das ‚Silberne Zeitalter‘ in Russland wie die anderen hier 
besprochenen Klangfiguren. Er findet auch bei Lyrikern im 
deutschsprachigen Raum Anwendung, zunächst in 
Übersetzungen aus dem Russischen:  

Die russischen nachsymbolistischen Dichter entwickelten [einen] 
Poesietyp, dessen Übersetzungen die moderne europäische Poetik 
weiterführten. In die deutsche Poesie führt Paul Celan die 
‚abgehackten‘ [oder ‚gestutzten‘, E.H.] Reime systematisch z.B. in den 
Übersetzungen Osip Mandelštams und Sergej Jesenins ein: 
 
Ihr Äcker, nicht zu zählen, 
du Schwermut unbegrenzt, 
du Gestern auf der Seele, 
du Herz, drin Rußland glänzt. 
Der Huf spricht zu den Meilen, 
die Ferne sinkt vorbei. 
[...]  
(Jessenin: Ihr Äcker, nicht zu wählen) 

 
Solche Reime verwendet Celan übrigens auch in seiner eigenen Poesie, 
ähnlich wie Ingeborg Bachmann. (Levý 1969, 248-249; Levýs 
Hervorhebungen) 

 
In Ingeborg Bachmanns Gedicht „Von einem Land, einem Fluss 
und den Seen“ sind mehrere Assonanzen ‚gestutzt‘: 
wollte/Wolken und ausgeschrieben/Wiege. (1997, 11) In der 
deutschen Lyrik haben sich die ‚abgehackten‘ Reime jedoch nicht 
zu einer eigenen Untergattung von Reimen etabliert.  
Bei den vielen Gemeinsamkeiten zwischen der russischen und 
deutschen Lyrik in Bezug auf den Reim – in beiden 
Lyriktraditionen weist die Bindung durch Ausgangsreime ein 



 313 

dominantes Merkmal auf –, bestehen auch Unterschiede zwischen 
den beiden. Während sich nämlich in der deutschen (sowie in 
anderen west-europäischen) Literatursprachen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts reimlose Verse etabliert haben, ist dies in der 
russischen Literatur nicht der Fall. Wie in Kapitel 8.1 gesehen, 
wurde hier das Reimrepertoire ausgeweitet, indem neue Reime 
kanonisiert wurden. Isačenko spricht in diesem Zusammenhang 
etwas übertrieben von einer „Reim-Krise“, aus der die deutsche, 
französische und englische Lyrik keinen Ausweg gefunden habe, 
während die russische Lyrik einen anderen Weg gegangen sei, 
indem sie „versteckte“ sprachliche Ressourcen mobilisiert habe.55 
Huppert kommentiert diesen Sachverhalt ebenfalls etwas 
drastisch:  

Der Reim, der Endreim, ist in Rußland nicht nur nicht ausgemustert und 
beiseitegeräumt, nein, er ist, im Vollbesitz seiner Gültigkeit, Regent 
geblieben. Und weil (genau wie im Deutschen) der geringe Vorrat des 
russischen Stammwortschatzes leider nur ein dünnes Lexikon hergibt 
[...], hat schon die spätklassische russische Dichtkunst dafür gesorgt, 
daß allmählich vom früher obligatorisch ‚reinen‘ Reimgebrauch 
abgegangen werde, nicht etwa in Richtung zur bloßen Assonanz, 
[sondern] zur Auflösung, Lockerung und Sprengung der 
überkommenen [...] Formenkanons [...]. (1981, 13-14). 

 
Zum Repertoire der ‚neuen‘ Reime gehören, entgegen Hupperts 
Aussage, neben Wortpaaren mit geringeren Abweichungen von 
reinen Reimen auch Assonanzen und Konsonanzen sowie 
Mischformen davon, wie anhand verschiedener Beispiele aus 
Zwetajewas Gedichten zu sehen war. Auch wenn der Reim in den 
west-europäischen Literaturen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nicht geradezu „ausgemustert und beiseitegeräumt“ wurde – es 
                                                
55 „Ни французская, ни немецкая, ни английская поэзия такого выхода 
из ‚кризиса рифм‘ не нашла. Репертуар рифмующихся слов и форм был 
исчерпан.“ (1973, 212) „Русская поэзия пошла по иному пути, 
мобилизировав ‚скрытые‘ языковые ‚ресурсы‘.“ (1973, 229) 
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sind auch nach der Jahrhundertwende viele deutsche gereimte 
Gedichte geschrieben worden –, hat sich der Vers ohne 
reimmetrische Regelung, der Freie Vers, in Deutschland 
durchgesetzt, allerdings erst nach dem 2. Weltkrieg (vgl. 
Lamping 2007, 631), während sich der Freie Vers in Russland bis 
heute kaum etablieren konnte. Auch Perloff relativiert die 
Aussage, dass in den west-europäischen Literaturen der Reim zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sei. In Bezug auf die 
englische Lyriktradition sagt sie: „In the free-verse climat of the 
past century, [...] rhyme may not have been fashionable, but it was 
not about to disappear.“ (2008, 754)  
Am Beispiel von Erbs Übersetzungen wird deutlich, dass es auch 
im Deutschen durchaus möglich ist – um mit Isačenko zu 
sprechen –, „versteckte sprachliche Ressourcen“ zu finden, die 
die Grenzen der traditionellen Reime überschreiten, auch wenn 
diese in der deutschen Lyrik nicht mit der gleichen Systematik 
angewendet und dokumentiert wurden wie in Russland.  
  
Weitere Arten der Wiederholung auf der Ebene der Laute: 
spiegelbildliche, permutations- und anagrammartige 
Anordnungen sowie Wiederholung einzelner Laute 
Roman Jakobson hält in seinem Artikel über die „Neueste 
russische Poesie“ in Bezug auf die Reime fest: „Die Reihenfolge 
der Konsonanten braucht nicht identisch zu sein.“ (1972, 120) Bei 
Zwetajewa kommt in „Poėma Gory“ [Berggedicht] eine 
Klangfigur vor, bei der die Reihenfolge der Konsonanten nicht 
übereinstimmt:  

Zwetajewas Gedicht Ingolds Übersetzung 
Bog za mir vzymaet dorogo!  
Gore načalos’ s gory.   
Ta gora byla nad gorodom. 

Sollte Gott die Welt erretten? 
Stets hat uns der Berg gequält. 
Jener Berg stand über unsern 
                                         [Stätten]. 

(1994h, 25 und 1994a, 30) 
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Die Konsonanten g und r werden in diesen beiden Versen intensiv 
wiederholt, und zwar sowohl in der Reihenfolge g-r als auch r-g. 
In vielen anderen von Zwetajewas Gedichten sind Vokale 
gleichermassen in diese Art von Klangfiguren involviert. Die 
Wörter Tusklostjami und Skupostjami aus dem Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“, die bereits weiter oben besprochen 
wurden, enthalten in ihren ersten Silben die Laute k, s und u, die 
jeweils in einer unterschiedlichen Reihenfolge angeordnet sind, 
nämlich -usk- bzw. -sku-. In Suchostjami kommt mit -such- eine 
Variante dieser beiden Muster vor. Ein weiteres Beispiel einer 
Permutation stellen die Wörter slepotekuščij und otpuščen im 
gleichen Gedicht dar, die an analogen Stellen innerhalb zweier 
aufeinanderfolgender Verse vorkommen.  
Eine spezielle Form dieser Klangfigur bilden die Wörter in den 
letzten beiden Versausgängen des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“: istom und svincom. Die Laute sind 
hier spiegelbildlich angeordnet und ergeben einen Spiegelreim. 
Diese Art von Reimen bezeichnet Isačenko als „neue Reime“ des 
‚Silbernen Zeitalters‘ (vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Während 
die betreffenden Laute im ersten Beispiel in unmittelbarer Folge 
auftreten, werden im zweiten und dritten Beispiel die Laute, 
welche die Klangfigur ergeben, durch einen anderen Laut 
‚unterbrochen‘. Die Wörter plesk und sklep (Verse 5 und 6 in 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“) bilden schliesslich ein 
Anagramm.  
In Erbs Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ verhalten sich die Lautfolgen -lu- und -ul- in 
Schluchzen und Schuld (Verse 1 und 2) spiegelbildlich 
zueinander. Es handelt sich um wortgetreue Übersetzungen, 
wobei aber die Wörter im Gedicht so angeordnet sind, dass sie in 
aufeinanderfolgenden Versen an analogen Stellen vorkommen. 
Spiegelbildlich verhalten sich ferner die Laute in den folgenden 
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Worteingängen zueinander: lispelndem und Silberlicht (Vers 4) 
sowie lispelndem und silberlethenes (Verse 4 und 5), wobei es 
sich bei lispelndem um keine wortgetreue Übersetzung des 
entsprechenden Wortes im Ausgangstext handelt. Die Laute in 
den Eingängen von Trübheiten und dürr (Vers 17) bilden mit Trü- 
und -dür- eine permutationsartige Figur, wobei es sich bei /t/ und 
/d/ um ähnliche Konsonanten handelt; Erb wählt hier das Wort 
Trübheiten anstelle von Mattheiten, das in semantischer Hinsicht 
auch möglich gewesen wäre. Ein Anagramm – wenn auch an 
weniger exponierter Stelle – findet sich auch in Erbs Übersetzung 
des Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ kurz vor den 
Ausgängen der Verse 19 und 20: laß! vorbei! / als Blei. In Erbs 
Übersetzung gibt es ferner Wortpaare, die durch die 
Wiederholung einzelner (identischer oder ähnlicher) Laute, die an 
analoger Stelle auftreten (aber keine permutations- oder 
anagrammartige Figur bilden), miteinander verbunden sind, z.B. 
die bereits im Zusammenhang mit dem Gebrauch ähnlicher Laute 
genannten Wörter fortfließt und blind, die in Vers 1 unmittelbar 
hintereinander auftreten, sowie Kopferschöpfungen (Vers 19), wo 
die Rekurrenzen im Grund- und Bestimmungswort des gleichen 
Kompositums vorkommen. Die erste Klangfigur ergibt sich 
‚zufälligerweise‘, da es sich bei den betreffenden Elementen um 
wortgetreue Übersetzungen handelt; die zweite Klangfigur ergibt 
sich durch eine leichte Abweichung auf der semantischen Ebene: 
Die genaue Übersetzung von golovych istom wäre 
Kopfschwächen oder -mattigkeiten.   
Dass Erb auf die Wiederholungen einzelner Laute bzw. sehr 
kurzer Lautfolgen, die keine bestimmte Klangfigur ergeben und 
auch nicht spiegelbildlich, anagramm- oder permutationsartig 
angeordnet sind, eingeht, wird an ihrer Übersetzung von 
Zwetajewas Gedicht „Zanaves“ [Der Vorhang] besonders 
deutlich. In Zwetajewas Gedicht kommen die Wortpaare obvalom 



 317 

und znala in den Ausgängen der Verse 11 und 13 vor, welche die 
kurze Lautfolge -al- in der Wortmitte gemeinsam haben. Auch 
die Wörter lesom und zavesoj (Verse 13 und 15) haben mit -eso- 
eine identische Lautfolge. In Erbs Übersetzung treten ebenfalls 
Wortpaare mit kurzen ähnlichen und identischen Lautfolgen auf, 
wenn auch nicht in den gleichen Versausgängen, etwa Schäumen 
und Geheimnis (Verse 1 und 3), die beide den Konsonanten m in 
der letzten Silbe, dem ein Diphthong vorausgeht, aufweisen, 
sowie Leiden und Geheimnis (Verse 29 und 31), in denen der 
Diphthong -ei- sowie der Konsonant -n- vorkommen.  
 
In Kapitel 3.1 wurde kurz erwähnt, dass Osip Brik für die 
Beschreibung von Lautstrukturen, die nicht den gängigen 
Klangfiguren entsprechen, ein System entwickelt hat, das auch 
lautliche Rekurrenzen, die lediglich aus sehr kurzen, teilweise 
von anderen Lauten unterbrochenen Lautfolgen bestehen, mit 
einbezieht. Für jeden Laut (Buchstaben), der Teil einer 
klanglichen Rekurrenz ist, setzt Brik eine Variable, beginnend bei 
A. Die Klangfigur laß / als würde dabei folgendermassen 
dargestellt: ABC-BAC. Aus diesem System geht allerdings nicht 
hervor, ob die Laute, die eine Rekurrenz ergeben, im Wort direkt 
hintereinander auftreten, und wo die Klangfigur im Wort bzw. im 
Vers vorkommt. Den Ort der Klangfigur innerhalb des Wortes 
berücksichtigt hingegen eine Studie mit dem Titel „Problema 
tipologii rifmy“ [Das Problem der Reimtypologie], in der die 
klanglichen Rekurrenzen anhand ihrer Position im Wort 
kategorisiert und nach folgendem Schema im Worteingang, in der 
Wortmitte oder am Wortende lokalisiert wird: AA (rezannyj / 
rezvo), AB (lučik / ulučšennyj), AC (lišenie / kliše), BB (netrudno 
/ sotrudnik), BC (zadalsja / vdal’) und CC (sovet / privet), wobei 
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A=Worteingang; B=Wortmitte; C=Wortende.56 Durch diese 
Kategorisierung wird sichtbar, dass klangliche Rekurrenzen – 
gerade auch bei Zwetajewa – nicht zwangsläufig am Wortende 
auftreten, sondern auch im Worteingang oder der Wortmitte 
vorkommen können. Allerdings berücksichtigt diese 
Schreibweise lediglich Figuren, deren Lautfolgen in beiden 
Elementen identisch sind.  
Wenn diese beiden Versuche, Klangfiguren zu beschreiben, auch 
Nachteile aufweisen, zeigen sie doch, dass im russischen 
‚Silbernen Zeitalter‘ (und darüber hinaus) auch rudimentären 
Lautwiederholungen Relevanz beigemessen wurde. Wie bereits 
in Kapitel 3.1 gesehen, arbeitet auch Erb in ihrer eigenen Lyrik 
mit Wiederholungen sehr kurzer Lautfolgen und mit Repetitionen 
einzelner Laute, die keine herkömmliche Klangfigur ergeben. 
Diese rudimentären lautlichen Rekurrenzen spielen in Erbs Poetik 
durchaus eine Rolle, und zwar, wie in diesem Abschnitt sichtbar 
wurde, auch in ihrem übersetzungspoetischen Kontext.  
 
In Zwetajewas Lyrik kommt eine Fülle gängiger Figuren auf der 
Ebene der Laute vor. Neben Passagen mit lautsymbolischen 
Komponenten treten verschiedene Figuren der Wiederholung auf: 
Alliterationen, reine, unreine und ‚gestutzte‘ Reime, Assonanzen 
und Konsonanzen. Ferner treten auch Klangfiguren auf, deren 
lautliche Rekurrenzen lediglich aus einzelnen Lauten und 
Lautfolgen bestehen, die ihrerseits entweder identisch oder nach 
dem Schema von Spiegelreimen sowie permutations- und 
anagrammartigen Mustern angeordnet sind. Die klanglichen 
Rekurrenzen kommen an verschiedenen Stellen in Wort und Vers 
vor. Erb geht in ihren Übersetzungen auf die Spezifik dieser 
                                                
56 Der Artikel findet sich hier; der Name des Autors wird nicht genannt: 
http://neogranka.ru/biblioteka_poeta/rifma/problema_tipologii_rifmy.html 
[am 09.12.2018]. 
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Klangfiguren ein, auch wenn (in Bezug auf die Stellungsform und 
die Klangstruktur der einzelnen Figur) nicht in jedem Fall eine 
genaue Wiedergabe der einzelnen Figur des Ausgangstextes 
möglich ist. Während am Ende dieses Kapitels Klangfiguren im 
Fokus standen, die nur sehr rudimentäre Rekurrenzen auf der 
klanglichen Ebene aufweisen, liegt der Schwerpunkt des 
folgenden Kapitels auf Figuren, deren Elemente durch viel 
gemeinsames phonologisches Material gekennzeichnet sind. 
 
8.2.2 ‚Poetische‘ und ‚echte‘ Etymologien 
Wörter, die hinsichtlich ihrer Lautstruktur untereinander eine 
grosse Ähnlichkeit aufweisen, treten in Zwetajewas Gedichten als 
Paronomasien und Wortumbildungen auf; Wortumbildungen 
kommen in der Form von Polyptota und figurae etymologicae 
vor. Ferner treten in Zwetajewas Gedichten auch mehrere Wörter, 
die sich hinsichtlich ihrer Lautstruktur ähnlich sind, im gleichen 
Text auf und können als Wortfolge oder -kette aufgefasst werden; 
im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ sind ähnliche 
Wörter ferner in einem Zick-Zack-Muster angeordnet.    
 
Paronomasie 
Als Beispiel für Wörter, die durch mehr als eine Klangfigur 
miteinander verbunden sind, führt Karlinsky etwa véter [Wind] 
und véčer [Abend] aus Zwetajewas Gedicht „Privet iz bašni“ 
[Grüsse aus einem Turm] an. Er nennt diese Wortkombination 
„assonance-rhyme“ und fügt hinzu, dass sie an Aleksandr Bloks 
Poem „Dvenadcat’“ [Die Zwölf] erinnert, das folgendermassen 
beginnt: „Černyj véčer. / Belyj sneg. / Véter, Véter!“ [Schwarzer 
Abend. / Weisser Schnee. / Wind, Wind!]. (Karlinsky 1966, 178) 
In der Tat weisen diese beiden Wörter mehr übereinstimmendes 
phonologisches Material als eine Assonanz auf, ergeben aber 
keinen Reim. Die Konsonanten in der Mitte der Wörter sind nicht 
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identisch, wie das bei einem reinen Reim der Fall wäre, aber auch 
nicht völlig verschieden: /t/ ist ein plosiver, /tʃ/ ein affrikater 
Konsonant. Die Wörter weisen neben identischen Vokalen aber 
auch die gleichen Konsonanten im An- und Auslaut auf (die 
Wortkombination wäre daher eher eine Alliteration-Assonanz). 
Karlinsky betont, dass Paronomasien für Zwetajewa nicht bloss 
eine rhetorische Figur darstellen, sondern Ausdruck ihrer 
Denkweise sind: 

In Cvetaeva’s later work, paronomasia is no longer a trope, but an 
integral part of her thinking, an awareness of an important aspect of 
language […]. In later Cvetaeva, we can perceive a belief in a sort of 
mystical bond between the shape and the sound of a word and the object 
which this word is used to designate. (1966, 144)  

 
Dass Zwetajewa durch Paronomasien ihre Gedanken ausdrückt, 
wurde bereits am Beispiel „Minuta to čto minet“ im Eingang des 
Kapitels 8.2 deutlich; in einem Ausschnitt aus einem Brief, den 
sie am 12. Mai 1926 Rainer Maria Rilke geschrieben hat, 
kommen ebenfalls Wörter mit einer sehr ähnlichen Lautstruktur 
vor (die Originalsprache des Briefes ist Deutsch):  

Ob Du mich wohl in meinem schlechten Deutsch verstehst? 
Französisch schreib ich fließender, darum will ich Dir nicht französisch 
schreiben. Von mir zu Dir darf nichts fließen. Fliegen – ja! Und wenn 
nicht, – lieber stocken und stolpern. Weißt du, wie es mir mit Deinen 
Gedichten geht? Im ersten Augenblick (Augenblitz wäre und klänge 
besser, wär ich ein Deutscher, ich hätte es umgeändert: Blitz geht doch 
schneller wie ein Blick! Und ein Augenblitz geht doch noch schneller 
wie ein Blitz-einfach. Zwei Schnellen in einer. Nicht?) Also, im ersten 
Augenblick (denn ein Fremder bin ich), weiß ich alles – dann – Nacht: 
nichts – dann: Gott, wie klar! – und, wie ichs fassen (nicht allegorisch, 
fast mit der Hand) will – verwischt: nur die gedruckten Zeilen. Blitz auf 
Blitz (Blitz – Nacht – Blitz) so gehts mir im Dich-Lesen. Es muß Dir so 
im Dich-Schreiben gehen. (1983, 114-115)   
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Karlinskys Einschätzung der Funktionen von Paronomasien in 
Zwetajewas Poetik trifft – wenn auch in einem geringeren Grad – 
ebenfalls auf die anderen Klangfiguren in den Gedichten der 
russischen Lyrikerin zu. Bei Paronomasien, also Figuren, deren 
Elemente auf der lautlichen Ebene eine besonders grosse 
Ähnlichkeit aufweisen, mag sich die Vorstellung einer 
Verbindung zwischen der Lautstruktur und dem semantischen 
Gehalt eines Wortes besonders leicht ergeben, und zwar 
unabhängig davon, ob die Wörter eine gemeinsame Etymologie 
aufweisen.    
Die Paronomasien in diesem Briefausschnitt führen 
unterschiedliche Funktionen aus, indem auf verschiedene Weisen 
Wörter (und mit ihnen Gedanken) einander gegenübergestellt 
werden. Durch die Wörter der ersten Paronomasie (fließen / 
fliegen) kontrastiert Zwetajewa zwei verschiedene Arten von 
möglichen Verbindungen zwischen ihr und Rilke, wobei sie die 
eine gutheisst (fliegen) und die andere ablehnt (fließen). Im der 
Paronomasie stocken / stolpern setzt sie hingegen sozusagen die 
zwei Tätigkeiten gleich. Ähnlich verhält es sich mit Nacht / 
nichts: Hier werden die gemeinsamen Komponenten (auch im 
übertragenen Sinn) – Dunkelheit, Abwesenheit von Wissen – 
hervorgehoben. In der Paronomasie Augenblick / Augenblitz 
werden wiederum zwei Konzepte miteinander kontrastiert, wobei 
Zwetajewa ausführlich auf die spezifischen Nuancen der beiden 
Begriffe eingeht und die gegensätzlichen Merkmale hervorhebt. 
Der Gebrauch von Paronomasien ist ein weiteres gemeinsames 
Element von Erbs und Zwetajewas Poetik: Wie in Kapitel 3.2 
sichtbar wurde, verwendet auch Erb diese Figur, um bestimmte 
Überlegungen zu veranschaulichen.  
 
In den Gedichten „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ und „Die 
Höhle“ kommen verschiedene Paronomasien vor. Das Wortpaar 
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plaščóm und pljuščóm („Lethes blindfliessendes Schluchzen“, 
Verse 9 und 10) weist eine sehr ähnliche Lautstruktur auf. Es ist 
sowohl durch einen reinen Reim, eine Alliteration, bei welcher 
der Anlaut und der zweite Laut des Wortes übereinstimmen, und 
durch die Konsonanten šč in der Wortmitte verbunden; es 
unterscheidet sich lediglich durch die unbetonten Vokale a und 
ju, die vor der betonten Silbe auftreten. Im Gedicht „Die Höhle“ 
(Vers 17) tritt dieses Wortpaar ebenfalls auf (hier im Lokativ; in 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ im Instrumental). Während 
es sich aber in „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ in zwei 
aufeinanderfolgenden Versausgängen befindet, tritt es in „Die 
Höhle“ im Inneren des gleichen Verses auf: 

Lethes blindfliessendes Schluchzen 
Na pleči – srebro-sedym plaščom 
Starčeskim, srebro-suchim pljuščom 
Um die Schultern – als silbern-grauer Mantel 
Greisenhafter, als silbern-trockenes Efeu 
Die Höhle 
V listve by, v pljušče by, v pljušče – kak v plašče by... 
Wäre im Laub, im Efeu, im Efeu – wie im Mantel... 

 (2002b, 40 und 2002f, 144) 
 

Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ werden pljušč 
[Efeu] und plašč [Mantel] nicht nur durch die Lautstruktur der 
Wörter, sondern auch durch die Satzstrukturen, in denen sie 
auftreten, sowie den semantischen Kontext sozusagen 
gleichgesetzt (eine Ansprechperson – die sich lediglich im 
Imperativ leg dich hin manifestiert – wird sowohl mit Efeu als 
auch mit einem Mantel, die sich um die Schultern legen sollen, 
gleichgesetzt); im Gedicht „Die Höhle“ wird der Efeu in der 
Umgebung der Höhle mit einem Mantel verglichen. Erb 
übersetzt, wie Vitale mit spalle und edera (1988, 21) sowie 
Naydan/Yastremski mit shoulders und ivy (1992, 29) in „Lethes 
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blindfliessendes Schluchzen“, die beiden Wörter wortgetreu, also 
mit Efeu und Mantel: 

Um die Schultern – als Mantel, silbergrau, 
Greisenhaft, als Efeu, silberdürr, Laub (2002b, 41) 

 
Hier ist die Verbindung zwischen den beiden Nomen dadurch, 
dass sie nicht im Versausgang auftreten und keine ähnliche 
Lautstruktur aufweisen, weniger stark. Indirekt wird die 
Verbindung zwischen Mantel und Efeu jedoch durch die 
Assonanz (bzw. den ‚gestutzten Reim‘) -grau / Laub in den 
Versausgängen gestärkt: silbergrau ist die Eigenschaft des 
Mantels; Laub, das lediglich in Erbs Gedicht auftritt, wird hier 
mit Efeu gleichgesetzt. Im Gedicht „Die Höhle“ kommt Laub 
[listvа] bei Zwetajewa in unmittelbarer Nähe zu pljušč und plašč 
vor. Auch hier übersetzt Erb die beiden Nomen mit Efeu und 
Mantel; die Verknüpfung der beiden Wörter ist auch hier 
aufgrund der fehlenden lautlichen Ähnlichkeit weniger stark als 
im Ausgangstext:  

Im Laube, im Efeu, von Efeu – ein Mantel... (2002f, 145) 
 

Ein Grund dafür, weshalb Erb an dieser Stelle der lexikalisch-
semantischen vor der klanglichen Ebene den Vorzug gibt, könnte 
darin liegen, dass ihrer Auffassung nach sowohl pljušč als auch 
plašč wichtige Motive in der Lyrik Zwetajewas sind (vgl. 
ähnliche Beispiele in Kapitel 9 dieser Arbeit).  
Die Paronomasie wird hingegen in der polnischen Übersetzung 
von Joanna Salamon wiedergegeben, wobei die Wörter 
wortgetreu übersetzt sind: 

Żeby liściem jak bluszczem, żeby bluszczem – jak płaszczem. (1977, 
239)  
[Damit mit dem Blatt wie mit dem Efeu, damit mit dem Efeu – wie mit 
dem Mantel.] 
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Wie in Bezug auf den Reim kommt es auch hier einem 
glücklichen Zufall gleich, wenn sich in der Übersetzung sowohl 
eine klangliche Ähnlichkeit als auch eine semantische 
Übereinstimmung ergibt; solche Fälle ergeben sich am ehesten 
zwischen Sprachen aus der näheren Sprachfamilie. In der 
polnischen Übersetzung des Gedichts „Die Höhle“ ergibt sich im 
zitierten Beispiel mit blusczc [russ. pljušč: Efeu] und płaszcz 
[russ. plašč: Mantel] eine Übereinstimmung sowohl der 
klanglichen als auch der semantischen Ebene zwischen 
Ausgangstext und Übersetzung. 
Auf unterschiedliche Weise geht Erb teilweise bei der 
Übersetzung des Gedichts „Ckanskij Polon“ [Gefangen beim 
Khan] vor. Hier gibt es verschiedene lautlich sehr ähnliche 
Wörter an analoger Stelle in den Versen. Es handelt sich um einen 
Refrain, der jeweils aus drei Versen besteht und insgesamt vier 
Mal auftritt. In Erbs Übersetzung wird teils eher die lautliche, teils 
eher die semantische Komponente berücksichtigt, was an den 
folgenden zwei Beispielen (Verse 16-18 und 27-29) sichtbar 
wird: 

Zwetajewas Gedicht 
Čërnyj bog, 
Voron-bog, 
Polnoč’-b’ët-bog! 
Konnyj bog, 
Sonnyj bog, 
Lomom v lob-bog! 
Interlinearübersetzung 
Schwarzer Gott, 
Rabe-Gott, 
Es-schlägt-Mitternacht-Gott. 
Pferde-Gott, 
Verschlafener Gott, 
Brechstange-in-die-Stirn-Gott! 
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Erbs Übersetzung 
Schwarzer Gott! 
Rabe-Gott! 
Da-schlags-Mitternacht-Gott! 
Frohlock-Gott, 
Galopp-Gott, 
Knüppel-übern-Kopf-Gott! 

 (2002a, 32 und 34; 33 und 35) 
 

Der erste der hier zitierten beiden Refrains ist sozusagen eine 
wortgetreue Übersetzung der entsprechenden Stelle im 
Ausgangstext. Die klangliche Ähnlichkeit der Wörter 
(insbesondere im dritten Vers), die sich durch die Anhäufung der 
o-Laute und die Wiederholung der Plosiven im Anlaut ergibt, 
wird in der Übersetzung nicht beibehalten (es ergibt sich aber mit 
den Wörtern schwarzer und Rabe eine Assonanz). Der zweite 
Refrain weicht umgekehrt in semantischer Hinsicht relativ stark 
von der entsprechenden Passage in Zwetajewas Text ab, behält 
aber die klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den Wörtern, die 
teilweise eine Paronomasie ergeben, bei.  
 
Wortumbildung: Polyptoton und figura etymologica 
Weitere Formen des Wortspiels, die in Zwetajewas Lyrik 
erscheinen, sind Polyptota und figurae etymologicae. Im 
Gegensatz zu Paronomasien beruht ihre klangliche Ähnlichkeit 
weniger auf Zufall als auf einer gemeinsamen Etymologie der 
beteiligten Wörter.   
In den Versen 4 und 5 des Gedichts „Die Höhle“ bilden die 
Wörter pantery [des Panthers; Nomen] und panteriny [Panther-; 
Adjektiv] eine figura etymologica. Erb übersetzt die beiden 
Wörter wortgetreu: des Panthers und Pantherpfoten, so dass sich 
ebenfalls eine figura etymologica bildet, wobei das zweite Wort 
in ein Kompositum eingebunden ist. In Hautumms Übersetzung 
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tritt umgekehrt mit Pantherschlucht ein Kompositum in Vers 4, 
und ein Genitivattribut: des Panthers in Vers 5 auf. In der 
polnischen Übersetzung wird diese figura etymologica mit 
pantery [Panther; Genitiv] und panterzycy [Adjektiv-Ableitung 
des Nomens pantera] ebenfalls übernommen. 
Ein Polyptoton bilden die Wörter peščery [einer Höhle; Genitiv] 
und peščeru [der Höhle; Akkusativ] in den Versen 2 und 3 des 
gleichen Gedichts. Erb übersetzt peščery in Vers 2 wortgetreu mit 
„Höhle“, peščeru in Vers 3 mit einem Synonym: Grotte. Würde 
sie das Nomen Höhle auch in Vers 3 beibehalten, ergäbe sich kein 
‚sichtbares‘ Polyptoton, weil sich im Deutschen, anders als im 
Russischen, die Endungen der Nomen in diesem Fall nicht 
ändern.57 Auch in Hautumms Übersetzung treten an diesen 
Stellen mit Höhle (Vers 2) und -loch (Vers 3) verschiedene 
Wörter auf, wobei sich durch das Kompositum, das im 
Ausgangstext nicht auftritt, gegenüber Zwetajewas Text auch die 
Satzstruktur verändert, was in Erbs Version nicht der Fall ist. In 
der polnischen Version ergibt sich an der entsprechenden Stelle 
kein Polyptoton, weil das Wort an beiden Stellen im Genitiv 
auftritt.   
Auch das Nomen truščoba [Dickicht], das im Gedicht „Die 
Höhle“ in drei verschiedenen Flexionsformen auftritt, nämlich im 
Vers 4 mit Akkusativ- (-u), in Vers 9 mit Dativ- (-e) und in Vers 
25 mit Genitiv-Endung (-y), wird in Erbs Übersetzung mit 
verschiedenen Wörtern wiedergegeben; in diesem Fall sind die 
Variationen auch an den Erhalt klanglicher Rekurrenzen 
gekoppelt. Erb übersetzt dieses Wort mit Tobel (Vers 4), das mit 
holte (Vers 1) eine Assonanz ergibt, und mit Schlupfloch (Vers 
9), das sich aufgrund seiner dunklen Vokale besser in den 
                                                
57 Im Russischen ändern sich die Endungen der Nomen mit der Flexion; im 
Deutschen ändern sich die Endungen in den verschiedenen Fällen, mit der 
Ausnahme des Genitiv-s und des Dativ-Plural-n, kaum noch.    



 327 

klanglichen Kontext einfügt als Dickicht (und wegen seiner 
Frikativen und Affrikaten besser als Tobel). In Vers 25 ist 
truščoby gleich mit zwei Wörtern, nämlich Schlucht und Strauch, 
wiedergegeben, wobei Strauch klangliche Rekurrenzen mit 
Bauchs im Ausgang des Verses 27 aufweist; die Wortgruppe 
Schlucht und Strauch weist die gleiche Anzahl Silben (aber eine 
andere Verteilung der Betonungen) wie truščóby auf. In 
Hautumms Übersetzung kommt zwei Mal das Wort -schlucht 
(Verse 4 und 25) und einmal das Wort Höhle (Vers 9) vor; es gibt 
in dieser Version in Bezug auf die Übersetzung der verschiedenen 
Flexionsformen des Wortes truščoba somit weniger Variationen 
als in Erbs Text.      
 
Wie bereits im Kapitel über die lautlichen Rekurrenzen gesehen, 
kommen in Zwetajewas Gedichten Figuren vor, deren Elemente 
chiastisch angeordnet sind. Im Gedicht „Klinok“ [Die Klinge] 
bilden in den Versen 3 und 4 Wörter, die eine figura etymologica 
ergeben, eine chiastische Struktur: 

Zwetajewas Gedicht 
No byvajut – strastnye sestry! 
No byvaet – bratskaja strast’! 
Interlinearübersetzung 
Aber es kommen – leidenschaftliche Schwestern vor! 
Aber es kommt – brüderliche Leidenschaft vor! 

(1994a, 54) 
 

Ein Element der Figur bilden die Wörter strastnye / strast‘; das 
andere Element ergibt sich durch Wörter mit gegensätzlicher 
Bedeutung: sestry [Schwestern] und bratskaja [brüderlich]. 
In Erbs Übersetzung, in der die Reihenfolge dieser Verse 
ausgetauscht ist, kommt keine figura etymologica vor, es ergibt 
sich aber eine – eher latente – Wiederholung auf der Ebene der 
Laute: 
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Aber der Bruder, herzbezwingend? 
Und die Bezauberung, die Schwester heißt? (1994a, 55) 
 

Es handelt sich in diesem Fall um eine Abweichung, die auf Erbs 
persönlicher Übersetzungsstrategie beruht. Durch die Wörter 
herzbezwingend, für strast’ [Leidenschaft], und heißt, das im 
Ausgangstext keine Entsprechung hat, werden die klanglichen 
Rekurrenzen – eine Assonanz mit Doppelklinge (Vers 1) und ein 
Reim mit Geist (Vers 2) – in den Versausgängen beibehalten. 
Durch die Nicht-Beibehaltung der Wortumbildng, von dem sich 
ein Element im Versausgang befindet, sowie durch die 
Abweichungen auf der semantischen und syntaktischen Ebene 
kann der Ausgangsreim berücksichtigt werden.  
Eine andere Strategie wendet Erb bei der Übersetzung der 
folgenden beiden Polyptota aus dem Gedicht „V sedinu“ [Ins 
graue Haar], dessen Elemente ebenfalls chiastisch angeordnet 
sind, an. Die betreffenden Verse kommen in 
aufeinanderfolgenden Strophen (Verse 3 und 10) an analoger 
Stelle vor: 

Zwetajewas Gedicht 
– Nebo! – morem v tebja okrašivajus’. 
– More! – nebom v tebja otvaživajus’. 
Interlinearübersetzung 
– Himmel! – zu Meer färbe ich mich in dir.  
– Meer! – als Meer wage ich mich in dich. 
Erbs Übersetzung 
Himmel! – als Meer in dich färbe ich mich. 
In dich wie der Himmel – Meer! – wage ich mich. 

(2002l, 78-80 und 79-81) 
 

Das erste Polyptoton besteht aus den Nomen nebo [Himmel; 
Nominativ bzw. Vokativ] und nebom [Himmel; Instrumental]; 
das zweite Polyptoton ergibt sich aus den Nomen morem [Meer; 
Instrumental] und more [Meer; Nominativ bzw. Vokativ]. In Erbs 
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Übersetzung sind die entsprechenden Wörter nicht chiastisch 
angeordnet, sondern kommen in der gleichen Reihenfolge – 
jeweils zuerst Himmel, dann Meer, wiederum ohne dass sich ein 
‚sichtbares‘ Polyptoton ergibt – an unterschiedlichen Stellen in 
den Versen vor. Hingegen treten in Erbs Übersetzung des 
gleichen Gedichts chiastisch angeordnete Wörter mit einer 
ähnlichen Lautstruktur in den Versen 8 und 9 auf, während in 
Zwetajewas Ausgangstext den entsprechenden Versen ein 
Parallelismus unterlegt ist: 

Zwetajewas Gedicht V perestrelku – skif, 
V christopljasku – chlyst 

Interlinearübersetzung Im Schusswechsel ist ein Skythe,  
Im ekstatischen Tanz ist der Chlyst 

Erbs Übersetzung Der Skyth – ins Gefecht, 
In Ekstase – der Chlyst 

(2002l, 78-80 und 79-81) 
 

In diesem Beispiel ersetzt Erb das Wortspiel durch eine andere 
Figur an einer anderen Stelle im Vers. Die auffällige Struktur der 
Anordnung der Elemente, nämlich das chiastische Muster, wird 
jedoch wiedergegeben.  
 
Im folgenden und nächstfolgenden Abschnitt liegt der Fokus 
nicht nur auf der Lautstruktur der Wörter, sondern auch auf der 
Tatsache, dass die Figuren aus mehr als zwei Elementen bestehen. 
Im nächstfolgenden Abschnitt spielt ferner die Anordnung der 
Wörter im Gedicht, die eine Zick-Zack-Form aufweist, eine 
Rolle. Die einzelnen Wörter in Wortketten sind dabei teils durch 
‚poetische‘ Etymologien, teils durch andere Rekurrenzen auf der 
Ebene der Laute miteinander verbunden.  
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Wortketten  
In ihrem Artikel über Zwetajewas Poem „Molodec“ [Der 
Prachtskerl] hebt Zubova Ähnlichkeiten zwischen Elementen aus 
der Volkspoesie und Folgen von Wörtern mit ähnlichen 
Lautstrukturen, die sie „cepočki“ [Ketten] nennt, hervor. Als 
Beispiel zieht sie folgende Wortreihe heran: šarom – žarom – 
žigom (vgl. 1996, 213-215). In russischen Märchen finden sich in 
der Tat Folgen bestehend aus mehreren Wörtern mit einer 
ähnlichen Lautstruktur, wobei es sich, wie im folgenden Beispiel, 
bisweilen auch um Wörter handelt, die im alltäglichen 
Sprachgebrauch nicht vorkommen: „I jačnaga, i smačnaga, / 
Javsjanaga, prasjanaga.“ (Afanas’ev 2014, 137) Nicht nur 
Zubova, sondern auch andere Leser von Zwetajewas Lyrik 
weisen auf Folgen bestehend aus Wörtern mit ähnlichen 
Lautstrukturen hin. So hält etwa Etkind fest: „[E]lle [Zwetajewa, 
E.H.] impose un enchaînement de sonorités.“ (1996, 255-256) Als 
Beispiel fügt er u.a. folgende Verse, die Zwetajewa auf 
Französisch verfasst hat, an: 

Rafale, rafale   al – al 
Aux mille pétales, il – al  
Aux mille coupoles,  il – ol  
Rafale la folle!  afal – afol  
 
Toi – une, toi – foule – ful 
Toi – mille, toi – râle,  – il – al 
Rafale – la Soûle, – al – ul 
Rafale – la – Pâle! – al – al   

 
Das Verfahren, mehrere ähnlich klingende Wörter aneinander zu 
reihen, sodass sie auch auf der semantischen Ebene einander 
gegenübergestellt werden, erinnert Etkind an die experimentelle 
Vorgehensweise von Dichtern aus dem Umkreis des russischen 
Futurismus:  
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Le principe du futurisme russe est le rapprochement sémantique de 
mots phonétiquement semblables ou proches: rafale – la folle – la soûle 
– la pâle [...]. Cette série attire d’autres mots phonétiquement 
apparentés: pétale, coupole [...]. (1996, 256)  

 
Während es sich aber bei den Lyrikern aus dem Kontext des 
Futurismus häufig um Zaum‘-Wörter, d.h. Lautfolgen, die keine 
konventionellen Wörter bilden, handelt, sind Zwetajewas Wörter 
Träger konventioneller Bedeutungen. Mit den bereits im 
Abschnitt über Assonanzen (Kapitel 8.2.1) erwähnten Wörtern 
Suchostjami, Tusklostjami, Skupostjami, Slepostjami und 
Sedostjami, die im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
in den Eingängen der Verse 16-20 auftreten, kommen fünf Wörter 
mit ähnlichen Lautstrukturen in Folge vor, wobei diese Wörter – 
abgesehen von der Endung -ostjami – jedoch nicht durchgehend 
durch die gleichen klanglichen Merkmale miteinander verbunden 
sind. In den drei ersten Wörtern kommt in der ersten Silbe ein 
betontes u vor; in den letzten beiden an der gleichen Stelle ein 
betontes e. Vier der fünf Wörter sind durch eine Alliteration 
miteinander verbunden. Ferner weisen die Wörter weitere 
identische und ähnliche Laute auf, die nicht in allen Elementen 
der ‚Wortkette‘ auftreten. In Erbs Übersetzung des Gedichts 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ kommen ebenfalls Folgen 
aus Wörtern mit ähnlichen Lautstrukturen vor: Trockenheiten, 
Trübheiten, Knauserigkeiten, Blindheiten und Ergrautheiten 
(Verse 16-20). 
Folgende Wörter aus dem gleichen Gedicht bilden ebenfalls eine 
Kette, in der nicht alle Glieder durch die gleiche Klangfigur 
miteinander verknüpft sind: Lety (Vers 1), slep- (Vers 1), vschlip 
(Vers 1), slit (Vers 2), Letoju (Vers 3), ele-ele (Vers 3), lepete 
(Vers 4), -letejskij (Vers 5), plesk (Vers 5), slep- (Vers 6), sklep 
(Vers 6), -letejskij (Vers 8), pleči (Verse 9 und 11) und 
slepoletejskij (Vers 12). Allen Wörtern gemein ist lediglich der 
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Laut l; dennoch weisen jeweils zwei oder mehr Wörter 
untereinander noch weitere gemeinsame Eigenschaften auf.  
In Erbs Übersetzung tritt ebenfalls eine vielgliedrige Wortkette 
auf, die sich über die ersten drei Strophen hinzieht: Mit Lethes 
(Vers 1), fortfließt (Vers 1), blind (Vers 1), rinnt (Vers 2), hin 
(Vers 3), Lethe (Vers 3), lebende (Vers 3), Pflicht (Vers 3), 
lispelndem (Vers 4), -licht (Vers 4), silberlethenes (Vers 5), 
blindfließende (Vers 6), silberlethene (Vers 8) und Blindlethenes 
(Vers 12) lässt sich eine ähnliche Folge wie im Ausgangstext 
bilden; wie im russischen Text kommen als Vokale sozusagen 
ausschliesslich e oder i vor. Anders als in Zwetajewas Gedicht 
gibt es aber keinen Laut, der allen Gliedern dieser Kette 
gemeinsam wäre; rinnt und hin enthalten als einzige Elemente 
kein l. Die Glieder der Kette sind in Erbs Übersetzung aus diesem 
Grund etwas loser miteinander verbunden.  
 
Zick-Zack-Strukturen  
Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ ist jeweils der 
Ausgang einer Strophe mit dem Eingang der folgenden Strophe 
durch ein Wort mit einer ähnlichen Lautstruktur verbunden. Diese 
Struktur bildet eine Zick-Zack-Form: 

V lepete srebrotekuščich iv. 
 
Ivovyj srebroletejskij plesk 
[...] 
V ivovyj srebroletejskij plač. 
 
Na pleči – srebro-sedym plaščom 
[...] 
Ladannyj slepoletejskij mrak 
 
Makovyj… 
                   – ibo krasnyj cvet 
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[...] 
Suchostjami teku. 
 
Tusklostjami: uščerpblennych žil 
[...] (2002b, 40) 

 
Diese Wörter weisen, wie die Elemente in den Wortketten, 
untereinander verschiedene klangliche Rekurrenzen aus. Die 
ersten beiden Wörter – iv und Ivovyj (Verse 4 und 5) – bilden eine 
figura etymologica; plač und na pleči (Verse 8 und 9) sowie mrak 
und die erste Silbe in Makovyj (Verse 12 und 13) bilden eine 
‚poetische Etymologie‘; teku und Tusklostjami (Verse 16 und 17) 
sind durch eine Alliteration sowie einem k und einem u (in 
unterschiedlicher Reihenfolge) miteinander verbunden. 
In Erbs Übersetzung wird diese Zick-Zack-Struktur nicht 
beibehalten. Hingegen gibt es in Erbs Gedichtband Sonanz ein 
Gedicht mit einer ähnlichen Struktur in den Aus- und Eingängen 
der ersten vier Strophen: 

HEIKEL 
 
Rilke, Medea, Trompete, Grasland, 
säubern die eiternden Hufe. 
 
Kuppen und Weizen. Bestreiten. Haus Halt.  
In sich gekehrt. Niemanden ehrt.  
 
Ehrliche Kante: Verwandte: 
Furnier. Rapier. Ausfallschritt.  
 
Vergittertes Auge, metallenes Gitter, grau. 
Wer sieht, ist blind, blinder Gehorsam. (284)  

  
In diesem Beispiel bestehen die Strophen lediglich aus zwei 
Versen, sodass in jedem Vers ein Wort vorkommt, das Teil der 
Zick-Zack-Figur ist. Hier konstituiert sich die Verbindung der 



 334 

Wörter auch jeweils durch verschiedene Arten der klanglichen 
Wiederholung: Das erste Wortpaar ist durch eine Assonanz 
verbunden; beim zweiten stimmen die ersten Laute und im dritten 
vereinzelte Laute im Ausgang des einen und im Eingang des 
folgenden Wortes überein; im dritten Wortpaar wiederholen sich 
die Laute r, i und t in gleicher Reihenfolge (wobei die 
Reihenfolge im zweiten Element durch einen anderen Laut 
unterbrochen wird).  
Diese komplexen Anordnungen wirken ‚kunstvoll‘ und treten in 
ähnlichen Formen auch in zauberspruchhaften Formeln, etwa in 
Afanas’evs Märchen, auf:  

Russisches Märchen Interlinearübersetzung 
V izbiške byli seniški, 
V seniškach kletiško, 
V kletiške larciško […]  

Im Holzhäuschen waren Flürchen, 
In den Flürchen ein Nebenräumchen, 
Im Nebenräumchen ein Trühchen […] 

(Afanas’ev 2014, 92) 
 

Die Wortpaare seniški / seniškach und kletiško / kletiške sind je 
durch ein Polyptoton miteinander verbunden. Ferner sind die 
Verse bei Afanas’ev, wie in Zwetajewas Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“, durch einen Ausgangsreim 
miteinander verbunden, und jeder Vers wird durch ein Element 
einer mehrgliedrigen Anapher eingeleitet. Dieses Beispiel aus 
Afanas’evs Märchensammlung weist strukturelle Ähnlichkeiten 
mit den folgenden Versen aus Zwetajewas Gedicht „Die Höhle“, 
in dem die Wörter peščery und peščeru ein Polyptoton ergeben, 
auf: 

Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
V utrobu peščery: 
V peščeru drakona, 
V truščobu pantery. 

In den Bauch (Schoss) der Höhle: 
In die Höhle des Drachen, 
In das Dickicht (Nest) des Panthers. 

(2002f, 142) 
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Auch in Zwetajewas Gedicht steht jeweils zu Beginn eines Verses 
die Präposition v [in]. Bei Zwetajewa findet im Eingang des 
dritten Verses jedoch keine Wiederholung des Wortes, das im 
Ausgang des zweiten Verses auftritt, statt; stattdessen bildet 
truščobu eine Assonanz mit utrobu im ersten Vers, und der Laut 
šč im Wort peščery, der im vorhergehenden Vers auftritt, wird 
wiederholt. Auch hier sind die Verse durch einen Ausgangsreim 
miteinander verbunden.  
Erb behält in ihrer Übersetzung eine ähnliche Zick-Zack-Struktur 
bei, wobei die Wörter aber nicht durch ein Polyptoton (das sich 
im Deutschen nicht ergeben würde, weil der Genitiv und 
Akkusativ von Höhle nicht durch Suffixe markiert sind), sondern 
durch Assonanzen (Höhle / Grotte und Drachen / Panthers) 
miteinander verknüpft sind:  

In den Bauch einer Höhle, 
In die Grotte des Drachen, 
In des Panthers Tobel. (2002f, 143) 

 
Beim ersten Wortpaar handelt es sich um eine unreine Assonanz, 
da die betonten Vokale eine unterschiedliche Lippenrundung (ö / 
o) aufweisen. Die Versausgänge sind gleichermassen durch eine 
Assonanz (Höhle / Tobel; ebenfalls unrein) miteinander 
verbunden. Ferner ergeben auch Grotte und Tobel eine Assonanz. 
In den Verseingängen wird die Anapher beibehalten. 
Ein bekannter Text mit einer Zick-Zack-Struktur ist die „Sator-
Formel“: 

SATOR 
AREPO 
TENET 
OPERA 
ROTAS (Önnerfors 2009, 26) 

 
Es handelt sich um eine verschlüsselte Form eines Textes, wie sie 
bei vielen Zauberformeln mit der Charakteristik eines 
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Geheimtextes zu finden ist. Die Verschlüsselungstechnik besteht 
darin, dass der Text so angeordnet ist, dass man ihn nicht linear 
lesen kann:  

Die Lösung des Rätsels dürfte durch die Zickzacklesung [...] entstehen: 
Hierbei ergibt sich die Aussage Sator opera tenet, tenet opera sator [...], 
wobei die Mittelzeile TENET zweimal gelesen wird. [...] Die Formel 
bedeutet demnach: ‚Der Schöpfer erhält seine Werke, erhalten tut seine 
Werke der Schöpfer.’ (Önnerfors 2009, 29).  

 
Die Reihenfolge der Buchstaben ergibt sowohl beim Vorwärts- 
als auch Rückwärts-Lesen den gleichen Sinn, die Formel ist also 
ein Palindrom, „ein früher zu mystischen [...] Zwecken 
eingesetztes Kunstmittel“. (Burdorf 1997, 50) In Erbs und 
Zwetajewas Gedichten ergeben die Zick-Zack-Strukturen zwar 
keine Geheimtexte, aber auch hier wird die lineare Struktur des 
Textes – wenn auch nicht aufgehoben, so doch durch eine Zick-
Zack-Form, die als alternative Leseweise angeboten wird –, 
relativiert. 
 
Erb wendet bei der Übersetzung von Wörtern mit einer grossen 
lautlichen Übereinstimmung verschiedene Strategien an. Die 
Wörter, die im Ausgangstext eine Paronomasie ergeben, werden 
teils wortgetreu übersetzt, sodass sich in der Übersetzung kein 
Wortspiel ergibt, teils werden die Wörter des Ausgangstextes 
durch bedeutungsähnliche Ausdrücke, die miteinander eine 
Paronomasie bilden, wiedergegeben. Die Wortumbildungen 
werden in der Übersetzung teils wiedergegeben, teils durch 
andere Figuren ersetzt: etwa Assonanzen oder rudimentärere 
klangliche Rekurrenzen. Wie im Ausgangstext treten schliesslich 
auch in Erbs Übersetzungen Wortketten auf, auch wenn diese 
Figuren teilweise durch eine weniger regelmässige Struktur 
weniger markant wirken als im Ausgangstext. Hingegen behält 
Erb die (auch bei Zwetajewa allgemein selten vorkommende) 
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‚Zickzack-Figur‘ in der Übersetzung des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ nicht bei. In Erbs eigener Lyrik gibt 
es aber eine ‚Zickzack-Figur‘, die mit derjenigen in Zwetajewas 
Gedicht Ähnlichkeiten aufweist.    
 
8.2.3 Wiederholung von Präfixen und Suffixen  
Ein bekanntes Gedicht aus dem Kontext des ‚Silbernen 
Zeitalters‘, in dem die Funktionen von Präfixen ausgelotet 
werden, ist Chlebnikovs „Beschwörung durch Lachen“ (vgl. 
Kapitel 3.3 dieser Arbeit). In einem Gedicht, das Boris Pasternak 
gewidmet ist, geht Zwetajewa gerade umgekehrt wie Chlebnikov 
vor: Sie kombiniert nicht verschiedene Präfixe mit dem gleichen 
Stamm, sondern das gleiche Präfix, nämlich ras- / raz- [hier: ab- 
/ aus-], mit verschiedenen Stämmen.58 Die ersten zwei Strophen 
des Gedichts lauten folgendermassen: 

Zwetajewas Gedicht 
Ras-stojanie: versty, mili... 
Nas ras-stavili, ras-sadili, 
Čtoby ticho sebja veli, 
Po dvum raźnym koncam zemli. 
 
Ras-stojanie: versty, dali… 
Nas rasklelili, raspajali, 
V dve ruki razveli, raspjav, 
I ne znali, čto – splav   

  

                                                
58 Die unterschiedlichen Endungen (-s und -z) der Präfixe beruhen auf 
orthographischen Regeln, es handelt sich aber um das gleiche Präfix.  
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Interlinearübersetzung 
Ab-stand: Werste, Meilen... 
Man hat uns auseinander-gestellt, auseinander-gesetzt, 
Damit wir uns leise verhalten, 
An zwei verschiedenen Weltenden. 
 
Ab-stand: Werste, Fernen... 
Man hat uns auseinander-geklebt, auseinander-gelötet, 
In zwei Händen auseinandergespreizt, dabei gekreuzigt, 
Und sie wussten nicht, dass das eine Legierung ist 

 (2002h, 76) 
 

Im Gedicht „Ab-stand“ werden die Präfixe nicht nur durch ihre 
Wiederholung und die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten, sondern insbesondere auch durch 
den (je nach Interpretation: Trennungs-, Gedanken- oder 
Bindungs-)Strich sichtbar gemacht. Ferner illustriert der – in 
diesem Fall wohl am ehesten – Trennungsstrich das Thema des 
Gedichts (Pasternak blieb der in der Sowjetunion, während 
Zwetajewa im Exil in Paris war) und besonders die Bedeutung 
des ersten Wortes: rasstojanie [Abstand, Entfernung].  
Erb behält in der Übersetzung das gleiche Verfahren bei, wobei 
in ihrer Version aber einmal auch das Präfix aus- (Vers 2) 
vorkommt. Ferner tritt bei ihr ab im ersten Vers auch als Suffix 
auf: 

Ab-stand, weit-ab: Werste, Meilen... 
Ab-getrennt, aus-gesetzt, zwei zu teilen: 
Daß jeder stille hält 
An seinem Ende der Welt. 
 
Ab-stand, Ab-seits: Werste, Weiten... 
Abgelötet, -geleimt, in entzweite 
Zwei Hände – am Kreuz – abgezweigt, 
Als wüßten sie nicht, wie das zeugt, (2002h, 77) 
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In Erbs Text wird durch die zusätzlichen Wörter, deren Affixe 
durch einen Strich vom Wortstamm hervorgehoben sind – im 
Ausgangstext betrifft dies vier, in der Übersetzung sechs Wörter 
– die Wirkung dieses Verfahrens im Vergleich zum Ausgangstext 
verstärkt. Hingegen kommt in Vers 6 der Übersetzung nur ein 
Wort mit Präfix vor, während es im Ausgangstext zwei sind.   
In der Übersetzung des zweiten Verses des Gedichts „Segodnja 
noč’ju“ [Heut nacht] (1916) gibt Erb die sich wiederholenden 
Präfixe bez- [ohne] im Ausgangstext durch Suffixe (-los) wieder, 
was weniger auf dem persönlichen Übersetzungsstil der 
Übersetzerin, als eher auf den Unterschiede zwischen den beiden 
Sprachen beruht:  

Zwetajewas  
Gedicht 

Bessonnaja, bezdomnaja černica! – 

Interlinear-
übersetzung 

Schlaflose, obdachlose Nonne! 

Erbs  
Übersetzung 

Im schwarzen Kleid die Nonne, schlaflos, hauslos! – 

(2002k, 8 und 9) 
 

Während schlaflos die wortgetreue Übersetzung von bessonnaja 
ist und im alltäglichen Sprachgebrauch auftritt, ist hauslos eine 
Ableitung von Erb, deren Bedeutung aber durch 
Analogienbildung problemlos hergeleitet werden kann. Die 
wortgetreue von bezdomnaja wäre obdach- oder wohnungslos.  
Während in den beiden zitierten Beispielen die Affixe in der 
Übersetzung Entsprechungen im Ausgangstext haben, kommen 
in der Übersetzung des 14. Verses von „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ Präfixe vor, wohingegen im Ausgangstext keine 
auftreten: 

Zwetajewas Gedicht Staritsja, ibo purpur – sed 
Interlinearübersetzung Altert, denn der Purpur ist grau 
Erbs Übersetzung Vergreist, denn der Purpur verloht 

(2002b, 40 und 41) 
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Das erste Präfix befindet sich im Verseingang, das zweite in der 
zweitletzten Silbe des Verses. Die beiden Präfixe bilden 
sozusagen eine zyklische Figur.59   
 
In den aufgeführten Beispielen sind in Erbs Übersetzungen die 
Wiederholungen von Affixen auf verschiedene Art und Weise 
wiedergegeben: Präfixe durch Präfixe oder Präfixe durch Suffixe. 
Im ersten Beispiel kommen in der Übersetzung mehr Präfixe als 
im Ausgangstext vor, und im letzten Beispiel enthält Zwetajewas 
Gedicht an der zitierten Stelle gar keine Wiederholung von 
Affixen, während sich in der Übersetzung eine Figur durch die 
Wiederholung eines Präfixes ergibt. Die Beibehaltung (und 
Hinzufügung) der Affixe beruht teils auf den sprachlichen 
Voraussetzungen, wenn die wortgetreue deutsche Übersetzung 
ebenfalls ein Affix enthält, teils auf Erbs eigenen Entscheidungen, 
wenn Erb aus bedeutungsähnlichen Wörtern dasjenige Wort 
wählt, das ebenfalls ein Affix enthält.        
 
8.2.4 Wortfiguren 
In Zwetajewas Lyrik sind neben den Wiederholungen auf der 
Ebene der Laute auch Wortwiederholungen hinsichtlich ihrer 
Anzahl und unterschiedlichen Formen ausgeprägt. Wie bei den 
Klangfiguren wiederholen sich in Zwetajewas Gedichten Wörter 
an allen Stellen im Vers, und zwar im Versausgang (in diesem 
Fall handelt es sich um identische Reime), in der Versmitte und 
als Anapher im Verseingang. Wortfiguren kommen auch in der 
traditionellen russischen Lyrik vor, z.B. die folgende Anapher in 
einem Gedicht von Puškin, in dem das Fragewort čto [was] 
wiederholt wird: 

                                                
59 Vgl. die rhetorische Figur des Kyklos in Kapitel 3.4. 
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Puškins Gedicht Rudolf Pollachs Übersetzung 
Čto trevožiš’ ty menja? 
Čto ty značiš’, skučnyj šepot? 

Was beunruhigst du mich? 
Was bedeutest du, langweiliges Flüstern?  

(Puškin 1998, 104 und 105) 
 

Auch hier ‚erfindet‘ Zwetajewa keine völlig neuen Figuren, aber, 
ähnlich wie bei den Klangfiguren, lotet sie auch hier das 
vorhandene Repertoire an Kombinationsmöglichkeiten bis an die 
Grenzen aus und erweitert es zuweilen. Elke Erb wendet im 
Hinblick auf die Übersetzung von Wortwiederholungen, wie in 
Bezug auf die Übersetzung von Klangfiguren, unterschiedliche 
Strategien an.  
 
In den Versen 20-23 von Zwetajewas Gedicht „Die Höhle“ 
kommt, ähnlich wie in Puškins Gedicht, eine Anapher vor, deren 
Elemente in den Eingängen verschiedener Verse auftreten:   

Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
Čtob v dver’ – ne stučálos’, 
V okno – ne kričálos’,  
Čtob vpred’ – ne slučálos’ 
Čtob – vvek ne končálos’! 

Dass es sich an die Tür – nicht klopft, 
Ins Fenster es sich – nicht schreit, 
Dass es fortan – nicht geschieht 
Dass – es nie endet!  

(2002f, 144) 
 

Die vier Verse dieser Strophe sind syntaktisch parallel angeordnet 
und enden mit einem viergliedrigen Haufenreim. In jedem Vers 
wird jeweils ein Wunsch ausgedrückt; drei der vier Wunsch-
Formulierungen werden mit der Konjunktion čtob [dass] 
eingeleitet. In Interaktion mit den sich wiederholenden 
sprachlichen Merkmalen auf verschiedenen Ebenen ergibt sich 
ein beschwörender Ton. Die Konjunktion dass zum Ausdruck 
eines Wunsches oder eines Befehls tritt gleichermassen in 
zauberspruchartigen Formeln auf, etwa in Goethes Gedicht 
„Zauberlehrling“: 
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Walle! walle 
Manche Strecke, 
daß, zum Zwecke, 
Wasser fließe 
und mit reichem, vollem Schwalle 
zu dem Bade sich ergieße. (1998a, 120-123) 

 
In Erbs Übersetzung dieser Strophe aus „Die Höhle“ sind die 
Verse ebenfalls parallel angeordnet, wohingegen die Anapher um 
ein Element verkürzt ist, so dass eine alternierende Struktur (ein 
Vers mit, ein Vers ohne Anapherwort) entsteht, die versetzt zum 
Paarreimschema verläuft. Der Anklang an Zaubersprüche bleibt 
trotz Verkleinerung der Anapher erhalten, und zwar u.a. dadurch, 
dass die Wünsche ebenfalls durch die Konjunktion dass 
ausgedrückt werden. Ferner sind die Wünsche hier durch den 
Konjunktiv wiedergegeben, was typisch ist für Zaubersprüche 
(vgl. Gumbrecht 2007, 27-33; vgl. zum Gebrauch des Imperativs 
in Zaubersprüchen Kapitel 3.6 dieser Arbeit):  

Daß ans Tor nicht – man poch, 
Nicht ins Fenster schrei noch, 
Daß es nicht mehr sich wende 
Und den Lebtag nicht ende! (2002f, 145) 

 
In Hautumms Übersetzung wird die Konjunktion čtob ebenfalls 
mit Konjunktionen übersetzt, und zwar im ersten Vers der 
Strophe mit damit und in den beiden letzten Versen mit dass, 
sodass in den gleichen Verseingängen wie im Ausgangstext eine 
Konjunktion auftritt. Den Versen sind in dieser Übersetzung 
ebenfalls Parallelismen unterlegt:  

Damit es nicht mehr an die Tür pocht, 
nicht mehr ins Fenster schreit, 
Oh, daß das nie mehr geschähe, 
oh, daß es ewig so bliebe! (1993, 109-110) 
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Den letzten beiden Konjunktionen ist jeweils die Interjektion oh 
vorangestellt, was der Strophe weniger den beschwörenden Ton 
einer Zauberformel als eher einen flehenden Tonfall verleiht. Die 
Verse in Hautumms Übersetzung erinnern ferner auch durch das 
Weglassen der Reime weniger an einen Zauberspruch. 
In der englischen Übersetzung von Ilya Shambat und der 
polnischen Übersetzung von Joanna Salamon tritt die 
Konjunktion (that bzw by) zu Beginn jedes Verses auf:  

Shambats Übersetzung Salamons Übersetzung 
That did not knock the door, 
That henceforth did not happen, 
That did not shout in window, 
That for century didn’t end! 

By się w drzwi – nie pukało, 
By się w oknie – nie stało, 
By już nic się – nie działo, 
By już – wieki tak trwało!60 

(2002 und 1977, 239) 
 

Da in Shambats Übersetzung, anders als in der polnischen 
Version, die Reime nicht wiedergegeben und die Verse weniger 
rhythmisiert sind, bleibt die Anspielung auf zauberspruchartige 
Formeln kaum erhalten. Im polnischen und russischen Text ergibt 
sich der Haufenreim durch die Präteritumendung sozusagen 
‚automatisch‘.61 Salamon ist sich der komplexen Klangstrukturen 
in Zwetajewas Lyrik jedoch durchaus bewusst, worauf folgende 
Aussage aus ihrem Nachwort zur Anthologie mit Gedichten 
Zwetajewas hinweist: „Cwietajewa była słuchowcem, nie 
                                                
60 Interlinearübersetzung: 
Damit es an die Tür – nicht klopfe, 
Damit es am Fenster – nicht stehe, 
Damit nichts mehr – geschehe,  
Damit es schon – für immer so dauere! 
61 Im russischen Ausgangstext wird die Präteritumform mit l und der 
sächlichen Endung o gebildet. Ferner handelt es sich um reflexive Verben, 
die durch die Endung -s’ zu erkennen sind. In der polnischen Übersetzung 
endet das Präteritum ebenfalls mit einer sächlichen (unpersönlichen) Endung: 
-ło; der Partikel się macht die Verben reflexiv.      
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wzrokowcem.“ [Zwetajewa war eine Hörerin, keine Schauerin]. 
(1977, 292)  
In der italienischen Übersetzung von Zvetermich kommt die 
Konjunktion perché im ersten und in den letzten beiden Versen 
vor, gleich wie čtob im russischen Ausgangstext. Es handelt sich 
wiederum um eine Übersetzung, die sich an der Semantik und der 
Satzstruktur des Ausgangstextes orientiert, wobei die 
Versausgänge ungereimt62 sind, die parallelen syntaktischen 
Strukturen aber wiedergegeben werden:  

Perché alla porta – non si bussi, 
alla finestra – non si gridi,  
perché d’ora in poi – non accada, 
perché – in eterno non finisca! 

                        (2011a, 211) 
 
Die Anapher wird in allen Übersetzungen beibehalten, wobei in 
der italienischen Übersetzung die entsprechende Struktur des 
Ausgangstextes beibehalten und in der polnischen und englischen 
Version die Wortfigur um ein Element erweitert wird. Erb ist die 
einzige Übersetzerin, die die Anapher um ein Element kürzt. 
Ferner ist Erb neben Salamon auch die einzige Übersetzerin, die 
die Reime wiedergibt, wobei sich die Reime in der polnischen 
Version durch die ähnlichen morphologischen Strukturen des 
Polnischen und Russischen sozusagen ‚von selbst‘ ergeben. 
 
Dass in Übersetzungen von Erb – im Gegensatz zu 
Übersetzungen anderer Nachdichter – Wortrepetitionen 
hinsichtlich ihrer Anzahl der Glieder im Vergleich zum 
Ausgangstext reduziert sind, zeigt sich auch am Beispiel von 
Zwetajewas Gedicht „Na l‘dine“ [Auf der Eisscholle], von dem 
                                                
62 Die rudimentären klanglichen Rekurrenzen ergeben sich zufälligerweise, 
da alle Wörter im Versausgang wortgetreue Übersetzungen der 
entsprechenden Ausdrücke des Ausgangstextes sind.  
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auch eine Übersetzung von Zvetermich vorliegt. Die wiederholte 
Nennung „Ljubimyj“ [Geliebter] könnte hier gleichzeitig eine 
Anrufung des Geliebten sein,63 die in der ersten Strophe dreimal 
vorkommt, und zwar in drei der fünf Verse dieser Strophe, wobei 
der zweite und vierte Vers ausschliesslich aus dem Wort Ljubimyj 
besteht. Die beschwörende Anrufung einer – meist entfernten 
oder ‚übernatürlichen‘ – Ansprech‚person‘ in der Form einer 
Wiederholung ihres Namens kommt auch in zauberspruchartigen 
Formeln vor, etwa im Märchen „Schneewittchen“ mit „Spieglein, 
Spieglein“. (Grimm 2017d, 258) In Erbs Übersetzung tritt das 
Wort „Der Geliebte“ (als Nennung) bzw. „Geliebter“ (als 
Anrufung) lediglich zweimal auf, und zwar im vierten und fünften 
Vers:   

Zwetajewas 
Gedicht 

Na l’dine –    
Ljubimyj,    
Na mine –     
Ljubimyj,    
Na l’dine, v Gviane, v Geenne – ljubimyj. 

Interlinearübersetzung Auf der Eissscholle – 
Geliebter,  
Auf der Mine – 
Geliebter, 
Auf der Eisscholle, in Guyana, in Gehenna – 
Geliebter! 

Erbs Übersetzung Auf dem Eise –  
Meine Waise, 
Auf der Eisscholle, Mine –  
Der Geliebte, 
In Vermimten, Guyana, Gehenna – Geliebter!  

(2002m, 146 und 147) 
 
                                                
63 Es ist nicht ganz eindeutig, ob die Person des Geliebten (der in diesem 
Gedicht verschiedene Bezeichnungen trägt) lediglich genannt oder auch 
angerufen wird. Darauf, dass die Sprechinstanz die Person direkt anspricht, 
weist aber der Imperativ Bud‘ gostem! [Sei mein Gast] in Vers 8 hin.  
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Zvetermich übersetzt das Wort Ljubimyj mit amato, das einer 
wortgetreuen Übersetzung des russischen Wortes entspricht. Wie 
im Ausgangstext kommt es in den Versen 2, 4 und 5 vor: 

Sulla banchisa – 
amato,  
sulla mina – 
amato,  
sulla banchisa, alla Guiana, nella Gheenna – amato! 
                                                               (2001b, 212) 

 
Im zweiten Vers von Erbs Übersetzung tritt das Wort Waise auf, 
das sich auf die gleiche Person bezieht. Das Nomen Waise ergibt 
mit Eise im vorhergehenden Versausgang einen Reim. Die 
restlichen drei Versausgänge sind durch eine Assonanz bzw. 
durch ein Polyptoton miteinander verbunden. Die Versausgänge 
1 und 3 bilden bei Zvetermich eine Assonanz, wobei in diesem 
Fall ein bedeutungsähnliches Wort – banchisa [Packweis] für 
l’dina [Eisscholle] – eingesetzt ist (die italienische Bezeichnung 
für Eisscholle ist lastra di ghiaccio).  
 
Hingegen behält Erb in der Übersetzung des Gedichts „Gefangen 
beim Khan“ das sich wiederholende Wort bog [Gott] (das einen 
vielgliedrigen identischen Reim ergibt) bei (vgl. Kapitel 8.2.2 
dieser Arbeit). Die Wiederholung des Wortes Gott hat eine 
beschwörende Wirkung, was auch darin erkennbar wird, dass in 
der zweiten Strophe Gott direkt angesprochen wird (was sich aus 
den Imperativformen, die in der dritten Strophe folgen, schliessen 
lässt), sodass (sowohl im Ausgangstext als auch in der 
Übersetzung) der Eindruck entsteht, die beschwörende Wirkung 
richte sich, wie in einem Gebet oder einer zauberspruchartigen 
Formel, auf die Gottheit.  
 



 347 

Ein einheitliches Verfahren ist in Bezug auf Erbs 
Übersetzungsweise im Hinblick auf die Wortfiguren nicht zu 
identifizieren. Während Erb die Struktur des identischen Reims 
im Gedicht „Gefangen beim Khan“ in ihrer Übersetzung 
beibehält, verkleinert sie in den Versen 20-23 des Gedichts „Die 
Höhle“ und „Auf der Eisscholle“ die Wortwiederholungen 
hinsichtlich ihrer Anzahl der Elemente. Die anderen Übersetzer 
behalten die Anzahl der Glieder jeweils bei; im Fall von „Die 
Höhle“ erweitern sie sie teilweise (um das gleiche Element). 
Indem Erb aber im Gedicht „Die Höhle“ auch die Reime, den 
Parallelismus und die für zauberspruchartige Formeln typische 
Konjunktion dass berücksichtigt, klingt ihre Strophe, wie die 
entsprechenden Verse in Zwetajewas Gedicht, ebenfalls an einen 
Zauberspruch an.  
   
8.2.5 Refrain und Wiederholung ganzer Verse 
Im Gedicht „Naklon“ [Die Neigung] tritt in regelmässigen 
Abständen eine Art Refrain auf. Im Gegensatz zum Gedicht 
„Gefangen beim Kahn“ bildet der Refrain nicht eine eigene 
Strophe, sondern lediglich jeweils den letzten Vers einer 
vierzeiligen Strophe sowie den zweiten und sechsten Vers des 
Gedichts. Der Wortlaut – die Verse beginnen jeweils mit „U 
menja k tebe naklon“ [Ich habe zu dir die Neigung] – dieser Verse 
stimmt nicht vollständig überein, weist aber grosse Ähnlichkeiten 
auf; die Ausgänge ergeben jeweils klangliche Rekurrenzen mit 
den anderen Versausgängen der jeweiligen Strophe. In Erbs 
Übersetzung stimmen die ersten Worte des Refrains nicht in allen 
betreffenden Versen überein:  
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Vers Zwetajewas Gedicht 
2 U menja k tebe naklon slucha 
4 U menja k tebe naklon lba 
6 U menja k tebe naklon krovi 
8 U menja k tebe naklon rek 
12 U menja k tebe naklon vsech 
16 U menja k tebe naklon kryl 
20 U menja k tebe naklon ust 
 Interlinearübersetzung 
2 Ich habe zu dir die Neigung des Gehörs 
4 Ich habe zu dir die Neigung der Stirn 
6 Ich habe zu dir die Neigung des Blutes 
8 Ich habe zu dir die Neigung der Flüsse 
12 Ich habe zu dir die Neigung aller 
16 Ich habe zu dir die Neigung der Flügel 
20 Ich habe zu dir die Neigung der Münder 
 Erbs Übersetzung 
2 Zu dir will in mir des Gehörs Neigung blindlings 
4 Zu dir will in mir die Neigung der Stirn 
6 Zu dir will in mir der Zug des Blutes 
8 Die Neigung in mir der Flüsse, des Bachs 
12 Die Neigung in mir, der sie alle glühn 
16 Zu dir will in mir, wie der Flügel sich neigt 
20 In mir will zu dir des Mundes Drang 

(2002c, 58 und 58) 
 
In den ersten drei sowie im sechsten der betreffenden Verse 
wiederholt sich die Wortgruppe Zu dir will in mir; in Vers 20 ist 
die Wortfolge im Vergleich zu den vorhergehenden leicht 
geändert: In mir will zu dir. Auch die Wortfolgen in den Versen 
8 und 12 mit dem Wortlaut Die Neigung in mir sind identisch. In 
den Versen 2 und 4 kommt das titelgebende Wort Neigung, das 
in Zwetajewas Gedicht Bestandteil des Refrains ist (naklon), 
ebenfalls vor; in den Versen 6 und 20 treten stattdessen die Wörter 
Zug und Drang auf; in Vers 16 ist das Nomen durch das Prädikat 
sich neigt wiedergegeben. Diese Abweichungen vom 
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Ausgangstext beruhen zum einen darauf, dass die klanglichen 
Rekurrenzen in den Versausgängen beibehalten werden. So ergibt 
etwa neigt (Vers 16) mit Leids im vorhergehenden Vers eine 
Assonanz; Drang (Vers 20) bildet mit entlang (Vers 19) einen 
Reim. Darauf, dass die Variationen der Wortfolgen andererseits 
auch mit Erbs persönlicher (Übersetzungs)poetik 
zusammenhängen, weisen die Verse 8, 12 und 20 hin, bei denen 
sich im Hinblick auf Reim und Rhythmus nichts änderte, wenn 
die Wortfolgen Die Neigung in mir bzw. In mir will zu dir gleich 
wie in den Versen 2, 4, 6 und 16, nämlich Zu dir will in mir (die 
Neigung), lautete. 
Der Refrain verleiht diesem Text einen ‚liedhaften‘ Charakter; 
gleichzeitig wird durch die sich häufig wiederholenden Wörter 
auf eindringliche Weise ein Wunsch geäussert. In Erbs 
Übersetzung ist der refrainartige Charakter der sich 
wiederholenden Wortgruppe gerade auch durch diese 
Variationen, die für Refrains typisch sind (Fricke/Zymner 2000, 
115), erkennbar. 
 
Ein weiterer Beleg dafür, dass die Variation grösserer 
sprachlicher Einheiten auch an Erbs persönlichen 
Übersetzungsstil gebunden ist, findet sich in der Übersetzung der 
Verse 4, 5 und 9 des Gedichts „Der Garten“ (2002j, 133 und 134), 
die im Ausgangstext identisch sind: „Na starost‘ let“ [Zum hohen 
Alter]. In Erbs Übersetzung unterscheiden sich die drei Verse 
voneinander: „Schick zu guter Letzt“ (Vers 4), „Zu der Jahre 
Last“ (Vers 5) und „Diesem Hundelos“ (Vers 9). In der 
englischen Übersetzung von David McDuff sind diese Verse, wie 
in Zwetajewas Gedicht, identisch: „Toward my life’s end“ (1991, 
111); in der französischen Übersetzung von Denise Yoccoz-
Neugnot lauten sie, wie bei Erb, unterschiedlich: „Donne un 
verger“ (Vers 4), „Pour ma vieillesse“ (Vers 5) und „Chiennes 
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d‘années“ (Vers 9), wobei Vers 5 dieser Übersetzung inhaltlich 
den Versen 4, 5 und 9 des Ausgangstextes entspricht (2011, 
201).64  
Die Variation der im Ausgangstext identischen Verse könnte zum 
einen, wie bereits anhand des Beispiels aus dem Gedicht „Die 
Neigung“ gesehen, (teilweise) mit dem Erhalt des Reimschemas 
zusammenhängen. Den ersten drei Strophen des russischen 
Gedichts ist ein komplexes Schema aus Kreuz-, Haufen- und 
identischen Reimen unterlegt, das sich u.a. durch einsilbige 
Wörter sowie durchgehend stumpfe Kadenzen charakterisiert. In 
McDuffs Übersetzung treten in den Versausgängen ebenfalls 
lautliche Rekurrenzen auf, wobei aber kein eindeutiges 
Reimschema zu erkennen ist und die Besonderheiten von 
Zwetajewas Schema nicht berücksichtigt werden. Die 
Übersetzung von Yoccoz-Neugnot weist ebenfalls lautliche 
Rekurrenzen in den Versausgängen auf, wobei diese, wie bei 
McDuff, keine regelmässige Struktur ergeben und nicht auf die 
Charakteristiken von Zwetajewas Reimschema eingehen. Erb 
geht hingegen auf die markanten Eigenschaften dieses 
Reimschemas insofern ein, als in ihrer Übersetzung ebenfalls 
einsilbige Wörter, auf die der Akzent fällt, in den Versausgängen 
auftreten; allerdings gibt sie die identischen Reime nicht wieder. 

                                                
64 In der Übersetzung von Yoccoz-Neugnot entspricht die Reihenfolge der 
Verse nicht vollständig derjenigen des Ausgangstextes. Dem Vers 4 des 
Ausgangstextes entspricht Vers 3 in der Übersetzung: „À ma vieillesse“. Die 
Verse 9 und 10 bzw. 9-11 weichen in beiden Versionen relativ stark vom 
Ausgangstext ab; in der französischen Version sind die Verse 9 und 10 des 
Ausgangstextes zu einem Vers zusammengezogen: „Chiennes d‘années“; der 
‚fehlende Vers‘, der dadurch entsteht, ist durch „Donne un verger...“, der 
„Pošli mne sad“ [Schick mir einen Garten] des Ausgangstextes entspricht, 
‚ersetzt‘.  
„Na starost’ let“ ist schwierig zu übersetzen. Vgl. dazu auch die Anmerkungen 
zur Interlinearübersetzung des Gedichts im Anhang dieser Arbeit.  
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Erbs persönliche Übersetzungspoetik wird hier dadurch sichtbar, 
dass Erb den lautlichen Rekurrenzen und der Beibehaltung der 
einsilbigen, betonten Reim- und Assonanzwörter in den 
Versausgängen vor den identischen Reimen und Versen den 
Vorzug gibt (vgl. zum Reimschema im Gedicht „Der Garten“ 
auch Kapitel 8.2.7).  
Der sich wiederholende Vers „Na starost‘ let“ kann, im Kontext 
des Gesamttextes, in dem die Sprechinstanz in einem 
eindringlichen Ton um einen Garten bittet, als Ausdruck von 
Verzweiflung aufgefasst werden. Vergleichen lässt sich diese 
Wiederholung mit der sich wiederholenden Frage „Ne ošiblas’, 
Rajner?“ [Habe ich mich nicht geirrt, Rainer?] im Gedicht 
„Novogodnee“ [Neujahrsbrief], einer Elegie auf den Tod des 
Dichters Rainer Maria Rilke (vgl. Brodsky 2003, 217). Brodsky 
verbindet damit einen Ausdruck von Verzweiflung: „‚Hatt ich 
recht, Stimmt’s, Rainer‘ wiederholt sich wie ein Refrain, [...] die 
Wiederholung des Ausdrucks ist zugleich auch Index für 
Verzweiflung.“ (2003, 217) In Erbs Übersetzung ist der Ausdruck 
der Verzweiflung durch dieses weggelassene sprachliche Mittel 
gemildert.   
 
Wie bereits hinsichtlich der Übersetzung von Wortfiguren 
gesehen, lässt sich auch im Hinblick auf Refrains und 
Wiederholungen ganzer Verse bei Erb keine einheitliche 
Übersetzungsstrategie feststellen. Im Gedicht „Die Neigung“ 
behält sie den Wortlaut des Refrains in etwas mehr als der Hälfte 
der Fälle bei, in den übrigen Versen variiert sie ihn so, dass er 
Ähnlichkeiten mit den vorangehenden Refrains aufweist. Im 
Gedicht „Der Garten“ variiert Erb die Verswiederholungen des 
Ausgangstextes so stark, dass sie kaum noch aufeinander 
verweisen.    
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8.2.6 Formelhafte Wendungen 
Die Verse 20-23 in Zwetajewas Gedicht „Die Höhle“, die bereits 
in Kapitel 8.2.4 zitiert wurden, weisen durch die Anapher auf 
čtob, den identischen Ausgangsreim sowie den Parallelismus, mit 
dem sie unterlegt sind, Ähnlichkeiten mit zauberspruchartigen 
Wendungen auf. Die entsprechenden Verse in Erbs Übersetzung 
erinnern, auch wenn sie etwas weniger Regelmässigkeiten 
aufweisen, ebenfalls an formelhafte Wendungen:   

Zwetajewas Gedicht Erbs Übersetzung 
Čtob v dver’ – ne stučalos’, 
V okno – ne kričalos’,  
Čtob vpred’ – ne slučalos’ 
Čtob – vvek ne končalos’! 

Daß ans Tor nicht – man poch, 
Nicht ins Fenster schrei noch, 
Daß es nicht mehr sich wende 
Und den Lebtag nicht ende! 

(2002f, 144 und 145) 
 

Die Strukturen, die Ähnlichkeiten mit Zauberformeln aufweisen, 
fügen sich in den Gesamtkontext des Gedichtes ein. Das Gedicht 
„Die Höhle“ ist Teil des Zyklus „Stichi sirote“ [Gedichte an eine 
Waise] (ebenso wie die Gedichte „Ich umarme dich“ und „Auf 
der Eisscholle“, aus denen in dieser Arbeit bereits zitiert wurde), 
den Zwetajewa im August und September 1936 schrieb. Der 
Zyklus besteht aus sieben Gedichten, von denen Erb vier 
übersetzt hat. Die Gedichte richten sich an den jungen russischen 
Dichter Anatol von Steiger, der an Tuberkulose litt und sich 
zurzeit der Entstehung der Texte in einem Sanatorium in der 
Schweiz aufhielt. In einem Briefwechsel, der parallel zu den 
„Gedichten an eine Waise“ entstanden ist, äussert Zwetajewa 
immer wieder den Wunsch nach einem Treffen.65 Zwetajewa 
schrieb ihre Briefe in St. Pierre-de-Rumilly, Savoyen, und unter 
dem Gedicht „Die Höhle“, das auf den 27. August 1936 datiert 
ist, steht als Ortsangabe ebenfalls „Savoyen“. Am selben Tag 
                                                
65 Die deutsche Übersetzung der Briefe ist 1996 unter dem Titel Briefe an 
Steiger erschienen.  
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schrieb Zwetajewa an Steiger: „Вам здесь со мной будет чудно. 
Хотите – сад, хотите – берлога.“ (1994e, 584) [Sie und ich 
werden es wundervoll haben. Was Sie wollen, zur Auswahl – der 
Garten oder meine Bärenhöhle.] (1996, 62)66 Das Gedicht besteht 
sozusagen allein aus der Äusserung des Wunsches, ‚etwas‘ oder 
‚jemanden‘ in die Höhle zu nehmen (das Objekt wird nicht 
genannt, die entsprechenden Verse weisen eine elliptische 
Struktur auf: „Mogla by – vzjala by“ [Könnte ich – nähme ich], 
Vers 1) und der Beschreibung der Vorstellung, wie dieser Ort 
aussehen soll. Erb interpretiert das Motiv der Höhle in den 
Gedichten Zwetajewas folgendermassen: „1936 wird die Höhle – 
Natur und Frau – der Wunsch sein, das Leben zu schützen.“ 
(1989, 244) Weiter zitiert sie aus einem Gedicht von Zwetajewa, 
in dem der Körper mit einer Höhle gleichgesetzt wird: „Тело твое 
– пещера / голоса твоего.“ [Dein Körper ist die Höhle / deiner 
Stimme.] (1989, 243) Wird die Höhle auf diese Weise 
interpretiert, würde die Sprechinstanz im Gedicht an Steiger den 
Wunsch äussern, etwas / jemanden zu sich selbst hin zu nehmen. 
Vor diesem Hintergrund erinnern die strukturellen Eigenschaften 
dieser Verse an zauberspruchartige Formeln, die ‚bewirken‘ 
sollen, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. 
Erb nennt als Komponenten der Sprache eines Gedichts, wie in 
Kapitel 6 gesehen, neben den verschiedenen Merkmalen von 
Klang- und Wortfiguren, „bekannte und unbekannte 
Wendungen“. In Bezug auf Zwetajewa hält sie fest: „Um ihren 
Stil zu bezeichnen, fehlt mir das Wort, vielleicht: / das 
Beharrende der Wendungen, / das beharrend Eindringende der 
Wendungen.“ (2000b, 207) Erb präzisiert an dieser Stelle nicht, 
                                                
66 In ihrem Brief gebraucht Zwetajewa, nicht wie im Gedicht, das Wort 
peščera [Höhle], sondern den spezifischeren Ausdruck berloga 
[Bärenrefugium]. Vgl. zur Beziehung von Zwetajewa und Steiger Ingold 
2008, 76-80, Karlinsky 1966, 90-93 und Schweitzer 1992, 323-325. 
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auf was für eine Art von Wendungen sie sich bezieht. In ihrem 
Essay über Zwetajewa spricht sie aber gleich mehrmals von einer 
„Angleichung an die Bauweise der Volkspoesie“ (1989, z.B. 212) 
und führt Beispiele aus verschiedenen Gedichten Zwetajewas an, 
etwa aus dem Gedicht „Skifskie“ [Die Skythen]:   

Iz nedr i na vetv’ – rysjami! / Iz nedr i na vetr – svistjami! – Aus den 
Tiefen und auf den Zweig – im Trab (Plural)! / Aus den Tiefen und auf 
den Wind – mit Pfiffen! (1989, 259–260; meine Transkription des 
russischen Textes, E.H.)67  

 
Den Versen ist ein Parallelismus unterlegt, wobei die beiden 
syntaktischen Einheiten anaphorisch jeweils mit der Präposition 
iz [aus] beginnen und sich die Wort-Repetitionen mit nedr i na 
[den Tiefen und auf] ins Versinnere ziehen. Die folgenden 
Wörter, nämlich vetv‘ [den Zweig] und vetr [den Wind] weisen 
eine quasi identische Lautstruktur auf. Ferner bilden die Wörter 
in den Versausgängen zusammen einen Reim: rysjami [im Trab] 
und svistjami [mit Pfiffen].  
Im Gedicht „Die Höhle“ weist der aus zwei Halbversen 
bestehende Vers 16 eine vergleichbare Struktur auf: 
 
 
 
 
                                                
67 Erb zitiert noch weitere Beispiele aus Zwetajewas Lyrik, welche die 
gleiche Struktur aufweisen: „Vo vsech mestach, na vsech mostach.“ [An 
allen Orten, auf allen Brücken.] (1989, 278); „Po lesu, po pustyne“ [Durch 
den Wald, durch die Wüste]. (1989, 218) Sie vergleicht diese Passagen 
wiederum mit Passagen aus der Volksliteratur, wenn sie von einer „Adaption 
der volkssprachlichen Intonation“ (1989, 218) spricht oder sagt, Zwetajewa 
schreibe die „[v]olkssprache beerbend“ (1989, 224) und „volkspoetische 
Wendungen aufnehmend“ (1989, 259-260).  
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Zwetajewas  
Gedicht 

V peščeru bez svetu, v peščeru bez sledu.  

Interlinear- 
übersetzung 

In die Höhle ohne Licht, in die Höhle ohne Spur. 

(2002f, 144) 
 

Den beiden Halbversen ist ebenfalls ein Parallelismus unterlegt, 
der jeweils durch die gleiche Präposition eingeleitet wird, wobei 
sich weitere übereinstimmende Wörter ins Versinnere ziehen: V 
peščeru bez [In die Höhle ohne]. Die beiden Halbverse sind ferner 
durch ein Wortpaar, das gleichzeitig einen unreinen Ausgangsrein 
und eine Alliteration bildet, miteinander verbunden: svetu und 
sledu [Licht, Spur]. 
Das vielleicht bekannteste Beispiel aus der russischen Literatur, 
das nach diesem Muster gebildet ist, ist die Formel „V nekotorom 
carstve, v nekotorom gosudarstve“ [wörtlich: In einem gewissen 
Königreich, in einem gewissen Land] (z.B. Afanas’ev 2014, 48) 
die, wie die deutsche Formel Es war einmal im Eingang vieler 
Märchen steht. Vladislav Chodasevič, Zwetajewas Zeitgenosse, 
hält fest, dass Zwetajewas Lyrik Ähnlichkeiten mit Pričitanija, 
russischen Klageliedern, aufweist (vgl. Lauer 2000, 574). 
Pričitanija sind ein eigenes Genre der russischen Volksdichtung 
und werden nach dem Anlass, bei dem sie eingesetzt werden, 
unterschieden, etwa bei einer Beerdigung, einer Hochzeit (die 
Braut nimmt Abschied von ihrer Familie) oder wenn jemand in 
die Armee rekrutiert wird (vgl. Nikiforov). Die zitierten Verse aus 
Zwetajewas Gedichten weisen ähnliche Strukturen auf wie 
diejenigen Auszüge aus russischen Klageliedern, die Patricia 
Arant zitiert: 

po gul’biščečkam [...] po prokladbiščam  
[durch die Galerien [...] durch die Friedhöfe] (1973, 2) 
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Die beiden Halbverse sind nicht nur syntaktisch parallel gebaut, 
sondern werden auch durch die gleiche Präposition: po [durch] 
eingeleitet und mit zwei Wörtern mit ähnlicher Lautstruktur: 
gul’biščečkam [Galerien] und prokladbiščam [Friedhöfe] 
abgeschlossen.  
In Erbs Übersetzung ist die parallele Struktur zwischen den 
beiden Halbversen in Vers 16 weniger regelmässig als im 
Ausgangstext:  

In die Höhle und lichtlos, die Höhle – gesichtlos. (2002f, 145) 
 

Der Zäsurreim wird mit lichtlos / gesichtlos beibehalten, womit 
teilweise Abweichungen auf der semantischen Ebene 
einhergehen: Im Ausgangstext treten an dieser Stelle die 
Ausdrücke bez svetu [ohne Licht] und bez sledu [ohne Spur] auf. 
Die Anapher in den Halbverseingängen wird hingegen durch die 
Quasi-Anapher In die Höhle / die Höhle ersetzt. Der zweite 
Halbvers ist im Vergleich zum ersten ausserdem um eine Silbe 
verkürzt – der Vers besteht aus vier anapästischen Versfüssen, 
wobei das Ende des ersten Halbverses mitten durch einen 
Versfuss verläuft und der ganze Vers hyperkatalektisch (vgl. 
Wilpert 1969, 344) endet, also eine zusätzliche Silbe aufweist – 
während im Ausgangstext beide Halbverse aus sechs Silben 
bestehen, nämlich aus je zwei amphibrachischen Versfüssen, und 
das Ende des ersten Halbverses mit dem Ende des zweiten 
Versfusses zusammenfällt. Betrachtet man den zweiten Halbvers 
in der Übersetzung isoliert, besteht er ebenfalls aus zwei 
amphibrachischen Versfüssen. Sowohl Anapäste (v v -) als auch 
Ampibrachien (v - v) setzen sich aus einer Hebung und zwei 
Senkungen zusammen, die jedoch in den beiden Versmassen in 
unterschiedlicher Reihenfolge angeordnet sind. Durch die 
unregelmässigere Struktur weist die Übersetzung aber nicht 
weniger Ähnlichkeiten mit einer formelhaften Wendung auf, 
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entspricht die Verkürzung doch ebenfalls einem Muster, das in 
einer zauberformelhaften Wendung vorkommen kann, wie etwa 
in den folgenden zwei aufeinanderfolgenden Versen: „Durch all 
dein Gemüte, / Durch all dein Geblüt.“ (Das sechste und siebente 
Buch Mosis 1984 [1930], 149) Der erste Vers des Zauberspruchs 
besteht aus sechs, der zweite aus fünf Silben, die amphibrachisch 
oder trochäisch gelesen werden können; die beiden Verse sind 
wiederum anaphorisch sowie durch Wörter mit ähnlichen 
Lautstrukturen in den Versausgängen miteinander verbunden.  
In Vers 16 von Hautumms Übersetzung wird die Anapher 
(ähnlich wie in Erbs Übersetzung) abgeschwächt, indem die 
Präposition im Eingang des zweiten Halbverses weggelassen 
wird: „In die lichtlose, die spurlose Höhle“. Die klangliche 
Rekurrrenz ist mit lichtlose / spurlose, in denen lediglich die 
Lautstrukturen der unbetonten Silben übereinstimmen, weniger 
markant als in Erbs Übersetzung, in der die beiden Halbverse 
durch einen reinen Reim miteinander verbunden sind. Licht- und 
spur- sind wortgetreue Übersetzungen der entsprechenden 
Wörter des Ausgangstexten. Ferner ist diesem Vers kein Metrum 
unterlegt. Hautumms Verse sind kaum rhythmisiert und klingen 
nicht an formelhafte Wendungen an. Vielmehr bleibt Hautumm 
nahe an der Semantik des Ausgangstextes und ändert dessen 
Strukturen lediglich insofern, als er sie vereinfacht.  
Dem Vers 7 des Gedichts „Die Höhle“ ist eine ähnliche Struktur 
unterlegt, allerdings werden die beiden Halbverse nicht durch 
eine Präposition, sondern durch ein anderes Anapherwort 
eingeleitet: Prirody [der Natur; Dativ]; eine Präposition ist das 
mittlere Wort beider Halbverse: na [in]. Die Halbversausgänge 
werden durch ein Wortpaar miteinander verbunden, das 
gleichzeitig eine Alliteration und eine Assonanz mit identischem 
Tonvokal, aber unterschiedlichem unbetonten Vokal bildet. Erb 
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behält auch in diesem Fall die Struktur des Ausgangstextes in der 
Übersetzung nicht bei: 

Zwetajewas  
Gedicht 

Prirody – na lóno, prirody – na lóže. 

Interlinear- 
übersetzung 

Der Natur – auf den Schoss, der Natur – in die Ruhestätte. 

Erbs  
Übersetzung 

In den Schoß – der Natur, der Natur – anvertraut. 

(2002f, 142 und 143) 
 

Dieser Vers ist in der Übersetzung zu einer Spiegelstruktur 
angeordnet, wobei der Ausdruck der Natur zweimal unmittelbar 
hintereinander auftritt, und zwar im Ausgang des einen und im 
Eingang des folgenden Halbverses. Die Rekurrenzen auf der 
Ebene der Laute fallen rudimentärer aus als im Ausgangstext: die 
Laute in Natur sind – in anderer Reihenfolge – in anvertraut 
enthalten; anvertraut ergibt ferner, wie bereits gesehen, mit 
Pantherhaut im vorhergehenden Versausgang eine Assonanz. 
Der Amphibrachys des Ausgangstextes wird nicht übernommen, 
sondern durch folgendes metrische Muster ersetzt: v v - v v -, v v 
- - v v; es besteht aus drei aufeinander folgenden anapästischen 
Versfüssen und einem daktylischen Versfuss; im Übergang vom 
anapästischen zum daktylischen Muster fallen zwei Betonungen 
aufeinander (vgl. zu den Doppelhebungen in Zwetajewas 
Gedichten und Erbs Übersetzungen Kapitel 8.2.7 dieser Arbeit). 
Der Anapäst und der Daktylus weisen, wie der Amphibrachys, je 
eine betonte und zwei unbetonte Silben auf.  
In Hautumms Übersetzung wird der Vers 7 sozusagen wortgetreu 
wiedergegeben, wobei auch, im Gegensatz zu Erbs Übersetzung, 
der vorangestellte Genitiv beibehalten wird; hingegen werden die 
Präpositionen weggelassen: „Der Natur – Schoß, der Natur – 
Bett“. Den beiden Halbversen ist dasselbe metrische Muster (v v 
- -) unterlegt; der Reim in den Ausgängen der Halbverse wird 
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jedoch nicht beibehalten. Bei Shambats und Zvetermichs 
Übersetzungen der Verse 7 und 16 aus dem Gedicht „Die Höhle“ 
zeichnet sich ein ähnliches Bild: Es handelt sich um 
Übersetzungen, bei denen die Semantik weitgehend beibehalten 
und die Rekurrenzen auf der Ebene der Laute kaum 
berücksichtigt werden. Die syntaktische Struktur ändert sich 
gegenüber dem Ausgangstext insofern, als es im Englischen und 
Italienischen keinen Genitiv gibt (der vorangestellt werden 
könnte); die Parallelismen und Anaphern werden hingegen 
beibehalten:  
Vers 7 

Shambats 
Übersetzung 

To bosom of nature, to bed of nature 

Zvetermichs 
Übersetzung 

Nel grembo – della natura, nel palco – della natura 

(2002 und 2011a, 211) 
 

Shambat ersetzt lono [Schoss] durch bosom, das zwar mit bed an 
analoger Stelle im zweiten Halbvers eine Alliteration bildet, aber, 
in Gegensatz zu diesem, zweisilbig ist, sodass der Rhythmus der 
beiden Halbverse nicht identisch ist. In Zvetermichs Übersetzung 
steht für lože [Ruhestätte] – palco [Bühne], wodurch sich aber 
keine lautliche Rekurrenz ergibt; die wortgetreue italienische 
Übersetzung von lože wäre luogo di riposo oder, als Übersetzung 
von Bett, letto. Der Vers 16 wird von Zvetermich quasi 
wortgetreu wiedergegeben, sodass der Parallelismus und die 
Anaphern erhalten bleiben. In Shambats Version weicht die 
syntaktische Struktur von derjenigen des Ausgangstextes ab: Statt 
zu einem Parallelismus ist der Vers zu einer Spiegelstruktur 
angeordnet; die Wörter sind wortgetreu übersetzt:  
 

Shambats 
Übersetzung 

Into a cave without light, without light into thicket 
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Zvetermichs 
Übersetzung 

Nella caverna senza luce, nella caverna senza orme 

(2002 und 2011c, 211) 
 

Shambats Übersetzung klingt durch die Spiegelstruktur an eine 
Zauberformel an.  
Zvetermich geht in seiner Übersetzung kaum auf die 
Lautstrukturen des Ausgangstextes ein, obwohl er Spiele mit 
Silben und Lauten als Eigenschaft der Gedichte Zwetajewas 
nennt (vgl. 1991, 290). Im Vorwort zu seiner Übersetzung der 
Lyrik Zwetajewas sagt Zvetermich aber auch, dass es schwierig 
sein kann, die „musikalischen Prinzipien“ dieser Gedichte zu 
berücksichtigen:  

In molti casi è più facile tradurre una poesia intellettiva, con un forte 
carico semantico, che non una poesia construita fondamentalmente su 
un principio musicale. (2011, 46)  

 
In vielen Fällen ist es einfacher, eine Lyrik, die auf dem Verstand beruht 
und mit einer grossen semantischen Fracht beladen ist, zu übersetzen, 
als eine Lyrik, die zum Wesentlichen auf einem musikalischen Prinzip 
aufgebaut ist.   

 
Zvetermich folgert aus dieser Feststellung, dass eine Übersetzung 
eines Textes von Zwetajewa lediglich ein „esangue simulacro“ 
[bleiches Trugbild] (2011, 45) des Ausgangstextes sein kann. 
In der polnischen Übersetzung von Salamon wird in Vers 7 der 
Parallelismus beibehalten, aber die Wortfolge geändert: In der 
russischen Version beginnen die Halbverse je mit der Natur; im 
polnischen Text mit der Präposition na; ferner sind die Wörter 
łono und łoże (die den russischen Wörtern lono und lože 
entsprechen) ausgetauscht, sodass ersteres mit swoją (ą ist ein 
nasaler Vokal) im folgenden Versausgang klangliche 
Rekurrenzen ergibt:   

Na przyrody – łoże, na przyrody łono (1977, 239) 
 



 361 

Dem Vers 16 ist die gleiche Satzstruktur wie im Ausgangstext 
unterlegt; die Wörter mroczne [düster, finster] und chaszcze 
[Dickicht] in den Ausgängen der Halbverse sind nicht wortgetreu 
übersetzt und ergeben eine lautliche Rekurrenz: 

W pieczary mroczne, w pierwotne chaszcze (1977, 239) 
 

Allgemein zeichnet sich in Bezug auf die Übersetzung 
formelhafter Wendungen ein ähnliches Bild wie bei der 
Übersetzung von Wortfiguren sowie Refrains und 
Wiederholungen ganzer Verse ab. Während die Semantik sowie 
Figuren, die auf grösseren sprachlichen Einheiten beruhen – in 
diesem Fall Parallelismen und Anaphern – in den Übersetzungen 
wiedergegeben werden (ausser in Hautumms Übersetzung, in der 
die Anapher einmal weggelassen und einmal geschwächt wird, 
und bei Shambat, wo die Satzstruktur einmal von derjenigen im 
Ausgangstext abweicht), werden lautliche Rekurrenzen – in 
diesem Fall lono / lože in Vers 7 und svetu / sledu in Vers 16 – 
kaum berücksichtigt; wenn Abweichungen auf der semantischen 
Ebene vorkommen, ergeben sich dadurch kaum oder eher 
zufälligerweise lautliche Rekurrenzen. Abweichungen auf der 
Ebene der Syntax sind in der Regel auf die Unterschiede in den 
verschiedenen Sprachen zurückzuführen. Salamons und Erbs 
Übersetzung bilden eine Ausnahme: Bei Salamon werden sowohl 
Parallelismen und Anaphern als auch lautliche Rekurrenzen 
beibehalten; die Beibehaltung der lautlichen Rekurrenzen beruht 
einmal auf den ähnlichen Lautstrukturen der einschlägigen 
Wörter in beiden Sprachen und einmal auf dem Gebrauch eines 
bedeutungsähnlichen Wortes, das ähnlich klingt wie das zweite 
Wort der Klangfigur. Erb gibt Wort- und Satzfiguren weniger 
getreu wieder, geht aber auf die klanglichen Rekurrenzen ein, 
indem sie bedeutungsähnliche Wörter einsetzt.  
Auffällig sind insbesondere die Spiegelstrukturen in Vers 7 von 
Erbs Übersetzung sowie in Vers 16 von Shambats Übersetzung. 
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Beiden dieser Verse ist im Ausgangstext ein Parallelismus 
unterlegt. Spiegelstrukturen (auf verschiedenen sprachlichen 
Ebenen) kommen nicht nur in Erbs eigener Lyrik, sondern auch 
an anderen Stellen in ihren Übersetzungen vor. So übersetzt sie 
auch den ersten Vers des Gedichts „Die Höhle“, dem ein 
Parallelismus unterlegt ist, mit einer gespiegelten Struktur: 

Zwetajewas Gedicht Mogla by – vzjala by 
Interlinearübersetzung Könnte ich – nähme ich 
Erbs Übersetzung Könnte ich – ich holte 

 (2002f, 142 und 143) 
 

Spiegelstrukturen kommen ebenfalls in zauberspruchartigen 
Wendungen vor, zum Beispiel in Mozarts „Zauberflöte“: 
„Klinget, Glöckchen, klinget“ und im zweiten Merseburger 
Zauberspruch: „bên zi bêna, bluot zi bluoda“ 
(Schikaneder/Mozart 2005, 70 und St. Müller 2007, 207). Ferner 
zitiert Erb in ihrem Essay eine gespiegelte Struktur aus einem 
Gedicht von Zwetajewa und betont dabei wieder ihre Nähe zur 
Volkspoesie: „Zvon zolotoj, / Serebrjannyj zvon“ [wörtlich: 
Klang goldener, / Silberner Klang] (1989, 217). Wie in Erbs 
eigener Lyrik verhalten sich weder in diesem Beispiel noch im 
ersten Vers der Übersetzung des Gedichts „Die Höhle“ die beiden 
Seiten der Figur völlig symmetrisch zueinander (vgl. Kapitel 3.4 
und 3.5 dieser Arbeit). Die beiden mittleren Elemente im 
Beispiel, das Erb anführt, sind mit golden und silbern nicht 
identisch, sondern bilden einen semantischen Gegensatz; in Erbs 
Übersetzung des Gedichts „Die Höhle“ unterscheiden sich 
umgekehrt die beiden äusseren Elemente voneinander, bilden 
aber eine unreine Assonanz. 
Ein weiteres Beispiel dafür, wie Erb einen Parallelismus im 
Ausgangstext durch eine gespiegelte Struktur in der Übersetzung 
ersetzt, findet sich in den ersten beiden Versen des Gedichts 
„Poėt“ (1923): 
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Zwetajewas Gedicht Poet – izdaleka zavodit reč’ 
Poeta – daleko zavodit reč’. 

Interlinear- 
übersetzung 

Der Dichter – aus der Ferne führt er her die Rede 
Den Dichter – in die Ferne führt ihn die Rede. 

Erbs Übersetzung Poet – aus Fernen führt er her die Rede. 
Poet – die Rede führt ihn fort in Fernen. 

(2002g, 46 und 47) 
 

Während die russischen Wörter daleko [weit, fern] und izdaleka 
[von fern, von weit her] ein Polyptoton bilden, tritt in der 
deutschen Übersetzung – sprachlich bedingt – an dieser Stelle 
keine Wortumbildung auf. Hingegen werden in der deutschen 
Übersetzung  die Wörter Ferne und Rede repetiert, wobei sie sich 
sozusagen an den Prädikaten führt spiegeln, während im 
Ausgangstext die Wörter izdaleka / daleko und reč’ jeweils an 
analogen Stellen in den Versen auftreten. Diese Variationen der 
streng parallelen Strukturen des Ausgangtextes in der 
Übersetzung sind nicht auf unterschiedliche Voraussetzungen in 
den beiden Sprachen zurückzuführen. Vielmehr handelt es sich 
um Abweichungen, die auf dem persönlichen Stil der 
Übersetzerin beruhen.  
Auch in der Übersetzung der ersten beiden Verse aus dem 
Gedicht „Der Garten“ behält Erb den Parallelismus des 
Ausgangstextes nicht bei. Diese beiden Verse weisen, wie die 
Verse aus dem Gedicht „Die Höhle“, mit ihrer parallelen Syntax 
und dem zweimaligen Auftreten der Präposition za [für] in den 
Verseingängen, Ähnlichkeiten mit dem Muster russischer 
Klagelieder, etwa folgendem: „Na bolote byla ssečena. / Za tri 
goda byla smenena“ [Im Moor wurde sie gefällt. / Innert drei 
Jahren war sie ersetzt.] (vgl. Zueva 1998, 106), auf:      
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Zwetajewas 
Gedicht 

Interlinearübersetzung  Erbs Übersetzung 

Za ėtot ad, 
Za ėtot bred 

Für diese Hölle, 
Für diesen Irrsinn 

Für die Hölle hier, 
All den Aberwitz 

(2002j, 132 und 133) 
 

In Erbs Übersetzung tritt in jedem Vers eine Alliteration auf. 
Diese Abweichung vom Ausgangstext ist wiederum weniger auf 
Unterschiede in den beiden Sprachen als vielmehr auf Erbs 
persönlichen Übersetzungsstil zurückzuführen. Die Wörter hier 
und Aberwitz weisen lautliche Rekurrenzen mit den Wörtern in 
den folgenden zwei Versausgängen auf: mir und Letzt.  
McDuff behält in seiner Übersetzung die Parallelismen ebenfalls 
nicht bei: Cure for this hell, / This fever, send, wobei send mit end 
im übernächsten Versausgang einen Reim bildet. (1991, 111) In 
der französischen Übersetzung des gleichen Gedichts weisen die 
entsprechenden Verse hingegen die gleiche Struktur wie im 
russischen Ausgangstext auf: „Pour ce martyre, / Pour ce délire“ 
(2011, 201). Martyre fungiert als Entsprechung von ad [Hölle] 
und ergibt mit délire, der wortgetreuen Übersetzung von bred, 
einen reinen Reim (wobei aber dem markanten Reim mit 
einsilbigen Wörtern in Zwetajewas Version nicht Rechnung 
getragen wird).  
Eine andere Strategie wendet Erb bei der Übersetzung der fünften 
Strophe des Gedichts „Der Garten“ an, deren vier quasi identische 
Verse mit ihrer Aufforderung bzw. ihrem unpersönlichen 
Befehl68 stark an eine formelhafte Wendung anklingen und 
beschwörend wirken:  
 
 

                                                
68 Vgl. Duden: Grammatik, 172: Andere sprachliche Möglichkeiten 
(abgesehen vom Imperativ), eine Aufforderung auszudrücken.  
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Zwetajewas Gedicht Erbs Übersetzung 
Sad: ni šažka! 
Sad: ni glazka! 
Sad: ni smeška! 
Sad: ni svistka! 

Garten: Keines Schritt! 
Garten: Keines Blick! 
Garten: Keines Pfiff! 
Garten: Keines Griff! 

(2002j, 132 und 133) 
 

Erb übersetzt die Wörter zu einem grossen Teil wortgetreu und 
behält die syntaktischen Strukturen bei; insbesondere sind die vier 
Verse in der Übersetzung ebenfalls syntaktisch parallel und 
anaphorisch angeordnet. Die Reimwörter – šažká, glazká, smešká 
und svistká [Schrittchen, Äuglein, Lacher, Pfiff] – die eine 
Viererfolge von ähnlichen Wörtern bilden – finden ihre 
Entsprechungen in der Übersetzung, wobei sie dort nicht nur 
durch reine Reime, sondern auch durch Assonanzen miteinander 
verbunden sind. Die Beibehaltung der Klangstruktur in der 
Übersetzung geht insofern mit einer Abweichung auf der 
lexikalischen Ebene einher, als das Wort Griff, das mit Pfiff im 
vorhergehenden Vers einen Reim bildet, im Ausgangstext keine 
Entsprechung hat (vgl. zu den Auswirkungen dieser semantischen 
Abweichung auf den Gesamttext Kapitel 9 dieser Arbeit).  
 
Zum Abschluss dieses Kapitels über Wendungen, die an 
Zaubersprüche und russische Klagelieder anklingen, noch ein 
weiteres Übersetzungsverfahren von Elke Erb, und zwar aus dem 
Gedicht „Die Klinge“, das mehrere sprachliche Eigenschaften 
aufweist, die charakteristisch für Zauberformeln sind: neben 
Parallelismen, Anaphern und Reimen kommen hier auch 
verschiedene Imperativformen sowie die mehrfache, 
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beschwörende Anrufung eines Gegenstandes vor.69 Der letzte 
Vers der hier zitierten Passage: Rana v ranu i chrjašč v chrjašč! 
[Wunde in die Wunde, Knorpel in den Knorpel!] wird in der 
Übersetzung (hier ist es der zweitletzte Vers) mit einem Zitat aus 
dem zweiten Merseburger Zauberspruch wiedergegeben:   

Zwetajewas  
Gedicht 

Meč, terzaj nas, i, meč, pronzaj nas, 
Meč, kazni nas, no, meč, znaj, 
Čto byvaet takaja krajnost‘ 
Pravdy, kryš takoj kraj... 
 
Dvustoronnij klinok – roznit? 
On že svodit! Prorvav plašč, 
Tak svodi že nas, straž groznyj, 
Rana v ranu i chrjašč v chrjašč! 

Interlinear-
übersetzung 

Schwert, plag uns, und, Schwert durchstich uns, 
Schwert, richte uns hin, aber, Schwert, wisse, 
Dass es ein solches Extrem 
Der Wahrheit gibt, des Daches so einen Rand... 
 
Die zweiseitige Klinge – trennt? 
Sie führt doch zusammen! Den Mantel durchreissend, 
So führe uns zusammen, schrecklicher Hüter,  
Wunde in die Wunde, Knorpel in den Knorpel! 

  

                                                
69In Märchen werden Dinge, die nicht sprechen können, ebenfalls angerufen, 
z.B. „Bäumchen rüttel dich“ und „Tischchen deck dich“ (Grimm 2017a, 134 
und 2017e, 190). Häufig werden dabei die ‚Namen‘ der ‚Adressaten‘ 
wiederholt genannt (etwa in „Spieglein, Spieglein...“ – Grimm, 2017d, 258). 
Auch in Zwetajewas Gedicht und Erbs Übersetzung wird meč [das Schwert] 
mehrmals angerufen. 
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Erbs  
Übersetzung 

Schwert, setz uns zu, und, Schwert, durchdring uns, 
Richte uns, Schwert, aber, Schwert, hab acht: 
Es gibt – wie Land – jene letzte Schwingung 
Der Wahrheit doch, jenen Rand unseres Dachs... 
 
Zwei Seiten geschärft – und schneidet? 
Es vereint! Zerreiß, Schwert, das Kleid, 
Und, Wunde zu Wunde, Bein zu Beine,  
Zueinander uns, drohender Wächter, befreit! 

(1994a, 54 und 55) 
 

Die formelartige Wendung in der Übersetzung ist quasi wörtlich 
aus dem althochdeutschen Zauberspruch übernommen, ohne die 
Nomen aber wortgetreu ins Neuhochdeutsche zu übersetzen: 
„Bein zu Beine“ klingt stark an bên zi bêna an.70 In Erbs eigener 
Lyrik kommen verschiedene Wendungen vor, die an den zweiten 
Merseburger Zauberspruch anklingen (vgl. Kapitel 3.7 dieser 
Arbeit). 
 
Erb wendet auch bei der Übersetzung formelhafter Wendungen 
verschiedene Strategien an. Bei der Übersetzung der ersten Verse 
aus dem Gedicht „Der Garten“ tauscht sie den Parallelismus und 
die Anapher durch Alliterationen aus, die latent an den Stabreim 
althochdeutscher Zaubersprüche erinnert; im Gedicht „Die 
Höhle“ ändert sie die parallele syntaktische Struktur zu einer 
Spiegelstruktur oder verkürzt den zweiten Teil des Halbverses um 
eine Silbe, wobei in beiden Fällen die Strukturen in der 
Übersetzung genauso Ähnlichkeiten mit zauberspruchartige 
Formeln aufweisen wie die entsprechenden Passagen im 
Ausgangstext. Eine weitere Möglichkeit besteht bei Erb darin, die 

                                                
70 Die neuhochdeutsche Übersetzung von ahd. ben ist Knochen; in Erbs 
Übersetzung ist die Formel mit dem Wort Bein gebildet, dessen Etymologie 
auf ben zurückgeht (vgl. Pfeifer 2000, 115). 
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gleichen Strukturen wie im Ausgangstext in der Übersetzung 
beizubehalten, wie etwa in der fünften Strophe des Gedichts „Der 
Garten“. In der Übersetzung des Gedichts „Die Klinge“ handelt 
es sich nicht mehr lediglich um eine Anspielung an einen 
Zauberspruch, sondern um ein Zitat aus einer bestehenden 
Zauberformel.   
 
8.2.7 Metrum und Rhythmus  
Auch ein Metrum konstituiert sich aus Wiederholungen und 
Variationen sprachlicher Einheiten, und zwar – sowohl in der 
deutschen als auch in der russischen Metrik – aus betonten und 
unbetonten Silben. Im Russischen handelt es sich, wie im 
Deutschen, um eine syllabotonische Metrik, also Versmasse, bei 
denen sowohl die Anzahl der Silben als auch die Senkungen und 
Hebungen gezählt werden. Dennoch gibt es, wie bei der 
Besprechung der einzelnen Gedichte zu sehen sein wird, 
zwischen der deutschen und der russischen Metrik Unterschiede, 
die sich bei ihrer Realisierung im Gedicht ergeben. Diese 
Unterschiede beruhen auf verschiedenen sprachlichen Strukturen, 
durch die sich die beiden Sprachen voneinander unterscheiden, 
und die mit dem jeweiligen metrischen Schema interagieren.71  
 
In einer Notiz hält Zwetajewa fest, dass für sie Metrum und 
Rhythmus bestimmend sind für ein Gedicht – bestimmender als 
Wörter: „Никогда меня слово не заводило, но часто 
(предопределял) размер и (уносил) ритм.“ (1997, 482) 

                                                
71 Im Zusammenhang mit den metrischen Mustern werden zum Vergleich 
keine anderen Übersetzungen herangezogen (d.h. es werden nur Beispiele aus 
Erbs Übersetzungen angeführt). Ein Vergleich mit den englischen, 
französischen, italienischen und polnischen Verssystemen und deren 
Funktionen innerhalb der jeweiligen Traditionen würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen.   
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[Niemals hat mich das Wort angeführt, aber oft <hat mich> das 
Versmass (festgelegt) und der Rhythmus (<hat mich> 
fortgetragen.] (2017, 236; Zwetajewas Hervorhebung) Dass die 
metrische Struktur in Zwetajewas Gedichten eine wichtige Rolle 
spielt, wird auch anhand der Beispiele, die in diesem Kapitel 
besprochen werden, deutlich. In ihren Gedichten kommen sowohl 
Metren mit zweisilbigen Versfüssen (Jambus und Trochäus) als 
auch dreisilbigen Versfüssen (Daktylus, Anapäst und 
Amphibrachys) vor. In diesem Kapitel stehen hauptsächlich fünf 
Gedichte von Zwetajewa im Mittelpunkt, und zwar die Gedichte 
„Moim sticham“ [Meinen Versen] und „Poėt i Car‘“ [Der Dichter 
und der Zar], denen ein Jambus bzw. ein Amphibrachys unterlegt 
ist. In der Übersetzung dieser Gedichte behält Erb die Metren der 
Ausgangstexte bei. Der Übersetzung des Gedichts „Sad“ [Der 
Garten], das auf einem Jambus aufgebaut ist, unterlegt Erb einen 
Trochäus. Das Gedicht „Peščera“ [Die Höhle], das als 
Ausgangstext ebenfalls auf einem Amphibrachys basiert, weist in 
der Übersetzung kein einheitliches Versschema auf. Dem Gedicht 
„Lety slepotekuščij vschlip“ [Lethes blindfliessendes 
Schluchzen] ist ein Dol’nik unterlegt; Erb behält hier das 
Strophenmass in der Übersetzung nicht bei, gebraucht aber ein 
metrisches Schema, bei dem ebenfalls zwischen den Hebungen 
nicht immer gleich viele Senkungen vorkommen, wie das beim 
Dol’nik der Fall ist.72 Zusätzlich zu diesen fünf Texten dienen 
Passagen aus anderen Gedichten Zwetajewas und Übersetzungen 
Erbs als Vergleich verschiedener metrischer und rhythmischer 
Merkmale. Diesen Gedichten ist u.a. ein Anapäst und ein 
Trochäus unterlegt.  

                                                
72 Die fünf Gedichte, die in diesem Kapitel besprochen werden, finden sich in 
der Originalversion, in einer Transkription und einer Interlinearübersetzung 
sowie in der Übersetzung von Elke Erb im Anhang dieser Arbeit.  
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Im Unterschied zu den westeuropäischen Literaturen hat sich der 
Freie Vers, d.h. Verse ohne metrische Regelung und regelmässige 
Reimschemen, in der russischen Literatur kaum etabliert (vgl. 
Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Zwetajewa hat während ihrer ganzen 
Karriere als Lyrikerin metrisch geregelte Gedichte geschrieben, 
wobei sie die Grenzen der Versmasse immer wieder ausgereizt 
und teilweise auch überschritten hat: 

Throughout her career as a poet, Cvetaeva continued to use the classical 
Russian meters. About one half of her verse in the nineteentwenties and 
thirties is written in one of the standard meters, although in her later 
practice, these meters are used with greater rhythmic freedom. 
(Karlinsky 1966, 158)  

 
Žirmunskij geht davon aus, dass die konkrete Realisation des 
Metrums im Gedicht, die eine Abweichung vom metrischen 
Muster sowie eine Interaktion des Metrums mit morphologisch-
syntaktischen Merkmalen mit sich bringt, den Rhythmus ergibt. 
Ohne Metrum gibt es, Žirmunskij zufolge, keinen Rhythmus: 
„Only the presence of the metrical law converts the neutral 
alternation of prose stresses into poetic rhythm […]. And so, 
without metre there is no rhythm …“ (Žirmunskij 1966, 71) 
Knörrich hält fest: „Seit den russischen Formalisten gilt deshalb 
der Versrhythmus als Produkt der Verschmelzung von Metrum 
und ‚natürlichem‘ Sprachfluß.“ (1992, 187) Im Zusammenhang 
mit dieser Arbeit ist der Rhythmusbegriff weiter gefasst und nicht 
ausschliesslich an das jeweilige Metrum und dessen Realisation 
im konkreten Gedicht gekoppelt.   
Verschiedene Autoren beschreiben den Rhythmus als einen 
umfassenderen Begriff als denjenigen des Metrums, weisen aber 
auch auf die Schwierigkeit hin, Rhythmus und Metrum 
voneinander abzugrenzen, zumal der Rhythmus ebenfalls auf sich 
wiederholenden und variierenden sprachlichen Einheiten beruht: 
„Der Begriff des Rhythmus und sein Verhältnis zum Metrum sind 
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in der Verstheorie besonders umstritten.“ (Burdorf 1997, 69) 
Einerseits wird betont, dass es sich dabei nicht um die identischen 
Aspekte eines Gedichts handelt, deren Gleichsetzung 
insbesondere „vor freien, metrisch in keiner Weise gebundenen 
Rhythmen [versagt]“. (Burdorf 1997, 70) Andererseits sind 
Metrum und Rhythmus nicht unabhängig voneinander: „[M]eter 
[...] contributes to rhythm, establishing norms for the repetition of 
elements and making possible also the violation of the norms that 
it establishes.“ (Culler 2015, 144) Während sich das Metrum 
unabhängig von den anderen sprachlichen Faktoren des 
jeweiligen Gedichts konstituiert, geht auch Culler mit seinem 
Rhythmusbegriff davon aus, dass sich der Rhythmus aus 
verschiedenen sprachlichen Merkmalen eines Gedichts, u.a. 
durchaus auch dem Metrum, zusammensetzt. Culler sagt, sich auf 
Meschonnic beziehend, dass alle sprachlichen Merkmale, nicht 
nur Metrum und Klang, einen Einfluss auf den Rhythmus ausüben 
(vgl. 2015, 161). Insgesamt ist der Rhythmus ein schwer fassbares 
Bündel von Eigenschaften, die miteinander interagieren. 
Sanmann argumentiert in die gleiche Richtung, indem sie sich auf 
Stadler bezieht: 

Le rythme d'un poème n'est pas un phénomène facilement isolable: il se 
présente toujours en interaction avec d'autres éléments formels du texte 
et leur charge sémantique. Le rythme d'un poème est donc le résultat 
d'un ensemble soigneusement construit: la longueur de la ligne, la rime, 
le mètre, la vitesse, la syntaxe, la ponctuation et leur dimension 
sémantique et rhétorique respective qui dépend du choix lexical, des 
figures de style etc. 

 
Geht man von einem Rhythmusbegriff aus, der beinhaltet, dass 
sich der Rhythmus eines Gedichts aus verschiedenen 
sprachlichen Faktoren zusammensetzt, hat dies zur Folge, dass 
man in zwei Gedichten (oder einem Gedicht und seiner 
Übersetzung) möglicherweise unterschiedliche Rhythmen 
identifiziert, auch wenn den beiden Texten das gleiche Versmass 
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unterlegt ist (vgl. Burdorf 1997, 71). Für das Übersetzen hat diese 
Mehrschichtigkeit des Rhythmus Konsequenzen: „Si l'on songe à 
traduire un poème et à recréer son rythme dans une autre langue, 
c'est bien cet ensemble-là qui veut être transposé.“73 Angesichts 
dieser Vielzahl verschiedener sprachlicher Merkmale, die bei der 
Konstitution des Rhythmus ins Spiel kommt, ist es kaum möglich, 
die Rhythmen der besprochenen Gedichte (und von Gedichten 
überhaupt) umfassend zu beschreiben. Ziel der folgenden 
Überlegungen ist es deshalb nicht, die jeweiligen Rhythmen der 
Gedichte erschöpfend zu erfassen und die Frage, ob und inwiefern 
das Zusammenspiel der Merkmale in der Übersetzung dem 
Rhythmus des Ausgangstextes entspricht, abschliessend zu 
beantworten. Im folgenden Abschnitt sollen aber dominante 
formale Merkmale der jeweiligen Gedichte und ihre Bedeutung 
für den Rhythmus – auch im Zusammenspiel mit dem Metrum – 
sichtbar gemacht werden.  
 
Das Gedicht „Meinen Versen“ 
Sowohl Zwetajewas frühem Gedicht „Meinen Versen“ (1913) als 
auch Erbs Übersetzung ist ein fünfhebiger Jambus unterlegt; der 
letzte Vers ist verkürzt. Die Verse enden alternierend klingend 
und stumpf und sind kreuzweise gereimt, wobei in Zwetajewas 
Gedicht ausschliesslich reine Reime vorkommen und in Erbs 
Übersetzung auch Assonanzen auftreten: 
 
 
 
 
 
                                                
73 Ich bedanke mich bei Angela Sanmann-Graf, Universität Lausanne, dass 
ich diese beiden zitierten Passagen aus ihrem Vortrag für meine Arbeit 
verwenden darf.  
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Zwetajewas Gedicht 
Moím stichám, napísanym tak ráno, 
Čto í ne znála já, čto já poét, 
Sorvávšimsja, kak brýzgi íz fontána, 
Kak ískry íz rakét 

v - v - v - v - v - v  
v - v - v - v - v - 
v - v - v - v - v - v  
v - v - v - 

Erbs Übersetzung 
Für meine Verse, die, so früh geschrieben, 
Daß ich nicht wußte, ich sei gar Poet,  
Entsprungen sind, wie Brunnenspritzer stieben, 
Raketen Funken drehn 

v - v - v - v - v - v  
v - v - v - v - v - 
v - v - v - v - v - v  
v - v - v - 

Interlinearübersetzung 
Meinen Versen, den so früh geschriebenen, 
Dass ich nicht mal wusste, dass ich ein Dichter bin, 
Den heruntergestürzten wie Spritzer aus einem Brunnen, 

 (1980, 8 und 9) 
 

Der fünffüssige Jambus hat in Russland zwischen 1880 und 1890 
an Verbreitung gewonnen und wurde zu einem vergleichbar 
„universellen Metrum“ wie der vierhebige Jambus (vgl. Gasparov 
1984, 208), der auch als das „Puškinsche Versmaß“ (Ch. Fischer 
1998, 53; vgl. auch Gasparov 1984, 106-108) bezeichnet wird. 
Folgendem Vers aus dem Gedicht „Ptička“ [Das Vöglein] von 
Puškin ist ein vierfüssiger Jambus unterlegt: Ja stál dostúpen 
útešén’ju [Ich bin empfänglich geworden für diesen Trost; 
Übersetzung von Kay Borowsky]. (Puškin 1998, 32 und 33) 
Dreihebige Jamben kommen im Vergleich dazu eher selten vor 
(vgl. Gasparov 1984, 297). Verse, die auf einem fünfhebigen 
Jambus aufgebaut sind und bei denen die alternierend klingenden 
und stumpfen Versausgänge einen Kreuzreim bilden, finden sich 
auch in der deutschen Lyrik. Knörrich hält fest: „Die größte 
Bedeutung hat in der deutschen Versdichtung neben dem drei- 
und vierhebigen der fünfhebige J[ambus] erlangt.“ (1992, 109) 
Indem Erb ihre Übersetzung ebenfalls mit einem fünffüssigen 
Jambus unterlegt, greift sie auf ein Metrum zurück, das auch in 
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der deutschen Lyriktradition häufig zu finden ist (vgl. Wilpert 
1969, 365).  
Ein Metrum ist allerdings lediglich ein ideales Schema; im 
konkreten Gedicht gibt es häufig Abweichungen vom metrischen 
Muster, die auf dem „‚natürlichen‘ Sprachfluß“ (Knörrich 1992, 
187) beruhen. Im Gedicht „Meinen Versen“ kommen nicht 
realisierte Betonungen, d.h. Pyrrhichii (vgl. Knörrich 1992, 173), 
vor (etwa die letzte Silbe im Wort napísanym im ersten Vers und 
die letzte Silbe im Wort Sorvávšimsja in Vers 3). In der russischen 
Lyrik gibt es weggelassene Betonungen in Metren, die aus 
zweisilbigen Versfüssen (Jamben und Trochäen) bestehen, relativ 
häufig. Dies liegt daran, dass in russischen Wörtern lediglich eine 
betonte Silbe auftritt und das Russische, im Vergleich zu anderen 
europäischen Sprachen, eine Tendenz zu langen Wörtern hat.74 
Im Deutschen kommen ‚gedrückte Silben‘ in alternierenden 
Metren bei daktylischen Wörtern vor (vgl. Knörrich 1992, 173); 
nicht realisierte Betonungen sind in der deutschen Lyrik jedoch 
weniger üblich als im Russischen. In Erbs Übersetzung 
entsprechen die metrischen Betonungen denn auch den 
natürlichen Betonungen (wobei bei den einsilbigen Wörtern, die 
keine Autosemantika sind und hier entweder als betont oder 
unbetont aufgefasst werden können, das metrische Muster 
entscheidet, ob sie mit oder ohne Betonung gesprochen werden). 
Dieser Unterschied hat zur Folge, dass die Rhythmen der beiden 
Gedichte trotz des gleichen Metrums nicht identisch sind.  
Ein weiterer Faktor, der von der jeweiligen Sprache abhängig ist 
und sich auf den Rhythmus des Gedichts auswirkt, stellt der Ort 
und die Häufigkeit der Betonung in den Wörtern dar. Im 
Deutschen fällt die Betonung meistens auf die erste Silbe; im 
                                                
74 Laut Fucks besteht ein russisches Wort im Durchschnitt aus 2.2 Silben, 
während englische und deutsche Wörter mit 1.4 bzw. 1.7 Silben im 
Durchschnitt wesentlich kürzer sind (vgl. Fucks 1968, 91). 
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Russischen kann sie, je nach Wort, im Worteingang, in der -mitte 
oder im -ausgang auftreten. Zusammen mit der unterschiedlichen 
durchschnittlichen Wortlänge in den beiden Sprachen hat dies zur 
Folge, dass sich Wort- und Versfussgrenzen jeweils 
unterschiedlich zueinander verhalten. Im Hinblick auf das 
Gedicht „Meinen Versen“ bedeutet das beispielsweise, dass im 
Ausgangstext die ersten beiden Wörter – Moím | stichám – je 
einem Versfuss entsprechen, während in der Übersetzung die 
Versfüsse auf zwei Wörter aufgeteilt sind und so Vers- und 
Wortgrenze nicht zusammenfallen: Für méi | ne Vér | se. In 
Zwetajewas Gedicht wirkt der Rhythmus an dieser Stelle 
gleichmässiger. Dennoch wirken die rhythmischen Strukturen 
auch in Erbs Text regelmässig und ‚geordnet‘, was auch damit zu 
tun hat, dass die Übersetzung, wie Zwetajewas Gedicht, in einem 
Zeilenstil gehalten ist, also jeder Vers mit einer syntaktischen 
Einheit endet.   
Klangfiguren sind in diesem Gedicht, abgesehen von den 
Kreuzreimen, die Erb in ihrer Übersetzung ebenfalls übernimmt, 
weniger ausgeprägt als in anderen Gedichten von Zwetajewa, 
wobei mit bryzgi [Spritzer] und iskry [Funken] (Verse 3 und 4) 
klanglich ähnliche Wörter auftreten, die in parallel angeordneten 
Teilätzen vorkommen, die ihrerseits jeweils mit dem Adverb kak 
[wie] eingeleitet und einem Attribut mit der Präposition iz [aus] 
ergänzt sind. In der Übersetzung sind die Anaphern nicht 
wiedergegeben (genauso wenig wie die Anapher mit der 
Konjunktion čto [dass] im zweiten Vers); der Parallelismus ist 
durch das Weglassen des Adverbs wie im zweiten Teilsatz 
abgeschwächt, und die klangähnlichen Wörter Brunnen- und 
Funken treten nicht an den entsprechenden Stellen im Teilsatz 
auf, was die Assonanz ebenfalls weniger markant erscheinen 
lässt.  
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Die Beibehaltung der metrischen Struktur zugunsten von anderen 
formalen Merkmalen könnte damit zusammenhängen, dass es 
sich bei diesem Gedicht um einen Text mit einer – im Vergleich 
zu Zwetajewas späteren Texten – relativ unauffälligen 
Strophenform handelt. Zwetajewas frühe Gedichte sind, Erb 
zufolge, geprägt von 

Tradition, in Form und Glauben, Tradition ohne nähere Bestimmung, 
im Schmelztiegel der traditionellen und eigenen Rezeption allgemein 
gewordene und aus ihm übernommene Tradition. (1989, 208; Erbs 
Hervorhebung) 

 
Erb sieht „dem traditionellen Vers [bei Zwetajewa, E.H.] 
gelegentlich Einschübe aus dem eigenen Haushalt eingefügt, die 
seinem Kanon fremd waren, aber nicht danach fragten“. (1989, 
209) Insgesamt geht Erb in Bezug auf die Gedichte dieser frühen 
Phase davon aus, dass Zwetajewa noch keinen eigenen Stil 
entwickelt hat: 

Diese Verse sprechen nicht mit eigener poetischer Aktivität. Es ist 
vorausgesetzte, nicht herausgeforderte Harmonie, die zu gehen erlaubt. 
Es wird nicht erzeugt, sondern verhandelt. [...] Der eigene Lebensstoff 
bleibt ungestaltet. (1989, 209) 

 
Stattdessen „vertonten“, so Erb, diese Gedichte „die emotionalen 
Schwingungen der traditionellen Resonanz“. (1989, 210) Erb 
sieht in diesen Gedichten eine „Kritiklosigkeit, die aus einer nur 
musikalischen (und reproduktiven) Behandlung der Motive 
stammt“. (1989, 210) Diese Schreibweise, die, nach Erbs 
Beschreibung, noch stark in der Tradition verhaftet ist, steht in 
Kontrast mit Erbs Poetik, in der das Finden des eigenen Weges 
betont wird (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). Bei aller kritischen 
Haltung gegenüber Zwetajewas frühen Gedichten, geht Erb in 
ihrer Übersetzung auf die Strophenform des Gedichts „Meinen 
Versen“ ein, indem sie die traditionelle Form mit der 
entsprechenden deutschen traditionellen Form wiedergibt und 
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den etwas gleichförmigen Rhythmus, der hauptsächlich auf dem 
regelmässigen Metrum und Reimschema beruht, in ihrer 
Übersetzung beibehält.  
 
Das Gedicht „Der Dichter und der Zar“    
Der Übersetzung des Gedichts „Der Dichter und der Zar“ ist 
ebenfalls das gleiche Versmass unterlegt wie dem Ausgangstext. 
Im Gegensatz zum vorigen Beispiel handelt es sich hier aber um 
ein Metrum, das in der deutschen Lyrik selten vorkommt, nämlich 
um einen Amphibrachys.75 Knörrich definiert den Amphibrachys 
als einen „[d]reisilbigen griechische[n] Versfuss der Form v - v, 
der schon in der Antike nicht sehr häufig verwendet und im 
Deutschen nur selten nachgebildet wurde“. (1992, 10) Als 
Beispiel führt Knörrich Goethes „Parzenlied“ aus dem 
Bühnenstück „Iphigenie“ an, in dem die antikisierenden Verse 
„bewußt nachgeahmt werden“ (1992, 10): 

Es fürchtet die Götter 
Das Menschengeschlecht! 
Sie halten die Herrschaft 
In ewigen Händen, 
Und können sie brauchen, 
Wie’s ihnen gefällt. (Zitiert in Knörrich 1992, 10) 

 
In der russischen Lyriktradition handelt es sich beim 
Amphibrachys hingegen um ein relativ gebräuchliches Metrum 
(vgl. Gasparov 1984, 297). Die russische Version des Gedichts 
                                                
75 Wobei allerdings der erste Vers in der Übersetzung auf Anapästen aufgebaut 
ist (der mit seinen zwei Senkungen und seiner Hebung: v v - ein ähnliches 
Metrum wie der Amphibrachys darstellt) und der zweite Vers eine 
Doppelhebung enthält. Anapäste kommen in Zwetajewas Gedichten ebenfalls 
vor, etwa im Gedicht „Obnimaju tebja“ [Ich umarme dich]: Obnimáju tebjá 
krugosórom [Ich umarme dich als Gesichtskreis]. In diesem Vers hält Erb den 
Anapäst in der Übersetzung bei: Ich umarme dich wie der Gesichtskreis 
(2002d, 140 und 141). 
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„Der Dichter und der Zar“, dessen vierte Strophe hier zitiert ist, 
besteht aus einem abwechslungsweise vier- und dreihebigen 
Amphibrachys. Die Verse enden alternierend stumpf und 
klingend und sind kreuzweise gereimt, wobei die Ausgänge der 
ungeraden Verse einen unreinen Reim und die Ausgänge der 
geraden Verse eine Waise bilden; die Regelmässigkeit des 
Strophenbaus wird durch den Zeilenstil unterstützt. Erbs 
Übersetzung weist wiederum das gleiche Strophenmass auf 
(wobei dem Beginn des ersten Verses der ersten Strophe von Erbs 
Übersetzung ein Trochäus unterlegt ist), mit der kleinen 
Ausnahme, dass die Ausgänge der ungeraden Verse durch einen 
reinen Reim zusammengehalten werden: 

Zwetajewas Gedicht 
Gljadí, mol, straná, kak, molvé voprekí, 
Monárch o poéte pečëtsja! 
Počëtno – počëtno – počëtno archí- 
Počëtno, – počëtno – do čërtu!76 

v - v v - v v - v v -  
v - v v - v v - v 
v - v v - v v - v v -  
v - v v - v v - v 

Erbs Übersetzung 
Schau her, schau du Land, wie verleumdet er war, 
Der Zar, der dem Dichter ein Freund ist.  
Das ehrt ihn, das ehrt ihn, das ehrt ihn fürwahr, 
Das ehrt ihn, ja ehrt ihn verteufelt. 

v - v v - v v - v v -  
v - v v - v v - v 
v - v v - v v - v v -  
v - v v - v v - v 

Interlinearübersetzung 
Schau, Land, wie, entgegen des Geredes, 
Der Monarch sich um den Poeten kümmert! 
Ehrenvoll, ehrenvoll, ehrenvoll – erz- 
Ehrenvoll, ehrenvoll – zum Teufel! 

 (1994b, 92 und 93) 
 

Erb behält hier im Vergleich zur Übersetzung des Gedichts 
„Meinen Versen“ neben dem Metrum zudem vermehrt auch 
andere sprachliche Merkmale des Ausgangstextes bei, so etwa die 
Satzstruktur im ersten Vers, die sich durch viele Kommata und 
                                                
76 Der Vokal ë (jo ausgesprochen) ist betont.  
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verschiedene Einschübe charakterisiert. Auch wenn in Erbs 
Version im Vergleich zum Ausgangstext weniger Kommata 
vorkommen (drei in der Übersetzung, fünf im Ausgangstext) und 
zwischen den Kommata mehr Wörter auftreten (im Ausgangstext 
ist es meistens nur ein Wort), bleibt der Eindruck der 
‚Abgehacktheit‘ durch die Wiederholung des Imperativs schau, 
das im Ausgangstext nur einmal auftritt, erhalten. Im dritten und 
vierten Vers der Strophe wird die metrische Struktur beibehalten, 
indem das dreisilbige Adverb počëtno (mit Hebung auf der 
mittleren Silbe) durch die drei einsilbigen Wörter das ehrt ihn (die 
Hebung fällt ebenfalls auf die mittlere Silbe, was bei der 
wortgetreuen Übersetzung – ehrenvoll – nicht  der Fall wäre) 
wiedergegeben wird. Das russische Wort bzw. der deutsche Satz 
treten im dritten Vers dreimal und im vierten Vers zweimal auf, 
wobei Erb im vierten Vers den Satz mit ja ehrt ihn leicht variiert. 
Hingegen gibt es in der Übersetzung Abweichungen im Hinblick 
auf die Lautfiguren und die Interpunktion. Die Ausrufezeichen im 
Ausgang des zweiten und vierten Verses ersetzt Erb durch 
Punkte, die Gedankenstriche durch Kommata, was die 
Zeichensetzung weniger expressiv macht. Die verschiedenen 
Klangfiguren des Ausgangstextes, etwa Alliteration poėte 
pečëtsja [den Poeten verehrt], die dem wiederholten počëtno 
vorangehen, und do čërtu, das mit diesen Wörtern gemeinsame 
Laute aufweist, finden in der Übersetzung keine Entsprechung 
auf der klanglichen Ebene. Der erste Vers des Gedichts mit seiner 
lautmalerischen Komponente – vier der insgesamt sechs Wörter 
des Verses haben einen plosiven Labialen im Anlaut –, auf die 
Erb in der Übersetzung nicht eingeht, bestätigt den Eindruck, dass 
Erb auch in der Übersetzung dieses Gedichts die Lautstrukturen 
weniger beachtet: 
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Zwetajewas  
Gedicht 

Net, bil baraban pered smutnym polkom 

Erbs  
Übersetzung 

Nein, die Trommel, sie schlug, der beklommenen Schar 

Interlinear- 
übersetzung 

Doch, die Trommel schlug vor dem wirren / 
undeutlichen Regiment, 

(1994b, 92 und 93) 
 

Die Beibehaltung des Metrums (und die für Erb eher untypische 
Vernachlässigung der klanglichen Merkmale) könnten in diesem 
Fall damit zusammenhängen, dass der vierhebige Amphibrachys 
in Bezug auf den Gesamtkontext dieses Gedichts insofern eine 
dominante Rolle spielt, als dieses Metrum in der Puškin-Zeit 
populär wurde (vgl. Gasparov 1984, 121). Der Lyriker Puškin ist 
auch Thema des Gedichts: Der Zar Nikolai I wird wegen seiner 
Heuchelei Puškin gegenüber kritisiert, weil er einerseits Puškin 
als den „klügsten Mann Russlands“ [Umnejšego muža Rossii] 
geschätzt hat, Puškin aber ohne Ehre begraben liess; der Ton im 
Gedicht hat dabei eine stark ironische Note (vgl. dazu auch die 
Fussnoten zu diesem Gedicht im Anhang dieser Arbeit). In einer 
Notiz schreibt Zwetajewa: „Das einzige Denkmal, w<elch>es 
man abreißen müsste, ist – das Denkmal von Nikolaus I., dem 
Mörder Puschkins.“ (2017, 217) Für deutsche Leser wird der 
Zusammenhang zwischen Versmass und Textinhalt kaum auf 
Anhieb ersichtlich sein. Dennoch wird durch den Kontrast des 
antikisierenden Versmasses, der erlesen-archaischen Wortwahl 
und Syntax („fürwahr“, „der dem Dichter ein Freund ist“) sowie 
der eindringlichen Wiederholung des Imperativs schau, durch die 
ein erhabener Stil konstituiert wird, einerseits, und auf der 
anderen Seite durch die umgangssprachliche und abwertende 
Lexik („Visagen“, „verteufelt“) sowie das Thema, bei dem es um 
die schäbige Haltung des Zaren geht, die ironische Spannung, die 



 381 

die Kritik am Verhalten des Zaren verstärkt, auch im deutschen 
Text wiedergegeben.  
 
Das Gedicht „Der Garten“ 
Während Erb in den Übersetzungen der Gedichte „Meinen 
Versen“ und „Der Dichter und der Zar“ das Metrum der 
Ausgangstexte beibehält, ist der Übersetzung des Gedichts „Der 
Garten“ ein anderes Metrum als seinem Ausgangstext unterlegt. 
Die Verse bestehen in den ersten sechs (von insgesamt acht) 
Strophen aus zwei aufeinander folgenden Jamben. In der 
Übersetzung sind die Verse mit ihren fünf Silben, die einen 
Trochäus ergeben, um eine Silbe länger als im Ausgangstext, was 
etwa in der hier zitierten zweiten Strophe zu sehen ist. Die Verse 
werden in der zweiten Strophe des Ausgangstextes durch einen 
Haufenreim, in der Übersetzung durch einen umarmenden Reim, 
dessen innere Glieder eine Konsonanz ergeben, 
zusammengehalten: 

Zwetajewas Gedicht Na stárost’ lét, 
Na stárost’ béd: 
Rabóčich – lét, 
Gorbátych – lét. 

v - v -          
v - v - 
v - v - 
v - v - 

Erbs Übersetzung Zu der Jahre Last: 
Zu der Armut – Rest,  
Der Gebeugten Frist, 
Alter Arbeit – Rast. 

- v - v - 
- v - v - 
- v - v - 
- v - v - 

Interlinearübersetzung Zum hohen Alter, 
Zum Alter der Nöte: 
Der schuftenden – Jahre, 
der buckligen – Jahre...  

(2002j, 132 und 133) 
 

Der Grund, weshalb Erb das jambische Versmass in der 
Übersetzung nicht beibehält, beruht vielleicht darauf, dass der 
Jambus in der deutschen Lyrik teilweise ein schlechtes Image hat. 
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Arno Holz charakterisiert insbesondere den fünffüssigen Jambus 
als „ausgeleiert“ (1899, 25). Auch bei anderen Autoren und 
Literaturtheoretikern geniesst der deutsche Jambus keinen guten 
Ruf:  

[Andreas] Heuslers Abneigung gegen den Jambus entspringt aus dem 
Gewicht, das er der deutschen Wortbetonung zulegt: es gibt im 
Deutschen infolge seiner Neigung zur Anfangsbetonung wenig 
sozusagen natürliche Jamben, während sich trochäische Wörter, also 
natürliche Trochäen leicht finden lassen [...]. Während sich im 
trochäischen Vers die Abteilung in Versfüße mit den Wortgrenzen [...] 
häufig deckt, trifft dies im jambischen weit seltener zu. (Storz 1970, 48)  

 
Žirmunskij ist den deutschen Jamben (und Trochäen) gegenüber 
ebenfalls skeptisch, aber gerade aus einem entgegengesetzten 
Grund. Die Realisation der beiden deutschen Metren hält sich 
Žirmunskij zufolge sehr genau an die jeweilige ‚abstrakte‘ 
metrische Vorgabe (im Gegensatz zu den russischen Jamben und 
Trochäen, bei denen immer wieder Betonungen nicht realisiert 
werden); deshalb wirkten deutsche Jamben und Trochäen auf die 
russischen Leser etwas monoton (vgl. 1966, 80). Wolfgang 
Kayser unterscheidet in Bezug auf die Gefahr des „Klapperns“ 
zwischen Jambus und Trochäus und geht davon aus, dass beim 
Jambus die Gefahr des „Klapperns“ geringer ist als beim 
Trochäus: 

„Nach Kayser ist er [der Jambus, E.H.] ausgeglichener in der Bewegung 
sowie schmiegsamer, weicher und gleitender als der Trochäus. [...] 
Aber abgesehen davon, daß der Trochäus nur auf der Ebene der 
Wortstruktur dem Deutschen adäquater ist, während dies auf der Ebene 
der Satzstruktur umgekehrt der J[ambus] ist, liegt der spezifische 
Vorzug jambischer Verse gerade in dem für sie typischen 
Spannungsverhältnis zwischen Wort- und Versfußgrenzen, durch das 
die Gefahr des ‚Klapperns‘ und der rhythmischen Monotonie 
vermindert wird.“ (Knörrich 1992, 108)  
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Erb äussert sich, wie in Kapitel 3.9 gesehen, in Bezug auf den 
Gebrauch traditioneller Formen in der zeitgenössischen Lyrik 
skeptisch. Wie sie konkret zum Gebrauch von Jamben steht, geht 
daraus nicht hervor, es gibt aber, wie bereits in Kapitel 3.9. 
gesehen, Verse in einem Sonanz-Gedicht, denen ein Jambus 
unterlegt ist, und die, im Zusammenspiel mit der inhaltlichen 
Ebene, insbesondere mit dem von Jambus abgeleiteten Verb 
jambelt, eine ironische Funktion ausüben: „Es geht, sie an, die 
Einsicht kommt zu Wort, / es jambelt heim ihr Blick, sie zählt 
sich zum Bestand nun“ (2008, 116). Der Jambus illustriert hier 
das schemenhafte, gewohnheitsmässige Verhalten der Person.  
Mit dem Trochäus wählt Erb für ihre Übersetzung des Gedichts 
„Der Garten“ ein Metrum, das in der deutschen Lyrik ebenfalls 
häufig vorkommt. Auch innerhalb von Zwetajewas Lyrik ist 
dieses Metrum nicht fremd. Dem folgenden frühen Gedicht ist 
beispielsweise ein vierhebiger Trochäus unterlegt: „Nét! Eščë 
ljubóvnyj gólod“ [Nein, noch der Hunger nach Liebe]. (1994c, 
369)  
Ob und v.a. inwiefern der Jambus und der Trochäus eine 
unterschiedliche Wirkung ausüben, ist fraglich. Der Jambus, ein 
alternierendes Metrum mit einem Auftakt wird, laut Burdorf, oft 
mit Dynamismus assoziiert; Trochäen, andererseits, sind zwar 
ebenfalls alternierend, jedoch ohne Auftakt und scheinen eine 
ruhige, ‚fallende‘ Atmosphäre zu evozieren. Burdorf führt einige 
Beispiele an, die diese Aussagen bestätigen, sagt aber 
gleichzeitig, dass es nicht schwierig wäre, Beispiele zu finden, die 
das Gegenteil demonstrieren (vgl. 1997, 78). In der Tat ist es 
problematisch, einzelnen Metren bestimmte ‚Bedeutungen‘ zu 
zuschreiben. Tsur hält fest, dass, in Abhängigkeit des 
Gesamtkontextes des Gedichts, bei Metren verschiedene 
Eigenschaften aktualisiert werden können:  

[S]ome metric structures are ‚double-(or multi-)edged‘, that is, they 
may act in two (or more) ways, depending on which aspects of their 
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combinational potential are actualized. [...] regular meter may tend to 
produce several different qualities, as ecstatic, intellectual or childish 
qualities. (2008, 165) 

 
Relevanter als die möglichen Konnotationen eines metrischen 
Musters sind in Bezug auf die Senkungen und Hebungen 
hingegen die Übergänge von einem Vers zum folgenden. 
Während nämlich die Bewegung von einem Vers zum nächsten 
in Zwetajewas Gedicht fliessend ist: v - v - / v - v -, enden und 
beginnen in der Übersetzung die Verse mit je einer betonten 
Silbe, so dass im Übergang von einem Vers zum folgenden eine 
Doppelhebung auftritt: - v - v - / - v - v -. In der Übersetzung ist 
die Bewegung im Übergang zwischen den Versen unterbrochen, 
sodass die Verse noch isolierter voneinander erscheinen, als sie 
es durch den Zeilenstil ohnehin schon sind:  

Bei auftaktlosen Versen mit Schlußbetonung […] treffen an der 
Versfuge sogar zwei Hebungen aufeinander, was die Bewegung noch 
stärker hemmt und die Verse voneinander isoliert. (Burdorf 1997, 78) 

 
Doppelhebungen (Spondeen) sind gleichermassen eine 
Charakteristik einiger Gedichte von Zwetajewa. Im Gedicht 
„Naklon“ [Die Neigung] sind jeweils die zweit- und drittletzte 
bzw. die letzten beiden Silben betont:  

Zwetajewas  
Gedicht 

Materinskoe – skvoz’ són – úcho. 
U menja k tebe naklón slúcha, 
Ducha – k stražduščemu: žžët? dá? 
U menja k tebe naklón lbá 

Erbs  
Übersetzung 

Das Ohr – hindúrch dúrch den Schlaf – zum Kínd hín: 
Zu dir will in mir des Gehörs Néigung blindlings, 
Des Geistes – zum Leidenden: Brennt es? Schlimm? 
Zu dir will in mir die Neigung der Stirn 

Interlinear-
übersetzung 

Mütterliches Ohr, durch den Traum hindurch. 
Ich habe zu dir die Neigung des Gehörs, 
Des Geistes – zum Lebenden: brennt es? Ja? 
Ich habe zu dir die Neigung der Stirn 

(2002c, 58 und 59) 
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In Erbs Übersetzung können die Passagen hindúrch durch und 
Kind hin (beide Vers 1) sowie Gehörs Néigung (Vers 2) als 
Doppelhebung und Wiedergabe von Zwetajewas Abweichungen 
vom konventionellen Schema aufgefasst werden. Karlinsky nennt 
weitere Beispiele aus Zwetajewas Lyrik, in denen Spondeen 
vorkommen, und zwar wiederum in den Versausgängen. Die 
Versausgänge in folgendem Gedicht werden ferner durch einen 
Haufenreim (der erste und letzte Vers durch einen identischen 
Reim) zusammengehalten (vgl. 1966, 157): 

Zwetajewas Gedicht V ogromnom gorode moëm – nóč’. 
Iz doma sonnogo idú – próč’, 
I ljudi dumajut: žená, dóč’. 
A ja zapominala odnó: nóč’.  

Interlinearübersetzung In meiner riesigen Stadt ist es Nacht. 
Aus dem verschlafenen Haus gehe ich – weg, 
Und die Leute denken: Ehefrau, Tochter. 
Und ich behielt eines im Gedächtnis: Nacht.  

 
Das Gedicht „Der Garten“ charakterisiert sich, neben den 
Doppelhebungen in den Versübergängen der Übersetzung sowie 
dem Zeilenstil in beiden Versionen, durch verschiedene 
Merkmale, die einen Eindruck von ‚Kompaktheit‘ und einem 
‚Staccato‘-Rhythmus hervorrufen. So sind die Verse mit zwei 
aufeinanderfolgenden Jamben sehr kurz. Auch wenn Zwetajewas 
Gedicht und Erbs Übersetzung hinsichtlich ihrer metrischen 
Strukturierung traditionelle Muster aufweisen, gilt es 
festzuhalten, dass zwei- und dreihebige Verse in den beiden 
Lyriktraditionen doch eher selten vorkommen. Gasparov erwähnt 
die ‚überlangen‘ und ‚überkurzen‘ Metren als eines der 
spezifischen Merkmale der russischen Lyrik zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts (vgl. auch Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Als Beispiel 
für ein Gedicht mit sehr kurzen Versen fügt er u.a. Vjačeslav 
Ivanovs „Dva golosa“ [Zwei Stimmen] an, das ebenfalls aus 
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zweihebigen Jamben besteht: I górlic rókot / Mne vórkovál [Und 
der Turteltaube Brummen / Hat es mir geturtelt] (vgl. 1984, 211). 
Als Beispiel für ein Gedicht mit noch kürzeren Versen zitiert 
Gasparov ferner Zwetajewas Gedicht „Kon‘ – Chrom“ [Pferd - 
Chrom] (1984, 212), das aus (durchgehend betonten) einsilbigen 
Wörtern besteht: 

Zwetajewas Gedicht Interlinearübersetzung 
Kon‘– chrom, 
Meč – ržav. 
Kto – sej? 
Vožd‘ tolp.  

Pferd – Chrom, 
Schwert – wiehernd. 
Wer – dieser?  
Führer der Mengen.  

 
In Erbs Übersetzung des Gedichts „Der Garten“ sind die Verse 
mit dreihebigen Trochäen, die katalektisch enden, allerdings um 
eine Silbe länger als im Ausgangstext. Erb spricht in ihrem Essay 
über das Übersetzen die Schwierigkeit an, die Verslänge des 
Ausgangstextes in der Übersetzung beizubehalten: 

Ein zweiter [neben dem Reim, E.H.] günstiger Zwang  
War die Anzahl der Versfüße, d.h. die Länge. 
 
Deutsche Prosa wird beim Übersetzen aus dem Russischen 
z.B. um ein Fünftel länger, rechnet man.  
 
Der Vers aber verlangt seine Länge. (Übersetzen 1995, 108; Erbs 
Hervorhebung)  

 
Eine weitere Charakteristik, die den Eindruck der 
‚Abgehacktheit‘ hervorruft, sind in beiden Versionen die 
stumpfen Versausgänge. Levý geht davon aus, dass männliche 
(stumpfe) und weibliche (klingende) Kadenzen unterschiedliche 
Wirkungen haben: „Sicher ist, daß auch der Gegensatz zwischen 
männlichen und weiblichen Reimen Träger einer ganzen Reihe 
von stilistischen Werten ist.“ (1969, 225) Rakusa sieht in der 
Endbetonung der Verse in Zwetajewas Gedicht „Der Brief“ einen 
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Ausdruck von Endgültigkeit: „[D]ie durchgängig männlichen 
Reime – Endbetonung als Endgültigkeit.“ (2002, 181)  

 
Augenfällig ist im Gedicht „Der Garten“ ferner die Kürze der 
Wörter in den Versausgängen (im Russischen, das zu 
mehrsilbigen Wörtern tendiert, vgl. Fussnote 74, fallen kurze 
Wörter stärker ins Auge als in anderen Sprachen), die auf einen 
stimmlosen Plosiven und dessen dominante distinktive 
Eigenschaft [Abruptheit] enden. Diese Wörter ergeben nicht nur 
in Bezug auf ihre Lautstruktur, sondern auch hinsichtlich ihrer 
Stellungsform im Gedicht eine Wortkette: ad, bred, sad, let, let, 
bed, let, let, let, klad, let und sad (alle diese Wörter sind Nomen). 
Das Reimschema sieht dabei folgendermassen aus: A B A B / B 
B B B / B A B A, d.h. in der ersten und dritten Strophe sind die 
Verse durch einen Kreuzreim miteinander verbunden, während 
die zweite Strophe durch einen Haufenreim zusammengehalten 
wird, der seinerseits mit je zwei Versausgängen der ersten und 
dritten Strophe einen Reim bildet: 

Zwetajewas Gedicht Erbs Übersetzung 
Za étot ád, 
Za étot bréd, 
Pošlí mne sád 
Na stárost’ lét. 
 
Na stárost’ lét, 
Na stárost’ béd: 
Rabočich – lét, 
Gorbátych – lét… 
 
Na stárost – lét 
Sobáč’ich klád: 
Gorjáčich lét –  
Prochládnyj sád… 

Für die Hölle hier, 
All der Aberwitz, 
Einen Garten mir 
Schick zu guter Letzt. 
   
Zu der Jahre Last: 
Zu der Armut – Rest, 
Der Gebeugten Frist, 
Alter Arbeit – Rast. 
   
Diesem Hundelos –  
Eines Gartens Schoß. 
Dem ergrauten Glühn 
Frisches, kühles Grün... 
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Interlinearübersetzung 
Für diese Hölle, 
Für diesen Irrsinn 
Schick mir einen Garten 
Zum hohen Alter. 
 
Zum hohen Alter, 
Zum Alter der Nöte: 
Der schuftenden – Jahre, 
der buckligen – Jahre...  
Zum hohen – Alter,  
Der hündischen einen –Schatz: 
Der heissen Jahre –  
Einen kühlen Garten. 

 (2002j, 132 und 133) 
 

Zwei der Ausgangsreime sind ferner identisch. So kommt das 
Wort sad [Garten] sowohl in der ersten als auch in der dritten 
Strophe vor; sechs der insgesamt zwölf Reimwörter sind let 
[Jahre] und über alle drei Strophen verteilt. Einige der Wörter 
unterscheiden sich lediglich durch einen zusätzlichen Laut im 
längeren Wort voneinander: ad und sad sowie bred und bed. Die 
Wörter ad, sad und klad enthalten den Vokal a; die Wörter bred, 
bed und let den Vokal e. Darüber hinaus lauten all diese Wörter 
auf den stimmlosen Plosiven /t/ aus.77 Diese Wortpaare für sich 
genommen bilden eine Art kurze Formeln, die durch die 
Gleichklänge und die gleiche Länge rhythmisiert sind. Reime, bei 
denen sich die Reimwörter nur durch einen zusätzlichen Laut im 
längeren Wort voneinander unterscheiden, erinnern auch an 
Wortkombinationen aus zauberspruchartigen Formeln sowie aus 
Texten, die im Kontext der literarischen Avantgarde in Russland 
entstanden sind. Jakobson hält in seiner Studie über die Sprache 

                                                
77 Der stimmhafte Konsonant /d/ in ad, sad, klad, bred und bed unterliegt der 
Auslautverhärtung und wird stimmlos, also als /t/, ausgesprochen.  
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des Lyrikers Velimir Chlebnikovs, in der er die Sprache der 
Futuristen mit Elementen aus der „Folklore“ (1972, 83) 
vergleicht, fest, dass bestimmte Lautstrukturen in Texten von 
futuristischen Schriftstellern formelartigen Wortkombinationen 
in Zaubersprüchen und Kinderversen ähneln. Seine Beispiele 
können konventionelle Wörter, Ableitungen von konventionellen 
Wörtern und Lautfolgen ohne konventionelle Bedeutung 
beinhalten. Unter anderem zieht er Wortpaare heran, die den 
zitierten Beispielen aus „Der Garten“ insofern ähnlich sind, als 
sich die Wörter lediglich durch einen Laut voneinander 
unterscheiden, etwa akir-bakir, as-bas und das bereits im Kapitel 
über Erbs Sonanz-Gedichte zitierte ani-bani (Jakobson 1972, 111 
und 113). Šklovskij zitiert Wortpaare aus Kinderversen, die sich 
ebenfalls nach diesem Muster zueinander verhalten, etwa Pera, 
era (1919, 20).   
In Erbs Übersetzung des Gedichts „Der Garten“ können die 
Wörter in den Versausgängen 2, 4, 5, 6, 7 und 8 als Folge gelesen 
werden: -witz, Letzt, Last, Rest, Frist und Rast, wobei diese 
Wortfolge kürzer ist als diejenige im Ausgangstext. Hier kommen 
in den Versausgängen ebenfalls einsilbige Wörter mit ähnlichen 
Lautstrukturen vor: -witz und Frist (Verse 2 und 4) sowie Last 
und Rast (Verse 5 und 8); diese Wortpaare bilden entweder einen 
Reim oder eine Assonanz (mit ähnlichen Konsonanten) und 
weisen ähnliche Anlaute auf (w/f und l/r). Auch eine Art 
Vokalvariation kommt vor: Letzt und Rast (Verse 4 und 8), 
allerdings unterscheiden sich die Lautstrukturen dieses Wortpaars 
auch durch verschiedene Konsonanten voneinander. Durch ihre 
Kürze, die ähnlichen Lautstrukturen und die plosiven Laute (bzw. 
den affrikaten Laut) ergeben sie eine markante Markierung der 
Versausgänge.  
Wortpaare, die sich durch leicht abweichende Anlaute 
voneinander unterscheiden, kommen auch in Zwetajewas Lyrik 
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vor. Im Gedicht „Die Höhle“ treten Elemente von Wortpaaren, 
die nach diesem Muster angeordnet sind, sowohl in den 
Versausgängen als auch im inneren verschiedener Verse auf: veki 
/ reki (Verse 14 und 15); vetvi, das jeweils im Inneren von zwei 
Versen (12 und 15, allerdings nicht an analogen Stellen) auftritt, 
gliedert mit braki und reki die beiden Verse in verschiedene 
rhythmische Untereinheiten. Auch Wortpaare, die nach diesem 
Muster gebildet sind, finden sich in zauberformelartigen 
Wendungen und Texten aus dem Umkreis der Avantgarden; 
Jakobson führt etwa folgende Wortpaare an: sito-vito, baran-
maran, turja-burja und šert-vert (vgl. 1972, 95–113, 111). Die 
Wörter im Wortpaar réki-bráki in Zwetajewas Gedicht 
unterscheiden sich durch den betonten Vokal voneinander, was 
an Konsonanzen wie tick-tack oder auch beg [Lauf] und bog 
[Gott] und Chlebnikovs ‚innere Flexion‘ erinnert, wie etwa die 
Verse des Gedichts „Ja videl“ [Ich sah], die nach dem Prinzip der 
‚Wurzelflexion‘ gebildet sind (vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit). In 
Erbs Übersetzung des Gedichts „Die Höhle“ verhalten sich die 
Wörter Wirren und Warmen (Vers 11) nach diesem Muster 
zueinander und erinnern zugleich an Kinderverse. Formelartige 
Alliterationsmuster, deren Wörter durch eine i-a-Kombination 
miteinander verbunden sind, treten auch in Erbs eigener Lyrik 
auf, etwa: Wild – Wald oder Licht – Luft, in dem die Laute /ç/ und 
/f/ zusätzlich ähnlich sind (vgl. Kapitel 3.2 dieser Arbeit). 
Jakobson und Waugh weisen darauf hin, dass Vokalvariationen 
oft in Kinderversen vorkommen und vom ‚hellen‘ zum 
‚dunkleren‘ Vokal verlaufen (vgl. Kapitel 3.1 dieser Arbeit).  
Die übrigen Versausgänge der Übersetzung der drei Strophen des 
Gedichts „Der Garten“ werden durch eine etwas andere Art von 
Reimen zusammengehalten. Die Wörter in den Ausgängen 1 und 
3 (hier und mir) sowie 9 und 10 (-los und Schoß) bilden einen 
Kreuz- und einen Paarreim (die Wörter in den Versausgängen 1, 
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3 und 9 sind im Gegensatz zu den anderen Reimwörtern keine 
Nomen); die beiden Wörter in den Ausgängen 11 und 12 ergeben 
nicht nur einen Reim, sondern auch eine Alliteration: Glühn und 
Grün; zusammen mit Glück in der vierten Strophe bilden zudem 
eine Wortfolge bestehend aus drei Elementen. Diese Wörter sind 
zwar ebenfalls einsilbig, enden aber nicht auf einen plosiven 
Konsonanten. Im Gegensatz zum russischen Gedicht kommen in 
der deutschen Übersetzung keine identischen Reimwörter vor. 
Dies ist, einerseits, auf Erbs allgemeine Tendenz zurückzuführen, 
im Ausgangstext vorkommende Wiederholungen auf der Ebene 
der Wörter in der Übersetzung zu variieren (vgl. Kapitel 8.2.4 
dieser Arbeit); andererseits wird die geringere Regelmässigkeit 
des Reimschemas in der Übersetzung durch das unterschiedliche 
Verhältnis zwischen der Lautstruktur und der Semantik der 
beiden Sprachen verursacht.  
 
In der englischen Übersetzung von McDuff treten in den 
Versausgängen (mit Ausnahme des Versausgangs 3) ebenfalls 
einsilbige, betonte Wörter (teils Nomen, teils Wörter anderer 
Wortarten) auf, was aber auch damit zusammenhängt, dass es im 
Englischen viele einsilbige Wörter gibt (vgl. Fussnote 74 zur 
durchschnittlichen Wortlänge in verschiedenen Sprachen); die 
Wörter enden teilweise auf einen plosiven Konsonanten und 
weisen unter einander zum Teil lautliche Rekurrenzen auf, die 
aber kein bestimmtes Reimschema erkennen lassen: hell, send, 
garden, end; end, cares, work, years; end, bone, years, stone. In 
der französischen Übersetzung von Yoccoz-Neugnot enden die 
Verse der ersten drei Strophen weder auf ein einsilbiges Wort 
noch auf einen Plosiven; die Wörter (auch hier, wie bei Erb und 
McDuff, teils Nomen und teils Wörter anderer Wortarten) reimen 
sich teilweise: martyre, délire, vieillesse, verger; vieillesse, 
détresses, labeur, voûtées; d’années, brûlures, verger, fraîcheur. 
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Insgesamt weisen die sprachlichen Merkmale, die in ihrem 
Zusammenspiel einen Eindruck der Kürze und Abgehacktheit 
hervorrufen, in der englischen und französischen Übersetzung 
weniger Systematik auf als in Zwetajewas und Erbs Texten; 
insbesondere gehen die französische und englische Übersetzung 
kaum auf die Spezifik von Zwetajewas Ausgangsreimen ein.  
 
Schliesslich – und auch dieses sprachliche Merkmal unterstützt 
den Eindruck der ‚Abruptheit‘ – sind in der zweiten und dritten 
Strophe des Gedichts mehrere Reimwörter (sowohl im 
Ausgangstext als auch in Erbs Übersetzung, wenn auch hier etwas 
weniger häufig) durch einen Gedankenstrich vom Rest des Verses 
getrennt (oder mindestens ‚entfernt‘). Rakusa hält in Bezug auf 
Zwetajewas Lyrik fest: „Ihr Lieblingssatzzeichen – um nicht zu 
sagen ihr Markenzeichen – ist der Trennungs- bzw. 
Gedankenstrich.“ (2002, 189) Kemball bezieht das häufige 
Auftreten des Gedankenstrichs in Zwetajewas Gedichten auf ihre 
biographischen Umstände und interpretiert ihn vor dem 
Hintergrund von Zwetajewas Klavierspiel (zu Zwetajewas 
Klavierspiel in ihrer Kindheit vgl. Kapitel 7 dieser Arbeit) als ein 
Zeichen für einen Pausenwert in der Musik (vgl. 2003, xiv). 
Zwetajewa selbst thematisiert den Gedankenstrich in einer kurzen 
Notiz, in der sie diese Satzzeichen als „Tirets (der geniale 
deutsche Gedankenstrich, diese [...] Falte zwischen den Brauen, 
die hier horizontal liegt)“ (2017, 75-76; Zwetajewas 
Hervorhebung) bezeichnet. 
Zum Eindruck der ‚Abruptheit‘ trägt in den Versen 17-20 
(wiederum sowohl im Ausgangstext als auch in Erbs 
Übersetzung) auch die Tatsache dazu bei, dass die ganze Strophe 
kein Prädikat enthält. Die Syntax der fünften Strophe ist elliptisch 
und enthält anstelle von Prädikaten Doppelpunkte: Sad: ni šažka! 
[Garten: kein Schrittchen!] usw. Karlinsky zufolge ist die 
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Weglassung des Prädikats typisch für die Lyrik Zwetajewas: „The 
part of the speech most likely to be subjected to ellipsis is the 
verb, and critics have occasionally mentioned the phenomenon of 
Cvetaeva’s ‚verblessness‘.” (1966, 133) Die Weglassung des 
Prädikats ist wiederum ein Merkmal, das Gedichte von 
Zwetajewa mit Texten aus dem Kontext des Futurismus 
verbindet. Jakobson spricht in Bezug auf die futuristische 
Dichtung von Verblosigkeit:  

Für die poetische Rede ist häufig die Tendenz zur Verblosigkeit 
charakteristisch. So die verblosen Experimente Fets, die Chlebnikov zu 
unmittelbarer Nachahmung anregten. (1972, 73) 

 
Im Gedicht „Der Garten“ sowie in Erbs Übersetzung konstituiert 
sich der Rhythmus, der einen Eindruck von ‚Staccato‘ hervorruft, 
durch verschiedene sprachliche Merkmale, die teils an die 
metrische Struktur gekoppelt sind (etwa die Doppelhebungen in 
den Versübergängen der Übersetzung), teils aber auch 
sprachliche Merkmale darstellen, die nicht direkt mit dem 
Metrum verbunden sind (etwa die einsilbigen Wörter in den 
Versausgängen, die auf einen Plosiven enden), aber in diesem 
Gedicht in Interaktion mit der metrischen Struktur treten.    
 
Das Gedicht „Die Höhle“ 
Eine dritte Möglichkeit neben der Beibehaltung des gleichen 
Metrums wie im Ausgangstext und dessen Ersetzung durch ein 
ähnliches Versmass kommt in Erbs Übersetzung des Gedichts 
„Die Höhle“ zur Anwendung. Während dem Ausgangstext 
durchgehend ein Amphibrachys unterlegt ist, ist in der 
Übersetzung kein einheitliches Metrum erkennbar. Den Versen 
20-23 der Übersetzung sind beispielsweise Anapäste unterlegt:  
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Zwetajewas  
Gedicht 

Čtob v dvér’ – ne stučálos’, 
V oknó – ne kričálos’,  
Čtob vpréd’ – ne slučálos’  
Čtob – vvék ne končálos’! 

v - v v - v          
v - v v - v          
v - v v - v          
v - v v - v          

Erbs  
Übersetzung 

Daß ans Tor nicht – man poch, 
Nicht ins Fenster schrei noch, 
Daß es nicht mehr sich wende 
Und den Lebtag nicht ende! 

v v - v v -        
v v - v v - 
v v - v v - v 
v v - v v - v 

Interlinear-
übersetzung 

Dass es sich an die Tür – nicht klopft, 
Ins Fenster es sich – nicht schreit, 
Dass es fortan – nicht geschieht 
Dass – es nie endet!  

 
Wie bereits bei der Übersetzung des Gedichtes „Der Dichter und 
der Zar“ gesehen, sind sich der Anapäst und der Amphibrachys 
insofern ähnlich, als beide aus zwei unbetonten und einer 
betonten Silbe bestehen. In beiden Versionen dieser Strophe 
weisen die Verse je zwei Hebungen auf, wobei die Verse in 
Zwetajewas Gedicht alle aus sechs Silben bestehen, während die 
ersten beiden Verse in Erbs Übersetzung ebenfalls sechs Silben, 
die Verse drei und vier sieben Silben enthalten (analog dazu ist 
der Ausgangstext in einem Haufenreim-, die Übersetzung in 
einem Paarreimmuster angeordnet). Während das Metrum in den 
Versfugen in Zwetajewas Gedicht sowie vom ersten zum zweiten 
Vers in Erbs Übersetzung fliessend ist, folgen im Übergang vom 
dritten zum vierten Vers in der Übersetzung drei Senkungen 
aufeinander.  
In Vers 17 des gleichen Gedichts wird das Metrum des 
Ausgangstextes beibehalten, während dem Vers 18 in der 
Übersetzung ein Trochäus unterlegt ist:  
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Zwetajewas Gedicht 
V listve by, v pljušče by, v pljušče – kak v plašče by… 
Ni belogo sveta, ni čërnogo chleba 
v - v v - v v - v v - v               
v - v v - v v - v v - v            
Erbs Übersetzung 
Im Laube, im Efeu, von Efeu – ein Mantel...  
Keine lichte Welt und keine Schwarzbrotkanten 
v - v v - v v - v v - v 
- v - v - v - v - v - v 
Interlinearübersetzung 
Wäre im Laub, im Efeu, im Efeu – wie im Mantel ... 
Weder die grosse weite Welt, noch Schwarzbrot 

(2002f, 144 und 145) 
 
In Vers 18 bestehen beide Versionen zwar aus der gleichen 
Silbenzahl und einem klingenden Versausgang, weisen aber zwei 
Metren auf, die sich insofern stark voneinander unterscheiden, als 
im Ausgangstext auf eine Hebung je zwei Senkungen kommen 
und in der Übersetzung Hebungen und Senkungen alternieren. 
Der Vers 18 enthält im Ausgangstext vier Hebungen und beginnt 
mit einem Auftakt, während der gleiche Vers in der Übersetzung 
aus sechs Hebungen besteht und auftaktlos ist. 
In der Übersetzung des ersten Verses des Gedichts „Die Höhle“, 
der in identischer oder abgewandelter Version in den Versen 6, 8, 
28 und 29 wiederkehrt, ist gar kein eindeutiges Versschema zu 
identifizieren, wobei aber die Silbenzahl identisch mit derjenigen 
im Ausgangstext ist: 

Zwetajewas Gedicht Moglá by – vzjalá by  v - v v - v 
Erbs Übersetzung Könnte ich – ich holte 
Interlinearübersetzung Könnte ich – nähme ich 

(2002f, 142 und 143) 
 

Ein eindeutigeres Schema lässt sich hier auch nicht mithilfe der 
Textumgebung rekonstruieren, weil die folgenden drei Verse das 
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Schema: v v - v v - v aufweisen, das sich vom Schema im ersten 
Vers unterscheidet.  
Die Tatsache, dass der Übersetzung nicht, wie dem Ausgangstext, 
ein Amphibrachys unterlegt ist, könnte auf seiner 
unterschiedlichen Stellung innerhalb der russischen und 
deutschen Metrik beruhen (vgl. dazu die Überlegungen im 
Abschnitt zum Gedicht „Der Dichter und der Zar“). Indem Erb 
die Verse in der Übersetzung z.B. mit einem Anapäst unterlegt, 
gebraucht sie ein Metrum, das in der deutschen Lyrik 
gebräuchlicher ist. Allerdings gilt diese Überlegung nur bedingt, 
denn in der Übersetzung des Gedichts „Der Dichter und der Zar“ 
werden die Amphibrachys des Ausgangstextes in der 
Übersetzung, wie oben gesehen, beibehalten.  
Das Gedicht „Die Höhle“ weist kein einheitliches Strophenmass 
auf, auch wenn dem Gedicht durchgehend ein Amphibrachys 
unterlegt ist und die Versausgänge gereimt sind; das Gedicht 
weist auch insofern Regelmässigkeiten auf, als den Versen ein 
Zeilenstil unterlegt ist. Die Verslänge sowie die Anzahl Verse pro 
Strophe variieren jedoch, wie das in der russischen Lyrik zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts bei vielen Gedichten der Fall war 
(vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit). Die Strophen bestehen aus zwei 
bis fünf Versen; die kürzesten Verse umfassen drei, die längsten 
zwölf Silben, wobei die Tendenz besteht, dass die Verse am 
Anfang und Ende des Gedichts kürzer und in der Mitte länger 
ausfallen. Durch die unterschiedliche Anzahl Verse pro Strophe 
und die variierende Silbenzahl pro Vers weist das Gedicht 
weniger Regelmässigkeiten auf als die Gedichte, die Tsur als 
Texte mit einem „good / strong shape“ beschreibt, die eine 
Atmosphäre der Sicherheit vermittelt (vgl. Kapitel 3.9 dieser 
Arbeit).  
Erbs Übersetzung dieses Gedichts weist insofern noch mehr 
Unregelmässigkeiten als der Ausgangstext auf, als dem 
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übersetzten Text kein einheitliches Metrum unterlegt ist und so 
auch kaum eine Erwartungshaltung im Hinblick auf bestimmte 
wiederkehrende metrische Muster aufgebaut wird. Durch diese 
Tatsache werden die formalen Unterschiede zwischen den Versen 
gegenüber dem Ausgangstext noch verstärkt und der Rhythmus 
von Vers zu Vers sowie von Strophe zu Strophe noch stärker 
variiert. Einige Verse in der Übersetzung weisen gar kein 
geregeltes metrisches Muster, oder aber ein Metrum auf, das stark 
vom Versmass des Ausgangstextes abweicht. Dennoch sind auch 
die Verse in Erbs Version rhythmisiert. Der Rhythmus 
konstituiert sich in diesem Gedicht – sowohl im Ausgangstext als 
auch in seiner Übersetzung – v.a. durch anaphorische und 
syntaktisch parallel (oder spiegelbildlich) angeordnete 
Strukturen, die mit verschiedenen Arten von Gleichklängen 
kombiniert sind. In den Versen 7 und 16, die in Kapitel 8.2.6 
Thema waren, wiederholen sich verschiedene sprachliche 
Elemente: 

Zwetajewas Gedicht 
Prirody – na lono, prirody – na lože.  
V peščeru bez svetu, v truščobu bez sledu. 
Erbs Übersetzung 
Der Natur – auf den Schoss, der Natur – in die Ruhestätte. 
In die Höhle und lichtlos, die Höhle – gesichtlos. 

 (2002f, 144 und 145) 
 

In Zwetajewas Versen sind die rhythmischen Muster, die sich 
durch Wiederholungen von Lauten, Wörtern und Satzstrukturen 
ergeben, regelmässiger als in Erbs Übersetzung, weil sich dort die 
sich wiederholenden Elemente jeweils an analogen Stellen im 
Vers oder im Satz befinden, während sie in Erbs Übersetzung 
teilweise mit weniger Regelmässigkeit auftreten.  
In der Übersetzung werden die unregelmässigen Strukturen, die 
auch im Ausgangstext vorhanden sind (etwa durch die 
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unterschiedlichen Vers- und Strophenlängen), gegenüber dem 
Ausgangstext noch durch die Variation (oder das Weglassen) 
bestimmter metrischer Muster verstärkt. Der Rhythmus des 
übersetzten Textes wird gegenüber demjenigen in der 
Übersetzung ferner durch die weniger strengen Strukturen der 
Parallelismen (oder andere Strukturen auf der Satzebene) 
aufgelockert.   
 
Das Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
Letztes Beispiel ist das Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ (1922), dem ein vierfüssiger Dol’nik unterlegt ist. 
Der Dol’nik fügt sich in die Traditionslinie des tonischen Verses 
ein, bei dem lediglich die Betonungen gezählt werden (vgl. 
Gasparov 1984, 219). Der Dol’nik „has a fixed number of stresses 
but the number of unstressed syllables between stressed syllables 
can be either one or two“. (Culler 2015, 157) Im Russland der 
1920er-Jahre kam der Dol’nik geradezu in Mode; so findet er sich 
häufig in der Lyrik des Symbolismus, etwa in Aleksandr Bloks 
„Stichi o Prekrasnoj Dame“ [Gedichte über eine schöne Dame] 
(vgl. Gasparov 1984, 220). Zwetajewas Gebrauch des Dol’niks 
entspricht jedoch nicht nur ihrem literaturhistorischen Kontext, 
sondern steht auch im Zusammenhang mit ihrer Vertrautheit mit 
der deutschen Lyrik: 

If we can credit Cveataeva’s dol’niki to the practice of the contemporary 
Symbolist and Acmeist poets, we must not forget the German poetic 
practice as a possible source of suggestion for […] dol’niki […]. 
Cvetaeva was familiar with German poetry since childhood, and many 
poems of Goethe and Heine would be considered as dol’nik in terms of 
Russian versification. (Karlinsky 1966, 156)    

 
Culler zitiert folgendes Gedicht von Heinrich Heine, dem ein 
Dol’nik unterlegt ist:  
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So hast du ganz und gar vergessen, 
Daß ich so lang dein Herz besessen, 
Dein Herzchen so süß und so falsch und so klein, 
Es kann nirgend was Süßres und Falscheres sein. 

v - v - v - v - v 
- v v - v - v - v 
v - v v - v v - v v - 
v v - v v - v v - v v - 

(2015, 157) 
 

Das Versschema des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ sieht folgendermassen aus: - v (v) - v (v) - v -.78 
Während die Verse in der ersten Strophe des Ausgangstextes stets 
vier akzentuierte Silben enthalten (die anderen Strophen des 
Gedichts weichen z.T. von diesem Schema ab), variiert die 
Anzahl der Betonungen in der Übersetzung zwischen vier und 
fünf Silben pro Vers:  

Zwetajewas Gedicht 
Léty slépotekúščij vschlíp.   
Dólg tvoj tebé otpúščen: slít 
S Létoju, – éle-éle žív 
V lépete srébrotekúščich ív.   

- v - v v - v - 
- v v - v - v - 
- v v - v - v - 
- v v - v v - v - 

Erbs Übersetzung 
Lethes Schluchzen, das fortfließt blind. 
Deine Schuld ist dir erlassen: rinnt 
Hin mit der Lethe – schwach nur noch lebende  
                                                                      [Pflicht] 
In der Weiden lispelndem Silberlicht. 

- v - v v - v - 
- v - v - v - v - 
- v v - v - v v - v v - 
 
- v - v - v v - v - 

  

                                                
78 Die Verse 4-12 weisen durchgehend folgendes Muster auf: - v v - v v - v -. 
Durch diese Gleichmässigkeit weist der Dol’nik in diesem Gedicht 
logaödische Tendenzen auf. Etkind hält in Bezug auf den Logaöd in 
Zwetajewas Lyrik fest: „[С]оединение логаэдических структур с 
тотальными повторами – это и есть один из аспектов своеобразия 
Цветаевой.“ [Die Verknüpfung logaödischer Strukturen mit den gesamten 
Wiederholungen – das ist einer der Aspekte der Besonderheiten der 
Zwetajewa.] (1991, 309) Eine Beschreibung und Kontextualisierung der 
logaödischen Metrik und Strophen bei Zwetajewa findet sich in Etkind 1991.      
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Interlinearübersetzung 
Lethes blindfliessendes Schluchzen. 
Deine Schuld ist dir erlassen worden: ist zusammengeflossen 
Mit der Lethe, – gerade noch lebend 
Im Gestammel der silbernfliessenden Weiden. 

 (2002b, 40 und 41) 
 

In der Übersetzung ist der erste Vers vierhebig (er ist der einzige 
Vers mit dem gleichen Schema wie im Ausgangstext); die 
anderen drei Verse sind fünfhebig. Auch die Anzahl Senkungen 
zwischen den Hebungen variiert in Erbs Übersetzung stärker als 
im Ausgangstext. Erbs Übersetzung ist kein Dol’nik unterlegt. 
Betrachtet man den Dol’nik, wie etwa Etkind (1991, 324), als eine 
gegenüber den zwei- und dreisilbigen Versfüssen aufgelockerte 
Versform, entspricht Erbs Übersetzung Zwetajewas 
Ausgangstext jedoch insofern, als auch ihre Verse keine Struktur 
eines bestimmten Versmasses aufweisen. Ihre Übersetzung 
nähert sich in dieser Hinsicht aber noch stärker Freien Versen als 
der russische Ausgangstext, wobei jedoch auch ihre Verse 
gereimt sind (wie diejenigen im Ausgangstext), was bei Freien 
Versen nicht der Fall ist. Die Reimschemata beider Versionen 
sind sich ferner durch mehrere gemeinsame Merkmale ähnlich: 
durch den Paarreim, das Aufeinandertreffen zweier Hebungen in 
den Versfugen sowie den Reimvokal i, der sich durch alle 
Reimwörter zieht.   
Im Hinblick auf den Gedichtrhythmus stellen 
Lautwiederholungen und -variationen sowie Lautstrukturen, die 
die Versausgänge markieren, einen zentralen Faktor dar. Wie 
viele andere Leser der Gedichte Zwetajewas nennt auch Lauer 
Merkmale der klanglichen Dimension als charakteristisches 
sprachliches Merkmal von Zwetajewas Gedichten. Lauer bringt 
die Klangfiguren in Zwetajewas Gedichten zudem explizit in den 
Zusammenhang mit den rhythmischen Strukturen der Texte: 



 401 

Von allen zeitgenössischen Dichtern [...] unterschied sie sich durch die 
besondere, an sich schon bedeutungshaltige Rhythmik ihrer Verse. 
Viele Gedichte sind [...] gleichsam aus einer rhythmischen Figur heraus 
entfaltet. Es sind volksliedhafte Formeln, die aus rhythmisch-lautlichen 
Komplexen [...] bestehen. (2000, 553)      

 
Ähnlich wie im Gedicht „Der Garten“ ist die Reimbindung in den 
Versausgängen, die das Ende der rhythmischen Einheit des 
Verses hörbar macht, in diesem Gedicht besonders markant. Die 
Wörter in den Versausgängen weisen nicht nur untereinander eine 
grosse phonologische Übereinstimmung auf, sondern sind, mit 
Ausnahme der Wörter in den Versausgängen 9 und 10 sowie 18-
20, einsilbig; ferner fällt auf jedes dieser Wörter ein Akzent: 
vschlip, slit, živ, iv, plesk, sklep, sprjač’, plač, ljag, mrak, cvet, 
sed, vsju, teku und žil. Rakusa sagt in ihrem Nachwort zum Band 
„Versuch, eifersüchtig zu sein“, in dem auch das Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ erschienen ist, dass Zwetajewas Stil 
„auf Kürze und Prägnanz setzt“ (2002, 190) und nennt dabei das 
„einsilbige[...] Wort“ (2002, 191) als eines der Merkmale. Die 
Wörter živ [lebend] und iv [Weiden] unterscheiden sich, wie 
verschiedene Wortpaare im Gedicht „Der Garten“, lediglich 
durch einen zusätzlichen Laut im längeren Wort voneinander.    
In ihrer Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ berücksichtigt Erb die stumpfen Versausgänge 
(ausser in den Versen 17 und 18). Hingegen treten in Erbs Version 
häufiger nicht-einsilbige Wörter auf, wobei aber viele davon 
Komposita sind, deren einsilbige Grundwörter im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch einzeln vorkommen: Silberlicht (Vers 4), 
silbergrau (Vers 9), Weihrauchlicht (Vers 12), verloht (Vers 14), 
nunmehr (Vers 16) und vorbei (Vers 19). In der Übersetzung 
verhalten sich die Lautstrukturen in den Wortpaaren Pflicht und -
licht (Verse 3 und 4) sowie -bei und Blei (Verse 19 und 20) mit 
ihrem zusätzlichen Konsonanten im längeren Wort ähnlich 
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zueinander wie živ und iv im Ausgangstext. Die Wörter blind und 
rinnt (Verse 1 und 2), Rot und  -loht (Verse 13 und 14) sowie leer 
und -mehr (Verse 15 und 16) sind ebenfalls einsilbig (bzw. treten 
als einsilbiges Grundwort in einem Kompositum auf), weisen 
untereinander eine sehr ähnliche Lautstruktur und mit den 
Sonoranten /l/, /m/ und /r/ ähnliche Anlaute auf. In der 
Übersetzung sind die Versausgänge (zu einem grossen Teil) 
ebenfalls durch auffällige Reime betont.  
 
Darauf, dass Erb der Auffassung ist, dass Klangfiguren 
massgebend für die Konstituierung des Rhythmus sind, weist die 
folgende Tagebuchnotiz, in der Erb ihre Überlegungen zum 
Zusammenhang zwischen dem Rhythmus eines Textes und 
seinen klanglichen Eigenschaften äussert, hin:  

Da möchte wieder das große, unaufhörliche Weinen einschlagen, den 
Stand untergrabend, haushoch, übermenschlich das Wasser der 
Steinschlag Uferfelsen und Wasserfallschlag an dem Ragen 
die Seele hinein geschlagen das unterlegene Wagen mitgerissen 
zerrissen im Wasserfallschlagen das dauert an Steinwand kahle das 
dauert das dauert das kahle Schlagen & ewiger Jammer auf 
Steinvorsprünge das Wasser  
Es ist der große Schrecken, ich weiß nicht, wo er herkommt. Was es ist. 
Ich hatte ein Bild. Ich konnte es aber nicht recht fassen, weil A den 
Sprachgang zu beherrschen begann. (2003, 124) 

 
Mit Sprachgang gebraucht Erb ein Kompositum mit dem 
Grundwort -gang. Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit zu sehen war, 
kommen in Erbs poetologischen Texten verschiedene Komposita 
mit diesem Grundwort, das von gehen abgleitet ist, vor, z.B. 
Lehrgang, Gedankengang, Fortgang etc. Auch in dieser Passage 
aus dem Band die crux bezeichnet das Kompositum einen 
sprachlichen Prozess, der mit Bewegung verbunden ist. 
In diesem Text tritt der Vokal a besonders in den betonten Silben 
gehäuft auf und fungiert dabei im Zusammenspiel mit einer 
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Alliteration (Wasserschlagen, Wagen etc.), Reimen (etwa Ragen, 
Wagen und -schlagen), Wortrepetitionen (z.B. dauert und 
Wasser) sowie anderen Klangfiguren als rhythmusbildendes 
Element. Erb zufolge ist dieser Laut für den Verlauf, den der Text 
nimmt, bestimmend. In die gleiche Richtung und mit ähnlichen 
Beispielen argumentiert Erb in einem Gespräch mit A. Helbig: 
„In ‚Eile mit Weile‘ führen und leiten lauter Laute, die sich 
treffen, und dann wieder abwechseln, mal ist es das O, mal ist es 
das Ei – preise den Kaiser – [...]. ‚Eile mit Weile‘ ist ein Text über 
Mobilität‘.“ (2007, 128) In der Tat tritt in diesem Text, der 
ebenfalls aus dem Band die crux stammt, gleich im zweiten Satz 
eine Anhäufung des Vokals o auf: „Märzgarten-, vorfrühlingsfrüh 
oder gar bodenlos, das rote Halstuch ihm abgesprochen.“ (2003, 
9) Wenig später folgt eine Passage mit einer Anhäufung des 
Diphthongs ei, die mit der von Erb im Gespräch zitierten 
formelartigen Wendung „preise den Kaiser“ beginnt und 
folgendermassen weitergeht:  

von der Weise der Pkws und noch einmal Lkws 
unterscheidbar den bleibenden Rändern am Weg, sei es, daß sie dieses 
Feingefühl hätten ein Brombeerstrauch geistig zusammengerankt 
Stirnlocken Spreite Kartoffelkrautreihen (und breite bis dahin 
maßgeschneiderteWeite zueinander. (2003, 9)   

  
Durch die intensive Wiederholung der Vokale a, o und ei in den 
betonten Silben ist diesen Textausschnitten ein Rhythmus 
unterlegt, der sich auf der Basis von Klangrepetitionen 
konstituiert. Auch Culler beschreibt die Konstitution eines 
Rhythmus auf der Basis von Klangrepetitionen, wenn er in Bezug 
auf Blakes Gedicht „The Tyger“, das ein regelmässiges Reim- 
und Versschema aufweist, von „rhythmical movements set up by 
repeated sounds: the alliterations, assonances, rhymes and other 
sound echoes“ spricht. (2015, 142)  
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Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ und dessen 
Übersetzung treten durch das gelockerte (und in Erbs Version 
sozusagen aufgelöste) metrische System die klanglichen Aspekte 
als rhythmusbildendes Element in den Vordergrund. Die 
intensiven Klangwiederholungen auf verschiedenen Ebenen (vgl. 
dazu auch die Besprechung der Klangfiguren in „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ in Kapitel 8.2.1 dieser Arbeit) sind 
eine dominante Komponente einer vielschichtigen rhythmischen 
Struktur.  
 
Überlegungen zum Umgang mit Metren in Übersetzungen 
In Bezug auf die metrischen Merkmale lässt sich bei Erb keine 
einheitliche Übersetzungsstrategie identifizieren. Die Metren der 
Ausgangstexte können in Erbs Übersetzungen beibehalten oder 
durch ein anderes Metrum, das sich mehr oder weniger von 
demjenigen des Ausgangstextes unterscheidet, ersetzt werden; es 
ist auch möglich, dass der Übersetzung gar kein bestimmtes 
Metrum unterlegt ist. Die Nachdichtungen weichen hinsichtlich 
ihrer Silben- und Hebungszahl teils vom Ausgangstext ab, teils 
werden auch diese Eigenschaften in der Übersetzung genau 
übernommen. Im Hinblick auf die Reimschemata und Kadenzen 
zeichnet sich ein ähnliches Bild: Das Reimschema und die 
Kadenzen des Ausgangstextes werden in der Übersetzung 
manchmal übernommen; manchmal weichen sie von den 
entsprechenden Schemata im Ausgangstext ab. Der Grund, 
weshalb Erb in manchen Fällen das Metrum des Ausgangstextes 
in den Übersetzungen beibehält, in anderen Fällen aber durch ein 
anderes ersetzt, lässt sich, auch wenn es im Zusammenhang eines 
konkreten Gedichts jeweils Hinweise für bestimmte Gründe gibt, 
nicht bis ins Letzte aufschlüsseln.  
Die Frage, ob es sinnvoll ist, in der Übersetzung die gleichen 
sprachlichen Merkmale wie im Ausgangstext wiederzugeben, 
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wurde vielfach diskutiert, insbesondere in Bezug auf das Metrum. 
Im Folgenden sollen einige Aspekte der Überlegungen zu dieser 
Frage aufgegriffen und diskutiert werden.  
Im Hinblick auf die Fragestellung nach der Wahl des Metrums in 
der Übersetzung gilt es zunächst festzuhalten, dass der Gebrauch 
einer bestimmten Vers- und Strophenform innerhalb der Poetik 
eines Lyrikers zwar oft eher ‚zufällig‘ scheint (etwa wenn eine 
bestimmte Vers- oder Strophenform gerade ‚in Mode‘ ist, vgl. 
dazu die Tabellen zur Häufigkeit einer bestimmten Versform in 
einer bestimmten zeitlichen Periode in Russland bei Gasparov 
1984, 295-303), aber dennoch nicht in jedem Fall ‚neutral‘ ist. 
Mit dem Gebrauch einer bestimmten Strophen- oder Versform 
knüpfen Lyriker zuweilen an eine bestimmte Lyriktradition an 
(vgl. hierzu die Überlegungen und Beispiele in Wachtel 1998, 1-
19); der Gebrauch des Amphibrachys kann, wie beim Gedicht 
„Der Dichter und der Zar“ gesehen, in der deutschen Lyrik eine 
antikisierende Wirkung auslösen. Je nach Kontext kann ein 
bestimmtes Strophen- oder Versmass aber unterschiedliche 
Rollen im Hinblick auf die Bedeutungskonstitution eines 
Gedichtes ausführen. Culler hält fest, dass „[s]uch associational 
effects of meters and social meanings of rhythms vary from 
language to language“. (2015, 159) Er fährt weiter, indem er 
Tarlinskaja zitiert:  

[I]n different literatures the same general meter,… influenced by the 
language’s phonology and poetic traditions, assumes dissimilar forms. 
The topical associations and thematic preferences of the same general 
meter may also change, and even become opposite when adopted in 
different literatures. (2015, 159) 

 
Levý argumentiert allgemeiner, aber in die gleiche Richtung, 
wenn er festhält, dass ein bestimmtes Stilmittel innerhalb einer 
bestimmten Sprache auffälliger sein könne als innerhalb einer 
anderen, was Konsequenzen für das Übersetzen mit sich bringe:  
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Ein Kunstmittel, das in einer Sprache neutral und scheinbar ohne 
eigenen Stilwert ist, tritt manchmal bei einer mechanischen 
Übertragung in eine andere Sprache aus seiner ‚Anonymität‘ heraus. 
(1969, 186) 

 
Mit mechanisch bezeichnet Levý eine Übersetzungsweise, bei der 
die formalen Merkmale des Ausgangstextes in der Übersetzung 
tel-quel übernommen werden, was es zu vermeiden gelte: „Beim 
Übersetzen handelt es sich dann nicht um eine mechanische 
Bewahrung der Form, sondern um deren semantische und 
ästhetische Werte79 für den Leser.“ (1969, 94) Vielmehr sollen, 
so Levý, die „semantischen“ und „klanglichen Werte“ 
beibehalten werden:  

Wenn sich die prosodischen Systeme des Originals und der 
Übersetzung nahestehen, können sich beide Verfahren decken, falls 
jedoch größere Unterschiede bestehen, kann das gleiche Metrum in 
beiden Sprachen einen verschiedenen klanglichen und ästhetischen 
Wert haben, und dann ist es besser, diesen klanglichen Wert zu erfassen 
und zu transkribieren, als mechanisch das Metrum ‚abzuschreiben‘. 
(1969, 90)   
 

Holmes stellt ebenfalls die Frage, welches Metrum in einer 
Übersetzung gewählt werden soll: „What should the verse form 
of a metapoem be? There is, surely, no other problem of 
translation that has generated so much heat, and so little light, 
among normative critics.“ (1988, 25)80 Er unterscheidet, sich auf 
die metrische Struktur beziehend, zwischen drei 
                                                
79 Mit Werten bezeichnet Levý wohl die Funktion eines bestimmten 
sprachlichen Merkmals (im Unterschied zum Merkmal selbst). 
80 Der Begriff metapoem leitet Holmes von Roland Barthes Begriff meta-
language ab. Die Meta-Sprache bezieht sich nicht auf „die Welt“, sondern 
auf „the linguistic formulations made by others“. (1988, 23) Ein metapoem ist 
eine Übersetzung eines Gedichts, die (im Gegensatz zu einer 
Prosaübersetzung) ebenfalls aus Versen besteht und sich in die Lyriktradition 
der Zielsprache einfügt (vgl. Holmes 1988, 24-25). 
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Übersetzungsweisen: der mimetic form, der analogical form und 
der organic form. Der ersten Vorgehensweise gegenüber zeigt 
Holmes Vorbehalte, denn die Form der Übersetzung kann 
Holmes‘ Auffassung nach nicht mit derjenigen im Ausgangstext 
identisch sein:   

The first traditional approach is that usually described as retaining the 
form of the original. Actually, since a verse form cannot exist outside 
language [...], it follows that no form can be ‚retained‘ by the translator 
as he moves from a source language to his target language. For this 
reason it is also preferable to avoid the term ‚identical form‘: no verse 
form in any one language can be entirely identical with a verse form in 
any other. (1988, 25-26) 

 
Das Problem dieser Vorgehensweise liegt Holmes zufolge ferner 
darin, dass man sich dabei ausschliesslich auf das Metrum 
konzentriert und andere Merkmale des Gedichts vernachlässigt: 

The translator making use of mimetic form looks squarely at the 
original poem when making his choice on verse form, to the exclusion 
of all other considerations. (1988, 26) 

 
Holmes geht jedoch auch davon aus, dass die ‚fremden‘ 
sprachlichen Strukturen des Ausgangstextes, die in der 
Übersetzung beibehalten werden, beim Leser zu einer 
Erweiterung des Repertoires der als gültig angesehenen 
sprachlichen Mittel führen können. Die mimetische Übersetzung 

tends to have the effect of re-emphasizing, by its strangeness, the 
strangeness which for the target-language reader is inherent in the 
semantic message of the original poem. Rather than interpreting the 
original in terms of the native tradition, the mimetic metapoem requires 
the reader to stretch the limits of his literary sensibility, to extend his 
view beyond the bounds of what is recognized as acceptable in his own 
literary tradition. (1988, 27) 

 
Eine zweite Übersetzungsweise intendiert, so Holmes, nicht die 
Form selbst, sondern die Funktion der Form des Ausgangstextes 
wiederzugeben: 
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A second school of translators has traditionally looked beyond the 
original poem itself to the function of its form within its poetic tradition, 
then sought a form that filled a parallel function within the poetic 
tradition of the target language. (1988, 26) 

 
Die mimetische und analoge Übersetzungsstrategie schliessen 
einander nicht gegenseitig aus. Holmes hält fest, dass die beiden 
Vorgehensweisen Ähnlichkeiten aufweisen:  

Both the mimetic form and the analogical can be classified on a second 
plane as „form-derivative“ forms, determined as they are by the 
principle of seeking some kind of equivalence in the target language for 
the outward form of the original poem. (1988, 26) 

 
Bei der dritten Verfahrensweise, die Holmes nennt, geht man 
nicht von der Form des Gedichts, sondern von dessen Inhalt aus: 

Today many translators have turned away from form-derivate form in 
favour of a third approach to the problem, resorting to a verse form 
which is basically „content-derivate“, and might be called „organic 
form“. The translator pursuing this approach does not take the form of 
the original as his start point, fitting the content into a mimetic or 
analogical form as best as he can, but starts from the semantic material, 
allowing it to take on its own unique poetic shape as the translation 
develops. (1988, 27) 

  
Holmes fährt weiter, dass Form und Inhalt eines Gedichts ohnehin 
nicht getrennt betrachtet werden können und es nicht möglich sei, 
ein Gedicht in eine vorgefertigte Form zu zwängen: 

[S]ince form and content are inseparable (are, in fact, one and the same 
thing within the reality of the poem), it is impossible to find any 
predetermined extrinsic form in which a poem can be poured in 
translation, and the only solution is to allow a new intristic form to 
develop from the inward workings of the text itself. (1988, 28) 

 
Sowohl Levý als auch Holmes gehen davon aus, dass es neben 
der Beibehaltung des Metrums (und anderer formaler Merkmale) 
andere Übersetzungsstrategien gibt, die dem Ausgangstext 
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insofern gerechter werden, als sie auch andere Aspekte, die 
Funktion sprachlicher Merkmale (und nicht nur die Merkmale 
selbst) sowie die inhaltliche Ebene berücksichtigen. Bei allen 
Vorbehalten lehnen Levý und Holmes aber die Möglichkeit, die 
metrische Struktur des Ausgangstextes in der Übersetzung zu 
übernehmen, nicht kategorisch ab. Holmes hält fest, dass alle drei 
von ihm genannten Übersetzungsstrategien Anwendung finden 
und sich in der aktuellen Übersetzungspraxis nicht streng 
voneinander unterscheiden lassen (vgl. 1988, 28). Auch Levý 
lehnt die Beibehaltung des Metrums des Ausgangstextes nicht ab, 
wenn sich die Metriken der beiden Sprachen „nahestehen“ (was 
bei der russischen und deutschen Metrik, die beide syllabotonisch 
sind, der Fall ist). Dennoch plädiert Levý dafür, statt des Metrums 
den Rhythmus zu übersetzen: „[D]er Grundsatz übersetzt im 
Versmaß des Originals [muß] durch den Grundsatz übersetzt im 
Rhythmus des Originals ersetzt werden [...].“ (1969, 213) Der 
Rhythmus eines Gedichts ist, wie im Eingang zu diesem Kapitel 
gesehen, insofern umfassender als das Metrum, als er neben dem 
Metrum noch andere strukturierende sprachliche Merkmale 
einschliesst. Der Fokus auf den Rhythmus erlaubt es, diesen 
anderen Merkmalen mindestens ebenso viel Beachtung zu 
schenken wie der metrischen Struktur.   
Erb wendet Aspekte aller von Holmes aufgezählten 
Übersetzungsweisen an. Teilweise behält sie das Metrum (und 
andere rhythmusbildende Strukturen) des Ausgangstextes in der 
Übersetzung bei; manchmal ersetzt sie in der Übersetzung ein 
bestimmtes sprachliches Merkmal durch ein anderes, das aber 
eine vergleichbare Funktion in der Zielsprache ausführt. In einem 
und demselben Gedicht kommen jeweils beide Strategien zur 
Anwendung. In beiden Fällen sind die formalen Eigenschaften 
des Gedichts nicht isoliert von dessen Inhalt, sondern stehen in 
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Interaktion mit der thematischen Ebene des Textes, wie im 
folgenden Kapitel zu sehen sein wird. 
 
9. Die Interaktion zwischen der semantischen und 

klanglichen Ebene    
Im Hinblick auf Shakespeare-Sonnette schreibt Erb: „Ich ging 
draußen und hörte sie zuerst im Original. Es ist erstaunlich, wie 
viel man, ohne den Sinn zu verstehen, begreift, nur vom Klang 
und Rhythmus her.“ (2016c, 30) Auch wenn Erb in der Regel, 
anders als an der eben zitierten Stelle, nicht so weit geht, den 
klangästhetischen Dimensionen von Gedichten eine quasi-
bedeutungsaufbauende Funktion zuzuschreiben, hebt sie die 
verschiedenen klanglichen Aspekte im Allgemein, und in Bezug 
auf Zwetajewa im Besonderen, stark hervor. Bei aller Betonung 
der klanglichen Eigenschaften geht Erb ferner auch auf die 
semantisch-lexikalische Ebene der Texte ein. So nennt sie an 
verschiedenen Stellen ihres Essays „Ich blicke mich um“ Motive, 
die in Zwetajewas Gedichten wiederholt auftreten: „Ring und 
Perle werden immer wiederkehren“ (1989, 212), oder sie nennt 
Wald, Sand und Feder als sich wiederholende Motive (vgl. 1989, 
213). „[A]ndere [Motive, E.H.] entstammen“, so Elke Erb, „der 
Literatur und sind poetologisches Allgemeingut (Schwan, 
Schneesturm, Zigeuner)“. (1989, 176)81 Mit Wege und Linien 
(vgl. 1989, 213) erwähnt sie Motive, die in ihrer eigenen Poetik 
zentral sind (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit). Erb stellt auch im 
Hinblick auf die inhaltliche Ebene einen Zusammenhang 
zwischen Zwetajewas Kindheit und der damit verbundenen 
Klavierübungen her: „Einige Motive haben ihre Taufe in der 
Klavierkindheit erhalten: Treppe, Flügel, schwarz-weiß, rechte 

                                                
81 Vgl. Kapitel 3.8, wo Erb als „poesietümliche Wörter“ Stein, Wind und 
Stunde nennt.   
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und linke Hand, die Zahl sieben (die sieben Töne der 
Tonleitertreppe).“ (1989, 176)   
Erb zufolge kommen in Zwetajewas Gedichten häufig 
Körperteile vor: „Warum lese ich fast kein Gedicht, in dem nicht 
Hände oder Arme vorkommen?“ (1989, 171). „[Zwetajewas] 
Verswelt ist voll von Händen (Armen), Fingern, Augen, 
Wimpern, Füßen und Beinen, Kopf, Haar, Mund, Lippen, 
Schulter, Schoß, Bauch.“ (1989, 181) In den Gedichten, die in 
dieser Arbeit besprochen werden, treten ebenfalls Körperteile, die 
Erb aufzählt, auf. So werden im Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ folgende Körperteil-Motive genannt: Schultern 
(Verse 9 und 11) und Adern (Vers 17); im Gedicht „Der Garten“ 
treten mit Äuglein (Vers 18) und Öhrchen (Vers 21) ebenfalls 
zwei Körperteile auf; im Gedicht „Die Höhle“ kommen sowohl 
Körperteile von Menschen als auch von Tieren vor: Bauch bzw. 
Bauches (Verse 2 und 27), Schoss (Vers 7) und Hände (Vers 14) 
sowie Pantherpfoten (Vers 5) und Patherhaut (Vers 8). Erb 
erwähnt in ihrem Essay über Zwetajewa gleichermassen andere 
Motive, die in den hier besprochenen Gedichten vorkommen, 
etwa plašč [Mantel] (1989, 186) und pljušč [Efeu] (1989, 246). 
Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ kommen 
plaščóm und pljuščóm (jeweils im Instrumental) als Reim in zwei 
aufeinanderfolgenden Versausgängen vor (Verse 9 und 10). Auch 
im Gedicht „Die Höhle“ werden diese beiden Wörter im selben 
Zusammenhang gebraucht, und zwar in Vers 17, in dem sie nicht 
nur in nächster Nähe auftreten, sondern in dem plašč auch als 
Vergleich für pljušč fungiert: v pljušče by, v pljušče – kak 
v plašče by [im Efeu, im Efeu – wie im Mantel]. Indem Erb im 
Zusammenhang mit den Motiven in Zwetajewas Gedichten von 
einer „unendliche[n] Vielheit“ (1989, 213) spricht, rückt sie die 
Gedichte der russischen Lyrikern in die Nähe ihrer eigenen Texte, 
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die sich ebenfalls durch eine Fülle an Themen charakterisieren 
(vgl. Kapitel 3.8 dieser Arbeit).  
In der Tat spielt die semantisch-lexikalische Ebene der Gedichte 
Zwetajewas gleichermassen eine wesentliche Rolle und 
interagiert mit den klanglichen Merkmalen. Karlinsky geht davon 
aus, dass in Zwetajewas Lyrik die Wörter sowohl aufgrund ihres 
Klanges als auch ihrer Bedeutung gewählt werden: „[Words] are 
selected equally on the basis of their shape, sound, and meaning, 
each of these qualities being equally neccessary for the total 
poetic impression.“ (1966, 124) Um klangliche Rekurrenzen 
beizubehalten, gibt es allerdings, wie in den vorhergehenden 
Kapiteln gesehen, in Elke Erbs Übersetzungen Abweichungen auf 
der semantisch-lexikalischen Ebene. Andererseits wird ein 
Grossteil der Wörter aber wortgetreu übersetzt. Anhand von zwei 
Beispielen ist in den nächsten zwei Abschnitten die Interaktion 
zwischen der semantischen und der klanglichen Ebene sowie, 
einerseits, die wortgetreue Übersetzung eines bestimmten 
Vokabulars bzw., andererseits, Abweichungen vom 
Ausgangstext auf der Ebene der Semantik Thema.   
 
Das Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“   
In diesem Abschnitt steht die Interaktion der semantischen und 
klangästhetischen Ebene des Gedichts „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ und dessen Übersetzung im Fokus. Thema ist ferner 
die Frage, was für Wörter wortgetreu übersetzt werden und bei 
welchen Wörtern es zu Abweichungen auf der semantischen 
Ebene kommt.  
Das Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ ist 1928 im 
Band Posle Rossii [Nach Russland] erschienen und auf den 31. 
Juli 1922 datiert. Wie Zwetajewas Lyrik im Allgemeinen, werden 
auch die Gedichte des Bandes Nach Russland auf die 
biographischen Umstände der russischen Lyrikerin hin 
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interpretiert. So geht Tat’jana Gevorkjan in ihrem Artikel „O 
jazyke liričeskogo dnevnika Mariny Cvetaevoj“ [Über die 
Sprache des lyrischen Tagebuchs Marina Zwetajewas] explizit 
davon aus, dass es sich beim Gedichtband Nach Russland um ein 
„lyrisches Tagebuch“ handelt: „‚После России‘ действительно 
является лирическим дневником“ [Nach Russland ist in der Tat 
ein lyrisches Tagebuch]. (2010, 10) Sie zitiert dabei Zwetajewa, 
die im Vorwort zu Iz dvuch knig [Aus zwei Büchern] (1913) 
schreibt: „Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия 
собственных имен.“ [Meine Verse sind ein Tagebuch, meine 
Lyrik ist eine Lyrik der Eigennamen.] (Zitiert nach Gevorkjan 
2010, 10) Gevorkjan übernimmt Zwetajewas Aussage unkritisch, 
während Roman Jakobson im Hinblick auf das Verhältnis von 
Leben und literarischem Text im Allgemeinen festhält:  

Der Künstler treibt gleichermaßen ein Spiel, wenn er verkündet, daß es 
diesmal nicht um Dichtung, sondern um die nackte Wahrheit gehe, wie 
auch dann, wenn er versichert, daß ein vorgegebenes Werk nichts 
anderes als schiere Erfindung sei. (2016b, 70; Jakobsons 
Hervorhebung)82  

 
Anna Saakjanc, eine wichtige Zwetajewa-Spezialistin, liest das 
Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ als Antwort auf 
die Frage, wie sich Zwetajewa beim Verlassen Berlins gefühlt 
hat:  

[Н]а вопрос: как себя чувствовала Марина Ивановна, уезжая? – 
ответила она сама. Ответила ‚колдовским’ стихотворением, 
являющим собою некую невнятицу летейской, потусторонней 

                                                
82 Vgl. dazu auch Burdorfs Ausführungen, in denen er festhält, dass „ein 
kategorialer Unterschied zwischen dem empirischen Urheber (dem Autor 
oder der Autorin) und dem sprachlich konstituierten Ich eines Gedichts 
besteht, selbst wenn eine [...] große Parallelität zwischen den ‚Erlebnissen‘ 
eines Ich im Gedicht und den dokumentarisch oder autobiographisch 
verbürgten Erlebnissen seines Autors besteht.“ (1997, 188)  
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ворожбы, сквозь которую слышались прощание, прощение, 
одиночество, отрешение, усталость. (Saakjanc)  

 
[A]uf die Frage: Wie fühlte sich Marina Zwetajewa, als sie abreiste? – 
antwortete sie selbst. Sie antwortete mit einem Zaubergedicht, das ein 
Nuscheln der lethischen jenseitigen Hexerei ist, durch die man 
Abschied, Verzeihung, Einsamkeit, Entsagung, Müdigkeit hörte. 

 
Der 31. Juli 1922 war Zwetajewas letzter Tag in Berlin, ihrer 
ersten Station einer 17 Jahre dauernder Emigration; am 1. August 
war sie bereits in Prag, wohin sie ihrem Mann Sergej Efron folgte.  
Im Kontext dieser Arbeit sind weniger Zwetajewas biographische 
Umstände als die verschiedenen Motive, die im Text auftreten, 
von Interesse. Im Zentrum des Gedichts steht Lethe, ein Gewässer 
der griechischen Mythologie, das die Erinnerung auslöscht und 
den Hades, die Unterwelt, durchfliesst. Der Fluss Lethe kommt 
bereits im Titel und zu Beginn des Gedichts vor. In einer Notiz 
aus dem Jahr 1923 charakterisiert Zwetajewa Lethe durch 
Dunkelheit und Abwesenheit von Spiegelung (womit Wasser 
sonst häufig in Verbindung gebracht wird): „Lethe: Fluss ohne 
Widerschein.“ (2017, 106) Im fünften Gedicht aus Zwetajewas 
Gedichtsammlung „Razluka“ [Die Trennung] (1921) wird Lethe 
ebenfalls genannt:   

[T]he fifth poem depicts a world of unearthly beings where by hand she 
[die Sprechinstanz, E.H.] quietly loosens the shackles […]; the winged 
one clatters and neighs, but between them is the river Lethe, the river of 
forgetfulness for departed souls. (Beyer 1995b, 109)  

 
Lethe wird in diesem Gedicht als Fluss beschrieben, der trennt: 
„Меж ними – струистая лестница Леты.“ [Zwischen ihnen ist 
die als Strahl fliessende Leiter der Lethe] (1994m, 28) 
Im Gedicht „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ werden 
verschiedene Pflanzen genannt, die mit der Lethe und dem damit 
verbundenen Weinen in Zusammenhang gebracht werden. Es 
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handelt sich dabei um Pflanzen, die sich in den Themenkomplex 
Vergessen und Trauer einfügen, wie etwa die Weiden [iva oder 
als Adjektiv: ivovyj und Attribut von Geplätscher und Weinen], 
die in den Versen 4, 5 und 8 auftreten. Sie stellen ein Symbol der 
Trauer dar, das etwa im Psalm 137, 1-2, der auf das babylonische 
Exil anspielt, vorkommt: „An den Strömen Babels, da sassen wir 
und weinten, wenn wir Zions gedachten; an die Weiden im Lande 
hängten wir unsere Harfen.“ Mit Efeu [pljušč] wird in Vers 10 
eine Pflanze genannt, die schattige Standorte bevorzugt und u.a. 
in Ruinen und Steinbrüchen wächst. Mit Mohn [hier als Adjektiv: 
makovyj], der mit Schlaf, Betäubung und Tod assoziiert wird und 
aus dem Opiate extrahiert werden (vgl. Walker 1997, 576), wird 
in Vers 13 die Finsternis im vorhergehenden Vers näher 
bestimmt. Auch mit Weihrauch [hier wiederum als Adjektiv: 
ladannyj, Vers 12], den man in der katholischen und orthodoxen 
Liturgie als Räucherwerk einsetzt, wird ebenfalls die Finsternis in 
Verbindung gebracht; ursprünglich wurde der Weihrauch im 
Christentum bei Bestattungen verwendet, erst später wurde er 
Teil der Messen (vgl. Wetzel 2011, 296).83  
In ihrer Übersetzung behält Erb die Bezeichnungen dieser 
Pflanzen, die in Interaktion mit dem Hauptmotiv der Lethe eine 
sinnbildliche Bedeutung haben, bei. Allerdings treten sie im 
Ausgangstext als Reimwörter zum Teil an exponierter Stelle auf, 
was in der Übersetzung nicht der Fall ist. Im Ausgangstext ergibt 
iv [der Weiden; Genitiv Plural] mit živ [lebend] einen reinen Reim 
(Verse 3 und 4); in der Übersetzung ist zum einen die 
Wortstellung geändert, sodass das Genitivattribut vorangestellt 
ist, zum anderen ist mit Pflicht, mit dem -licht einen Reim bildet, 
ein zusätzliches Element hinzugefügt (das Wort Pflicht ist 
                                                
83 Naydan beschreibt, inwiefern Zwetajewas Gedichte im Band Nach 
Russland zu einem grossen Teil sowohl auf biographischen Umständen, als 
auch Motiven aus der Bibel und Homers Ilias beruhen (vgl. 1992, 270-275).  
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insofern zusätzlich, als das entsprechende Wort im Ausgangstext 
– dolg – mit Schuld in Vers 2 bereits wiedergegeben ist): 

Zwetajewas  
Gedicht 

S Letoju, – ele-ele živ 
V lepete srebrotekuščich iv. 

Interlinear-
übersetzung 

Mit der Lethe, – gerade noch lebend 
Im Gestammel der silbernfliessenden Weiden. 

Erbs  
Übersetzung 

Hin mit der Lethe – schwach nur noch lebende Pflicht 
In der Weiden lispelndem Silberlicht. 

(2002b, 40 und 41)   
 
Wie bereits weiter oben gesehen, fungiert in Vers 10 des 
Ausgangstextes pljuščom [Efeu; Instrumental] als Reimwort. In 
der Übersetzung wird das Wort Efeu zwar im gleichen Vers 
wortgetreu übersetzt, es tritt dort aber im Versinneren auf. Im 
Versausgang kommt mit Laub ein Wort vor, das im Ausgangstext 
keine Entsprechung hat, das sich aber, in seiner Bedeutung als im 
Herbst von den Bäumen fallende Blätter in die Trauer-Thematik 
des Gesamttextes einfügt. Laub ergibt mit -grau im 
vorhergehenden Vers eine Assonanz: 

Zwetajewas  
Gedicht 

Na pleči – srebro-sedym plaščom 
Starčeskim, srebro-suchim pljuščom 

Interlinear-
übersetzung 

Um die Schultern – als silbern-grauer Mantel 
Greisenhafter, als silbern-trockenes Efeu 

Erbs  
Übersetzung 

Um die Schultern – als Mantel, silbergrau, 
Greisenhaft, als Efeu, silberdürr, Laub 

(2002b, 40 und 41)   
 

In Vers 12 der Übersetzung tritt Weihrauch, anders als im 
Ausgangstext, quasi im Versausgang auf; die Assonanz mit dich 
im vorhergehenden Vers ergibt aber das Grundwort -licht, mit 
dem Weihrauch- ein Kompositum bildet:  
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Zwetajewas  
Gedicht 

Na pleči – peretomilas’ – ljag, 
Ladannyj slepoletejskij mrak 

Interlinear-
übersetzung 

Um die Schultern – ermattet – leg dich hin, 
Weihrauchartige blindlethene Finsternis 

Erbs  
Übersetzung 

Um die Schultern – erschöpft bin ich! – breite dich, 
Blindlethenes dunkles Weihrauchlicht, 

(2002b, 40 und 41)   
 

Während zum Erhalt der klangästhetischen Merkmale in der 
Übersetzung des Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ 
teilweise auch bestimmte Wörter durch bedeutungsähnliche 
Ausdrücke wiedergegeben werden, sind, wie eben gesehen, zum 
einen diejenigen Begriffe, die auch als Träger einer sinnbildlichen 
Komponente fungieren, wortgetreu übersetzt. Zum anderen fällt 
auf, dass Erb Wörter, die sie als typische Motive innerhalb von 
Zwetajewas Poetik betrachtet, in ihren Übersetzungen ebenfalls 
wortgetreu übersetzt, etwa das Motiv des Mantels, das in der 
russischen und deutschen Version des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ in Vers 9 auftritt. Erb schreibt 
diesem Motiv verschiedene sinnbildliche Bedeutungen zu, die 
sich auch in den Zusammenhang des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ und der Themen Vergessen und 
Trauer einfügen: „Der Mantel – плащ – ist, inthronisiert seit dem 
Zyklus Плащ (1916-1920), das Motivwort für Hülle, für 
Geheimnis, Heimlichkeit, Verführung, Abenteuer (auch des 
Stolzes, auch der Einsamkeit und der Verzweiflung).“ (1989, 
186) Auch Bäche und Flüsse nennt Erb als häufige Motive in 
Zwetajewas Lyrik (vgl. 1989, 213). Mit Lethe fungiert im Gedicht 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ ein bestimmter Fluss sogar 
als Leitmotiv. Das Motiv des Baches kommt im Gedicht „Die 
Höhle“ als Adjektiv vor: ruč’ëvu [bachene] (Vers 10); der Bach 
ist hier Attribut der Umgebung der Höhle und wird gleich vor 
dem Adjektiv pljuščovu [efeuartige] genannt, das den Kontext der 
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Höhle ebenfalls charakterisiert. Das bereits weiter oben 
besprochene Motiv des Efeus nennt Erb ebenfalls als 
wiederkehrendes Motiv in Zwetajewas Lyrik. Im Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ bilden pljuščom und plaščom (hier 
im Instrumental) einen Reim. Auch diese Wörter übersetzt Erb 
wortgetreu. Erb zitiert ferner eine Stelle aus dem Zyklus „Učënik“ 
[Der Schüler], an der das Motiv des Baches mit demjenigen des 
Mantels verknüpft wird: „Ручьев ниспадающих речь / 
Сплеталась предивно / С плащом, ниспадающим с плеч / 
Волной неизбывной. Der Bäche niederfallende Rede / Verflocht 
sich höchst wundersam / Mit dem Mantel, der von den Schultern 
niederfiel / Als unvergängliche Welle.“ (1989, 186)  
Eine weitere Komponente auf der semantischen Ebene des 
Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“, die eine wichtige 
Rolle für die Konstitution des Gesamttextes spielt, stellen die 
Farbbezeichnungen dar. Gevorkjan geht auf die Farbsymbolik in 
diesem Gedicht ein und bemerkt, dass die Farbe srebro [silbern] 
fünf Mal vorkommt (vgl. 2010, 16-24), und zwar jeweils als 
Bestimmungswort in einem Kompositum (bzw. als erstes Wort 
von zwei durch Bindestrich zusammengehaltene Adjektive): 
srebrotekuščich [silbernfliessend] (Vers 4), srebroletejskij 
[silbernlethen] (Verse 5 und 8), srebro-sedym [silber-grau] (Vers 
9) und srebro-suchim [silber-trocken] (Vers 10); grau [sed] 
kommt in Vers 14 auch als einzelnes Wort vor. Die Farben silber 
und grau dominieren in diesem Gedicht die Landschaft der Lethe. 
Sie können als ein Symbol des Alterns aufgefasst werden und 
bilden einen Gegensatz zu den Farben krasnyj [rot] und purpur, 
den traditionellen Farben des Königtums und des Blutes (vgl. 
Walker 204) in den Versen 13 und 14: „[D]enn die rote Farbe / 
wird alt, denn Purpur [ist] grau.“ (Verse 13 und 14). Silber gilt 
ferner neben dem Metall des Mondes auch als Metall der 
Weissagung. Der Traumdeuter und Seher Joseph aus dem Ersten 
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Testament hat einen silbernen Becher, aus dem er weissagt, und 
trägt seinem Hausverwalter auf, den Dieben nachzueilen und 
ihnen folgende Fragen zu stellen: „Warum habt ihr [...] meinen 
silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr 
trinkt und aus dem er weissagt?“ (1. Mose, 44,4-5) Das Motiv der 
Weissagung kommt in „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ in 
der Figur der Sibyllen (Vers 18) vor, die, durch das Attribut jung 
(Vers 18), einen Gegensatz zu altern bilden. Sibyllen, die in der 
Antike als Prophetinnen betrachtet wurden, soll Zwetajewa, laut 
Gevorkjan, als eine mythologische Verkörperung von 
Dichterinnen, und folglich ihrer selbst, betrachtet haben: 
„Сивилла – для Цветаевой мифологический эквивалент 
поэта-женщины, то есть ее самой.“ [Sibylle ist für Zwetajewa 
eine mythologische Entsprechung einer Dichterin, d.h. ihrer 
selbst.] (26) Sibyllen bewohnten Höhlen oder, wie in Zwetajewas 
Gedicht, eine Grabkammer bzw. eine Gruft [sklep, Vers 6], die, 
so Walker, als Eingänge zur Unterwelt betrachtet wurden (1997, 
368). Im Gegensatz zu den Orakelpriesterinnen der Antike mit 
ihren seherischen Fähigkeiten (vgl. Walker 1997, 368-369) wird 
das Textsubjekt in Zwetajewas Gedicht mit Blindheit in 
Verbindung gebracht („Ich fliesse als [...] Blindheiten“, Verse 16 
und 19) und weist dadurch Ähnlichkeiten mit der blindfliessenden 
Lethe auf. Komposita, die das Adjektiv blind enthalten bzw. 
Ableitungen dieses Adjektivs, kommen in Zwetajewas Gedicht in 
vier der fünf Strophen vor: blindfliessende(r) (Verse 1 und 6), 
blindlethene (Vers 12) und Blindheiten (Vers 19). Am 5. und 6. 
August 1922, also wenige Tage nach dem Schreiben des Gedichts 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“, sowie am 17. Mai 1923 hat 
Zwetajewa einen kleinen Zyklus bestehend aus drei Gedichten 
mit dem Titel „Sibylle“ geschrieben. Als Anmerkung dazu steht 
in der englischen Ausgabe des Bandes Nach Russland:  

Tsvetaeva probably has in mind the Cumaean Sibyl, who on request 
was given eternal life by Apollo, but neglected to ask him to halt the 
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aging of the flesh. Thus during the thousands of years of her corporeal 
life her body withered away and she became a disembodied voice 
uttering prophecies in a cave. (Naydan 1992, 236)  

 
Im Gedicht von 1923 wird Sybille explizit durch ihre 
prophetischen Fähigkeiten charakterisiert: „Сивилла: вещая!“ 
[Sibyl: prophetic!; Übersetzung von Naydan und Yastremski]. 
(Tsvetaeva/Naydan/Yastremski 1992, 30 und 31)     
Ähnlich wie die Wörter mit einer sinnbildlichen Komponente 
werden die Farbadjektive in Erbs Übersetzung ebenfalls 
wortgetreu übersetzt, wobei sie im Vergleich zum Ausgangstext 
teils an der gleichen, teils an einer anderen Stelle im Vers 
auftreten. In den Versen 5 und 8 fungieren diese Adjektive 
ebenfalls als Attribut des folgenden Nomens und treten im 
Versinneren auf: 

Zwetajewas Gedicht Ivovyj srebroletejskij plesk 
V ivovyj srebroletejskij plač. 

Interlinearübersetzung Das weidene silberlethene Geplätscher  
Ins weidene silberlethene Weinen.  

Erbs Übersetzung Der Weiden silberlethenes Geschluchz, 
Ins weinende silberlethene Weidengewirk. 

(2002b, 40 und 41)   
 

In Vers 10 tritt das Adjektiv unflektiert zwischen Efeu und Laub 
auf: 

Zwetajewas Gedicht Starčeskim, srebro-suchim pljuščom 
Interlinearübersetzung Greisenhafter, als silbern-trockenes Efeu 
Erbs Übersetzung Greisenhaft, als Efeu, silberdürr, Laub 

(2002b, 40 und 41)   
 
In Vers 4 ist das Adjektiv srebro- durch das Bestimmungswort 
Silber- wiedergegeben, mit dem Grundwort -licht, das im 
Ausgangstext nicht vorkommt, kombiniert und tritt im 
Versausgang auf; in Vers 9 ist das Adjektiv nachgestellt. Beide 
Male ergeben die betreffenden Wörter mit dem Wort im 
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vorhergehenden bzw. nachfolgenden Vers eine klangliche 
Rekurrenz: 

Zwetajewas  
Gedicht 

S Letoju, – ele-ele živ 
V lepete srebrotekuščich iv. 
… 
Na pleči – srebro-sedym plaščom 
Starčeskim, srebro-suchim pljuščom 

Interlinearü-
bersetzung 

Mit der Lethe, – gerade noch lebend 
Im Gestammel der silbernfliessenden Weiden. 
... 
Um die Schultern – als silbern-grauer Mantel 
Greisenhafter, als silbern-trockenes Efeu 

Erbs  
Übersetzung 

Hin mit der Lethe – schwach nur noch lebende Pflicht 
In der Weiden lispelndem Silberlicht. 
... 
Um die Schultern – als Mantel, silbergrau, 
Greisenhaft, als Efeu, silberdürr, Laub 

(2002b, 40 und 41)   
 
In diesen beiden Versen, insbesondere in Vers 9, treten die 
Adjektive, im Gegensatz zu den entsprechenden Adjektiven im 
Ausgangstext, an exponierter Stelle auf. Auch in Vers 13 kommt 
die Farbbezeichnung, anders als im Ausgangstext, im 
Versausgang vor und bildet mit dem Wort im folgenden 
Versausgang einen Reim: 

Zwetajewas Gedicht Makovyj… 
                   – ibo krasnyj cvet 
Staritsja, ibo purpur – sed 

Interlinearübersetzung Mohnene... 
                    – denn die Farbe Rot 
Altert, denn der Purpur ist grau 

Erbs Übersetzung Mohnenes… 
                   – denn die Farbe Rot  
Vergreist, denn der Purpur verloht 

(2002b, 40 und 41)   
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Neben den Farbadjektiven wird in der Übersetzung auch die 
Eigenschaft der Blindheit beibehalten. Hier kommt es wiederum 
vor, dass diese Adjektive in der Übersetzung an exponierter Stelle 
auftreten und im Ausgangstext durch ihre Stellung unauffälliger 
sind. Während in Vers 6 die Satzstrukturen von Zwetajewas und 
Erbs Version gleich aufgebaut sind (Plačuščij… V slepotekuščij 
sklep [Das weinende... In die blindfliessende Gruft] – Das 
plätschernde…in die blindfliessende Gruft) und das Adjektiv mit 
-blind jeweils im Versinneren auftritt, unterscheiden sich die 
Wortstellungen in den Versen 1 und 12 der Übersetzung insofern 
von ihren entsprechenden Versen im Ausgangstext, als in Erbs 
Übersetzung die Eigenschaft der Blindheit einmal im 
Versausgang und einmal im -eingang genannt wird, in 
Zwetajewas Gedicht hingegen jeweils im Versinneren vorkommt: 

Zwetajewas Gedicht Lety slepotekuščij vschlip. 
Ladannyj slepoletejskij mrak 

Interlinearübersetzung Lethes blindfliessendes Schluchzen 
Weihrauchartige blindlethene Finsternis 

Erbs Übersetzung Lethes Schluchzen, das fortfließt blind. 
Blindlethenes dunkles Weihrauchlicht, 

(2002b, 40 und 41)   
 

In Vers 19 tritt das Wort Blindheiten in beiden Versionen im 
Verseingang auf: Slepostjami, golovych istom [Als Blindheiten, 
Kopfmattigkeiten] – Blindheiten, der Kopferschöpfungen – laß! 
vorbei!  
Die Wörter, die eine Farbe, also einen visuellen Eindruck, oder, 
als Gegensatz dazu, die Eigenschaft blind, also das Nicht-Sehen, 
bezeichnen, sind in diesem Gedicht meistens Teil von Komposita, 
die so im alltäglichen Sprachgebrauch nicht auftreten und 
untereinander teilweise sehr ähnliche Lautstrukturen aufweisen, 
etwa slepotekuščij [blindfliessend] (Verse 1 und 6) und 
srebrotekuščich [silberfliessend] (Vers 4). Hier wird das 
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Grundwort wiederholt, die Bestimmungswörter bilden 
gleichzeitig eine Alliteration und eine Assonanz, dazu sind die 
Konsonanten (l und r sowie p und b) ähnlich. In srebroletejskij 
[silberlethen] (Verse 5 und 8), srebro-sedym [silber-grau] (Vers 
9) und srebro-suchim [silber-trocken] (Vers 10) wird das 
Bestimmungswort von Vers 4 wiederholt. In slepoletejskij 
[blindlethen] (Vers 12) wird das Bestimmungswort der Verse 1 
und 6 sowie das Grundwort der Verse 5 und 8 repetiert. In Erbs 
Übersetzung werden die Komposita in der Regel wortgetreu und 
in ihrer teilweise unkonventionellen Zusammensetzung 
übernommen: srebro-sedym ist mit silbergrau übersetzt (Vers 9), 
srebroletejskij mit silberlethenes und silberlethene (Verse 5 und 
8). Slepotekuščij wird einmal, wie bereits gesehen, durch eine 
andere Struktur: fortfließt blind (Vers 1) ersetzt, wodurch der 
Ausgangsreim dieses Verses erhalten bleibt; einmal wird dieses 
Kompositum wörtlich übernommen: blindfließende (Vers 6). In 
Vers 4 wird zwar das Bestimmungswort beibehalten, nicht aber 
das Grundwort; auf diese Weise bleibt wiederum der Reim 
erhalten: srebrotekuščich [silberfliessend] wird mit Silberlicht 
übersetzt. Und schliesslich ist das Grundwort suchim [trocken] in 
srebro-suchim [silbern-trockenes] durch ein bedeutungsähnliches 
Wort ersetzt: silberdürr (Vers 10). So sind die Teilsätze: als 
Mantel, silbergrau und als Efeu, silberdürr (Verse 9 und 10) nicht 
nur parallel angeordnet, sondern auch mit der gleichen 
rhythmischen Struktur unterlegt, was mit dem zweisilbigen -
trocken nicht der Fall wäre. 
   
Im Kontext dieser Arbeit ist ferner Saakjanc’ Bemerkung, dass 
Zwetajewa als Antwort auf die Frage, wie sie sich beim Verlassen 
Berlins gefühlt habe, „mit einem Zaubergedicht“ [колдовским 
стихотворением] antwortete, von Interesse. Der Eindruck der 
‚Sprachmagie‘ könnte in der Interaktion verschiedener 
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sprachlicher Eigenschaften begründet liegen. Auf der Ebene der 
Laute des Gedichts „Lethes blindfliessendes Schluchzen“ sind die 
Wiederholungen im Hinblick auf mehrere Faktoren ausgeprägt. 
Das gleiche Wort kann etwa Element von zwei (oder mehr) 
verschiedenen Klangfiguren gleichzeitig sein; ferner sind viele 
Klangfiguren nicht nur zwei-, sondern mehrgliedrig, und 
schliesslich ist sozusagen jedes Wort in diesem Gedicht Teil einer 
Klangfigur. Karlinsky hält in Bezug auf Zwetajewas spätere 
Lyrik fest: „[T]he verse structure is so saturated by several 
simultaneously moving parallel devices that one is tempted to call 
such passages contrapuntal or even fugal.“ (167) Diese Dichte an 
Wiederholungen auf verschiedenen sprachlichen Ebenen erinnert 
an die Bauweise von Zaubersprüchen (vgl. dazu Schlaffer in 
Kapitel 1 dieser Arbeit). Die auffälligen klangästhetischen 
Dimensionen in diesem Gedicht gründen sich auch auf den 
lautmalerischen und lautsymbolischen Komponenten – auch 
durch diese Eigenschaft klingt dieses Gedicht an 
zauberspruchartige Formeln an (vgl. zur Besprechung der 
Klangfiguren in diesem Gedicht Kapitel 8.2.1 dieser Arbeit). In 
Kombination mit den verschiedenen Farbmotiven ergibt sich ein 
eine Art synästhetisches Zusammenspiel von ‚visuellen‘ und 
‚akustischen‘ Elementen, wobei die ‚visuellen‘ Aspekte genannt 
und die ‚akustischen‘ durch Lautmalerei und andere Klangfiguren 
sozusagen verkörpert sind. Ferner stellt sich durch die 
ausgeprägte Lautsymbolik (insbesondere in den ersten zwei 
Strophen) der Eindruck ein, die Lautstruktur der Wörter würde zu 
deren Inhalt ‚passen‘.  
In Erbs Übersetzung wird die synästhetische Komponente, die 
sich im Zusammenspiel aus der inhaltlichen und klanglichen 
Ebene des Gedichts ergibt, dadurch wiedergegeben, dass zum 
einen, wie oben gesehen, bestimmte Farbbezeichnungen 
wortgetreu übersetzt, und, um die ausgeprägte lautsymbolische 
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Komponente in der Übersetzung zu erhalten, umgekehrt teilweise 
bedeutungsähnliche Wörter eingesetzt werden. Im 
Zusammenhang mit dem Gedicht „Lethes blindfliessendes 
Schluchzen“ wurden semantische Abweichungen vom 
Ausgangstext in der Übersetzung bereits in den vorhergehenden 
Kapiteln thematisiert. An dieser Stelle wird anhand von drei 
exemplarischen Beispielen die Frage nach der Funktion der 
Bedeutung der vom Ausgangstext abweichenden Wörter in 
Bezug auf den Gesamttext gestellt. Das Partizip lispelndem (Vers 
4), das hier für das Nomen lepete [Gestammel] steht, hat nicht nur 
eine ähnliche Lautstruktur wie das russische Wort, sondern weist 
mit ihm auch gemeinsame semantische Komponenten auf.84 
Insbesondere fungiert das Wort lepete (in diesem Gedicht) nicht 
als ein Sinnbild mit kulturell verankerten Konnotationen, die für 
den Bedeutungsaufbau des Textes eine Rolle spielten. Auch beim 
Partizip plätschernde (Vers 6), das ebenfalls lautliche 
Ähnlichkeiten und gemeinsame semantische Komponenten mit 
dem entsprechenden Wort – Plačuščij [weinend] – im 
Ausgangstext aufweist, handelt es sich um ein Wort, das im 
Gedicht keine sinnbildliche Funktion ausführt. In Vers 5 steht 
sozusagen umgekehrt das Wort Geschluchz für plesk [Plätschern, 
Geplätscher] (in Vers 6 handelt es sich jedoch um Partizipien, 
während es in Vers 5 Nomen sind). Im Gedicht „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ weichen auf der lexikalisch-
semantischen Ebene lediglich Wörter von den entsprechenden 
Ausdrücken im Ausgangstext ab, die nicht als Teil der 
Anspielungen auf biblische und antike Kontexte fungieren. Für 
einige der Wörter, die nicht Teil dieser Anspielungen sind, 
werden bedeutungsähnliche Begriffe eingesetzt, die eine 
Lautstruktur aufweisen, mit der sich die Klangstrukturen des 
                                                
84 Vgl. zu semantischen Komponenten z.B. Linke/Nussbaumer/Portmann 
2001, 146-147.  
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Ausgangstextes wiedergeben lässt. Auf diese Weise wird in der 
Übersetzung das synästhetische Zusammenspiel zwischen der 
klanglichen und der semantischen Ebene des Gedichts erhalten. 
Eine weitere Strategie, Aspekte der klangästhetischen 
Dimensionen in der Übersetzung zu erhalten, besteht, wie weiter 
oben ebenfalls bereits gesehen, darin, in der Übersetzung ein 
zusätzliches Wort hinzuzufügen. So tritt das Grundwort -licht im 
Kompositum Silberlicht (Vers 4), das mit Pflicht im 
vorhergehenden Vers einen Reim bildet und sich mit dem 
Frikativen /ç/ in die lautsymbolisch geprägte Umgebung einfügt, 
lediglich in der Übersetzung auf. Der Begriff Licht fügt sich als 
visueller Eindruck zur Nennung der verschiedenen 
Farbbezeichnungen. Im Hinblick auf diese Beispiele bestätigt 
sich nicht nur Erbs Aussage, wonach sich Reime auch in Bezug 
auf ihre semantischen Aspekte in den Gesamttext fügen müssen 
(vgl. Kapitel 2, Abschnitt „Reiner Reim“ dieser Arbeit), sondern 
Erbs Arbeitsweise entspricht in dieser Hinsicht gleichermassen 
Zwetajewas Auffassung von Reimen: „Der äußerliche Reim ist 
lediglich der Weg zum inneren Reim, der hörbare Gleichklang ist 
lediglich der Weg zum Gleichklang der Sinngebungen.“ (2017, 
256) 
  
Das Gedicht „Der Garten“ 
Ein etwas anderes Bild zeichnet sich in Bezug auf das Gedicht 
„Der Garten“ und das Nomen Griff in Vers 20 der Übersetzung, 
das im Ausgangstext keine Entsprechung hat (vgl. dazu auch 
Kapitel 8.2.6 dieser Arbeit). Hier kommt in der Übersetzung ein 
Wort hinzu, das eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamttext 
ausübt. Dennoch wird durch diesen zusätzlichen Begriff dem 
Gedicht keine ihm völlig fremde Komponente hinzugefügt. Das 
Wort Griff weist eine bedrohliche Konnotation auf, die im 
Ausgangstext zwar vorhanden ist, nicht aber in dieser 
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Deutlichkeit. Die beunruhigende Atmosphäre wird durch 
lexikalische Abweichungen vom Ausgangstext zusätzlich durch 
das sich wiederholende Indefinitpronomen keines in der fünften 
Strophe verstärkt. Während sich nämlich ni [kein/en] im 
Ausgangstext auf eine Sache bezieht, suggeriert Keines (Schritt, 
Blick, Pfiff, Griff) die Abwesenheit eines nicht definierten 
Menschen. Diese Abweichung ist nicht an den Erhalt klanglicher 
Rekurrenzen gebunden. Im Ausgangstext wird eine latent 
bedrohliche Atmosphäre durch das Nomen dušok85 in der 
sechsten Strophe erzeugt, das einzige Wort im Gedicht, das durch 
Kursivdruck hervorgehoben ist. Die deutsche Entsprechung des 
Wortes dušok ist modriger Geruch oder Geschmack; im 
übertragenen Sinn bedeutet es auch ein kaum bemerkbares 
Anzeichen von etwas (vgl. Ožegov/Švedova 2002, 184). Dušok 
suggeriert wie keines eine unbestimmte, nicht fassbare 
Anwesenheit von jemandem (oder etwas).86 Betrachtet man das 
Gedicht „Der Garten“ in einem weiteren Kontext von Zwetajewas 
Lyrik, erinnern diese ‚Anwesenheiten‘ an das Gedicht „Toska“ 
[Heimweh] (wie „Der Garten“ auf das Jahr 1934 datiert), in dem 
„самый зоркйи сыщик“ [der scharfsichtigste Spion] „[в]доль 
всей души“ [durch die ganze Seele] geht. Im Hinblick auf 
Zwetajewas Lebensumstände in den 1930er-Jahren – wie viele 
andere von Zwetajewas Gedichten wurde auch dieser Text auf 
Zwetajewas Lebensumstände hin interpretiert – erhalten diese 
                                                
85 Hier im Genitiv: duška. 
86 Vgl. hierzu auch das Wort Flüstern in Vers 13 der Übersetzung des Gedichts 
„Die Höhle“. Im Ausgangstext hat es weder in diesem Vers noch an einer 
anderen Stelle im Gedicht eine Entsprechung: Tuda, gde v granite, i v lyke, i 
v mleke [Dorthin, wo im Granit und im Bast und in der Milch]; in Erbs 
Übersetzung ist Milch zu einem Adjektiv abgeleitet und Attribut von Flüstern. 
Dieses zusätzliche Wort suggeriert in der Übersetzung ebenfalls eine 
menschliche Anwesenheit, die im Ausgangstext nicht vorhanden ist.  
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Anspielungen im Gedicht „Der Garten“, das im Pariser Exil 
entstanden ist, noch eine weitere Dimension. Vor dem 
Hintergrund von Zwetajewas schwierigen Umständen in Paris 
haben Kritiker das Motiv des Gartens als einen Ort, welcher der 
Autorin Schutz vor Unglück bietet, betrachtet (vgl. Schweitzer 
1992, 323). Während ihrer Zeit in Paris war Zwetajewa nicht nur 
in politischer und ideologischer Hinsicht isoliert – was u.a. darin 
begründet lag, dass ihr Mann, Sergej Efron, Sympathien für das 
sowjetische Regime entwickelte und als Spion für den NKVD zu 
arbeiten begann –, sondern auch als Lyrikerin. Vor dem 
Hintergrund der vielen Katastrophen in Russland und Europa 
verlangte der einflussreiche Lyriker und Kritiker Georgij 
Adamovič von den jungen Autoren der Pariser Emigration 
Einfachheit und unmittelbare Wahrheit (vgl. Lauer 2000, 570 und 
Schweitzer 1992, 272) und lehnte sogenannte Manierismen ab. 
Zwetajewas Sprache wurde mit den innovativen Tendenzen der 
russischen Literatur der Sowjetunion identifiziert – besonders mit 
denjenigen Majakovskijs und Pasternaks (vgl. Ševelenko 2002, 
312) – und war den Autoren um Adamovič fremd.  
Das Titelwort des Gedichts „Der Garten“, das im Verlauf des 
Textes mehrmals wiederholt wird, verweist nicht nur 
möglicherweise auf Zwetajewas reale Lebensumstände und den 
damit verbundenem Wunsch nach Schutz; wie auch die Wörter 
ad [Hölle] und tot svet [jene Welt; Jenseits] hat es auch eine 
religiöse Konnotation. Die sich wiederholende Bitte „Pošli mne 
sad“ und „Mne sad pošli“ [Schick mir einen Garten] bewirken 
ferner, dass dieses Gedicht an ein Gebet anklingt (es wird in der 
Sekundärliteratur gar als Gebet bezeichnet, etwa wenn 
Schweitzer festhält, dass Zwetajewa in diesem Gedicht Gott um 
einen Garten bittet; vgl. 1992, 323). In Erbs Übersetzung werden 
die religiös konnotierten Wörter wortgetreu übersetzt, und die 
sich wiederholende Bitte (wenn auch in Bezug auf den 
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Ausgangstext im Wortlaut teilweise geändert) wird ebenfalls 
wiedergegeben. Gleichzeitig haben die Abweichungen auf der 
lexikalisch-semantischen Ebene, teils zum Erhalt der 
Klangstrukturen, teils aber auch ohne diese Funktion, einen 
Einfluss auf die Konstitution der Bedeutung des Gesamttextes, 
indem sie ihm eine zusätzliche bedrohliche Note verleihen. 
Dennoch sind diese Konnotationen keine fremden Elemente, 
weder im Kontext des Gedichts „Der Garten“ noch im 
Zusammenhang mit Zwetajewas Lyrik der Mitte der 1930er-Jahre 
allgemein.  
 
Die Beispiele der Übersetzungen der Gedichte „Der Garten“ und 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ zeigen, dass Elke Erb nicht 
nur eingehend auf die klangästhetischen Dimensionen der 
Gedichte Zwetajewas eingeht, sondern auch die thematisch-
semantischen Aspekte der Texte berücksichtigt, indem sie 
Wörter, die etwa auch eine sinnbildliche Komponente, die für den 
Gesamttext wichtig ist, wortgetreu übersetzt, und Wörter, die auf 
der semantischen Ebene vom entsprechenden Wort im 
Ausgangstext abweichen, so wählt, dass sie dem Gedicht kaum 
Komponenten hinzufügt, die im Ausgangstext nicht vorhanden 
sind.    
 
10. Die Betonung der klangästhetischen Dimensionen als 

Ausgangspunkt von Erbs Übersetzungspoetik 
In einer Notiz thematisiert Marina Zwetajewa die 
klangästhetischen Dimensionen eines Textes und die Frage nach 
deren Übersetzbarkeit: 

Переводимы смыслы. Слова непереводимы. Переведя горячий – 
heiss –. Heiss und weiss – (пустыня). Горячая и белая – не то. 
Короче, переводимо слово, звук – непереводим. (1997, 543) 
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Übersetzbar sind Bedeutungen. Wörter sind unübersetzbar. Man 
übersetze gorjatschi – heiß –. Heiß und weiß – (Wüste). Gorjatschaja 
und belaja – das trifft‘s nicht. Kürzer noch: übersetzbar ist das Wort, 
unübersetzbar sein Klang. (2017, 264; Zwetajewas Hervorhebung)   

 
Während Marina Zwetajewa davon ausgeht, dass der Klang eines 
Wortes unübersetzbar sei, und dies gleich an einem Beispiel 
demonstriert, geht Elke Erb in ihren Übersetzungen eingehend 
auf die komplexen Klangstrukturen von Zwetajewas Gedichten 
ein. Erbs Übersetzungsweise scheint geradezu eine Widerlegung 
von Zwetajewas Aussage zu sein.  
Zwetajewas Aussage, der Klang eines Wortes sei unübersetzbar, 
beruht auf der Tatsache, dass sich – wie in Zwetajewas Beispiel 
mit dt. heiß und weiß bzw. russ. gorjačij und belyj – in den 
allermeisten Sprachen nur in Ausnahmefällen ein Reim aus den 
gleichen Wörtern ergibt. Um in einer Übersetzung dennoch die 
Klangstruktur des Ausgangstextes beizubehalten, ist es 
unvermeidlich, bestimmte Ausdrücke durch bedeutungsähnliche 
Wörter zu ersetzen, zusätzliche Wörter hinzuzufügen oder 
Wortstellungen zu verändern. Erb gibt in vielen Fällen dem Erhalt 
der klanglichen Eigenschaften und deren Funktionen vor der 
Beibehaltung der syntaktischen Struktur bzw. der genauen 
Bedeutung eines Wortes den Vorrang, sodass Reime und andere 
Klangfiguren – und damit einhergehend auch die verschiedenen 
Funktionen einer bestimmten Klangstruktur, wie etwa 
Anspielungen auf zauberspruchartige Formeln oder Elemente aus 
Texten der literarischen Avantgarden – in ihren Übersetzungen zu 
einem grossen Teil wiedergegeben werden. Eine Ausnahme 
stellen in dieser Hinsicht der zweite und letzte Vers aus Erbs 
Übersetzung von Zwetajewas kurzem Gedicht „Vskryla žily“ [Ich 
öffnete die Adern] dar: 
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Zwetajewas Gedicht Nevosstanovimo chleščet žizn’. 
[...] 
Nevosstanovimo chleščet stich. 

Sergej Gladkichs 
Interlinearübersetzung 

Unwiederherstellbar peitscht das 
Leben. 
[...] 
Unwiederherstellbar peitscht der 
Vers. 

Erbs Übersetzung Unheilbar sprudelt es: Leben. 
[...] 
Unheilbar sprudelt es: Vers. 

(Zitiert nach Lenschen 1998, 71, 72 und 75)  
 

Die beiden Verse stehen nicht nur durch die refrainartige 
Wiederholung in Beziehung zueinander, sondern sind auch durch 
ihre beiden einsilbigen Wörter in den Versausgängen, die eine 
Assonanz ergeben: žizn’ [Leben] / stich [Vers] miteinander 
verbunden; žizn’ und stich werden einander sozusagen 
gleichgestellt. Die lexikalisch-semantischen Aspekte sowie und 
die Stellung der Wörter in den Versausgängen werden in diesem 
Fall in der Übersetzung wiedergegeben; eine klangliche 
Rekurrenz ist aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und 
Betonung der beiden Wörter jedoch nur noch latent vorhanden. 
Ferner gehen die für Zwetajewa typischen einsilbigen und 
betonten Wörter im Versausgang verloren. Der semantische 
Gehalt der beiden Wörter Leben und Vers sowie deren 
Nebeneinanderstellung erinnern an Erbs eigene Poetik, in der 
Leben und Schreiben eng miteinander verwoben sind (vgl. 
Kapitel 2 dieser Arbeit).    
 
Elke Erb misst im Rahmen ihrer Überlegungen zur Tätigkeit des 
Übersetzens den klangästhetischen Dimensionen von Gedichten 
allgemein eine wesentliche Rolle bei; in ihrem Essay über das 
Leben und die Lyrik Marina Zwetajewas schreibt sie den 
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Gedichten der russischen Lyrikerin eine besondere Affinität zur 
Musik zu, indem sie sich an Zwetajewas autobiographischem 
Essay „Mutter und die Musik“ orientiert, in dem Zwetajewa selbst 
ihren Texten eine grosse Nähe zur Musik beimisst. Sie ist sich 
ferner bewusst, dass Zwetajewas ‚Musikalität‘ von vielen 
Kritikern und Literaturwissenschaftlern hervorgehoben wird. So 
zitiert sie etwa Zwetajewa, die ihrerseits Bal’mont zitiert, der 
gesagt haben soll: „Was du von den Versen verlangst, kann nur 
die Musik!“ (1989, 178) Die Hervorhebung der klanglichen 
Merkmale wird gleichermassen in ihren Übersetzungen der 
Gedichte Zwetajewas deutlich. Dass die klangästhetischen 
Dimensionen in Zwetajewas Lyrik wesentlich sind, betonen 
ferner auch andere Leser der Gedichte der russischen Lyrikerin, 
so etwa Etkind in einer etwas normativ gehaltenen Aussage: 
„Traduire Tsvétaiéva sans rimes n’est légitime qu’en de très rares 
occasions: quand Tsvétaiéva aussi écrit en vers blancs.“ (1990, 
14) Auch wenn gerade unter verschiedenen Zwetajewa-
Übersetzern Einigkeit über die Wichtigkeit der klanglichen 
Eigenschaften herrscht, werden zwar Wiederholungen auf der 
Satz- und Wortebene berücksichtigt; klangliche Rekurrenzen auf 
der Ebene der Laute werden aber häufig nicht wiedergegeben, 
weil sich die Übersetzungen stark an der Syntax und der 
semantisch-lexikalischen Ebenen der Ausgangstexte orientieren. 
Es kommt auch vor, dass in der Übersetzung zwar klangliche 
Rekurrenzen auf der Lautebene auftreten, ohne aber auf die 
Spezifik von Zwetajewas Klangfiguren einzugehen.  
Erbs Übersetzungen stellen diesbezüglich eine Ausnahme dar. 
Erb geht auf die Spezifik von Zwetajewas Klangstrukturen ein 
und differenziert die klangästhetischen Dimensionen von 
Gedichten in ihrem Essay über das Übersetzen in verschiedene 
klangliche Merkmale aus. Gedichte bestehen Erb zufolge neben 
Silben, Tonhöhen und -längen, Intonationen, Rhythmen und 
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Wendungen insbesondere auch aus Klängen und Geräuschen. Die 
separate Nennung der Geräusche findet ihre Entsprechung in der 
Berücksichtigung von Zwetajewas ‚geräuschvollen‘ Lauten in 
den Übersetzungen. Erb geht auch auf weitere charakteristische 
sprachliche Eigenschaften von Zwetajewas Lyrik ein. Wie bei 
den russischen Symbolisten und Futuristen weisen Zwetajewas 
Gedichte – und ebenso Erbs Übersetzungen – ein im Vergleich 
zur Lyrik des 19. Jahrhunderts vergrössertes Reimrepertoire auf. 
Auch das häufige Vorkommen erweiterter Reime und 
Assonanzen in den russischen und deutschen Versionen der 
Gedichte fallen ins Auge. Die Erweiterung der klanglichen 
Rekurrenzen ist dabei lediglich eine von verschiedenen 
Möglichkeiten, die Gleichklänge und klanglichen Ähnlichkeiten 
ins Versinnere auszudehnen. In Zwetajewas Gedichten und Erbs 
Übersetzungen kommen Rekurrenzen auf der Ebene der Laute im 
Inneren der Verse und in den Verseingängen etwa in der Form 
von verschiedenen Arten von Binnen- und Eingangsreimen und -
assonanzen sowie Repetitionen einzelner Laute vor. Allgemein 
reicht das Spektrum von Wiederholungen auf der lautlichen 
Ebene von viel übereinstimmendem phonologischem Material 
(etwa ‚poetischen Etymologien‘) bis hin zu sehr rudimentären 
Lautwiederholungen, wobei die einzelnen Figuren zuweilen nicht 
klar zu bestimmen und voneinander abzugrenzen sind; so ist etwa 
die Grenze zwischen reinen und unreinen Reimen, unreinen 
Reimen und Assonanzen, Assonanzen und Konsonanzen sowie 
Assonanzen und Übereinstimmungen einzelner Laute fliessend. 
Erbs Berücksichtigung des sprachlichen Materials auf der Ebene 
der Laute entspricht Zwetajewas Aussage in Bezug auf ihre 
Lyrik: „[М]оя [стихотворная единица] – слог.“ [Meine Einheit 
im Gedicht ist die Silbe]. (1994f, 205) Erb nennt im Essay zum 
Thema Übersetzen ihrerseits die Silbe als eine der sprachlichen 
Einheiten eines Gedichts; als weitere sprachliche Einheit 
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unterhalb der Morphemebene nennt sie die Laute (vgl. dazu auch 
Kapitel 2 dieser Arbeit).  
Oberhalb der Morphemebene werden Wörter, Wortgruppen, 
syntaktische Einheiten und ganze Sätze und Verse wiederholt. 
Dabei kann ein Wort(teil) Element von mehreren Figuren sein, 
wobei die Figuren sich zuweilen über mehrere Verse (und 
Strophen) hinziehen. Die Elemente einer Figur können im 
gleichen Vers, oder aber in verschiedenen Versen auftreten und 
auf diese Weise sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler 
Ebene miteinander verbunden sein. Die Repetitionen auf den 
verschiedenen sprachlichen Ebenen sind sowohl in den 
Ausgangstexten als auch in ihren Übersetzungen häufig so 
angeordnet, dass ihre Strukturen Ähnlichkeiten mit Elementen 
aus der Volksdichtung aufweisen. Auch wenn Zwetajewa nicht 
die einzige Lyrikerin war, die Elemente der Volksdichtung in ihre 
Gedichte aufnahm, ging, laut dem Kritiker und Lyriker Vladislav 
Chodasevič, „Zwetajewa über die ‚Dosierung‘, die Puškin, Eršov 
und andere eingeführt hatten, weit hinaus“. (Lauer 2000, 574)  
In Zwetajewas Gedichten und Erbs Übersetzungen kommen 
Figuren der Wiederholung vor, die über das Repertoire 
traditioneller Lyrik hinausgehen; daneben gibt es jedoch auch 
eine breite Palette von Wiederholungsstrukturen, die auch in 
traditionellen Gedichten auftreten. Letztere sind häufig 
hinsichtlich der Anzahl ihrer Elemente gegenüber den 
entsprechenden Figuren in traditionelleren Texten erweitert und 
treten sowohl im Verseingang, in der Versmitte als auch im 
Versausgang auf. Im Hinblick auf die metrischen und 
rhythmischen Strukturen zeichnet sich teilweise ein ähnliches 
Bild. Zwetajewas Gedichten sind traditionelle metrische 
Strukturen unterlegt, wobei aber das Metrum nicht die einzige 
Komponente ist, durch die sich der Rhythmus eines Textes 
konstituiert. Vielmehr kommen auch rhythmusbildende Faktoren 
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auf anderen sprachlichen Ebenen hinzu, die mit dem Metrum 
interagieren und dieses durch ihre auffälligen Eigenschaften 
zuweilen in den Hintergrund drängen. Es gibt kaum eine 
Lyrikerin, die sich zwar einen traditionellen Rahmen gibt, diesen 
aber voll ausschöpft und manchmal darüber hinausgeht bzw. 
diesen erweitert wie Zwetajewa. Erbs Übersetzungen sind nicht 
in jedem Fall das gleiche Metrum wie im Ausgangstext unterlegt; 
vielmehr berücksichtigt die deutsche Nachdichterin auch die für 
Zwetajewa spezifische Kombination aus traditionellen Metren 
und verschiedenen Merkmalen, die von der Lyriktradition 
abweichen. In Erbs Übersetzungen spiegelt sich das Primat der 
akustischen Dimensionen auch darin, dass zur Wiedergabe 
bestimmter Klangfiguren Abweichungen auf anderen 
sprachlichen Ebenen bestehen. Es kommt ferner häufig vor, dass 
eine bestimmte Struktur des Ausgangstextes nicht tel-quel 
wiedergegeben, sondern durch eine andere Struktur ersetzt wird, 
die aber eine vergleichbare Funktion – etwa eine Anspielung auf  
zauberspruchartige Formeln oder auf futuristische 
Sprachexperimente – ausführt.  
Erb schreibt den semantischen Ebenen von Zwetajewas 
Gedichten bei aller Betonung der klangästhetischen Dimensionen 
zum einen insofern eine nicht zu vernachlässigende Rolle zu, als 
sie die diejenigen Wörter in den Übersetzungen, die sie nicht 
wortgetreu übersetzt bzw. die sie als zusätzliche Wörter 
hinzufügt, so auswählt, dass sie sich in den thematischen Kontext 
des Gesamttextes des jeweiligen Gedichts oder, wie im Fall vom 
Gedicht „Der Garten“, in den Zusammenhang anderer Gedichte 
Zwetajewas einfügen.87 Wörter, deren semantische Ebene im 

                                                
87 Vgl. als Gegensatz dazu die Vorgehensweise bei einer 
Oberflächenübersetzung, bei der mit Ausnahme der klanglichen Eigenschaften 
alle anderen sprachlichen Ebenen sozusagen ausgeschlossen werden (vgl. 
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Hinblick auf den Gesamttext eine wichtige Funktion ausübt, 
übersetzt sie wortgetreu, wie in der Übersetzung des Gedichts 
„Lethes blindfliessendes Schluchzen“ zu sehen ist. Zum anderen 
zählt sie im Essay über Zwetajewa auch verschiede Motive auf, 
die in den Texten der russischen Lyrikerin vorkommen und hebt 
auf diese Weise deren Relevanz hervor. In einem jüngst 
erschienen Gespräch betont sie zwar immer noch die klanglichen 
Aspekte der Sprache, nennt aber im gleichen Atemzug auch deren 
semantische Aspekte: „Sprache ist eine Lautfolge. Ebenso eine 
Folge von Rhythmen. Ebenso ein Sinn-, ein semantischer 
Aufbau.“ (2016c, 28) In den Übersetzungen scheint sich diese 
Definition von Sprache insofern zu verwirklichen, als hier die 
klangästhetischen Dimensionen genauso mit der semantisch-
thematischen Ebene interagieren wie in Zwetajewas 
Ausgangstexten. 
Im Hinblick auf die Abweichungen vom Ausgangstext lässt sich 
im Einzelfall kaum eindeutig zwischen individual und obligatory 
Shifts unterscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen 
sprachlichen Voraussetzungen im Russischen und Deutschen 
kommt es naturgemäss zu Abweichungen auf verschiedenen 
sprachlichen Ebenen. Die Art der Abweichungen ist aber (auch) 
an Erbs eigenen Übersetzungsstil gekoppelt, beruht doch gerade 
die Wiedergabe der klangästhetischen Dimensionen (und die 
damit einhergehenden Abweichungen auf anderen sprachlichen 
Ebenen) auf Erbs Entscheidungen, die ihrerseits auf ihrer eigenen 
(Übersetzungs)poetik basieren. Im Vergleich mit anderen 
Übersetzungen des gleichen Gedichts, welche die semantisch-
syntaktische Komponenten in den Vordergrund stellen, wird Erbs 
Vorgehen besonders deutlich. Umgekehrt basiert auch die 
                                                
Lefevere 1975, 19). Vgl. allgemein über die ‚phonemic translation‘: Lefevere 
1975, 19-26.    
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wortgetreue Übersetzung bestimmter Wörter auf Erbs 
persönlicher Übersetzungsstrategie. 
Die augenfälligste Charakteristik von Erbs Übersetzungsweise in 
Bezug auf Zwetajewas Lyrik besteht darin, die klangästhetischen 
Dimensionen in all ihrer Komplexität und mit ihren 
verschiedenen Funktionen wiederzugeben, ohne dabei die 
semantische Ebene ausser Acht zu lassen. Erb geht eingehend auf 
die Texte Zwetajewas ein und schreibt überaus fein gearbeitete 
Übersetzungen. Erbs Übersetzungen weichen aber insofern von 
Zwetajewas Ausgangstexten ab, als Strukturen, die in den 
Gedichten Zwetajewas eine strenge Regelmässigkeit aufweisen, 
aufgelockert werden. Auch diese Auflockerungen kommen auf 
verschiedenen sprachlichen Ebenen vor. Am auffälligsten sind in 
dieser Hinsicht die parallelen Satzstrukturen, die in den 
Übersetzungen weniger Regelmässigkeit oder eine ganz andere 
Struktur aufweisen als in den Ausgangstexten; ins Auge fallen 
ferner die identischen Verse und Reime, die in der Übersetzung 
variiert sind; auch die metrische Struktur eines Ausgangstextes 
kann in der Übersetzung variieren oder durch ein anderes Metrum 
ersetzt werden. Elke Erb sieht die Variation auch als Teil von 
Zwetajewas Poetik, die, Erb zufolge, wiederum auf einer 
„musikalischen Logik“ basiert: 

Wie nach einer musikalischen Logik wird sie Spiel und Widerspiel 
setzen, heute das Gegenteil von gestern sein, von Gedicht zu Gedicht. 
Ist die Probe aufs Gegenteil, die Variante durchgespielt, wird sie mit 
der gewonnenen Variation das Spiel weiterführen. (1989, 174) 

 
Dadurch, dass Erb ‚von Gedicht zu Nachdichtung‘ bestimmte 
sprachliche Strukturen variiert, führt sie ein Prinzip fort, durch 
das sie Zwetajewas Arbeitsweise charakterisiert. Wiederholung 
und Variation klanglicher Strukturen finden nicht nur innerhalb 
Zwetajewas Lyrik und Erbs eigenen Gedichten, sondern auch 
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zwischen Zwetajewas Ausgangstexten und Erbs Übersetzungen 
statt. 
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11. Die Lyrikerin Elke Erb und Elke Erb als Übersetzerin:  
abschliessende Bemerkungen 
Sowohl im Kontext ihrer allgemeinen poetologischen 
Überlegungen als auch im Zusammenhang ihrer 
Übersetzungspoetik misst Elke Erb den klangästhetischen 
Dimensionen von Gedichten eine grundlegende Rolle bei. Die 
klanglichen Aspekte sind nicht nur im Hinblick auf Erbs eigene 
Lyrik sowie ihre Übersetzungen wesentlich, sondern werden auch 
in ihren Gesprächen, Kommentaren und essayistischen Texten 
häufig thematisiert. Allgemein sind Klang-, Wort- und 
Satzfiguren gerade in Bezug auf diejenigen Eigenschaften eines 
Gedichts, die, wie in der Einführung in diese Arbeit gesehen, von 
verschiedenen Autoren als die Seele (Dedecius), das Unfaßbare, 
Geheimnisvolle und Dichterische (Benjamin), sowie den Geist 
und das Feuer (Pope) bezeichnet werden, von Bedeutung. Diese 
unbestimmten Attribute können nämlich, mindestens bis zu 
einem bestimmten Grad, mithilfe von Beschreibungen 
sprachlicher Merkmale genauer erfasst und beschrieben werden. 
Durch die Betrachtung der zahlreichen Facetten der 
klangästhetischen Dimensionen von Erbs und Zwetajewas 
Gedichten konnten Strukturen sichtbar gemacht werden, die 
Ähnlichkeiten zu Texten, die in rituellen Zusammenhängen 
Anwendung finden, aufweisen. Sprachliche Strukturen, die sich 
durch intensive Wiederholung und Variation formaler Aspekte 
charakterisieren, sind ein typisches Merkmal formelhafter 
Wendungen. Die Erinnerung an Zaubersprüche und 
Beschwörungsformeln, die durch diese strukturellen 
Ähnlichkeiten hervorgerufen wird, kann einen Eindruck des 
‚Geheimnisvollen‘ und ‚Unfaßbaren‘ erzeugen. Viele 
Klangstrukturen in Erbs und Zwetajewas Gedichten weisen ferner 
lautsymbolische Komponenten auf, die für verschiedene 
Sinneseindrücke, etwa visuelle oder auditive, stehen können. 
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Auch andere Klangfiguren können, in Interaktion mit den 
semantisch-thematischen Ebenen der Gedichte, als Zeichen für 
aussersprachliche Eigenschaften und (Sinnes)eindrücke 
aufgefasst werden. So kann eine Aneinanderreihung stumpfer 
Versausgänge in Kombination mit einsilbigen Wörtern in 
bestimmten Gedichten Zwetajewas und ihren Übersetzungen 
‚staccatohaft‘ wirken; Reimstrukturen, die nicht reinen Reimen 
entsprechen, wecken möglicherweise einen Eindruck von 
‚Instabilität‘. Die Bezüge, die sich durch Klang-, Wort- und 
Satzfiguren zur aussersprachlichen Welt ergeben, sind weniger 
greifbar als Referenzen, die auf den semantischen Ebenen 
basieren. Wenn durch Gedichte hervorgerufene Eindrücke mit 
unspezifischen Attributen wie das ‚Dichterische‘ oder die ‚Seele‘ 
umschrieben werden, ist dies wohl auch Ausdruck des 
undeutlichen Charakters dieser Bezüge.   
In Erbs und Zwetajewas Gedichten tritt eine Fülle von 
Wiederholungen und Variationen auf sozusagen allen Ebenen der 
Signifiant-Seite auf. Repetiert und variiert werden Verse, Sätze, 
Wortgruppen, Wörter, Morpheme, Silben, einzelne Laute und 
selbst distinktive Eigenschaften von Lauten. In den Gedichten 
beider Lyrikerinnen kommen Klangfiguren an jeder Stelle im 
Vers vor und weisen dichte und komplexe Strukturen auf. Auch 
Vers- und Wortlänge sowie Interpunktion, die in manchen 
Gedichten von Erb und Zwetajewa markante Eigenschaften 
darstellen, tragen zum strukturellen Aufbau der Texte bei. In 
Interaktion mit dem jeweiligen metrischen Muster des Gedichts 
(sofern dem Gedicht ein Versmass unterlegt ist), konstituieren 
diese Elemente, je nach ihrer Ausprägung, einen spezifischen 
Rhythmus. Im Hinblick darauf, dass in den Gedichten beider 
Lyrikerinnen verschiedene Klang-, Wort- und Satzfiguren 
vorkommen, sind sich Erbs und Zwetajewas Texte sehr ähnlich; 
in dieser Hinsicht besteht auch bei beiden ein Bezug zur 
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Lyriktradition. Erb erachtet die Verbindung zur Tradition 
ausdrücklich als wichtig, wenn sie festhält, dass sie dem Impuls, 
die „geistigen Nabelschnüre“ zu durchschneiden, nicht nachgebe. 
Es lässt sich aber auch beobachten, dass Erbs und Zwetajewas 
Lyrik im Hinblick auf klangliche Rekurrenzen, die von 
traditionellen Klangfiguren abweichen, gewisse Ähnlichkeiten 
aufweisen. Eine Charakteristik sowohl von Erbs Sonanz-
Gedichten als auch von Zwetajewas Lyrik besteht in der 
Komplexität der Figuren: Die einzelnen Figuren sind häufig 
mehrgliedrig, die verschiedenen Figuren treten in einer grossen 
Dichte auf, und ein Element (z.B. ein Wort oder eine Lautfolge) 
ist zuweilen Teil mehrerer Figuren gleichzeitig. In dieser Hinsicht 
gehen die Texte beider Lyrikerinnen über die Ausgeprägtheit 
‚üblicher‘ Vorkommen an klanglichen Rekurrenzen in Gedichten 
hinaus. Auch im Hinblick auf das Repertoire an Klang-, Wort- 
und Satzfiguren werden bei beiden Lyrikerinnen die Grenzen der 
traditionellen Dichtung ausgereizt. Erbs und Zwetajewas 
Gedichte charakterisieren sich auch durch verschiedene Arten der 
Formerneuerungen, etwa indem sie Elemente in ihre Texte 
integrieren, die an die Sprachexperimente aus dem Umkreis der 
literarischen Avantgarde der Frühmoderne erinnern, oder im 
Zurückgreifen auf ein Reimrepertoire, das – in Bezug auf 
Zwetajewa – von den russischen Symbolisten durch klangliche 
Rekurrenzen, die nicht den herkömmlichen Klangfiguren 
entsprechen, erweitert wird; auch in Erbs Sonanz-Gedichten tritt 
eine Fülle klanglicher Merkmale auf, die über den Bestand 
traditioneller Klangfiguren hinausgeht. 
Es ist naheliegend, die Ähnlichkeiten zwischen der russischen 
und der deutschen Lyrikerin aus einer ‚Beeinflussung‘ Erbs durch 
Zwetajewa, die sich aus der Tätigkeit des Übersetzens sozusagen 
auf natürliche Weise ergeben hat, zu erklären (vgl. Berendse, 
1990, 125-128). Draesner argumentiert in diese Richtung, wenn 
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sie sagt: „Reiche Spuren der Übersetzungsarbeit sowie der 
Auseinandersetzung mit Schriftstellerkollegen finden sich im 
gesamten Werk Erbs.“ (Draesner, Pressemappe). Auch Erb selbst 
sagt ausdrücklich, dass Zwetajewa ausserordentlich wichtig für 
ihre eigene Textarbeit sei. Dennoch wird es kaum möglich sein, 
in einzelnen von Erbs Gedichten oder Passagen den Einfluss 
Zwetajewas mit Sicherheit festzustellen (und überhaupt 
festzustellen, ob es sich denn jeweils auch tatsächlich um die 
‚Spur‘ eines anderen Lyrikers handelt), zumal eine mögliche 
Einwirkung auch von anderen Dichtern stammen könnte, die Erb 
übersetzt hat. Umgekehrt lassen sich Erbs und Zwetajewas 
Stilmerkmale in einer Übersetzung bis zu einem bestimmten Grad 
voneinander isolieren. Erb wird in den Übersetzungen jeweils in 
denjenigen Abweichungen vom Ausgangstext sichtbar, die nicht 
durch Unterschiede zwischen den beiden Sprachen verursacht 
werden. Obschon sich hier nicht immer mit Eindeutigkeit zeigen 
lässt, welche Abweichung (bzw. welcher Aspekt einer 
Abweichung) auf Erbs Übersetzungsstil beruht und wann sie auf 
sprachliche Unterschiede zurückzuführen ist, lassen sich 
bestimmte Tendenzen in Erbs Vorgehen beim Übersetzen 
identifizieren. Neben der Tatsache, dass in Erbs Übersetzungen 
die Klangfiguren des Ausgangstextes überhaupt berücksichtigt 
werden (was im Kontext der im Zusammenhang dieser Arbeit 
betrachteten Übersetzungen eine Ausnahme darstellt), sticht Erbs 
Übersetzungsweise etwa an Textstellen hervor, die im 
Ausgangstext – besonders auf der Wort-, Satz- und Versebene – 
eine grosse Regelmässigkeit aufweisen, die in der Übersetzung 
aufgelockert oder bisweilen aufgelöst ist.  
Die Variation streng regelmässiger Strukturen von Zwetajewas 
Lyrik – Ciepiela hält fest, dass Zwetajewas Texte „obsessiv 
strukturiert“ (2009, 326) sind – lässt sich anhand eines Merkmals, 
durch das sich die Texte der beiden Lyrikerinnen trotz aller 
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Ähnlichkeiten voneinander unterscheiden, begründen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass sowohl Zwetajewas Lyrik als auch 
Erbs Sonanz-Gedichte komplexe Klangstrukturen aufweisen, 
unterscheiden sich die Texte der beiden Lyrikerinnen in der Art 
und Weise, wie die Klangstrukturen aufgebaut sind, voneinander. 
Während nämlich Zwetajewas Gedichte sich durch regelmässige 
(Stellungs)formen charakterisieren, sind Erbs Gedichte in Bezug 
auf die verschiedenen Klang-, Wort- und Satzfiguren lockerer 
strukturiert; syntaktische Parallelismen sind im Vergleich zu 
Zwetajewas Gedichten selten. Wohingegen in Zwetajewas 
Gedichten die Anknüpfung an die Lyriktradition ferner auch 
durch die Verwendung bestimmter Versmasse erfolgt, ist in Erbs 
Lyrik die Verbindung zu traditionellen Gedichten weniger 
augenfällig, bestehen die meisten ihrer Texte doch aus Freien 
Versen. Regulierte Verse und regelmässige Schemata mit reinen 
Ausgangsreimen kommen in Erbs Gedichten lediglich sporadisch 
vor; Klang- und Wortfiguren (etwa Alliterationen oder Anaphern) 
sind in ihren Texten selten zu einem regelmässigen Muster 
angeordnet. Die unregelmässige Anordnung der klanglichen 
Rekurrenzen in Erbs Gedichten findet ihre Entsprechung in der 
Lockerung streng geordneter Strukturen in ihren Übersetzungen. 
Allerdings weist die Mehrzahl der hier untersuchten 
Übersetzungen der Gedichte Zwetajewas, die von Erb gefertigt 
wurde, ebenfalls eine metrisch geregelte Struktur auf. Erb lehnt, 
wie anhand ihrer Überlegungen zu Klopstock deutlich wird, 
streng regulierte Strukturen nicht grundsätzlich ab, solange sie im 
Text eine klar erkennbare Funktion ausüben. 
Wiederum eine Gemeinsamkeit von Erbs und Zwetajewas Texten 
stellt der Umgang mit den semantischen Ebenen dar, die, bei aller 
Hervorhebung der klangästhetischen Dimensionen, nicht 
zurückgedrängt werden, und die in dieser Arbeit durch die 
klangästhetische Perspektive dadurch sichtbar geworden sind, 
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dass die klanglichen und thematischen Ebenen in den Texten der 
beiden Lyrikerinnen eng miteinander verwoben sind. Die 
Tatsache, dass Erb beim Übersetzen die semantischen Aspekte 
mitberücksichtig, entspricht Zwetajewas Poetik, in der die 
klangästhetischen Dimensionen nicht um ihrer selbst willen 
auftreten, sondern mit einer Vielfalt an verschiedenen Motiven 
zusammenspielen, was am Beispiel des Gedichts „Lethes 
blindfliessendes Schluchzen“ sichtbar wurde. Die Sonanz-
Gedichte behandeln ihrerseits eine quasi unübersichtliche Vielfalt 
an Themen, die der Fülle verschiedener Klangfiguren entspricht. 
Am Beispiel des Gedichts „Zurück“ wurde deutlich, dass die 
klanglichen Dimensionen, ebenso wenig wie in Zwetajewas 
Lyrik, nicht losgelöst von der inhaltlichen Ebene fungieren, 
sondern eng mit ihr interagieren.  
   
Die oft bis ins Detail gehende Berücksichtigung der klanglichen 
Dimensionen von Zwetajewas Gedichten stimmt mit Erbs 
Auffassung von Gedichten, wie sie im Essay über das Übersetzen 
beschrieben werden, überein. Dort werden die klangästhetischen 
Dimensionen eines Textes nicht global genannt, sondern in 
mehrere feinere Merkmale ausdifferenziert. In ihrem Essay über 
die russische Lyrikerin schreibt Erb, gestützt auf Zwetajewas 
autobiographischen Essay „Mutter und die Musik“, den 
Klavierübungen in der Kindheit Zwetajewas im Hinblick auf ihre 
Karriere als Dichterin eine geradezu wegweisende Bedeutung zu. 
Die Wiederholungen und Variationen auf verschiedenen 
klanglichen Ebenen wecken denn auch den Eindruck der Nähe 
zur Musik, was deutlich macht, weshalb Zwetajewas Lyrik wie 
auch Erbs Sonanz-Gedichte von verschiedenen Lesern mit 
Termini aus dem Bereich der Musik beschrieben werden. 
Erbs intensive Auseinandersetzung mit dem Sprachmaterial 
sowie die Reflexion über die Sprache überhaupt finden ihre 
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Wurzeln im Kontext der ‚Sächsischen Dichterschule‘, der geprägt 
war von einem „Ausprobieren und Erforschen neuer 
Ausdrucksmöglichkeiten“. (Berendse 2017, 93) Die Betonung 
der Materialität der Sprache und der damit einhergehenden 
Hervorhebung ihrer klanglichen Seite ermöglichen eine 
sprachkritische Komponente, die, durch die Offenlegung von 
Schreib- und Denkprozessen, auf politische und gesellschaftliche 
Umstände Bezug nimmt. Insofern ist Schreiben auch Handeln, 
was Erb etwa anhand der Etymologie des Begriffs Poesie – 
machen, tun – hervorhebt. Erb zufolge ist das Hören eines Textes 
unmittelbarer als seine Rezeption durch Lesen und lässt eine 
genauere Betrachtung der Dinge zu; der Ort eines Wortes ist denn 
Erb zufolge auch im Gehörgang. Durch die vielen 
Wiederholungen formaler Merkmale ergeben sich zahlreiche 
Vor- und Rückverweise, die, vor dem Hintergrund von Erbs 
Auffassung von Texten als Wegnetzen (die sich in verschiedene 
Richtungen erstrecken), den Eindruck erwecken, dass auch die 
Sonanz-Gedichte nicht linear verlaufen, was in Erbs Poetik als 
Entwicklung in Richtung eines unabhängigeren Schreibens 
betrachtet wird. Dass Erb ausgeprägte klangliche Rekurrenzen in 
der Beschäftigung mit Zwetajewas Lyrik fand, hatte denn auch 
eine befreiende Wirkung auf sie. Die Fokussierung auf die 
Sprachlaute kann allerdings wiederum einschränkend wirken – 
im Vorwort zu Sonanz spricht Erb von einer leidigen Lautleite; in 
Bezug auf das Übersetzen verspürt sie einen Reimzwang – und 
hat damit auch ein ambivalentes Moment.     
 
Elke Erb ist nicht die einzige deutsche Übersetzerin Marina 
Zwetajewas, die in ihren Nachdichtungen auf die 
klangästhetischen Dimensionen eingeht. Felix P. Ingold und Ilma 
Rakusa beachten in ihren Zwetajewa-Übersetzungen die 
klanglichen Merkmale ebenfalls (vgl. Zwetajewa/Ingold 1994 
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und Zwetajewa 2002). Auf welche Art und Weise die beiden 
Übersetzer die klanglichen Eigenschaften im Detail 
berücksichtigen und inwiefern sich ihre Vorgehensweise von 
derjenigen Erbs unterscheidet, wäre Gegenstand einer weiteren 
Untersuchung. Rakusa hebt den engen Zusammenhang von Erbs 
eigener Lyrik und ihren Übersetzungen – gerade in Bezug auf die 
klangästhetischen Dimensionen – hervor: „Bei Elke Erb lässt sich 
beobachten, wie fliessend die Grenzen zwischen Übersetzen, 
Nachdichten und Dichten sind, da die Arbeit am Wort vor allen 
Dingen in einem genauen Hinhören besteht.“ (2017, 62) Die 
allgemeine Poetik und die Übersetzungspoetik Elke Erbs sind 
durch die Auffassung des Gedichts als Lautgestalt eng 
miteinander verwoben.  
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Übersetzung.   
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Zwischen uns – die Doppelklinge, Leipzig: Reclam, S. 92 
und 93.  

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002a): Chanskij 
polon [Khan-Gefangener / Gefangen beim Khan] in: 
Versuch, eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, S. 32/34 und 33/35.   

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002b): Lety 
slepotekuščij vschlip [Lethes blindfliessendes 
Schluchzen / Lethes Schluchzen], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
40 und 41.    

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002c): Naklon [Die 
Neigung / Die Neigung], in: Versuch, eifersüchtig zu 
sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 58 und 59. 

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002d): Obnimaju 
tebja [Ich umarme dich / Ich umarme dich], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
140/142 und 141/143. 

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002e): O muza plača 
[O Muse der Klage / O Muse der Klage], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
12 und 13.  

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002f): Peščera [Die 
Höhle / Die Höhle] in: Versuch, eifersüchtig zu sein, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 142/144 und 143/145.  

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002g): Poėt [Der 
Dichter / Poet], in: Versuch, eifersüchtig zu sein, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 46 und 47.  

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002h): Ras-stojanie 
[Ab-stand / Ab-stand], in: Versuch, eifersüchtig zu sein, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 76 und 77.   
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• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002i): Rok prichodit 
[Das Verhängnis kommt / Nicht tosend], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
14 und 15. 

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002j): Sad [Der 
Garten / Der Garten], in: Versuch, eifersüchtig zu sein, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 132/134 und 133/135. 

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002k): Segodnja 
noč’ju [Heute Nacht / Heut nacht], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 8 
und 9.  

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002l): V sedinu [Ins 
graue Haar / Wie die Schläfe], in: Versuch, eifersüchtig 
zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 78/80 und 
79/81. 

• Zwetajewa, Marina und Elke Erb (2002m): Na l’dine 
[Auf der Eisscholle / Auf dem Eise], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
146 und 147.    

 
Andere Lyrikübersetzung von Elke Erb 

• Macdonald, Helen, Elke Erb, Hans Thill und Urs 
Stolterfoht (2005): 
Blackbird/Jackdaw/Turdus/Corvus/merula/monedula, in: 
Hans Thill (Hg.): Wozu Vögel, Bücher, Jazz. Gedichte 
aus England, Heidelberg: Das Wunderhorn, S. 126-128. 
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Zwetajewa-Übersetzungen von anderen Übersetzer/innen2  
Übersetzungen, die mit Erbs Nachdichtungen verglichen werden 

• Tsvetaeva, Marina und Elaine Feinstein (1994): The 
Poet, in: Selected Poems, 4. Aufl., New York: Penguin 
Classics, S. 48. 

• Zwetajewa, Marina und Hans L. Hautumm (1993): Die 
Höhle, in: Nikolaj Gumiljow. Marina Zwetajewa: 
Gedichte. Eine Auswahl, Rasdorf: Ikarus-Buchverlag, S. 
109-110. 

• Tsvetayeva, Marina und David McDuff (1991): Garden, 
in: Selected Poems, 2. Aufl., Hexham: Bloodaxe Books, 
S. 111.  

• Tsvetaeva, Marina und Michael M. Naydan / Slava 
Yastremski (1992): Lethe’s blindly flowing sob, in: After 
Russia, Ann Arbor: Ardis Publishers, S. 29. 

• Cwietajewa, Marina und Joanna Salamon (1977): 
Pieczara, in: Wybór wierszy, Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, S. 239-240. 

• Tsvetaeva, Marina und Ilya Shambat (2002): Cave, in: 
Marina Tsvetaeva. The Best of Marina Tsvetayeva 
(translated by Ilya Shambat), in: 
http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/sbornik_engl.txt 
[29.12.2018]. 

                                                        
2 Für Zwetajewa wird hier die im Deutschen übliche Schreibweise verwendet. 
Kommt der Name in einem russischen Titel vor, ist der er in 
wissenschaftlicher Transkription wiedergegeben: Cvetaeva; erscheint der 
Name in einem englischen, französischen, italienischen oder polnischen Titel, 
wird der Name so wiedergegeben, wie er in der jeweiligen Sprache 
geschrieben wird.    
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• Cvetaeva, Marina und Serena Vitale (1988): 
Ciecocorrente rantolo del Lete, in: Dopo la Russia e altri 
versi, Milano: Arnoldo Mondadori Editore, S. 21.  

• Tsvétaïéva, Marina und Denise Yoccoz-Neugnot (2011): 
Verger, in: Insomnie et autres poèmes, o.O.: Gallimard, 
S. 201-202. 

• Cvetaeva, Marina und Pietro A. Zvetermich (2011a): 
Potessi – prenderei, in: Pietro A. Zvetermich (Hg.), 
Marina I. Cvetaeva. Poesie, sesta edizione, Milano: 
Feltrinelli, S. 210-211. 

• Cvetaeva, Marina und Pietro A. Zvetermich (2011b): 
Sulla banchisa, in: Pietro A. Zvetermich (Hg.), Marina I. 
Cvetaeva. Poesie, sesta edizione, Milano: Feltrinelli, S. 
212. 

 
Weitere Texte von Marina Zwetajewa  
Die hier aufgelisteten Übersetzungen der Zwetajewa-Gedichte werden 
nicht mit Erbs Nachdichtungen verglichen. 

• Zwetajewa, Marina, Rainer Maria Rilke und Boris 
Pasternak (1983): Briefwechsel, Frankfurt am Main: 
Insel Verlag.  

• Tsvetaeva, Marina und Michael M. Naydan / Slava 
Yastremski (1992): Sivilla [Sibylle], in: After Russia, 
Ann Arbor: Ardis Publishers, S. 30 und 31.  

• Zwetajewa, Marina und Felix Philipp Ingold (1994a): 
Berggedicht (1. Gedicht), in: Gruß vom Meer, München, 
Wien: Carl Hanser Verlag, S. 29-38.   

• Zwetajewa, Marina und Felix Philipp Ingold (1994b): 
Endgedicht (10. Gedicht), in: Gruß vom Meer, München, 
Wien: Carl Hanser Verlag, S. 57-60.  

• Cvetaeva, Marina (1994c): Net! Eščë ljubovnyj golod 
[Nein, noch der Hunger nach Liebe], in: Cvetaeva 
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Zwetajewa, Sobranie sočinenij v semi tomach, tom 1, 
Moskva: Ėllis Lak, S. 369.   

• Cvetaeva, Marina (1994d): O slezy na glazach [O Tränen 
in den Augen], in: Sobranie cočinenij v semi tomach, 
tom 2, Moskva: Ėllis Lak, S. 360.  

• Cvetaeva, Marina (1994e): Pis’ma k A. S. Štejgeru 
[Briefe an A. S. Stejger], in: Sobranie cočinenij v semi 
tomach, tom 7, Moskva: Ėllis Lak, S. 565-635.   

• Cvetaeva, Marina (1994f): Pis’ma k N. P. Gronskomu 
[Briefe an N. P. Gronskij], in: Sobranie cočinenij v semi 
tomach, tom 7, Moskva: Ėllis Lak, S. 198-233. 

• Cvetaeva, Marina (1994g): Plennyj duch (Moja vstreča 
s Andreem Belym) [Ein gefangener Geist (Meine 
Begegnung mit Andrej Belyj)], in: Marina Cvetaeva, 
Sobranie sočinenij v semi tomach, tom 4, Moskva: Ėllis 
Lak, S. 221-270. 

• Cvetaeva, Marina (1994h): Poėma gory [Das 
Berggedicht] (1. Gedicht), in: Sobranie cočinenij v semi 
tomach, tom 3, Moskva: Ėllis Lak, S. 24-30. 

• Cvetaeva, Marina (1994i): Poėma konca [Das 
Endgedicht] (10. Gedicht), in: Sobranie cočinenij v semi 
tomach, tom 3, Moskva: Ėllis Lak, S. 31-50. 

• Cvetaeva, Marina (1994j): Starucha [Die Alte], in: 
Sobranie cočinenij v semi tomach, tom 1, Moskva: Ėllis 
Lak, S. 171. 

• Cvetaeva, Marina (1994k): Tichon’ko [Leise], in: 
Sobranie cočinenij v semi tomach, tom 2, Moskva: Ėllis 
Lak, S. 28.  

• Cvetaeva, Marina (1994l): Uedinenie: ujdi 
[Abgeschiedenheit: geh weg], in: Sobranie cočinenij 
v semi tomach, tom 2, Moskva: Ėllis Lak, S. 319. 
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• Cvetaeva, Marina: (1994m): Razluka [Die Trennung] (5. 
Gedicht), in: Sobranie cočinenij v semi tomach, tom 2, 
Moskva: Ėllis Lak, S. 28.  

• Zwetajewa, Marina (1996): Briefe an Steiger, hg. von 
Siegfried Heinrichs, Berlin: Oberbaum Verlag.  

• Cvetaeva, Marina (1997): Neizdannoe. Svodnye tetradi 
[Unveröffentlichtes. Zusammengefasste Hefte], Moskva: 
Ėllis Lak. 

• Zwetajewa, Marina (2000a): Begegnung mit Rudolf 
Steiner, in: Tanja Gut (Hg.): Marina Zwetajewa. 
Begegnungen mit Maximilian Woloschin, Andrej Belyj 
und Rudolf Steiner, Dornach: Verlag die Pforte, S. 191-
194.  

• Zwetajewa, Marina (2000b): Ein gefangener Geist. 
Meine Begegnung mit Andrej Belyj, in: Tanja Gut (Hg.): 
Marina Zwetajewa. Begegnungen mit Maximilian 
Woloschin, Andrej Belyj und Rudolf Steiner, Dornach: 
Verlag die Pforte, S. 107-190. 

• Zwetajewa, Marina (2002a): Imja tvoe – ptica v ruke 
[Dein Name – Vogel in der Hand], in: Versuch, 
eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
10 und 11. 

• Cvetaeva, Marina (2002b): Toska [Heimweh], in: in: 
Versuch, eifersüchtig zu sein, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, S. 126-129. 

• Zwetajewa, Marina (2016): Mutter und die Musik, in: 
Mutter und die Musik, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 
5-45. 

• Zwetajewa, Marina (2017): Unsre Zeit ist die Kürze. 
Unveröffentlichte Schreibhefte, Berlin: Suhrkamp.   
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Andere Gedichte  
• Bachmann, Ingeborg (1997): Von einem Land, einem 

Fluss und den Seen, in: Ingeborg Bachmann: Anrufung 
des Großen Bären, 9. Aufl., München: Piper, S. 11.  

• Ball, Hugo (1963): Seepferdchen und Flugfische, in: 
Annemarie Schütt-Hennings (Hg.): Hugo Ball. 
Gesammelte Gedichte, Zürich: Arche, S. 33. 

• Belyj, Andrej (1966): U groba [Beim Grab], in: Andrej 
Belyj: Stichotvorenija i poėmy, Moskva, Leningrad: 
Sovetskij pisatel’, S. 246-247.  

• Block, Alexander (1970): Schneewein, in: Alexander 
Block: Schneegesicht. Gedichte, Berlin [Ost]: Verlag 
Volk und Welt, S. 36 und 37. 

• Blok, Aleksandr und Paul Celan (2000): Dvenadcat‘ [Die 
Zwölf], in: Paul Celan: Gesammelte Werke, fünfter 
Band, Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch, S. 10-
45. 

• Britting, Georg (1994): Krähenschrift, in: Wilhelm Egon 
(Hg.): Wort und Zauberwort, Zürich: Lehrmittelverlag 
des Kantons Zürich, S. 135. 

• Busta, Christine (1989): Einem erfrorenen Sperling, in: 
Ernst Bachofner, Max Niederer und Viktor Vögeli (Hg.): 
Gedichte, Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 
S. 149. 

• Celan, Paul und Osip Mandel’štam (2000): Silentium, in: 
Paul Celan: Gesammelte Werke, fünfter Band, Frankfurt 
am Main: suhrkamp taschenbuch, S. 56-57.   

• Chlebnikov, Velimir (2003): Ja videl [Ich sah], in: Oskar 
Pastior: Mein Chlebnikov, Basel / Weil am Rhein: Urs 
Engeler Editor, S. 20.  

• Chlebnikov, Velimir (2000): Zaklatie smechom 
[Beschwörung durch Lachen], in: Velimir Chlebnikov: 
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Sobranie sočinenij, tom pervyj, Moskva: Imil Ran, 
„Nasledie“, S. 417. [Deutsche Übersetzung von Rolf 
Fieguth in: Velimir Chlebnikov (1972), Werke 1, hg. von 
Peter Urban, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, S. 19.] 

• Chlebnikov Velimir und Oskar Pastior (2003): Perun, in: 
Oskar Pastior: Mein Chlebnikov, Basel / Weil am Rhein: 
Urs Engeler Editor, S. 22-28 und 23-29. 

• Droste-Hülshoff, Annette Elisabeth Freiin (2011): Die 
todte Lerche, in: Walther Killy (Hg.): Deutsche Lyrik 
von den Anfängen bis zur Gegenwart in 10 Bänden, 
Band 8, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 
119-120. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): An den 
heiligen Joseph, in: Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. 
Sämtliche Gedichte, Frankfurt am Main und Leipzig: 
insel taschenbuch, S. 27-28. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): ‘Assonanzlied’, 
in: Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. Sämtliche 
Gedichte, Frankfurt am Main / Leipzig: insel 
taschenbuch, S. 58-59. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): Die Lerche, in: 
Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. Sämtliche Gedichte, 
Frankfurt am Main / Leipzig: insel taschenbuch, S. 224. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): Die 
Nachtigallen, in: Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. 
Sämtliche Gedichte, Frankfurt am Main / Leipzig: insel 
taschenbuch, S. 407. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): Die Zauberin 
im Walde, in: Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. 
Sämtliche Gedichte, Frankfurt am Main / Leipzig: insel 
taschenbuch, S. 384-387. 
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• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): Frische Fahrt, 
in: Hartwig Schultz (Hg.): Eichendorff. Sämtliche 
Gedichte, Frankfurt am Main / Leipzig: insel 
taschenbuch, S. 119-120. 

• Eichendorff, Joseph Freiherr von (2005): Nachts, in: 
Hartwig Schultz (Hg.), Eichendorff. Sämtliche Gedichte, 
Frankfurt am Main / Leipzig: insel taschenbuch, S. 264. 

• Ernst, Otto (1989): Nis Randers, in: Ernst Bachofner, 
Max Niederer, Viktor Vögeli (Hg.): Gedichte, Zürich: 
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, S. 202-203. 

• Goethe, Johann Wolfgang von (1989): Ein Gleiches, in: 
Erich Trunz (Hg.): Goethes Werke in 14 Bänden, Band 1, 
München: Verlag C.H. Beck, S. 142. 

• Goethe, Johann Wolfgang von (1998a): Der 
Zauberlehrling, in: Hendrik Birus und Karl Eibl (Hg.): 
Goethe Werke, Band 1, Frankfurt am Main / Leipzig: 
Insel Verlag, S. 120-123. 

• Goethe, Johann Wolfgang von (1998b): Erlkönig, 
Hendrik Birus und Karl Eibl (Hg.): Goethe Werke, Band 
1, Frankfurt am Main / Leipzig: Insel Verlag, S. 37-38. 

• Goethe, Johann Wolfgang von (1998c): Nachtgesang, in: 
Albrecht Schöne und Waltraud Wiethölter (Hg.): Goethe 
Werke, Band 1, Frankfurt am Main / Leipzig: Insel 
Verlag, S. 179-180.  

• Goethe, Johann Wolfgang von (1998d): Faust. Der 
Tragödie erster Teil, in: Hendrik Birus und Karl Eibl 
(Hg.): Goethe Werke, Band 3, Frankfurt am Main / 
Leipzig: Insel Verlag, S. 57. 

• Hardenberg, Friedrich Leopold Freiherr von (2001): Wo 
bleibst du Trost der ganzen Welt?, in: Walther Killy 
(Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
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Gegenwart in 10 Bänden, Band 7, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 42-43. 

• Heine, Heinrich (2001): Belsatzar, in: Walther Killy 
(Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 7, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 267-268. 

• Heräus, Carl Gustaf (2001): Versuch einer neuen 
Teutschen Reim-Art, in: Walther Killy (Hg.): Deutsche 
Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart in 10 
Bänden, Band 5, München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, S. 52-54. 

• Hölderlin, Friedrich (2001): Abendphantasie, in: Walther 
Killy (Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 7, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 14-15.  

• Jessenin, Sergej und Paul Celan (2000): My teper’ 
uchodim [Wir gehen jetzt weg], in: Paul Celan: 
Gesammelte Werke, fünfter Band, Frankfurt am Main: 
suhrkamp taschenbuch, S. 242/244 und 243/245.  

• Kirsch, Sarah (2000): Der Milan, in: Sarah Kirsch: 
Werke in fünf Bänden, Band 1, Stuttgart: Deutscher 
Taschenbuchverlag, S. 190. 

• Lasker-Schüler, Else (2001): Weltende, in: Walther Killy 
(Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 9, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 63.  

• Morgenstern, Christian (1993): Das grosse Lalulā, in: 
Christian Morgenstern: Gesammelte Werke in einem 
Band, 19. Aufl., München: R. Pieper & Co., S. 226.  

• Morgenstern, Christian (1993): Schwalben, in: Christian 
Morgenstern, Gesammelte Werke in einem Band, 19. 
Aufl., München: R. Pieper & Co., S. 60. 
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• Nietzsche, Friedrich (2001): Vereinsamt, in: Walther 
Killy (Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 8, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 333.  

• Opitz von Boberfeld, Martin (2001): Vber des 
Hochgelehrten und weitberümbten Danielis Heinsij 
Niderländische Poemata, in: Walther Killy (Hg.): 
Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart in 
10 Bänden, Band 4, München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, S. 51-52. 

• Puškin, Aleksandr (1998a): Brožu li ja [Ob ich 
schlendere], in: Alexander Puschkin: Gedichte, Stuttgart: 
Philipp Reclam jun., S. 80-82 und 81-83.   

• Puškin, Aleksandr (1998b): Ėcho [Das Echo], in: 
Alexander Puschkin: Gedichte, Stuttgart: Philipp Reclam 
jun., S. 108 und 109. 

• Puškin, Aleksandr (1959-1962): Evgenij Onegin, in: 
Aleksandr Puškin: Sobranie sočinenij v 10 tomach, tom 
4, Moskva: GICHL.  

• Puškin, Aleksandr (1998): Stichi, sočinennye noč’ju vo 
vremja bessonnicy [Verse, verfaßt in der Nacht während 
der Schlaflosigkeit], in: Alexander Puschkin: Gedichte, 
Stuttgart: Philipp Reclam jun., S. 104 und 105.  

• Puškin, Aleksandr (1998): Zimnjaja doroga 
[Winterlicher Weg], in: Alexander Puschkin: Gedichte, 
Stuttgart: Philipp Reclam jun., S. 58 und 59.  

• Rilke, Rainer Maria (2001): Der Panther, in: Walther 
Killy (Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 9, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 49. 
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• Rimbaud, Arthur (2002): Voyelles, in: Arthur Rimbaud: 
Sämtliche Dichtungen. Zweisprachige Ausgabe, 2. Aufl., 
München: Deutscher Taschenbuchverlag, S. 120. 

• Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (2001): Lied, in: 
Walther Killy (Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen 
bis zur Gegenwart in 10 Bänden, Band 7, München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 60.  

• Tieck, Ludwig (2001): Kaiser Octavianus, in: Walther 
Killy (Hg.): Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart in 10 Bänden, Band 7, München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, S. 88. 

• Trakl, Georg (1995): Föhn, in: Hans-Georg Kemper und 
Frank Rainer Max (Hg.): Georg Trakl. Werke, Entwürfe, 
Briefe, Stuttgart: Philipp Reclam jun., S. 79.  

• Verlaine, Paul (1884): Art poétique, in: Paul Verlaine: 
Jadis et Naguère. Poésies, Paris: Léon Vanier, S. 23-25. 

• O.A. (o.J.): L’inverno è passato, in: 
http://ingeb.org/Lieder/derwinta.html [15.12.2018]. 

 
Manifeste und theoretische Schriften aus dem Umkreis der 
Avantgardeströmungen und des Symbolismus; Arno Holz 

• Bal’mont, Konstantin (1915): Poėzija kak volšebstvo 
[Poesie als Zauber], Moskva: Knigoizdatel’stvo 
“Skorpion”. 

• Belyj, Andrej (1922): Budem iskat’ melodii [Wir werden 
die Melodie suchen], in: Posle razluki. Berlinskij 
pesennik, Peterburg, Berlin: Ėpocha, 9-16.    

• Belyj, Andrej (2003): Glossolalie. Poem über den Laut, 
Dornach: Pforte Verlag. 
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• Belyj, Andrej (1994): Magija slov [Die Magie der 
Wörter], in: Andrej Belyj, Simvolizm kak 
miroponimanie, Moskva: Respublika, S. 131-141. 

• Chlebnikov, Velimir, A. Kručënych et al. (1995a): Eine 
Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack, in: Asholt, 
Wolfgang und Walter Fähnders, Manifeste und 
Proklamationen der europäischen Avantgarde, Stuttgart: 
Metzler, S. 28.  

• Chlebnikov, Velimir, A. Kručënych et al. (1995b): 
Richterteich, in: Wolfgang Asholt und Walter Fähnders: 
Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde, Stuttgart: Metzler, S. 71-72. 

• Holz, Arno (1899): Revolution der Lyrik, Berlin: Johann 
Sassenbach. 

• Kručënych, Aleksej (1995a): Deklaration des Wortes als 
solches, in: Wolfgang Asholt und Walter Fähnders, 
Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde, Stuttgart: Metzler, S. 48-49.  

• Kručënych, A. (1995b): Deklaration der sa-umnischen 
Sprache, in: Wolfgang Asholt und Walter Fähnders, 
Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde, Stuttgart: Metzler, S. 267-268.  

• Kručënych, A. und V. Chlebnikov: Slovo kak takovoe 
[Das Wort als solches], in: http://www.futurism.ru/a-
z/manifest/slovo.htm [16.12.2018]. 

• Marinetti, Filippo Tommaso (1913): Distruzione della 
sintassi – immaginazione senza fili – parole in libertà, in: 
http://www.arengario.it/opera/limmaginazione-senza-fili-
e-le-parole-in-liberta-manifesto-futurista-11657/ 
[21.11.2018]. 
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Andere Texte 
• Afanas’ev, Aleksandr (2014): Narodnye russkie skazki. 

Polnoe izdanie v odnom tome, Moskva: Izdatel’stvo 
Alfa-Kniga.   

• Belyj, Andrey (1916): Peterburg, in: 
https://imwerden.de/pdf/belyj_andrej_peterburg_1916.pd
f [07.01.2019].  
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Gedichte 
 
Moim sticham [Meinen Versen]  
 Zwetajewas Gedicht 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 

Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я – поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет, 
 
Ворвавшимся, как маленькие черти, 
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти, 
– Нечитанным стихам! – 
 
Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!), 
Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед. 
 
Коктебель, 13 мая 1913 
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 Transkription 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 

Moim sticham, napisannym tak rano, 
Čto i ne znala ja, čto ja – poėt, 
Sorvavšimsja, kak bryzgi iz fontana, 
Kak iskry iz raket, 
 
Vorvavšimsja, kak malen’kie čerti, 
V svjatilišče, gde son i fimiam, 
Moim sticham o junosti i smerti, 
– Nečitannym sticham! – 
 
Razbrosannym v pyli po magazinam 
(Gde ich nikto ne bral i ne beret!), 
Moim sticham, kak dragocennym vinam, 
Nastanet svoj čered. 
 
Koktebel‘, 13 maja 1913 
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 Interlinearübersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 

Meinen Versen, den so früh geschriebenen, 
Dass ich nicht mal wusste, dass ich ein Dichter bin, 
Den heruntergestürzten wie Spritzer aus einem Brunnen, 
Wie Funken aus Raketen, 
 
Den hineingestürmten wie kleine Teufel, 
Ins Heiligtum, wo Traum und Weihrauch sind, 
Meinen Versen über die Jugendzeit und den Tod, 
– den ungelesenen Versen! – 
 
Den verstreuten im Staub von Geschäften 
(Wo sie niemand genommen hat und nimmt!), 
Meinen Versen, wie kostbaren Weinen, 
Kommt ihre Zeit.  
 
Koktebel, 13. Mai 1913 
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 Erbs Übersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 

Für meine Verse, die, so früh geschrieben, 
Daß ich nicht wußte, ich sei gar Poet,  
Entsprungen sind, wie Brunnenspritzer stieben, 
Raketen Funken drehn, 
 
Erklungen sind; wie kleine Teufel schlugen 
Sich in des Tempels Traum und Weihrauch sie, 
Für meine Verse, Klang von Tod und Jugend, – 
Und niemand las sie je –, 
 
Die in den Läden Staub verloren scheinen 
(Wo niemand sie gekauft hat, niemand kauft), 
Für meine Verse wie für alte Weine 
Kommt noch die Zeit herauf. 
 
Koktebel, 13. Mai 1913 
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Poet i Car‘ [Der Dichter und der Zar] 2(6) 
 Zwetajewas Gedicht 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Нет, бил барабан перед смутным полком, 
Когда мы вождя хоронили: 
То зубы царёвы над мертвым певцом 
Почетную дробь выводили. 
 
Такой уж почет, что ближайшим друзьям – 
Нет места. В изглавьи, в изножьи,< 
И справа, и слева – ручищи по швам1 – 
Жандармские груди и рожи. 
 
Не диво ли – и на тишайшем из лож 
Пребыть поднадзорным мальчишкой? 
На что-то, на что-то, на что-то похож 
Почет сей, почетно – да слишком! 
 
Гляди, мол,2 страна, как, молве вопреки, 
Монарх о поэте печется! 
Почетно – почетно – почетно – архи-3 
Почетно, – почетно – до черту! 
 
Кого ж это так – точно воры вора4 
Пристреленного – выносили? 
Изменника? Нет. С проходного двора – 
Умнейшего мужа России.5 
 
19 июля 1931 Медон 

                                                        
1 Hier handelt es sich um eine Ableitung von militärischen Ausdruck Ruki po švam [wörtlich: 
Hände an den Nähten; etwa: stramm stehen]. Ručišči bedeutet grosse, grobe Hände.    
2 Mol ist ein Mittel zur Wiedergabe der indirekten Rede.  
3 Archi- ist ein Präfix zur Steigerung der Bedeutung und kann am ehesten mit erz- übersetzt 
werden.  
4 Zwetajewa kritisiert in diesem Gedicht die Heuchelei des Zaren Nikolai I, der Puškin einerseits 
„den klügsten Mann Russlands“ (vgl. Fussnote 5) nannte, ihn aber ohne Ehre begraben liess. 
5 Zwetajewa bezieht sich hier auf eine Zeugenaussage: „После аудиенции 8 сентября 1826 г., 
данной Николаем I возвращенному из ссылки Пушкину, царь заявил в придворном кругу, 
что он разговаривал ‘с умнейшим человеком России’.“ (Vgl. z.B. hier: 
http://beta.bookz.ru/authors/cvetaeva-marina/stihotvo_350/page-11-stihotvo_350.html am 
23.09.2018)   
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 Transkription 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Net, bil baraban pered smutnym polkom, 
Kogda my voždja choronili: 
To zuby carëvy nad mertvym pevcom 
Početnuju dvor’ vyvodili.  
 
Takoj už počet, čto bližajšim druz’jam – 
Net mesta. V izglav’i, v iznož’i, 
I sprava, i sleva – ručišči po švam – 
Žandarmskie grudi i roži. 
 
Ne divo li – i na tišajšem iz lož 
Prebyt‘ podnadzornym mal’čiškoj? 
Na čto-to, na čto-to, na čto-to pochož 
Počet sej, početno – da sliškom! 
 
Gljadi, mol, strana, kak, molve vopreki, 
Monarch o poete pečetsja! 
Početno – početno – početno – archi- 
Početno, – početno – do čertu!    
  
Kogo ž ėto tak – točno vory vorá 
Pristrelennogo – vynosili? 
Izmennika? Net. S prochodnogo dvora – 
Umnejšego muža Rossii.   
 
19 ijulja 1931 Medon 
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 Interlinearübersetzung 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Doch,6 die Trommel schlug vor dem wirren / undeutlichen7 
Regiment, 
Als wir den Führer beerdigten: 
Das waren die Zähne des Zaren über dem toten Sänger, die 
Ein ehrenvolles Geprassel vorführten.  
 
Eben eine solche Ehre, dass den engsten Freunden –  
Kein Platz [ist]. Zu Häupten, zu Füssen, 
Und rechts und links, stramm stehend, 
Gendarmbrustkästen und -fressen.  
 
Ist es nicht verwunderlich – auch auf dem stillsten der Betten 
Als Knäblein unter Bewachung zu verbleiben? 
An etwas, an etwas, an etwas erinnert 
Diese Ehre, ehrenvoll – aber zu sehr! 
 
Schau, Land, wie, entgegen des Geredes, 
Der Monarch sich um den Poeten kümmert! 
Ehrenvoll, ehrenvoll, ehrenvoll – erz- 
Ehrenvoll, ehrenvoll – zum Teufel! 
 
Wen hat man denn – wie Diebe einen Dieb 
Einen Niedergeschossenen – hinausgetragen? 
Einen Verräter? Nein. Vom Durchgangshof?8 
Den gescheitesten Mann Russlands.  
 
19. Juli 1931 Meudon 

 
  
                                                        
6 Zwetajewa bezieht sich hier auf das Gedicht „The Burial...“ von Sir John Moore in der russischen 
Übersetzung von Ivan Koslov. Da beginnt der erste Vers mit einer Negation: „Ne bil baraban pered 
smutnym polkom...“ [Die Trommel schlug nicht vor dem wirren/undeutlichen Regiment]. (Vgl. 
hier: http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/the-burial-of-sir-john-moore-after-corunna/ am 
23.09.2018) Aus diesem Grund ist in der Interlinearübersetzung zu Zwetajewas Gedicht, als 
Unterscheidung von Ivan Koslovs Text, Doch im Eingang des Gedichts sinnvoller. 
7 Im Sinne von: Das Regiment wird nicht richtig wahrgenommen.  
8 Durchgangshof ist eine wörtliche Übersetzung. Prochodnyj dvor enthält auch die Bedeutung 
Hintereingang: с проходного двора.  
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 Erbs Übersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Nein, die Trommel, sie schlug der beklommenen Schar, 
Dem Führer voran, unserem Toten, 
Da über dem Sänger die Zähne der Zar 
Zum wirbelndem Tanz aufgeboten. 
 
Die Ehre so groß, daß den Freunden bei ihm 
Kein Platz blieb. Zur Linken, zur Rechten, 
Zu Füßen, zu Häupten nur Gendarmerie- 
Visagen, die Schutzwacht der Knechte. 
 
Wie wunderlich, noch auf dem totstillen Bett 
Ein Knäblein zu sein unter Aufsicht! 
Was ist das, was ist das, wem gleicht sie komplett, 
Die Ehre, so groß, so unglaublich? 
 
Schau her, schau du Land, wie verleumdet er war, 
Der Zar, der dem Dichter ein Freund ist. 
Das ehrt ihn, das ehrt ihn, das ehrt ihn fürwahr, 
Das ehrt ihn, ja ehrt ihn verteufelt.  
 
Wen trug man hinaus, wie die Diebsbande bang 
Den Gauner verschleppt, den erschoßnen? 
Den Staatsfeind wohl? Nein. Aus dem Hintereingang 
Den gescheitesten Menschen von Rußland.  
 
19. Juli 1931 Meudon 
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Sad [Der Garten]  
 
 Zwetajewas Gedicht 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
 

За этот ад,   
За этот бред   
Пошли мне сад  
На старость лет. 
    
На старость лет,  
На старость бед:  
Рабочих – лет, 
Горбатых – лет... 
    
На старость лет 
Собачьих – клад:  
Горячих лет –   
Прохладный сад... 
    
Для беглеца   
Мне сад пошли:  
Без ни-лица,   
Без ни-души!  
     
Сад: ни шажка!  
Сад: ни глазка!  
Сад: ни смешка!  
Сад: ни свистка!  
    
Без ни-ушка   
Мне сад пошли:  
Без ни-душка!  
Без ни-души!  
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25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 

Скажи: – Довольно муки, – на 
Сад одинокий, как сама. 
(Но около и сам не стань!) 
Сад одинокий, как я сам.  
   
Такой мне сад на старость лет ... 
– Тот сад? А может быть – тот свет? –  
На старость лет моих пошли –    
На отпущение души.     
 
1 октября 1934 
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 Transkription 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
 

Za ėtot ad, 
Za ėtot bred 
Pošli mne sad 
Na starost’ let.  
 
Na starost’ let, 
Na starost’ bed: 
Rabočich – let, 
Gorbatych – let... 
 
Na starost’ let 
Sobač’ich – klad:  
Gorjačich let –  
Prochladnyj sad...  
 
Dlja begleca 
Mne sad pošli:  
Bez ni-lica, 
Bez ni-duši! 
 
Sad: ni šažka! 
Sad: ni glazka! 
Sad: ni smeška! 
Sad: ni svistka! 
 
Bez ni-uška 
Mne sad pošli: 
Bez ni-duška! 
Bez ni-duši! 
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25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 

Skaži: – Dovol’no muki, – na  
Sad odinokij, kak sama. 
(No okolo i sam ne stan’!) 
Sad odinokij, kak ja sam. 
 
Takoj mne sad na starost’ let ...  
– Tot sad? A možet byt‘ – tot svet? –  
Na starost’ let moich pošli –  
Na otpuščenie duši. 
 
1 oktjabrja 1934 
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 Interlinearübersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 

Für diese Hölle, 
Für diesen Irrsinn 
Schick mir einen9 Garten 
Zum hohen Alter.10 
 
Zum hohen – Alter,11 
Zum Alter der Nöte: 
Der schuftenden – Jahre, 
der buckligen – Jahre...  
 
Zum hohen Alter,12  
Der hündischen13 – einen Schatz: 
Der heissen Jahre –  
Einen kühlen Garten.  
 
Für den Ausreisser 
Einen Garten schick mir: 
Ohne Kein-Gesicht, 
Ohne Keine-Seele! 
 
Garten: kein Schrittchen! 
Garten: kein Äuglein! 
Garten: keinen Lacher! 
Garten: keinen Pfiff! 
 

                                                        
9 Im Russischen werden keine Artikel verwendet. In der Übersetzung könnte 
in diesem Fall sowohl der bestimmte als auch der unbestimmte Artikel 
gewählt werden.  
10 Wörtlich: Zum Alter der Jahre. 
11 Vgl. Fussnote 9. Diese Konstruktion mit Genitiv („Zum Alter der Jahre“ – 
vgl. Fussnote 10) wiederholt sich in Vers 6.  
12 Vgl. Fussnote 9. 
13 Hundejahre: schwierige Jahre. 
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21 
22 
23 
24 
 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 

Ohne Kein-Öhrchen 
Schick mir einen Garten: 
Ohne Keinen-Üblen-Beigeschmack!14 
Ohne Keine-Seele! 
 
Sprich: – Genug des Leidens, – nimm 
Einen Garten so einsam, wie du15 selbst. 
(Aber daneben stell dich auch selbst nicht!) 
Ein Garten so einsam wie ich selbst. 
 
Einen solchen Garten mir zum hohen Alter... 
– Jenen Garten? Und vielleicht – jene Welt? – 
Zu meinem hohen Alter schick – 
Zur Freisprechung der der Seele.  
 
1. Oktober 1934 
 

 
  

                                                        
14 Duška (die Genitivform von dušok: übler Beigeschmack, Hauch) und duša im folgenden Vers 
weisen eine sehr ähnliche Lautstruktur auf und werden einander auf diese Weise auch auf der 
semantischen Ebene angenähert.  
15 Aus dem russischen Text geht nicht hervor, ob es sich um die erste, zweite oder dritte Person 
Singular handelt. Eindeutig ist nur, dass es eine weibliche Person ist. Entsprechend unterscheiden 
sich die verschiedenen Übersetzungen voneinander. Die englische Übersetzung des Verses 26 
von McDuff lautet z.B.: A garden – lonely as myself. (1991, 111)  
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 Erbs Übersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
 

Für die Hölle hier, 
All den Aberwitz, 
Einen Garten mir 
Schick zu guter Letzt. 
 
Zu der Jahre Last: 
Zu der Armut – Rest, 
Der Gebeugten Frist, 
Alter Arbeit – Rast. 
 
Diesem Hundelos – 
Eines Gartens Schoß. 
Dem ergrauten Glühn 
Frisches, kühles Grün… 
 
Für den Flüchtling schick 
Mir den Garten – Glück: 
Und kein Kein-Gesicht, 
Keine-Seele – nicht! 
 
Garten: Keines Schritt! 
Garten: Keines Blick! 
Garten: Keines Pfiff! 
Garten: Keines Griff! 
 
Ohne Ohren auch 
Schick den Garten du: 
Keines Übels Hauch! 
Und von Menschen Ruh! 
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25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 

Sprich: – Qual genug! – den Garten, sieh: 
So einsam, wie du selbst bist – nimm! 
(Doch steh auch selbst nicht neben ihm!) 
Er sei so einsam, wie ich bin. 
 
Solche einen Garten – als Entgelt… 
Einen Garten? – Jenen, jene Welt? 
Schick auf mein Alter ihn – zur Rast, 
Daß ich die Seele gehen laß. 
 
1. Oktober 1934 
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Peščera [Die Höhle] 
 Zwetajewas Gedicht 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 

Могла бы – взяла бы 
В утробу пещеры: 
В пещеру дракона, 
В трущобу пантеры. 
 
В пантерины лапы  
– Могла бы – взяла бы. 
 
Природы – на лоно, природы – на ложе. 
Могла бы – свою же пантерину кожу 
Сняла бы... 
                        – Сдала бы трущобе – в учёбу: 
В кустову, в хвощову, в ручьёву, в плющову, – 
 
Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке 
Сплетаются ветви на вечные браки... 
 
Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке16 
Сплетаются руки на вечные веки17 – 
Как ветви – и реки... 
 
В пещеру без свету, в пещеру без следу. 
В листве бы, в плюще бы, в плюще - как в плаще бы... 
 

                                                        
16 Vielleicht hat Zwetajewa das zweisilbige polnische Wort mleko [Milch] 
gewählt, weil es sich besser in den metrisch-rhythmischen und klanglichen 
Kontext einfügt als das russische Wort für Milch: moloko.  
17 Das bezieht sich auf das Gloria Patri „и ныне, и присно, и во веки 
веков“. (Vgl. z.B. hier: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/13968/%D0%98 am 23.09.2018) Auf 
Deutsch: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
(Psalm 41, 14) 
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18 
19 
 
20 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
27 
 
28 
29 
 

Ни белого света,18 ни чёрного хлеба: 
В росе бы, в листве бы, в листве - как в родстве бы... 
 
Чтоб в дверь – не стучалось, 
В окно – не кричалось, 
Чтоб впредь – не случалось 
Чтоб – ввек не кончалось! 
 
Но мало – пещеры, 
И мало – трущобы! 
Могла бы – взяла бы 
В пещеру – утробы. 
 
Могла бы – 
Взяла бы. 
 
Савойя, 27 августа 1936 
 

 
  

                                                        
18 Belyj svet [weisse Welt] ist ein Phraseologismus und bedeutet grosse weite 
Welt. Im Ausgangstext werden in Vers 18 die Farben weiss und schwarz 
gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung geht in der Übersetzung 
verloren.    
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 Transkription 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 
18 
19 
 
20 
21 
22 
23 
 

Mogla by – vzjala by     
V utrobu peščery:     
V peščeru drakona,     
V truščobu pantery.     
  
V panteriny lapy     
– Mogla by – vzjala by.    
   
Prirody – na lono, prirody – na lože.   
Mogla by – svoju že panterinu kožu   
Snjala by ... 
                      – Sdala by truščobe – v učëbu: 
V kustovu, v chvoščovu, v ruč’ëvu, v pljuščovu, – 
  
Tuda, gde v dremote, i v smute, i v mrake 
Spletajutsja vetvi na večnye braki ...   
  
Tuda, gde v granite, i v lyke, i v mleke 
Spletajutsja ruki na večnye veki –  
Kak vetvi – i reki ...     
  
V peščeru bez svetu, v peščeru bez sledu. 
V listve by, v pljušče by, v pljušče – kak v plašče by...
  
Ni belogo sveta, ni čërnogo chleba:   
V rose by, v listve by, v listve – kak v rodstve by... 
  
Čtob v dver’ – ne stučalos’,    
V okno – ne kričalos’,    
Čtob vpred’ - ne slučalos’    
Čtob – vvek ne končalos’!    
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24 
25 
26 
27 
 
28 
29 
 

No malo – peščery,     
I malo – truščoby!     
Mogla by – vzjala by     
V peščeru – utroby.      
Mogla by –    
Vzjala by.  
 
Savojja, 27 avgusta 1936  
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 Interlinearübersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 
18 
19 
 

Könnte ich – nähme ich 
In den Bauch der Höhle: 
In die Höhle des Drachens, 
In das Dickicht des Panthers. 
 
In die Pantherpfoten 
– Könnte ich – nähme ich. 
 
Der Natur – auf den Schoss, der Natur – in die Ruhestätte. 
Könnte ich – selbst die eigene Pantherhaut 
Würde ich abziehen... 
                       – Gäbe sie dem Dickicht – in die Lehre: 
 
In die staudene, in die zinnkrautene, in die bachene, in die 
                                                                               [efeuene, –] 
Dorthin, wo im Schlummer und in der Zwistigkeit und in der 
                                                                               [Finsternis]  
Sich Zweige zu ewigen Ehen verflechten ... 
 
Dorthin, wo im Granit und im Bast und in der Milch 
Sich Hände für ewige Jahrhunderte verflechten 
Wie Zweige – und Flüsse ... 
 
In die Höhle ohne Licht, in die Höhle ohne Spur. 
Wäre im Laub, im Efeu, im Efeu – wie im Mantel ...19 
 
Weder die grosse weite Welt, noch Schwarzbrot: 
Wäre im Tau, im Laub, im Laub – wie in der Verwandtschaft 
                                                                                             [...] 

                                                        
19 Die Verse 17 und 19 sind im Konjunktiv gehalten. Im Russischen ist das 
ohne Verb, aber mit dem Partikel by möglich. Für diesen Zusammenhang 
passt in der Übersetzung am ehesten das Verb sein (hier also wäre).   
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20 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
27 
 
28 
29 

Dass es sich an die Tür – nicht klopft, 
Ins Fenster es sich20 – nicht schreit, 
Dass es fortan – nicht geschieht 
Dass – es nie endet!  
 
Doch wenig – der Höhle, 
Und wenig – des Dickichts! 
Könnte ich – nähme ich 
In die Höhle – des Bauches.  
 
Könnte ich - 
Nähme ich. 
 
Savoyen, 27. August 1936 
 

 
  

                                                        
20 Im Ausgangstext werden die Verben klopfen und schreien reflexiv 
gebraucht, was auch im Russischen unüblich ist.   
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 Erbs Übersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 
18 
19 
 
20 
21 
22 
23 
 

Könnte ich – ich holte 
In den Bauch einer Höhle,  
In die Grotte des Drachen, 
In des Panthers Tobel. 
 
In die Pantherpfoten 
– Könnte ich – holt’ ich. 
In den Schoß – der Natur, der Natur – anvertraut. 
Könnte ich – selbst die eigene Pantherhaut 
Nähm ich mir... 
       – Gäb sie dem Schlupfloch – zum Muster: 
In das buschene, zinnkrautene, bachene, efeulaubene  
                                                                          [– Duster, –] 
Hin, wo im Schläfrigen, Wirren und Warmen 
Sich zu ewigen Ehen die Zweige umarmen... 
 
Hin, wo im Stein und im Bast und im milchenen Flüstern  
Sich die Hände auf endlose Zeiten verschwistern –   
Gleich Zweigen – und Flüssen ... 
 
In die Höhle und lichtlos, die Höhle – gesichtlos. 
Im Laube, im Efeu, von Efeu – ein Mantel... 
 
Keine lichte Welt und keine21 Schwarzbrotkanten:  
Im Taue, im Laube, wie im Laub – der Verwandten... 
 
Daß ans Tor nicht – man poch, 
Nicht ins Fenster schrei noch, 
Daß es nicht mehr sich wende 
Und den Lebtag nicht ende! 
 

                                                        
21 Im Gedichtband Sonanz steht kein, wobei es sich wahrscheinlich um einen 
Fehler handelt. Ohne e-Endung würde auch der Trochäus, der diesem Vers 
unterlegt ist, unterbrochen.  
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24 
25 
26 
27 
 
28 
29 

Doch zu wenig – die Höhle, 
Zu schwach – Schlucht und Strauch! 
Könnte ich – ich holte 
In die Höhle des Bauchs. 
 
Könnte ich, 
Holt’ ich.  
 
Savoyen, 27. August 1936 
 

 
  



 505 

Lety slepotekuščij vschlip [Lethes bindbliessendes Schluchzen] 
 Zwetajewas Gedicht 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Леты слепотекущий всхлип.  
Долг твой тебе отпущен: слит  
С Летою, – еле-еле жив  
В лепете сребротекущих ив.  

Ивовый сребролетейский плеск  
Плачущий... В слепотекущий склеп  
Памятей – перетомилась – спрячь  
В ивовый сребролетейский плач.  

На плечи – сребро-седым плащом  
Старческим, сребро-сухим плющом  
На плечи – перетомилась – ляг,  
Ладанный слеполетейский мрак  

Маковый...  
                  – ибо красный цвет  
Старится, ибо пурпур – сед  
В памяти, ибо выпив всю – 
Сухостями теку.  

Тусклостями: ущербленных жил  
Скупостями, молодых сивилл  
Слепостями, головных истом  
Седостями: свинцом.  

Берлин, 31 июля 1922 
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 Transkription 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Lety slepotekuščij vschlip. 
Dolg tvoj tebe otpuščen: slit 
S Letoju, – ele-ele živ 
V lepete srebrotekuščich iv. 
 
Ivovyj srebroletejskij plesk 
Plačuščij… V slepotekuščij sklep 
Pamjatej – peretomilas’ – sprjač‘ 
V ivovyj srebroletejskij plač. 
 
Na pleči – srebro-sedym plaščom 
Starčeskim, srebro-suchim pljuščom 
Na pleči – peretomilas’ – ljag, 
Ladannyj slepoletejskij mrak 
 
Makovyj… 
                   – ibo krasnyj cvet 
Staritsja, ibo purpur – sed 
V pamjati, ibo vypiv vsju – 
Suchostjami teku. 
 
Tusklostjami: uščerpblennych žil 
Skupostjami, molodych sivill 
Slepostjami, golovych istom 
Sedostjami: svincom. 
 
Berlin, 31 ijulja 1922 
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 Interlinearübersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Lethes blindfliessendes Schluchzen. 
Deine Schuld ist dir erlassen worden: ist zusammengeflossen 
Mit der Lethe, – gerade noch lebend 
Im Gestammel der silbernfliessenden Weiden. 
 
Das weidene silberlethene Geplätscher  
Das weinende... In die blindfliessende Gruft 
Der Gedächtnisse – ermattet – verbirg 
Ins weidene silberlethene Weinen.  
 
Um die Schultern – als silbern-grauer Mantel 
Greisenhafter, als silbern-trockenes Efeu 
Um die Schultern – ermattet – leg dich hin, 
Weihrauchartige blindlethene Finsternis 
 
Mohnene... 
                    – denn die Farbe Rot 
Altert, denn der Purpur ist grau 
Im Gedächtnis, denn das ganze ausgetrunken – 
Ich fliesse als Trockenheiten. 
 
Als Mattheiten: bedrängter Adern 
Als Knausrigkeiten, junger Sibyllen 
Als Blindheiten, Kopfmattigkeiten 
Als Grauheiten: als Blei. 
 
Berlin, 31. Juli 1922 
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 Erbs Übersetzung 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 

Lethes Schluchzen, das fortfließt blind. 
Deine Schuld ist dir erlassen: rinnt 
Hin mit der Lethe – schwach nur noch lebende Pflicht 
In der Weiden lispelndem Silberlicht. 
 
Der Weiden silberlethenes Geschluchz, 
Das plätschernde…in die blindfließende Gruft 
Der Gedächtnisse – ich habe erschöpft mich! – birg 
Ins weinende silberlethene Weidengewirk. 
 
Um die Schultern – als Mantel, silbergrau, 
Greisenhaft, als Efeu, silberdürr, Laub 
Um die Schultern – erschöpft bin ich! – breite dich, 
Blindlethenes dunkles Weihrauchlicht, 
 
Mohnenes… 
                   – denn die Farbe Rot  
Vergreist, denn der Purpur verloht 
Grau im Gedächtnis, denn ich trank es leer, 
Als Trockenheiten fließ ich nunmehr. 
 
Als Trübheiten: dürr, des Adern-Unwillens 
Knausrigkeiten, der jungen Sibyllen 
Blindheiten, der Kopferschöpfungen – laß! vorbei! 
Ergrautheiten dann: als Blei. 
 
Berlin, 31. Juli 1922 
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Kyrillisches Alphabet mit Umschrift 
 
а =  a 
б = b 
в = v 
г = g 
д = d 
е =  e (wird im Anlaut und unmittelbar vor der betonten 

   Silbe als je ausgesprochen) 
ё = ë (jo) 
ж = ž (j wie in jour) 
з =  z (stimmhaftes s) 
и =  i 
й = j 
к =  k 
л =  l 
м =  m 
н = n 
о = o (wird in unbetonten Silben wie a ausgesprochen) 
п = p 
р =  r 
с = s (stimmloses s) 
т = t 
у = u 
ф = f 
х = ch 
ц = c (wie z in Zeit) 
ч = č (tsch) 
ш = š (sch) 
щ =  šč (schtsch) 
ъ = - (hartes Zeichen, ohne Lautwert) 
ы = y 
ь = ' (weiches Zeichen, palatalisiert den vorangehenden 

  Konsonanten) 
э = e (ä) 
ю = ju 
я = ja 
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Den Klang übersetzen. 
Elke Erb als Dichterin und Marina Zwetajewas Nachdichterin 
 
Zusammenfassung 
 
Elke Erb (*1938) misst den klangästhetischen Dimensionen von 
Gedichten sowohl innerhalb ihrer allgemeinen poetologischen 
Überlegungen als auch im Kontext ihrer Übersetzungspoetik 
einen hohen Stellenwert bei. Sprachliche Klänge thematisiert sie 
an verschiedenen Stellen in Gesprächen, Kommentaren und 
essayistischen Texten; in ihrem Essay „Zum Thema 
Nachdichten“ verlangt sie neben der Interlinearübersetzung auch 
eine „Lautgestalt“ (eine Transkription) des zu übersetzenden 
Textes und nennt als Merkmale, aus denen ihrer Auffassung nach 
ein Gedicht besteht, verschiedene klangliche Merkmale. 
Besonders in Bezug auf Marina Zwetajewas (1892-1941) Lyrik, 
als deren bedeutende Übersetzerin sich Erb einen Namen gemacht 
hat, hebt sie die klanglichen Eigenschaften hervor; Zwetajewa 
schreibt sie, sich auf die biographischen Umstände der russischen 
Lyrikerin berufend, eine besondere Nähe zur Musik zu. Erb 
äussert sich nicht nur in einem ausführlichen Essay über 
Zwetajewa, sondern betont auch die Wichtigkeit der russischen 
Lyrikerin für ihre eigene literarische Arbeit. In Zwetajewas 
Texten, die auch von anderen Lesern mit Begriffen aus dem 
Bereich der Musik charakterisiert werden, scheint Erb sozusagen 
eine Verkörperung ihrer eigenen poetologischen Überlegungen 
gefunden zu haben. Die zentrale Rolle der klangästhetischen 
Dimensionen hängt nicht zuletzt mit dem jeweiligen 
literaturhistorischen Kontext der beiden Lyrikerinnen zusammen. 
Als Dichterin des russischen ‚Silbernen Zeitalters‘ war 
Zwetajewa mit Überlegungen zu sprachlichen Klangstrukturen 
aus dem Umkreis der Symbolisten und Futuristen vertraut. Bei 
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Erb, die im Kontext der ‚Sächsischen Dichterschule‘ zu schreiben 
begann, fungiert die Betonung der materiellen (und damit 
einhergehend: der klanglichen) Seite der Sprache auch als 
sprachkritische Komponente. Erbs Auffassung zufolge ist das 
Hören eines Textes unmittelbarer als seine Rezeption durch 
Lesen und ermöglicht eine Offenlegung von Sprech- und 
Schreibweisen. Erb verortet das Wort denn auch im Gehörgang. 
In Erbs Gedichten aus dem Band Sonanz (2008) und Zwetajewas 
Lyrik treten Figuren der Wiederholung und Variation auf 
sozusagen allen Ebenen der Signifiant-Seite auf und lassen sich 
in eine Fülle verschiedener Klang-, Wort- und Satzfiguren 
ausdifferenzieren. Im Hinblick darauf, dass sich in den Gedichten 
beider Lyrikerinnen komplexe klangliche- und rhythmische 
Strukturen ergeben, weisen Erbs und Zwetajewas Texte durchaus 
Ähnlichkeiten auf. Durch das Auftreten verschiedener Figuren 
der Wiederholung und Variation besteht bei beiden Dichterinnen 
ferner ein Bezug zur Lyriktradition. Sowohl Zwetajewa als auch 
Erb reizen aber die Grenzen dieser Tradition aus, indem sie das 
herkömmliche Repertoire an klanglichen Rekurrenzen durch 
weitere, von den traditionellen Klangfiguren abweichende Laut- 
und Wortwiederholungen erweitern. Hingegen unterscheiden 
sich die Texte der beiden Lyrikerinnen in der Art und Weise, wie 
die Klangstrukturen aufgebaut sind, voneinander. Während sich 
nämlich die Figuren in Zwetajewas Gedichte durch regelmässige 
(Stellungs)formen charakterisieren, sind Erbs Gedichte in Bezug 
auf die verschiedenen Klang, Wort- und Satzfiguren lockerer 
strukturiert; syntaktische Parallelismen kommen in Erbs 
Gedichten selten vor. Dieser Unterschied zwischen den beiden 
Lyrikerinnen manifestiert sich auch in Erbs Übersetzungen der 
Gedichte Zwetajewas. Obschon Erb in ihren Übersetzungen die 
metrischen Eigenschaften der Ausgangstexte nicht 
unberücksichtigt lässt, lockert sie streng regelmässige Strukturen 
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auf der Wort- und Satzebene häufig auf. Die Reduktion von 
Regelmässigkeit in den deutschen Übersetzungen lässt sich nur 
teilweise auf Unterschiede zwischen der deutschen und der 
russischen Sprache zurückführen; zu einem wesentlichen Teil 
beruht sie auch auf Erbs eigener Übersetzungspoetik. Hingegen 
gibt Erb Rekurrenzen auf der Ebene der Laute, die für 
Zwetajewas Lyrik und die Erneuerungen der russischen Lyrik in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts spezifisch sind, mit 
einer (im Vergleich zu anderen Übersetzern) grossen Genauigkeit 
wieder.  
Auch wenn Erb in ihren Übersetzungen nicht immer die 
sprachlichen Strukturen des Ausgangstextes beibehält, sind ihren 
Übersetzungen Strukturen unterlegt, die vergleichbare 
Funktionen wie diejenigen in den Ausgangstexten ausführen. So 
rufen bestimmte Klangstrukturen – sowohl in den 
Ausgangstexten als auch in den Übersetzungen – nicht nur 
(Sinnes)eindrücke hervor (etwa durch lautsymbolische 
Komponenten), sondern erinnern auch an Texte, die in rituellen 
Zusammenhängen Anwendung finden, beispielsweise an 
zauberspruchartige Wendungen. Erb geht, indem sie die 
Klangstrukturen selbst oder deren Funktionen in ihren 
Übersetzungen berücksichtigt, eingehend auf die Spezifik von 
Zwetajewas Lyrik, die, aufgrund ihrer komplexen klanglichen 
Komponenten als schwierig zu übersetzen gilt, ein.  
Dass bei aller Hervorhebung der Klangstrukturen die 
semantischen Ebenen in Erbs Poetik nicht zurückgedrängt 
werden, zeigt sich in Bezug auf ihre Übersetzungen darin, dass 
sich Wörter, die auf der lexikalischen Ebene vom Ausgangstext 
abweichen, in den Gesamtkontext des jeweiligen Gedichts 
einfügen. Die Tatsache, dass Erb beim Übersetzen die 
semantischen Aspekte ebenfalls beachtet, entspricht Zwetajewas 
Poetik, in der die klangästhetischen Dimensionen nicht um ihrer 
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selbst willen auftreten, sondern mit einer Vielfalt an 
verschiedenen Motiven zusammenspielen. Die Sonanz-Gedichte 
behandeln ihrerseits eine Breite an Themen, die mit den 
vielfältigen klangliche Dimensionen der Texte interagieren.  
Durch die Hervorhebung der klangästhetischen Dimensionen der 
Sprache – sowohl im Zusammenhang der poetologischen 
Überlegungen als auch in den Gedichten und Nachdichtungen 
selbst – sind Erbs allgemeine Poetik und ihre Übersetzungspoetik 
eng miteinander verwoben.    
 
 



 514 

Klank vertalen. Elke Erb als dichter en als vertaler van Marina 
Tsvetajeva 

 

Samenvatting  

De Duitse dichteres Elke Erb (*1938) hecht veel belang aan de 
klankesthetische dimensies van haar gedichten, zowel binnen 
haar eigen poëtische werk als in de context van haar vertalingen 
en haar vertaalpoëtica. In haar essay ‘Zum Thema Nachdichten’ 
bepleit zij behalve een interlineaire, op betekenis gerichte 
vertaling ook een ‘klankgestalte’ (een transcriptie) van de te 
vertalen tekst voor en noemt ze verschillende vocale kenmerken 
als elementen waaruit een gedicht volgens haar is samengesteld. 
Vooral met betrekking tot de door haar uit het Russisch vertaalde 
poëzie van Marina Tsvetajeva (1892-1941), waarmee zij naam 
maakte, benadrukt zij nadrukkelijk de betekenis van de tonale 
kwaliteiten. Onder verwijzing naar de biografische 
omstandigheden van de Russische dichteres, schrijft Erb haar een 
bijzondere affiniteit en verbondenheid met muziek toe. Erb doet 
dit niet alleen in een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van 
Tsvetajeva’s gedichten, maar ook als zij dieper ingaat op het 
belang van de Russische dichteres voor haar eigen literaire werk.  

In Tsvetajeva’s teksten, die ook door andere lezers met termen uit 
de wereld van de muziek getypeerd worden, lijkt Erb als het ware 
een vorm en belichaming te hebben gevonden van haar eigen 
poëtische conceptualisering. De centrale rol van de dimensies van 
de klankesthetica in het werk van beide dichters is niet in de 
laatste plaats verbonden met de respectieve literair-historische 
context van hun werk. Als dichter uit de Russische ‘Zilveren 
Eeuw’ was Tsvetajeva bekend met reflecties over talige 
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klankstructuren die in symbolistische en futuristische kringen de 
ronde deden en tot uitdrukking kwamen. In het werk van Elke 
Erb, die begon te schrijven binnen de kaders van de zogenaamde 
‘Saksische dichtersschool’ zoals die in de voormalige DDR van 
zich deed spreken, fungeert de nadruk op de materiële (en dus de 
tonale) kant van de taal ook als een taalkritische component. 
Volgens Erb is het horen van en luisteren naar een tekst een 
directere ervaring dan het ontvangen ervan door middel van 
lectuur; horen maakt het ook mogelijk om andere en verschillende 
manieren van spreken en schrijven bloot te leggen. Zij lokaliseert 
het woord dan ook in de gehoorgang, de holle buis die de 
oorschelp met het middenoor verbindt. 

In Erbs gedichten uit de bundel Sonanz (2008) en Tsvetajeva’s 
poëzie komen op alle niveaus van signifiantie repetitie- en 
variatiefiguren voor die zich manifesteren in een overvloed aan 
en diversiteit van klank-, woord- en zinsfiguren. Gezien het feit 
dat in de gedichten van beide dichters complexe tonale en 
ritmische structuren ontstaan, vertonen de teksten van Erb en 
Tsvetajeva zekere overeenkomsten. Doordat verschillende 
repetitie- en variatiefiguren optreden, verwijzen beide dichters 
tevens naar de poëticale en lyrische tradities. Zowel Tsvetajeva 
als Erb verleggen echter de grenzen van deze tradities tot het 
uiterste door het conventionele repertoire van klankherhalingen 
uit te breiden met andere herhalingen van woorden en vocalen die 
afwijken van de traditionele klankfiguren. Aan de andere kant 
verschillen de teksten van de twee schrijfsters van elkaar in de 
manier waarop de klankstructuren opgebouwd zijn. Terwijl de 
figuren in Tsvetajeva’s gedichten gekenmerkt worden door 
regelmatige (positionele) vormen, zijn Erbs gedichten wat de 
verschillende klank-, woord- en zinsfiguren betreft losser 
gestructureerd. Syntactische parallelismen komen zelden voor bij 
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haar. Dit verschil tussen de twee dichters nu blijkt zich ook te 
manifesteren in Erbs vertalingen van Tsvetajeva’s gedichten. 
Hoewel Erb niet voorbijgaat aan de metrische eigenschappen van 
de bronteksten, gaat zij met de vrij regelmatige structuren op 
woord- en zinsniveau vaak losser om. De verminderde regelmaat 
in de Duitse vertalingen kan slechts ten dele worden 
toegeschreven aan verschillen tussen de Duitse en Russische taal; 
dit komt grotendeels voort uit Erbs eigen vertaalpoëtica. 
Daarentegen reproduceert Erb recurrenties op het niveau van de 
klank die specifiek zijn voor de poëzie van Tsvetajeva en de 
vernieuwingen van de Russische poëzie in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw, met een (in vergelijking tot andere vertalers) 
grote mate van nauwkeurigheid.   

Hoewel Erb niet altijd vasthoudt aan de talige structuren van de 
brontekst, zijn haar vertalingen opgebouwd met behulp van 
structuren die vergelijkbare functies vervullen als in de 
bronteksten. Zo roepen bepaalde klankstructuren – zowel in de 
bronteksten als in de vertalingen – niet alleen (zintuiglijke) 
indrukken op (bijvoorbeeld door middel van klanksymbolische 
componenten), maar herinneren ze ook aan teksten die in rituele 
contexten worden ingezet, zoals zinswendingen en structuren die 
we kennen uit toverspreuken. Door rekening te houden met de 
klankstructuren zelf of de functies daarvan in haar vertalingen, 
gaat Erb in detail in op de specifieke kenmerken van Tsvetajeva's 
poëzie, die vanwege de complexe tonale componenten juist als 
moeilijk vertaalbaar wordt beschouwd.  

Dat de semantische niveaus in Erbs poëtica niet worden 
verdrongen – ondanks alle nadruk op de klankstructuren – blijkt 
uit het feit dat woorden die op het lexicale niveau afwijken van 
de brontekst, een passende plaats krijgen in de algemene context 
van het betreffende gedicht. Dat Erb bij de vertaling ook rekening 
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houdt met de semantische aspecten strookt met de poëtica van 
Tsvetajeva, waarin de klankesthetische dimensies niet omwille 
van zichzelf voorkomen, maar een wisselwerking aangaan met 
een verscheidenheid aan uiteenlopende motieven. De gedichten 
uit de bundel Sonanz bestrijken op hun beurt een breed scala aan 
thema’s die in wisselwerking staan met de verschillende tonale 
dimensies van de teksten.  Door de nadruk te leggen op de 
sonische, tonale en vocale dimensies van poëtische taal – zowel 
in de context van poëtologische overwegingen als in de gedichten 
en gedichten zelf – zijn Erbs algemene poëtica en hun 
vertaalpoëtica nauw met elkaar verweven. 
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Translating the sound. 
Elke Erb as poet and translator of Marina Tsvetaeva's poetic 
oeuvre  
 
Abstract 
 
Elke Erb (*1938) attaches immense importance to the sound-
aesthetical dimensions of poems both within her general poetic 
considerations and in the context of her translation poetry. She 
addresses linguistic sounds at various points in conversations, 
commentaries and essayistic texts: in her essay Zum Thema 
Nachdichten (≈ "On translating poetry") she calls for not only a 
word-by-word German paraphrase, but also a "Lautgestalt" (≈ 
"sound shape" or transcription) of the text to be translated, and 
names those tonal characteristics which she considers a poem to 
contain. Erb emphasises the tonal qualities, especially in respect 
of Marina Tsvetaeva's (1892-1941) poetry, Erb's translations of 
which are held in high esteem: referring to the biographical 
circumstances of the Russian poet, Erb attributes to Tsvetaeva a 
particular closeness to music. Erb not only expresses herself in a 
detailed essay on Tsvetaeva, but also stresses the importance of 
the Russian poet for her own literary oeuvre. In Tsvetaeva's texts, 
which other readers also characterise using terms culled from the 
realm of music, Erb seems to have found an embodiment, as it 
were, of her own poetic considerations. The central role of the 
sound-aesthetical dimensions is related not least to the respective 
literary and historical context of the two lyricists. As a poet of the 
Russian 'Silver Age', Tsvetaeva was familiar with considerations 
of linguistic sound structures from Symbolist and Futurist circles. 
In Erb's case, who began writing in the context of the 'Saxon 
School of Poetry', the emphasis on the material (and thus the 
tonal) dimension of language also functions as a key component 
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of language. According to Erb, hearing a text is more immediate 
than its reception through reading and reveals ways of speaking 
and writing – for Erb also places the word in the ear canal. 
In Erb's poems from the volume Sonanz (2008) and Tsvetaeva's 
poetry, figures of repetition and variation appear on all levels of 
the signifiant side, as it were, and can be divided into a plethora 
of different sound, word and sentence figures. Given that the work 
of both poets contains complex sonic and rhythmic structures, Erb 
and Tsvetaeva's texts certainly possess similarities. Moreover, as 
witnessed by the existence of figures of repetition and variation, 
there exists a link between the two poets and the lyrical tradition. 
Both Tsvetaeva and Erb, however, push the boundaries of this 
tradition to the limit by extending the usual repertoire of tonal 
recurrences with further repetitions of sounds and words that 
deviate from the traditional sound figures. That said, the texts of 
the two poets differ in the way in which the sound structures are 
constructed: while the figures in Tsvetaeva's poems are 
characterised by regular (positional) forms, Erb's poems are more 
loosely structured with regard to the various sound, word and 
sentence figures; they seldom contain syntactic parallelisms. This 
difference between the two poets also manifests itself in Erb's 
translations of Tsvetaeva's poems: although Erb's translations do 
not disregard the metrical properties of the source texts, she often 
loosens up strictly regular structures at a word and sentence level. 
The reduction of regularity in the German translations can only 
partly be ascribed to differences between the German and Russian 
languages; to a large extent, it is also due to Erb's own translation 
poetry. On the other hand, Erb reproduces (with great accuracy 
compared to other translators) recurrences in terms of sounds that 
are specific to Tsvetaeva's poetry and the innovations of Russian 
poetry in the early decades of the 20th century.  
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Even though Erb's translations do not always preserve the 
linguistic structures of the source text, her translations are 
underpinned by structures that perform roles comparable to those 
in the source texts: for instance, certain sound structures – both in 
the source texts and the translations – not only evoke (sensory) 
impressions (e.g. through sound-symbolic components), but also 
call to mind texts used in ritual contexts, such as magic spell-like 
phrases. By taking the sound structures themselves or their roles 
into account in her translations, Erb goes into detail about the 
specifics of Tsvetaeva's poetry, which is considered difficult to 
translate due to its complex tonal components.  
Despite all the emphasis on the sound structures, the fact that the 
semantic levels in Erb's poetry are not suppressed can be seen in 
the fact that words that deviate from the source text at the lexical 
level fit into the overall context of the respective poem. The fact 
that Erb also takes account of semantic aspects when translating 
corresponds to Tsvetaeva's poetry, in which the sound-aesthetical 
dimensions do not appear for their own sake, but interact with a 
variety of different motifs. The Sonanz poems, for their part, deal 
with a wide range of themes, which interact with the diverse tonal 
dimensions of the texts.  
By emphasising the sound-aesthetical dimensions of language – 
both in the context of poetological considerations and in the 
poems and translations themselves – Erb's personal poetical 
oeuvre and her translation poetry are closely interwoven.  
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