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Der Unübersetzbare 
Ein neuer VeJ·such mit Gedichten Mallm·mes 
Von allen französischen Lyrikern der jüngsten Ver

gangenheit ist Mallarme der am spärlich sten übersetz te. 
Das hat seine Gründe. Der Dichter, der im Stile der 
P&rna~ si ens und Baudelaires beginnt, wird von Jahr zu 
Jahr dunkler und esoterisch e r. ·Alles lieg t in und zwi
schen den Worten -- Paul Valcry berichtet, w ie 
Mallarme selbst einmal geantwortet habe, ein Gedicht 
bestehe aus Worten. Die objektiven Vorgänge und die 
sie spiegelnden geistigen Erlebnisse werden nur fühl
bar in symbolischen Andeutungen, die aber so wenig 
eindeutig sind, daß in vielen Fällen die Gelehrten b is 
zu fünf verschiedenen Auslegungen gekommen sind. 
Alles Sentimentalische ist abgestreift, alle Zwischen
glieder fehlen, die Abfolge der aufeinander bezogenen 
Worte wild zur Verrätselung. Dazu kommt die musi
kalische und rhythmische GesetzmäßigkP.it, die ebenso 
una uflösbar ist wie Wortwahl und Syntax. 

Es ist ein kühnes Unterfangen, Malla rme zu über
setzen, auch heute noch, wo Thibaudet und Valery viel 
zur Erklärung beigetragen haben. Fritz U singe r wagt 
es und bringt im Rauch Verlag, Des;au, eine Auswahl 
von etwa 25 Gedichten (Mallarme, Gedichte, zwei
sprachig, 1943). Eine klangschöne Uebertragung des 
,.Nachmittag eines Faun", .,Toast Funebre" und dann vor
wiegend Gedichte der dunklen s päteren Zeit wie dt>r 
.,Fächer", die .. Huldigungen", der .,Spitzenvorhang". 
Usinger weiß von vornherein, daß e; ke ine wortnahe 
Uebersetzung bei Mallarme geben kann und keine, die 
die Besonderheiten des Symbols und des Klanges im 
Deutschen nachahmte. Trotzdem ist das, was er gibt , 
am ehesten Mallarme, ebenso gedichtet wie die dr<li 
Uebersetzungen Stefan George&. 'Mit ganz seltener Ein
fühlung in die ästhetisch-symbolistische und musika
lische Exklusivität und in die .,interpenetration", die 
Simultanität verschiedener Empfindungs- und Bewußt
seinsebenen, schafft Usinger ein Analogon in deutscher 
Sprache, das im Paratlelcltuck des Bändchens wie das 
Spiegelbild des Ori~inals wirkt, mit allen notwendigen 
Entsprechungen eines solchen Phänomens. Es i;t schön, 
den Originaltext immer dabei zu haben und die schöp
ferische Berührung zweier dichterischer Seelen von 
Zeile zu Zeile mitzuerleben, aber auch ohne Urtext lesen 
sich Usingers Malliume-Gedichte wie die lyrischen 
Aeußerungen eines begabten Dichters . Ganz besonders 
glück lieh sind Usingers Bemühungen um die Wieder
gabe des Ineinander von Begriffen und Vorstellungen, 
von Sinn und Ton, von Bild und Klang, von Symbolik 
und reiner Poesie. ; 

.,Man muß die Musik ihres edlen Vorrechtes berau
ben", sagte Ma tlarme, .,die logisch- formale Ordnung 
durch eine immanent-musikalische ersetzen, die durch 
die Kra ft des Symbols und der Andeutung beeindruckt 
und in clie Welt des !dealen erhebt." Das ge lang ihm 
zuweilen, und Usin ger e rreicht in einigen Ueberse tzun
gen den Di chter auch darin ~ W i II G roh m o :n n 

Neue JVa.gner-F orsch.ungen 
Veröffenl!ichungen der Richard-Wagner-Forschungs· 
stii\te Bayreulh 11. Folge) . Herausgegeben von OUo 
SI r '' lJ e I (Verlag G. ßraun. Knrlsrullc i. 8.) 

Die im Jahre 1936 gegründete Richard-Wagner
Forschungsstatte in Bayreuth ha t sich große wissen· 
sclw!tliche und pwktische Aufgaben gestellt. Ueber sie 
ber ichtet im Vorwort de r .. Nc uen Wngncr-Forschungen" 
der Herau~geber Dr. Otto Strohe!. Genannt seien 
hier eine bevorstehen de Veröffentlichung über .. Die Ab
st<llnmung Richard Wagners I Legende und Wirklich
keit" , ferner eine umfassende Wagner-Bibliographie 
Die wichtigs ten Aufgaben werden indessen sein : die 
Schaffung einer nPuen großen Bi<lgraphie Wagners unter 
Berücksichtigung des gesamten einschliiginen Quellen
matcrtnls und die Vorbereituno einer kritisch-histo
rischen Gc>samtöu~na he von W i! UnNs Schriften, Dfch· 
Iungen unrl Briefen, D11 die Bewiiltigung dlesnr Vnr
IHihen Jahre ElrfMrlorn wird . sollen 7.WAi 7.<vi<f'ht>nun.-
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~itrrarifcbc 
Revolution und J, 

Der fünfte Band der Neuen Pro 
Die Neue Propyläen-Weltgeschichte, hrsg. v. W. An
d r e a s, Band 5: Die . Alte und die Neue Welt im 
Zeichen von Revolution und Restauration. (Propylaen-
Verlag, Berlin.) , 

Als e ine der bemerkenswertesten und erfreulichsten 
Neuerscheinungen des 5. Kriegsjahres ist nach dem 
dritten nunmehr der fünfte Band der Neuen Propyläen
Weltgeschichte hcrausgekominen. Er hat sich 'unter das 
Motto .,Revolul.ion und Restauration" gesteilt und um
filßt fo.lgende Hauptteile: .. Die franzÖsische Revolution 
und ihre Wirkungen auf die Weit" von Adalbert W a h 1, 
.. Das Zeitalter Napoleons und die Erhebung der Völker" 
von Willy Andre a s, .. Die Epoche der Restaurntio<"~ 
und Re volution" von Willleim Sc h ii lll er. Diesen 
eur:Jpäisch bezogenen Abschnitten schließt sich - und 
r.wa r be reits für das ganze 19. Jahrhundert - die Be
trachtung der islamischen Welt von Hans-Heinrich 
S c h a e der und die der nord-süd- und mittelamerikani
schen Welt von Hermann W ä t je n, dem leider jüngst 
Gestorbenen. an. · 

Wi~der. haben bewährte Sachkenner zur Feder gegrif
fen, d1e SICh tn oft lebenslangen Studien mlt der Materie 
vertraut machen konnten und dadurch .die ausgedehnten 
Stoffmassen von innen her zu meistern in der Lage 
waren. So ist a uch diese r Band im Verein mit seinen 
reichen Bildbeigaben äußerst geeignet, weitere Kreise 
geschichtlich tiefergehend zu orientieren und zu inter
essieren. Es bliebe nur zu wünschen, daß sich das Publi
kum durch die große .. Anschaulichkeit" des Textes, der 
Szenenbilder und Porträ ts, nicht zum bloßen Blättem 
verleiten läßt. Dafür mögen die wiedergegebenen histo
rischen Schriftzeugnisse, deren Vermehrung man wün
schen könnte, d3hin wirken, nicht nur eine Vorstellung 
von dem Rohmaterial des Historikers zu vermitteln, son
dern dem Leser auch bewußt zu machen, w e lche müh
sel ige Kleinarbeit bei der Sammlung und Verwertung des 
Urstoffes für die Geschichtsdarstellung notwendig ist. 
Darüber hinaus e rfordert die unendliche Viel- und Ab
schreiberei unserer Tage besonders, sich d er echten und 
ursprünglich en Quellen der Geschichte zu erinnern und 
auf sie hinzuweisen. 

Im ersten Beitrag betont Arli!!:;.::rt W a h I gleich zu 
Beginn die Wichtigkeit der Frage nach den Ursachen 
der Französischen Revolution als Ausfluß einer Grund
frage der Geschichtsschreibung überhaupt. Dies ist sehr 
angebracht für eine Zeit, die die Erforschung der Kausi!ll· 
taten und eine .,kritische" Ge isteshaltung vielfach recht 
gering einschätzt. Bei einem so komplexen und welt
geschichtlich hervorragenden Problem wie dem der 
Französische n Revolution wird die historische .,Schau" 
natürlich niemals von dem Subjekt des betrachtenden 
Menschen unabhängig sein. Der Verfasser läßt dies 
auch selbst durchbFcken, wenn er sich mehrmals von 
den Autfassungcn der franzö•ischen GeschichtS>chrelbung 
<.bsetzt und von den .. Unbegreiftichkeiten des französi
~;chen Denke ns · cpricht. Dan1it ist gleichzei.tig das noch 
Iunge ntcht binreichend geklärte Prahlern der ver
schiede ne n Denkkate~orien der Völker aufgeworfen, die 
sich vnr all em auch im Histolisch-Politischen auswirken. 
In eine r Epoche der europäischen Gemeinsamkeit und 
der allgemeinen weltpolitischen Verflechtung, in welcher 
jedes Volk die anderen Völker und deren Geschichte 
mit stärkster Aufmerksamkeit betrachtet, liegt hier ein 
zentraler Punkt der inneten Verständigung der Nationen. 

Der von Willy A n d r e a s , dem Herausgeber des 
Gesamtwerkes, gegebene Ucberblick über das gesamte 
Zeitgeschehen der napoleonischen Epoche stellt eine be
sonders große Leis~; , ng dar. Politik und Krieg, und da
mit die slaat.smännische Wirksamkeit des Genius selbst, 
stehen naturgemä ß im Vordergrund. Aber es gelingt, da
neben auch die schöpferischen Leistungen aller europäi-

Phasen und Entwicklungen snwie ~Sein Verhältnis ozu 
Konstantin Frantz und vor allem zu BismarcK hehandelt1 
fernm Gin Au!sal'l: von Prof, Pr. Max f1 tl h r .. Rlchard 
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