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Abb. 1 Statue von Eline Vere in Den Haag1
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-51. Einleitung

Als ich Eline Vere (1889) vor knapp zehn Jahren das erste Mal zur Hand nahm und zu lesen
begann, ging es mir so wie vermutlich vielen Lesern: Ich fragte mich, was das denn für ein
langweiliges Buch ist … „Tableaux Vivants“? Lebende Bilder? Und das viele Seiten lang.
Aber irgendwo hatte ich eine Vorschau oder den Anfang einer Zusammenfassung gelesen und
wusste deshalb, dass es noch interessant werden würde, dass Eline sich in ihrer Welt nicht
wohl fühlte und mit sich und ihrem Schicksal haderte, was dann – glücklicherweise – auch so
kam. Eline hatte mich schnell in ihren Bann gezogen, sodass ich über das Buch auch gleich
eine Hausarbeit für mein damaliges Studium an der Universität Leipzig schrieb. Was mich zu
jener Zeit schon verwunderte, war, dass zum Debütroman von Louis Couperus (1863-1923)
kaum Literatur zu finden ist. M. Klein und H. Ruijs war dies 1981 bereits aufgefallen und so
schrieben sie ein Buch, das einzig mir Bekannte, nur über Eline Vere.2
Auch in den vergangenen Jahren dachte ich noch so manches Mal an Eline, kaufte mir
den Roman und entschied mich in einem der beiden Seminare Gespecialiseerd Vertalen Duits
des einjährigen Master-Studiums Vertalen sofort für die Übersetzung eines Textfragments aus
diesem Roman. Von dort war es nur noch ein kleiner Schritt hin zum Thema meiner Masterarbeit.
Die Frage, die sich mir seit längerem stellte, war die, warum ausgerechnet dieser erste
Erfolgsroman von Couperus bis zum heutigen Tag nicht ins Deutsche übersetzt wurde!? Fast
all seine Werken wurden – teilweise sogar recht zeitnahe, noch zu seinen Lebzeiten – ins
Deutsche übersetzt und veröffentlicht, nicht so jedoch Eline Vere.3 Warum eigentlich?
1929 schreibt Paul Raché, der Couperus mit seiner Übersetzung von dessen Roman
Noodlot (Schicksal, 1892) als Erster in Deutschland bekannt machte, in einem Brief an Henri
van Booven, dass er von einer Übersetzung des Buches absehe, da es einerseits zu umfangreich sei und er andererseits „geen werk voor Duitsland geschikt, in zag“ (van Boven
1933:151). In einem früheren Brief beschreibt er Couperus als „zu sehr Kosmopolit, zu wenig
spezifisch Holländer“ (Grave 2001:60, zitiert nach Raché 1901), lediglich Eline Vere sei ein
„spezifisch holländischer Roman“ (ebd.). Machte in den Augen Rachés dieses „spezifisch
Holländische“ Eline Vere für den deutschen Markt ungeeignet?
Trotzdem schaffte es Eline bereits vor langer Zeit bis nach Deutschland. Bei Grave
(2001) las ich zum ersten Mal von einer anonymen Übersetzung, die in der Magdeburgischen
2
3

Over Eline Vere van Louis Couperus (Amsterdam: De Arbeiderspers)
Für eine Auflistung aller in Buchform erschienenen Übersetzungen bis heute vgl. Anhang 1.

-6Zeitung erschienen sein soll. Die Angaben waren vage. Ich konnte den Veröffentlichungszeitraum mithilfe zweier Quellen auf ca. 1891 bis Ende 1893 eingrenzen: In einem Brief von Paul
Raché an Henri van Booven stand, Raché habe die deutsche Übersetzung von Eline Vere
„jaren later zeer besnoeid“ (van Booven 1933:151, Hervorhebung von mir) in der Magdeburgischen Zeitung gefunden. „Jaren later“ bedeutet also mindestens zwei Jahre nach der Veröffentlichung in den Niederlanden. Außerdem spricht Couperus am 20. Dezember 1893 in
einem Brief an seinen Verleger L.J. Veen davon, dass er von einer Veröffentlichung in der
„Magdeburger Zeitung“ (ebd. S. 59f) gehört habe.
Ich machte mich also am 28. Mai 2013 auf den Weg nach Magdeburg ins dortige Archiv
der Stadtbibliothek, wo die meisten alten Jahrgänge der Magdeburgischen Zeitung auf Mikrofilm einzusehen sind. Am gleichen Tag noch fand ich die Übersetzung, die – wie es der Zufall
wollte – auf den Tag genau 120 Jahre zuvor, nämlich ab dem 28. Mai 1893 täglich im Feuilleton der Morgenausgabe abgedruckt wurde.
Schnell war mir jedoch klar, dass eine Sache überhaupt nicht klar war: Kann hier wirklich von einer „Übersetzung“ gesprochen werden? Bereits beim ersten oberflächlichen Vergleich mit dem Original wurde deutlich, dass ein Großteil des Romans nicht übersetzt bzw.
nicht gedruckt worden war.
Wie aber definiert man „Übersetzung“ und wo liegen die Grenzen zur „Bearbeitung“?
Diesen Fragen versuche ich in Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit anhand verschiedener Theorien und Ansätze nachzugehen. Im zweiten Kapitel beschäftige ich mich zuvor noch mit Louis
Couperus und Eline Vere, im dritten Kapitel mit Couperus und seinem Debütroman in
Deutschland sowie mit der Magdeburgischen Zeitung. Im fünften Kapitel versuche ich die in
Kapitel 4 gewonnenen Erkenntnisse mithilfe der Mikroniveauanalyse eines Fragments der
deutschen Eline Vere und anhand eines Vergleichs mit dem AS-Text4 praktisch anzuwenden
und Rückschlüsse auf eventuelle Verschiebungen des Makroniveaus zu ziehen. Eine wichtige
Teilfrage ist dabei, ob der deutsche Text dem besonderen Sprachstil von Couperus gerecht
wird.
Abgerundet wird meine Arbeit mit einer kommentierten zeitgemäßen Übersetzung zweier weiterer Textfragmente, bei der ich mich möglichst selbst an meinen Aussagen aus Kapitel 4 orientieren möchte.

4

In meiner Arbeit übernehme ich die von Koller und Schreiber verwendeten Abkürzungen: AS für die Ausgangssprache und ZS für die Zielsprache.
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2. Einführung: Wer sind Louis Couperus und Eline Vere?
2.1. Wer ist Eline Vere?
„Maar mevrouwtje, Eline, dat ben ikzelf“5 – Couperus auf die Frage einer Frau, wer Eline
Vere denn (im echten Leben) sei …

Eline Vere (1889) beschreibt den Untergang einer jungen Frau, die sich in ihrer Umgebung,
der aristokratischen Den Haager Gesellschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nicht wohlfühlt und daran zerbricht. Zur Reihe der psychologischen Romane zählend verkörpert Eline
Vere den zur damaligen Zeit in der niederländischen naturalistischen Literatur populären Typ
des „nervösen Charakters“. In einer erzählten Zeit von etwa vier Jahren und neun Monaten
(vgl. Klein & Ruijs 1981:72) erlebt der Leser, wie Eline in einem ständigen Auf und Ab der
Gefühle, getrieben von der Angst, ihr Glück zu verlieren, ab einem bestimmten Punkt psychisch nur noch abwärts driftet. Auf dem Höhepunkt ihre Glücks, beim Aufenthalt mit ihrem
Verlobten Otto van Erlevoort auf der Sommerresidenz von dessen Familie, beginnt die Angst
vor dem Verlust immer größer zu werden. Sie verrennt sich in den Gedanken, ihr Cousin
Vincent empfinde etwas für sie, und löst letztendlich die Verlobung aus einer Laune heraus.
Sie flieht in einer Sturmnacht aus dem Haus ihrer Schwester und verreist für längere Zeit zu
ihrem Onkel nach Brüssel. Dort kann St. Clare, ein Freund Vincents, sie zeitweise wieder in
die frühere, lebenslustige Eline verwandeln, er gibt ihr die Kraft dazu. Nach seiner Abreise ist
das Ende jedoch nicht mehr aufzuhalten, Eline hat keine Kraft mehr und nimmt, zurück in
Den Haag, schließlich (unbeabsichtigt?) eine Überdosis Morphin.
In dem einige hundert Seiten umfassenden Roman findet man zudem mehrere Nebenhandlungsstränge, in denen im Verlauf der Handlung – und im Gegensatz zum Schicksal der
Hauptfigur – zumeist glückliche Paare hervorgehen.6
Eline Vere wurde im Allgemeinen sehr gut von den damaligen Lesern des Feuilletons
aufgenommen. Es gab viele Spekulationen, welche Den Haager Familien Couperus als Vorbild genommen und in welcher Pension Eline ihr Ende gefunden hatte, man sprach über den
Roman, „[a]lsof het [Eline] een wederzijdse bekende was“ (Vogel 1980:63). Couperus verwendet viele reelle Ortsbezeichnungen (Den Haag, Bodegraven, Nassauplein), jedoch nur
5

Vogel (1980:61)
Für eine etwas detailliertere Zusammenfassung der einzelnen Kapitel sei hier auf Klein & Ruijs (1981:21-27)
verwiesen. Eine sehr ausführliche Beschreibung von u. a. Elines Persönlichkeit und den psychologischen Faktoren des Romans findet man in Vogel (1980:59ff).
6

-8solange dies nicht dazu führt, dass anhand dessen fiktive Romanfiguren einer lebenden Person
zugeordnet werden können. Als Paul van Raat Bürgermeister wird, wird er dies darum im
fiktiven Dorf Heibeek (vgl. Klein & Ruijs 1981:41).
Couperus benennt in diesem Roman auch viele zeitgenössische Details aus Kunst und
Kultur, wie z. B. die damals sehr beliebte Oper Le Tribut de Zamora, die für den damaligen
Leser sofort verständlich sind, die jedoch auf den heutigen (niederländischen) Leser eine
andere Wirkung haben.7 Klein & Ruijs (1980:41f) nennen hier Betsys Bemerkung „Wat ligt
die Freddy stil! En alles zo rijk en toch niet overladen! Iets van een schilderij van Makart!“ (Kap. 1 / UK 3). Dass der österreichische Maler Hans Markart (1840-1884) damals
teilweise als „geschmacklos“ bezeichnet wurde, war dem damaligen Leser wohl bekannt, und
Betsys Bemerkung löste bei ihm vermutlich ein Schmunzeln aus (vgl. ebd.). Der heutige
Leser, der noch nie etwas von Markart gehört hat, wird jedoch vermutlich denken, dass dies
ein berühmter (und gewürdigter) Maler war und Betsy hier ihr Interesse für Kunst zum Ausdruck bringt, was jedoch nicht so ist (ebd.).
Neben den Lesern sind auch die Literaturkritiker Eline Vere zumeist positiv gesonnen.
Klein & Ruijs (1981:80-84) behandeln zeitgenössische Kritiken von u. a. Jan ten Brink, Arnold Ising, Lodewijk van Deyssel und Franz Netscher, bei denen der Grundtenor jeweils
positiv ist, die jedoch auch immer negative Kritik beinhalten. Netscher (1889:28) übt z. B.
leichte Kritik am (zu) großen Einfluss ausländischer Literatur: „Op vele plaatsen zijn de
tooneelen en beschrijvingen te Orientalistiesch en te Slaviesch“, was ten Brink (1889:386)
wiederum als etwas durchaus Positives betrachtet: „De frischheid, de glans, het tintelende en
fonkelende van Daudet’s schilderingen, van Daudets helden en heldinnen, dit alles schijnt in
de beste gedeelten van Couperus’ roman een zeer heilzamen invloed te hebben uitgeoefend.“
Dass Eline Vere in den Niederlanden immer noch sehr bekannt ist, beweist die Tatsache,
dass jeder meiner niederländischen Freunde und Bekannten, die ich darauf angesprochen habe,
das Buch zumindest kennt, und einige von ihnen es sogar gelesen haben (bzw. in der Schulzeit lesen mussten). Der Roman wurde verfilmt (1991)8, als Oper (1990) und Theaterstück
(u. a. 2008) aufgeführt und 2007 war der Verkauf des Hauses, in dem Couperus Eline Vere
geschrieben hatte, immerhin eine Zeitungsmeldung in der Volkskrant wert (vgl. Anonym

7

Klein & Ruijs (1981) widmen diesem Thema ein ganzes Kapitel (Fictie en werkelijkheid, S. 40-66).
Ob dieser Film jedoch noch mit dem Roman zu vergleichen ist, sei hier außen vorgelassen. Der Drehbuchautor
Jan Blokker hat die Persönlichkeit Elines nach eigener Aussage „veel vrolijker en vitaler gemaakt“ (anonym
1991). Auch Vincents Charakter ist nicht der gleiche wie im Roman, seine Homosexualität wird von Blokker im
Film betont, zudem ist er hinterhältig und treibt Eline somit gewollt ins Unglück (vgl. ebd.).

8

-92007). Auch anlässlich des Couperus-Jahres – am 10. Juni 2013 hätte Louis Couperus seinen
150. Geburtstag gefeiert – rückte Eline wieder etwas mehr ins Interesse der Öffentlichkeit.
Drei Jahre zuvor, 2010, erscheint eine neue und diesmal komplette Übersetzung ins Englische von Ina Rilke. Die erste Übersetzung von J. T. Grein aus dem Jahr 1892 war um ca.
fünfundzwanzig Prozent des Inhalts gekürzt, was vor allem die Nebenfiguren wie Georges,
Lili, Frédérique etc. zu spüren bekamen, „zodat de tragedie van Eline zich steeds meer in een
vacuüm afspeelt“ (Vincent 2011:60). Lag es daran, dass der englische Roman keinen Erfolg
hatte, oder lag es doch am Inhalt, an „aftakeling, isolement, al of niet opzettelijke dood, noodlot“ (Vincent 2002:14)? Erst kurz vor der Neuübersetzung durch Rilke, im Oktober 2009,
wurde eine bearbeitete Version von Greins Übersetzung herausgegeben. Darin wurden von
Grein weggelassene Kapitel wieder eingefügt und dafür andere Passagen gekürzt, da der
Roman an den Geschmack eines „contemporain publiek dat aan een veel sneller levenstempo
gewend is geraakt“ (Hoffman 2009) angepasst werden sollte. Die Erfolgreichste der drei
englischen Versionen von Eline Vere scheint auf jeden Fall die von Ina Rilke zu sein, denn sie
wurde 2011 als beste Übersetzung bei den Translated Book Awards nominiert, gewonnen hat
sie jedoch leider nicht.

2.2. Wer ist Louis Couperus?

Geboren 1863 in Den Haag, wächst Louis Marie Anna Couperus, wie er mit vollem Namen
heißt, zunächst auch dort auf, bevor er mit seinen Eltern 1872 für knapp sechs Jahre nach
Niederländisch-Indien geht. Als er seinen Erstlingsroman Eline Vere schreibt, ist Couperus
gerade einmal vierundzwanzig Jahre alt (vgl. Bastet 1980:40). In ihm verarbeitet Couperus
seine damalige eigene innere Zerrissenheit, sein unzureichendes Anpassungsvermögen (ebd.
S. 37, vgl. auch Vogel 1980:61f) und seinen Frust, nachdem gerade sein erster Gedichtband
Een lent van vaerzen (1884) wenig erfolgreich war (vgl. Klein & Ruijs 1981:9). Teile seiner
Persönlichkeit finden sich nicht nur in Eline, sondern auch in anderen Figuren wie z. B. Paul
van Raat (vgl. Vogel 1980:61). Er hakt die Poesie ab und wendet sich der Prosa zu (vgl. ebd.
S. 57f). Eline Vere, zuerst in der Den Haager Tageszeitung Het Vaderland als Feuilleton
erschienen (17. Juni – 4. Dezember 1888) und 1889 in Buchform veröffentlicht, schrieb er
laut eigener Aussage aus einer „unkünstlerischen Laune“9 heraus (Couperus 1963:164). Der
9

„[…] een onartistieke bui […] een wanhoop over mijn poëzie, die ik voelde sombreeren en toch zo lief
had […]“ (Couperus 1963:164).

- 10 Roman wird in den Niederlanden zum Erfolg. Übersetzungen ins Englische (1892) und Norwegische (1893) folgen (Breugelmans 1989:21). Auch seine weiteren Werke haben bereits zu
seinen Lebzeiten in den Niederlanden, teils auch im Ausland, Erfolg, womit er zu den erfolgreichsten niederländischen Schriftstellern seiner Zeit gehört (vgl. Anhang 1 für eine Auflistung der deutschen Übersetzungen).
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3. Louis Couperus und Eline Vere in Deutschland
3.1. Louis Couperus in Deutschland

Bis 1912 hatten die Niederlande sich nicht an der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1886) beteiligt.10 Es gab praktisch kein Autorenrecht für niederländische Texte im Ausland, was bedeutete, dass Übersetzungen ohne Zustimmung des Autors angefertigt und veröffentlicht werden konnten und so manchmal gleichzeitig mehrere
Übersetzungen in Bearbeitung waren. Couperus’ Extaze (1892) wurde beispielsweise innerhalb weniger Monate zwei Mal in Deutschland veröffentlicht, 1894 übersetzt von Freia Norden und 1895 übersetzt von Ida Frick (vgl. Grave 2012:68). Viele deutsche Verlage verlangten daher aus eigener Initiative eine vom Autor autorisierte Übersetzung. Nachdem die Niederlande 1912 der Berner Übereinkunft zustimmten, mussten ausländische Verlage auch die
Rechte alter Übersetzungen, die sie bereits veröffentlich hatten, (wieder-)erwerben. Bereits
gedruckte Werke durften noch ausverkauft werden (Veen 2013:284).
Unerlässlich für die Rezeption von Couperus in Deutschland ist Else Otten (1873-1931),
die unter den genannten Umständen neunzehn von dreiundzwanzig seiner Werke ins Deutsche übersetzt (vgl. Veen 2012:283, vgl. Anhang 1). Sie verhandelt meist direkt mit Couperus
bzw. dessen Verleger L. J. Veen über die Rechte, was wie erwähnt zur damaligen Zeit gängige Praxis ist (vgl. Grave 2001:138ff). Ottens Übersetzungen werden – wenn sie einen Verleger findet – überwiegend positiv aufgenommen11, auch wenn – oder gerade weil (?) – sie
Couperus’ Werke oft kürzt12, um es für den deutschen Leser interessanter zu machen, da der
durchschnittliche deutsche Leser niederländische Literatur laut Otten „langweilig“ fand (vgl.
ebd. S. 192). Vielleicht ist dies auch der Grund, weshalb Ottens Übersetzungen praktisch nie
„Übersetzung“, sondern in den meisten Fällen „Übertragung“ genannt werden (vgl. Anhang 1).
Es ist jedoch der junge Paul Raché (1869-1939), Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker13,
der in Deutschland als Erster auf Couperus aufmerksam wird und ihn durch seine Überset-

10

Ausführlicher zur damaligen Situation von Übersetzern niederländischer Autoren vgl. Veen (2012).
Trotzdem ernten ihre Übersetzungen von Couperus’ Werken mehr Kritik als die von van Eeden (vgl. Uffelen
1993:163, Anm. 475).
12
Die Genehmigung dazu für viele seiner Werke erhielt sie von Couperus (vgl. Grave 2001:190, 192f).
13
Bereits 1891 besaß Raché in der literarischen Zeitschrift Die Gesellschaft eine eigene Rubrik für niederländische Literatur (vgl. Grave 2001:52).
11

- 12 zung von Noodlot (1890; Schicksal, 1892) sowie durch verschiedene Kritiken dort bekannt
macht (vgl. u. a. Grave 2001:52, Uffelen 1993:157f).14
Aber auch wenn Raché überzeugt ist, dass Couperus als Vorreiter einer neuen niederländischen Autorengeneration im Ausland Erfolg haben wird, stört er sich am Sensitivismus in
dessen frühen Werken, worunter auch Eline Vere fällt (vgl. Uffelen 1993:158). Raché bleibt
mit dieser Kritik nicht allein. 15 Vor allem Couperus’ ausschweifenden Beschreibungen –
Uffelen (ebd. S. 160) spricht von „minutiösen Wirklichkeitsbeschreibungen […], um die
psychische Verfassung und Affektivität seiner Romanfiguren besser zum Ausdruck zu bringen“ – die gerade die Essenz eines psychologischen Romans wie Eline Vere darstellen, finden
in Deutschland keinen Anklang.
Erst seine historisierenden Romane wie Majesteit (1893; Majestät, 1895) bringen ihm
den Durchbruch. Zu dieser Art Roman passt auch sein Schreibstil besser: „Man bewunderte
nun, was früher kritisiert worden war“ (ebd. S. 162).16 Zwischen 1902 und 1916 klafft allerdings eine Lücke, in der keine neuen Übersetzungen in Deutschland erscheinen, wodurch
Couperus in Vergessenheit gerät (vgl. Veen 2012:280). Dank Else Otten, die deutsche Verlage für die Veröffentlichung neuer Übersetzungen findet, erlebt Couperus ab 1916 eine zweite
Blütezeit – in Deutschland später als den eigentlichen Durchbruch betrachtete 17 (vgl. ebd.
S. 284). Auch in den Literaturkritiken ist ab 1917 wieder mehr über ihn zu lesen, wobei auch
diesmal Kritik geübt wird, die „einem Erfolg aber nicht mehr im Wege [steht]“ (Uffelen
1993:165).
Laut Uffelen gehört Louis Couperus heute trotz anfänglicher Schwierigkeiten zu den bekanntesten und erfolgreichsten niederländischen Autoren in Deutschland, wobei jedoch –
anders als in den Niederlanden – nicht seine naturalistischen Romane im Mittelpunkt stehen,
sondern die historisierenden, da diese nicht nur historische Kenntnisse vermitteln, sondern
auch dem damaligen „Zeitempfinden vieler Menschen“ entsprachen (ebd. S. 165f).18

14

Auch über Frederik van Eeden (1860-1932) berichtete er als einer der Ersten in Deutschland (Grave 2001:58).
Uffelen (1993:159ff) erwähnt den Rezensenten K. Busse und gibt einige Beispiele von dessen Kritik.
16
In Anmerkung 458 (S. 161) verweist Uffelen (1993) auf einen Artikel Busses in Das Magazin für Litteratur
vom 21. März 1896, in welchem von der Begeisterung über Majestät berichtet wird. Dazu schreibt er: „Bis dahin
waren […] sogar drei Auflagen von Stille Kraft erschienen, […] aber diese Ausgaben fanden in den literarischen
Zeitschriften kein Echo“. Kein Wunder, wo Couperus Stille kracht doch erst im Jahr 1900 veröffentlichte, was
Uffelen auch selbst auf Seite 188 erwähnt.
17
„Und dann [in den 1920ern] war bezeichnenderweise die erste Phase der Couperus-Rezeption so gut wie
vergessen“ (Uffelen 1993:164).
18
In Couperus’ Nachruf in Die schöne Literatur vom 1. August 1923 werden seine naturalistischen Werke nicht
aufgeführt (vgl. Uffelen 1993:159, Anm. 439).
15

- 13 3.2. Eline Vere in Deutschland

Wie eingangs erwähnt, erschien Eline Vere – eines der erfolgreichsten und bekanntesten
Werke in den Niederlanden, in Deutschland eventuell vergleichbar mit Theodor Fontanes
Effie Briest (1896)19 – erstaunlicherweise auf Deutsch bisher nicht in Buchform. Selbst Else
Otten hat sich, wie es scheint, nicht an eine Übersetzung gewagt – und das, obwohl sie im
Jahr 1913 Couperus’ Verleger Veen bat, ihr alle noch nicht auf Deutsch erschienenen Bücher
zu übersenden (Grave 2001:187).
Was aber macht(e) den Roman für den deutschen Markt uninteressant? Paul Raché
schreibt in einem Brief an Henri van Booven, dass er von einer Übersetzung absah, da der
Roman einerseits zu umfangreich war und Raché andererseits „geen werk voor Duitsland
geschikt, in zag“ (van Booven 1933:151). In einem früheren Brief beschreibt er Couperus als
„zu sehr Kosmopolit, zu wenig spezifisch Holländer“ (Grave 2001:60, zitiert nach Raché
1901), lediglich Eline Vere sei ein „spezifisch holländischer Roman“ (ebd.), was vor allem
auf die tiefe Verwurzlung der Handlung und
Personen in Den Haag und auf die vielen zeitgenössischen, ortsgebundenen Anspielungen

20

zurückzuführen ist. Machte in den Augen Rachés dieses „spezifisch Holländische“ Eline Vere
für den deutschen Markt ungeeignet? Oder lag es
am oben erwähnten Sensitivismus, dem „eher
statischen, malerischen, eben sensitivistischen
Charakter“ (Uffelen 1993:158), an dem auch
Werke wie Noodlot und Extase (1892, Ekstase,
1894) in Deutschland zunächst scheiterten,
zumindest jedoch übersetzt und gedruckt wur-

Abb. 2 Beginn von Eline Vere in Frakturschrift in der

den? Vermutlich war es eine Kombination aus Magdeburgischen Zeitung vom 28. Mai 1893
beidem.
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Einen interessanten und intensiven Vergleich der beiden Frauen stellt Rémon van Gemeren 2010 an. Inhaltlich
und stilistisch vergleicht er die beiden Werke und ihre Autoren miteinander und stellt sowohl Unterschiede als
auch Gemeinsamkeiten fest.
20
Für wen waren die Oper Le Tribut de Zamora oder Bucchi etc. in Deutschland ein Begriff? (Für Informationen
zu diesen und weiteren Realien, vgl. Klein & Ruijs 1981:40-66.) Was sollte mit den vielen französischsprachigen Textpassagen geschehen?

- 14 Trotz Rachés Zweifeln an der Tauglichkeit des Romans für den deutschen Markt wird er
von einem/einer Unbekannten übersetzt21. Grave (2001:262, Anm. 62) vermutet, dass es sich
hierbei um Anna Herbst (1869-1896) handeln könne, da diese das Buch übersetzt und an
einen Verlag Kürschner geschickt hatte, der das Manuskript jedoch abwies (ebd. S. 261, Anm.
54). Ebenso wies auch die Redaktion von Aus fremden Zungen das Manuskript ab (Vliet
2013:54, Anm. 1). Auch Couperus’ spätere feste Übersetzerin Else Otten ist eher auszuschließen, da diese ihre erste Übersetzung wohl nicht vor 1894 veröffentlichte (Grave 2001:137f
und 282, Anm. 6). Zwischen 28. Mai und 14. Juli 1893 erscheint Eline Vere auf der Titelseite
der Magdeburgischen Zeitung im Feuilleton „unter dem Strich“ mit dem Titel „Eline Vere.
Preisgekrönter Roman aus dem Haag von Louis Couperus“. Über die Rezeption dieser Publikation ist leider nichts bekannt.

3.2.1. Magdeburgische Zeitung (1664-1945)

Die Magdeburgische Zeitung ist bzw. war eine der ältesten deutschsprachigen Zeitungen, „die
in der preußischen Provinz Sachsen, Thüringen, Anhalt und Braunschweig“ (Anonym 2012),
also in einem recht großen Gebiet mit Magdeburg im Zentrum gelesen wurde. Ihre nachweisbare Geschichte beginnt 166422 mit Johannes Müller, in dessen Familie 1730 Gabriel Gotthilf
Faber einheiratet (vgl. Heinrich 2004). Die Fabers, in deren Besitz die Zeitung bis zu ihrem
Ende im Jahr 1945 bleibt, ist über Generationen hinweg eine einflussreiche Verlegerfamilie
(vgl. Faber 1959).
Nachdem die Magdeburgische Zeitung ab 1829 werktäglich erscheint, kommt 1855 eine
Abendausgabe hinzu. Am 1. Januar 1873 wird auf der Titelseite ein Kulturteil, das Feuilleton
„unter dem Strich“, eingeführt (vgl. ebd. S. 61), in dem zumeist Fortsetzungsromane wie
später auch Eline Vere veröffentlicht werden. Von 1913 bis 1922 erscheint die Magdeburgische Zeitung (außer montags) sogar drei Mal täglich (vgl. ebd. S. 65).
Ihr Umfang nimmt im Laufe der Jahre zu, geht jedoch während der strengen Zensur Mitte des 19. Jahrhunderts zeitweise zurück, denn sie darf „lediglich politische Nachrichten
bringen, […] aber keine Betrachtungen daran knüpfen oder Kritik üben“ (ebd. S. 58).

21

Im weiteren Verlauf meiner Arbeit spreche ich hier nur noch von „Übersetzer“ in der männlichen Form. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass es sich nicht auch um eine Übersetzerin handeln kann.
22
Einen ersten Vorläufer soll es bereits 1626 gegeben haben, was aber nicht definitiv bestätigt werden kann (vgl.
Faber 1972:57).

- 15 Die Presse gewinnt Ende des 19. Jahrhunderts u. a. durch die sich stets verbessernde
Druck- und Kommunikationstechnik an Einfluss auf die Bevölkerung. Auch die Magdeburgische Zeitung erkennt die zunehmende Verantwortung, die damit einhergeht, was dazu führt,
dass sie „immer wieder ihren eigenen geistigen Standort [überprüft]“ (ebd. S. 62). Sie ist stets
kritisch, bekennt sich jedoch zur Nation. Laut Faber (ebd.) wird sie mit der Zeit „immer mehr
die Vertreterin des Bürgertums“ (S. 59) und später der „Anwalt des sozialen Friedens“ (S. 63).
Der Hurra-Patriotismus bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und der Chauvinismus werden
von ihr ebenso abgelehnt wie zuvor die Novemberevolution, sie fordert die Errichtung eines
demokratischen Deutschlands (vgl. ebd. S. 66). Die Ausrichtung der Magdeburgischen Zeitung ist unabhängig, tolerant, liberal, sozial und national zu nennen. Nachdem ihr Erscheinen
1945 eingestellt wird, scheitert eine Wiederbelebung als Exilzeitung nach nur wenigen Jahren
(vgl. ebd. S. 72f).
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4. Unterschiede von Übersetzung und Bearbeitung
„Übersetzung“, „Translation“ oder „Übertragung“ sind Begriffe, die alle etwas Ähnliches
bedeuten23 und von verschiedenen (Übersetzungs-)Wissenschaftlern in etwa für das Gleiche
verwendet werden: Für einen Text, der von einer Sprache in eine andere übersetzt / übertragen
/ transformiert / … wurde. Seit es Übersetzungen24 gibt, wird zwar auch viel über Übersetzungstheorie geschrieben, eine empirische Wissenschaft ist deswegen aber noch nicht daraus
geworden (vgl. Levý 1969:13f). Ansätze gibt es viele, aber keine hat sich richtig durchgesetzt,
so wie z. B. die Relativitätstheorie in der Physik. Das liegt wohl daran, dass Übersetzungen
nicht wie physikalische Formeln einfach herleitbar sind, sondern dass ihre Beurteilung ganz
im Auge des jeweiligen Betrachters liegt und sich im Lauf der Zeit auch immer wieder anpasst, man denke hier beispielsweise an die Frage, ob wörtlich oder frei bzw. verfremdend
oder einbürgernd übersetzt werden soll. Während Cicero, Hieronymus und Luther Anhänger
der freien, einbürgernden Übersetzung sind, setzen sich Schleiermacher, Hölderlin und Ortega
y Gasset für eine wortgetreuere, verfremdende Übersetzung ein (vgl. Leuven-Zwart 1992:2125).
Doch ist ein Sprachwechsel das einzige Kriterium bei einer Übersetzung? Gibt es weitere
Kriterien? Was darf / kann / sollte bei einer Literaturübersetzung (Roman) außer der Sprache
noch verändert werden bzw. was muss gleich bleiben? Und wo liegt die Grenze zwischen
Übersetzung und Bearbeitung? Diese Fragen versuche ich nachfolgend anhand der Darlegungen von u. a. Koller (2011), Schreiber (1993) und Reiß (1971) zu beantworten.

4.1. „Übersetzung“

Es ist schier unmöglich, auf die Frage „Was ist eine Übersetzung?“ eine einfache und allgemeingültige Definition zu finden (vgl. hierzu auch Leuven-Zwart 1992:21), da nicht jeder
Text mit derselben Methode übersetzt werden kann. Ein Werbetext sollte beispielsweise
anders (freier? kreativer?) übersetzt werden als ein juristischer Text. Eine Definition, die alle
Wenn und Aber berücksichtigt, ist utopisch und könnte keinesfalls in wenigen Worten (oder
Sätzen) zusammengefasst werden. Es muss immer irgendwo ein Schwerpunkt gelegt werden.
23

Ich beziehe mich hier ausschließlich auf die „Übersetzung“ etc. von Texten. Die Verwendung der genannten
Begriffe in anderen Gebieten, wie z. B. der Mathematik, ist hier nicht von Bedeutung.
24
Der Einfachheit halber verwende ich in der vorliegenden Arbeit in der Tradition von Toury (1980) den Begriff
„Übersetzung“.

- 17 Einmal ist es die Frage nach dem Maß an Kreativität und Treue (vgl. Leuven-Zwart
2010:226), ein anderes Mal kommt es darauf an, dieselbe Wirkung beim Leser zu erzielen
(vgl. Verstegen 2010:213). Leuven-Zwart (2010:226) wirft aber auch die Frage auf, ob ein
Ende der Diskussion über die Definition von „Übersetzung“ überhaupt angestrebt werden
sollte. Dies würde immerhin bedeuten, dass dann alle Normen „voor eens en voor altijd“ (ebd.) festgelegt und zu Dogmen geworden wären. Eine Definition ist immer relativ;
abhängig von u. a. demjenigen, der sie ausspricht, und der Zeit, in der dies geschieht. Ob sie
gut oder schlecht ist, hängt von der Sichtweise des jeweiligen Betrachters ab und wofür dieser
die Definition verwendet.
Viele vorhandene Definitionen sind entweder zu allgemein gehalten und daher recht ungenau25 oder sie sind – je nachdem wo der Schwerpunkt gesetzt wird – so abstrakt und spezifisch, dass sie nur für einen (Bruch-)Teil aller sprachtransformierten Texte (bestenfalls für
eine ganze Textart) gelten und den Rest nicht als „Übersetzungen“ anerkennen würden.26
Koller (2011:86-91) listet einige Definitionen auf, bei denen das Hauptaugenmerk oft auf
dem Begriff der „Äquivalenz“ liegt (vgl. ebd. S. 91). Was aber ist „Äquivalenz“? Was muss
bei einer Übersetzung „äquivalent“ zum AS-Text sein? Inhalt, Stil, Wirkung, Normen der
Zielsprache etc. oder alles zusammen? Und wieso überhaupt „muss“? Laut Koller (ebd.) sind
Definitionen mit dem Begriff „Äquivalenz“ nicht mehr deskriptiv, sondern normativ. Er
schlägt daher den Begriff der „Äquivalenzforderung“27 (ebd.) und folgende Formel vor:
„Die Qualität(en) X des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, funktioneller, ästhetischer etc. Art) muss (müssen) in der Übersetzung gewahrt werden,
wobei sprachlich-stilistische, textuelle und pragmatische Bedingungen auf der
Seite der Empfänger zu berücksichtigen sind.“ (ebd. S. 219)
Koller deutet hier an, dass es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist, alle Qualitäten
des Ausgangstextes in der Zielsprache wiederzugeben, dass es also keine „ideale Übersetzung“, bei der alles „so und nicht anders auch im Originaltext [steht]“, gibt (ebd. S. 192, vgl.
auch Reiß 1971:52f). Wenn zwischen zwei Sprachen keinerlei Verwandtschaft vorliegt, so ist
25

Z. B. Kollers (2011:9) allgemeine Definition: „Eine Übersetzung ist das Resultat einer sprachlich-textuellen
Operation, die von einem AS-Text zu einem ZS-Text führt, wobei ZS-Text und AS-Text eine Übersetzungs(oder Äquivalenz-)relation hergestellt wird“ (Hervorhebungen im Original).
26
Wenn die Definition das Kriterium „die Form muss erhalten bleiben“ beinhaltet, sind beispielsweise nahezu
alle Übersetzungsversuche japanischer Haiku mit ihrer typischen 5-7-5 Silbenfolge Versuche geblieben und
können nicht als Übersetzung bezeichnet werden (vgl. z. B. die englischen Übersetzungen eines Haiku mit 5-9-5
Form in Toury, Gideon. 1995. Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company, S. 179f). Allerdings gibt es auch Haiku, die von der traditionellen 5-7-5 Form
abweichen.
27
Sinngemäß verwendet Schreiber (1993) hier den Begriff „Invarianzforderung“.

- 18 die Chance groß, dass grammatikalisch und stilistisch nicht ohne Weiteres alle Eigenschaften
des AS-Textes in der Zielsprache wiedergegeben werden können.28 Auch Schreiber (1993:33)
gibt zu, „daß man in einer Übersetzung nicht alle potentiellen Invarianzforderungen erfüllen
kann, zumindest nicht alle in gleich hohem Maß.“ Äquivalenzforderungen müssten deshalb
hierarchisiert werden (vgl. auch Delisle 1999:364). Reiß (1971:53) schlägt davor zuerst einmal unterschiedliche Übersetzungsmethoden für unterschiedliche Texttypen vor und spricht
danach innerhalb dieser Methoden auch von einer „Rangfolge des zu Bewahrenden“. Auch
Schreiber stimmt in seiner Definition einer Hierarchie zu:
„Eine Übersetzung ist eine interlinguale Texttransformation, die auf hierarchisierten Invarianzforderungen beruht und immer auch eine Interpretation des ASTextes darstellt.“ (Schreiber 1993:43, Hervorhebung im Original)
Schreiber gibt in seiner Definition drei „Wesenszüge“ (ebd. S. 23) bzw. Kriterien an: Das
Hauptkriterium der Übersetzung ist a) ein Sprachwechsel, während b) alle anderen Eigenschaften (textintern: Form, Inhalt; textextern: Intention und Wirkung) – je nach Gewichtung
in der Übersetzungsstrategie – möglichst gleich (d. h. invariant) bleiben sollten. Zugleich
muss c) im ZS-Text – bei fehlender sprachlicher und/oder kultureller Eins-zu-einsEntsprechung – interpretiert werden.
Das Kriterium Sprachwechsel ist soweit deutlich.29 Bei den Invarianzforderungen spricht
Schreiber, genau wie Koller, von einer Hierarchie30, die entweder vom AS-Text oder vom
Zweck der Übersetzung bestimmt wird. An der Frage, welches von beiden die Hierarchie
letztendlich bestimmt, scheiden sich jedoch die Geister bzw. Wissenschaftler (vgl. ebd. S. 35),
allerdings entscheidet sich der Übersetzer wohl intuitiv (vgl. Delisle 1999:364). Gesagt sei
hier noch, dass die höchste Invariante nicht im gesamten Text die Gleiche sein muss (vgl.
Schreiber 1993:67) und dass sich die Reihenfolge der Forderungen je nach Priorität fortwährend ändern kann (vgl. ebd. S. 34). Bei einem Roman wird z. B. ein Wortspiel in den meisten

28

Im Japanischen gibt es z. B. keine Artikel, weder bestimmte, noch unbestimmte. Auch eine Mehrzahlform bei
Substantiven gibt es nur sehr selten. Ein Satz wie „Die Hunde spielten im Garten“ kann also i. d. R. nur übersetzt
werden als „Hund spielte in Garten“, ob es ein Hund oder mehrere waren bzw. ob es irgendein oder ein bestimmter Garten war, ist nur aus dem Kontext abzuleiten. Andersherum kennt das Japanische z. B. eine Vielzahl
verschiedenster Höflichkeitsabstufungen, während es im Deutschen nur den Unterschied zwischen „du“ und
„Sie“ gibt. Bei diesem Sprachenpaar muss vom Übersetzer in beide Richtungen viel interpretiert und spezifiziert
werden.
29
Zwar gibt es Grauzonen, da manchmal der Unterschied zwischen „Sprache“ und „Dialekt“ nicht eindeutig ist,
da es in der vorliegenden Arbeit jedoch explizit um das Sprachenpaar Niederländisch-Deutsch geht, gehe ich auf
dieses Problem hier nicht näher ein.
30
Stehen textinterne Faktoren in der Hierarchie ganz oben, spricht Schreiber von Textübersetzung. Sind es
textexterne Faktoren, nennt Schreiber dies Umfeldübersetzung (vgl. Schreiber 1993:66f).

- 19 Fällen mit einer anderen Strategie übersetzt als der Rest des Textes, hier ist die wortgetreue
Wiedergabe des Inhalts ggf. weniger wichtig als die Übertragung der gleichen Wirkung auf
den Leser (ebd.). Auch Reiß (1971:32) gibt an, dass Texte in der Praxis nicht immer nur
einem Texttyp entsprechen, sondern dass es viele „Überschneidungen und Mischformen“ gibt.
Die von ihr vorgestellten Texttypen bespreche ich in diesem Kapitel an späterer Stelle kurz.
Interpretation, Schreibers dritter Faktor, kommt ins Spiel, wenn eine sprachliche Konstruktion des AS-Textes nicht problemlos (also wörtlich 31 ) in die Zielsprache übertragen
werden kann32, da der sprachliche Begriff nicht existiert bzw. das Phänomen oder Objekt aus
der AS-Kultur in der ZS-Kultur nicht bekannt ist. Er gibt hier das Beispiel der „schwäbischen
Kehrwoche“ (ebd. S. 40), die zum Beispiel in der ZS-Kultur der Eskimos erklärt werden
müsste. Ob dies jedoch geschieht, hängt von der Wichtigkeit der Kehrwoche für das Verständnis des Textes ab. Bei einem Kulturführer über das Schwabenland wird eher inhaltsgetreu übersetzt und ggf. erklärt, als bei der Übersetzung eines Kinderbuches.
Wie oben erwähnt unterscheidet Reiß verschiedene Texttypen mit den dazugehörigen
Übersetzungsmethoden, auf die ich hier auch noch kurz eingehen möchte. Die vier Texttypen,
die sie vorschlägt, sind a) inhaltsbetonte, b) formbetonte, c) appellbetonte und d) audiomediale Texte, die sich wiederum in verschiedene Textarten unterteilen (ebd. S. 32-34). Ein
Text ließe sich jedoch meist mehr als einem Texttyp zuordnen, sodass er letztlich der Kategorie zugeordnet wird, der er überwiegend entspricht.
Inhaltsbetonte Texte (vgl. ebd. S. 34-37) sind laut Reiß zum Beispiel Pressenachrichten,
Gebrauchsanweisungen, Sach- und Fachtexte. Die korrekte Übertragung des Inhalts steht hier
im Vordergrund, Reiß fordert bei diesem Texttyp daher auch eine „Invarianz auf der Inhaltsebene“ (ebd. S. 37, Hervorhebung im Original). Ein weiteres Merkmal dieses Texttyps ist die
eher zielsprachenorientierte Übersetzung: die Inhaltsübertragung hat die höchste Priorität, der
Leser soll den Inhalt verstehen – dies funktioniert am besten, wenn der ZS-Text sich an die
Normen der Zielsprache anpasst.
Auch bei formbetonten Texten (vgl. ebd. S. 37-44) ist die korrekte Übertragung des Inhalts wichtig, sie steht allerdings nicht an erster Stelle. „Form“ definiert Reiß als „die Art […],
wie der Autor etwas sagt, im Unterschied zum Inhalt, der angibt, was er sagt“ (ebd. S. 38,
Hervorhebung im Original), „in der Übersetzung [muss] durch Analogie der Form ein äquiva31

Mit dem Begriff „wörtlich“ meine ich hier im spezifischen Fall Niederländisch-Deutsch vor allem Wortpaare,
die eindeutig miteinander verwandt sind und sich orthografisch teils kaum unterscheiden: slank / schlank (und
nicht z. B. „dünn“), bleekheid / Bleichheit, zwartbruine blik / schwarzbrauner Blick, vinger /Finger (alle Beispiele aus 3/1, Original und meine Übersetzung).
32
Vgl. das Beispiel zu Kollers „Berücksichtigung des Empfängers“ in Fußnote 28.

- 20 lenter Eindruck erzielt werden“ (ebd., Hervorhebung im Original). Textarten dieses Texttyps
sind in der Literatur zu finden (Prosa, Poesie), allerdings gehört z. B. Trivialliteratur mehr
zum inhaltsbetonten Typ, da sich der Leser hier eher für den Inhalt und weniger für die ästhetische Wirkung interessiert. Bei formbetonten Texten steht überwiegend die „Forderung nach
formaler Analogie, […] nach Äquivalenz der ästhetischen Wirkung“ (ebd. S. 42, Hervorhebung im Original) an erster Stelle, außerdem wird sich hier an der Ausgangssprache orientiert.
Einen wichtigen Punkt für meine eigene Analyse und Übersetzung von Eline Vere, den
Reiß hier noch erwähnt, ist die Abweichung des Autors von der Sprachnorm. Couperus ist
darin ein wahrer Meister und ich definiere diese Abweichungen in meiner Analyse als
„Couperus-Stil“33. Solche Abweichungen sollen laut Reiß unbedingt in den ZS-Text übernommen werden, vor allem, wenn dadurch „ästhetische Wirkungen erzielt werden“ (ebd. S.
43). Übersetzungskritiker müssen sich hierbei unbedingt von der abweichenden Norm im ASText bewusst sein, um solche Segmente im ZS-Text nicht als „sprachunüblich“ (ebd.) zu
verurteilen.
Appellbetonte (ebd. S. 44-49) und audio-mediale Texttypen (ebd. S. 49-52) sind für die
vorliegende Arbeit weniger interessant und sollen daher nur ganz kurz angerissen werden.
Appellbetont sind u. a. Werbetexte, Propaganda oder Satire. Das vorrangige Ziel dieser Texte
ist ein außersprachlicher Effekt, bei Werbung z. B. den Leser/Zuschauer zum Kauf zu animieren. Audio-mediale Texte sind auf außersprachliche Medien angewiesen, um zum Hörer zu
gelangen, wie z. B. Radiokommentare.
Reiß bedient sich eines Zitats von Georges Mounin, der schreibt, dass „,die moderne
Übersetzung versucht, die fremde Sprache Wort, Konstruktion für Konstruktion und Figur für
Figur zu respektieren, wo immer das möglich ist‘“ (ebd. S.53), während die eigentliche Problematik beim Übersetzen laut Reiß jedoch erst beginnt, „wenn diese Respektierung nicht mehr
möglich ist“ (ebd., Hervorhebung im Original).

Bereits anhand der drei hier angeführten Herangehensweisen, was den Begriff der „Übersetzung“ betrifft, ist zu erkennen, dass es dabei große Unterschiede gibt. Für mich persönlich hat
sich folgende vage Definition von Übersetzung ergeben, die beschreibend, aber nicht normativ ist:

33

Vgl. Kapitel 5.3.

- 21 ► Texttransformation mit Sprachwechsel, bei der – je nach Texttyp – eine
unterschiedliche Hierarchie von Invarianzforderungen zum Einsatz kommt.
Die Hierarchie muss nicht für den gesamten Text die gleiche sein, sondern
kann sich an die Anforderungen des AS-Textes anpassen.

4.1.1. Kriterien für eine Romanübersetzung

Darüber, dass die Übersetzung literarischer bzw. fiktiver Texte und die von pragmatischen
bzw. Sachtexten unterschiedlich anzugehen ist, besteht kein Zweifel (vgl. u. a. Koller
2011:278-306, Schreiber 1993:84-89). Bereits Schleiermacher (2010:40) stellt im Jahr 1813
fest, dass, je weniger der Verfasser eines Textes in selbigem zurückzufinden ist, d. h. je standardisierter ein (vor allem) Fachtext ist, das Übersetzen umso mehr auf „bloßes Dolmetschen“ hinausläuft. Mit „Dolmetschen“ bezieht sich Schleiermacher nicht auf die übliche
Definition des „mündlichen Übersetzens“, sondern er meint hier die (schriftliche) Übersetzung „geschäftlicher“ Texte im Gegensatz zu wissenschaftlichen und künstlerischen Texten,
die das Gebiet des „Übersetzens“ abdeckt (ebd.). Letzteres könne nicht mündlich geschehen,
dies wäre „nutzlos“ und „unmöglich“ (ebd.), da Wissenschaft und Kunst erst durch die Schrift
existieren. Geschäftliche Texte seien hingegen nur ein mechanisches Hilfsmittel. Das heißt
also, dass in geschäftlichen Texten (≈ Sachtexte) nur der Inhalt wichtig ist, nicht die Form.
Während juristische Texte, z. B. Urteilsschriften, in Aufbau und Form in gewisser Hinsicht
ähnlich oder sogar gleich aufgebaut sind und diese sich hauptsächlich im Inhalt unterscheiden,
sind fast alle literarischen Werke in jeglicher Hinsicht Unikate34, für die es keine „stilistische
Vorlage“ gibt, in die man die Übersetzung hineinzwängen könnte oder müsste („sprachlichstilistische Adäquatheit“, vgl. Koller 2011:291).
Wenn die allgemeine Definition des Begriffs „Übersetzung“ auch gleich bleibt, so gibt es
dennoch Unterschiede in den Übersetzungsmethoden (vgl. Schreiber 1993:86). Als wichtigsten Unterschied sieht Schreiber (ebd.) den Status des AS-Textes, der bei literarischen Texten
allgemein sehr hoch ist, was bedeutet, dass hier „AS-Text-getreu“ übersetzt werden soll, dass
also sowohl textinterne (Inhalt, Form) als auch textexterne Eigenschaften (Intention, Wirkung) des AS-Textes bei der Übersetzung eine große Rolle spielen sollten. Vor allem bei
Gebrauchstexten kommt es vor allem auf die präzise Wiedergabe des Inhaltes an, der Leser
34

Sich ähnelnde Werke ein und desselben Autors bzw. Fortsetzungsromane wie die Harry Potter-Reihe sind hier
außen vorgelassen.
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einem Roman ist neben dem Inhalt die Form mit am wichtigsten – weshalb Reiß (1971:40)
literarische Texte zum formbetonten Texttyp zählt – da sich die Form auf die externen Faktoren auswirken kann. Wenn beispielsweise die sich teils über fünf oder mehr Zeilen hinziehenden Sätze in Eline Vere, voller Kommata und Nebensätze, in der Übersetzung ständig in kurze
Einzelsätze zerhackt werden würden (Änderung im Mikroniveau), ginge dem deutschen Leser
ein Stück von Elines träumerischem Wesen verloren (Änderung im Makroniveau). Denn diese
langen Sätze kommen zumeist in Textpassagen vor, in denen es um Eline geht bzw. die aus
ihrer Sicht geschildert werden. Ein weiteres Beispiel sind Stilmittel wie Alliterationen, die oft
nicht wörtlich zu übersetzen sind und bei denen die Invarianzforderung „Erhaltung der Alliteration“ (Form) höher stehen kann als die Forderung „treue Inhaltswiedergabe“.
Zwei wichtige Entscheidungen, die der Übersetzer eines Romans außerdem zu treffen hat,
sind die, ob der AS-Text verfremdend oder einbürgernd bzw. – bei älteren Texten – historisierend oder modernisierend übersetzt werden soll. Eine „richtige“ oder „falsche“ Entscheidung
in dem Sinne gibt es nicht. Jeder Text kann in dieser Hinsicht von jedem möglichen Übersetzer anders interpretiert und übersetzt werden. Die Diskussionen zur Frage „verfremden oder
einbürgern“ ist fast so alt wie das Übersetzen selbst (vgl. Leuven-Zwart 1992:21-25).

Zusammenfassend kann ich für mich persönlich die Kriterien an eine Romanübersetzung wie
die von Eline Vere folgendermaßen beschreiben: Der Inhalt sollte i. d. R. weder gekürzt oder
eingebürgert, noch (zu) stark interpretiert werden (Realia werden möglichst übernommen),
d. h. dass auf Mikroniveauebene nur minimale Veränderungen stattfinden dürfen. Veränderungen in dem Sinne, dass z. B. verstärkt (klein → winzig) oder abgeschwächt wird, der Gesamteindruck einer Situation bzw. das Verhältnis zweier Personen (Makroniveau) darf nicht
angetastet werden und die Intension des Autors muss noch klar zu erkennen sein.35 Alle anderen Veränderungen sollten obligatorischer Art, also sprachenpaarbedingt sein.36
Die Form (im Sinne von Reiß) sollte so gut es geht erhalten bleiben. Was die Frage betrifft, ob ein älterer AS-Text modernisierend übersetzt werden darf oder sollte, bin ich im
Allgemeinen eher dagegen. Ausnahmen dürften dabei maximal Wörter und Ausdrücke bilden,
die auch von einem modernen AS-Text-Leser nicht mehr verstanden würden, wobei sich dann
für mich wiederum die Frage stellt: Hat in diesem Fall der Leser der Übersetzung nicht einen
gewissen Vorteil und sollte der AS-Text selbst dann nicht auch „modernisiert“ werden …?
35
36

Vgl. hierzu die Beispiele von van Leuven-Zwart (2010).
Hierauf komme ich im folgenden Unterkapitel 4.2. kurz zurück.
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Der Versuch einer allgemeingültigen Definition der Bearbeitung scheitert gleichermaßen wie
der der Übersetzung, denn es wird sich dabei oft auf Bearbeitungstypen oder Einzelfälle
beschränkt (vgl. Schreiber 1993:97). Schreiber (ebd. S. 105) versucht es wie folgt:
„Eine Bearbeitung ist eine medienunabhängige Texttransformation, bei der mindestens ein komplexes, individuelles Textmerkmal erhalten bleibt und die ansonsten auf Varianzforderungen beruht.“ (Hervorhebung im Original)
Medienunabhängig bedeutet, dass die Änderung des Mediums (z. B. Verfilmung eines Romans) möglich, aber nicht zwingend notwendig ist.
Der größte Unterschied zur Übersetzung ist für Schreiber der, dass die Bearbeitung nicht
auf Invarianz- bzw. Äquivalenzforderungen, sondern auf Varianzforderungen beruht (ebd.
S. 125), d. h. die Bearbeitung kann sich vom AS-Text in vielen, aber nicht in allen Kriterien
unterscheiden. Das heißt auch, dass man laut Schreiber (ebd. S. 126) spätestens dann von
einer Bearbeitung sprechen muss, wenn eine zweite Varianzforderung außer dem Sprachwechsel vorliegt. Koller (2011:29) schreibt, dass es u. a. Aufgabe der Übersetzungskritik sei,
die Hierarchie der Äquivalenzforderungen eines Übersetzers zu rekonstruieren und diese ggf.
danach, mit der Übersetzungstheorie – vom Übersetzer eventuell in einem Nachwort angegeben – zu vergleichen. Ähnlich kann bei einer potentiellen Bearbeitung versucht werden, weitere Varianzforderungen zu rekonstruieren und damit den Status als Bearbeitung zu belegen,
wonach auch noch der Typ der Bearbeitung bestimmt werden kann. Schreiber (1993:118)
nennt drei Typen, die sich durch ihren Entstehungsprozess unterscheiden: Typ 1 ist die interlinguale Bearbeitung, bei der Bearbeitung und Sprachwechsel in einem Arbeitschritt erfolgen.
Bei Typ 2 handelt es sich um die bearbeitete Übersetzung, bei der zuerst der AS-Text übersetzt und dann bearbeitet wird und Typ 3 ist die übersetzte Bearbeitung, wobei der AS-Text
erst intralingual bearbeitet und danach übersetzt wird. Für Schreiber ist Typ 1 der interessanteste, für den er im praktischen Teil seiner Analyse auch die meisten Beispiele gibt. Ich vermute bei der deutschen Eline Vere eher Typ 2, was jedoch ohne die an die Magdeburgische
Zeitung gelieferte Übersetzung nur schwer zu beweisen ist.
Bei der Rekonstruktion eventueller Varianzforderungen muss man laut Schreiber zuerst
wissen, welche Varianztypen – also Abweichungen zwischen AS- und ZS-Text, die nicht auf
Varianzforderungen beruhen – es bei Übersetzungen gibt (ebd. S. 126). Man kann dabei
unterscheiden zwischen obligatorischen Abweichungen, die sich sprachenpaarbedingt ergeben
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Schreiber nennt als Beispiel Transpositionen, Wortartänderungen. Für ihn sind obligatorische
Transpositionen auf jeden Fall auf die Hierarchie der Invarianzforderungen zurückzuführen,
da in diesem Fall „die Forderung nach Invarianz des Textmerkmals Grammatikalität […]
höherrangig [wäre] als die Forderung nach Invarianz der Wortart“ (ebd. S. 127). Auch bei
fakultativen Transpositionen geht er von einer niedrigrangigen Invarianzforderung aus, wenn
dabei dem Erhalt der Stilebene gedient ist.

Wo aber liegt nun die Grenze zwischen Übersetzung und Bearbeitung? Ähnlich wie bei der
Definition von „Übersetzung“ liegt dies im Auge des Betrachters. Eine festgelegte Norm gibt
es nicht. Für Schreiber beispielsweise ist alles mit mehr als einer Varianzforderung eine Bearbeitung, wer das Übersetzen an sich für unmöglich hält, da niemals alle Merkmale eines ASTextes in eine andere Sprache übertragen werden können, für den kann dementsprechend
jeder Übersetzungsversuch nur als Bearbeitung enden. Und doch wird Otto-Normal-Leser
vermutlich dennoch meist von einer Übersetzung sprechen. Für mich entscheidende Kriterien
für eine Bearbeitung sind kurz gesagt, wenn im ZS-Text so viel gekürzt oder in welcher Weise auch immer verändert wird, dass damit entscheidend in die Handlung(en) eingegriffen wird.
Die Frage ist hier natürlich, wann „zu viel“ gekürzt und verändert wurde bzw. wann man von
einem entscheidenden Eingriff sprechen kann. Für die folgende Kategorisierung dürfte sie
aber leicht zu beantworten sein.
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5. Eline Vere in der Magdeburgischen Zeitung – eine Analyse
In diesem Kapitel geht es darum, die deutsche Übersetzung von Eline Vere zu beschreiben
und zu analysieren. Ich beginne mit einer Beschreibung der Erscheinungsform und Struktur
der Publikation in der Magdeburgischen Zeitung, wonach ich auf die in Übersicht 1 aufgeführten großflächigen Auslassungen von kompletten (Unter-)Kapiteln eingehe: Was wurde
weggelassen? Wie wirkt sich dies auf das Makroniveau aus?
Es folgt eine kurze Definition des speziellen Stils von Couperus, von mir kurz „Couperus-Stil“ genannt, um den folgende Abschnitt besser zu verstehen, in dem ich eine Schlüsselszene des Romans analysiere, nämlich die der heftigen Auseinandersetzung von Betsy und
Eline, bevor Letztere in die stürmische Nacht hinaus flüchtet. Die Analyse erfolgt auf Mikroniveauebene, anhand derer ich dann versuche, Schlüsse für eventuelle Verschiebungen im
Makroniveau zu ziehen. Zum Schluss komme ich noch auf einige Dinge zu sprechen, die mir
allgemein beim Vergleich der beiden Texte aufgefallen sind. Anhand all dessen äußere ich
mich schließlich zu der Frage, ob hier von einer „Übersetzung“ die Rede sein kann oder ob
doch die Bezeichnung „Bearbeitung“ zutreffender ist.

5.1. Äußerlichkeiten: Form und Struktur der deutschsprachigen Eline Vere

Der Roman erscheint täglich, außer am Sonntag, den 18. Juni und am Mittwoch, den 12. Juli,
in insgesamt 46 Tagesteilen. Alle Teile sind durchnummeriert, jedoch werden zwei Nummern
doppelt vergeben, sodass es laut Nummerierung nur 44 sind.37 Zur Unterscheidung gebe ich
diesen Teilen jeweils den Zusatz (a) bzw. (b). Die Länge der einzelnen Teile variiert: Vier
Mal reicht der Platz auf der Titelseite nicht aus und gibt es eine Fortsetzung auf der zweiten
Seite.38 Nur fünf Mal stimmt ein Tagesteil mit einem Kapitel des Originals überein, beim Rest
verteilt sich entweder ein Original-Kapitel über mehrere Teile oder ein Teil umfasst mehrere
(teils gekürzte) Kapitel (vgl. Übersicht 1). Die Aufteilung der Original-Kapitel wird größtenteils übernommen39, die Aufteilung in Unterkapitel nicht, diese wird weggelassen. Die Original-Kapitel fallen unterschiedlich lang aus, einige umfassen nur wenige Seiten, und beinhal37

33 (29. und 30. Juni) und 38 (6. und 7. Juli).
Teil 21 (17. Juni, eine Doppelfolge, vielleicht weil am darauffolgenden Tag etwas anderes im Feuilleton
geplant war?), Teil 30 (27. Juni, 24 Zeilen), Teil 33(a) (30. Jun, 21 Zeilen) und Teil 35 (3. Juli, 31 Zeilen).
39
Lediglich Kapitel I-5 beginnt mitten in Kapitel 4 des Originals, die Kapitel I-14, II-2 und II-6 beginnen im
Prinzip nicht direkt am Anfang eines Original-Kapitels, da dieser Anfang ausgelassen wurde.
38
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Insgesamt wurde der Roman in der Magdeburgischen Zeitung vermutlich um fast die
Hälfte gekürzt (vgl. auch hierzu Übersicht 1, wobei ich dort nur komplett gestrichene Kapitel
und Unterkapitel angebe, was jedoch bereits ca. fünfundzwanzig Prozent des Werkes ausmacht). Es fällt auf, dass zu Beginn überhaupt nicht in größeren Maßstäben40 gekürzt wird,
obwohl dort viele Seiten und ganze drei Tagesteile lang „nur“ von der Darstellung lebender
Bilder (Tableaux Vivants) die Rede ist, was wohl für den weiter oben erwähnten Verlag
Kürschner der Grund für die Abweisung von Herbsts Anfrage war. Der erste fehlende Absatz,
den ich während meines Vergleichs gefunden habe, befindet sich in Teil 4 (4/8)41 und handelt
von den Gedanken Jeanne Ferelijns, die das Verhalten ihrer alten Freundin Eline nicht mehr
versteht.
Als Vorlage für die deutschsprachige Eline Vere wurde der zweite (1890) oder dritte
Druck (1892) der niederländische Ausgabe verwendet, da genau wie in diesen beiden Drucken auch hier eine Zweiteilung des Textes vor Kapitel 22 erfolgt (vgl. Klein & Ruijs
1981:13).42 Der erste Druck war dreigeteilt, ab dem vierten Druck gab es keine Teilung mehr
(ebd.). Diese Zwei- bzw. Dreiteilung war nicht auf inhaltliche Kriterien zurückzuführen,
sondern sollte den Text wohl nur in ungefähr gleich lange Stücke teilen (ebd.). Es ist für den
Leser nicht ersichtlich, dass es sich um einen ursprünglich fremdsprachigen Roman handelt,
obwohl im Feuilleton bereits vorher als solche gekennzeichnete Übersetzungen mit Nennung
der Übersetzer publiziert wurden. Gründe dafür können vermutet werden: War es ein völlig
unbekannter Übersetzer oder eine Übersetzerin? Durfte, wollte oder konnte man den Namen
nicht veröffentlichen, z. B. weil das Manuskript anonym eingesandt wurde? Die Antwort
werden wir vermutlich nie erfahren.

40

Hier beziehe ich mich auf Kürzungen von mindestens mehreren Sätzen bzw. einem Absatz oder mehr.
Bei der Quellenangabe in Eline Vere verwende ich die Form (Kapitel/Unterkapitel). (4/8) steht also für
„4. Kapitel, 8. Unterkapitel“. Bei einer Angabe wie (23) handelt es sich um das komplette Kapitel.
42
Für die Benennung der deutschen Kapitel verwende ich für die Kennzeichnung von Teil I und II die Schreibweise I-1 bzw. II-1.
41
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Es folgt hier zunächst eine Übersicht kompletter Kapitel und Unterkapitel, die in der Magdeburgischen Zeitung nicht übersetzt bzw. nicht gedruckt wurden, die ich anschließend analysieren möchte. Zwar gibt es auch Unterkapitel, von denen lediglich ein kurzer Absatz übernommen und der große Rest weggelassen wurde, diese sind hier der Einfachheit halber jedoch
nicht aufgeführt. Eine Liste weiterer, kürzerer Auslassungen habe ich in der vorliegenden
Arbeit nicht als Anhang aufgenommen, da diese lediglich beim schnellen Vergleichen beider
Texte entstand und keinerlei empirischen Wert besitzt.43 Sicherlich gibt es noch viele weitere
Auslassungen auf Wort- und Satzniveau, so wie sie auch in Übersicht 2, einem Vergleich auf
Mikroniveauebene eines Unterkapitels, zu finden sind. Diese herauszufiltern übersteigt jedoch
bei weitem das mir zur Verfügung stehende Zeitfenster.
Die Suche nach Auslassungen erfolgte beim Vergleich der Übersetzung mit dem Originaltext, als ich nacheinander jeweils den ersten Satz von Kapiteln, Unterkapiteln und teilweise
sogar Absätzen verglich, um die Auslassungen auf diese Weise grob herauszufiltern. Positiv
für mich war, dass die Einteilung der Absätze des Originals in den meisten Fällen übernommen worden ist.

In der Übersicht gibt es die folgenden Spalten: MZ Teil, hier findet man den Tagesteil, in dem
das ausgelassene Fragment hätte stehen müssen. Wenn die Kürzung genau auf den Anfang
bzw. das Ende eines Tagesteils fällt, so habe ich beide in der Form von z. B. 1/2 angegeben.
Genauso verfahre ich in Spalte MZ Kap., in der die Kapitelaufteilung in der Magdeburgischen
Zeitung angegeben ist. Kap. und UK sind die jeweils gekürzten (Unter-)Kapitel, gefolgt von
einer Seitenzahlangabe dieser (Unter-)Kapitel. Diese Angabe beruht auf einer von mir durchgeführten Zählung der Seiten. Als Basis diente hierfür der in der Bibliografie angegebene
Druck von 2006. Dort, wo die Kapitelnummer orange hinterlegt ist, wurde das komplette
Kapitel gekürzt, sonst sind es nur einzelne bzw. mehrere Unterkapitel.

43

Trotzdem werde ich einige dieser Auslassungen hier erwähnen.
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Übersicht 1 – Weglassungen kompletter Kapitel und Unterkapitel
MZ Teil

MZ Kap.

Kap.

13/14

7/8

VII

15/16

9/10

X

XI
16

10

XII

17

11

XIII

13

XV

19
13/14

XVI

21

15/16

XVII
XVIII

22

16

XIX

26/27

1/2

XXIII

29

2

XXIV
XXV

UK
1
2
1
2
3
4
1
2
2
3
4
2
2
5
1
2
3
4
1
6
4
6
1
2
6
7
8
9
1

Seiten
2
3,8
3
2,1
3
2,7
3,5
5
2
3,5
2,3
1,4
3,5
3
1,5
2
1,5
1,1
3,8
1,5
1,5
6,3
3,8
4,6
1,2
3,1
1,75
1
5,3

grober Inhalt
die Ferelijns
Tochter Dora ist krank
negative Gedanken von Vincent, seine Lebensanschauung
Paul besucht Vincent
auch Georges + Etienne kommen, Ottos Meinung zu Vincent (unsympathisch); Männergespräche
Männergespräche
Besuch bei Verstraetens: Eline & Betsy, Elines „Spiel“ mit Cateau (ihre Bewunderung erhaschen)
Neujahr; Elines Liebe zu Fabrice, sie sieht ihn auf einer Brücke und geht ab da täglich spazieren
Eline hat Fabrice schon lang nicht gesehen, innerer Zustand, theatralisch
Elines Geburtstag (20. Januar), theatralische Gedanken und Geburtstagswünsche Familie
Elines Liebe für Fabrice, Familienglückwünsche
Marie kommt nach Hause vom Eislaufen
Paul in Gedanken, Eline zu Besuch bei Mev. V. Raat, Eline: noch nicht entschieden, ob sie Otto heiratet
selber Abend, Gespräch Eline und Vincent, sie ist nervös, er könnte etwas wissen von ihr und Otto
Jeanne
Jeanne und Mathilde
Jeanne und Mathilde
Jeanne und Mathilde, Jeanne
Freddy und Lili über Eline, sie gehen zu Marie; Freddys Meinung von Eline
Boot fahren (nachdem Lili und Georges sich ihre Liebe gestanden haben)
Beschreibung des Lebens auf Landgut Horze, Eline ist glücklich
Leben/Gespräche auf Horze, Kinder
Henk bereitet Ottos Familie auf den Brief von Eline vor, indem sie Otto „abserviert“
Otto kommt nach Hause, Trost Familie
Elines erste Nacht bei den Ferelijns nach ihrer Flucht von zuhause, sie sorgen sich
Frans gibt Henk und Betsy Bescheid
Nachwehen der Nacht …
Eline igelt sich ein, will keinen Besuch
1 Monat später, Eline plant nach Brüssel zu gehen
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31

MZ Kap.
3

32

3/4

33b

4/5

33b/34
35/36

5

38a
6
38a/38b
42

7

42/43

8

Kap.
XXVI

UK
4

Seiten
grober Inhalt
3,1 Pauls unbehagliche Gedanken
Paul geht nach Hochzeit Lili & Georges auf Besuch bei Verstraetens, Eline will bei seiner Mutter ein1
5,7 ziehen
XXVII
2
3,4 Paul, Marie und Emilie
3
1,2 Marie und Emilie
XXVIII
4
2,9 Willkommenskaffeetrinken für Eline
1
8,9 Marie & Co haben das Haus vorbereitet, Lili und Georges kommen heim
XXIX
2
1,9 Lili fühlt sich wohl in ihrer Welt
1
2,2 Mevrouw holt den Doktor für Eline, Sorgen
XXX
2
3,7 Juliabend mit Erinnerungen an Horze, schlaflos
3
1,8 Eline bittet Doktor um Schlafmittel, Paul zu Besuch
3
3,1 Marianne und Freddy in einem Zimmer auf Horze: Gespräch zur Frage „warst du schon mal verliebt?“
XXXI
7
3,2 Freddy spricht abends mit Mathilde, Reue über Abweisung Pauls
Vincent und St. Clare lassen sich oft tagelang nicht blicken (bei Elines 2. Aufenthalt in Brüssel), da sie
6
0,9 auf Reisen sind
7
4,1 Diner von Onkel Daniels Freunden, auch Vincent und St. Clare kommen
XXXIII
8
2,3 St. Clare sagt Eline, dass die Umgebung nicht zu ihr passt
10
4,8 Vincent und St. Clare sind eine Woche weg; Gespräch Eline und St. Clare
11
4,6 Gespräch Eline und St. Clare; Elines Gemütszustand danach
12
1,5 der Morgen danach, Onkel, Eline, Elize - Eline denkt, sie hätte sich entschuldigen sollen
XXXIV
10
1,6 Pauls und Freddys erstes Gespräch als Paar
3
4,4 Eline zu Besuch bei ihrer Schwester, sie hat es zuhause nicht ausgehalten
XXXIV
4
2,75 Eline philosophiert in Henks Zimmer über ihr Leben, bis Betsy sie findet
Gesamtseitenzahl: 598,25
Ausgelassene Seiten: 148,80
Übrige Seiten: 449,45

- 30 Meine Erwartungen bezüglich der Auslassungen waren die, dass – ähnlich wie bei der englischen Übersetzung von J. T. Grein – vor allem (für die Haupthandlung „unwichtige“) Nebenhandlungsstränge drastisch gekürzt wären. Zudem erwartete ich – was vor allem Eline betrifft – dass die für Couperus typischen, ausführlichen und ausschweifenden Beschreibungen der Gedankenwelten der Figuren wegfallen würden.
Beides hat sich zum Teil bestätigt. In ca. zwanzig der fünfzig in Übersicht 1 angegebenen
Auslassungen ist Eline nicht anwesend bzw. nur Gesprächsthema. Komplette (Unter-)Kapitel
mit u. a. Beschreibungen von Familie Ferelijn (7), Vincent (10/1), Männergesprächen (Vincent, Paul, Georges usw., 10/2-4), Gesprächen zwischen Jeanne und Mathilde (16/2-4) oder
Pauls unbehagliche Gefühle bezüglich Freddy (26/4) werden einfach weggelassen, wodurch
Zusammenhänge u. U. nicht mehr verständlich sind und der Leser den roten Faden der Nebenhandlungsstränge verliert. Ob und inwieweit dies tatsächlich so ist, kann nur bei genauem
Lesen und Vergleichen der Übersetzung mit dem Original herausgefunden werden. Dazu
müsste geschaut werden, ob Textstellen, die sich auf frühere, in der Übersetzung weggelassene Informationen beziehen, auch konsequent gestrichen wurden.44 Aufgrund des begrenzten
Zeitrahmens dieser Masterarbeit war mir solch eine detaillierte Analyse jedoch nicht möglich.
Ein Beispiel kann ich hier dennoch nennen: In Kapitel 17, UK 2 beschwert sich Eline bei
ihrem Verlobten Otto, dass dieser sie immer – genau wie alle anderen – „Elly“ nennt. Er solle
sich für sie einen eigenen Kosenamen überlegen. Diese Stelle wurde in der Übersetzung
genauso weggelassen wie die Stelle, an der Otto Eline seine Kreation („Nily“) mitteilt (17/5).
Trotzdem kommt „Nily“ in der Übersetzung später noch vor.
Auffallend ist, dass – wie bereits erwähnt – an den drei ersten Publikationstagen, die lediglich von der Darstellung der „Tableaux Vivants“ handeln, keine größeren Auslassungen zu
finden sind. Dies ist verwunderlich, da diese weitschweifigen und mit zahlreichen Details
ausgeschmückten Szenen für die eigentliche Handlung des Romans keine wesentliche Rolle
spielen. Gab es anfangs keinen Redakteur, der sich den Text gründlich durchgelesen hatte und
beschwerten sich vielleicht nach den ersten Tagen Leser über diese „langweilige Geschichte“?
Immerhin erschien sie täglich auf dem Titelblatt der Magdeburgischen Zeitung und war somit
ein Blickfang. Auch dieser Gedanke muss hier – aus Mangel an Quellen – eine Vermutung
bleiben.
Bis zum siebten (komplett weggelassenen) Kapitel nach dreizehn Tagen werden maximal
Absätze, aber keine (Unter-)Kapitel gekürzt. Sechs komplette Kapitel bzw. dreizehn Tagestei-

44

Zu dieser Frage komme ich später noch in meiner Analyse auf Mikroniveau.

- 31 le in Folge ohne größere Auslassungen gibt es im weiteren Verlauf der Übersetzung nicht
mehr.
Auch bei kürzeren Auslassungen geht es oft, aber lange nicht nur um „Nebensächlichkeiten“, wie das Zubettbringen der Kinder, Teile von Gesprächen und Gedanken (nicht nur) der
Nebenfiguren oder die Inhaltsbeschreibung vom vierten Akt der Oper Le Tribut de Zamora
(4/12).

Interessant wird es vor allem bei der Frage, was bezüglich der Haupthandlung rund um Eline
gekürzt wurde: Es war weit mehr, als ich erwartet hatte. So wurde beispielsweise zwar die
wichtige Szene übersetzt, in der Eline den Brief an Otto schreibt, in dem sie ihm mitteilt, dass
sie ihn nicht heiraten kann, und auch, dass Eline den Brief besorgen lässt, und sich erst in
diesem Moment bewusst wird, was sie gerade getan hat. Die ausschweifende Szene danach,
als sie vor Verzweiflung über ihre Tat in theatralische Panik verfällt, und versucht, den Brief
doch noch aufzuhalten (beides 22/7) wurde jedoch weggelassen. Ebenso die beiden folgenden
Szenen/Unterkapitel, in denen Henk zu Ottos Familie fährt und diese auf den Brief vorbereitet,
bzw. als Otto nach Hause kommt und von seiner Familie emotional aufgefangen wird (23).
Völlig „emotionslos“ geht es in der Übersetzung einfach weiter mit „Betsys Aerger […] nach
der aufgehobenen Verlobung“ (Teil 27, 1. Spalte). Der deutsche Leser hat zwar die Information, dass Eline ihren Brief bereut, allerdings entgeht ihm völlig sowohl die Tragweite dieser
Reue, als auch Ottos Reaktion auf Elines Brief. Dies bedeutet einen heftigen Eingriff in die
Handlung und somit eine große Verschiebung im Makroniveau: Betsys spätere Behauptung,
Eline hätte ihre Verlobung nur aus einer Laune heraus gelöst (24/3), scheint wahr. Ihre ganze
innere Zerrissenheit wurde hier herausgeschnitten, Eline erscheint oberflächlicher und kaltherziger, und weniger konfus, verrückt und verwirrter als sie tatsächlich ist.
Mehrfach habe ich bemerkt, dass wie hier zwar die „Hauptinformation“ in der Übersetzung enthalten ist, dass aber – wenn Couperus dazu ansetzt, diese weitschweifig zu wiederholen und auszuschmücken – dieser Teil einfach weggelassen wird. Ein weiteres Beispiel findet
sich auch in Kapitel 20, UK 3 im letzten Absatz, als Otto die ersten Zweifel zu Eline befallen.
In der Magdeburgischen Zeitung endet das Kapitel mit dem folgenden Satz, in dem ich der
Vollständigkeit halber in Klammern ein kleines Stück des Originals eingefügt habe, das hier
auch weggelassen wurde:

„Er rührte sich nicht, sondern blieb unbeweglich liegen, liebevoll und doch wehmütig auf das schöne Mädchen niederschauend; denn zum ersten Male [sedert hij

- 32 haar liefhad] stieg in ihm ein leiser Zweifel auf, ob auch Alles so werden würde,
wie er es sich vorstellte.“ (Teil 24, 2. Spalte)
Der Leser weiß nun: „Aha, Otto hat Zweifel, dass mit ihm und Eline alles gut wird.“ Der
niederländische Leser erhält hier noch folgende Zusatzinformation:
„Een droeve weemoed straalde uit zijn blik, die onafgewend op haar rusten bleef
en hij voelde nu, dat, hoe gelukkig men was, het geluk altijd vermengd werd met
een droppel alsem, al vloeide die ook slechts uit eigen overpeinzingen en eigen
vertwijfelingen er in.“
Ein Stück Lebensphilosophie, könnte man sagen, das bewusst und absichtlich weggelassen
wurde. Dies ist u. a. das, was ich weiter oben als „ausführliche und ausschweifende Beschreibungen der Gedankenwelten der Figuren“ bezeichnet habe. Das, was über die pure Information eines Ereignisses hinaus geht, das Nachdenken und Philosophieren, Gedankenspiele und
Lebensanschauungen. An dieser Stelle der Analyse kann man bereits sagen, dass durch solch
radikale Eingriffe, von denen ich hier noch viele weitere angeben könnte, die Übersetzung in
gewisser Weise zu Trivialliteratur verkommt, bei der – wie schon Reiß (1971:40f) ähnlich
schrieb – die pure Information absolute Priorität hat und die dichterische45 Form purer Luxus
ist, weshalb Reiß diese Textart auch nicht zum formbetonten Texttyp zählt.
Eine richtige „Auslassungsstrategie“ ist im zweiten Textfragment zu finden, das ich für
meine Übersetzung ausgewählt habe, Elines letzte Stunden. Im AS-Text (vgl. Anhang 2) sind
alle Auslassungen, die mir beim (schnellen) Vergleich aufgefallen sind, grau wiedergegeben.
In diesem Stück werden vor allem Elines (wahnsinnige) Gedanken, ihre Halluzinationen
komplett oder zu sehr großen Teilen gekürzt – Textpassagen ohne greifbare Handlung also.
Der Text wird fast nur auf „Sichtbares“ reduziert, was für mich heißt, dass sich meine zu
Beginn geäußerte Vermutung bestätigt. Doch auch die Oper, die sie in ihrem Wahn zu singen
beginnt, wird zwar erwähnt, jedoch fehlt die genaue Beschreibung dessen, was sie tut. Es
fehlen außerdem präzise Übersetzungen der Besuche von Hauswirtin und Dienstmädchen,
diese werden lediglich in wenigen Sätzen zusammengefasst, vermutlich um so keine logischen Fehler aufkommen zu lassen (z. B. „Wo kommt das Eis her?“) oder um dadurch nicht
noch mehr kürzen zu müssen. Man kann also sagen, dass Eline auf Deutsch mit noch weniger
Handlung und – im Vergleich zum Original – fast schon „fantasie- und gedankenlos“ dahin45

Ich verwende „dichterisch“ in dieser Arbeit für alle sprachlichen Wendungen, die man eigentlich nur noch in
der Literatur, jedoch nicht (mehr) im normalen Sprachgebrauch sowie Fachtexten, Geschäftstexten usw. findet.
Ein Beispiel wäre z. B. eine Wiederholung wie in: „Maar nu, nu hoorde zij achter zich een kletterend gerinkel“ (vgl. Übersicht 2, 64).

- 33 scheidet. Das letzte Aufbäumen ihres kranksinnigen Verstandes bleibt dem deutschen Leser
verborgen.
Aber warum wird ausgerechnet am so wichtigen Ende so viel gekürzt und am Anfang
kaum? Im Vergleich zum ersten Fragment (aus Kapitel 3) zu meiner Übersetzung fällt auf,
dass dort lediglich wenige Sätze – bildhafte, dichterische Beschreibungen – weggelassen
wurden. Geriet man gegen Ende unter Druck und musste die Geschichte schnell abschließen?
War der Roman zu langatmig und wollten die deutschen Leser mehr „Action“? Wir werden es
wohl leider nie erfahren.
Hier noch ein letztes Beispiel einer Auslassung. Es betrifft wieder ein Gespräch zwischen
Otto und Eline:
"Nily... vrouwtje, zeg me, ben je niet wel?" vroeg hij angstig. "Je hand is koud..."
"Ik ben wat koortsig... we hebben getoerd in een open rijtuig met Vincent... ik begrijp niet, dat Reijer het wilde hebben... Ik... vond het koud... ijskoud..."
"Als je maar niet ziek wordt..."
"Neen, het zal wel overgaan."
(Kapitel 22, UK 2, Hervorhebung von mir)
Nily… Geliebte, sag’ mir, was fehlt Dir?“ fragte er ängstlich. „Deine Hand ist kalt
wie Eis…“
„Ich glaube, ich habe ein wenig Fieber….“
„Du wirst mir doch nicht krank werden?“
„Nein, es wird wohl vorüber gehen.“
(Teil 25, 3. Spalte)
Von den vielen kleinen Verschiebungen im Mikroniveau abgesehen („vrouwtje“ / „Gebliebte“(?), „koud“ / „kalt wie Eis“, - / „Ich glaube“) scheint Eline auch hier wieder dank der Auslassung normaler, als sie tatsächlich ist.

5.3. „Couperus-Stil“

Zum besseren Verständnis meiner Analyse muss an dieser Stelle kurz etwas zu Couperus’
teilweise recht eigenwilligem Schreibstil gesagt werden. 46 Dieser zeichnet sich u. a. durch
viele lange, verschachtelte Sätze mit zahlreichen Kommas; recht ungewöhnlichen, bildhaften
Sprachgebrauch („een gierende herfstwind geselde de kreunende takken”, 24/3, erster Satz);
46

Am 23. Mai dieses Jahres fand anlässlich des Jubiläumsjahres zu Couperus’ 150. Geburtstag in Den Haag
sogar ein Symposium mit dem Titel „De taal van Couperus“ statt, auf das ich leider zu spät gestoßen bin, nämlich als es bereits vorbei war (vgl. http://www.louiscouperus.nl/actviteiten/symposium-de-taal-van-couperus/,
Zugriff am 22.06.2013). Es wäre sicherlich sehr aufschlussreich für meine Arbeit gewesen.

- 34 teils veraltete Wortwahl („heur“, „haars“) sowie Eigenkreationen („roziggenagelde vinger”,
3/1) bzw. scheinbar von der damaligen Norm abweichende Rechtschreibung aus. So schreibt
Couperus in einem Brief an seinen Verleger Veen am 10. Januar 1894:
„Er zijn toch geene beduidende drukfouten in Extaze; alleen op bl. 199, onderaan,
verwaald voor verdwaald.
Mag ik dus de correctie maar aan U opdragen: dit zal veel tijd uitsparen. Ten minste als U mij vast belooft nauwkeurig te zijn en mijne spelling en vooral mijne
teekens (die den geheelen stijl soms uitmaken), te eerbiedigen. Kan ik hierop vast
rekenen?“ (Maatstaf 1963:180, Brief 36, kursive Hervorhebungen im Original,
Unterstreichungen von mir)
Jede einzelne dieser Eigenarten von Couperus ins Deutsche zu übertragen, ist praktisch unmöglich, vor allem dann nicht, wenn man nichts davon weiß und dadurch vieles normalisiert.
Vor allem der damals schon veraltete Sprachgebrauch (z. B. Genitiv: „langs de gevels der
gebouwen“ oder „heur“ statt „haar“) wird zum Problem und dürfte hier komplett verloren
gehen; das ist meine Vermutung für sowohl die Übersetzung von 1893 als auch meine eigene
Übersetzung.

5.4. Mikroniveauanalyse

Für eine Analyse des ZS-Textes auf Mikroniveauebene habe ich Kapitel 24, UK 3 ausgewählt.
Ein Textfragment, das zum einen für den Handlungsverlauf eine Schlüsselszene darstellt und
das ich zum anderen bereits selbst übersetzt hatte, sodass ich es bereits fast in- und auswendig
kannte und im Voraus auf die Übersetzung bestimmter Textstellen gespannt war.
In der folgenden Übersicht 2 habe ich Abweichungen des ZS-Textes im Vergleich zum
AS-Text aufgelistet. Es sind sicherlich nicht alle Abweichungen in diesem Fragment, aber
m. E. mit die Interessantesten.
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Übersicht 2 – Mikroniveauanalyse von Kapitel 24, UK 3
Nr.

AS-Text

Zeile

ZS-Text

Zeile

Abweichung

Auslassung
een gierende herfstwind geselde
1
de kreundende taken

2

3

4

gedwarrel van bladeren
was de gierende wind tot een
stormende woede gestegen

die razend langs de gevels der
gebouwen huilde

1

2

3-4

4

ein schneidender Herbstwind
geißelte die Äste der Bäume

Chaos von gelben Blättern
hatte sich der Wind zu einem
rasenden Sturm gesteigert

der um die Giebel der Häuser
tobte

norm. Einbürg:
Normalisierung
1-2
norm. Einbürg.:
Auslassung
Erweiterung
2 Erweiterung
4

de tragische woede van de wind

6-7

6

legde haar bijna het stilzwijgen
op

7

legte ihr Stillschweigen auf

8

„Was für ein fürchterliches
Wetter!“ murmelte sie ängstlich.

7

“Wat een weer!” mopperde zij
angstig.

aber der heulende Sturm

etwas weniger dichterisch

Couperus-Stil

Standard, nichts besonderes
mehr

kreunende
der Bäume
gelben
gierende

norm. Einbürg:
Normalisierung

Couperus-Stil

norm. Einbürg.:
Auslassung
4-5
Verschiebung

Effekt

Alliteration

norm. Einbürg.:
Auslassung

norm. Einbürg:
Normalisierung
5

Objekt

lässt an Herbst denken
Standard, nichts besonderes
mehr

rasend
huilde ≠ tobte

ohne „rasend“ normaler
(„rasend toben“ = Dopplung), „rasend heulen“ ginge

(hist.) Couperus-Stil
(keine Alternative)

klingt weniger alt als ASText

Couperus-Stil

Standard, nichts besonderes
mehr

7

norm. Einbürg:
Normalisierung

7-8

norm. Einbürg.:
Auslassung
Erweiterung

Bijna
Fürchterlich

„beinah“ wird „ist so“
Verstärkung
Aussage wird expliziter

Verschiebung

mopperen ≠ murmeln

„sie“ scheint ängstlicher

9
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8

AS-Text

Henk

ZS-Text

Zeile
10

Ihr Gatte47

Zeile

10

Jammertöne der Windsbraut

11

het geruis van de regen, die op
10 de kap van het rijzuijg ratelend
neerkletste.

11

das Klatschen des Regens auf
das Verdeck der Kutsche.

1112

11 Ook Eline bleef zwijgen.

1112

Auch Eline saß schweigend in
die Ecke gedrückt da.

1213

Op het Nassauplein werden zij
door Gerard opengedaan, nog
12 vóór Herman gebeld had, en
Betsy en Eline repten zich naar
binnen[…]

13 Dirk

12

13

Auf dem Nassauplein angekommen, eilten die beiden
Damen sofort hinein

Kutscher

Objekt

14

Modulation
kreative Lösung
Auslassung

Couperus-Stil
weeklagende

Raffung: Syntax

Nebensatz wird Nominalkonstruktion

weniger dichterisch, mehr
ein „Herrunterrattern“

Verschiebung:
Erweiterung

15

„Ach, gnädige Frau, was ist
das für ein Wetter!“

ungenau
Erweiterung
Zusammenfass.:
Auslassung

werden zij door Gerard
opengedaan, nog vóór
Herman gebeld had

Modulation

Betsy en Eline ≠ die
beiden Damen

mehr Abstand zwischen
Leser und Figuren (anonymer)

Ach […] ist das

mehr Abstand zwischen
Leser und Figuren (anonymer)
Standesunterschied: mehr
Abstand zwischen Sprecher
und „mevrouw“, stockender
Lesefluss

15

17

Erweiterung
47

falscher Eindruck: Eline ist
verschüchtert (im Inneren
brodelt sie)

in die Ecke gedrückt
bleef zwijgen ≠ saß
schweigend da
angekommen

Modulation
14 “Wat een weertje, mevrouw!”

Effekt

mehr Abstand zwischen
Leser und Figuren (anonymer)
gute Lösung, die CouperusStil andeutet

11

weeklagende jammerkreten van
de storm

9

Abweichung

Gerard und Herman, zwei
Nebenfiguren, fallen weg,
es wird anonymer

Da es sich hier teilweise um Zitate ohne Kontext handelt, kann es sein, dass – wie hier – eine scheinbar unlogische Großschreibung eines Wortes vorkommt oder dass
Anführungszeichen fehlen, da die wörtliche Rede entweder noch weiter geht oder bereits früher begonnen hat (z. B. Nr. 16).
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AS-Text

ZS-Text

Zeile

Zeile

Abweichung

15 rotonde

15

Radmantel

18

16 “Het is of de wereld vergaat.

1516

„Es ist, als ob die Welt untergehen soll.

18

Erweiterung:
Verschiebung

Er zullen zeker wel bomen in
het bos omwaaien

16

Da werden gewiß wieder viele
Bäume im Bosch zerknickt

1819

Verschiebung

17

18

hè, ik ben blij, dat u maar thuis
is!”

17

wir sind froh, daß Sie glücklich zu Hause sind!“

20

19

Betsy […] begaf zich naar
boven;

18

Betsy […] wollte sich sofort
nach oben zurückziehen

21

um Eline den Kopf zurecht zu
setzen

21

20 zij zou nu met Eline spreken.

18

Maar de wind die buiten gierde,
scheen ook, een weinig, haar
gramschap te verstuiven en zij
wist niet goed meer wat zij
17- Aber der Sturm ließ sie nicht
21
zeggen wilde, nu zij vreesde, dat 21 zur Ruhe kommen.
er ergens een raam openstond,
of dat de schoorstenen van het
dak zouden waaien.
Mina betuigde, dat zij zeker was
22 van de zolder; zij had er zelf de

ramen gesloten, die middag.

27

Mina betheuerte, selbst alle
Fenster in den Bodenkammern
zugemacht zu haben,

Wegfall

Objekt

das Französische

Effekt

Wegfall des Aristokratischen

unverständlich
Erweiterung
Verschiebung

soll
omwaaien ≠ zerknickt
[Kompensation für
Couperus-Stil?]
Bosch [Wort gibt es
nicht]
glücklich
ik ≠ wir

klingt seltsam

Verschiebung

begaf ≠ wollte … sich
zurückziehen [Tat wird
Wunsch]

NL: Tat, DE: Wunsch, aber
tut sie es auch?

Surtraduction:
expliziter

spreken ≠ Kopf zurecht
setzen

mehr Nachdruck, expliziter

klingt seltsam
Unverständnis
klingt seltsam

22

Zusammenfass.:
Auslassung

weniger dichterisch

Zusammenfass.

weniger Nachdruck

28
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AS-Text

“Ga toch eens kijken, je kan
nooit weten...”
23 De meid en de knecht liepen het
huis door, alle kanten onderzoekend.

24

Door hun drukte vergat Betsy
haar angst

[Betsy] begon een weinig tot
zichzelve te komen. Ze ging dus
25 naar Eline: Eline moest niet
denken, dat Betsy zich alles zou
laten welgevallen.

Zeile

ZS-Text

Zeile

aber das half nichts; sie und
Gerard mußten noch einmal
28das ganze Haus abgehen und
29
alle Fenster, Thüren und Winkel untersuchen.

2830

2930

30

30

-

Endlich kam Betsy ein wenig
zur Ruhe und begab sie sich zu
ihrer Schwester …

3031

Abweichung

Betsy trad Eline’s boudoir
binnen.

32

de wind jammerde tegen de
trillende ruiten aan en de gor27
dijnen sidderden voor de vensters.

3233

-

[Wiederholung von]
“Ga toch eens kijken”

weniger Nachdruck

Verschiebung:
Verstärkung

liepen ≠ mußten …
abgehen

Standesunterschied / Abstand größer (sie „müssen“)

Erweiterung:
Explizitierung

kanten ≠ Fenster, Thüren und Winkel

Auslassung
Erweiterung
Satzzeichen

Auslassung

Grund, warum Betsy zur
Ruhe kommt, fehlt
Endlich
. ≠ und

weniger dichterisch, weniger Nachdruck auf Betsys
Eline moest niet denken,
Stimmung und Vorhaben
dat Betsy zich alles zou
laten welgevallen.
mehr Abstand zwischen
Leser und Figuren (anonyEline ≠ ihre Schwester mer)
Logik: Betsy steht im
Zimmer, ohne es betreten
zu haben.

32

Auslassung
der Sturm rüttelte an den klirrenden Fensterscheiben und
die Gardinen bewegten sich in
dem Zugwinde.

3233

Effekt

Zusammenfass. +
Auslassung

Modulation
26

Objekt

norm. Einbürg:
Normalisierung

Couperus-Stil
sidderten ≠ bewegten

Standard, nichts besonderes
mehr; Abschwächung
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AS-Text

Zeile

ZS-Text

Zeile

Abweichung

Satzzeichen
28 “Wat wil je!“ vroeg ze trots.

“Mag ik je doen opmerken, dat
je in mijn huis bent, en dat als ik
29
hier binnen wil komen, ik het
doe. Ik kom je spreken.”

35

36

„Was willst Du?“ fragte sie
schroff.
„Gestatte mir die Bemerkung,
daß ich mich hier in meinem
Hause befinde, und daß, wenn
ich Lust habe, hier herein zu
kommen, ich es thue. Ich habe
mit Dir zu sprechen.“

ich wünsche allein zu sein.“
ik wil alleen zijn.”
„Ich wünsche! Ich wünsche!
“‘Ik wil! Ik wil!’ Wat denk jij te
Was
hast du zu wollen oder zu
3830 willen, wat heb jij te willen? Jij
40 wünschen? Du befindest Dich
bent hier bij mij, en jij hebt niets
in meinem Hause und hast hier
te willen!
nichts zu wollen.

Objekt

Abschwächung

Verschiebung

trots ≠ schroff

falscher Eindruck: Eline sei
schlecht gelaunt, sie ist eher
hochmütig

Verschiebung:
Perspektivwechsel

je ≠ ich

Betonung auf Betsy statt
auf Eline

Entpoetisierung:
Inkonsistenz

[Wdh. von 20 ignoriert:]
spreken

Entpoetisierung:
Inkonsistenz

wünschen / wollen

weniger Nachdruck

norm. Einbürg.:
Verschiebung

in meinem Haus

expliziter, mehr Nachdruck
auf den Ort

Surtraduction:
Niveauwechsel

Jij bent ≠ Du befindest

Entpoetisierung:
Inkonsistenz +
Auslassung

denk je?

Satzzeichen

,≠?

Erweiterung

Wahrlich

35

36

3840

“Denk je soms, dat je een prinses bent, die hier kan doen en
laten wat ze verkiest? En denk
je soms, dat ik me door jou de
31
les laat lezen aan een diner bij
vreemden, denk je dat? Denk je,
dat ik niet weet wat ik zeggen
mag en niet,

„Du denkst wohl, Du bist eine
Prinzessin, die thun und lassen
kann, was ihr beliebt? Und
41- glaubst Du vielleicht, ich ließe
43 mir von Dir auf einem Diner
vor Fremden den Text lesen?
Glaubst Du, ich weiß nicht,
was ich sagen darf oder nicht?

4144

32 Je raad heb ik niet nodig.”

44

Deinen Rath brauche ich wahrlich nicht!“

45

Effekt

!≠?

weniger Nachdruck auf
Betsys Wut, sie scheint
besser kontrollieren zu
können als im AS-Text
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AS-Text

“En ik verzeker je, dat voortaan,
telkens als je je zo laag over
Vincent uitlaat, als je iedere dag
33 doet, als je je zelfs nu niet geschaamd hebt bij Hovel te doen,
ik je je mond zal doen houden.
Dat verzeker ik je.”

34

“Zo, verzeker […] amouretje
mee had?

Zeile

ZS-Text

„Und ich sage Dir, daß ich von
jetzt ab, sobald Du Dich so
45- abscheulich über Vincent
47 äußerst, wie Du es täglich
thust, das nicht dulden werde.
Das versichere ich Dir.“

4869

Zeile

Auslassung
46- Abschwächung
47 Purifizierung:
Verschiebung

36 Het zou waarachtig mooi zijn!

71

meine Bemerkungen über
Vincent
’S ist wahrhaftig zu schön!

72

ohne allen Grund,

50

74

zuletzt wagst Du es gar, mir
vor Fremden Unverschämtheiten an den Kopf zu werfen!

5253

Das ertrag ich nicht länger,
hörst Du!“

53

zonder de minste aanleiding,
zeg ik je!

op het laatst durf je me nog
38 impertinent les toe te dienen
onder vreemden.
Dat verdraag ik dan niet langer,
begrijp je?

7475

Als je die onbeschoftheden
geleerd hebt in je idiote, filoso40
fische gesprekken met Vincent...”

7576

39

48
49

als je je zelfs nu niet
geschaamd hebt bij
Hovel te doen,
verzeker ≠ sage

Effekt

mond doen houden ≠
nicht dulden
sage / versichere
[Großteil des Streites,
wo es v. a. um Vincent
geht]
gescheld ≠ Bemerkungen

dem Leser entgeht die
Tragweite des Streites
weniger Nachdruck: Betsys
Meinung zu Vincent

Auslassung

zeg ik je!

weniger Nachdruck

Purifizierung:
Auslassung

Impertinent

weniger und mehr Nachdruck gleichen sich hier aus

Satzzeichen

.≠!

norm. Einbürg.:
Auslassung
Satzzeichen

Dan
?≠!

mehr Nachdruck

Auslassung

[Information über Verhältnis von Eline und
Vincent]

Informationsverlust

-

6970

Objekt

weniger Nachdruck auf
Betsys Wut, sie scheint
besser kontrollieren zu
können als im AS-Text

Entpoetisierung:
Inkonsistenz

35 mijn gescheld op Vincent

37

Abweichung

Auslassung
Purifizierung:
Abschwächung
ungenau

-

- 41 Nr.
41

AS-Text

Haar zenuwen waren als koorden gespannen

En Betsy’s toespelingen op
Otto, op haar sympathie voor
Vincent, die zij geheel en al
42
meende verborgen te hebben,
maakten haar razend van machteloze woede.

Zij greep Betsy’s polsen in de
nerveuze greep van haar vingers
43
en, sissende tussen haar tanden,
kreet zij met een schelle stem:

44

“En nu stil. Hou je mond, zeg ik
je.

Praat niet meer over Otto, praat
niet meer over Vincent, want ik
45
bega... ik bega een ongeluk aan
je!

Zeile
77

7880

ZS-Text

Ihre Nerven waren wie die
Saiten eines Instrumentes
gespannt

5455

Abweichung

eines Instrumentes

Auslassung

[verweist z. T. auf bereits Gekürztes! -->
siehe 34]

„Still! sag’ ich Dir.

58

Wenn Du noch ein Wort äußerst, geschieht ein Unglück!

58

Informationsverlust

Zusammenfass.:
Auslassung
Erweiterung:
Verstärkung

krampfhaft zusammengepressten

Zusammenfass.:
Auslassung
Satzzeichen

weniger und mehr NachEn nu […] Hou je mond druck gleichen sich hier aus
.≠!
over Otto, praat niet
meer over Vincent, want Informationsverlust (Otto,
ik bega…
Vincent)

Zusammenfass.:
Auslassung
8283

Effekt

kreet zij met een schelle
stem ≠ zischte sie
nerveuze greep van haar
vingers / met een schelle
stem

Verschiebung
5657

Objekt

Erweiterung

-

Betsy bei den Handgelenken
80- fassend, zischte sie ihr durch
81 die krampfhaft zusammengepressten Zähne zu:

82

Zeile

falscher Eindruck: Eline hat
sich unter Kontrolle
weniger Nachdruck auf
Elines Geisteszustand
mehr Nachdruck

Zusammenfass.:
Auslassung

aan je

Das „Unglück“ wird allgemeiner gehalten

Syntax

[Befehl wird zu „wenn,
dann“-Konstruktion]

weniger Nachdruck

- 42 Nr.

AS-Text

Je agaceert me, je agaceert me,
46 ik word dol, zoals je me aga-

ceert... Pas op! ”

Zeile

8485

ZS-Text

Wenn Du mich so reizest,
wird’ ich toll … paß auf!“

Zeile

5960

47 Betsy rukte zich gekrenkt los.

85

Mit einem Ruck riß Betsy sich
los.

60

48 “Eline, word je krankzinnig?”

86

„Eline, bist Du wahnsinnig?“

61

Zij bleef vlak voor Betsy staan
49 en haar sidderende handen
balden zich.

“Ik zeg je, je agaceert me, je
50 agaceert me met dat geroep over
je huis. ‘Mijn huis! Mijn huis!’

8687

Dicht vor ihre Schwester hintretend, schrie sie:

„Ja, Du bringst mich noch um
88- den Verstand mit Deinem
89 ewigen „Mein Haus! Mein
Haus!“

6263

63

Abweichung

Objekt

Effekt

Entpoetisierung:
Auslassung

[Wiederholungen von]
agaceert

weniger Nachdruck auf
Elines Verwirrtheit

Entpoetisierung:
Wegfall

Wegfall des Aristokratischen

Syntax

[das Französische von
agaceert]
[Feststellung wird
„wenn, dann“Konstruktion]

Nachdruck, Steigerung geht
verloren

Verbesserung

gekrenkt ≠ mit einem
Ruck

Betsy Gefühl geht hier
verloren

norm. Einbürg:
Normalisierung

word ≠ bist
[Prozess vs. Zustand]

Surtraduction:
Erweiterung

schrie sie

Raffung: Syntax

[Nebensatz wird Partizipialkonstruktion]

Zusammenfass.:
Auslassung

en haar sidderende
handen balden zich

Entpoetisierung:
Inkonsistenz
Zusammenfass.

[in Seg. 46 "agaceert"
mit "reizest" übersetzt]
[keine Wdh., 2 Sätze in
1]

Entpoetisierung:
Wegfall
Auslassung

[das Französische von
agaceert]
dat geroep over je huis.

norm. Einbürg:
Erweiterung

Deinem ewigen

expliziter
weniger dichterisch, viel
subtiler

weniger Nachdruck auf
Elines Verwirrtheit
Wegfall des Aristokratischen
weniger und mehr Nachdruck gleichen sich hier aus

- 43 Nr.

AS-Text

51 “Dat ben je niet, je bent bij mij

zal ik je dat zeggen, zolang je in
52
mijn huis bent.”

Henk verscheen in de openge53 bleven deur. […] Henk ver-

scheen en hij wilde
De luide zinnen van haar beider
twist weerklonken door het
gehele huis, scherp en schril te
54 midden van de weeklagende
stormvlagen, die gierend om het
huis joegen en aan de vensters
schudden.
“En ik laat [...] Geniet van je
55 huis of stik er in voor mijn
part!”

Zeile
93

94

9597

ZS-Text

„Das bist Du nicht! Du lebst
bei mir

so werde ich – so lange Du in
meinem Hause bist – Dir das
vorhalten.
Henk erschien in der offen
gebliebenen Thür. […] Henk
wollte

Der laute Wortwechsel klang
scharf und schrill – selbst das
95Klagen und Heulen des Stur97
mes übertönend – durch das
ganze Haus.
99102

Zeile
67

Abweichung

Effekt

,≠!

mehr Nachdruck

Inkonsistenz +
ungenau

bent ≠ lebst

weniger Nachdruck

Surtraduction:
Verstärkung

Syntax

zeggen ≠ vorhalten
verstärkend
[unnatürliche Aufteilung:] besser „so werde
ich dir das - … - vorhalten“
stockender Lesefluss

Entpoetisierung:
Auslassung

[Wiederholung von]
verscheen en

weniger Nachdruck auf
Henks Erscheinen

[Zusatz:] übertönend

weniger dichterisch, expliziter [übertönend]

norm. Einbürg:
Normalisierung

Couperus-Stil

weniger besonders als im
AS-Text

Auslassung

[Höhepunkt von Elines
Wutanfall]

Informationsverlust! (Elines Kontrollverlust)

6970

7173

Objekt

Satzzeichen

Zusammenfass. /
Raffung: Syntax /
71- Erweiterung
72

-

- 44 Nr.

AS-Text

Zeile

ZS-Text

Zeile

Zij was zich nauwlijks meer
Eline hatte sich in einen solbewust wat zij zeide, daar zij
chen Paroxysmus der Wuth
zich tot een paroxysme van
hineingearbeitet, daß sie kaum
woede had opgeschroefd, en zij 10356
mehr wußte, was sie sprach,
105
was zich nauwlijks meer benoch was sie that, als sie den
wust, wat ze deed, nu zij de
Mantel aufraffte und um ihre
neergevallen mantel opraapte en
Schultern warf.
die om haar schouders wierp.

7375

57 “Eline!” begon hij streng.

78

107 „Eline!“ sagte er ernst.

„Laat me, laat me los!” brulde
zij hem in het gelaat, als met de
„Laß mich, laß mich los!“ rief
smartelijke kreet ener gewonde
sie mit schmerzlich wildem
10858 tijgerin en zij duwde zijn groot
Schrei, und sie stieß seine
110
lichaam met zulk een kracht van
Hünengestalt mit einer solchen
overspanning weg, dat hij even
Kraft zur Seite, daß er wankte.
wankelde.
Bis er sich gefaßt, war sie
Hij wilde haar nogmaals tegen110- schon zur Thür hinaus und
59 houden, maar zij stortte reeds de
111 rannte wie gejagt die Treppe
deur uit, de trap af.
hinunter.

Abweichung

Effekt

Entpoetisierung:
Auslassung
Verbesserung:
Syntax

[Umstellung der Satzteile]
weniger Spannungsaufbau

Auslassung
Verschiebung
Verschiebung

neergevallen
begon ≠ sagte
Abschwächung, weniger
Nachdruck
streng ≠ ernst
met de smartelijke kreet
ener gewonde tijgerin ≠
wild
weniger dichterisch

Verschiebung:
79- Zusammenfass.
80 Entpoetisierung:
Auslassung

8081

Objekt

[Wdh. von] en zij was
zich nauwlijks meer
bewust

weniger dichterisch

[kracht] van overspanning

Auslassung

even

expliziter

Raffung: Syntax

Umstellung der Satzteile

Auslassung

Hij wilde haar nogmaals weniger dichterisch
tegenhouden

norm. Einbürg.:
Erweiterung

und rannte wie gejagt

- 45 Nr.

AS-Text

Zeile

ZS-Text

Zeile

Abweichung

Satzzeichen
“Eline! In Godsnaam, Eline! Je
„Eline, um Gotteswillen, Eliweet niet wat je doet!” donderde
ne! Du weißt nicht, was Du
11260 hij haar wanhopig van het porthust!“ donnerte er von oben
113
taal toe, en hij vloog haar achherab, indem er ihr nachstürmterna...
te.

61 Zij hoorde niet meer,

62

weg te vluchten van onder dit
dak,

Verbesserung:
8283 Auslassung

van het portaal ≠ von
oben herab
en hij … ≠ indem er …
ihn
meer

113 Sie hörte ihn nicht,

84

Entpoetisierung:
Erweiterung
Auslassung

114 fort, fort aus diesem Hause,

84

Poetisierung:
Wiederholung

64

Maar nu, nu hoorde zij achter
zich een kletterend gerinkel:

de glazen deur viel door de
65 plotselinge tochtvlaag in een
geratel van scherven neer…

114Sie sah nichts mehr,
115

Effekt

weniger Nachdruck

wanhopig [passt nicht
falscher Eindruck: Henk
zu „donderen“ - Coupe- nur wütend [auch verzweirus-Stil?]
felt]

ungenau
Syntax

Entpoetisierung:
Verschiebung
63 Zij zag niet meer:

Objekt

!≠,

unlogisch
expliziter: „niet meer horen“ wird „ihn nicht hören“

fort
[Wdh. von 61 ignoriert:
Zij {Verb} niet meer]
niet ≠ nichts

85

:≠,

Lesefluss wird bei „:“ leicht
gestoppt

norm. Einbürg:
Normalisierung

Couperus-Stil

Standard, nichts besonderes
mehr

Entpoetisierung:
Auslassung

[Wiederholung von] nu

flüssigerer Lesefluss

Satzzeichen

117- Aber nun hörte sie ein klirren118 des Geräusch hinter sich:

8788

der eindringende Sturm
118- schmetterte die Glasthür zu,
119 daß sie in tausend Scherben
zersplitterte …

Verschiebung
88- norm. Einbürg.:
89 Syntax vereinfacht
norm. Einbürg.:
Auslassung

tochtvlaag ≠ Wind
[Aufteilung in Hauptund Nebensatz]
in een geratel [Ton]

gekünsteltes, unnatürliches
Deutsch, zumindest für
heutige Leser

- 46 In der Spalte „Abweichung“ versuche ich, diese – teilsweise in Anlehnung an das Vokabular
in Teil 2 von Schreibers Dissertation – zu kategorisieren. In vielen Fällen war die Zuordnung
nicht einfach und sicher lässt sich einiges auch anders einordnen. Im Normalfall stehen dort
zwei Begriffe, z. B. „normative Einbürgerung: Normalisierung“. Der erste Begriff ist zumeist
die Kategorie der Abweichung, der zweite die Umsetzung. Es wird also in diesem Beispiel
etwas normativ in die Zielsprache bzw. Zielkultur eingebürgert, indem es normalisiert wird –
dies ist vor allem beim „Couperus-Stil“ zu beobachten. Wenn ich hier nur einen Begriff angebe, dann konnte ich keinen Ober- bzw. Unterbegriff finden bzw. zuordnen. Wenn ich mich
zwischen zwei Kategorien nicht entscheiden konnte, habe ich diese durch ein + oder einen /
getrennt. Es folgt eine Übersicht inkl. Erklärung der meisten von mir verwendeten Begriffe
mit Angabe, wie oft diese in dem Textfragment laut meiner Analyse vorkommen, wobei die
erste Zahl das Vorkommen als Oberbegriff, die Zahl in Klammern das als Unterbegriff darstellt:

Kategorie
Auslassung

•

Erklärung

Anzahl

ein Teil des AS-Textes wurde weggelassen (Wort, Wort-

16 (22)

gruppe, Satz, Absatz/Absätze)
Entpoetisierung •

im ZS-Text wurde hier zwar der Inhalt, nicht aber die dichte-

14

rische (= nicht alltägliche) Form übertragen
Erweiterung

•

dem ZS-Text wurde etwas hinzugefügt

13 (5)

Inkonsistenz

•

ein sich wiederholender Ausdruck im AS-Text hat zwei oder

1 (5)

mehr Übersetzungen
Modulation

•

ein Name wird durch einen Begriff ersetzt, der zwei oder

4

mehrere Personen in Relation zueinander setzt, z. B. verwandtschaftliche Begriffe, Berufsbezeichnung
Normative

•

Einbürgerung

Anpassung an den normalen ZS-Sprachgebrauch (vor allem

18

Normalisierung des „Couperus-Stils“!)

Poetisierung

•

es kommt eine dichterische Komponente hinzu

1

Purifizierung

•

meist die Abschwächung eines (Kraft-)Ausdrucks

3

Satzzeichen

•

Änderung eines Satzzeichens

9

Surtraduction

•

der Sprachgebrauch des ZS-Textes liegt über dem des AS-

4

Textes (z. B. „jij bent“ vs. „du befindest dich“)
Syntax

•

es wurde etwas Wichtiges am Satzbau verändert

4 (6)

- 47 Kategorie
ungenau

Erklärung
•

die Übersetzung ist ungenau, ich kann allerdings nicht genau

Anzahl
4 (1)

definieren in welcher Hinsicht
Verbesserung

•

in Bezug auf den AS-Text wurde hier etwas „verbessert“

3

Verschiebung

•

meist die Verwendung eines anderen Hyponyms (z. B.

14 (2)

„mopperen“ / „murmeln“ für das Hyperonym „sprechen“)
Zusammen-

•

fassung

die scheinbar wichtigsten inhaltlichen Punkte des AS-Texts

11 (1)

werden nur kurz zusammengefasst, etwas geht verloren

Unter „Objekt“ steht in den meisten Fällen konkret der abweichende Textteil (teils nur ein
Wort) oder/und in eckigen Klammern eine Erklärung dazu. Bei „Couperus-Stil“ und „Inkonsistenz“ habe ich die Abweichungen in der Spalte „AS-Text“ kursiv markiert bzw. (zusätzlich) unterstrichen.
„Effekt“ gibt an, was sich durch die Abweichung im ZS-Text ändert bzw. verschiebt.
Hier ist es mir nicht gelungen, für alle Abweichungen eine Lösung in Worte zu fassen, da
diese manchmal marginal sind.

Als Erstes fällt bei obiger Übersicht auf, dass Auslassungen den größten Teil der Abweichungen ausmachen, es wird ordentlich gekürzt (1646 Wörtern im AS-Text stehen 1085 im ZSText gegenüber), von einzelnen Wörtern bis hin zu ganzen Absätzen. Bei sechzehn der Auslassungen habe ich keinen Oberbegriff, also keinen augenscheinlichen „Grund“ für die Auslassung gefunden. Wenn man sich Auslassungen auf Ein-bis-Drei-Wort-Niveau anschaut (3, 4,
6, 9, 31, 45, 46, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 65) kann man als Varianzforderung in etwa Folgendes
zugrunde legen: „Kürze alles, was – aus welchem Grund auch immer – ‚nicht passt‘ oder
keine neue Information in sich trägt, also überflüssig ist!“ – Für Schreiber wäre die Typisierung als Bearbeitung jetzt bereits definitiv. – Bei u. a. „kreunende [taken]“ (1), „gierende
[wind]“ (3), „razend [huilen]“ (4), „[bega ik een ongeluk] aan je“ (45) passen die erklärenden
Attribute nicht so ganz zur eigentlichen Sache, also werden sie weggelassen (vgl. später
„normative Einbürgerung“), wodurch auch so manches Mal der „Couperus-Stil“ neutralisiert
wird. „Denk je“ (31), „zeg ik je!“ (37), „verscheen en“ (53) etc. sind alles Wiederholungen im
AS-Text von soeben Gesagtem, sie enthalten keine neue Information und werden also weggelassen.
Bei längeren Auslassungen ist es oft schwieriger, einen Grund oder eine Varianzforderung zu finden. Hier müssten AS- und ZS-Text sorgfältiger und zeitaufwändiger miteinander

- 48 verglichen werden, als es mir hier möglich war. Wie weiter oben erwähnt lautet eine Frage,
ob Sachverhalte, die im ZS-Text gekürzt und im Verlauf des Romans nochmals erwähnt
werden, auch dann konsequent weggelassen werden. Ein Beispiel dafür findet man bei 42, wo
Information weggelassen wird, die bereits bei 34 gestrichen wurde. Andersherum stellt sich
mir bei Auslassungen wie „als je je zelfs nu niet geschaamd hebt bij Hovel te doen“ (33) die
Frage, warum dieser Satzteil gekürzt wurde, da der Wortwechsel bei den Hovels ohne (größere) Auslassungen übernommen wurde und der Leser also wissen würde, wovon hier gesprochen wird. Durch das Auslassen dieses Satzteils wird Elines Anschuldigung etwas abgeschwächt und verliert an Nachdruck.
Es gibt in diesem Unterkapitel eine größere Passage, die ausgelassen wurde, Nr. 62 bestehend aus einundzwanzig Zeilen, die meiner Meinung nach fast den Höhepunkt des Streites
zwischen Betsy und Eline formen. An dieser Stelle geht es vor allem um Vincent und um das,
was Betsy ihm vorwirft (u. a. verantwortlich zu sein für Elines unverzeihliches Verhalten).
Liest man nur den deutschen Text, erhält man zwar alle „lebenswichtigen“ Informationen, die
Details, die das „Leben erst schön machen“ fehlen allerdings.
Eng in Zusammenhang mit der Auslassung steht die Zusammenfassung, bei der meist
längere Sachverhalte kompakt zusammengefasst werden (vgl. 12, 21, 22, 43, 45, 49, 58).
„Met de smartelijke kreet ener gewonde tijgerin“ (58) wird im Deutschen kurz zu „wild“,
einer sinngemäßen, aber vollkommen stilveränderten Interpretation der AS-Wendung. Bei
Nr. 21 wird aus zweiundvierzig Wörtern der kurze Satz „Aber der Sturm ließ sie nicht zur
Ruhe kommen“, der zwar kompakt ist, aber auch weit vom Inhalt des Ausgangssatzes entfernt.
Vor allem bei größeren Auslassungen sind Zusammenfassungen wie oben erwähnt oft unerlässlich, um den Zusammenhang in der Handlung nicht zu verlieren.
Bei Nr. 10, 49, 54 und 59 habe ich eine mit der Zusammenfassung verwandte Kategorie
angegeben, die Raffung. Hier wird die Syntax des Satzes so verändert, dass der ZS-Satz flüssiger klingt, z. B. indem aus einem Nebensatz eine Nominalkonstruktion (10) gemacht wird.
Meist wird dabei auch ein Teil des Satzes weggelassen.
► Zwischenfazit: Kurze Auslassungen können oft damit erklärt werden, dass die gekürzten Informationen „nicht passen“ oder „überflüssig“ sind. Längere Auslassungen sind schwieriger zu begründen, hier müsste großflächiger analysiert werden. Zusammenfassungen können
den ZS-Text kompakter gestalten, Raffungen machen ihn flüssiger.

Auf Platz zwei findet sich überraschenderweise das Gegenstück zur Auslassung, die Erweiterung zusammen mit der normativen Einbürgerung, die ich nachfolgend behandle. Obwohl

- 49 dies in Übersicht 2 nicht angegeben ist, da sie – ähnlich den Auslassungen – einzeln betrachtet scheinbar keinen Sinn ergeben, wird bei genauer Betrachtung vieler Erweiterungen (u. a.
der Nummern 1, 2, 7, 12, 23 etc.) deutlich, was die zugrundeliegende Varianzanforderung, um
mit Schreibers Worten zu sprechen, sein könnte: „Verdeutliche!“. (1) Äste gibt es „an Bäumen“ (nur an Bäumen wohlgemerkt, was die Erweiterung hier im Prinzip überflüssig macht),
wenn (2) Blätter am Boden liegen, ist es meist Herbst und sind diese bunt und (u. a.) „gelb“,
(7) es stürmt und um Missverständnissen vorzubeugen, wird dieses Wetter also als „fürchterlich“ bezeichnet, (12) auf dem Nassauplein muss man erst einmal „ankommen“, bevor man
hineineilen kann, usw.48 Auch bei anderen Abweichungen werden Dinge deutlicher gesagt,
als im Original. Zum Beispiel möchte Betsy bei Nr. 20 nicht nur mit Eline sprechen, sondern
ihr gleich „den Kopf zurechtsetzen“, was im Original auch gemeint ist, so aber nicht gesagt
wird. Durch diese Verdeutlichung fällt wiederum eine Wiederholung aus dem AS-Text weg
(vgl. Nr. 29). Bei Nr. 30 wird „hier bei mir“ zur Verdeutlichung mit „in meinem Haus“ übersetzt, was m. E. eine normative Einbürgerung ist, da „hier bei mir“ nicht eindeutig ist. Es kann
sich auf die aktuelle Situation beziehen oder auf die – hier gemeinte – Gesamtsituation, dass
Eline in Betsys Haus wohnt. Eine letzte Verdeutlichung aus diesem Fragment, die ich hier
nennen möchte, findet sich unter Nr. 61 und 63 wo anstelle des allgemeinen „niet meer horen
/ zien“ etwas ganz Bestimmtes nicht mehr gehört oder gesehen wird, nämlich „er [Henk]“ und
„nichts“.
In Kapitel 3, UK 2 wird „het mollige Deventers onder de voeten“ übersetzt mit „einen
molligen Deventerteppich unter den Füßen“ (Teil 4, 2. Spalte). Mit der Erweiterung „Teppich“ wird hier also auch bei einer Realie verdeutlicht, was damit gemeint ist.
Noch eine Strategie ist eindeutig auf Verdeutlichung des AS-Textes ausgerichtet: die
Modulation. Hier werden Namen übersetzt mit verwandtschaftlichen bzw. Berufsbezeichnungen, aus denen hervorgeht, in welcher Beziehung zwei Figuren zueinander stehen (8, 12, 13,
25).
► Zwischenfazit: Der ZS-Text ist in vielen Details deutlicher als der AS-Text. Es werden dafür unterschiedliche Strategien, meist jedoch Erweiterungen und Verschiebungen verwendet. Es kann von einer Varianzforderung ausgegangen werden, die lautet: „Verdeutliche!“

Mit den Kategorien normative Einbürgerung, ebenfalls auf Platz zwei, und der Entpoetisierung auf Platz 3 wird jeweils ein Segment aus dem AS-Text im ZS-Text entweder stilistisch
neutralisiert (Entpoetisierung) oder an die Normen des Deutschen angepasst (normative Ein48

Im Kontrast dazu steht Auslassung 26: Hier steht Betsy plötzlich in Elines Boudoir, ohne es jedoch betreten zu
haben.

- 50 bürgerung). Hier geht das Besondere des AS-Textes verloren. Während ich bei der Entpoetisierung von einer bewussten Anpassung ausgehe, stellt sich mir vor allem bei der normativen
Einbürgerung die Frage, ob dem Übersetzer bei Segmenten im „Couperus-Stil“ bewusst war,
dass es sich hier auch im AS-Text um keine standardsprachlichen Wendungen handelte.
Entpoetisierte Textsegmente hingegen muten im AS-Text in keinster Weise „seltsam“ an, nur
irgendwie dichterisch. Je nach Unterkategorie könnten hier verschiedene Gründe für die
Abweichung genannt werden. Am häufigsten kommen Auslassungen vor, bei denen ich bereits „inhaltlich uninformative Wiederholungen“, die genau deshalb wegfallen, genannt habe.
Außerdem entsteht der Wegfall der poetischen / dichterischen Wirkung oft durch inkonsistente Übersetzung. Auch hier handelt es sich meist um Wiederholungen, die in diesen Fällen
zumindest nicht komplett weggelassen werden (u. a. Nr. 29, 30, 31, 33). Als Grund für die
Inkonsistenz kann ich lediglich vermuten, dass der Übersetzer die Wiederholungen entweder
nicht bemerkt hat, was auf eine eher nachlässige Arbeitsweise hindeuten würde, oder dass in
diesen Fällen der zuständige Mitarbeiter der Magdeburgischen Zeitung, der den AS-Text
nicht kannte, etwas mehr Varianz in die Wortwahl bringen wollte. Ob eine bzw. welche der
beiden Vermutungen stimmt, ist hier und jetzt leider nicht nachvollziehbar.
Bei der Normalisierung des „Couperus-Stils“ ist mir im Prinzip nur eine Stelle aufgefallen, die man mit viel gutem Willen als kreative Übersetzung gelten lassen kann. Es betrifft Nr.
9 und die „Jammertöne der Windsbraut“ („weeklagende jammerkreten van de storm“), wobei
„Windsbraut“ bereits schon wieder ein existierendes Wort ist, keine Eigenkreation des Übersetzers. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem zur damaligen (fernseh- und internetlosen)
Zeit schwierig war, als Nicht-Muttersprachler (stilistisch) unnormale Stellen im AS-Text zu
erkennen, da es selbst für mich beispielsweise schwierig ist zu sagen, ob der Satz „Eline,
word je krankzinnig?“ (48) im Niederländischen normal ist, oder ob anstelle von „word“ (=
Prozess) nicht doch „ben“ (= Zustand) normaler wäre. Im Deutschen jedenfalls sagt man in 99
Prozent der Fälle „Bist du wahnsinnig?“, weshalb der Satz hier wohl auch so übersetzt wurde.
Es gibt jedoch auch ZS-Textstellen, die für mich als deutschen Leser im Jahr 2013 seltsam bis unverständlich klingen (16, 17, 18, 46, 65). Dies liegt manchmal klar am Alter des
AS-Textes: „Wenn Du mich so reizest, werd’ ich toll“ (46) ist heutzutage eindeutig veraltet,
zum einen durch die Form „reizest“, die heute nicht mehr verwendet wird, man sagt „reizt“,
zum anderen durch die Verwendung von „toll“ in diesem Zusammenhang. „Toll“ hat gegenwärtig nur noch in „Tollwut“ eine negative Bedeutung, allein stehend ist „toll“ i. d. R. positiv
zu verstehen. An anderen Stellen, z. B. Nr. 16-18, bin ich mir nicht sicher, ob es allein am
Alter des Textes liegt. Es betrifft hier die Worte eines Dienstmädchens an Betsy. Hier mutet

- 51 auch der AS-Text teilweise (zumindest für mich) seltsam an: „dat u maar thuis is“ (18), wo
„u“ mit der Einzahlform „is“ kombiniert wird, was jedoch normal mit „Sie … sind“ übersetzt
wird. „Bäume im Bosch zerknickt“ (16) aber hat sogar zwei Auffälligkeiten: zum einen „zerknickt“ ein Baum nicht so einfach, vor allem nicht, wenn er im AS-Text „omwaait“, zum
anderen gibt es das Wort „Bosch“ im Deutschen nur als (Firmen-)Name49, auch im Duden aus
dem Jahr 1900 taucht es nicht auf. Was also ist hier gemeint? In der Online-Version des Duden50 findet man zu „Böschung“ folgenden Eintrag: „Herkunft: zu alemannisch bosch(en) =
Strauch, ursprünglich = mit Strauchwerk befestigter Abhang eines Festungswalles, Busch“.
Wurde hier also „bos“ (Wald) mit dem alemannischen Wort „Bosch“ für Busch übersetzt?
Interessant wäre zu wissen, ob das Wort zur damaligen Zeit verstanden wurde, und wenn ja,
ob es auch für „Wald“ verwendet werden konnte.
► Zwischenfazit: Das Besondere des AS-Textes wird konsequent getilgt, sei es die dichterische Form oder der „Couperus-Stil“. Vieles, was für gegenwärtige deutsche Leser seltsam
klingt, dürfte am Alter des ZS-Textes liegen, nicht jedoch an der ursprünglichen Form bzw.
dem Stil des AS-Textes.

Eine weitere, recht häufige Abweichung ist die Verschiebung. Indem für einen Begriff ein
ähnlicher, sich (meist) auf gleicher Ebene zu einem Oberbegriff (Hyperonym) befindlicher
Unterbegriff (Hyponym) verwendet wird, kommt es hier zu inhaltlichen Verschiebungen,
wodurch sich die Bilder, die der niederländische und der deutsche Leser vor sich sehen, frappierend unterscheiden können. Wenn man dies mit einem Gemälde vergleicht, könnte man
sagen, dass die Formen – ungeachtet aller anderen Abweichungen – gleich sind, die Farben
sich jedoch unterscheiden. Bereits die erste Verschiebung (4) bietet ein gutes Beispiel: im ASText „huilde“ der Wind, im ZS-Text „tobte“ er. Bei ersterem steht das Geräusch des Windes,
das Heulen, im Vordergrund, bei letzterem das Toben und Wüten. In diesem Fall gleicht sich
diese Verschiebung allerdings im folgenden Satz wieder aus, wenn aus der „woede van de
wind“ der „heulende Sturm“ (5) wird. Dass es hier bereits schon wieder zur nächsten Verschiebung kommt, nämlich der von „wind“ zu „Sturm“, sei dahingestellt. Vor allem bei Gemütszuständen verschiedener Figuren kommt es in diesem Fragment zu mehreren Verschiebungen (vgl. 7, 11, 28, 43, 57). Kommt dies im Laufe des ZS-Textes häufiger vor, kann es
schnell auch zu Verschiebungen im Makroniveau kommen und erhalten Figuren einen ande-

49

Die Firma Bosch wurde 1886 gegründet und existierte als bereits, als Eline Vere übersetzt wurde, war jedoch
damals
noch
so
klein,
dass
der
Übersetzer
sie
nicht
gekannt
haben
dürfte
(http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH, Zugriff am 07.08.2013).
50
http://www.duden.de/rechtschreibung/Boeschung, 07.08.2013

- 52 ren Charakter (vgl. Leuven-Zwart 1992:78-87): Bei Nr. 11 sitzt Eline „schweigend in die
Ecke gedrückt da“, bei 28 „fragte sie schroff“ und bei 43 „zischt“ sie Betsy etwas zu. Ursprünglich „bleef [Eline] zwijgen“ (11), „vroeg ze trots“ (28) und „kreet zij met een schelle
stem” (43). Ansätze zur Verschiebung im Makroniveau sind hier keinesfalls zu leugnen. Hier
müssten größere Textfragmente analysiert werden, um konkrete Schlüsse für das Makroniveau ziehen zu können.
Auch auf Satzniveau findet man Verschiebungen. Im AS-Text „begaf zich [Betsy] naar
boven“, im ZS-Text „wollte [sie] sich sofort nach oben zurückziehen“ (19). Hier steht die Tat
dem Vorhaben gegenüber. Des Weiteren kommt es zu einem interessanten Perspektivwechsel
bei Nr. 29. Hier wird „je“ mit „ik“ übersetzt, wodurch die Betonung in dieser Aussage von
Betsy nicht mehr auf Eline, sondern auf Betsy selbst liegt. Ihre Überlegenheit gegenüber Eline
wird dadurch an dieser Stelle verstärkt.
► Zwischenfazit: Einzelne Verschiebungen an sich stellen kein großes Problem dar. Geschieht dies jedoch regelmäßig, kommt es zu Verschiebungen im Makroniveau. Um dies
feststellen zu können, müssen größere Textfragmente untersucht werden.

Vor allem wenn man die Spalte „Effekt“ betrachtet, fällt auf, dass sehr oft etwas „schwächer“ oder „weniger“ wird bzw. ganz „fehlt“: weniger Nachdruck (22, 23, 25 etc.), weniger
dichterisch (1, 10, 21 etc.), etwas fehlt (3, 15, 24 etc.). Nur selten wird etwas „hinzugefügt“ bzw. verstärkt: z. B. 6, 20, 30. Im Allgemeinen wirkt der ZS-Text oberflächlicher und
hat weniger Tiefgang. Wenn ich die Zwischenfazits betrachte, stellen sich mir die folgenden
Fragen:

•

Wurden all diese Eingriffe bewusst durchgeführt oder handelt es sich hier „nur“ um eine
qualitativ

schlechte

Übersetzung,

eventuell

wegen

mangelnder

Niederländisch-

Kenntnisse?
•

Falls die Eingriffe tatsächlich bewusst durchgeführt wurden, ist dafür der Übersetzer
verantwortlich oder hat ein Redakteur der Magdeburgischen Zeitung den Text nachträglich bearbeitet? In den Worten von Schreiber ausgedrückt: Wurde der AS-Text zuerst
übersetzt, zuerst bearbeitet oder erfolgte beides in einem Schritt?

Die „übersetzte Bearbeitung“ kann m. E. ausgeschlossen werden, da ich nirgendwo etwas
über eine derartige Bearbeitung des niederländischen Textes gelesen habe. Aber könnte ein
Übersetzer allein den Text absichtlich derart zurechtstutzen und ihn in dieser Form bei einer
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kann es mir nicht vorstellen. Mit Sicherheit werden diese Fragen jedoch nur dann beantwortet
werden können, falls sich irgendwo der ursprüngliche – ggf. unbearbeitete – bei der MZ eingereichte ZS-Text findet. Beide Varianten sind möglich und vielleicht handelt es sich sogar
um eine Mischung aus beidem.

Was bisher auf jeden Fall deutlich wurde, ist, dass Eline Vere sehr zieltextgerichtet übersetzt
wurde. Dies wird auch am Umgang mit Namen deutlich, wie folgende Tabelle zeigt.

AS-Text

ZS-Text

AS-Text

ZS-Text

Freddy

Friedel

Tien

Tina

Toos / Cateaux

Käthe

Cateautje / Toosje

Käthchen

Juliette

Julie

Dien

Dina

Leentje

Lene

Théodore

Theodor

Suzanne / Suze

Susanne / Suschen

Françoise

Franziska

Während Toos, Leentje oder Françoise komplett eingedeutscht wurden, brauchte man bei
Suzanne oder Théodore nur die Rechtschreibung anzupassen. Nachnamen wurden, soweit ich
gesehen habe, nicht angepasst.
Die größte Veränderung der Namen tritt bei der konsequenten Übersetzung von „Freddy“ mit „Friedel“ auf, wodurch sich m. E. ein völlig anderes Bild ergibt. Für mich klingt
„Freddy“ nach einer vielleicht etwas burschikosen jungen Frau, die genau weiß, was sie will.
Bei „Friedel“ denke ich eher an das „Heimchen am Herd“. Vielleicht liegt dieses Empfinden
aber auch an den 120 Jahren, die seit der Übersetzung vergangen sind.
Auch Ortsbezeichnungen wurden teilweise angepasst. „Bodegrave“ wird zu „Bodegraben“ (34/2) und aus dem – auf jeden Fall für Deutsche – unbekannten „Bangil“ wird das
allgemein bekannte „Indien“ (24/1).
Auch das bereits erwähnte französische Flair der Den Haager Oberschicht wird größtenteils getilgt: Der Titel „La mort de Cléopâtre“ (1/3) wird übersetzt („Der Tod der Kleopatra“),
„Bonjour“ (4/3) wird zum bereits eingedeutschten „Adieu“51 und „Merci bien“ (31/6) wird zu
„Schönen Dank“. Vieles wird komplett ausgelassen, zum Beispiel die Szene in Kapitel 6, als
Eline und Paul zusammen (auf Französisch) singen. In Kap. 34, UK 9 wird „Nous verrons“ jedoch unerklärlicherweise so übernommen.
51

Dudeneintrag von 1900: „adieu!“ (franz.); „Gott befohlen!“ Lebe wohl!

- 54 Die Handlung findet zwar immer noch in und um Den Haag statt, man kann jedoch trotzdem behaupten, dass der ZS-Text an den deutschen Leser angepasst und für ihn verdeutlicht
wird. Die bereits weiter oben erwähnten Modulationen finden sich im gesamten ZS-Text
immer wieder, teilweise selbst mit subjektiven Zusätzen wie „das schöne Mädchen“ (u. a. TT
24) für „Eline“. Oft wird bei Modulationen der Vorname einer Figur durch so eine Umschreibung ersetzt, manchmal auch durch „Herr/Frau [Nachname]“ wie bei Jeanne, die in Kap. 4,
UK 9 zu „Frau Ferelijn“ wird oder „Paul“ wird formeller zu „Paul van Raat“ (5/2). M. E.
könnten diese Modulationen normative Einbürgerungen sein, da es – wenigstens zur damaligen Zeit – in Deutschland nicht üblich war, jedermann beim Vornamen zu nennen. Außerdem
werden bei Umschreibungen wie „ihre Mutter“ oder „ihre beiden Brüder“ (5/4 bzw. 5/7 für
„mevrouw Van Rijssel“ bzw. „Otto en Etienne“) für den deutschen Leser die (verwandtschaftlichen) Beziehungen der zahlreichen Figuren deutlicher, denn sie werden einfach öfter wiederholt als im AS-Text. Ein (gewollter?) Nebeneffekt davon ist, dass der Abstand zwischen
Leser und Figuren größer wird. Der deutsche Leser steht weiter außerhalb der Geschichte als
der niederländische. Die erzählende Instanz greift durch die Modulationen drastisch in das
Verhältnis von Leser und Figuren ein, der Leser wird gewissermaßen bevormundet, indem er
– anstatt Namen und Beziehungen der Figuren lernen zu müssen, diese immer wieder erklärt
bekommt.
Oft ist die Übersetzung auch fehlerhaft:

AS-Text

ZS-Text

UK

Zie je, als ik niet Eline Vere was, dan

Sieh, wenn ich nicht Eline Vere wäre,

4/3

werd ik actrice!

würde ich Sängerin.

het was bij half-een

es war mittlerweile halb Elf geworden

15/7

Neen, neen, zij durfde het niet

Nein, nein, sie durfte es nicht

36/6

[die 5 extra Tropfen schlucken]

Im ersten Beispiel gehe ich von einer bewussten Falschübersetzung aus. Da Eline viel singt,
schien es dem Übersetzer/Redakteur wohl logischer, dass sie Sängerin sein würde. Die Veränderung von „een“ auf „Elf“ kann einerseits ein Flüchtigkeitsfehler sein. Andererseits könnte
es auch eine kulturelle Anpassung sein: In dieser Szene geht es darum, dass es bereits spät ist
und die Gäste langsam nach Hause gehen. Aber war es in Deutschland Ende des neunzehnten
Jahrhunderts üblich, so spät noch zu Besuch zu sein? Das dritte Beispiel könnte ein „falscher
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so nicht steht:

Hoeveel druppels zou zij, zonder gevaar, er

Wie viel mochte sie wohl ungestraft nehmen

nog kunnen bijnemen?

dürfen?

Die Verwendung des zuerst genannten „durfte“ bedeutet auf jeden Fall eine Verschiebung:
Während Eline sich im AS-Text nicht traut, die Tropfen zu nehmen, der Grund dafür also in
ihr selbst liegt, kommt dieser im ZS-Text mehr von außen, vom Doktor, der sie „so streng zur
Vorsicht gemahnt [hatte]“ (TT 43).

5.5. Fazit

Ist die deutsche Eline Vere Übersetzung oder Bearbeitung, lautete die Ausgangsfrage dieser
Analyse. Anhand der Zwischenfazite wurde bereits deutlich, dass der ZS-Text zum Teil sehr
stark vom AS-Text abweicht. Segmente werden auf allen Niveaus (Wort, Satz oder Kapitel)
verändert (z. B. an die deutsche Sprache oder Kultur angepasst) oder auch komplett weggelassen. Form und Stil des AS-Textes – vor allem der spezielle „Couperus-Stil“ – sind im ZSText kaum bis gar nicht wiederzuerkennen, selbst der Inhalt wird teilweise nur relativ grob
übertragen, sehr oft ist der ZS-Text deutlicher, Unklarheiten und Ungewöhnliches werden
beseitigt. In einem Fragment mit ca. 1650 Wörtern fand ich fünfundsechzig Textstellen mit
knapp 130 zumeist größeren Abweichungen zum AS-Text – das bedeutet eine Textstelle pro
fünfundzwanzig Worte, die durchschnittlich zwei Abweichungen aufweist. Für zwei so eng
miteinander verwandte Sprachen wie Niederländisch und Deutsch kann hier nicht mehr von
einer reinen Übersetzung gesprochen werden.
In welchem Maß die Abweichungen zum AS-Text vom Übersetzer und/oder von einem
Redakteur der Magdeburgischen Zeitung bewusst herbeigeführt wurden und in welchem Maß
es sich lediglich um eine qualitativ schlechte Übersetzung handelt, ist ohne die gegebenenfalls
unbearbeitete Übersetzung, die der Zeitung angeboten wurde, nicht nachvollziehbar. Dass die
Bezeichnung „Bearbeitung“ hier zutreffender ist, wird dennoch deutlich. Die Frage, ob Übersetzung und Bearbeitung nacheinander oder in einem Schritt erfolgten, oder ob es womöglich
sogar zwei Bearbeitungen gab (eine durch den Übersetzer und eine durch die Magdeburgische
Zeitung), kann hier jedoch nicht geklärt werden.

- 56 Wie unter „Auslassungen“ bereits angedeutet und wie durch verschiedene Zwischenfazits
bestätigt wurde, muss die deutsche Eline Vere durch ihren Mangel an inhaltlichem und stilistischem Tiefgang im Vergleich zum niederländischen Original fast schon zur Trivialliteratur
gezählt werden.

Verlust bzw. Veränderung:
•

des Inhalts

durch u. a.:
Auslassungen
Erweiterungen
Verschiebungen
etc.

•

des Stils

Normalisierung
Modulationen
Verschiebungen
etc.

•

der Wirkung

Verdeutlichungen

An dieser Stelle stellt sich mir eine weitere, hier nicht beantwortbare Frage: Gehörten auch
andere Geschichten des Feuilletons vor und nach der Veröffentlichung von Eline Vere zu
dieser Art „leichter Literatur“, waren also derart allgemein verständlich und leicht zu erfassen? Durch eine Untersuchung einiger dieser Geschichten wäre es möglich, dies herauszufinden. Sollte die Frage mit „nein“ beantwortet werden, ist dies ein Indiz, dass die Abweichungen vermutlich bereits durch den Übersetzer angebracht wurden. Ist die Antwort „ja“, heißt
das im Gegenzug jedoch nicht automatisch, dass hier nur ein Zeitungsredakteur zugange war.
Ähnlich der zeitgenössischen englischen Übersetzung von J. T. Grein wäre heutzutage
wohl auch die deutsche Übersetzung als solche nicht mehr vertretbar – wenn es sie in Buchform gäbe. In Anhang 1 fällt auf, dass nach Else Otten nur drei neue Übersetzungen erschienen, wovon eine (Von alten Menschen, den Dingen, die vorübergehen, 1985) zuvor noch gar
nicht übersetzt worden war. Ganze sechsundfünfzig Jahre lang wurde von Couperus nichts ins
Deutsche übersetzt, die letzte Veröffentlichung datiert aus dem Jahr 2002 (Die langen Linien
der Allmählichkeit).52 Wäre es nicht an der Zeit, dem deutschen Leser auch Couperus’ Debütroman zugänglich zu machen? Rachés Argument, der Roman sei zu holländisch, kann man in
Zeiten, in denen selbst suzuki und yama-imo unübersetzt und unerklärt bleiben, nicht mehr

52

Neuauflagen alter Übersetzungen, die immer wieder erschienen (vgl. www.couperus-collectie.nl), sind hier
nicht berücksichtigt.

- 57 gelten lassen. Dank den Möglichkeiten des Internets kann sich der interessierte Leser trotzdem meist schnell über Realien oder Ortsbezeichnungen informieren. Zudem sind ein informierendes Vor- oder Nachwort und/oder ein Kommentar des Übersetzers bei solch alten
Werken schon fast normal geworden.
Den Ansatz für eine zeitgemäße Übersetzung, bei der der Originaltext bis auf den
Sprachwechsel weitestgehend unangetastet bleiben soll, versuche ich im folgenden Kapitel
anzubieten.
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6. Kommentierte Übersetzung
Da in den vorherigen Kapiteln bereits viel zum „Couperus-Stil“ und zu weiteren (sprachlichen) Aspekten von Eline Vere geschrieben wurden, lasse ich hier eine umfassende übersetzungsrelevante Textanalyse weg.
Für meine Übersetzung habe ich zwei Fragmente ausgewählt. Fragment 1 steht relativ am
Anfang des Geschehens und ist eine Beschreibung der Schwestern Eline und Betsy Vere mit
Rückblicken in deren Vergangenheit. Fragment 2 stellt das tragische Ende der Geschichte dar:
Elines letzte Stunden bis hin zu ihrem Tod, vorwiegend aus ihrer Perspektive geschildert und
mit kurzen Dialogen.

6.1. Meine Strategie und erwartete Probleme

Meine Übersetzungsstrategie kann man grob wie folgt umschreiben: grammatikalisch korrekt
und insofern ZS-gerichtet53, auch stilistisch – es sei denn, es handelt sich um ein Segment im
„Couperus Stil“ – inhaltlich jedoch dem AS-Text treu, also verfremdend, und schließlich auch
eher historisierend als modernisierend. Als ich vor wenigen Monaten für das Seminar Vertalen II bereits das Stück, das ich in Kapitel 5.4. für die Analyse der Übersetzung von 1893
verwende, übersetzt habe, gab ich zu diesem Punkt noch an, den Text „modern“ übersetzen
und nur gelegentlich ein paar archaisierende Wendungen einbauen zu wollen. Jetzt betrachte
ich es jedoch als Herausforderung, den Text als „nicht modern“ zu kennzeichnen. Bei Wörtern, bei denen ich nicht sicher war, ob der Begriff damals bereits existierte, habe ich im
Duden von 1900 nachgeschlagen.54

Da die niederländische und die deutsche Sprache verhältnismäßig eng miteinander verwandt
sind, erhoffe ich mir, dass sich unter Inachtnehmung der deutschen Grammatikregeln vieles
wörtlich übersetzen lässt.55 Ich versuche darauf zu achten, dass ich bei einem natürlich klingenden niederländischen AS-Textsegment in der deutschen Übersetzung ggf. z. B. die Wort53

Damit meine ich, dass ich nicht wörtlich übersetze, wenn dies stilistisch schlechtes Deutsch ergäbe.
Diese Idee kam mir beim Lesen eines Interviews mit der englischen Übersetzerin Ina Rilke: „Wat mijn register
betreft, heb ik besloten om woorden of uitdrukkingen te vermijden die na 1890 in de Oxford English Dictionary
zijn opgenomen“ (Kan 2010:25, Hervorhebung im Original).
55
Paul Raché hätte ich mir damit wohl nicht zum Freund gemacht. Er schreibt in einer Kritik der Übersetzung
Freia Nordens von Extaze: „Wir haben bei Couperus ungemein viel Stimmungsmalerei, deren Eigenart in der
Übersetzung sehr schwer wiederzugeben ist. Einfach Wort für Wort übersetzen lässt sich so etwas nicht, das
muss nachempfunden und aus der gleichen Stimmung heraus nachgedichtet werden“ (zitiert in Grave 2001:69).
54
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Eins-zu-eins-Übersetzung eher ungewohnt klingen würde. Diese (obligatorischen) Anpassungen werde ich daher nur gelegentlich in Fußnoten angeben. Satzlänge und Verschachtelung
bzw. Unterteilung der Sätze durch Kommata versuche ich so gut wie möglich56 zu übernehmen. Grammatikbedingt werden sogar noch Kommata hinzukommen (z. B. vor „dass“).
Den Couperus Stil möchte ich unbedingt so effekt-getreu wie möglich ins Deutsche übertragen, da er einen wichtigen Teil der Form des Romans (und vor allem auch des Autors)
ausmacht. Das heißt, dass ich – auch für den AS-Text – ungewöhnliche Wortkombinationen
möglichst wortgetreu übersetzen, und diese somit nicht normalisieren werde. Ein Problem
könnte hierbei jedoch die Identifizierung solch ungewöhnlicher Wortkombinationen darstellen. Was ist „Couperus-Stil“ und was ist „nur“ veraltet? Außerdem kann eine wortgetreue
Übersetzung u. U. eine im Deutschen gängige Ausdrucksweise darstellen, die evtl. eine andere, ungewollte Konnotation beinhaltet.
Ein Teilproblem dessen bilden die von Couperus recht häufig verwendeten und bereits zu
seiner Zeit veralteten Wortformen wie „heur“ (für „haar“) oder die Verwendung des Genitivs
anstelle von „van“, z. B. in „het satijn der gordijnen“ (vgl. Übersicht 2, Zeile 69), was auch
bereits die beiden Couperus-Übersetzer Captijn-Muller und Schneeweisz erwähnen (Oomens
1994). Der Gebrauch des Genitivs ist im (Schrift-)Deutsch allerdings Standard. Hier werde
ich wohl keine Lösung mit ähnlicher Wirkung finden, die den Lesefluss nicht in irgendeiner
Weise negativ beeinflusst. 57 Ich werde in diesem Punkt also voraussichtlich normalisieren
müssen.
Was die weiter oben erwähnte eigenwillige Schreibweise von Couperus betrifft, so werde
ich diese hier nicht übertragen (können). Ich halte mich an die aktuellen deutschen Rechtschreibregeln.
Ein weiteres Übersetzungsproblem stellen die vielen französischen bzw. aus dem Französischen übernommenen Begriffe dar, die in den von mir gewählten Segmenten jedoch weniger
häufig vorkommen.58 Inwiefern diese zu Couperus’ Zeit bzw. heutzutage im Niederländischen
gebräuchlich sind, ist für mich teilweise nicht nachvollziehbar. Ich stütze mich hierbei vor

56

Es handelt sich dabei um subjektive Einschätzungen meinerseits.
Ich könnte z. B. „heur bruine haren“ mit „die braunen Haare von ihr“ übersetzen. Beides entspricht nicht der
Standardsprache, allerdings auf unterschiedliche Weise. Während „heur“ eine veraltete Form des Standardniederländischen darstellt, erweckt „… von ihr“ eher den Eindruck von Kinder- bzw. Umgangssprache.
58
Couperus verwendet diese Begriffe meiner Meinung nach hauptsächlich dazu, die „Haagse kringen“, die
Kreise der – heute würde man sagen – „High Society“ Den Haags, anzudeuten.
57
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Englische, so betrachte ich ihn als „eingebürgert“ und entscheide mich – bei fehlender französisch angehauchter Alternative – für ein deutsches Wort.60 Gibt es aber nur einen Treffer im
FR-NL Wörterbuch, d. h. wurde der Begriff nicht als „Niederländisch“ erkannt, so gehe ich
davon aus, dass er nicht ohne weiteres von jedem Niederländer verstanden wurde und wird,
wodurch ich mir auch vorstellen kann, den französischen Begriff in meiner Übersetzung zu
übernehmen.61
Was Namen und Realia betrifft, so habe ich mich dazu entschlossen, diese möglichst unverändert zu übernehmen. Dies gilt vor allem für Namen, die ja in der Übersetzung von 1893
teils recht rabiat angepasst („Freddy“ wird „Friedel“) oder ersetzt werden („Henk“ wird zu
„ihr Gatte“). Im Extremfall werden kurze Passagen mit Nebenrollen sogar komplett weggelassen (vgl. „Gerard“ und „Herman“ in Übersicht 2, Zeile 12). Zuerst hatte ich überlegt, zu
den Realia ggf. zusätzliche, erklärende Informationen zu geben. Nachdem ich allerdings
selbst bei der Lektüre der niederländischen Übersetzung von Murakami Harukis Hardboiled
wonderland en het einde van de wereld (2012, Pandora; orig. Sekai no owari to hādoboirudo
wandārando, 1985) mit Begriffen wie yama-imo oder suzuki62 „sitzen gelassen wurde“, erfolgte ein Umdenken meinerseits.

Meine Übersetzungsstrategie in Stichpunkten:
•

inhaltlich dem AS-Text treu

•

grammatikalisch und stilistisch eher ZS-Text-gerichtet, außer bei „Couperus-Stil“

•

was Form und Wirkung betrifft, so AS-Text-getreu wie möglich (auch wenn hier der
Inhalt ggf. darunter leiden muss)

•

59

historisierend

Ich verwende die von der Universiteit Utrecht für Studenten zur Verfügung gestellte Online-Version. Man
kann dort einen Suchbegriff eingeben und sieht links in der Auflistung der verschiedenen Wörterbücher sofort,
wo es einen Treffer gibt.
60
Ich vermute, dass im Niederländischen dank der sprachlich engeren Beziehung mit dem Französischen auch
mehr Lehnwörter übernommen wurden als im Deutschen. Eine Quelle dazu habe ich jedoch nicht.
61
Falls Eline Vere tatsächlich noch als Buch in Deutschland veröffentlicht wird, gilt es zu überlegen, ob ein
Anhang mit Erklärungen der einzelnen Wörter sinnvoll ist. An anderen Stellen des Romans gibt es außerdem
teilweise komplette Gespräche auf Französisch. Dies findet man auch in Thomas Manns Der Zauberberg von
1924. Hans Driessen hat in seiner niederländischen Übersetzung (2012, Arbeiderspers) am Ende des Buches
solch einen Anhang mit der Übersetzung sämtlicher fremdsprachigen Stellen, und sei es nur ein Wort, eingefügt.
Im laufenden Text wurden sie jedoch so belassen wie im Original – meiner Meinung nach eine sehr gute Lösung.
62
„Suzuki“ bedeutet eigentlich nichts weiter als „Meerbrasse“, warum der Begriff hier nicht übersetzt wurde, ist
mir ein Rätsel.

- 61 6.2. Übersetzung

Kapitel III

I
Eline Vere war die Jüngere der63 beiden Schwestern, dunkler die Haare und Augen, schlanker,
weniger reich an Formen.64 Ihr schattenvoller65, schwarzbrauner Blick, zur bernsteinfarbenen
Bleichheit ihres Teints und dem Kränklichen66 in einigen ihrer Gesten, gaben ihr etwas von
einer tristen Odaliske, die vermisste67. Die Schönheit pflegte sie sehr, wie ein kostbares Juwel,
das man glitzern und glänzen lässt, und diese anhaltende Pflege machte sie wie selbstverliebt
in das, was sie anmutig68 an sich fand. Minutenlang konnte sie sich im Spiegel betrachten, mit
der feinen Spitze des rosiggenagelten69 Fingers lächelnd70 die Linie von Augenbrauen und
Wimpern streichelnd, die Augenlider ein wenig mandelförmig verziehend, oder ihr71 braunes
Haar wüst um sich wirbelnd, in der Haltung einer schelmischen Gypsy72. Ihre Toilette73 verschaffte ihr einen unaufhörlichen Aufwand74, ein fortdauerndes, sehr ernstes Nachsinnen,
wobei helle Farben mit zierlichen Formen zwischen dem emailleartigen Funkeln von Satin
und dem Wechsel von Plüsch75, umwölkt von einer Apotheose von Tüll und Gaze, Mousselin76 und Spitze, in warmen Schattierungen harmonierten.77 Der leichte Tropfen, zitternd unter

63

Hier geht der historisierende Faktor, den Couperus selbst in seinen Text bringt, verloren (vgl. unter „Meine
Strategie und erwartete Probleme“).
64
Couperus-Stil: Soweit möglich habe ich diesen Satz wörtlich übersetzt. Die Wortstellung in „dunkler die
Haare und Augen“ ist m. E. kein normaler Sprachgebrauch im Deutschen und fast eher schon lyrisch. Ich versuche hier die Eigenheit von Couperus’ Sprachstil zu übertragen.
65
Couperus-Stil: „Schaduwvol“ scheint eine Couperus-Kreation zu sein, daher habe ich es mit dem – Google
ähnlich unbekannten – „schattenvoll“ übersetzt.
66
Abgelehnte Alternativen: „schwächlich“, „kümmerlich“.
67
Form: Ich habe hier versucht die Form zu erhalten und das dreifache „o“ in „lome odaliske, die droomde“ zu
kompensieren. Leider klingt es nicht so gut wie im Original.
68
Historisierend: „anmutig“ wird m. E. heutzutage nur noch in der Literatur, nicht jedoch im Alltag verwendet.
69
Couperus-Stil: „Roziggenageld“ scheint (laut google.nl) eine Couperus-Kreation zu sein. „Rosiggenagelt“ kommt bei google.de ebenso wenig vor.
70
Stil/Grammatik: „Lächelnd“ passt im Deutschen an dieser Stelle einfach besser als zu Beginn des Teilsatzes.
71
S. Anm. 63.
72
Im 19. Jahrhundert scheint es eine Oper von Donizetti und ein Lied von Verdi mit dem Namen „La zingara“ gegeben zu haben, weshalb es mir möglich erscheint, dass „zingara“ zu Couperus’ Zeit in den Niederlanden
ein – zumindest in der Oberschicht – allgemein verständlicher Begriff war (http://en.wikipedia.org/wiki/Zingara,
Zugriff am 22.06.2013). „Zingara“ dürfte gegenwärtig im Deutschen unverständlich sein, weshalb ich mich für
die Übersetzung „Gypsy“ entschieden habe, die etwas geläufiger sein könnte.
73
Historisierend(?): Der Leser muss sich hier natürlich im Klaren sein über die frühere Bedeutung des Begriffs
„Toilette“, wie sie noch in der Zusammensetzung „Morgentoilette“ verwendet wird.
74
Stil: „Moeite“ hier nach längerem Überlegen doch nicht mit „Mühe“ übersetzt, da es im Deutschen zu seltsam
klingt.
75
Stil/Inhalt vs. Form: Für bessere Verständlichkeit „Plüsch“ anstatt „Peluche“.
76
Stil/Französisch: Wird auch „Musselin“ geschrieben, ich habe mich jedoch für die auch gängige, mehr ans
Original erinnernde Schreibweise entschieden (http://de.wikipedia.org/wiki/Musselin, Zugriff am 22.06.2013).

- 62 den Facetten des Brillanten an ihrem Ringfinger, erweckte, mit dem welkenden Duft eines
Sachets78, eine angenehme Empfindung erlesenen Luxus’, etwas sehr Weibliches und Weiches in ihr.

II
Irgendwie verträumter und romantischer Natur dachte sie sich manchmal, in trägen Launen,
mit einer gewissen Wollust, in ihre Kinderzeit zurück, und stapelte allerlei kleine Erinnerungen jener Zeit aufeinander, wie kostbare Reliquien. Dann frischte und polierte sie, sich dessen
vollends bewusst79, die abgeflauten Erinnerungen mit einer idealistisch-zärtlichen Note auf80.
Sich diese von Zeit zu Zeit wieder in Erinnerung rufend, vergaß sie, was davon historisch,
was fantastisch war, und konnte sie, mit bestimmter Sicherheit, die ein oder andere nichtige
Episode, derart poetisiert, erzählen. Betsy, mit praktischem Wahrheitssinn, ging sogleich, ob
sie sich nun sicher war oder nicht, auf alles, was nur an Verherrlichung grenzte, ab81, und
Eline, in einer behaglichen Melancholie, unterschied meist, nach solch einer Zurechtweisung,
sowohl den ersten Keim, als auch die spätere fantastische Blüte ihrer Vorstellung. Sie erinnerte sich an ihren Vater, einen Maler, einen feinsinnig-künstlerischen Geist, ohne Kraft zum
Schaffen, sehr jung vermählt82 mit einer älteren, ihn beherrschenden Frau, sich bedrückt
fühlend unter dieser Herrschsucht, während seine fein-innervierte Natur83, gleich einem edlen
Saitenspielzeug84, unter ihrer zu rauen Behandlung bebte, so wie die von Eline nun bisweilen
erbebte unter der ihrer85 Schwester. Sie erinnerte sich an diesen Vater, mit seinem Teint wie
vergilbtes Elfenbein und seinen blutlosen, durchscheinenden Fingern, teilnahmslos und träge
daliegend, in der Geisteskraft seines Denkens sich Pläne großer Werke schmiedend, und diese
nach einem ersten Pinselstrich von sich werfend. Sie war irgendwie seine kleine Vertraute
77

Grammatik/Stil: Änderung der Wortfolge: „In warmen Schattierungen“ passte grammatikalisch leider nicht an
die gleiche Stelle wie im Original. „Harmonisierten“ kann evtl. weiter nach vorn verschoben werden: „… mit
zierlichen Formen harmonisierten …“.
78
Stil/Französisch: Auch hier die Frage, ob „sachet“ für zeitgenössische Couperus-Leser verständlich war. Ich
hätte hier gerne „Duftsäckchen“ verwendet, was allerdings zu einem doppelten „Duft“ innerhalb von drei Wörtern geführt hätte. „Geur“ kann zwar auch „Geruch“ bedeuten und passt vielleicht – da es neutraler ist als
„Duft“ – eher zu „verwelkend“. Aber im Sinne des Couperus-Stils habe ich mich gegen diese „passendere“ Lösung entschieden.
79
Stil/Verstärkung: Die Wörterbuchübersetzung „wissentlich“ oder „willentlich“ war hier zu schwach.
80
Form/Alliteration: „auffrischen“ und „aufpolieren“ für „verfrissen“ und „verfraaien“.
81
„Auf etwas abgehen“: Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Ausdruck zur damaligen Zeit bereits gängig war. Da
ich keine bessere Alternative gefunden habe, blieb mir nur diese Lösung.
82
Historisierend: Lässt offen, ob die Hochzeit aus Liebe oder arrangiert war.
83
Form: „Natur“ schien mir die beste Lösung. Alternativen waren „Konstitution“, „Wesensart“, „Temperament“ (alle zu lang). Eventuell ginge noch „Wesen“.
84
Vielleicht bezieht sich der Zusatz „[gespannt wie die Saiten] eines Instruments“ bei der Übersetzung der
Magdeburgischen Zeitung auf diese Stelle des Romans (vgl. Übersicht 2, 41), obwohl der AS-Text hier unterschiedlich ist: „snaarspeeltuig“ bzw. „koorden“.
85
Stil/Normalisierung: „Der“ übersetzt mit „ihrer“, da sonst „der der“ stehen würde. Leider geht hier der Couperus-Stil verloren.

- 63 gewesen und sein kraftloses Genie hatte in ihren Augen die Flucht ergriffen vor dem eines
poetischen, Madonna-malenden86 Raffaels87, mit schwärmerischen Augen und langen Locken.
Ihre Mutter hatte ihr stets eine stille Furcht eingeflößt, und die Erinnerung der88 illusionsvertreibenden Nichtigkeiten des89 täglichen Lebens, die mehr mit dieser Mutter verbunden waren90 als mit diesem Vater, machten es Eline unmöglich, sie in Gedanken zu idealisieren.
Sie erinnerte sich, nach dem Tod von ihrem91 Vater, jung verstorben in der Unzufriedenheit
eines missglückten Lebens, nach dem ihrer Mutter, plötzlich von einem immer drohenden
Herzleiden getroffen, an ihre Jugend unter der Obhut einer verwitweten Tante, eines sanften
Vormunds.92 Altbacken, hager und aufrecht, mit traurigen, regelmäßigen Gesichtszügen wie
die Ruine einer93 schönen Frau, erinnerte sie sich, diese gesehen zu haben, wie sie vor einer
großen Spiegelscheibe vier glänzende Stricknadeln, in regelmäßigem, zittrigem Menuett, mit
zwei mageren Händen bewegte.94 Sie lebte dort in dem großen Zimmer, in einem langsam
entkräftenden und weichen95 Wohlstand, in etwas Duftigem und Samtartigem, den flauschigen Deventer96 unter den Füßen, ein flammendes Holzfeuer im Kamin, und einen, mit fantastischen Störchen und scharlachroten Pfingstrosen befärbten97, gelb-seidenen japanischen
Wandschirm vor der Tür.
Die beiden Schwestern, sich dort Seite an Seite entwickelnd, unter den Lektionen einer selben Erziehung, in derselben Umgebung, hatten zwei zueinander parallele Seelenleben in sich
86

Dikke Van Dale online: „malen - (verouderde literaire taal) schilderen, tekenen, afbeelden, beschrijven”
(Zugriff am 22.06.2013). Der historisierende Faktor geht hier leider verloren.
87
Realia/Anpassung da kanonisiert: Das hier auf eine historische Person der realen Welt, nämlich den italienischen Maler Raffael (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Raffael, Zugriff am 22.06.2013) verwiesen wird, habe ich
diesen Namen an die in Deutschland übliche Schreibweise angepasst.
88
S. Anm. 63.
89
S. Anm. 63.
90
Stil: „Verbunden waren“ statt „sich mit … verband“ für besseren Lesefluss.
91
Form: Die Übersetzung von „haars“ mit „ihres“ wäre zu gewöhnlich. „Von ihrem“ lässt den deutschen Leser
vielleicht ähnlich stutzen wie das veraltete „haars“ den niederländischen. Im weiteren Verlauf des Satzes übersetze ich „van haar moeder“ mit „ihrer Mutter“. Zuerst hatte ich für „haars“ im Deutschen „des“, was jedoch in
Relation zu „van haar moeder“ zu distanziert ist. Ich verstehe den Satz so, dass durch „haars“ eine größere
Verbundenheit zum Vater deutlich gemacht werden soll. Dies gelingt mit „von ihrem Vater“ dadurch, dass diese
Variante etwas kindlich erscheint.
92
Grammatik/Stil: Aus grammatikalischen Gründen musste ich hier „en“ durch ein Komma ersetzen. Die Alternative „… Obhut einer verwitweten Tante und eines sanften Vormunds“ klingt zweideutig, als ginge es um zwei
unterschiedliche Personen. „Eines“ kann wegen der unterschiedlichen grammatikalischen Geschlechter von
„Tante“ und „Vormund“ nicht weggelassen werden.
93
S. Anm. 63.
94
Grammatik: Die Verb-Konstruktion „Herinnerde … te hebben zien bewegen“ ist im Deutschen nicht ohne
Verluste nachzuahmen. Das letzte Komma war so nicht mehr notwendig.
95
Form + Inhalt: Die Alliteration von „weke welvaart“ bleibt hier nur im Ansatz erhalten. Besser wäre hier
„wolligen Wohlstand“, was jedoch inhaltlich ein anderes Bild liefert.
96
Realia/Verfremdung: In der Magdeburgischen Zeitung steht hier „Deventer-Teppich“, so weiß auch der
deutsche Leser, was gemeint ist. Beim erneuten Durchlesen meiner Übersetzung habe ich entschieden, den
„Teppich“ doch wegzulassen. Er passt nicht ins Bild, stört den Lesefluss, da (zumindest bisher auch) keine
erklärenden Zusätze gegeben wurden.
97
(Couperus?-)Stil: Erste Variante „bebildert“ doch verworfen. Das Wort schien mir zu alltäglich und normal.

- 64 aufkeimen lassen, deren98 Seiten jedoch beim Reifen der Jugend zu den Anforderungen zweier unterschiedlicher Temperamente abdrifteten. In Eline, die, von lethargischer99 und lymphatischer Natur, ein Bedürfnis nach sanftem Halt und behutsamer Wärme verspürte, und deren
Nerven, fein wie die Fasern einer Blume, selbst in ihrer weichen, wie mit Samt gepolsterten
Umgebung häufig noch durch den kleinsten Widerstand zu rau berührt und zu stark gereizt
wurden, entwickelte sich aus Angst eine Zurückgezogenheit, die ihr Gemüt mit Tausend100
kleinen Kränkungen101 heimlichen Verdrusses füllte. Übervoll geworden, ergoss sich dies
dann in einer einzigen tosenden Welle. In Betsys vollblütigerem Leben keimte, angeregt
durch Elines Bedürfnis nach Halt, ein Streben nach Vorherrschaft auf, wodurch sie ihr psychisches Bestehen beinah vollständig in das Wesen der102, wie Wachs so empfänglichen,
Schwester drängen konnte, die dabei, nach einem ersten Schock, doch Ruhe und Zufriedenheit fand. Aber weder Elines Furcht, ihre fein-innervierte Natur zu verletzen, noch Betsys
herrschsüchtiger Egoismus hatten jemals zu einer tragischen Krise Anlass gegeben, da ihrer
beider scharfen Umrisse, in der zart-lauen Atmosphäre ihrer Umgebung, abstumpften und in
einem eintönigen Grauton verwischten.

III
Später, nach einigen Bällen, bei denen sich Eline in ihren weißen Satinschühchen103, in etwas
aus Duft und Licht, das einem die Sinne schwindenden ließ104, durch einen sanften Zwang
ihrer Kavaliere gleitend hatte mitführen lassen105, und sich durch schleppende Dreivierteltakte,
wie durch Schlucke von Champagner berauschen ließ, später hatte man ihr zwei Mal den Hof
gemacht, und beide Male hatte sie abgelehnt. Von den Anträgen behielt sie die Erinnerung
wie von zwei leichten Triumphen, die gleichwohl ein kühles Lächeln von Selbstwert erweckten, und der Gedanke des ersten vermochte ihr selbst bisweilen einen leichten Seufzer zu
entlocken. Dann war ihr Henri van Raat begegnet, und seitdem erstaunte es sie immer wieder,
wie diese gutmütige Seele, wie sie ihn nannte, die doch so wenig dem Helden ihrer Träume
98

S. Anm. 63.
Das Wörtchen „loom“ hat von mir in diesem kurzen Stück Text bereits einige verschiedene deutsche Übersetzungen erhalten. Oft ist es auch Teil einer Alliteration, die ich versuche zu erhalten.
100
Stil: Zur Verbesserung des Leseflusses habe ich hier „duizenden“ (Mehrzahl) mit „Tausend“ (Einzahl) übersetzt.
101
Inhalt: Ich habe hier geschwankt zwischen „Ärgernis“ und „Kränkung“. Mithilfe von Van Dale hab ich mich
dann für Letzteres entschieden: grief – „(verouderd) belediging van iemands tederste gevoelens; synoniem:
krenking” (Dikke Van Dale online, 30.07.2013).
102
S. Anm. 63.
103
Stil/Normalisierung: Ich habe mich hier gegen die wörtliche Übersetzung „Füßchen“ entschieden, da dies zu
sehr den Eindruck erweckt, Eline wäre barfuß.
104
Grammatik/Stil: Hier musste ich notgedrungen einen Nebensatz einfügen, da „etwas die Sinne schwinden
lassendes“ zu umständlich und grobschlächtig klingt.
105
Grammatik/Syntax: Hier habe ich für besseren Lesefluss den Satzbau umgestellt.
99

- 65 glich, so viel Sympathie in ihr weckte, dass sie sich häufig, plötzlich, nach seiner Gegenwart
sehnen konnte. Der Held106 ihrer Träume hatte etwas vom idealisierten Bild ihres Vaters, von
Ouida’s Romanhelden107, und nicht von van Raat, mit seiner, in der Vollblütigkeit einer zu
sanguinischen Natur, wegduselnden Trägheit, seinen sanften, dummen, graublauen Augen,
seinem trägen Sprechen und dem breiten Lachen. Und doch war da etwas in seiner Stimme, in
seinem Blick, das sie anzog, in seiner vertraulich gemütlichen Art des Seins, das ihr wie eine
Stütze schien108, sodass sie manchmal das vage Verlangen verspürte, ihren Kopf wie erschöpft auf seine Schulter zu legen. Und auch er spürte, mit gewissem Hochmut, dass er zu
etwas geworden war in Ihrem Leben.
Dieser Hochmut verschwand allerdings sofort, als Betsy ihm näher kam. Bei Elines Schwester verspürte er solch eine moralische Unterlegenheit, dass er mehrere Male ihre flinken und
lockeren Scherze mit noch trägerem Sprechen und noch breiterem Lachen als sonst beantwortete. Sie empfand einen raffinierten Genuss, voll Grausamkeit, dabei, ihm dann Äußerungen
zu entlocken, die sie, mit ein wenig falschem Scharfsinn, als nicht sehr schmeichelhaft dastehen zu lassen wusste, um sie ihm danach, mit einer blitzenden Schalkhaftigkeit, vor die Füße
zu werfen. Er entschuldigte sich, seine Sinne suchend, zuweilen noch nicht recht begreifend109,
was seine Unhöflichkeit gewesen war, oder sich verhaspelnd in armseligen Wendungen, um
sie von seiner guten Absicht zu überzeugen. Dann lachte sie schallend los, und das volle,
gesunde Lachen, niederprasselnd110 im spottenden Gefühl der Überlegenheit, stachelte ihn
noch mehr an, als der zärtliche, wie nach Halt tastende Charme von Elines Wesen. Dies war
der Charme einer weinenden, süß brummenden Sirene, die, mit einem schwindenden Schrei
des Verlangens, ihre matten Arme aus dem Blau der Wogen erhebt, und machtlos von den
Wogen wieder mitgeführt wird; jenes war111 der einer Thyrsos schwingenden Bakchantin112,
welche ihn mit rankenden Weinreben zu umschlingen suchte, oder ihm dreist, in ausgelassenem, prickelndem Übermut, ihren vollen Becher ins Antlitz warf.

106

Stil/Normalisierung(?): Zusatz von „Held“, da der Satz im Deutschen sonst zum Stolperstein wird und sich
der Leser fragt, was hier gemeint ist.
107
Marie Louise Ramé. Englische Schriftstellerin, die Couperus bewunderte und die er 1894 auch besuchte
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouida, http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Couperus Zugriff am 29.06.2013).
108
Hier habe ich lange überlegt, was gemeint ist. Eine wörtliche Übersetzung ist m. E. nicht möglich.
109
Stil: Ich habe mich gegen die wörtliche Übersetzung „fassend“ von „vattende“ entschieden, da dies in dieser
Satzkonstruktion zu vage klingt.
110
Stil: Zusatz von „nieder“, da „prasselnd“ allein seltsam klingt und das Bild des auf ihn niederprasselnden
Lachens hier m. E. gut passt.
111
Grammatik/Stil: Zusatz von „war“, da der Satz anders nicht mehr zu verstehen ist. (Erhaltung der Form
gescheitert: „Deze was de […], gene, die ener […]“)
112
Realia/Verfremdung: Auch hier gebe ich keine Erklärung. Der interessierte Leser findet heutzutage problemlos eine Erklärung dieses Szenarios z. B. bei Wikipedia.

- 66 Kapitel XXXV

V
Der Winter ging vorüber und Eline blieb in demselben Zustand. Es war Mai geworden und
obwohl eine Woche zuvor noch Winter gewesen war, fiel der Sommer Mitte dieses Monats
wie übergangslos ein, mit sengender Wärme113. Eline blieb zerschmettert auf ihrem Kanapee114 liegen.
„Würde es Ihnen nicht gut tun, wenn Sie im Sommer viel draußen wären?“, fragte Reijer.
„Ich meine nicht von einem Ort zum anderen reisen: das würde Sie zu sehr ermüden. Aber ich
meine eine Voyage irgendwo an einen kühlen, schattenreichen Ort, wo Sie ein liebevolles
Ambiente vorfinden werden.“115
Sie dachte an Landgut Horze116. Oh, wenn Sie Ottos Frau geworden wäre! Dann hätte sie
jetzt Kühle, Schatten und Liebe gehabt!
„Ich kenne nicht so einen Ort!117“, antwortete sie matt.
„Vielleicht könnte ich da etwas für Sie finden. Ich kenne in Gelderland Menschen, anständige, freundliche Menschen, die ein Sommerhaus besitzen mit herrlichen Kiefernwäldern in
der Umgebung!“
„In Gottes Namen!“ schrie Eline inbrünstig. „Keine Kiefernwälder!“
„Das Landleben wird Sie doch aber stärken.“
„Es ist unmöglich, mich zu stärken. Ich bitte Sie, Doktor Reijer, lassen Sie mich doch liegen,
wo ich liege.“
„Schlafen Sie besser zurzeit?“
„Oh ja, sehr gut.“
Es war nicht wahr, sie schlief nachts nie, und tagsüber döste sie ein wenig. Die Tropfen halfen nicht mehr, sondern versetzten sie nur in eine andauernde, rauschende Ekstase, einen

113

Couperus-Stil: Normales Deutsch wäre „sengende Hitze“, da aber „schroeiende warmte“ nur sehr wenige
Treffer bei Google ergab, habe ich mich für die wörtliche Übersetzung entschieden.
114
Stil/Kompensation Französisch: Aus dem Französischen abgeleitetes Wort für „Sofa“. Eventuell nicht ganz
passende Kompensation für an anderen Stellen weggelassenes Französisch (da nur Eline anwesend ist und ich
das Französische eher den „Haagse Kringen“ zuordne).
115
Stil/Französisch: Ich habe in diesem Satz versucht, das Französische auf verständliche Weise ins Deutsche
hinüberzuretten. Mit Ambiente bin ich einerseits unzufrieden, da es bereits eingedeutscht ist (frz. „ambiance“).
Eine Alternative wäre „Milieu“, was allerdings zu negativ geladen ist.
116
Stil: Zusatz von „Landgut“, da Horze in Kapitel 15 (UK 1) beschrieben wird als „het landgoed der familie
Van Erlevoort“. „Horze“ allein klingt im Deutschen eher fragwürdig. (Der, die oder das Horze?)
117
Grammatik/Wortfolge: eher ungewöhnlich, da mir auch der Satz im AS-Text nicht alltäglich zu sein scheint:
„Ik weet niet zo een plaats!“

- 67 Wahnsinn voller Lebensüberdruss118 und Todesangst, in dem sie als Aktrice Komödie spielte
oder sich wimmernd über den Boden schleifte.
Reijer sah sie durchdringend an.
„Fräulein Vere, ich bitte Sie, sagen Sie mir ehrlich: Nehmen Sie auch Arzneimittel, die ich
Ihnen nicht verschrieben habe?“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Antworten Sie mir ehrlich, Fräulein Vere.“
„Nun, nein! Wie können Sie so etwas von mir denken! Davor hätte ich zu viel Angst! Nein,
nein, da können Sie ganz und gar beruhigt sein, ganz und gar …“
Reijer ging fort, und in seiner Kutsche vergaß er eine Weile in seinem Notizblock nachzuschauen, und dachte er kurz nach, über Fräulein Vere. Dann tat er einen mutlosen Seufzer.
Kaum war er weg, stand Eline auf, obgleich sie vor Mattheit schmolz in der Wärme, die,
wie eine muffige Lauheit, das Zimmer erfüllte, auch wenn Fenster und Balkontür offen standen. Sie trug nichts als einen losen, grauen Morgenrock, der ohne jede Koketterie um ihre
abgemagerten Glieder hing. Vor dem Spiegel strich sie durch ihr loses Haar; es war sehr dünn
geworden und sie lachte darüber, während die dünnen Flocken über ihre Finger fielen. Dann
warf sie sich zu Boden.
„Ich will nicht!“, stammelte sie vor sich hin. „Ich will ihn nicht mehr sehen, diesen Reijer.
Er macht mich noch kränker als ich bin. Ich kann ihn nicht mehr ausstehen. Ich werde ihm
abschreiben.“119
Sie verspürte jedoch nicht genügend Geisteskraft, es auch zu tun, und so blieb sie liegen,
mit ihren Fingern Linien ziehend entlang der Blumen auf dem Teppich.120 Sie begann zu
summen.
Die Sonne warf ein rechteckiges, goldenes Funkeln durch die Tür auf den Boden und Tausende Staubteilchen strömten in diesem Glanz herein. Der Glanz plagte Eline und sie kroch
rückwärts.
„Oh, diese Sonne!“, flüsterte sie unhörbar, mit seltsamen, großen dumpfen Augen. „Ich hasse diese Sonne. Ich will Regen und Wind, kalten Regen und kalten Wind, Regen, der einem
über die Brust rieselt durch ein dekolletiertes Kleid aus schwarzem Tüll.“
118

Die wörtliche Übersetzung „Lebensmüdigkeit“ vermittelt m. E. zu sehr den Eindruck, dass sie den Plan hat,
sich etwas anzutun.
119
Historisierend: Ich habe den Satz so verstanden, dass sie Reijer schriftlich mitteilen möchte, dass er sie nicht
mehr behandeln soll. Das Wort „abschreiben“ kannte ich zwar in diesem Zusammenhang nicht, aber es bedeutet
u. a. „jemandem brieflich absagen“ (http://www.duden.de/rechtschreibung/abschreiben#Bedeutung3, Zugriff am
30.06.2013).
120
Stil: Für flüssigeres Lesen habe ich diesen Satz angefüllt mit „auch“ und „so“, außerdem habe ich die Wortfolge leicht abgeändert.

- 68 Sie stand jäh auf und rang die121 Hände auf ihrer Brust, als halte sie einen Mantel, der aufweht, fest.
„Jeanne! Jeanne!“, begann sie zu fantasieren. „Ich bitte dich, nimm mich zu dir. Ich bin bei
Betsy weggelaufen, denn sie ist so abscheulich zu mir, weißt du, und sie hat heute Abend
beim Diner bei Hovel allerlei hässliche Dinge über Vincent gesagt! Und du weißt, dass ich
Vincent lieb habe. Wegen ihm habe ich meine Verlobung gelöst, meine Verlobung mit St.
Clare. Oh, er hat mich so gelangweilt, immer ruhig, ruhig, ruhig. Ich, ich werde verrückt bei
dieser Ruhe! Ja wirklich, Henk, ich werde Lawrence um Vergebung bitten, aber du darfst
mich nicht schlagen, Henk. Oh, Lawrence, ich bitte dich, ich liebe dich so sehr, sei nicht bös’
auf mich, Lawrence, Lawrence! Sieh mal, als ob ich dich nicht liebe. Hier ist dein Portrait, das
trage ich immer an meiner Brust.“
Sie war am Kanapee niedergekniet und erhob ihr Antlitz, als sähe sie jemanden. Jäh erschrak sie und richtete sich hastig, schaudernd, auf.
„Oh Gott, da beginnt es wieder!“, dachte sie, sich ihrer selbst abermals bewusst. Es schien
ein Streit zu wühlen in ihrem Kopf122, ein Streit zwischen ihrem ohnmächtigen Verstand und
ihrem, sich stets ausbreitendem, Wahnsinn. Unsicher ergriff sie ein Buch, das auf dem Tisch
lag, und schlug es auf, um sich zu zwingen, vernünftig zu sein, zu lesen. Es war die Partitur
von Le Tribut de Zamora123, die sie sich seinerzeit angeschafft hatte, während ihrer Leidenschaft für Fabrice.
Sie wagte es nicht zu schauen, aus Angst, ihren Wahnsinn wie personifiziert vor sich zu sehen. Sie wagte nicht sich zu bewegen, entsetzt vor sich selbst, und sie hätte gerne ihren zweifelnden Verstand gerettet, durch, gewissermaßen, aus sich selbst heraus zu treten. Und der
Glanz der Sonne erfüllte bereits mehr und mehr die geräumige Kammer, glühte über den Satin
der Gardinen und spiegelte sich im Porzellan der japanischen Vasen und im polierten Messing
der Ornamente wider.
Unmerklich begann sie etwas zu singen, unwillkürlich, mit ihrer heiseren Stimme, rau vom
endlosen Husten. Aber es wurde geklopft.
„Wer ist da?“, fragte sie ängstlich. Sie war zutiefst erschrocken.
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Stil: „Haar“ übersetzt mit „die“, da im Deutschen zwei Mal „ihre“ kurz nacheinander nicht gut klingt.
Stil: „Hirn“ oder „Gehirn“ klingt im Deutschen zu plastisch, zu pathologisch. Ich habe es daher auch im
weiteren Verlauf mit „Kopf“ übersetzt.
123
Name einer zeitgenössischen Oper von Charles Gounod (vgl. Wikipedia „Le Tribut de Zamora“), die im
Verlauf des Romans mehrfach vorkommt. Auf Deutsch wurde sie unter dem Titel Der Tribut von Zamora
aufgeführt (Wiener Staatsoper). Ich behalte den französischen Titel bei, um hier das französische Flair zu bewahren. Die Oper dürfte heute weder bei niederländischen noch bei deutschsprachigen Lesern mehr bekannt sein.
122

- 69 „Ich, Fräulein!“, rief eine Stimme. „Um das Déjeuner124 zu servieren.“
„Danke125, Sofie, ich habe keinen Hunger. Ich darf nicht viel essen, hat der Doktor gesagt.“
„Wollen Sie dann nichts haben, Fräulein?“
„Nein, vielen Dank, vielen Dank.“
„Sie klingeln aber, wenn Sie etwas brauchen, nicht wahr?“
„Ja, ja.“
Sie hörte das Dienstmädchen die Treppe hinuntergehen: Sie hörte Teller und Gläser auf dem
Tablett, das es wieder mitnahm, leise klirren.126 Eline sah weiter die Rolle von Xaïma127 durch,
und sie hob den Kopf hochmütig in die Höh’128 und machte eine edle Gebärde mit der Hand,
während sie röchelnd sang.
Es wurde nochmals geklopft.
„Ach! Was soll das denn?“, rief Eline, aufs Neue erschreckt und verärgert.
„Dürfte ich kurz eintreten, Fräulein Vere?“, fragte eine zweite Stimme, freundlich und ein
wenig vornehm.129
Eline bedachte sich kurz, schloss die Partitur und schmiegte sich mit schwindenden Augen
in die Kissen des Diwans.
„Gewiss doch, Gnädigste!“, rief sie schmeichlerisch.
Die Tür ging auf: eine große Dame, ein wenig schwer, in Schwarz, trat ein. Es war die
Hauswirtin130.
„Ich komme eben vorbei, um zu sehen, wie es Ihnen geht!“, sagte sie höflich und nett131.
„Fühlen Sie sich nicht wohl?“
„Oh nein!“, ächzte Eline und schloss die Augen. „Ich bin so schwach.“

124

Stil/Französisch: Hier war es für mich wichtiger, das französische Flair in Betsys Haus ins Deutsche zu
übertragen, als dass der deutsche Leser sofort versteht, was gemeint ist. Welche Mahlzeit es ist, spielt für die
Handlung keine große Rolle. Dass es eine Mahlzeit ist, erschließt sich aus dem nachfolgenden Verb „servieren“.
125
Stil: Ich bin mir nicht sicher, ob hier „dank dir“ oder „dank Ihnen“ angebrachter wäre. Für mich persönlich
klingt die neutrale Form ohne Anrede passender.
126
Grammatik/Stil: Wortfolge ans Deutsche angepasst.
127
Realia/Verfremdung: Zuerst dachte ich, dies ist die niederländische Schreibweise, aber auch im Französischen schreibt man „Xaïma“ mit „ï“. Anders als damals die Staatsoper Wien, übernehme ich „ï“.
128
Historisierend: In einem modernen Roman (der nicht weit in der Vergangenheit spielt) würde hier wohl kein
Autor „Höh’“, sondern das Wort „Höhe“ ausschreiben.
129
Form/Stil: Bei „binnenkomen“ habe ich geschwankt zwischen dem eher wörtlichen „reinkommen“ und
„eintreten“. Da diese Frage „ein wenig vornehm“ gestellt wird, habe ich mich für „eintreten“ entschieden. Aus
dem gleichen Grund habe ich „mag“ mit „dürfte“ statt „darf“ übersetzt.
130
Historisierend: der Begriff „Hauswirtin“ wird heutzutage wohl kaum noch verwendet, ganz im Gegensatz zur
wörtlichen Übersetzung „Eigentümerin der Pension“, was für meinen Geschmack etwas zu modern klingt.
131
Stil/Form: Bei der wörtlichen Übersetzung „höflich und freundlich“ stört das zweimalige „-lich“ etwas den
Lesefluss. Alternativ könnte man auch „freundlich und nett“ verwenden.

- 70 Sie fühlte sich in diesem Augenblick im Gegenteil voll von einer überspannten, nervösen
Kraft, die sie singend zum Ausdruck bringen132 wollte, aber sie sagte, aus Bequemlichkeit,
immer, dass sie schwach sei, sobald man sie nach ihrer Gesundheit fragte.
„Möchten Sie nichts essen?“
„Doktor Reijer hat gesagt …“, begann Eline.
Die Dame schüttelte den Kopf.
„Pfui, Fräulein Vere, so dürfen Sie nicht einen Narren aus mir machen. Doktor Reijer hat
mir gerade gesagt, dass es sehr gut wäre, Sie tränken eine Bouillon.“
„Oh, Gnädigste, mir wird übel von Ihrer Bouillon!“
„Aber etwas müssen Sie doch zu sich nehmen!“133
„Ich versichere Ihnen, ich fühle mich zu krank, um zu essen.“
„Darf ich dann ein gutes Diner für Sie zubereiten lassen? Was möchten Sie heute Nachmittag?“
„Was Sie wollen; lassen Sie einfach etwas zubereiten. Am Nachmittag werde ich wohl134
Hunger haben. Aber Gnädigste, ich will Ihnen etwas sagen. Lassen Sie heute Nachmittag
niemanden zu mir, auch nicht meine Schwester. Ich fühle mich wahrhaft elend. Sie wissen
nicht, wie elend ich mich fühle.“
„Benötigen Sie etwas, kann ich etwas für Sie tun?“
„Sie sind sehr freundlich, aber wirklich, ich brauche nichts. Oder ja doch, ach, lassen Sie
etwas Eis für mich holen. Ich habe so einen Durst.“
„Eine Karaffe Frappé?“
„Am liebsten ein Stück Eis.“
„Haben Sie Fieber?“
„Nein, aber ich liebe es, Eisstückchen in den Mund zu nehmen. Und denken Sie daran, dass
ich niemanden empfangen kann?“
„Gut. Ich werde mich sofort um das Eis kümmern. Aber ich darf doch sicher die Jalousien
wieder herunter lassen? Sie haben auch gar kein Mitleid mit meinen Möbeln, Fräulein Vere.“
Die Dame ließ die Jalousien herunter und ging weg. Eline richtete sich sofort aus ihrer
schwindenden Haltung auf und sie lächelte und schmatzte mit der Zunge beim Gedanken an

132

Stil/Verstärkung: Die wörtliche Übersetzung „äußern“ finde ich hier nicht passend, zu schwach.
Stil: Hier habe ich die Wortfolge umgestellt, um den Lesefluss zu verbessern. Betonung verlegt von „iets“ auf
„müssen“. Das klingt im Deutschen natürlicher.
134
Effekt: „Wel“
die Übersetzung mit „wohl“ klingt, als ob Eline ihre Wirtin nur beruhigen möchte für den
Moment. Eine Übersetzung mit „sicher“ ist auch möglich, allerdings fällt dann der „beruhigende“ Aspekt, der
recht gut zu Eline passt, weg.
133

- 71 die frische Kälte des Eises, das sie bekommen würde. Inzwischen nahm sie mechanisch die
Partitur wieder auf, und bildetet sich ein, Xaïma zu sein.
Sie stand hoch aufgerichtet wie eine Fürstin und wies auf einen geträumten Abgrund zu ihren Füßen. Während sie meinte, Ben-Saïd würde antworten, blieb sie eine Weile derart regungslos, danach nahm sie ihre Rolle wieder auf und summte weiter. Aber es kribbelte ihr in
der Kehle, sie räusperte sich, sie röchelte135 wiederholt und zum Schluss begann sie so heftig
zu husten, dass sie die Partitur weglegte, und sich hinsetzte, die Hände auf ihre zugeschnürte136 Brust pressend.
„Was benehme ich mich so verrückt!“137, dachte sie. „Los, ich will jetzt vernünftig sein.“
Aber in ihrem Kopf wühlte es weiter. Ströme, sich verwirrender, Erinnerungen überfluteten
sie und ertränkten ihren Gedanken. Ihre Augen irrten fiebrig und sonderbar umher138.
„Ich will jetzt vernünftig sein!“, dachte sie beständig und dieses Vornehmen wurde zu einem Rad, das in ihrem Kopf rotierte. „Ich will jetzt vernünftig sein!“
Ihr Kopf wurde bleischwer, und anstelle ihrer theatralischen Erregtheit fühlte sie die
Dumpfheit, vor der sie sich so fürchtete. Sie hatte in dieser Dumpfheit nur ein Verlangen: St.
Clare. So er hier gewesen wäre, hätte er sie aufgeheitert und hätte sie vernünftig sein können.
Und plötzlich entsann sie sich ihres letzten Gespräches, in Brüssel. In fünf Monaten, hatten
sie beide gesagt. Es war damals Januar gewesen, jetzt war es Mai. Mit dem Sommer139 würde
er zurück kommen, und sie hätte nur ein Wort zu sagen, um glücklich zu sein. Die Vorstellung war so verlockend, dass sie sich bereits vornahm, ihm zu schreiben – sie wusste ihre
Adresse von Vincent – oh, ein paar Worte nur, die ihn sogleich herüberkommen ließen! Ein
zarter Lichtblick öffnete sich für140 ihre Augen und sie wurde ganz ruhig, ganz glücklich.
Aber durch die Ruhe völlig zu sich selbst gebracht, konnte ihre Illusion nicht lange andauern
und sie schüttelte wehmütig den Kopf. St. Clare hatte sie aus Mitleid gern, aus einem Bedürfnis zu trösten, wo gelitten wird, und würde er ihr auch Augenblicke des Glückes schenken
können, so durfte sie ihr verwelktes Leben nicht an das Seine ketten! Und neben diesem
Gedanken erhob sich der Gedanke an Otto. Sie wusste also, dass es nie sein durfte, nie …

135

Im Deutschen würde ich hier für „kuchen“ wohl am ehesten „husten“ sagen, allerdings kommt „hoesten“ im
Laufe des Satze auch noch vor.
136
Stil: „Zugeschnürt“ ist keine Wörterbuchübersetzung von „benauwd“, passt jedoch m. E. am besten.
137
Form: Es ist schwierig, diesen Satz im Deutschen so kurz und kompakt zu halten wie im Original.
138
Stil: Wörtlich „um sie herum“ klingt, als ob die Augen selbständig, ohne oder außerhalb von Eline schauen.
139
Stil: „Mit dem Sommer“ ist im Deutschen eher ungewöhnlich und bedeutet wirklich „zusammen mit dem
Sommer“. Normalerweise würde man „im Sommer“ sagen. Ich habe mich hier aber bewusst für die wörtliche
Übersetzung entschieden.
140
Grammatik/Stil: Ein „Lichtblick“ kann sich nicht wirklich „vor den Augen“, sondern höchstens „für die
Augen“ öffnen.

- 72 Ungeachtet der heruntergelassenen Jalousie grillte die brütende Wärme die laue Atmosphäre
der Kammer, bis Sofie, das Dienstmädchen, klopfte.
„Hier ist Ihr Eis, Fräulein!“
Sie brachte das Eis, das in Stücken in der Schale lag, herein. Sobald Eline wieder allein war,
steckte sie ein Stück davon in den Mund, legte sich ein Stück auf die Stirn, nahm ein paar
Stücke in die Hände und spielte mit dem Eis, während große, kalte Tropfen über ihr Gesicht
und zwischen ihre Finger glitten.

VI
Sofie brachte um halb sechs das Diner und deckte den kleinen, runden Tisch mit viel Sorgfalt.
Aber Eline rührte kaum eine der Speisen an, und sie war froh, als Sofie wieder abdeckte. Der
Geruch des Essens in der Wärme machte sie noch kränker als sie war.
Sie nahm ein paar Karten in die Hand, die Sofie herein gebracht hatte, Karten von Frau
Verstraeten und von Lili …
„Auch die alte Frau van Raat war hier, Fräulein!“, sagte Sofie und ging weg.
Eline blieb allein; der Abend brach herein. Die Sonne zog sich langsam zurück, aber es
blieb noch sehr lange hell und Eline zog die Jalousien wieder nach oben. Dann nahm sie aus
ihrem Schrank ein kleines Fläschchen und zählte vorsichtig ihre Tropfen, die sie in ein Glas
Wasser fallen ließ. Langsam trank sie. Ach, wenn sie doch nur hülfen141. Es war so oft umsonst gewesen die letzte Zeit.
Sie war müde von ihrem langen Tag des Nichtstuns und Halbwahnsinns, und sie wollte sich
früh zur Ruhe legen. Sie würde auch nicht das Gas anzünden; sie würde noch eine Weile in
der Dämmerung sitzen und dann würde sie versuchen zu schlafen. Aber es begann zu sieden,
zu brausen, zu glucksen in ihrem Kopf. Sie rang nach Atem, und ließ, unverzagt von der
Abendluft, die hereinzufließen begann, den grauen Morgenrock von ihren Schultern gleiten.
Ihre Arme waren mager, ihre Brust eingefallen und sie schaute sich mit einem traurigen Lächeln an, während sie das dünne Haar durchwühlte. Und weil es dunkel wurde, weil sie fürchtete, trotz der Tropfen, doch nicht einzuschlafen142, weil sie sehr bleich und weiß war in der
Spitze und den Stickereien ihres Leinenzeugs, weil sie Angst bekam vor der zunehmenden
Dämmerung, kam der Wahnsinn wieder auf …

141

Historisierend: Gegenwärtig wird diese Form des Konjunktivs II von „helfen“ kaum noch verwendet. Stattdessen verwendet man die Behelfskonstruktion „würde helfen“.
142
Grammatik: „Zullen slapen“ kann man so nicht direkt ins Deutsche übersetzen. Eine Möglichkeit wäre auch
„schlafen zu können“.

- 73 „Ah, perfido! Spergiuro!“143, begann sie, wie wütend, zu summen, während sie ihre Arme
nach oben riss. Es war die Szene von Beethoven, bei der Vincent Eisenkraut144 zu rauchen
pflegte … Sie verwies in ihrem Gesang einem treulosen Liebhaber seine Untreue, und ihr
Antlitz zeigte den tragischsten aller Schmerzen: gekränkte Liebe, die sich rächen würde. Sie
ersuchte145 den Liebhaber zu gehen, aber die Götter des Himmels würden ihn unter ihrer
Strafe zerschmettern. Plötzlich zog sie ein Laken aus ihrem Bettgestell und drapierte sich in
dem langen, weißen Stoff, der sich im fahlen Abenddämmerlicht wie ein marmorner Mantel
in Falten legte.
„Oh no! Fermate, vindici Dei!“ sang sie heißer und stets hustend, mit schmachtenden Augen,
denn sie rief, mit verändertem Gemüt, die Gnade der Götter für den Treulosen herbei. Wie er
sich auch verändert haben möge, sie blieb dieselbe, sie wollte keine Rache, sie hatte für ihn
gelebt und sie wollte nun für ihn sterben. Und langsam murmelte sie das Adagio, langsam,
ganz langsam, während die weißen Falten ihrer Draperie bei den flehenden Gebärden ihrer
Arme sich weich erhoben und mollig niederfielen. So sang sie weiter, immer weiter bis ein
Wehklagen sich ihrer Kehle entrang und in diesem Wehklagen, auf einmal, spielte sie wie mit
der edlen Kunst einer ersten Sängerin. Es wurde ihr, als sei der Liebhaber längst geflüchtet
und als wende sie sich zum Chor, der sie mitleidig umringte:
„Se in tanto affa … a … a … anno!“, murmelte sie, beinah weinend, in schmerzlichen Kadenzen, und die Seelenqual nahm zu, das Wehklagen nahm zu, und sie schrie höher, höher mit
steigendem Geschrei:
„Non son degna di pieta!“
-----------------------------------------------------------------------------------------Sie erschrak heftig, entsetzt von dem durchdringenden, scharfen Geräusch ihrer gebrochenen
Stimme, und sie warf ihr Bettlaken ab und setzte sich still, bebend hin. Ob man sie gehört
hatte? Sie schaute schnell durch die offene Balkontür auf die Straße. Nein, dort liefen nur
einige Spaziergänger in der zunehmenden Finsternis und niemand sah hinauf. Aber im Haus?
Nun ja, sie konnte jetzt nichts mehr daran ändern; sie würde jetzt wieder vernünftig werden.

143

Realia/Verfremdung: Dies ist eine Stelle, die ich bei der Übersetzung des gesamten Buches im Anhang
übersetzen (lassen) würde. Am besten wäre natürlich, wenn man eine deutsche Version dieser Oper finden
könnte. Das gleiche gilt für die folgenden italienischen Textstellen.
144
Inhalt/Verständlichkeit vs. Form/Französisch: Ich weiß nicht, ob man im Deutschen auch „Verveine“ verwenden kann, kenne jedoch selbst den Begriff „Eisenkraut“ und habe mich daher für diesen entschieden.
145
Inhalt/Verständlichkeit vs. Form: „Zij heette de minnaar te gaan“: Ich glaube, man könnte hier auch im
Deutschen „heißen“ verwenden, ich bin jedoch nicht sicher. „Sie hieß den Liebhaber zu gehen“ ist sehr altmodisch und kaum noch verständlich.

- 74 Sie schluchzte, aber gleichzeitig lachte sie, sie lachte sich selbst aus. So wie sie sich erregte,
würde sie nie schlafen. Brüsk warf sie sich auf das ungeordnete Bett, und schloss die Augen.
Aber der Schlaf kam nicht.
„Oh Gott!“, wimmerte sie. „Oh Gott, oh Gott! Lass mich schlafen, lass mich schlafen, ich
bitte Dich146, lass mich schlafen.“
Und sie weinte bitter, unaufhörlich. Als ihr ein Gedanke durch den Kopf schoss. Wenn sie
noch ein paar Tropfen mehr nehmen würde, als der Doktor aus Brüssel ihr verordnet hatte?
Würde das schaden können? Vermutlich nicht, da die Dosis, die sie zu nehmen pflegte, nun so
gar keine Wirkung zu zeigen schien. Wie viele Tropfen würde sie, ohne Gefahr, noch extra
dazu einnehmen können?
Genau so viele, wie sie genommen hatte? Nein, das wäre natürlich zu viel. Wer weiß, was
dann geschehen würde. Aber, sagen wir, die Hälfte? Also noch … drei Tropfen? Nein, nein,
sie wagte es nicht: der Doktor hatte ihr so ernsthaft ans Herz gelegt, vorsichtig zu sein! Trotzdem war es verlockend … Und sie stand auf.
Sie nahm das Fläschchen, um die drei Tropfen abzuzählen.
Eins … zwei … drei, vier, fünf … Die letzten zwei fielen herab, noch bevor sie das Fläschchen hatte aufrichten können. Fünf … war das zuviel? Sie schwankte eine Weile. Mit den fünf
Tropfen würde sie doch sicherlich schlafen. Sie schwankte noch immer. Aber mit einem Mal
fasste sie einen Entschluss, angelockt durch die Aussicht schlafen zu können.147 Und sie trank.
-----------------------------------------------------------------------------------------Sie legte sich hin, auf den Boden, nahe der offenen Balkontür. Der Angstschweiß brach ihr
aus, und sie fühlte sich ganz dumpf werden, aber so seltsam dumpf, so anders als normal.
„Oh mein Gott!“, dachte sie. „Mein Gott! Mein Gott! Sollte es … zu viel gewesen sein?“
Nein, nein, das wäre zu entsetzlich! Der Tod war so schwarz, so leer, so unsagbar! Aber
dennoch, wenn es so war? Und auf einmal verschmolz ihre Furcht zu einer unermesslichen
Ruhe. Nun, wenn es so war, dann war es gut …
Und sie begann zu lachen, mit einem unhörbaren, nervösen Lachen, während die Dumpfheit
sie niederdrückte, wie mit schwarzen Riesenfäusten. Sie wollte mit ihren Händen die Fäuste
abwehren und ihre Finger verhedderten sich in einer Schnur um ihren Hals. Oh, das war …
das war sein Portrait: Ottos Portrait.
Sollte es tatsächlich zu viel gewesen sein? Würde sie morgen …? Sie bebte. Würde man
morgen früh an ihre Türe klopfen, vergeblich, stets vergeblich, und würde man sie zuletzt so
146

Stil: In Deutschland spricht man Gott nicht mit „Sie“ an. „Du“ wird in diesem Fall groß geschrieben.
Grammatik: Siehe Anmerkung 142. Die Futurform „zullen“ ist hier nicht übersetzbar. „Können“ wäre ein
möglicher Ersatz.
147

- 75 finden? Ein entsetzlicher Gedanke! Sie badete in ihrem Schweiß, und ihre Finger suchten das
Medaillon. Man durfte das Portrait nicht auf ihrer Brust finden!
Sie richtete sich auf und riss das Portrait aus dem Medaillon.
Sie konnte es nicht mehr erkennen, denn es war dunkel geworden in ihrer Kammer und das
Licht brach sich bereits in ihren Augen; nur der gelbe Schein einer Laterne, direkt vor der
Haustür, schien dumpf herein. Aber sie stellte sich sein Bildnis vor, sie betastete das Runde
Stückchen Karton, und sie küsste es, küsste es immer wieder.
„Oh Otto!“, stammelte sie, schon ganz bleiern und matt. „Nur du warst es, mein Otto, nicht
Vincent, nicht St. Clare, nur du … du … Otto …“
Und sie focht zwischen Todesangst und Ergebenheit. Und dann, in der Leidenschaft ihrer
glühenden Küsse auf das Portrait, steckte sie es in den Mund, verzweifelt, ohne noch die Kraft
zu haben, es zu zerreißen, es anders zu vernichten, als es zu verschlingen. Während ihr zitternder Atem ihren ganzen Körper furchtsam durchrüttelte, kaute sie also, sie kaute auf dem
ausgemusterten Probeabzug von Ottos Portrait.
-----------------------------------------------------------------------------------------Sie weinte noch immer, nicht mehr schluchzend, nicht mehr bitter, sondern wie ein Kind, mit
leisen kindlichen Lauten, leise stöhnend, zärtlich wimmernd, anmutig schmollend. Ein Weinen, in dem zuweilen noch so etwas wie ein Lachen durchklang, ein Lachen des Wahnsinns.
Dann wurde sie still, und sie legte den Kopf in ihre Arme, immer noch auf dem Boden, bei
der offenen Balkontür.
Sie rührte sich nicht, verzweifelt vor lauter Angst, was sie umgab, vor dem, was kommen
würde. Es war, als brause in ihrem Körper ein Meer, ein dunkles Meer, dessen Wellen148 über
ihre Gedanken hinwegrollten, und in dem sie ertrank. Und immerzu versuchte sie, das Meer
von sich zu schieben, aber der Druck war zu schwer und sie fiel, vollends ermattet, vollends
benommen von einem sturmartigen Sausen in ihren Ohren, in ihrem Kopf, nieder.
„Gott! Gott! Oh Gott!“, wimmerte sie mit einem, immer schwächeren, heiserem Klang, voll
von einer Verzweiflung, die sich nicht mehr artikulieren konnte. Bis ihr Bewusstsein, gleichsam Tropfen für Tropfen, aus ihr entfloss und sie in den Tod entschlief.
-----------------------------------------------------------------------------------------Die Laterne wurde gelöscht und die große Kammer glich nun einem dunklen Grab, einem
Mausoleum voll Schmerz, in dem, schemenhaft weiß, eine Leiche lag. Dann drang die Kälte
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Couperus-Stil: Für „golfen“ im Niederländischen habe ich nur die Bedeutung „Golf spielen“ gefunden.
„Heengolfen“ scheint sowieso wieder eine Eigenkomposition von Couperus zu sein. Hier finde ich eine Normalisierung angemessen, da zum einen das Bild, das Couperus vorgibt, auch so gut übertragen werden kann, und da
ich zum anderen keine vergleichbare, nicht existierende und gut klingende Übersetzung finden konnte.
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6.3. Nachbetrachtung

Inwieweit habe ich mich an meine eigenen Vorgaben gehalten? Sind unerwartete Probleme
aufgetaucht? Was sagen meine Fußnoten über mich aus?

Nach dem erneuten Lesen meiner Fußnoten bin ich der Meinung, meine eigenen Vorgaben
bestmöglich eingehalten zu haben. Ich kann in meiner Übersetzung und den Anmerkungen
dazu meine für jeweils ein Wort, eine Wortgruppe oder einen Satz höchste Invariante gut
wiedererkennen und habe diese im Nachhinein zu Beginn der meisten Anmerkungen hinzugefügt. „Grammatik“ bezieht sich dabei zumeist auf die in Kapitel 4.2. erwähnten obligatorischen Anpassungen, ich schreibe daher auch öfter, dass etwas so (also wörtlich) nicht „übersetzbar“ ist, beispielweise die Verb-Konstruktion „herinnerde … te hebben zien bewegen“ (vgl. Anmerkung 93). Wo aber genau liegt der Unterschied zwischen obligatorischer
(grammatikalischer) Anpassung und fakultativer stilistischer Anpassung? In Fällen, wo ich
unsicher war, habe ich der Anmerkung beides hinzugefügt.
Die meisten anderen Anpassungen sind eher fakultativer Natur. Dort passe ich den Text
(stilistisch) ans Deutsche an oder versuche unterschiedliche Aspekte des AS-Textes zu erhalten (u. a. Form, Realia).
Entgegen meiner Erwartung war das „wörtliche Übersetzen“ doch nicht so einfach, da
beispielsweise die Wortfolge oder, wie in Anmerkung 73 zu sehen, das dem AS-Wort orthografisch (und inhaltlich) am nächsten stehende deutsche Pendant stilistisch doch oft anders
übertragen besser klingt.
Bis auf wenige Ausnahmen ist es mir m. E. gelungen, den „Couperus-Stil“ ins Deutsche
zu übertragen. Dort, wo ich normalisiert habe, habe ich die Gründe dafür in einer Fußnote
erklärt.
Wie erwartet schwieriger war es dort, wo Couperus bereits veraltetes Niederländisch
verwendete. In einem Satz wollte ich jedoch unbedingt den Unterschied deutlich machen (vgl.
Anmerkung 90). Dort geht es m. E. darum, was Couperus mit dem Unterschied „haars“ vs.
„van haar“ ausdrücken wollte. Natürlich kann meine Interpretation, dass hier eine größere
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Mein Vorhaben, das Französische hinüberzuretten, ist mir teilweise recht gut gelungen.
Die Übernahme von „Déjeuner“ gefällt mir dabei am meisten. Die Wirkung dieses Wortes ist
hier um ein Vielfaches größer als im Original, da französische Wörter im Deutschen nicht so
stark vertreten sind wie im Niederländischen, und hier dadurch eine besondere Betonung auf
der aristokratischen Umgebung liegt, in der Eline sich befindet. Nur mit dem „Sachet“ bin ich
noch immer nicht zufrieden. Der einzige Grund, warum ich hier nicht das Wort „Duftsäckchen“ verwendet habe, ist die dadurch entstehende Wiederholung von „Duft“.
Bei den Realia habe ich bis auf eine Ausnahme verfremdet. Die Ausnahme betrifft den
Namen des bekannten Malers Raffael, der in der realen Welt existierte und im Deutschen
anders geschrieben wird als im Niederländischen, er wurde bereits kanonisiert. Dass ich den
Namen der auch real existierenden Oper auf Französisch belassen habe, hat den Grund, dass
diese zum einen nicht bekannt genug (also nicht kanonisiert) ist und zum anderen hier keinesfalls das für die Den Haager Oberschicht so wichtige französische Flair verloren gehen durfte.
Kommata habe ich beinahe ausnahmslos so übernommen, wodurch viele Sätze (auch
dank zusätzlicher grammatikalisch-obligatorischer Kommas z. B. nach „dass“) fast schon
unlesbar geworden sind. Vielleicht wäre es für die Lesbarkeit besser gewesen, zumindest
einige davon wegzulassen bzw. die Wortfolge so anzupassen, dass Kommata wegfallen.
Allerdings hat Couperus die Kommata bewusst gesetzt, vielleicht auch, um den Lesefluss zu
verlangsamen. Es sollte also ggf. nicht zu stark eingegriffen werden.

6.3.1. Wechsel der höchsten Invariante am Beispiel des Wörtchens „loom“

Am Beispiel eines Wortes, das in unterschiedlicher Form ganze acht Mal in den beiden Fragmenten vorkam, kann man den Wechsel meiner höchsten Invariante gut erkennen. Normalerweise achte ich bei Übersetzungen darauf, wiederholt vorkommende Worte gleich zu übersetzen, was mir hier jedoch unmöglich gemacht wurde. In nachfolgender Tabelle sind alle Vorkommen von „loom“ im AS- und im ZS-Text inkl. Zeilenangabe und höchster Invariante
angegeben.
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Höchste Invariante
1 Form über Inhalt

Zeile
4f

AS-Text

Zeile

ZS-Text

van een lome odaliske, die 4f

einer tristen Odaliske, die

droomde

vermisste

2 Inhalt

20

in lome buien

21

in trägen Launen

3 Inhalt + Form: Allite-

34

lusteloos en loom neerlig-

37

teilnahmslos und träge

gende149

ration
4 Form über Inhalt:

55

Alliteration

een loom en lymfatisch

daliegend
59f

gestel

von lethargischer und
lymphatischer Natur

5 Inhalt

98

haar lome armen

105

ihre matten Arme

6 Inhalt

138

hoewel zij versmolt van

149

obgleich sie vor Mattheit

loomheid in de warmte
7 Inhalt

346

reeds zwaar en loom

schmolz in der Wärme
371

schon ganz bleiern und
matt

8 Inhalt

361

geheel verloomd

397

vollends ermattet

Bei 1, 3 und 4 ist „loom“ bzw. „lome“ Teil einer besonderen Form (z. B. Alliteration), die ich
um jeden Preis (hier der Inhalt) ins Deutsche übertragen wollte. Bei 3 ist die (leichte) Inhaltsabweichung allerdings nicht auf Kosten von „loom“ sondern bei „lusteloos“ entstanden. Ohne
Alliteration hätte hier für mich die Wörtlichkeit an erster Stelle gestanden und hätte ich dieses
Wort mit „lustlos“ übersetzt.
Nr. 1 war für mich die vielleicht schwierigste Stelle dieser beiden Textfragmente. In der
Rohübersetzung hatte ich hier noch stehen: „einer kraftlosen/maroden/triste Odaliske, die
hoffte/?“ Ich habe mit beiden betonten Vokalen in „Odaliske“ gespielt und mich letztendlich
für den entschieden, der es im AS-Text nicht ist, da mir weder „kraftlos“ noch „marode“ von
der Form her genügte. Es musste ein einsilbiges Wort sein, genau wie bei Couperus. Das
„misste“ sehr vage und inhaltlich meilenweit von „droomde“ entfernt ist, stellt für mich kein
Problem dar, da diese Vagheit, dieses Unbestimmte, Unnormale auch als Kompensation des
„Couperus-Stils“ an anderer Stelle gesehen werden kann.
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Hier gilt bei „lusteloos“: Form über Inhalt!
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7. Resümee
In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die Frage zu beantworten, ob die 1893 in der
Magdeburgischen Zeitung veröffentlichte deutsche Version von Eline Vere, dem Debütroman
des niederländischen Schriftstellers Louis Couperus, als Übersetzung bezeichnet werden kann
oder ob sie unter die Kategorie der Bearbeitung fällt. Anhand verschiedener Theorien und
mithilfe der Ergebnisse einer Mikro- und Makroniveauanalyse kam ich zu dem eindeutigen
Schluss, dass man hier nur von einer deutschen Bearbeitung sprechen kann. Es gibt zu viele
Abweichungen vom AS-Text als nur den Sprachwechsel. Die in der Einleitung genannte
Teilfrage, ob der deutsche Text dem besonderen Sprachstil von Couperus gerecht wird, muss
hier mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden.
Die vorliegende Arbeit kann als Grundstein für eine detailliertere Analyse des deutschen
Textes gesehen werden. Viele Fragen bleiben mangels notwendiger (aber vielleicht nicht
mehr auffindbarer) Quellen unbeantwortet, wie z. B. die Frage nach dem Maß, in welchem
Übersetzer bzw. Zeitungsredakteur für die Abweichungen zum Original verantwortlich sind,
oder die einfache Frage, wer überhaupt der Übersetzer ist. Die Beantwortung der zweiten
Frage kann schon einen Hinweis auf die Antwort zur ersten Frage liefern: War es die erste
und einzige Übersetzung dieser Person, kann man fast schon davon ausgehen, dass u. a. die
Tilgung des „Couperus-Stils“ eher auf Unwissenheit als auf Absicht beruht. Dies ist jedoch
zum jetzigen Zeitpunkt nichts als Spekulation.
Eine andere Frage, die ich am Schluss meiner Arbeit in den Raum stellen möchte, ist die, ob
eine Buchveröffentlichung von Eline Vere auf dem deutschen Markt gegenwärtig denkbar ist
und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Meine persönliche Meinung dazu ist „ja, auf
jeden Fall!“ Das Thema des jungen Menschen, der sich nicht an seine Umgebung anpassen
kann, ist zeitlos und auch heute noch aktuell. Was den Ort der Handlung betrifft, ist die moderne Gesellschaft meiner Meinung nach aufgeschlossen genug, um sich endlich an dieses
„spezifisch holländische“ Abenteuer zu wagen. Mithilfe eines Vorwortes, in dem z. B. das
Leben der damaligen Den Haager Gesellschaft beschrieben wird, sowie mit Informationen zu
Realia bzw. Übersetzungen anderssprachiger Textteile im Anhang sollte außerdem genug
Zusatzmaterial gegeben sein, damit der Leser das Gefühl bekommt, Elines Leben und die
Welt aus ihrer Perspektive zu erleben.
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Verwendete Abkürzungen
Anm.
AS
ebd.
f
ggf.
Kap.
i. d. R.
m. E.
MZ
norm. Einbürg.
Nr.
S.
s. / S.
TT
u. a.
UK
u. U.
vgl.
Wdh.
z. B.
ZS
Zusammenfass.

Anmerkung
Ausgangssprache
ebenda
folgende
gegebenenfalls
Kapitel
in der Regel
meines Erachtens
Magdeburgische Zeitung
normative Einbürgerung
Nummer
Seite
siehe
Tagesteil
unter anderem
Unterkapitel
unter Umständen
vergleiche
Wiederholung
zum Beispiel
Zielsprache
Zusammenfassung
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Anhang 1 – Deutsche Übersetzungen von Couperus’ Werken151 (geordnet nach dem Jahr der deutschen Veröffentlichung)
Titel
Noodlot

Eline Vere
Extaze
Extaze
Wereldvrede
Bloemlezingen
Majesteit

De stille kracht

Dionyzos
De berg van licht
De komedianten

Xerxes, of de hoogmoed
Aan de weg der vreugde
Antiek toerisme
Babel
151

Jahr
Deutscher Titel
1891 Schicksal
Eline Vere - Preisgekrönter
Roman aus dem Haag von
1889 Louis Couperus
1892 Extase. Ein Buch vom Glück
1892 Ekstase
1895 Weltfrieden
? Novellen
1893 Majestät

1900 Stille Kraft
Dionysos [Ein erotischer Götterroman voll Rausch und
1904 Sinnenlust]
1905-1906 Heliogabal
1917 Die Komödianten
Xerxes, oder der Hochmut. Aus
den Büchern der ironischen
1919 Geschichte.
1908 Am Weg der Freude
Aphrodite in Aegypten. Roman
1911 aus dem alten Aegypten
1901 Babel

Jahr
Übersetzer
1892 Paul Raché

1893
1894
1895
1895
1897
1900

Freia Norden
Ida Frick
Paul Raché
Else Otten

Gräfin Wengstein
[Pseud. Von Marie
Louise Gräfin von
1902 Wengersky]
1904 [21928] Else Otten

Zusatz
übersetzt

übersetzt
übersetzt
Übersetzung
übersetzt
Übersetzung

Übersetzung

1916 Else Otten
1919 Else Otten

Übertragung
Übertragung und
Bearbeitung
Übertragung

1919 Else Otten
1920 Else Otten

Übertragung
Übertragung

1920 Else Otten
1920 Else Otten

Übertragung
Übertragung

Anhand von Breugelmans (1989), www.couperus-collectie.nl (Zugriff am 08.08.2013) und dem Katalog der Deutschen Bibliothek (www.dnb.de, Zugriff am 08.08.2013).
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De verliefde ezel
De ongelukkige
Het zwevende schaakbord
Langs lijnen van geleidelijkheid
Herakles
Psyche
Iskander
Lucrezia
Oostwaarts

Het zwevende schaakbord
Nippon
Van oude mensen de dingen
die voorbijgaan

Jahr
Deutscher Titel
1918 Der verliebte Esel
1915 Der Unglückliche
1922 Das schwebende Schachbrett
1900 Die Lebenskurve
1913 Herakles
1898 Psyche
Iskander. Der Roman Alexan1920 ders des Grossen.
1920 Lucrezia Borgia
1924 Unter Javas Tropensonne
Die unsichtbare Hand. Ein
Roman von König Artus' Tafel1922 runde
1925 Japanische Streifzüge
Von alten Menschen, den Din1906 gen, die vorübergehen

De berg van licht
1905-1906 Heliogabal, der Sonnenkaiser
Langs lijnen van geleidelijkDie langen Linien der Allmähheid
1900 lichkeit

Jahr
Übersetzer
1920 Else Otten
1921 Else Otten
1921 Else Otten
1921 Else Otten
1923 Else Otten
1924 Else Otten
1925 Else Otten
1926 Else Otten
1926 Else Otten
3

1928 Else Otten
1929 Else Otten
Harrie Lemmens und
1985 Christiane Pankow
Christel Captijn-Müller
1995 und Heinz Schneeweiss
2002 Gregor Seferens

Zusatz
Übertragung
Übertragung
Übertragung
Übertragung
Übertragung
Übertragung
aus dem Holländischen
übertragen
Übertragung

Übersetzung
Übertragung
Deutsch
Aus dem Niederländ.
Aus dem Niederländ.
übers.
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Anhang 2 – AS-Text für die Mikroniveauanalyse
HOOFDSTUK XXIV
III

5

10

15

20

25

30

35

40

Het had die dag zwaar geregend en een gierende herfstwind geselde de kreunende takken, die
een gedwarrel van bladeren en geknakte twijgen over de grond verspreidden. Met de avond,
om half-elf, nu Betsy, Eline en Henk in de landauer huiswaarts reden, was die gierende wind
tot een stormende woede gestegen, die razend langs de gevels der gebouwen huilde, die de
glazen der lantarens luid deed rinkelen en dakpan bij dakpan afsmeet... Betsy had zich voorgenomen Eline in het rijtuig goed de waarheid te zeggen, maar de tragische woede van de
wind, die door het portier drong en Betsy deed huiveren, legde haar bijna het stilzwijgen op.
"Wat een weer!" mopperde zij angstig. "Zou het niet gevaarlijk zijn, zouden de paarden niet
schrikken, Henk?"
Henk schudde van neen, eveneens luisterend naar de weeklagende jammerkreten van de storm
en naar het geruis van de regen, die op de kap van het rijtuig ratelend neerkletste. Ook Eline
bleef zwijgen. Op het Nassauplein werden zij door Gerard opengedaan, nog vóór Herman
gebeld had, en Betsy en Eline repten zich naar binnen, terwijl Henk Dirk een zorgvolle vermaning over de paarden toeriep. Eline ging aanstonds naar haar kamer.
"Wat een weertje, mevrouw!" sprak Mina bibberend toen zij Betsy's rotonde afnam. "Het is of
de wereld vergaat. Er zullen zeker wel bomen in het bos omwaaien, denkt u niet? Ik ben er
bang van geworden met Grete... hè, ik ben blij, dat u maar thuis is!"
Betsy antwoordde niet en begaf zich naar boven; zij zou nu met Eline spreken. Maar de wind
die buiten gierde, scheen ook, een weinig, haar gramschap te verstuiven en zij wist niet goed
meer wat zij zeggen wilde, nu zij vreesde, dat er ergens een raam openstond, of dat de schoorstenen van het dak zouden waaien.
"Gerard! Mina!" riep zij van het bovenportaal.
Zij antwoordden beiden.
"Weet je zeker, dat alles goed toe is?"
"O ja, mevrouw!"
"Ga toch eens kijken, op zolder bijvoorbeeld."
Mina betuigde, dat zij zeker was van de zolder; zij had er zelf de ramen gesloten, die middag.
"Ga toch eens kijken, je kan nooit weten..."
De meid en de knecht liepen het huis door, alle kanten onderzoekend. Door hun drukte vergat
Betsy haar angst en begon een weinig tot zichzelve te komen. Ze ging dus naar Eline: Eline
moest niet denken, dat Betsy zich alles zou laten welgevallen.
Betsy trad Eline's boudoir binnen. Het gas was er aangestoken; de wind jammerde tegen de
trillende ruiten aan en de gordijnen sidderden voor de vensters. Eline deed juist haar grote
mantel af.
"Wat wil je!" vroeg ze trots. "Ik wou gaarne alleen zijn."
"Mag ik je doen opmerken, dat je in mijn huis bent, en dat als ik hier binnen wil komen, ik het
doe. Ik kom je spreken."
"Maak het dan kort, want ik zeg je nog eens, ik wil alleen zijn."
"'Ik wil! Ik wil!' Wat denk jij te willen, wat heb jij te willen? Jij bent hier bij mij, en jij hebt
niets te willen! Wat verbeeld je je, hè?" krijste Betsy, zich thans opwindende tot een briesende
drift. "Denk je soms, dat je een prinses bent, die hier kan doen en laten wat ze verkiest? En
denk je soms, dat ik me door jou de les laat lezen aan een diner bij vreemden, denk je dat?
Denk je, dat ik niet weet wat ik zeggen mag en niet, en dat ik niet vrij ben Hovel te amuseren,
zoals ik wil? Je raad heb ik niet nodig."
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"En ik verzeker je, dat voortaan, telkens als je je zo laag over Vincent uitlaat, als je iedere dag
doet, als je je zelfs nu niet geschaamd hebt bij Hovel te doen, ik je je mond zal doen houden.
Dat verzeker ik je."
"Zo, verzeker jij me dat? Ik heb je verzekering anders niet nodig! Ik ben niet van plan me te
storen aan jouw idiote gevoeligheid voor Vincent! Nu Vincent het huis uit is, heb je, verdraaid! nog last door dat être! Heeft hij je soms die nette manieren geleerd om iemand onder
vreemden zo te interromperen, als jij mij hebt durven doen? Ik begrijp niet, hoe het je in je
hersens komt, om het te durven... hoe je het durft! Ze zullen gedacht hebben, dat je stapelgek
was. Als je dat bent, dan is dat je enige excuus! Mij, mij noem je vulgair, hè, en wat ben
jijzelf? Jij, die alle vormen vergeet en mij bij vreemden..."152
"Ja, dat weet ik nu al:_je hebt durven interromperen, wil je zeggen! Zeg toch niet altijd hetzelfde! Maar je zal zien, dat ik nog meer durf dan dat, als je Vincent weer aanvalt. Je vindt
hem vals, maar ik vind jou vals, jou, die hem zelf vraagt hier te komen, die hem daarna het
huis uitjaagt, door om een nietigheid tegen hem te schelden als een viswijf! Jou, jou vind ik
vals!"
"Hou je gedistingeerde benamingen voor je, alsjeblieft!"
"Hou jij dat lamme gescheld op Vincent dan ook voor je, alsjeblieft!" gilde Eline, ziedende
van hartstocht. "Ik verkies het niet153 meer, hoor je, ik verkies het niet meer aan te horen, ik
heb het al lang genoeg in je verdragen om de vrede te bewaren, en nu verdraag ik het niet
langer! Versta je!"
"Zo, verdraag je dat niet langer! Heb je om die lieve Vincent misschien Otto ook niet langer
verdragen...?"
"Zwijg over hem!" schreeuwde Eline radeloos.
"Ben je misschien gecharmeerd van dat reptiel, en heb je misschien daarom Otto behandeld,
alsof hij een kwajongen was, waar je een amouretje mee had? Je verkiest niet langer mijn
gescheld op Vincent te verdragen, maar ik verkies dan ook niet langer door jou gecompromitteerd te worden! Het zou waarachtig mooi zijn! Eerst ben je zo zot je engagement af te maken,
louter uit een gril, zonder de minste aanleiding, zeg ik je! zodat iedereen je over de tong haalt;
dan stel je je hier in mijn huis met Vincent aan, alsof je verliefd op hem was en op het laatst
durf je me nog impertinent les toe te dienen onder vreemden. Dat verdraag ik dan niet langer,
begrijp je? Als je die onbeschoftheden geleerd hebt in je idiote, filosofische gesprekken met
Vincent..."
Eline was zich niet meer meester. Haar zenuwen waren als koorden gespannen en trilden
onder Betsy's beledigingen als onder ruwe handen. En Betsy's toespelingen op Otto, op haar
sympathie voor Vincent, die zij geheel en al meende verborgen te hebben, maakten haar
razend van machteloze woede. Zij greep Betsy's polsen in de nerveuze greep van haar vingers
en, sissende tussen haar tanden, kreet zij met een schelle stem:
"En nu stil. Hou je mond, zeg ik je. Praat niet meer over Otto, praat niet meer over Vincent,
want ik bega... ik bega een ongeluk aan je! Je agaceert me, je agaceert me, ik word dol, zoals
je me agaceert... Pas op!"
Betsy rukte zich gekrenkt los.
"Eline, word je krankzinnig?" riep zij, maar Eline liet haar niet uitspreken. Zij bleef vlak voor
Betsy staan en haar sidderende handen balden zich.
"Ik zeg je, je agaceert me, je agaceert me met dat geroep over je huis. 'Mijn huis! Mijn huis!'
Ik weet wel, dat ik in je huis ben, maar ik heb niet gevraagd bij je te komen en ik wil niet
herinnerd worden, dat ik in je huis ben, alsof je me een weldaad doet. Ik ben niet afhankelijk
van je en al ben ik in je huis, ik wil niet door je beperkt worden, ook niet in de minste van
mijn handelingen. Ik ben vrij, geheel vrij te doen en te laten wat ik wil."
"Dat ben je niet, je bent bij mij en je hebt je te gedragen, zoals ik het wens! En als je niet weet
152
153
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hoe je je te gedragen hebt, zal ik je dat zeggen, zolang je in mijn huis bent."
Henk verscheen in de opengebleven deur. De luide zinnen van haar beider twist weerklonken
door het gehele huis, scherp en schril te midden van de weeklagende stormvlagen, die gierend
om het huis joegen en aan de vensters schudden. Henk verscheen en hij wilde met een strenge
stem haar beiden bevelen zich te matigen, maar het was hem onmogelijk zich te doen verstaan.
"En ik laat me niet door je zeggen, hoe ik me te gedragen heb!" krijste Eline. "Ik zeg je, ik ben
vrij! Ik heb je huis, waarover je zo schreeuwt, niet nodig, en ik zweer je, dat ik er geen seconde langer in blijf! Dat zweer ik je, dat zweer ik je bij al wat heilig is! Geniet van je huis of stik
er in voor mijn part!"
Zij was zich nauwlijks meer bewust wat zij zeide, daar zij zich tot een paroxysme van woede
had opgeschroefd, en zij was zich nauwlijks meer bewust, wat ze deed, nu zij de neergevallen
mantel opraapte en die om haar schouders wierp. Zo stortte zij naar de deur, maar Henk hield
haar tegen.
"Eline!" begon hij streng.
"Laat me, laat me los!" brulde zij hem in het gelaat, als met de smartelijke kreet ener gewonde
tijgerin en zij duwde zijn groot lichaam met zulk een kracht van overspanning weg, dat hij
even wankelde. Hij wilde haar nogmaals tegenhouden, maar zij stortte reeds de deur uit, de
trap af.
"Eline! In Godsnaam, Eline! Je weet niet wat je doet!" donderde hij haar wanhopig van het
portaal toe, en hij vloog haar achterna... Zij hoorde niet meer, zij had slechts één gedachte:
weg te vluchten van onder dit dak, waar men haar heur aanwezigheid verweet. Zij zag niet
meer: noch Gerard, noch de meiden, die haar met ontzetting nastaarden; zij ijlde de vestibule
door, slingerde de glazen deur open, en rukte de grendel van de voordeur weg. Maar nu, nu
hoorde zij achter zich een kletterend gerinkel: de glazen deur viel door de plotselinge tochtvlaag in een geratel van scherven neer...
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Es hatte den ganzen Tag heftig geregnet und ein schneidender Herbstwind geißelte die Äste
der Bäume, die ein Chaos von gelben Blättern und geknickten Zweigen über den Erdboden
verstreuten. Des Abends um halb Elf, als Betsy, Eline und Henk in ihrem Landauer nach
Hause fuhren, hatte sich der Wind zu einem rasenden Sturm gesteigert, der um die Giebel der
Häuser tobte, die Straßenlaternen erklirren machte und zahllose Ziegel von den Dächern
herunterwehte. Betsy hatte sich vorgenommen, ihrer Schwester im Wagen gründlich die
Wahrheit zu sagen, aber der heulende Sturm, der durch die Fenster hereindrang, legte ihr
Stillschweigen auf.
„Was für ein fürchterliches Wetter!“ murmelte sie ängstlich. „Ist es nicht gefährlich? Können die Pferde nicht scheu werden, Henk?“
Ihr Gatte schüttelte den Kopf und lauschte auf die Jammertöne der Windsbraut und das
Klatschen des Regens auf das Verdeck der Kutsche. Auch Eline saß schweigend in die Ecke
gedrückt da.
Auf dem Nassauplein angekommen, eilten die beiden Damen sofort hinein, während Henk
dem Kutscher noch die Sorge für die Pferde dringend ans Herz legte. Eline begab sich gleich
auf ihr Zimmer.
„Ach, gnädige Frau, was ist das für ein Wetter!“ sagte Mina schaudernd, als sie Betsy den
Radmantel abnahm. „Es ist, als ob die Welt untergehen soll. Da werden gewiß wieder viele
Bäume im Bosch zerknickt, meinen Sie nicht auch? Grete und ich, wir haben uns so gefürchtet … wir sind froh, daß Sie glücklich zu Hause sind!“
Betsy gab keine Antwort, sondern wollte sich sofort nach oben zurückziehen, um Eline den
Kopf zurecht zu setzen. Aber der Sturm ließ sie nicht zur Ruhe kommen.
„Gerard! Mina!“ rief sie über das Treppengeländer hinab.
Beide antworteten.
„Seid ihr sicher, daß Alles gut zu ist?“
„Ja, gnädige Frau!“
„Geht noch einmal nachsehen, auf den Boden zum Beispiel.“
Mina betheuerte, selbst alle Fenster in den Bodenkammern zugemacht zu haben, aber das
half nichts; sie und Gerard mußten noch einmal das ganze Haus abgehen und alle Fenster,
Thüren und Winkel untersuchen. Endlich kam Betsy ein wenig zur Ruhe und begab sie sich
zu ihrer Schwester … Eline sollte nicht denken, daß sie sich Alles gefallen ließ.
In dem kleinen Boudoir brannte das Gas; der Sturm rüttelte an den klirrenden Fensterscheiben und die Gardinen bewegten sich in dem Zugwinde. Eline nahm gerade ihren großen
Mantel ab.
„Was willst Du?“ fragte sie schroff. „Ich möchte allein sein.“
„Gestatte mir die Bemerkung, daß ich mich hier in meinem Hause befinde, und daß, wenn
ich Lust habe, hier herein zu kommen, ich es thue. Ich habe mit Dir zu sprechen.“
„So mach’s kurz, denn ich wiederhole es: ich wünsche allein zu sein.“
„Ich wünsche! Ich wünsche! Was hast du zu wollen oder zu wünschen? Du befindest Dich
in meinem Hause und hast hier nichts zu wollen. Was bildest Du Dir ein, wie?“ schrie Betsy,
sich in den höchsten Zorn hineinredend, mit gellender Stimme. „Du denkst wohl, Du bist eine
Prinzessin, die thun und lassen kann, was ihr beliebt? Und glaubst Du vielleicht, ich ließe mir
von Dir auf einem Diner vor Fremden den Text lesen? Glaubst Du, ich weiß nicht, was ich
sagen darf oder nicht? Und soll es mir etwa nicht frei stehen, Hovel zu amüsieren, wie es mir
gefällt? Deinen Rath brauche ich wahrlich nicht!“
„Und ich sage Dir, daß ich von jetzt ab, sobald Du Dich so abscheulich über Vincent äußerst,
wie Du es täglich thust, das nicht dulden werde. Das versichere ich Dir.“
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„So, also Du willst meine Bemerkungen über Vincent nicht länger ertragen? Gut, dann will
ich aber auch nicht länger durch Dich compromittirt werden! ’S ist wahrhaftig zu schön! Erst
brichst Du ohne allen Grund, aus bloßer Laune, Deine Verlobung, so daß Jeder über Dich
seine Glossen macht; dann stellst Du Dich hier in mei-nem Hause mit Vincent an, als ob Du
in ihn verliebt wärest, und zuletzt wagst Du es gar, mir vor Fremden Unverschämtheiten an
den Kopf zu werfen! Das ertrag ich nicht länger, hörst Du!“
Eline verlor vollständig die Herrschaft über sich selbst. Ihre Nerven waren wie die Saiten
eines Instrumentes gespannt und bebten unter Betsys Beleidigungen, wie jene unter der Berührung rauher Hände. Betsy bei den Handgelenken fassend, zischte sie ihr durch die krampfhaft zusammengepressten Zähne zu:
„Still! sag’ ich Dir. Wenn Du noch ein Wort äußerst, geschieht ein Unglück! Wenn Du mich
so reizest, werd’ ich toll … paß auf!“
Mit einem Ruck riß Betsy sich los.
„Eline, bist Du wahnsinnig?“ rief sie, aber Eline ließ sie nicht ausreden. Dicht vor ihre
Schwester hintretend, schrie sie:
„Ja, Du bringst mich noch um den Verstand mit Deinem ewigen „Mein Haus! Mein
Haus!“ Ich weiß wohl, daß ich mich in Deinem Hause befinde, aber ich habe nicht darum
gebeten, hier Aufnahme zu finden, und ich will mir das nicht wie eine genossene Wohlthat
vorwerfen lassen. Ich bin nicht abhängig von Dir, in keiner Weise, und ich bin frei, ganz frei,
zu thun und zu lassen, was ich will.“
„Das bist Du nicht! Du lebst bei mir und hast Dich zu betragen, wie ich es wünsche! Und
wenn Du nicht weißt, wie Du Dich zu betragen hast, so werde ich – so lange Du in meinem
Hause bist – Dir das vorhalten.“
Henk erschien in der offen gebliebenen Thür. Der laute Wortwechsel klang scharf und
schrill – selbst das Klagen und Heulen des Sturmes übertönend – durch das ganze Haus. Henk
wollte mit strenger Stimme ihnen Einhalt gebieten, aber es war ihm unmöglich, sich Gehör zu
verschaffen.
Eline hatte sich in einen solchen Paroxysmus der Wuth hineingearbeitet, daß sie kaum mehr
wußte, was sie sprach, noch was sie that, als sie den Mantel aufraffte und um ihre Schultern
warf. So stürzte sie nach der Thür, ward aber von Henk aufgehalten.
„Eline!“ sagte er ernst.
„Laß mich, laß mich los!“ rief sie mit schmerzlich wildem Schrei, und sie stieß seine Hünengestalt mit einer solchen Kraft zur Seite, daß er wankte. Bis er sich gefaßt, war sie schon
zur Thür hinaus und rannte wie gejagt die Treppe hinunter.
„Eline, um Gotteswillen, Eline! Du weißt nicht, was Du thust!“ donnerte er von oben herab,
indem er ihr nachstürmte.
Sie hörte ihn nicht, sie hatte nur einen Gedanken: fort, fort aus diesem Hause, wo man ihr
aus ihrem Hiersein einen Vorwurf machte. Sie sah nichts mehr, weder Gerard noch die Mädchen, die ihr entsetzt nachschauten; sie eilte durch die Halle, riß die Glasthür auf und schob
den Riegel von der vorderen Thür zurück. Aber nun hörte sie ein klirrendes Geräusch hinter
sich: der eindringende Sturm schmetterte die Glasthür zu, daß sie in tausend Scherben zersplitterte …

- 91 -

Anhang 4 – Original zur Abschrift aus Anhang 3: Magdeburgische Zeitung Teil 28 (25. Juni 1893)

- 92 -

- 93 -

Anhang 5 – AS-Text für die kommentierte Übersetzung in Kapitel 5
Hoofdstuk III

5

10

15

20

25

30

35

40

I
Eline Vere was de jongste der beide zusters, donkerder van haar en ogen, slanker, minder rijk
van vormen. Haar schaduwvolle, zwartbruine blik, bij de geämberde bleekheid van haar tint
en het kwijnende van sommige van haar gebaren, gaven haar iets van een lome odaliske, die
droomde. Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en
flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich
vond. Minuten lang kon zij zich spiegelen, glimlachend met de fijne punt van de roziggenagelde vinger de lijn van wenkbrauw_en wimper strelend, zich de oogleden een weinig amandelvormig vertrekkende, of heur bruine haren woest om zich heen warrelende, in de houding
van een schalke zingara. Haar toilet verstrekte haar een onophoudbare moeite, een voortdurende, zeer ernstige overpeinzing, waarbij zich lichte kleuren met sierlijke vormen harmonieerden tussen het emailachtige tintelen van satijn en het in warme schakeringen wisselen van
peluche, omwolkt door een apotheose van tulle en gaas, mousseline en kant. De lichte druppel,
trillende onder de facetten van de brillant aan haar ringvinger, wekte, met de verwelkende
geur van een sachet, een aangename gewaarwording van fijne weelde, iets zeer vrouwelijks en
weeks in haar op.154

II
Enigszins dromerig en romantisch van natuur dacht zij zich soms, in lome buien, met zekere
wellust, haar kinderjaren terug, en stapelde zij allerlei kleine heugenissen uit die tijd op elkaar,
als dierbare reliquieën. Dan verfriste en verfraaide zij, willens en wetens, die verflauwde
heugenissen met idealistisch-tere tint. Van tijd tot tijd zich ze weer voor de geest roepend,
vergat zij wat historisch, wat fantastisch er aan was, en kon, met stellige zekerheid, de ene of
andere nietige episode van vroeger dagen, aldus gepoëtiseerd, verhalen. Betsy, met practische
waarheidszin, dong aanstonds, of zij er zeker van was of niet, op alles, wat slechts naar verheerlijking zweemde, af, en Eline, in een behaaglijke melancholie, onderscheidde meestal, na
zulke terechtwijzingen, zowel de eerste kiem, als de latere fantastische bloem van haar voorstelling. Zij herinnerde zich haar vader, een schilder, een fijn-artistieke geest, zonder kracht
tot scheppen, zeer jeugdig gehuwd met een oudere, hem overheersende vrouw, zich gedrukt
voelende onder die heerszucht, terwijl zijn fijn-bezenuwd gestel, gelijk een edel snaarspeeltuig, getrild had onder haar te ruwe beroering, zoals dat van Eline nu somtijds trilde onder die
der zuster. Zij herinnerde zich die vader, met zijn tint als vergeeld ivoor en zijn bloedeloze
doorschijnende vingers, lusteloos en loom neerliggende, zich in de geestkracht van zijn denken plannen van grote werken scheppend, en die van zich werpend na een eerste penseelstreek.
Zij was enigszins zijn kleine vertrouweling geweest en zijn krachteloos genie had in haar
ogen de vlucht genomen van dat van een poëtische, madonna-malende Rafaël, met dwepende
ogen en lange lokken. Haar moeder had haar steeds een stille vrees ingeboezemd, en de herinnering der illusie-verdrijvende nietigheden des dagelijksen levens, die zich aan deze moeder
meer verbond dan aan die vader, maakte het Eline onmogelijk haar in gedachte te idealiseren.
Zij herinnerde zich, na de dood haars vaders, jong gestorven in de ontevredenheid van een
mislukt leven, na die van haar moeder, plotseling door een immer dreigende hartkwaal getroffen, haar jeugd onder de hoede van een verweduwde tante en zachte voogdes. Ouderwets,
mager en recht, met treurige, regelmatige trekken als de ruïne ener schone vrouw, herinnerde
154

In der deutschen Übersetzung von 1893 nicht übersetzte Teile gebe ich grau wieder.

- 94 45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

zij zich die voor een grote spiegelruit vier glinsterende breinaalden, in regelmatig, beverig
menuet, met twee dorre handen, te hebben zien bewegen. Zij leefde daar in die grote kamer,
in een zachtkens ontzenuwende en weke welvaart, in iets geurigs en fluweelachtigs, het mollige Deventers onder de voeten, een vlammend blokkenvuur in de haard, en een, met fantastische ooievaars en scharlaken pioenrozen bekleurd, geel zijden Japans tochtscherm voor de
deur.
De beide zusters, daar aan elkanders zijde ontwikkeld, onder de lessen ener zelfde opvoeding,
in een zelfde omgeving, hadden twee aan elkaar evenwijdige gemoedslevens in zich laten
ontkiemen, wier zijden echter bij het rijpen der jeugd naar de eisen van twee verschillende
temperamenten afweken. In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde
aan tedere steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen ener bloem,
zelfs in haar weke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door de minste
tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst een
terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet. Overvol geworden stortte zich dit dan uit met een enkele bruisende golf. In Betsy's
volbloediger leven ontkiemde, bevorderd door Eline's behoefte aan steun, een streven naar
overheersing, waardoor zij haar psychisch bestaan bijna geheel in het wezen der, als was zo
ontvankelijke, zuster kon dringen, welke hierbij, na een eerste schok, toch rust en voldoening
vond. Maar noch Eline's vrees haar fijn bezenuwd gestel te zullen wonden, noch Betsy's
heerszuchtig egoïsme hadden ooit tot een tragische crisis aanleiding gegeven daar beider
scherpe omtrekken, in de zacht-lauwe atmosfeer van haar omgeving, zich afstompten en
wegdoezelden in een effen grijze tint.

III
Later, na enige bals, waar Eline zich op haar witte satijnen voetjes, in iets bezwijmelends van
geur en licht, glijdend had laten medevoeren door een zachte dwang van haar cavaliers, en
zich door slepende driekwartsmaten, als door teugen champagne had laten bedwelmen, later
was zij tweemaal ten huwelijk gevraagd geworden, en had zij beide malen bedankt. Van die
aanzoeken behield zij de herinnering als van twee gemakkelijke triumfen, die toch een kalme
glimlach van eigenwaarde verwekten, en de heugenis van de eerste vermocht zelfs somwijlen
haar een lichte zucht te ontlokken. Toen had zij Henri van Raat ontmoet, en sedert verbaasde
zij zich vaak, hoe die goede lobbes, zoals zij hem noemde, die toch zo weinig op de held van
haar dromen geleek, zoveel sympathie in haar wekte, dat zij dikwijls, plotseling, naar zijn
bijzijn verlangen kon. Die van haar dromen had iets van het geïdealiseerde beeld haars vaders,
van Ouida's romanhelden, en niets van Van Raat, met zijn, in de volbloedigheid van een te
sanguinisch gestel, wegsoezende luiheid, zijn zachte, domme, grijsblauwe ogen, zijn trage
spraak en dikke lach. En toch was er iets in zijn stem, in zijn blik, dat haar aantrok, in zijn
vertrouwelijk gemoedelijke wijze van zijn, dat haar van steun sprak, zodat zij soms het vage
verlangen gevoelde, haar hoofd als moede op zijn schouder te leggen. En ook hij gevoelde,
met zekere hoogmoed, dat hij iets in haar leven was geworden.
Die hoogmoed verdween echter aanstonds, zodra Betsy hem nader kwam. Bij Eline's zuster
gevoelde hij zulk een zedelijke minderheid, dat hij meermalen haar radde en luchtige scherts
met nog tragere spraak en nog dikkere lach dan gewoonlijk beantwoordde. Zij vond er een
verfijnd genot, vol wreedheid, in, hem dan uit te lokken tot gezegden, die zij, met een weinig
vals vernuft, als zeer weinig complimenteus wist te doen voorkomen, om ze hem daarna, met
een tintelende ondeugendheid, voor de voeten te werpen. Hij verontschuldigde zich, zoekende
naar zijn zinnen, somwijlen nog niet goed vattende, wat zijn onbeleefdheid geweest was, of
zich verwarrende in armzalige wendingen, ten einde haar van zijn goede mening te overtuigen.
Dan schaterlachte zij luid, en die volle, gezonde lach, klaterend in spottend gevoel van meerderheid, hitste hem nog meer aan dan de tedere, als naar steun tastende bekoring van Eline's
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wezen. Deze was de bekoring ener wenende, zoet ronkende sirene, die, met een kwijnende
kreet van verlangen, haar lome armen uit het blauw der baren beurt, en weer door die baren
machteloos wordt meegevoerd; gene, die ener thyrsos zwaaiende Bacchante, welke met strengelende wijngaard-ranken hem zocht te omstrikken, of hem driest, in dartele, prikkelende
overmoed, haar volle beker in het gelaat wierp.

Hoofdstuk XXXV
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V
De winter ging om en Eline bleef in diezelfde toestand. Het was nu mei geworden en schoon
het nog een week geleden winter was geweest, viel de zomer in het midden van die maand als
zonder overgang in, met een schroeiende warmte. Eline bleef verpletterd op haar bank liggen.
"Zou het u niet goed doen, als u van de zomer veel buiten was?" vroeg Reijer. "Ik meen niet
reizen van de ene plaats naar de andere: dat zou u te veel vermoeien. Maar ik meen een séjour
ergens op een koele, schaduwrijke plaats, waar u een lieve entourage zou vinden."
Zij dacht aan de Horze. O, als zij Otto's vrouw was geworden! Dan had zij nu koelte, schaduw,
liefde gehad!
"Ik weet niet zo een plaats!" antwoordde zij mat.
"Misschien zou ik wel wat voor u kunnen vinden. Ik ken in Gelderland mensen, aardige
vriendelijke mensen, die een klein buitentje hebben met heerlijke dennebossen in de omtrek!"
"In Godsnaam!" gilde Eline hartstochtelijk. "Geen dennebossen!"
"Het buitenleven zou u toch versterken."
"Het is onmogelijk mij te versterken. Ik bid u, meneer Reijer, laat u me maar liggen waar ik
lig."
"Slaapt u beter tegenwoordig?"
"O ja, heel goed."
Het was niet waar, zij sliep des nachts nooit, en overdag dommelde zij een weinig. De druppels hielpen niet meer, maar brachten haar slechts in een voortdurende, suizende extase, een
waanzin vol levensmoeheid en doodsangst, waarin zij als een actrice comedie speelde of zich
kermend over de grond slierde.
Reijer zag haar doordringend aan.
"Juffrouw Vere, ik bid u, zeg mij eens eerlijk: neemt u ook geneesmiddelen in, die ik u niet
heb voorgeschreven?"
"Hoe komt u daarop?"
"Antwoord mij nu eerlijk, juffrouw Vere."
"Wel neen! Hoe kan u zo iets van mij denken! Ik zou er veel te bang voor zijn! Neen, neen,
daar kan u geheel en al gerust over zijn, geheel en al..."
Reijer vertrok, en in zijn koetsje vergat hij een poos zijn notitieboekje na te zien, en dacht hij
even na, over juffrouw Vere. Toen slaakte hij een moedeloze zucht.
Nauwlijks was hij weg of Eline stond op, hoewel zij versmolt van loomheid in de warmte, die,
als een muffe lauwte, de kamer vulde, al stonden het raam en de balkondeur open. Zij droeg
alleen een losse, grijze peignoir, die zonder enige behaagzucht om haar vermagerde leden
hing. Voor de spiegel streek zij door haar los haar; het was zeer dun geworden en zij lachte er
om, terwijl de ijle vlokken over haar vingers vielen. Toen wierp zij zich op de grond neer.
"Ik wil niet!" stamelde zij bij zichzelve. "Ik wil hem niet meer zien, die Reijer. Hij maakt me
nog zieker dan ik ben. Ik kan hem niet meer uitstaan. Ik zal hem afschrijven."
Zij gevoelde echter niet genoeg geestkracht om het te doen en zij bleef liggen en haarvingers
trokken lijnen langs de bloemen van het tapijt. Zachtjes begon zij te neuriën.
De zon wierp door de deur een vierkante gulden schittering op de vloer en duizenden stofjes
stroomden in die glans binnen. De glans hinderde Eline en zij kroop achteruit.
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"O, die zon!" fluisterde zij onhoorbaar, met vreemde, grote doffe ogen. "Ik haat die zon. Ik
wil regen en wind, koude regen en koude wind, regen, die over je borst sijpelt door een gedecolleteerde japon van zwarte tulle."
Zij stond ineens op en wrong haar handen op haar borst, als hield ze een mantel, die openwoei,
vast.
"Jeanne! Jeanne!" begon zij te ijlen. "Ik bid je, neem me bij je. Ik ben van Betsy weggelopen,
want ze is zo akelig voor me, weet je, en ze heeft vanavond aan het diner bij Hovel allerlei
hatelijke dingen over Vincent gezegd! En je weet, dat ik Vincent liefheb. Om hem heb ik mijn
engagement afgemaakt, mijn engagement met St. Clare. O, hij verveelde me zo, altijd kalm,
kalm, kalm. Ik, ik word dol onder die kalmte! Maar heus, Henk, ik zal Lawrence vergiffenis
vragen, maar je moet me niet slaan, Henk. O, Lawrence, ik smeek je, ik hou zoveel van je,
wees niet boos op me, Lawrence, Lawrence! Zie maar, of ik niet van je hou. Hier is je portret,
dat draag ik altijd op mijn borst."
Zij was neergeknield bij de bank en hief haar gelaat op, als zag zij iemand. Eensklaps schrikte
zij en richtte zich haastig, huiverend, omhoog.
"O God, daar begint het weer!" dacht ze, zichzelf opnieuw bewust. Er scheen een strijd te
woelen in haar hersenen, een strijd tussen haar onmachtig verstand en haar, zich steeds uitbreidende, waanzin. Onzeker greep zij een boek, dat op tafel lag en sloeg het open, om zich te
dwingen verstandig te zijn, te lezen. Het was de partiture van Le Tribut de Zamora, die zij
zich eertijds had aangeschaft, tijdens haar hartstocht voor Fabrice.
Ze dorst niet kijken, vrezende haar krankzinnigheid als belichaamd voor zich te zien. Zij dorst
zich niet bewegen, ontzet voor zichzelf, en zij had gaarne haar twijfelend verstand gered, door,
als het ware, buiten zichzelf te gaan. En de glans van de zon vulde al meer en meer het ruime
vertrek, gloeide over het satijn der gordijnen en kaatste zich terug in het porselein van Japanse
vazen en het gepolijst koper van ornamenten.
Zachtjes-aan begon zij iets te zingen, onwillekeurig, met haar hese stem, schor van een eindeloze hoest. Maar er werd geklopt.
"Wie is daar?" vroeg ze angstig. Ze was zeer verschrikt.
"Ik, juffrouw!" riep een stem. "Om het déjeuner klaar te zetten."
"Dank je, Sofie, ik heb geen honger. Ik mag niet veel eten, zei de dokter."
"Wilt u dan niets hebben, juffrouw?"
"Neen, dank je, dank je."
"U zal dan wel bellen, als u iets verlangt, nietwaar?"
"Ja,_ja."
Zij hoorde de meid de trappen afgaan: zij hoorde borden en glazen licht rinkelen op het blad,
dat zij weer meenam. Eline zag de rol van Xaïma verder in, en zij hief het hoofd hoogmoedig
op en maakte een edel gebaar met de hand, terwijl zij kuchend zong.
Er werd nogmaals geklopt.
"Ach! wat moet dat toch?" riep Eline, opnieuw verschrikt en geergerd.
"Mag ik even binnenkomen, juffrouw Vere?" vroeg een tweede stem, vriendelijk en een
weinig deftig.
Eline bedacht zich even, sloot de partituur en vlijde zich met kwijnende ogen in de kussens
van de divan.
"Zeker, mevrouw!" riep ze vleiend.
De deur ging open: een grote dame, een weinig zwaar, in het zwart, trad binnen. Het was de
eigenaresse van het pension.
"Ik kom even zien, hoe u het maakt!" sprak zij beleefd en vriendelijk. "Voelt u u niet wel?"
"O neen!" kreunde Eline en zij sloot de ogen. "Ik ben zo zwak."
Zij gevoelde zich in dit ogenblik integendeel vol van een overspannen, zenuwachtige kracht,
die zij zingend wilde uiten, maar zij zei, voor het gemak, steeds, dat ze zwak was, zo men
haar naar haar gezondheid vroeg.
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"Wil u niets eten?"
"Dokter Reijer zei..." begon Eline.
De dame schudde het hoofd.
"Foei, juffrouw Vere, u mag me zo niet voor de gek houden. Dokter Reijer zei me juist, dat
het zeer goed was als u bouillon dronk."
"O, mevrouw, ik word misselijk van uw bouillon!"
"Maar u moet toch iets gebruiken!"
"Ik verzeker u, ik voel me te ziek om te eten."
"Mag ik dan een goed diner voor u klaar laten maken? Wat wil u vanmiddag?"
"Wat u wilt; laat u maar iets maken. Vanmiddag zal ik wel honger hebben. Maar mevrouw, ik
wil u iets zeggen. Laat vanmiddag niemand bij me komen, zelfs niet mijn zuster. Ik voel me
zo diep ellendig. U weet niet, hoe ellendig ik me voel."
"Heeft u iets nodig, kan ik iets voor u doen?"
"U is heel vriendelijk, maar heus, ik heb niets nodig. Of ja toch, toe, laat u wat ijs voor me
halen. Ik heb zo een dorst."
"Een caraffe frappée?"
"Liefst een stuk ijs."
"Heeft u koorts?"
"Neen, maar ik hou er van, stukjes ijs in mijn mond te nemen. En denkt u er om dat ik
niemand kan ontvangen?"
"Goed. Ik zal dadelijk voor het ijs zorgen. Maar ik mag zeker de stores wel neerlaten? U heeft
niets geen medelijden voor mijn meubels, juffrouw Vere."
De dame liet de stores neer en vertrok. Eline richtte zich dadelijk op uit haar kwijnende houding en zij glimlachte en smakte met de tong bij de gedachte aan de frisse koude van het ijs,
dat zij zou krijgen. Intussen nam zij werktuiglijk de partituur weder op, en verbeeldde zij zich,
dat zij Xaïma was.
Zij stond hoog opgericht als een vorstin en wees op een gedroomde afgrond aan haar voeten.
Terwijl zij meende, dat Ben-Saïd antwoordde, bleef zij een poos aldus onbeweeglijk, daarna
hervatte zij haar rol en neuriede zij voort. Maar het kriebelde haar in de keel, zij schrapte, zij
kuchte herhaaldelijk en ten laatste begon zij zo hevig te hoesten, dat zij de partituur neerlegde,
en zitten ging, de handen geperst op haar benauwde boezem.
"Waarom doe ik zo dol?" dacht ze. "Kom, ik wil nu verstandig zijn."
Maar het woelde in haar hersens voort. Stromen van, zich verwarrende, herinneringen overgolfden haar en verdronken heur gedachte. Haar ogen dwaalden met een koortsachtige, zonderlinge blik om haar heen.
"Ik wil nu verstandig zijn!" dacht ze telkens en dit voornemen werd als een wiel, dat in haar
brein omwentelde. "Ik wil nu verstandig zijn!"
Haar hoofd werd loodzwaar, en zij gevoelde in plaats van haar theatrale opwinding die dofheid, waar ze zo voor vreesde. Zij had in die dofheid slechts één verlangen: St. Clare. Zo hij
hier ware geweest, had hij haar opgebeurd en had zij verstandig kunnen zijn. En plotseling
heugde haar hun laatste gesprek, te Brussel. Over vijf maanden, hadden zij beiden gezegd.
Het was toen januari geweest, nu was het mei. Met de zomer zou hij terugkomen, en zij had
slechts één woord te zeggen om gelukkig te wezen. Dat denkbeeld was zo verleidelijk, dat zij
zich reeds voornam hem te schrijven - zij wist hun adres door brieven van Vincent - o, enkele
woorden slechts, maar die hem aanstonds zouden doen overkomen! Een zacht verschiet opende zich voor haar blik en zij werd zeer kalm, zeer gelukkig. Maar door die kalmte geheel tot
zichzelf gebracht, kon haar illusie niet lang duren en zij schudde weemoedig het hoofd. St.
Clare had haar lief uit medelijden, uit een behoefte om te troosten waar geleden werd, en zou
hij haar ook ogenblikken van geluk kunnen schenken, zij mocht haar verwelkt leven niet aan
het zijne vastketenen! En naast die gedachte rees de gedachte aan Otto. Zij wist dus dat het
nooit mocht zijn, nooit... Niettegenstaande de dichte stores stoofde de broeiende warmte de
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lauwe atmosfeer van het vertrek, toen Sofie, de meid, klopte.
"Hier is het ijs, juffrouw!"
Zij bracht het ijs, dat in stukken op de schaal lag, binnen. Zodra Eline weder alleen was, stak
zij een stuk in de mond, legde zich een stuk op het voorhoofd, nam zij een paar stukken in de
handen en zij speelde met het ijs, terwijl grote, koude druppels over haar gelaat en tussen haar
vingers gleden.
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VI
Sofie bracht om halfzes het diner en dekte de kleine, ronde tafel met veel zorg. Maar Eline
roerde nauwlijks iets van de spijzen aan, en zij was blij, toen Sofie weer afnam. De geur van
dat eten in de warmte maakte haar nog zieker dan zij was.
Zij nam een paar kaartjes op, die Sofie had binnen gebracht, kaartjes van mevrouw Verstraeten en van Lili...
"Ook de oude mevrouw Van Raat is er geweest, juffrouw!" zei Sofie en zij ging weg.
Eline bleef alleen; de avond viel. De zon deinsde langzaam terug, maar het bleef nog zeer
lang licht en Eline trok de stores weer op. Toen nam zij uit haar kast een klein flesje en telde
voorzichtig haar druppels, die ze in een glas water liet vallen. Langzaam dronk ze. Ach, als ze
maar hielpen. Het was zo dikwijls tevergeefs geweest in de laatste tijd.
Zij was moe van haar lange dag van niets doen en halve waanzin, en zij wilde zich vroeg ter
ruste leggen. Zij zou ook niet het gas opsteken; zij zou nog een poos schemeren en dan zou zij
pogen te slapen. Maar het begon te zieden, te bruisen, te klotsen in haar hoofd. Zij snakte naar
adem, en zij liet, onbevreesd voor de avondlucht, die binnen begon te vlieten, de grijze peignoir van haar schouders glijden. Haar armen waren mager, haar borst als ingevallen en zij
bezag zich met een treurige glimlach, terwijl zij het dunne haar doorwoelde. En omdat het
donker werd, omdat zij vreesde, trots haar druppels, toch niet te zullen slapen, omdat zij zeer
bleek en wit was in de kant en het borduursel van heur linnen, omdat zij angstig werd voor de
toenemende schemering, kwam de waanzin weder op...
"Ah, perfido! Spergiuro!"
begon zij, als in woede, te neuriën, terwijl zij haar arm omhoog sloeg. Het was de scène van
Beethoven, waarbij Vincent verveine placht te ruiken... Zij verweet in de zang een trouweloze
minnaar zijn ontrouw, en haar gelaat drukte de meest tragische smart uit: gekwetste liefde, die
zich wreken zou. Zij heette de minnaar te gaan, maar de goden des hemels zouden hem verpletteren onder hun straf. Eensklaps rukte zij uit heur ledikant een beddelaken en zij drapeerde
zich in de lange, witte stof, die zich in het vale avondschemerlicht als een marmeren mantel
plooide.
"Oh no! Fermate, vindici Dei!"
zong zij hees en telkens hoestende, met smachtende ogen, want zij riep, veranderd van gemoed, de genade der goden voor de trouweloze in. Hoe hij ook veranderd mocht zijn, zij bleef
dezelfde, zij wilde geen wraak, zij had voor hem geleefd en zij wilde nu voor hem sterven. En
langzaam murmelde zij het Adagio, langzaam, zeer langzaam, terwijl de witte plooien van
haar draperie bij de smekende gebaren van haar armen zich week verhieven en mollig neervielen. Zo zong zij door, steeds door tot een klacht zich aan heur keel ontwrong en in die
klacht, opeens, acteerde zij als met de edele kunst van een eerste zangeres. Het werd haar, als
was de minnaar reeds gevlucht en als wendde zij zich tot het koor, dat haar medelijdend omringde:
"Se in tanto affa... a... a... anno!"
murmelde zij, bijna wenend, op smartelijke cadenzen, en het zieleleed steeg, de klacht steeg,
en zij gilde hoger, hoger met stijgende kreten:
"Non son degna di pieta!"
------------------------------------------------------------------------------------------
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Zij schrikte hevig, ontzet over het doordringende, snerpende geluid van haar gebroken stem,
en zij wierp heur beddelaken af en ging stil, bevend zitten. Zou men haar gehoord hebben? Zij
zag even door de open balkondeur op straat. Neen, er liepen slechts enkele wandelaars in het
toenemende duister en niemand zag op. Maar in huis? Enfin, zij kon er nu niets aan doen; ze
zou nu weer verstandig worden.
Zij snikte, maar zij lachte tevens, zij lachte zichzelve uit. Zo ze zich zo opwond, zou ze nooit
slapen. Bruusk wierp zij zich op het ordeloze bed, en sloot de ogen. Maar de slaap kwam niet.
"O God!" kreunde zij. "O God, o God! Laat me slapen, laat me slapen, ik smeek u, laat me
slapen."
En ze weende bitter, onophoudelijk. Toen schoot haar een gedachte door het brein. Als ze nog
enkele druppelen meer dronk dan de dokter uit Brussel haar had voorgeschreven? Zou dat
kwaad kunnen? Denkelijk niet, daar zij van de dosis, die zij placht te nemen, thans niets geen
invloed scheen te ondervinden. Hoeveel druppels zou zij, zonder gevaar, er nog kunnen bijnemen?
Even zoveel als zij genomen had? Neen, dat was natuurlijk te veel. Wie weet wat er dan zou
gebeuren. Maar, bijvoorbeeld, de helft? Dus nog... drie droppels? Neen, neen, zij durfde het
niet: de dokter had haar zo ernstig op het hart gedrukt voorzichtig te zijn! Toch was het verleidelijk... En zij stond op.
Zij nam het flesje om de drie druppels te tellen.
Een... twee... drie, vier, vijf... De laatste twee vielen er in voór zij het flesje had kunnen oprichten. Vijf... zou dat te veel zijn? Zij weifelde een poos. Met die vijf druppels zou ze toch
zeker slapen. Zij weifelde nog steeds. Maar opeens nam zij een besluit, toegelokt door het
vooruitzicht te zullen rusten. En zij dronk.
-----------------------------------------------------------------------------------------Zij legde zich neer, op de grond, dicht bij de open balkondeur. Het angstzweet brak haar uit,
en ze voelde zich zeer dof worden, maar zo vreemd dof, zo anders dan gewoonlijk.
"O mijn God!" dacht ze. "Mijn God! Mijn God! Zou het... te veel zijn geweest? "
Neen, neen, dat zou te verschrikkelijk zijn! De dood was zo zwart, zo leeg, zo onzegbaar!
Maar toch, áls het zo was? En eensklaps versmolt haar vrees in een onmetelijke rust. Nu, als
het zo was, dan was het goed....
En zij begon te lachen, met onhoorbare, zenuwachtige lachjes, terwijl de dofheid op haar
neerdrukte, als met zware reuzenvuisten. Zij wilde met haar handen die vuisten afweren en
haar vingers verwarden zich in een koord om haar hals. O, dat was... dat was zijn portret:
Otto's portret.
Zou het inderdaad te veel zijn geweest? Zou zij morgen...? Zij rilde. Zou men morgenochtend
kloppen aan haar deur, tevergeefs, steeds tevergeefs, en zou men haar ten laatste zo vinden?
Verschrikkelijke gedachte! Zij baadde in haar zweet, en haar vingers zochten het medaillon.
Dat portret mocht men niet op haar borst vinden!
Zij richtte zich op en rukte het portret uit het medaillon.
Zij kon het niet meer onderscheiden, want het was donker geworden in heur vertrek en het
licht brak reeds in haar oog; alleen de gele glans van een lantaren, vlak voor de huisdeur, viel
dof binnen. Maar zij stelde zich de beeltenis voor, zij betastte het ronde stukje karton, en zij
kuste het, kuste het herhaaldelijk.
"O Otto!" stamelde zij, reeds zwaar en loom. "Jij was het alleen, mijn Otto, niet Vincent, niet
St. Clare, alleen jij... jij... Otto..."
En zij streed tussen doodsangst en berusting. Toen, in de hartstocht van haar gloeiende kussen
op het portret, stak zij het in de mond, radeloos, zonder meer de kracht te hebben het te verscheuren, het anders te vernietigen, dan het te verslinden. Zo, terwijl een sidderende ademtocht bang haar gehele lichaam doorschokte, kauwde zij, kauwde zij op het afgekeurde proefje
van het portret van Otto.
------------------------------------------------------------------------------------------
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Zij weende nog, niet meer snikkend, niet meer bitter, maar als een kind, met zachte kinderlijke geluidjes, zacht steunend, teder kermend, lieflijk pruilend. Een geween, waarin soms nog
iets als een lachje doorklonk, een lachje van waanzin. Toen werd zij stil, en zij vlijde zich met
het hoofd in de armen, steeds op de vloer, bij de open balkondeur.
Zij verroerde zich niet, radeloos van angst voor wat haar omringde, voor wat komen zou. Het
was, of er een zee in haar lichaam bruiste, een donkere zee, die over haar gedachte heengolfde
en waarin ze verdronk. En steeds poogde zij die zee van zich af te schuiven, maar de druk was
te zwaar en zij viel, geheel verloomd, geheel verdoofd door een stormachtig gesuis in haar
oren, in haar hersenen, neer.
"God! God! O God!" kreunde zij met een, steeds zwakkere, schorre klank, vol van een wanhoop, die zich niet meer uiten kon. Toen vloeide het bewustzijn, als druppel na druppel, uit
haar weg en zij sliep in de dood in.
-----------------------------------------------------------------------------------------De lantaren werd uitgedraaid en het grote vertrek was nu als een donker graf, een mausoleum
vol smart, waarin, schemerachtig wit, een lijk lag. Toen drong de kilte van de nacht binnen.
En langzamerhand verrees de parelgrijze vaalheid van de dageraad.
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Anhang 6 – Vergleich Kapitelaufteilung Original / Übersetzung
Übersicht darüber, welche Teile des AS-Textes in welchen Tagesteilen bzw. Kapiteln des ZSTextes verarbeitet wurden und wo in der MZ neue Kapitel beginnen. In Spalte „von UK - bis
UK“ ist gut zu erkennen, wo zwischen den einzelnen Tagesteilen große Teile weggelassen
wurden (z. B. zwischen Teil 13 und 14, wo Kapitel 7 fehlt).

Legende:
von UK - bis UK

Unterkapitel des Originals, mit dem ein Tagesteil beginnt bzw. endet

M

Der jeweilige Tagesteil beginnt mitten in einem Unterkapitel (dabei zählt
auch, wenn nur ein kurzer Absatz am Anfang oder am Ende des Unterkapitels wegfallen)

E

markiert das letzte UK eines Kapitels; Kapitel 4 hat beispielsweise
12 UKs, wovon das letzte ausgelassen wurde, daher steht hier kein E

MZ-Kapitel

die MZ-Kapitel, die im jeweiligen Tagesteil vorkommen

MZ-Kapitel beginnt
bei UK

bei welchem Unterkapitel ein MZ-Kapitel beginnt

Grau

Der Tagesteil beginnt genau mit diesem Unterkapitel

Gelb

fehlender Tag, an dem Eline Vere nicht veröffentlicht wurde

Fett

ein Tagesteil erstreckt sich (wegen großflächiger Auslassungen) über
auffallend viele Kapitel

Tagesteile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tag
von UK - bis UK MZ-Kapitel MZ-Kapitel beginnt bei UK:
28.05.1893 1/1 - 1/4 Mitte
1
1. Kapitel = 1/1
29.05.1893
1/4M - 1/7E
1
30.05.1893
2/1 - 2/3E
2
2. Kapitel = 2/1
31.05.1893
3/1 - 3/5E
3
3. Kapitel = 3/1
01.06.1893
4/1 - 4/2
4
4. Kapitel = 4/1
02.06.1893
4/3 - 4/5M
4
03.06.1893
4/5M - 4/7M
4/5
5. Kapitel = 4/7
04.06.1893
4/7M - 4/9M
5
05.06.1893
4/10 - 4/11M
5
06.06.1893
4/11M - 5/3
5/6
6. Kapitel = 5/1
07.06.1893
5/4 - 5/6
6
08.06.1893
5/7E - 6/2M
6/7
7. Kapitel = 6/1
09.06.1893
6/2M - 6/4E
7
10.06.1893
8/1 - 8/5E
8
8. Kapitel = 8/1
11.06.1893
9/1 - 9/2E
9
9. Kapitel = 9/1
12.06.1893
12/1 - 12/5M
10
10. Kapitel = 12/1
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Tag
von UK - bis UK MZ-Kapitel MZ-Kapitel beginnt bei UK:
17
13.06.1893 12/5ME - 13/3ME
10/11
11. Kapitel = 13/1
18
14.06.1893 14/1 - 14/2ME
12
12. Kapitel = 14/1
13. Kapitel = 15/1
13/14
14. Kapitel = 17/2
19
15.06.1893
15/1 - 17/3M
20
16.06.1893
17/3M - 17/4
14
15. Kapitel = 18/1
21
17.06.1893
14/15/16 16. Kapitel = 19/1
17/5 - 19/1M
22
19.06.1893 19/1M - 19/7E
16
23
20.06.1893
20/1 - 20/2
17
17. Kapitel = 20/1
24
21.06.1893
20/3E - 22/1
17/18
18. Kapitel = 21/1
25
22.06.1893
22/2 - 22/4
18
26
23.06.1893
22/5 - 22/7M
18/1
1. Kapitel = 22/1
1/2
2. Kapitel = 24/1M
27
24.06.1893 22/7ME - 24/1
28
25.06.1893
24/2 - 24/4M
2
29
26.06.1893 24/4M - 26/1M
2/3
3. Kapitel = 26/1
30
27.06.1893 26/1M - 26/3M
3
31
28.06.1893 26/3M - 26/6M
3
32
29.06.1893
26/6M - 28/1
3/4
4. Kapitel = 28/1
33a
30.06.1893
28/2 - 28/3M
4
4/5
5. Kapitel = 31/1
33b
01.07.1893 28/3M - 31/2M
34
02.07.1893
31/4 - 31/6M
5
35
03.07.1893
31/6M
5
36
04.07.1893 31/8E - 32/2ME
5/6
6. Kapitel = 32/1M
37
05.07.1893
33/1 - 33/5M
6
38a
06.07.1893 33/5M - 33/9M
6
38b
08.07.1893
33/13E
6
39
09.07.1893
34/1 - 34/3
7
7. Kapitel = 34/1
40
10.07.1893
34/4 - 34/5M
7
41
11.07.1893 34/5M - 34/7M
7
42
13.07.1893
34/8 - 35/2M
7/8
8. Kapitel = 35/1
43
14.07.1893
35/5 - 35/6M
8
44
15.07.1893
35/6M - Ende
8/9
9. Kapitel = 36/1

