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Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe,  
und bewegt den Leser ihm entgegen;  
oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe 
und bewegt den Schriftsteller  
ihm entgegen. 
 
Friedrich Schleiermacher 
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1 Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die deutsche Überset-

zung von Tom Lanoyes & Luk Percevals1 Dramenzyklus Ten Oorlog, einer Bearbeitung 

von Shakespeares Königsdramen, sich zum Ausgangstext verhält und welche Strate-

gien den jeweiligen Übersetzungsentscheidungen zu grunde liegen. Da das Drama von 

zwei verschiedenen Übersetzern relativ unabhängig voneinander übersetzt worden ist, 

ergeben sich daraus in einigen Fällen unterschiedliche Übersetzungsauffassungen und 

textuelle Herangehensweisen. Dies hängt auch damit zusammen, dass die ersten drei 

Dramen von Lanoyes & Percevals Text, die Klaus Reichert übersetzt hat, sich auf einer 

höheren, stärker an Shakespeares Texten orientierten Stilebene bewegen. Das gleiche 

gilt für das vierte Drama, das Rainer Kersten übersetzt hat, aber nicht für die letzten 

beiden Dramen des Stückes, die ebenfalls von Kersten übersetzt wurden, jedoch im 

Zeichen modernen Sprachgebrauchs stehen. Im dritten Kapitel werde ich anhand der 

deutschsprachigen Theaterrezensionen zu Schlachten! herausarbeiten, auf welche Weise 

die verschiedenen Stilebenen des Stückes zu einer unterschiedlichen Bewertung der 

Übersetzungsleistung von Reichert und Kersten geführt haben. Bevor ich aber im vier-

ten Kapitel ausführlich auf verschiedene textuelle Aspekte der deutschen Übersetzung 

sowie Lanoyes Umgang mit den in Ten Oorlog zahlreich zitierten literarischen Quellen 

eingehe, geht es mir zu Beginn dieser Analyse zunächst um eine gründliche Erörterung 

des textuellen Status von Ten Oorlog zwischen Übersetzung, Adaption und Neuschöp-

fung und die Definition der Begriffe Autorschaft und Urheberrecht im Kontext von 

Lanoyes postmoderner Poetik. Ein weiterer Aspekt betrifft die starke Verbindung von 

Sprache und sozialer sowie politischer Machtausübung, der ich in Abschnitt 2.3. nach-

gehen werde. 

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es mir in dieser Ana-

lyse nicht um die Erörterung textübergreifender theoretischer Probleme der Thea-

terübersetzung ging. So ist die Performabilität, i.e. Aufführbarkeit einer Theaterüber-

                                                      

1 Wie ich in Kapitel 2.1. zeigen werde, ist nur schwer feststellbar, welcher der beiden Autoren für welche 

Eingriffe in Shakespeares Dramen verantwortlich sind. Im Zusammenhang mit rein textuellen Aspekten 

beziehe ich mich im Folgenden hauptsächlich auf Tom Lanoye. 
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setzung für die von mir analysierte Leseausgabe der Übersetzung von Ten Oorlog irre-

levant, da diese nach der eigentlichen Aufführung herausgegeben wurde. Ich habe 

mich daher primär auf den Aspekt der Lesbarkeit konzentriert. Auch spielen interkul-

turelle Unterschiede in der Theaterpraxis im Falle von Flandern und Deutschland eine 

untergeordnete Rolle, da diese beiden Nachbarkulturen über ein gemeinsames Reper-

toire Bereich der Bühnensprache und Theatersemiotik verfügen.   

Als Letztes möchte ich drauf hinweisen, dass ich in dieser Arbeit durchgängig das 

männliche Substantivsuffix -er verwende, was einzig und allein praktischen Zwecken 

geschuldet ist und nicht dem Glauben an maskuline Überlegenheit auf morphologi-

schem oder intellektuellem Gebiet.  
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2 Lanoyes Bearbeitung der Shakespeareschen Textvorlage 

 

Ten Oorlog gliedert sich in drei Teile, die jeweils zwei Dramen enthalten: Der ers-

te Teil In de Naam van de Zoon enthält die Dramen Richaar Deuzième und Hendrik Vier, 

der zweite Teil  Zie de Dienstmaagd des Heren  enthält Hendrik den Vijfden und Margareta 

di Napoli und der dritte Teil  En Verlos ons van het Kwade2 besteht aus den Dramen 

Edwaar the King und Risjaar Modderfokker den Derde. Diese sechs Dramen orientieren 

sich auf der Handlungs- und der Figurenebene an acht Königsdramen von William 

Shakespeare: Richaar Deuzième  basiert auf Richard II, Hendrik Vier auf Shakespeares 

Dramen Henry IV 1 und 2. Das Stück Hendrik de Vijfden ist eine Bearbeitung von Henry 

V, während Margareta di Napoli auf den Dramen Henry VI 1 und 2 sowie dem ersten 

Akt aus Henry VI 3 aufgebaut ist. Edwaar the King basiert auf dem zweiten bis fünften 

Akt aus Henry VI 3 und Risjaar Modderfokker den Derde  auf Richard III. 

 Wenn man Lanoyes Text mit den Shakespeareschen Ausgangstexten vergleicht, 

fällt auf, dass Shakespeare seine Königsdramen nicht in der Reihenfolge verfasst hat, in 

der Lanoye und Perceval sie angeordnet haben. Genauer gesagt handelt es sich bei 

Shakespeares Königsdramen nicht nur um die acht Dramen, die Lanoye und Perceval 

für Ten Oorlog verwendet haben. Es existieren noch zwei weitere Königsdramen, Henry 

VIII. und King John, die inhaltlich nicht mit den anderen acht Dramen in Verbindung 

stehen und die sich wegen ihrer mediokren dramatischen Qualität keinen Stammplatz 

im europäischen Theaterepertoire gesichert haben. Nach dem heutigen Stand der 

Shakespeare-Forschung ist es aufgrund der abweichenden stilistischen Merkmale die-

ser beiden Dramen unwahrscheinlich, dass sie ausschließlich aus Shakespeares Feder 

stammen. (Schabert 349, 376-377). 

Die anderen acht Königsdramen, die Lanoye und Perceval als Vorlage gedient 

haben, werden von der Shakespeare-Forschung als strukturelle Einheit betrachtet, weil 

sie einen kontinuierlichen historischen Zeitraum abdecken, i.e. vom Beginn des 14. 

Jahrhunderts bis zum Beginn der Tudor-Herrschaft im Jahr 1485. In den Dramen  Hen-

ry VI 1, 2 und 3 und Richard III beschreibt Shakespeare außerdem die Periode der engli-

                                                      

2 Zur Bedeutung der Titel und ihrer Wiedergabe in der deutschen Übersetzung Siehe Abschnitt 5.1 



7 

 

schen Rosenkriege (1455-1485)  zwischen den rivalisierenden Fürstenhäusern Lancaster 

und York. Obwohl die acht Dramen als Einzelstücke geschrieben und behandelt wur-

den, hat man sie innerhalb der Forschung in zwei Tetralogien unterteilt: die erste Tet-

ralogie (York-Trilogie) entstand vermutlich zwischen 1596 und 1599 und enthält die 

drei Teile von Henry VI und Richard III. 

Die zweite Trilogie (Lancaster-Trilogie) wurde wahrscheinlich zwischen 1590 und 1593 

verfasst und enthält die Dramen Richard II, , die zwei Teile von Henry IV und Henry V3 

Während Shakespeare beim Schreiben seiner Königsdramen nicht der historischen 

Chronologie gefolgt ist, orientieren sich Lanoye und Perceval in Ten Oorlog auf forma-

ler Ebene an der Geschichtschronologie und nicht an den Entstehungsdaten der Dra-

men.  

Ein letzter erwähnenswerter Aspekt sind die inhaltlichen Unterschiede zwischen 

Shakespeares Königsdramen und Lanoyes und Percevals Dramenzyklus. Letztere ha-

ben sich aus dramaturgischen Erwägungen dafür entschieden, einen großen Teil der 

Nebenhandlungen, der historischen Szenen und den in Shakespeares Historien häufig 

vorkommenden Volksszenen, den sogenannten low life scenes, zu streichen. Da Shake-

speares Königsdramen in Großbritannien als Nationaldramen und Beispiel der militä-

rischen Überlegenheit des britischen Volkes kanonisiert wurden, muss die Streichung 

der meisten historischen Bezüge und der historisch relevanten Englischen Ortsnamen 

im Hinblick auf die Kanonisierung als Strategie der Autoren gewertet werden, um den 

nationalpolitischen Diskurs in Shakespeares Historien bewusst zu untergraben. Lanoye 

fasst die der Ausdünnung der historischen Realia zugrundeliegenden Strategie in „Ten 

Oorlog Doorgelicht“ folgendermaßen zusammen: 

 

Voor ons is Richmond en Kent een merk van sigaretten, maar voor de Engelsen is dat een 

bestaand graafschap met een grond van historische waarheid. Wij kunnen dat eerder 

allegorisch gebruiken en zo komen, volgens mij, de meeste stukken van Shakespeare bij ons 

over. Het heeft dus geen zin alles volledig te gaan uitleggen want dan moet die stamboom nog 

groter en dan maak je het alleen maar ingewikkelder. Onze leidraad bestond erin om dat weg te 

                                                      

3 Habermann, Ina und Bernhard Klein: „Die Historien“. In . Schabert, 2000, 324-380. 
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krabben zodat het publiek zich in een soort theatraal niemandsland bevindt in plaats van 

Engeland. 

(117) 

In diesem Zusammenhang ist außerdem die Tatsache relevant, dass sich die Hen-

ry VI- Stücke der ersten Tetralogie im Gegensatz zu den Dramen der zweiten Tetralo-

gie „stärker auf die Schilderung verbürgter Ereignisfolgen der englischen Geschichte 

konzentrieren als auf die Ergründung von Motiven der handelnden Figuren oder die 

Entwicklung komplexer Persönlichkeitsstrukturen.“(Schabert 236-37) Lanoye und Per-

ceval haben also durch die Streichung der historischen Szenen und der Volksszenen 

die dramatische Struktur der zweiten Tetralogie auf die erste übertragen, um die mora-

lischen Konflikte der Handlungsträger in ihrem Umgang mit Macht stärker herauszu-

stellen. 
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3 Textueller Status, Textgestalt und Autorschaft von Ten Oorlog und 

Schlachten! 

3.1 Ten Oorlog als translation-cum-adaptation, Schlachten! als translation of 

translation–cum-adaptation 

Vor einer vergleichenden Analyse formaler und inhaltlicher Elemente von Ten 

Oorlog und Schlachten!, möchte ich zuerst auf einige grundlegende Aspekte des textuel-

len Status und der Textgestalt von Ten Oorlog und Schlachten! eingehen. Leider liegt bis 

dato weder eine umfassende vergleichende Übersetzungsanalyse der Shakespeare-

schen Ausgangstexte mit dem Niederländischen Zieltext noch mit der deutschen Über-

setzung vor.4 Ersteres liegt außerhalb des Erkenntnisinteresses, das sich aus meiner 

Fragestellung ergibt, Letzteres sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Ich werde diesen 

Aspekt jedoch bei der vergleichenden Analyse von Ten Oorlog! und Schlachten! in Ab-

schnitt 5.3.1 anhand ausgewählter Beispiele illustrieren. 

Wie Ton Naaijkens (Naaijkens 2002, 99-122) in seiner knappen vergleichenden 

Analyse ausgewählter Passagen aus Ten Oorlog und den Shakespeareschen Königs-

dramen5 zeigt, kann Lanoyes Bearbeitung weder als reine interlinguale Übersetzung 

aus dem Englischen noch als reine intralinguale Übersetzung im Sinne von Adaption 

bezeichnet werden. Im Hinblick auf die letztgenannte Form der Übersetzung kommt 

noch hinzu, dass Lanoye für den dritten Teil stellenweise den englischen Shakespeare-

Text umgeschrieben und mit niederländischen Sprachfetzen zusammengefügt hat, die 

Klaus Reichert und Rainer Kersten für den deutschen Zieltext wiederum einer interlin-

gualen Übersetzung unterzogen haben. Auf den Aspekt dieser vielgestaltigen Shake-

speareschen Echos in Ten Oorlog und damit auch in Schlachten! komme ich in Kapitel 

5.3.1 ausführlich zurück. Was die Kategorisierung von Ten Oorlog! betrifft, so kann 

man hier um Willen der Deutlichkeit besser von mehreren, ineinander verschachtelten 

                                                      

4Eine kurze, aber aufschlussreiche vergleichende Analyse ausgewählter Passagen der Shakespeareschen 

Fassung mit sowohl Ten Oorlog als auch Schlachten! und der deutschen Übersetzung von Schlegel bietet 

Klaus Reichert: „Ein Shakespeare aus Flandern“. In: Reichert, 2003. Siehe auch Kapitel 5.3.1 dieser Arbeit. 
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Formen der Übersetzung sprechen oder noch präziser von einer „verschachtelten 

Übersetzung mit Adaption.“ Im Englischen könnte man diese Übersetzung Strategie 

als nestend translation-cum-adaptation6bezeichnen, da Lanoye auf lexikalisch-

semantischer Ebene sowie im Hinblick auf Metrum und Reimschema in einigen nieder-

ländischen Passagen seines Textes dicht bei den Shakespeareschen Ausgangstexten 

bleibt, während er andere Stellen frei erdichtet. Im Hinblick auf diejenigen Passagen in 

Ten Oorlog, die ausschließlich aus Lanoyes Feder stammen, ist der Begriff Adaption, im 

wörtlichen Sinne von „Anpassung“ eines bereits bestehenden Textes, allerdings unge-

nau, da es sich hierbei um literarische Neuschöpfung handelt. Gleichermaßen originell 

ist Lanoyes literarisches Verfahren der Sprachmischung.  Sowohl der Titelheld in 

Richard Deuxième als auch die Mitglieder des französischen Hofes in Hendrik de Vijfden 

sprechen ein Konglomerat aus Niederländisch und  Französisch, Edwaar the King und 

Risjaar Modderfokker den Derde eine Mischung aus Niederländisch und Englisch, das 

sich am Ende des Dramenzyklus völlig auflöst. 

Ein weiterer Aspekt von Lanoyes kreativem Umgang mit dem Shakespeareschen 

Textmaterial ist die Neuanordnung, Streichung sowie Ergänzung verschiedener Hand-

lungsszenen, auf die ich in diesem Kontext nicht detailliert eingehen kann. Auch auf 

der Figurenebene weicht Lanoye erheblich von Shakespeares Königsdramen ab, da er 

einige bei Shakespeares  Protagonisten latent vorhandene Charakterzüge dramatisch 

überzeichnet und so ein völlig neues Licht auf die Figuren wirft. Auch Klaus Reichert 

bescheinigt Lanoye in seinem Essay „Ein Shakespeare aus Flandern“ (Reichert 2003, 

1999, 219) eine durchdachte, intelligente Auseinandersetzung mit Shakespeare: 

 

So vielfältig Lanoyes Änderungen, seine Streichungen oder Erweiterungen auch sind, sie sind 

nie willkürlich, nie in einem vordergründigen Sinne aktualisierend, sondern sie werden Shakes- 

Paare in vieler Hinsicht merkwürdigerweise ‚gerecht.‘ Manches an den Figuren und ihren 

Konstellationen ist stärker pointiert, Verdecktes ans grelle Licht gezerrt, anderes ist ausgeblen-

det, überschwärzt, aber sie werden nicht verzerrt, nicht denunziert wie so oft im heutigen Thea-

ter, sondern sie bleiben meist wiedererkennbar in der mal überscharfen, mal flackernden Be-

                                                      

6 Cf. Auch Hoenselaars 2004, 96-97, der den Terminus translation-cum-adaptation in seinem Artikel „There’s 

Tremendous Poetry in Killings“ im Bezug auf Ten Oorlog verwendet. 
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leuchtung. 

(2003, 199-200) 

 

Reicherts Kommentar lässt sich gut am Beispiel der Figur La Falstaff illustrieren. 

In Shakespeares Henry IV. hat die Figur de Sir John Falstaff die Funktion eines negati-

ven männlichen Rollenmodells für Prinz Hal,  La Falstaff in Ten Oorlog verkörpert als 

Drag-Queen sowohl das Feminine als auch das Maskuline, sie/er ersetzt Prinz Henk 

sowohl Vater als auch Mutter. Am Ende entscheidet sich Henk aber wie Prinz Hal in 

Shakespeares Drama für das konventionelle Männlichkeitsideal seines Vaters. Mit der 

Figur La Falstaff verstärkt Lanoye die Gegensätze zwischen dem König und dem Prin-

zen und führt eine bei Shakespeare nicht vorhandene Mutterfigur ein. Ein weiterer 

interessanter Aspekt von Lanoyes Auseinandersetzung mit der Figur des Sir John Fal-

staff in Shakespeares Drama ist ihr/sein erneuter Auftritt in Hendrik den Vijfden. 

Im Epilog der fünften Szene des fünften Aktes des zweiten Teils von Henry IV 

verspricht Shakespeare dem Publikum ein Wiedersehen mit Sir John Falstaff im fol-

genden Stück Henry V7, zu dem es jedoch ungeklärter Weise nicht kommt, da  die Figur 

des Falstaff in Henry V. nicht mehr vorkommt. Lanoye greift diese Nachlässigkeit 

Shakespeares auf, und lässt La Falstaff in Hendrik den Vijfden in der Rolle des Chors 

erneut auftreten um das Handlungseschehen zu kommentieren. 

Ein anderer wichtiger Punkt im Hinblick auf den textuellen Status von Ten Oorlog 

ist die Tatsache, dass Lanoye und Perceval ihren Text in verschiedenen Selbstaussagen 

unterschiedlichen Genres zuordnen. So wird Ten Oorlog im Klappentext der niederlän-

dischen Textausgabe von 1997 gleichzeitig als „Pandämonium“, „bewerking“ sowie als 

„theatergedicht“ bezeichnet: 

 

Ten Oorlog is (…) een pandemonium met veertig bedrijven, tweehonderd scènes en driehonderd 

personages. Twee jaar hebben auteur Tom Lanoye en regisseur Luk Perceval gewerkt aan hun 

eigenzinnige adaptatie. De versvorm blijft gehandhaafd, al verschuift de taal zelf van archaïsch 

naar brutaal eigentijds. Maar de historische stof, vaak niet meer dan een anekdote, wordt tot 

                                                      

7 If you be not too much cloyed with fat meat, our humble author will continue the story with Sir John in 

it.“ (Shakespeare 1997, 1375) 
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een veel algemener verhaal uitgepuurd. Alle ballast wordt terzijde geschoven. Wat overblijft is 

een driedelig theatergedicht, over oorlog om de macht en strijd om de overleving.8i 

 

Naaijkens (Naaijkens 2002, 100) konstatiert, dass Lanoye und Perceval die Be-

zeichnung „Theatergedicht“ einführen, um den eigenwilligen Charakter der Bearbei-

tung herauszustellen, und den Text auf diese Weise quasi umtaufen, um ihm einen 

neuen Autor zuweisen zu können. Letztendlich kommt er zu dem Schluss, dass die 

verschiedenen Genrezuschreibungen von Ten Oorlog nur schwer eine eindeutige Iden-

tifikation des Textes als Übersetzung zulassen. Im Anschluss daran schlägt Naaijkens 

vor, Shakespeares Textvorlage eher als Partitur und Ten Oorlog als deren aktuelle In-

szenierung zu betrachten:  

 

Het lijkt er meer op dat de Shakespeare-tekst wordt gebruikt als scenario, of beter als partituur, 

waarna wat volgt in feite ook enscenering is: de vertaling als een manier van acteren, weliswaar 

minder vluchtig dan een op toneel uitgesproken en met gebaren en lichaamshoudingen 

aangeklede tekst, maar toch een vormgegeven werk dat de sporen van het theatraal doorgeven 

van andermans werk niet verbergt. Het is geen toeval dat in deze tekst de auteur of auteurs 

even aanwezig zijn als in een oorspronkelijk werk, terwijl er tegelijkertijd sprake is van 

vertaling. 

(2002, 99) 

Im Hinblick auf die Autorschaft des Textes ist vor allem Naaijkens‘ Hinweis auf 

die ausdrückliche Anwesenheit der Autoren in Ten Oorlog interessant, da dies nicht für 

eine Übersetzung, sondern für einen ursprünglichen Text charakteristisch ist. Jedoch 

führt die Tatsache, dass Lanoye und Perceval sich im Spannungsfeld zwischen Über-

setzung und Neuschöpfung bewegen, notwendigerweise zu einem anderen künstleri-

schen Selbstverständnis.  

Die Frage, die sich aus der Bestimmung des textuellen Status des Ausgangstextes 

ergibt, ist die nach dem textuellen Status von Schlachten! Wenn man den deutschen 

Text mit dem niederländischen vergleicht, fällt auf, dass die Übersetzung sich auf der 

Handlungs-und Figurenebene und selbst in einigen lexikalischen Aspekten stark am 

                                                      

8Zitiert nach Naaijkens 2002, 100. Im Klappentext der niederländischen Textausgaben von 1998 und 1999 

fehlt der erste Satz des Zitates. 
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Ausgangstext orientiert. Zwar wurden einige intertextuelle Bezüge aus der flämischen 

Literatur durch Zitate aus der deutschsprachigen Literatur ersetzt (Siehe Abschnitt 

5.3.1), bei einer umfassenden vergleichenden Analyse wird jedoch deutlich, dass es 

dem deutschen Verlag bzw. dem deutschen Regisseur und den Dramaturgen mit 

Schlachten! offensichtlich nicht um eine translation-cum-adaptation of a translation-cum-

adaptation ging. Inwieweit die Auffassungen Tom Lanoyes und Luk Percevals hierbei 

eine Rolle gespielt haben, lässt sich nicht eindeutig feststellen. 

Als Lanoye in einem in der Leseausgabe von Schlachten! (Lanoye und Perceval 

1999, 321-331) abgedruckten Interview9 gefragt wird, ob sich aus den vielen politischen 

Anspielungen auf Flandern und Belgien und der großen Anzahl Zitate aus der flämi-

schen Literatur in Ten Oorlog keine großen Verständnisschwierigkeiten beim deutschen 

Publikum ergeben, betont der Autor, dass er aufgrund seines eigenen kreativen Um-

gangs mit Shakespeares Texten von seinen deutschen Übersetzern keine sklavische 

Werktreue erwarten könne: 

 

Ich glaube nicht [dass sich große Verständnisschwierigkeiten ergeben K.V.], weil die Übersetzer 

und der Dramaturg jedesmal nach Äquivalenten aus der deutschsprachigen Literatur und 

Wirklichkeit gesucht haben. Ich hätte es übrigens auch Unsinn gefunden, wenn sie das nicht 

getan hätten und unserer Bearbeitung in allen Punkten buchstabengetreu gefolgt wären. Auch 

sie mussten einige Dinge verändern, und ich habe sie dabei ermutigt. Warum auch nicht? Per-

ceval und ich haben selbst monatelang an Texten herumgebastelt, die von keinem geringerem 

als von Shakespeare stammten, und wer sind wir denn, jetzt für jedes Komma unserer Bearbei-

tung Unantastbarkeit zu verlangen? Der Regisseur Perceval ist auch nicht immer allem gefolgt, 

was seine beiden Bearbeiter-er selbst und ich-sich am Schreibtisch ausgedacht hatten. Scheinba-

re Respektlosigkeit ist vielleicht die einzige Art, richtigmit Theatertexten umzugehen. Ein Thea-

tertext ist kein Dogma, kein Monument-er ist eine Partitur. Natürlich freue ich mich, dass der 

gesamte Text der ursprünglichen Bearbeitung jetzt auch auf Deutsch erscheint, als Lesedrama 

                                                      

9 Das Zitat entstammt laut Nachweis in der Leseausgabe von Schlachten! dem Interview „Ten Oorlog  

Doorgelicht. Jozef de Vos in gesprek met Tom Lanoye en Luc Joosten.“In: Documenta.(Gent) vol. 16, afl. 2 

(1998), 111-118. In der Niederländischen Version kommen jedoch keine Passagen vor, die sich mit der 

deutschen Übersetzung von Ten Oorlog beschäftigen. Es findet sich aber der Hinweis, dass der Text von 

Wilfried Schulz, dem zuständigen Dramaturgen des Hamburger Schauspielhauses bearbeitet und an-

schließend von Rainer Kersten übersetzt wurde. 
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in Buchform. Aber gleichzeitig behalten doch die Worte von Hamlet ihre Gültigkeit: The play’s 

the thing. Die Vorstellung, um die geht es doch letztendlich. 

(331) 

 

Ein äußerst paradoxer Aspekt des obigen Zitates ist Lanoyes Aussage, dass die 

deutschen Übersetzter und der Dramaturg alle politischen Anspielungen und Zitate 

durch „Äquivalente aus der deutschsprachigen Literatur und Wirklichkeit“ ersetzt 

haben. Diese Behauptung Lanoyes entspricht nämlich nicht den Tatsachen, da die 

Übersetzer nur für zwei der insgesamt sieben10 Bezüge auf die flämische Literatur 

Äquivalente aus der deutschsprachigen Literatur gesucht haben. Bei den übrigen flä-

mischen Zitaten wendeten die deutschen Übersetzer eine ausgangstextorientierte 

Übersetzungsstrategie an. Die in der Textausgabe ohnehin nur angedeuteten politi-

schen Bezüge auf Flandern wurden hingegen erkennbar in einen deutschen Kontext 

übertragen. Auf diese beiden Aspekte komme ich in Kapitel 5.3.2 und 5.3.3 noch aus-

führlicher zurück. 

Im genannten Zitat wird außerdem die Diskrepanz zwischen Theatertext und 

Lesedrama deutlich. Ersterer wird durch jede Neuinszenierung eines Stückes auf der 

Bühne aktualisiert und vom jeweiligen Regisseur und Dramaturgen angepasst und 

ergänzt. Das Lesedrama in Buchform ist eine Momentaufnahme des Produktionspro-

zesses, das zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung bereits veraltet ist und entweder dem 

interessierten Theatergänger als Vorbereitung auf die tatsächliche Aufführung dient 

oder die Grundlage einer literaturwissenschaftlichen Analyse bildet. 

Des Weiteren gibt es auch kritische Stimmen im Hinblick auf Lanoyes Aussage, 

dass er und Perceval den deutschen Übersetzern freie Hand bei ihren Übersetzungs-

entscheidungen ließen. Hoenselaars (2004, 244-261) vertritt die Auffassung, dass die 

großangelegte Vermarktungsstrategie von Ten Oorlog in Flandern und den Niederlan-

den zu einer Hyperkanonisierung des niederländischen Textes geführt hat, wodurch 

sich die deutsche Übersetzung zu wörtlich am Ausgangstext entlangbewegt und sämt-

                                                      

10 In Lanoyes Text sind mit großer Sicherheit noch weitere, subtilere Bezüge auf die flämische Literatur 

versteckt, die mir entgangen sind. Die erwähnten sieben intertextuellen Verweise lassen sich deutlich 

identifizieren. 
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liche Abweichungen der deutschen Fassung vom „Original“ durch eckige Klammern 

und Fußnoten kenntlich gemacht sind: 

 

What we witness here is that Ten Oorlog, lauded for its iconoclastic zeal vis-à-vis the literary 

canon, was eventually, under the pressure of Western market forces and the rule of copyright to 

which Shakespeare himself is not entitled, endowed with canonical status in its own right, edit-

ed and annotated to preserve Lanes and Perceval’s intellectual property. Paradoxically, the 

secure literary status that the two Flemish adaptors denied the ‘original’ Shakespeare was, with 

the annotated Schlachten! transferred to Ten Oorlog itself. Audiences came to see not Shake-

speare, but Lanoye and Perceval. Audiences came to see not the history plays in a foreign guise, 

but applauded the dismantled version of the original Shakespearean drama. 

(255-56) 

 

Vor allem Hoenselaars Anmerkung in Bezug auf die mit eckigen Klammern und 

Fußnoten versehene Textausgabe von Schlachten! sollte man meiner Ansicht nach be-

sondere Beachtung schenken: Tatsächlich haben der Verlag (Verlag der Autoren) und 

Wilfried Schulz, der damalige Dramaturg des Deutschen Schauspielhauses in Ham-

burg, der die Leseausgabe mitredigiert hat, großen Wert auf die genaue Dokumentati-

on textueller Veränderungen gelegt. Im Vorwort zur Textausgabe von Schlachten! weist 

Schulz jedoch explizit darauf hin, dass die deutsche Fassung sich zwar formal und in-

haltlich an Ten Oorlog! orientiert, die Fußnoten und eckigen Klammern sich aber nicht 

auf die Unterschiede des Zieltextes zum niederländischen Ausgangstext beziehen, 

sondern auf die Unterschiede zwischen der Spielfassung der deutschsprachigen Erst-

aufführung bei den Salzburger Festspielen (Premiere am 25. Juli 1999) und der Spiel-

fassung des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg (Premiere am 2. Oktober 1999), 

auf der die Textausgabe von Schlachten!  basiert: „Der deutsche Stückabdruckfolgt der 

flämischen Buchausgabe. Differenzen [der vorliegenden Ausgabe! K.V.] zur Spielfas-

sung der Deutschsprachigen Erstaufführung sind gekennzeichnet: gestrichene Passa-

gen mit Klammern; große Umstellungen von Texten und Szenen sind mit Fußnoten 

vermerkt.“ (Lanoye &Perceval, 1999, 4). Zugegebenermaßen könnte die Erläuterung 

des Dramaturgen expliziter sein, man kann jedoch den Schluss ziehen, dass 

Hoenselaars die Leseausgabe von Schlachten! nicht sorgfältig genug gelesen hat.  
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des Weiteren lässt sich die Frage, inwieweit der Aspekt des Urheberrechts bei der 

Entscheidung für eine ausgangstextorientierte Übersetzung anstelle einer „radikalen 

Bearbeitung einer radikalen Bearbeitung“ eine Rolle gespielt hat, nach meinem Befin-

den nicht eindeutig klären. Entscheidungsträger können hier sowohl Lanoye und Per-

ceval selbst als auch der deutsche Verlag gewesen sein. Es steht jedoch zweifellos fest, 

dass die expansive Vermarktungsstrategie von Ten Oorlog zur (Hyper)Kanonisierung 

des Stückes beigetragen hat. Dieses Phänomen hat jedoch insbesondere in Bezug auf 

Shakespeare eine lange Tradition. So lehnte die Mehrheit der britischen Shakespeare-

forscher und Theaterkritiker internationale Inszenierungen, vor allem radikale Bearbei-

tungen, noch bis in die letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ab, da sie Shake-

speares Dramen-und insbesondere die Historien- nach der damals noch akzeptierten 

nationalistischen Ideologie als intellektuelles Eigentum des Vereinigten Königsreichs 

betrachteten. (Cf. Hoenselaars 2004, 9-34).  

Auch im deutschsprachigen Raum kam es ab Ende des 19. Jahrhunderts zu einer 

Hyperkanonisierung der Werke Shakespeares in der stark ausgangstextorientierten 

Übersetzung von August-Wilhelm Schlegel,11an der alle darauffolgenden Übersetzun-

gen gemessen wurden und noch zum heutigen Zeitpunkt gemessen werden. In einem 

kritischen Essay zu den Shakespeare-Übersetzungen von Erich Fried aus dem späten 

20. Jahrhundert weist Klaus Reichert darauf hin, dass die deutschsprachigen Leser 

Shakespeare so mit der Schlegel-Übersetzung verbinden, dass sie auch von zeitgenös-

sischen Übersetzungen denselben Ton, dieselben Metaphern und dieselben syntakti-

schen Konstruktionen erwarten. Fried übersetzt Shakespeare nach Reicherts Ansicht 

„im Geist der Familie Tieck“ (Reichert 1986, 93), da er Shakespeare wie Schlegel und 

Tieck auf lexikalischer und syntaktischer Ebene einerseits möglichst wörtlich überträgt, 

aber anderseits nach einer sprachlichen Eindeutigkeit strebt, die in Shakespeares Dra-

men nicht angelegt ist: „die Kühnheiten und Sperrigkeiten, das Brüchige, Ungereimte, 

Inhomogene und Gewaltsame, das Zusammenschneiden heterogener Kontexte, das 

also, was die ‚Modernität‘ Shakespearescher Texte ausmacht, (…)alles das wird weg-

                                                      

11 Die Übersetzungen entstanden  in Zusammenarbeit mit Ludwig Tieck und später Wolf Graf von Baudis-

sin und Dorothea Tieck. Da Schlegel Schwierigkeiten mit der Übersetzungsauffassung von Baudissin hat-

te, gibt jener in der revidierten 12-bändigen Neuauflage von 1839/1840, die als Ausgabe letzter Hand gilt, 

nur sich selbst und Ludwig Tieck als Übersetzer an. 
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harmonisiert durch eine Übertragung in unanstößige, häufig klischeehafte, jedenfalls 

plausibilisierende Vorstellungen.“ (Reichert 1986, 93). Der Frage, in wieweit Schlachten! 

an der Übersetzung Schlegel-Tiecks bzw. an Shakespeares Ausgangstexten gemessen 

wird, werde ich in Abschnitt 4 bei der Analyse ausgewählter deutschsprachiger Thea-

terrezensionen des Stückes nachgehen. 

3.2 Shakespeare und Lanoye als Vertreter postmoderner Konzepte von Autor-

und Übersetzerschaft? 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Textgestalt von Ten Oorlog ist die Frage nach 

der Autorschaft. Auf dem Umschlag der niederländischen sowie der deutschen Text-

ausgabe steht sowohl der Name Lanoyes als auch der Percevals, jedoch verfolgen La-

noye und Perceval eine Art postmoderne Verwirrungstaktik im Hinblick auf die Urhe-

berschaft des Textes: Auf dem Buchdeckel aller drei Niederländischen Ausgaben12 von 

Ten Oorlog steht sowohl der Name Lanoyes als auch der Percevals. Auf der ersten der 

drei letzten Seiten folgt der Hinweis: „(…)Het [stuk K.V.] is een bewerking door Tom 

Lanoye en Luk Perceval. Tom Lanoye schreef de bewerking uit, Luk Perceval 

regiesseerde de voorstelling (…)”Unter dem Hinweis „Copyright 1997”folgt auf der 

letzten Seite: “Bewerking Tom Lanoye en Luk Perceval/Tekst Tom Lanoye.” Ist das 

Stück folglich eine gemeinsame Bearbeitung von Lanoye und Perceval, die Lanoye 

schließlich schriftlich festgelegt hat oder hat Lanoye die gesamte Textarbeit allein ge-

leistet? 

Interessant ist auch die Frage, in welchem Verhältnis sich Lanoye und Perceval zu 

Shakespeare sehen, und inwieweit Lanoyes wörtliche Übersetzung einiger Passagen 

der Ausgangstexte Shakespeare nicht doch zum Co-Autor von Ten Oorlog macht. 

Naaijkens sieht Lanoye und Perceval aufgrund der Radikalität mit der die 

Shakespearschen Texte bearbeitet wurden deutlich als alleinige Autoren von Ten 

Oorlog:„Het zijn in ieder geval stukken tekst waarvoor Lanoye en Perceval het volle 

                                                      

12 Die erste Auflage erschien 1997 in drei Bänden, ebenso die zweite Auflage von 1998, die dritte Ausgabe 

erschien 1999 als Taschenbuch. 
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auteursrecht kunnen claimen, want van Shakespeare zijn ze niet.“ (Naaijkens 2002, 

100).  

Diese Aussage von Naaijkens steht jedoch im Widerspruch zur graphischen Ge-

staltung des Frontdeckels der dritten Textausgabe von Ten Oorlog(Lanoye und Perceval 

1999) auf dem die Angabe des Autors und des Titels eine auffällige graphische Her-

vorhebung erfährt: „LANOYE & PERCEVAL /NAAR SHAKESPEARE /THE WARS OF 

THE ROSES.” Die Tatsache, dass Lanoye, Perceval und Shakespeare die gleiche 

Farbkennzeichnung erhalten, lässt alle drei Personen als gleichberechtigte Autoren des 

Textes erscheinen. Joost Houtman weist in seiner literaturwissenschaftlichen Analyse 

von Ten Oorlog (Houtman 1999) treffend darauf hin, dass  auf diese Weise der Eindruck 

entsteht „dat we het hier met een triumviraat van auteurs te maken hebben, eerder dan 

met een vertaling oud Engels stuk.”(Houtman 1999, 33) Interessanterweise unterschei-

det sich die graphische Gestaltung der Autorennamen der dritten Ausgabe von der der 

zweiten Ausgabe von 1998 und der der Erstausgabe aus dem Jahr 1997: In den ersten 

beiden Ausgaben heben sich die Namen Lanoyes und Percevals nämlich deutlich vom 

Namen Shakespeares ab: „LANOYE& PERCEVAL/NAAR SHAKESPEARE“. Auf diese 

Weise wird kein Triumvirat von Autoren suggeriert, sondern viel mehr die Autor-

schaft Lanoyes & Percevals über die Shakespeares gestellt. Shakespeare fungiert durch 

diese graphische Anordnung mehr als Textlieferant, nicht als Co-Autor wie in der 

Ausgabe von 1999. 

Für Lanoye selbst ist die Angabe naar Shakespeare das entscheidende Kriterium 

für den textuellen Status von Ten Oorlog als „grondige bewerking“:  „We hebben Ten 

Oorlog aangekondigd als ‘naar Shakespeare‘. Het was niet de bedoeling een vertaling 

of een letterlijke enscenering te brengen.“ (De Vos/Lanoye in: Documenta vol. 16 (afl. 2) 

1998, 113) Lanoye konstatiert einen Unterschied zwischen seiner Adaption und der 

deutlich ausgangstextorientierten Übersetzungspoetik des flämischen Shakespeare-

Übersetzers Willy Courteaux, deren Übersetzungen Lanoye beim Schreiben von Ten 

Oorlog verwendet hat : „Je voelt dat Courteaux geen performer is. Hij heeft vooral 
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vertaald, ik heb vooral bewerkt, geïnterpreteerd, minder Shakespeare, dan wel naar 

Shakespeare geschreven.”(Houtman 1999, 33-34)13 

Naaijkens kommt im Hinblick auf den Vergleich des Eingangsmonolog von La-

noyes Richard Modderfokker de Derde mit dem der niederländischen Übersetzungen von 

Gerrit Komrij und Roland Holst zu dem Schluss, dass Lanoye durch seine ironisieren-

de und verzerrte Übersetzung der Texte Shakespeares sozusagen einen poetischen 

Wettstreit mit Shakespeare führt (Naaijkens 2002, 120). Er kommt zu dem Schluss, dass 

wir es bei Lanoye „te maken [hebben K.V.] met een vorm van postmoderne aemulatio, 

waar Roland Holst en Komrij uitgaan van imitatio, een schrijfhouding, die 

noodzakelijkerwijs tot een ander soort vertekening leidt: die van het zwakker afsteken 

van het sterke origineel; die van het verlies dat volgens sommigen aan vertaling altijd 

inherent is.”(Ebd.) 

Lässt sich in den graphischen Unterschieden der drei Textausgaben von Ten Oor-

log vielleicht auch ein emanzipatorischer Befreiungsschlag Lanoyes und Percevals er-

kennen? Von der anfänglichen Anerkennung der alleinigen Autorschaft Shakespeares 

hin zum postmodernen Konzept kollektiver Autorschaft von Autor und Le-

ser/Übersetzer? Nach Lanoyes Ansicht lässt sich sein radikaler Umgang mit Shake-

speare auf die zwei grundlegenden Prinzipien von Dekonstruktion und Rekonstrukti-

on zurückführen: „Je hebt telkens het dubbele aspect van constructie en deconstructie. 

Dat geldt ook voor taal. Natuurlijk hebben we de sloophamer en de kettingzaag 

bovengehaald. Maar als een en ander een interessante tekst en een boeiende 

voorstelling oplevert, ben ik heel tevreden.” (De Vos/Lanoye 1998,113) 

Es stellt sich die Frage, ob die postmoderne Herangehensweise von Lanoye und 

Perceval das Konzept des alleinigen Urheberrechts nicht vollständig untergräbt. Si-

cherlich muss man Ten Oorlog im Kontext von Lanoyes postmoderner Poetik begreifen, 

wonach der eklektische, hybride Charakter seiner Shakespeare-Bearbeitung eine Wi-

derspiegelung des gegenwärtigen Zeitgeistes ist: „Ik ga hybride van het ene genre naar 

het andere. Zo leef ik, zo kies ik mijn muziek. Ik ben ook maar een kind van m’n tijd. 

Noem het sampelen, Intertextualiteit, citeren. Laat je dat achterwege, dan reflecteer je 

                                                      

13 Das Originalzitat von Lanoye stammt aus Laurens De Keysers Artikel, „Als een ruïne die je opgraaft“In: 

De Standard vom 24.10.1997. 
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deze tijd niet.”14 

Hoenselaars weist in diesem Kontext auf Lanoyes öffentlich erklärte „Liebe-Hass-

Beziehung“ zu Shakespeare hin (Hoenselaars 2004, 254), die auch aus den Mottos der 

drei Teile von Ten Oorlog spreche. Tatsächlich stellt Lanoye jedem Teil ein Zitat voran, 

das sich mit Shakespeare und dessen Einfluss auf nachfolgende Generationen von 

Schriftstellern und Theatermachern beschäftigt: Das erste Zitat-in niederländischer 

Übersetzung- stammt von der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Camille Pa-

glia und bildet den Auftakt zum ersten Teil von Ten Oorlog: „Door de klassieken op de 

korrel te nemen en ze van het stof te ontdoen, kunnen we hen zowel korrumperen als 

verlossen.“ (Lanoye & Perceval 1999, 7). Dem zweiten Teil wird ein Ausspruch Goethes 

zugeordnet, in dem er aufstrebende Schriftsteller vor der Lektüre Shakespeares warnt: 

„Shakespeare ist für junge, aufkeimende Talente gefährlich zu lesen; er nötigt sie, ihn 

zu reproduzieren, und sie bilden sich ein, sich zu reproduzieren.“ (Ebd. 113). 

Den dritten Teil eröffnet ein Zitat des Irisch-Amerikanischen Schriftstellers Frank 

McCourt eröffnet, der den Grund für die Anziehungskraft Shakespeares im Vergleich 

mit seinem Lieblingsessen sucht: „Shakespeare is like mashed potatoes. You can never 

get enough of him.“ (Ebd. 263)Tatsächlich spiegelt die Aussage Paglias Lanoyes radi-

kale Vorgehensweise der Shakespeare-Bearbeitung wieder, durch die meiner Meinung  

Shakespeares Königsdramen wörtlich vom historischen Staub befreit wird. Das Goe-

the-Zitat kann man außerdem als Selbstkritik Lanoyes und Percevals deuten. Auch die 

Autoren von Ten Oorlog benutzen Shakespeare, um sich selbst ins Rampenlicht zu rü-

cken und die Anerkennung des Publikums zu gewinnen. Die Hypothese, dass die oben 

genannten Zitate jedoch auf eine mögliche Hass-Liebe Lanoyes zu Shakespeares deu-

ten, ist meiner Ansicht nach spekulativ. In Interviews mit Lanoye über die Entstehung 

von Ten Oorlog findet sich jedenfalls keine derartige Aussage. 

Eindeutiger lässt sich die Frage nach der Urheberschaft des Textes in der Lese-

ausgabe der deutschen Übersetzung beantworten: Auf der Titelseite des Buchumschla-

ges steht in schwarzen Lettern „Tom Lanoye & Luc Perceval“, in der nächsten Zeile 

folgt in riesenhaften roten Buchstaben der Titel Schlachten!, darunter folgt in den glei-

                                                      

14 Die ursprüngliche Quelle des Zitats ist unauffindbar. Zitiert nach Korteweg, Ariejan: „België heeft een 

Stroomstoot nodig” In:de Volkskrant vom21.11. 1997, S. 23. Cf. auch Naaijkens  2002, 104.  
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chen schwarzen Lettern wie die Namen der Autoren „nach den Rosenkriegen von Wil-

liam Shakespeare. “Man kann davon ausgehen, dass die Erwähnung von Shakespeares 

vollständigem Namen auf dem Frontdeckel der deutschen Ausgabe kein Zufall ist. Die 

alleinige Angabe des Nachnamens eines Autors15 ist ein deutliches Zeichen seiner Ka-

nonisierung („Die gesammelten Werke Goethes, Schillers, Shakespeare usw.“), mög-

licherweise erschien es dem deutschen Verlag (und den Autoren?) im Kontext einer 

radikalen Bearbeitung von Shakespeares Königsdramen jedoch unehrenhaft, nur 

Shakespeares Nachnamen auf dem Buchdeckel abzudrucken. 

Ein anderer Aspekt in Bezug auf die Autorschaft von Ten Oorlog ist die Situation 

des literarischen Urheberrechts zu Shakespeares Zeiten: Im England des 16. und 17. 

Jahrhunderts konnte ein Autor bis zum sogenannten First Copyright Act im Jahre 1709 

nicht selbst über sein geistiges Eigentum bestimmen, da jedes Mitglied der Londoner 

Stationers Company, der damaligen Gilde englischer Herausgeber und Drucker, ohne 

Zustimmung des ursprünglichen Autors die Eigentumsrechte eines literarischen Wer-

kes erwerben konnte: Der Eintrag ins Zentralregister der Stationer’s Company oder der 

bloße Druck eines Textes unter dem eigenen Namen genügte. (Dobranski in Dono-

van/Fjellestad 2008, 25). Nicht wenige Autoren mussten daher mitansehen, wie ihre 

Texte-häufig unter der Angabe eines anderen Titels- unter dem Namen anderer ver-

meintlicher Autoren verbreitet wurden, während sie selbst keine finanzielle Beteili-

gung erhielten. 

In diesem Zusammenhang muss außerdem herausgestellt werden,  dass man 

Shakespeare nach heutigem Urheberrecht ebenso des Plagiats beschuldigen könnte. 

Für seine Königsdramen verwendete er nachweislich verschiedene historische Quellen 

zur englischen Geschichte, vor allem Holinshed Chronicles of England, Scotland and Wa-

les in der zweiten Auflage von 1587, aber auch die Chronicles von Hall (1543), Grafton 

(1569) und Stow (1580)(Cf. Habermann/Klein in: Schabert 2000, 325). 

 Kenneth Muir vergleicht in seiner Studie The Sources of Shakespeare’s Plays  (1977) 

Shakespeares Quellen mit dem Text der Königsdramen und findet in einigen Passagen 

                                                      

15 Dieses Phänomen ist aus der Sicht der feministischen Literaturwissenschaft interessant, weil es eigent-

lich nur auf männliche Autoren zutrifft. Die „großen Klassiker der Weltliteratur“ sind  größtenteils Werke 

männlicher  Autoren. 
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überraschende Ähnlichkeiten.16 Noch weitgehender ist Shakespeares Verwendung der 

Quelle zu seiner Tragödie Antony and Cleopatra (1606). Shakespeare konsultierte beim 

Verfassen des Dramas die biographischen Beschreibungen Lives of the Noble Greeks and 

Romans des griechischen Geschichtsschreibers Plutarch in der englischen Übersetzung 

seines Zeitgenossen Thomas North aus dem Jahr 1579, von dem er ganze Textpassagen 

nahezu wörtlich übernahm, die Beschreibungen North aber in eine seinen eigenen poe-

tischen Vorstellungen entsprechende Sprache übertrug. (Cf. Muir 1977, 220-237). Nach 

dem Verständnis des heutigen Urheberrechts wäre Shakespeares leichtfertiger Um-

gang mit bereits bestehenden dramatischen Stoffen nichts anderes als Plagiat. 

Ein weiterer Falleines freien Umgang mit der Textvorlage Shakespeares findet 

sich beim französischen Dramatiker Jean-François Ducis, der Hamlet 1770 im Rahmen 

einer Theateraufführung ins Französische übersetzte. Aus Angst, den guten Ge-

schmack des französischen Publikums zu beleidigen, strich er die Figur des Geistes 

von Hamlets Vater, die Schauspieler, die Kampfszene zwischen Hamlet und Laertes 

sowie fünfzehn weitere Figuren einfach aus dem Stück. (Cf. Bassnett in: Ebd./Lefevere 

1998, 92-93. Ducis rechtfertigt seine Eingriffe in den Text mit den ästhetischen Vorstel-

lungen der Zielkultur: „So I was forced, in a way, to create a new play. I just tried to 

make an interesting character of the parricical queen and above all to depict the pure 

and melancholic Hamlet as a model of filial tenderness. “(Heylen 1993, zitiert nach 

Ebd.) 

Aus den oben erwähnten Beispielen wird bereits deutlich, dass der Begriff der 

Autorschaft und der Anspruch der alleinigen Urheberschaft eines Textes im Kontext 

postmoderner Wirklichkeitskonzepte problematisch ist. Will man am prädekonstrukti-

vistischen Konzept des Autors und damit der alleinigen Urheberschaft eines literari-

schen Werkes festhalten, könnte man sowohl Shakespeare als auch Lanoye und Per-

ceval in Anlehnung an den Begriff Autorenfilmer als Autorenübersetzer bezeichnen. Ei-

nerseits orientieren sie sich an einem bereits vorhandenen Ausgangstext, sie nehmen 

sich aber wie der Autor eines ursprünglichen Textes sowohl auf formaler als auch auf 

inhaltlicher Ebene alle Freiheiten der literarischen Gestaltung, wodurch sie schließlich 

                                                      

16Cf Muir 1977, 47-66 (Richard II), 91-103 (Henry IV): Parts 1-2, 106-112  (Henry V) 
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das alleinige Urheberrecht für das entstandene literarische Werk beanspruchen kön-

nen. Meiner Ansicht nach sind jedoch postmoderne, dynamische Auffassungen von 

Autorschaft innerhalb der Literaturwissenschaft und der Übersetzungswissenschaft 

weitaus fruchtbarer. Wenn ein Text nicht eine, sondern unendliche mögliche Bedeu-

tungen hat, die durch jeden einzelnen Leser und dessen spezifische literarische Soziali-

sation und sein Weltwissen entstehen, müsste dann nicht jeder Leser von Shakespeares 

Königsdramen und von Lanoyes Ten Oorlog-und somit auch jeder Übersetzer des Tex-

tes- als Autor bezeichnet werden? 

Dieser Aspekt hängt eng mit dem übersetzungstheoretischen Grundproblem der 

Äquivalenz von Ausgangs- und Zieltext zusammen. Hierzu hat Jaques Derrida einen 

bedeutenden Beitrag geleistet. In seinem Essay „Des Tours de Babel“(Derrida 1985, in 

Graham, 209-248) überprüft anhand von Walter Benjamins Essay Die Aufgabe des Über-

setzers (1923) das Verhältnis zwischen Original und Übersetzung und kommt selbst zu 

dem Schluss, dass man die Übersetzung quasi als Kind des Originals betrachten kann: 

„Benjamin le dit, dans la traduction l’original grandit, il croît plutôt qu’il ne se repro-

duit-et j’ajouterai comme un enfant, le sien sans doute mais avec la force de parler tout 

seul qui fait d’un enfant autre chose qu’n produit assujetti à la loi de la reproduc-

tion.”(Graham 1985, 234-235)17Das literarische Kind ist zwar ein Produkt des textuellen 

Erbmaterials und der Charaktereigenschaften seiner Eltern, aber das Ganze ist mehr als 

die Summe seiner Teile. 

Susan Bassnett (Bassnett/Lefevere 1998) erwähnt Derridas Ansatz im Hinblick auf die 

Assimilation und Hyperkanonisierung von Übersetzungen der Weltliteratur durch die 

Zielkultur: „Indeed, Derrida suggests that effectively the translation becomes the origi-

nal (…)This view is entirely credible if we think of the terms in which most readers 

approach a translated text.  If we read Thomas Mann or Homer, if we have no German 

or ancient Greek, what we are reading is the original through the translation, i.e. that 

the translation is our original.”(Ebd. , 25) 

                                                      

17 „Benjamin says as much, in the translation the original becomes larger; it grows rather than reproduces 

itself-and I will add: like a child, its own, no doubt, but with the power to speak on its own which makes 

of a child something other than a product subjected to the law of reproduction.” (Graham 1985, 191.) 
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Der Übersetzer erschließt daraufhin einen Teil der unendlichen möglichen Be-

deutungen eines Textes, und schreibt unter Zuhilfenahme bewusster oder unbewusster 

texthermeneutischer Analysemethoden ein neues Original, das wiederum zum mögli-

chen Ausgangstext weiterer Übersetzungen werden kann. In diesem Zusammenhang 

sind auch die Anmerkungen Mark Twains zum Begriff Plagiat hilfreich. Twain weist 

darauf hin, dass der Großteil unserer Ideen und damit auch die meisten literarischen 

Äußerungen „Gebrauchtgegenstände“ sind: 

 

(…) The kernel, the soul-let us go further and say the substance, the bulk, the actual and valua-

ble material of all human utterances-is plagiarism. For substantially all ideas are second-hand, 

consciously and unconsciously drawn from a million outside sources, and daily used by the 

garnerer with a pride and satisfaction born of the superstition that he originated them; whereas 

there is not a rag of originality about them except the little discoloration they get from his men-

tal and moral caliber and his temperament, and which is revealed in characteristics of phras-

ing.18 

 

Twains Gedanke, dass literarische Originalität größtenteils durch die individuel-

len Charaktereigenschaften bzw. den individuellen literarischen Stil und nicht durch 

Neuschöpfung entsteht, wirft ein neues Licht auf die Begriffsdichotomie Original und 

Nachbildung. Wenn die Schöpfung eines Originals bereits Elemente des Nachbildens 

erhält, kann man die Übersetzung ebenso als Original betrachten wie den Ausgangs-

text. Noch interessanter ist aber Twains Feststellung, dass gerade das Fehlen eines kol-

lektiven Plagiatbewusstseins außerhalb des literarischen Kontextes dessen Unsinnig-

keit beweist: 

 

„When a great orator makes a great speech you are listening to ten centuries and ten thousand 

men-but we call it his speech, and really some exceedingly small portion of it is his. But not 

enough to signify. It is merely a Waterloo. It is Wellington’s battle, in some degree, and we call 

it his; but there are others that contributed. It takes a thousand men to invent a telegraph, or a 

                                                      

18Paine, Albert Bigelow:Mark Twain’s Letters- New York, 1917,731. Zitiert nach Vaidhyanathan 2001, 64. 
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steam engine, or a phonograph, or a photograph, or a telephone, or any other important thing-

and the last man gets the credit and we forget the others.”19 

3.3 Sprache als Mittel der Dramatisierung 

Bei genauerer Analyse des Textes erweist sich vor allem die Sprache als dramati-

scher Dreh-und Angelpunkt. Als Ausdruck des geistigen und moralischen Zustandes 

der Handlungsfiguren durchläuft die Sprache im Laufe des Stückes eine Radikalme-

tamorphose: von anfänglich archaisch-gehobenem Renaissance-Stil, das einen scharfen 

Kontrast mit dem parodistischen „Niederfranzösisch“ Königs Richaar Deuzième/Richard 

Deuzième im ersten Teil von Ten Oorlog bildet, über die militaristische, durchgängig in 

Paarreimen gestaltete Sprache Heinrichs des Vierten (Hendrik Vier), die mit biblischen 

Anspielungen durchtränkten reimlosen Blankverse Heinrichs des Fünften (Hendrik den 

Vijfden), hinzu einem Konglomerat aus Niederländisch und amerikanischem Gangster-

jargon sowie aus Zitaten englischsprachiger Popmusik in Edwaar the King, das schließ-

lich in Risjaar Modderfokker den Derde zu einem unverständlichen Sprachbrei wird und 

im Tod des Protagonisten kulminiert. Joost Houtman bietet im Kapitel „Taalstrijd“ 

(Houtman 1999, 103-118) seiner literaturwissenschaftlichen Arbeit zu Ten Oorlog eine 

konzise Analyse des Zusammenhangs von Sprache und Figurenpsychologie. Mit ei-

nem Verweis auf die Sapir-Whorf-Hypothese, nach der Sprache unsere Wahrnehmung 

der Wirklichkeit bestimmt, beschreibt er die sprachlichen Unterschiede zwischen den 

Figuren in den drei Teilen von Ten Oorlog und auf welche Weise Sprache Macht reflek-

tiert.  

Als erstes Beispiel soll hier der sprachliche Kontrast zwischen Richaar Deuxième 

und Hendrik Vier dienen. Tatsächlich unterscheidet sich die Sprache des ersteren deut-

lich von der Bolingbrokes, der im folgenden Stück König Hendrik Vier wird. Bereits aus 

dem Namen Richaar Deuxième, der Vorname ist die niederländische Schreibweise des 

französischen Namen Richard, der zweite Teil ist Französisch, wird die vielschichtige 

Identität des Protagonisten deutlich: ein eloquenter, aber ebenso dekadenter wie tun-

                                                      

19Vaidhyanathan 2001, 65. 
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tenhafter Hedonist mit Hang zur Poesie, der in seinen häufig reimenden Versen zwi-

schen Niederländisch und Französisch hin und her springt. 

Mit Metrum, Reim und Lexik der Figur des Hendrik Vier schafft Lanoye einen 

krassen Gegensatz zu Richaar. Bei den Versen Hendriks handelt es sich fast ausschließ-

lich um fünfhebige Jamben und damit zehn Silben pro Vers, die zudem durchgängig in 

Paarreime angeordnet sind, um den militaristischen, faschistischen Zug des Herrschers 

zu betonen. Gleichzeitig bildet Hendrik Vier durch seine Sprache einen Gegenpol zu 

La Falstaff, die alle sprachlichen Register beherrscht, von vulgär bis hin zu poetisch, 

und an der sich anfänglich die Sprache des Prinzen Henk orientiert. Auch Henks An-

näherung an seinen Vater durch die Zurückweisung von La Falstaff geschieht über die 

Sprache. In der zweiten Szene des fünften Aktes verbannt Henk La Falstaff aus seinem 

Leben und spricht sie/ihn selbst mit „Herr“ an, um seine/ihre einstmalige erotische 

Anziehungskraft auf ihn zu verleugnen, wobei der Zusammenhang von Sprache und 

Identität explizit wird: 

 

Hendrik den Vijfden    

Meneer.  

Ik heb u zeden bestudeerd 

Gelijk een vreemde taal. Haar spraaknuances 

Leert men het best door eest de schuttingwoorden  

Te zoeken, proeven en memoriseren 

Waarna die tot geen ander nut meer strekken 

Dan om gekend te zijn en dus vermijden.  

Gij schonkt mij als object van observatie 

Een ongehoorde woordenschat, die ik 

Het liefst begraven zie.”  

(1999, 111) 

 

Hieraus wird deutlich, dass Sprache in Ten Oorlog einerseits die Figuren vonei-

nander trennt, und sie andererseits miteinander verbindet. Houtman beschreibt die 

unterschiedliche sprachliche Machtverteilung in Lanoyes Stück treffend als Sprach-

kampf (Houtman 1999, 103), der in Richaar Modderfokker den Derde in der totalen Zerstö-
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rung der Sprache mündet. Im Hinblick auf die Sprachvernichtung im Laufe des dritten 

Teils von Ten Oorlog verweist sowohl Lanoye selbst als auch der Text ausdrücklich auf 

die sprachliche Dramaturgie des österreichischen Schriftstellers Werner Schwab, in 

dessen Tradition Lanoye sich begreift:  

 

Als je bij Risjaar Modderfokker uitkomt, dan vind ik dat het onmiddelijk, zelfs al in de 

beginmonoloog, opnieuw verschuift naar een veel meer Europese dramaturgie. En dan bedoel 

ik zelf een dramaturgie à la Schwab, of Rainald Goetz of De Sapeurloot waarbij taal hoe langer 

hoe meer als plastiek gebruikt wordt, of als wrakhout veeleer in dit geval, waarmee nog 

beelden worden samengesteld maar die hoe langer hoe meer uit elkaar vallen. 

(De Vos/Lanoye 1998, 125) 

 

Wie sehr Schwab Lanoye beim Schreiben von Ten Oorlog inspiriert hat, zeigt sich 

darin, dass er als Motto für Risjaar Modderfokker den Derde ein Zitat aus Schwabs Drama 

Mein Hundemund gewählt hat. Außerdem enthält die Textausgabe von Ten Oorlog eine 

wörtliche Übersetzung einer Regieanweisung aus einem anderen Drama Schwabs. Auf 

diese beiden intertextuellen Bezüge und die Unterschiede zum deutschen Ausgangs-

text komme ich aber in Abschnitt 5.3.3 zurück. 

Houtman sieht im Ende von Werner Schwabs Theaterstück Mein Hundemund, das 

die Fäkaliendramen abschließt, außerdem eine Parallele zur letzten Szene von Risjaar 

Modderfokker den Derde. Auch bei Schwab wird die Sprache  zur leeren Worthülse einer 

sinnlosen Existenz. In Mein Hundemund wird der Protagonist Der Hundsmaulsepp  je-

doch von seinem auf ihn selbst abgerichteten Hund zerfleischt und nicht von seiner 

Sprache, er macht im letzten Augenblick seinen Frieden mit Gott, den er den „Dreck-

sepp da oben“ nennt: 

 

kein Mensch will alles aufscheinen können/mein Stinken mein Alter mein gemeines Ende/ es 

gibt nur den Menschen den es nicht gibt (…) duuuu/die der das du nie eine Gestalt gefunden 

hast/du brauchst mich gernhaben/nur/mich/ich brauch dich nicht/dich gibt es nicht/ (…) keiner 

hat mich gekannt/jetzt rinnt die heiße Fettglut fort/fort von der Möglichkeit/jetzt habt ihr das 

Lachen und ein Weinen wie es euch schmeckt/alles will alles einfach/ohne mich/ (…) jetzt hat es 
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sich ausgeschlagen/der Schlag hat seine Faust verlassen/alles was anbei war beim Drecksepp 

hat einen Frieden wie eine Befriedigung.“ 

 

In Ten Oorlog gibt es hingegen keine Versöhnung mit einer göttlichen Macht, vielmehr 

bittet König Risjaar seine tote Mutter, dass sie ihn von seinem irdischen Leiden erlösen 

möge, bevor er schließlich an seinem eigenen unzusammenhängenden Wortschleim 

erstickt. Houtman (1999, 117) stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass er sich der 

Regieanweisung in der Textausgabe zufolge selbst ersticht, in der tatsächlichen Auf-

führung aber wörtlich an seiner Sprache erstickt. In der sehr ausgangstextorientierten 

deutschen Übersetzung der Szene von Rainer Kersten heißt es: 

 

Risjaar 

O mama mia, fokking Drecklochsau 

Sweet Modder, die mich in die Welt geschissen; 

Die Feigheit deiner Liebe ließ mich leben, 

Wo wahre Liebe mich erdrosselt hätt… 

Ich fleh dich an, erlös mich, help me, please, 

So wie ich dich erlöste aus dem Leiden…(kichert, heult)/ 

Ich reit zu dir und reiß die Fut in Stücke,  

Die mich verfaulen ließ, noch eh ich reifte… 

O Todeswehn…o modderfok… 

(wiehert vor Lachen, ersticht sich selbst) 

A horse! My fokking Krone für ein Pferd. 

Where is it, bloody sodding smacking shit? 

One goddam bloody piece of Dreckslochgaul 

(sticht wieder zu, wispert)  

A horse! My fokking Krone für ein Pferd… 

(Lanoye & Perceval 1999, 370-71) 

 

Am Ende von Ten Oorlog steht der  totale Bankrott der Sprache, aber auch deren 

Wiederauferstehung aus der Asche: In der letzten Szene des Stückes betritt ein kleines 

Kind an der Hand der Herzogin von York die Bühne. Es handelt sich um Richmond, 

den zukünftigen König von England, der im unbeholfenen Stammeln der Worte eines 
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Kinderliedes die Sprache neu erfindet: „Eén, twee, drie, vier/Hoedje van, hoedje 

van/Eén, twee, drie…“ (Lanoye & Perceval 1999) 
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4 Übersetzungsrelevante Aspekte in den deutschsprachigen Rezensionen 

zu Schlachten! 

 

Im Folgenden möchte ich eine Übersicht der wichtigsten übersetzungsrelevanten 

Hinweise in den deutschsprachigen Rezensionen zu Schlachten geben, die jedoch kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit und Systematik erhebt, da dies ein Thema für eine 

eigenständige wissenschaftliche Arbeit wäre. Da Schlachten! im Jahr 1999 sowohl auf 

den Salzburger Festspielen als auch danach im deutschen Schauspielhaus in Hamburg 

aufgeführt wurde, habe ich zu diesem Zweck sowohl Artikel aus der deutschen, als 

auch aus der österreichischen und der Schweizer Presse untersucht. 

Wenn man die deutschsprachigen Rezensionen von Schlachten! im Hinblick auf 

Vergleiche mit der Übersetzung von Schlegel untersucht, wird man interessanterweise 

nicht fündig. Lässt das den Schluss zu, dass Schlachten! von der deutschsprachigen 

Kritik nicht als Übersetzung sondern als „Original“, als eigenständiger Text rezipiert 

worden ist, der zwar auf den Dramen Shakespeare basiert ist, aber deutlich von La-

noye und Perceval verfasst wurde? So eindeutig lässt sich die Frage nach dem textuel-

len Status von Schlachten! in den Augen der Theaterkritik meines Erachtens nicht be-

antworten, da der Großteil der Rezensenten Schlachten! deutlich als Bearbeitung und 

nicht als ursprünglichen Text einstuft. Die Klassifizierungen des Stückes reichen von 

„Bearbeitung“ (Peter Iden, in der Frankfurter Rundschau vom 27.07.1999; Sigrid Löffler, 

in Die Zeit, 31/1999)„sehr weitgehende Bearbeitung“ (Franz Wille in Theater Heute, 

10/1999, 14), „sehr freie Bearbeitung“ (Barbara Villiger Heilig in Neue Zürcher Zeitung 

vom27.07.1999),„Shakespeare-Adaption“ (Bernd Sucher in Die Süddeutsche, 

27.07.1999),bis hin zu „Collage“ (Barbara Petsch in: Die Presse, 27.07.1999). Christiane 

Kühl (in der taz vom 28.07.1999) spricht allerdings von einer „Neuversion“ der Shake-

speareschen Königsdramen, was Schlachten! einen Status zwischen Übersetzung, Bear-

beitung und Neuschöpfung verleiht. Werner Thuswaldner betrachtet Schlachten! in 

seiner Rezension in den Salzburger Nachrichten vom 27.07.1999 als vollkommen eigen-

ständiges Stück: „Das Stück ‚Schlachten!‘ von Luk Perceval und Tom Lanoye ist aber 

etwas anderes als nur eine praktikable Kurzfassung und auch keine Collage, sondern 



31 

 

in der Art, wie es mit den Vorlagen umgeht, ist es etwas Neues“. Aber es gibt auch 

gegensätzliche Zuschreibungen: Klaus Dermutz stellt in Theater der Zeit (Septem-

ber/Oktober 1999) fest: “Der Weg vom Französischen bis zur Slangsprache bezeichnet 

die Stationen eines Verfalls. (…) Auch die Fäkalsprache, die durch Werner Schwab 

Einzug ins Theater gehalten hat, ist für Lanoye eine Inspirationsquelle bei der Überset-

zung [Hervorhebung von mir K.V] gewesen. “Bedauerlicherweise wird im obigen Zitat 

nicht ganz deutlich, ob Dermutz in Lanoyes eklektischer „Kettensägen- und Abbruch-

hammer“-Poetik sowie in den massenhaften intertextuellen Bezügen wirklich eine 

Form des interlingualen Übersetzens sieht, oder ob er Übersetzung als Synonym für 

freie Bearbeitung verwendet. Sicherlich ist der Begriff in dem betreffenden Kontext 

nicht besonders geschickt gewählt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Vergleich von Schlachten! mit Shakespeares 

Ausgangstexten. Wie bereits erwähnt wird in keiner Rezension explizit der Bezug zur 

Shakespeare-Übersetzung von Schlegel hergestellt. Es wird jedoch in einzelnen Rezen-

sionen das im dritten Teil des Stückes vorherrschende Englisch-Deutsche Sprachama-

lgam kritisiert, da ihnen diese fortschreitende Sprachvernichtung Shakespeare nicht 

würdig erscheint. So vergleicht Bernd Sucher (Die Süddeutsche, 27.07.1999)Lanoyes Dir-

ty Rich Modderfokker den Dritten mit der Figur Richard des Dritten aus dem Drama 

Shakespeares. Interessanterweise zeigt Suchers Kritik an Lanoyes „Zerstücklung“ der 

Shakespeareschen Verse vor allem,  dass der betreffende Rezensent Schlachten! als 

Übersetzung auffasst, die sich zu weit vom „Original“ entfernt: 

 

Wenngleich sich Lanoye darauf berufen kann, daß Shakespeares frühe Historien schon diese 

ungeschlachte sprachliche Brutalität aufweisen, die Vernichtung des Wortes gibt es im Original 

nicht. Sie ist eine Erfindung des Flamen. Konzeptionell mag diese Verschlimmerung richtig 

sein, sie taugt aber nicht, den Richard zu beschreiben, der, am Ziel seiner Wünsche jetzt dem 

Wahnsinn verfällt. Er zerkaut Worte, zermanscht, verschluckt und erbricht sie wieder mit we-

niger Buchstaben. Dem Kerl wird jede durchtriebene Kraft und jeder erotische Charme ge-

nommen, die er beide braucht um zu siegen und zu verführen. 

 

Ein leicht paradoxales Urteil im Hinblick auf die Unterschiede zwischen Schlach-

ten! und den Shakespeareschen Texten fällt Peter Iden in der Frankfurter Rundschau, 
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(27.07.1999). Einerseits lobt er die strukturelle und inhaltliche Klarheit des Stückes, 

wodurch die Frage der Werktreue sich nicht stellt, andererseits kritisiert er gerade die 

Passagen, die zu viel von Shakespeare abweichen: 

 

Die Frage nach Vollständigkeit und Authentizität dem Stoff gegenüber stellt sich nicht. Das 

Ganze stimmt in sich, ist klar und verständlich, heutig, ohne daß man als Zuschauer historisch 

firm sein muß. Daß Shakespeares Poesie jene von Lanoye/Perceval turmhoch übertrifft, wen 

wundert’s? Darum ist der Text auch dort am besten, wo er beim Dichter oder nahe diesem 

bleibt, dessen Stil gewissermaßen parodiert. 

 

Während für Sucher und Iden Lanoyes und Percevals Gleichsetzung von Macht-

zerfall und Sprachzerfall die Shakespeares Poesie sowie seine Figurenpsychologie zer-

stören, sieht Ralf Poerschke in der taz vom 30.09.1999 hierin gerade die Stärke des Stü-

ckes. Poerschke analysiert Schlachten! im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen als ur-

sprüngliches Stück, spricht von „Lanoyes Sprache“ und nicht von der Sprache Shake-

speares: 

 

Wie Lanoyes Sprache-schier brillant übersetzt von Klaus Reichert und Rainer Kersten-die Kö-

nigs-Genealogie in ihrer Gesamtheit überformt und gleichzeitig fundiert, ist so einfach wie  

effektvoll und im Detail bisweilen genialisch. Hier wird ein monumentaler Bogen geschlagen: 

nicht allein über eine erzählte Zeit von fast hundert Jahren, sondern auch theatersprachge-

schichtlich von den Elisabethanern bis zu Werner Schwab. 

 

Ein weiterer relevanter Aspekt, auf den auch zu Beginn des oben genannten Zita-

tes eingegangen wird, ist die Beurteilung der Übersetzung von Klaus Reichert und 

Rainer Kersten. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Rezensenten, die 

sich zur Qualität der Übersetzung äußern, keine klaren Beurteilungskriterien anwen-

den, sondern sich auf sehr allgemeine, vorwiegend die Metrik betreffende Bemerkun-

gen beschränken. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da es sich bei den Rezensenten 

nicht um Literatur- bzw. Übersetzungswissenschaftler sondern um Theaterkritiker 

handelt. Wenn man die verschiedenen Kommentare zur Qualität der Übersetzung mit-

einander vergleicht, fällt auf, dass diese sich fast ausschließlich auf den ersten Teil und 
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damit auf die Texte Klaus Reicherts konzentrieren. Peter Iden singt im bereits zitierten 

Artikel in der Frankfurter Rundschau ein regelrechtes Loblied auf die Übersetzungsleis-

tung Reicherts, während das Urteil über Rainer Kerstens Übersetzung des zweiten und 

dritten Teils sich im Halbsatz „(…) das Übrige hat Rainer Kersten übersetzt“ erschöpft. 

Iden geht in seiner positiven Beurteilung Reicherts so weit, dass er den dramatischen 

Spannungsbogen der Inszenierung Percevals für eine direkte Folge der Qualität der 

Übersetzung hält: 

 

Wirklich erweist sich die Sprache für die Wirkung der einzelnen Abschnitte von Schlachten! als 

das wichtigste Maß. Für die drei ersten Teile, also Richard II, die zehn Akte von Heinrich IV 

und die fünf von Heinrich V, hat der Frankfurter Anglist Klaus Reichert aus dem Flämischen, 

dessen er sehr gut mächtig ist, die deutsche Fassung erstellt; das Übrige hat Rainer Kersten 

übersetzt. Reichert, zugleich begünstigt und herausgefordert von den in den späteren Stücken 

gewachsenen Fähigkeiten Shakespeares, liefert den Schauspielern Texte von nachgerade brillan-

tem Schliff, imponierend vor allem durch die Risiken, die Reichert eingeht und glänzend be-

steht: die Wagnisse kühner, weit ausgreifender Metaphern, der Brüche zwischen poetischer 

Melodie und mörderischer Prosa, der Gefahren gereimter Rede, die ihm nie verrutscht in 

Zwanghaftigkeiten (die dann leicht albern werden könnten). 

So stark sind Reicherts deutsche Texte, daß sich viel von der Klarheit, Dringlichkeit und Wahr-

haftigkeit der szenischen Lösungen des Regisseurs Luk Perceval direkt daraus herleitet. Weil 

die Suggestivität der Sprache eine Darstellung der Figuren und ihrer Konflikte ermöglicht, die 

jede unnötige szenische Zutat beinahe ausschließt. 

 

Auf welche Weise der Übersetzer hier als Co-Regisseur dargestellt wird, dem der 

eigentliche Regisseur der Inszenierung seine szenischen Einfälle verdankt, ist durchaus 

verblüffend und entspricht nicht den Tatsachen. Da sich der deutsche Text sehr dicht 

an Tom Lanoyes Ausgangstext orientiert, ist dieser als Verfasser des flämischen Stü-

ckes auch für die „Klarheit, Dringlichkeit und Wahrhaftigkeit der szenischen Lösungen 

verantwortlich, und die „Wagnisse kühner , weit ausgreifender Metaphern, der Brüche 

zwischen poetischer Melodie und mörderischer Prosa“ sind ebenso charakteristisch für 

Ten Oorlog! wie für Schlachten!. Umso erstaunlicher erscheint es, dass der Autor hier 

mit keinem Wort erwähnt wird. 
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Es gibt jedoch auch kritische Stimmen zur übersetzerischen Qualität der Texte 

von Klaus Reichert. Franz Wille kommt  in Theater Heute(10/1999)zu einer eher negati-

ven Bewertung der Blankverse Reicherts, die sich nach Meinung Willes durch einfalls-

lose Regelmäßigkeit auszeichneten und das Resultat von „an Selbstverleugnung gren-

zende[n] Dienste[n]“ Reicherts an Lanoye und Perceval seien: 

 

‚Schlachten!‘ hat Klaus Reichert viel zu danken: Er riskiert nicht nur seinen Ruf als Shakespeare-

Kommentator, sondern hat auch als Übersetzer an Selbstverleugnung grenzende Dienste verse-

hen. In den ersten drei Lanoye-Stücken, die er übertragen hat, trabt das Deutsch gemütlich auf 

dem Blankvers wie ein zufriedener alter Klepper, der sich alle fünf Schritte die Beine vertritt, ob 

nicht ein Reim im Gras liegt. Und wenn er keinen findet, kaut er geduldig, bis sich das Stroh 

fügt. 

Diese Passagen aus Willes Rezension beweisen nach meinem Dafürhalten, wie 

oberflächlich sich die deutsche Theaterkritik mit Lanoyes Text auseinandergesetzt hat. 

Gerade die Regelmäßigkeit der fünfhebigen Jamben in den Blankversen ist ein konzep-

tuelles dramatisches Element des ersten Teils der niederländischen Textvorlage (Siehe 

Abschnitt 3.4) nicht etwa das Resultat eines „an Selbstverleugnung grenzenden Diens-

tes“ des Übersetzers an Lanoye und Perceval, wie hier suggeriert wird. Auch häufen 

sich die gereimten Blankverse nur in Hendrik Vier/Heinrich 4, um den faschistoiden, 

militaristischen Charakters Hendriks herauszustellen, in Hendrik de Vijfden/Der Fünfte 

Heinrich und Margaretha di Napoli kommen hingegen kaum gereimte Blankverse vor. 

Im obigen Abschnitt wurden nur die deutschsprachigen Theaterezensionen zu 

Schlachten! näher beleuchtet. Wie verhält es sich jedoch mit literatur- bzw. überset-

zungswissenschaftlichen Artikeln? Wenn man dementsprechende Publikationen re-

cherchiert, fällt einem schnell auf, dass offensichtlich keine Artikel zu Schlachten! er-

schienen sind, die umfassende Aussagen über die Sprachgestalt von Schlachten! und 

übersetzungsrelevante Aspekte wie den Umgang Metrik, Reim, Lexik und Syntax, in-

tertextuellen Bezügen, Dialekt und Mehrsprachigkeit sowie Realia machen. 

Die einzige in einer literaturwissenschaftlichen Zeitung erschienene Betrachtung 

ist die dreiseitige Zusammenfassung der deutschsprachigen Rezensionen zur Auffüh-

rung von Schlachten! des Shakespeare-Übersetzers und Dramaturgen Maik Hamburger 
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im Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. In Anbetracht der Tatsache, dass 

Hamburger auch diverse übersetzungswissenschaftliche Arbeiten zu Shakespeare pu-

bliziert hat, überzeugt dieser stark geraffte Artikel nicht: Hamburger geht weder auf  

übersetzungsspezifische Aspekte der Rezensionen ein, noch macht er selbst eine diffe-

renzierte Aussage zur Übersetzungsleistung von Reichert und Kersten. Sein einziger 

Kommentar zur literarischen Qualität von Schlachten! ist ein Zitat eines Rezensenten, in 

dem Klaus Reicherts Verse gelobt werden und dem Hamburger selbst eine kritische 

Bemerkung zur Leistung Rainer Kerstens nachstellt: „Für den Anfang liefert Klaus Rei-

chert Texte von nachgerade brillantem Schliff‘(Frankfurter Rundschau), für den späteren 

Teil hat Rainer Kersten ein Pasticcio aus Deutsch und Gangsterspeak hergestellt, dass 

stark nach Pennälerwitz riecht.“(Hamburger, Shakespeare Jahrbuch 136/2000, 210-211) 

Leider bleibt in Hamburgers kurzer Beurteilung unklar, um welche Textpassagen es 

sich hier handelt und warum sie nach „Pennälerwitz riechen“. 

Diese Aussage ist jedoch weiteres Beispiel dafür, dass die Rezensenten einen 

nicht zu übersehenden Unterschied zwischen der Leistung Klaus Reicherts und der 

Rainer Kerstens machen. Ein Grund dafür könnte die Tatsache sein, dass Klaus Rei-

chert die stilistisch gehobenen, poetischeren Teile des Stückes übersetzt hat, in denen 

die Rezensenten mehr direkte intertextuelle Bezüge zu Shakespeare herstellen können, 

während das fortschreitend kryptischer werdende Englisch-Deutsche Sprachkonglo-

merat des dritten Teils ein aktiveres Zuschauen- und Zuhören bzw. eine aktivere Lese-

haltung sowie Kenntnis des englischen Shakespeare-Textes erfordert. Im Übrigen sollte 

nicht unerwähnt bleiben, dass Kersten nicht nur Edwaar the King und Risjaar Modderfok-

ker den Derde, die beiden Dramen des dritten Teils, übersetzt hat, sondern auch Marga-

retha die Napoli, das letzte Drama des zweiten Teils, in dem auch noch archaischer, 

Shakespearescher Sprachgebrauch und Blankverse in fünfhebigen Jamben vorherr-

schen. Es ist zu vermuten, dass die Rezensenten nicht über eine Textfassung mit ge-

naueren Angaben zur Übersetzung verfügten und daher auch Margaretha di Napoli 

Klaus Reichert zugeschrieben haben. 



36 

 

5 Vergleichende Analyse von Ten Oorlog und Schlachten! 

5.1 Formale Aspekte 

Eine der augenfälligsten Unterschiede zwischen Ten Oorlog! und der deutschen 

Übersetzung ist die Anordnung der Dramen. Wie ich im ersten Kapitel bereits erwähnt 

habe, gliedert sich der Text in drei Teile, die jeweils zwei Dramen enthalten. Den drei 

Teilen wird jeweils ein Motto aus dem christlichen Kontext vorangestellt, das in der 

deutschen Fassung jeweils durch ein entsprechend kanonisiertes Äquivalent ersetzt 

wird. Der erste Teil trägt die Überschrift In de Naam van de Vader en de Zoon/Im Namen 

des Vaters und des Sohnes, einer leicht abgewandelten Version der letzten Zeile des Vater 

Unsers, und enthält die Dramen Richaar Deuxième/Richard Deuxième und Hendrik 

Vier/Heinrich Vier. Der zweite Teil Zie de Dienstmaagd des Heren/Sie die Magd des Herrn, 

der Titel referiert auf die Selbstbezeichnung Marias als Dienerin Gottes in den Evange-

lien des Neuen Testaments, enthält im Ausgangstext Hendrik den Vijfden/Der Fünfte 

Heinrich und Margaretha di Napoli.  

In der deutschen Textausgabe wurde das letzte Drama des ersten Teils, Hendrik 

den Vijfden/Der Fünfte Heinrich, in den ersten Teil verschoben, so dass der zweite Teil in 

der deutschen Fassung nur ein Drama, nämlich Margareta di Napoli, enthält. Es ist da-

von auszugehen, dass diese Änderung auf logischen inhaltlichen Gründen basiert ist, 

da die Dramen Hendrik IV und Hendrik den Vijfden durch die Figur La Falstaff eine Ein-

heit formen, der die Zuordnung zu zwei verschiedenen Teilen widerspricht. 

Der dritte Teil En Verlos ons van het Kwade/Und erlöse uns von dem Bösen, dem wörtlichen 

Text der letzten Zeile des Vater Unser, enthält sowohl in der deutschen als auch in der 

niederländischen Ausgabe die Dramen Eddy the King und Richaar Modderfokker den Der-

de. Auffälligerweise werden die drei verschiedenen Teile im Inhaltsverzeichnis der 

niederländischen Textausgabe (Lanoye& Perceval Ten Oorlog, 1999) im Gegensatz zur 

deutschen Textausgabe nicht mit Hilfe von Nummern gegliedert, sondern nur durch 

die Motti. Im Text befindet sich die Nummerierung (Aflevering I; II;III) jeweils links 

oben auf der Seite. Wahrscheinlich wurde die Nummerierung im Inhaltverzeichnis der 

deutschen Ausgabe aus Gründen der Deutlichkeit hinzugefügt. 



37 

 

Außerdem fällt die unterschiedliche Seitenzahl der beiden Ausgaben auf: die 

niederländische Ausgabe kommt auf 363 Seiten Text, während die deutsche Ausgabe 

nur 295 Seiten umfasst. Dies ist jedoch nicht auf die Streichung von Passagen des nie-

derländischen Textes zurückzuführen, sondern auf das unterschiedliche Buchformat: 

Sowohl die deutsche als auch die niederländische Textausgabe sind im Oktavformat 

gedruckt, die deutsche Ausgabe ist allerdings 21 cm hoch und 14,5 cm breit, während 

die niederländische Ausgabe 20 cm hoch und nur 12,5 cm breit ist. 

5.2 Namgebung: Titel, und Figuren 

Aus dem Titel Ten Oorlog!, was im Deutschen wörtlich Zum Krieg! heißt, ist in der 

deutschsprachigen Version Schlachten! geworden. De Vos (In: Pujante/Hoenselaars 

2003, 221) konstatiert treffend, dass das Wort Schlachten! polysem ist, d.h. lexikalisch 

und in diesem Fall auch morphologisch mehrdeutig ist: Einerseits bezeichnet es den 

Plural des Substantives Schlacht!, anderseits wird durch das Ausrufezeichen die andere 

Bedeutung als Imperativ des Verbs schlachten aktualisiert, so dass der Titel eine Auf-

forderung zum Abschlachten des Gegners suggeriert. 

Ein anderer wichtiger Aspekt der Namgebung sind die Titel der einzelnen Dra-

men. In Abschnitt 5.1. bin ich bereits auf die deutsche Übersetzung der Titel der drei 

verschiedenen Teile von Ten Oorlog eingegangen, bei denen sich aufgrund vorhande-

ner äquivalenter deutscher Begriffe keine besonderen Übersetzungsschwierigkeiten 

ergeben. Wenn man jedoch die Namen der Titelhelden der einzelnen Dramen von Ten 

Oorlog mit denen von Schlachten! vergleicht, fallen einige Bedeutungsverschiebungen 

auf. Bei den ersten beiden Dramen ergeben sich zunächst keine Probleme: Richaar Deu-

xième wird zu Richard Deuxième, was im Deutschen mündlich einen ähnlichen sprachli-

chen Effekt erzeugt, da der Vorname Richard sowohl Deutsch als auch Französisch ist. 

Auf graphischer Ebene fällt dies jedoch nicht ins Auge. Hendrik Vier, der im Niederlän-

dischen wie eine „Durchzählnummer“ (Reichert 2003, 205)  klingt, um den oberfeld-

webelhaften Charakter des Regenten herauszustellen, wird im Deutschen zu  Heinrich 

Vier, was auch dementsprechende Assoziationen hervorruft. 
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Interessant ist der Titel Hendrik den Vijfden, der in der deutschen Übersetzung mit 

Der Fünfte Heinrich wiedergegeben wird. Da der niederländische Titel sowohl archai-

schem als auch spezifisch flämischem Sprachgebrauch entlehnt ist, geht ein Teil der 

Bedeutung im Deutschen notwendigerweise verloren. Die Übersetzer erreichen hier 

zwar durch die Umstellung des Zahlenwortes in Kombination mit dem Eigennamenei-

nen leicht exotisierenden Effekt, man kann hier aber von einer modernisierenden 

Übersetzungsstrategie sprechen. 

Bei Margaretha di Napoli kann der Titel wörtlich ins Deutsche übernommen wer-

den, da das Italienische im Gegensatz zum Niederländischen beim gebildeten deut-

schen Theaterpublikum als bekannt vorausgesetzt werden kann. Deutliche Abwei-

chungen vom niederländischen Ausgangstext sind nur bei den letzten beiden Dramen 

des Stückes erkennbar, da es sich hier um zwei spezifisch niederländische Schreib- und 

Sprechweisen handelt, die im Deutschen durch dementsprechend konnotierte Namen 

ersetzt werden müssen: Edwaar the King wird zu Eddy the King, im Deutschen ein proto-

typischer Name für einen Kleinverbrecher, und Risjaar Modderfokker den Derde zu Dirty 

Rich Modderfokker der Dritte, was vollständig dem Englischen entlehnt ist und auch die 

Konnotation „Oberganove“ hat. Das Adjektiv „Dirty“ ist hier vermutlich auch wegen 

der sonst ungenügenden Anzahl Silben hinzugefügt. 

5.3 Intertextualität und Realia 

5.3.1 Echoes of Shakespeare 

 

Wie ich in Abschnitt 3.1 dargestellt habe, wendet Tom Lanoye mehrere Formen 

der Übersetzung gleichzeitig an: stellenweise haben wir es hier mit Lanoyes interlin-

gualer Übersetzung des englischen Textes  ins Niederländische zu tun, in anderen 

Passagen kann man von intralingualer Übersetzung sprechen, da der Ton und an we-

nigen Stellen auch dieselben Wörter oder Wendungen der Shakespeare-Übersetzungen 

des Niederländischen Schriftstellers Gerrit Komrij und des flämischen Übersetzers Wil-

ly Courteaux durchschimmern, die nach Aussage Houtmans die Grundlage von Ten 

Oorlog bildeten.(Houtman 1999, 24) Ein weiterer verkomplizierender Faktor sind die 
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englischen Einsprengsel im Stück, da es sich hierbei teilweise um intralinguale Über-

setzungen handelt, bei denen der Englische Shakespeare-Text unter Beibehaltung der 

Ausgangssprache bearbeitet und angepasst wurde. Da Lanoye diese verschiedenen 

Formen der Übersetzungen zu einem auf den ersten Blick unentwirrbaren und Text-

Knäuel verdichtet, lässt sich nur schwer herausfinden, welche der englischen Textstel-

len von Shakespeare stammen und welche von Lanoye und welche der niederländi-

schen Textstellen möglicherweise den Übersetzungen von Komrij oder Courteaux ent-

nommen wurden.  

Für die deutsche Übersetzung des Stückes wurde der Niederländische Text er-

neut interlingual vom Niederländischen ins Deutsche übertragen, wodurch sich 

Schlachten! noch weiter vom englischen Ausgangstext entfernt als Ten Oorlog. Dabei 

drängt sich die Frage auf, ob Reichert und Kersten von Ten Oorlog! beim Übersetzen 

auch den englischen Shakespeare-Text und die deutsche Übersetzung von Schlegel 

oder möglicherweise andere Übersetzungen zu Rate gezogen haben. 

Rainer Kersten sagte mir, dass 20, dass er beim Übersetzen sowohl den englischen 

Shakespeare-Text, als auch die deutsche Übersetzung von Schlegel sowie von Erich 

Fried konsultiert habe. Ferner habe er die Stellen, die Lanoye wörtlich aus dem Engli-

schen übersetzt hat, ebenfalls wörtlich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. 

Reichert betont in „Ein Shakespeare aus Flandern“ hingegen, dass er beim Über-

setzen von Ten Oorlog die Shakespeare-Übersetzung von Schlegel nicht völlig außer 

Acht lassen konnte, dass es aber als seine Aufgabe betrachtete, den Text direkt aus dem 

Flämischen ins Deutsche zu übersetzen und nicht etwas stellenweise aus dem Engli-

schen. In einem persönlichen Gespräch in Amsterdam wies er zudem ausdrücklich 

darauf hin, dass er weder den englischen Shakespeare-Text noch deutsche Shake-

speare-Übersetzungen verwendet habe, da es ihm gerade um die Eigenheiten von Ton 

Lanoyes Sprache ging und nur sekundär um die Eigenheiten Shakespeares und dessen 

Übersetzern. Hinzu kommt die Tatsache, dass Reichert sich während seiner akademi-

schen Arbeit auf die Literatur der englischen Renaissance, insbesondere auf Shake-

                                                      

20 Im Telefongespräch vom 25.05.2012. 
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speare spezialisiert, wodurch er ohnehin mit den englischen Shakespeare-Texten ver-

traut ist. 

 

(…) Das macht die Sache für den Übersetzer freilich kompliziert, denn er hat es mit drei Vorla-

gen zu tun: Shakespeare, den vertrauten Schlegelschen Fassungen und Lanoye. Shakespeare an 

Schlegel vorbeizuübersetzen , ist schwierig genug, weil seine Lösungen und sein Ton immer 

irgendwie mitschwingen. Dadurch entsteht aber andererseits die große Möglichkeit eines 

Wechselspiels aus Vertrautheit und Erneuerung, wie bei einer gegen die Hörgewohnheiten 

dirigierten Symphonie. Durch Lanoye kommt eine andere Ebene hinzu: ein neuer Text, der in 

eine so reiche Tradition wie die deutsche eingreift und dadurch in ein Spannungsverhältnis 

sowohl zu dem englischen wie dem alten deutschen Text tritt, die beide womöglich in der 

Übersetzung aus dem Flämischen mitzuhören sein sollen, wenigstens als ferne Echos. Einen 

überraschenden, im Laufe der Arbeit immer wichtiger werdenden Vorteil hat allerdings der 

(Um)Weg über das Flämische(denn es sollte aus dieser Sprache übersetzt werden, nicht, auch 

wo dies möglich gewesen wäre, aus dem Englischen: durch die ‚Verfremdung‘ wird die Lese-

gewohnheit gestört, entsteht eine Distanz zu dem allzu bekannten Text. Dadurch lassen sich die 

Figuren neu finden. 

(Reichert 2003, 200) 

 

Im Anschluss an Naaijkens Vergleich des Eingangsmonologs von Richard III. 

zwischen Shakespeare, Lanoye, Komrij und Holst (Naaijkens 2002, 115-122) möchte ich 

im Folgenden den betreffenden Monolog in Shakespeares Ausgangstext mit den nie-

derländischen Übersetzungen von Courteaux und Komrij sowie mit Lanoyes Version 

und der deutschen Übersetzung von Kersten miteinander vergleichen, um anhand 

ausgewählter Textstellen herauszustellen, wie kunstvoll Lanoye mit den verschiedenen 

Quellen umgeht. 

 

Richard Gloucester    Now ist he winter of our discontent 

                                       Made glorious summer by this son of York 

                                       And all the clouds that loured upon our house 

                                       In the deep bosom of the ocean buried. 

                                       Now are our brows bound with victorious wreaths, 

                                       Our bruisèd arms hung up for monuments, 
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                                       Our stern alarums changed for merry meetings, 

                                       Our dreadful marchest o delightful measures. 

                                       Grim-visaged war has smoothed his wrinkled front, 

                                       And now-instead of mounting barbèd steeds 

                                       To fright the souls of fearful adversaries- 

                                       He capers nimbly in a lady’s chamber 

                                       Tot he lascivious pleasing of a lute. 

                                       But I, that am not shaped for sportive tricks 

                                       Nor made to court an armorous looking-glass, 

                                       I that am rudely stamped and want love’s majesty 

                                       To strut before a wanton ambling nymph, 

                                       I that am curtailed of this fair prorpotion, 

                                       Cheated of feature by dissembling nature, 

                                       Deformed, unfinished, sent before my time 

                                       Into this breathing world scarce half made up- 

                                       And that so lamely and unfashionable 

                                       That dogs bark at me  as I halt by them- 

                                       Why in this weak piping time of peace 

                                       Have no delight to pass away the time, 

                                       Unless to spy my shadow in the sun 

                                       And descent on mine own deformity. 

                                       And therefore since I cannot prove a lover 

                                       To entertain these fair well-spoken days, 

                                       I am determinèd to prove a villain 

                                       And hate the idle pleasures of these days. 

                                      (Shakespeare 1997, 516) 

 

 

Risjaar                     Now ist de fokking winter van de walg 

                                  Gesmolten tot een hotte zotte zomer. 

                                  Dankzij dit zonnekind van bruur Edwaar. 

                                  Showers of doom that hung above our heads, 

                              Zijn in de oceaan zijn kut begraven. 
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                              In onz’ coiffuur plakt rijstpap met confetti 

                              En doelloos roest ons harnas aan de muur. 

                              Our speech of war slaat om in wuft gehuppel-bruur 

                              Edwaar, 

                              Die Oorlogsgod zwelt op en smiles like Buddha... 

                             ’t Is not his horse dat hij de sporen geeft 

                             To terminate his furious opponents: 

                             Hij galopeert in in wijvenkamers rond 

                             Op wulpse noten van zijn eigen fluit... 

                             But I, niet voor gerollebol geschapen, 

                             Verkeerd geëquipeerd om, voor de lol, 

                             Mij voor een wrede spiegel af te trekken; 

                             I, grof gekneed en altijd scheef gekleed, 

                             De gracieuze gang der minne missend 

                             Om te flaneren voor de loopse bitches, 

                             Gekortwiekt en gekloot qua Gulden Snede, 

                             Gefokt door een ontaarde Modder Aaarde, 

                             Mismaakt, onaf, too soon gesmeten in 

                             Dit ademend bestaan, niet goed doorbakken 

                             En zo afzichtelijk van monstrousness 

                             Dat honden janken waar ik ook voorbijmank- 

                             Dit laffe tijdvak mag als doedelzak 

                             Van vrede pijpen, I still kill my time 

                             Door at my shadow in the sun te gluren 

                             En mijn misvorming zalig te bezingen... 

                             If I’m no good to entertain this period 

                             Of peace and decency as lover-boy, 

                             I plan to entertain it as the bad guy. 

                            (Lanoye & Perceval 1999, 311-312)  

 

Gloster               Nu werd de winter van ons ongenoegen 

                            Glansrijke zomer door de zon van York, 

                            En alle wolken die ons huis bedreigden 

                           Verzonken in de diepe schoot der zee. 
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                           Met zegekransen is ons hoofd omwonden, 

                           De schaard’ge wapens sieren nu de wanden, 

                           Bits krijgdrumoer sloeg om in blije feestroes, 

                           De grimm’ge marsen in gracieuze dansen. 

                           De oorlog ontfronste het noors gerimpeld voorhoofd 

                           En hij bestijgt niet meer ’t geharnast ros 

                           Om de geduchte vijand te verschrikken, 

                           Maar huppelt luchtig in een vrouwenkamer 

                           Op ’t strelend-wulps gehoppel van zijn luit. 

                          Maar ik die niet gebowd ben voor die fratsen, 

                          En geen verliefde spiegel ’t  hof kan maken 

                          Die grof gestempeld ben en adel mis 

                          Om soeelse, dartle nimfen te bekoren; 

                          Ik die verstoken ben van fraaie vormen, 

                          Gemeen door de natuur beroofd van schoonheid, 

                          Mismaakt, onafgewerkt en voor mijn tijd 

                          Dit leven ingezonden, half geschapen 

                          En wel zo kreupel en zo onbehouwen 

                          Dat honden blaffen als ik hen voorbijhink; 

                          Ik ken in deze slappe vredestijd 

                         Geen enkel tijdverdrijf dat mij bevalt 

                         Dan naar mijn schaduw staren in de zon 

                         En over mijn wantstaltigheid oreren. 

                         Omdat ik dus voor minnaar nooit zal deugen 

                         Om deze welbespraakte tijd te koren, 

                         Heb ik besloten maar een schurk te worden 

                         En ’t ijl genot van deze tijd te haten. 

                        (Courteaux 2007, 111) 

 

Richard          Nu werd de  winter van ons grote wee 

                        Een zomerweelde door die zon van York; 

                        En alle wolken die ons Huis bedreigden 

                        Zijn veilig door de oceaan verzwolgen. 
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                       Nu sieren zegekransen onze slapen, 

                       De wapens, stukgestreden, zijn trofeeën, 

                       Trompetgeschetter werd nu feestgedruis, 

                       Ons dodelijk marcheren vrolijk dansen. 

                       De wrede oorlog streek zijn voorhoofd glad: 

                       Hij rijdt niet langer op een stalen ros 

                       Om de geduchte vijand te verschrikken, 

                       Maar trippelt kirrend binnen bij de vrouwen 

                       Om ze met snaargetokkel te verschalken. 

                       Ik-niet geschikt voor zulke gymnastiek, 

                       Of voor vrijages met verliefde spiegels- 

                       Ik echter, ruwe klomp, gespeend van veren 

                       Om op te zetten voor kokette nimfen: 

                       Ik, die wat harmonie betreft misdeeld ben, 

                       De schone schijn niet mee heb van nature, 

                       Verminkt ben en onaf, en die arglistig 

                       op deze wereld werd gezet om daar 

                       Te vroeg te ademen, niet half voltooid- 

                       Zó kreupel. Zó onooglijk dat de honden, 

                       Wanneer zij mij voorbij zien hinken, aanslaan- 

                       Ah ik ken, nu die slappe vredesdreun klinkt, 

                       Geen tijdverdrijf, ik kan alleen nog maar 

                       Mijn eigen schaduw zoeken in de zon 

                       En vals over mezelf als monster krassen. 

                       En daarom-pover minnaar als ik ben, 

                       Te onbespraakt voor mijn galante tijd- 

                       Wens ik te slagen als volleerde schurk, 

                        Vol haat tegen mijn dwaze, holle tijd. 

                       (Komrij 1989, 7) 

 

Rich                Now is the fokking winter unseres Würgens 

                        Befreit vom Eis zu einem heißen Sommer- 

                        Dank Kronprinz Eddy, dieser „Sonne Yorks“! 

                        And clouds of doom that hung above our heads, 
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                        Sind in des Ozeans feuchtem Loch begraben; 

                        In unsrem Haar klebt Glitter und Konfetti, 

                        Und müßig rost‘ die Rüstung an der Wand! 

                        Our speech of war schlägt um in trunknes Lallen, 

                        Our proud parade in schlappen Schwof…Und Bruder 

                        Eddy 

                        Der Schlachtengott wird fett und smiles like Buddha… 

                        ‘t Is not his horse, dem er die Sporen gibt, 

                         To terminate his furious opponents: 

                         Er galoppiert durch tausend Weiberzimmer, 

                         Und bringt den Fraun die Flötentöne bei. 

                         But I, nicht zum Herumhurn geil geschaffen, 

                         Falsch ausgerüstet, um mich-wärs auch nur 

                         Vor einem frostgen Spiegel-froh zu wichsen; 

                         Me., grob gestrickt und immer schlecht gekleidet, 

                         Mir mangelt Minnens federfüßger Schritt, 

                         Um vor den geilen Hennen zu stolzieren. 

                         Gerupft und weit entfernt vom goldnen Schnitt, 

                         Von Rabenmutter Nature plump gefickt 

                         Und far too soon, entstellt, nicht durchgebacken in 

                         Die Welt des Atmens und des harten Lichts, 

                         Den Schlamm und Modder dieser Welt gestoßen- 

                         Ich bin so häßlich, daß, wo ich vorbeihink 

                         Die haßerfüllten Hunde gräßlich heuln! 

                         Die schlaffen Zeiten mögen meinethalben 

                         Ihrn Friedenssingsang plärrn, I kill my time 

                        Mit Starren at my shadow in the sun 

                        Und meiner Schreckgestalt ein selig Lied zu pfeifen. 

                         If I’m no good to entertain this period 

                        Of peace and decency as lover-boy, 

                         I plan to entertain it as the bad guy. 

                       (Lanoye & Perceval 1999, 251-252)  
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In der ersten Zeile wird bereits deutlich, dass Lanoye einerseits dem Ausgangs-

text folgt, anderseits aber auch seinen eigenen poetischen Vorstellungen Ausdruck 

verleiht. Während es bei Shakespeare heißt „Now ist he winter of our discontent/Made 

glorious summer by this son of York“, führt Lanoye in seiner Übersetzung eine Allite-

ration und in der zweiten Zeile ein zweifachen Binnenreim  ein: „Now ist he fokking 

winter van ons walg/gesmolten tot een hotte zotte zomer“ Wenn man sich Komrijs 

Übersetzung ansieht, fällt auf, das er bei seiner Übertragung der ersten Szene gleich 

drei Wörter alliterieren lässt. In der zweiten Zeile kommt hingegen nur eine 

Alliteration vor „Nu werd de winter van ons grote wee/Een zomerweelde door die zon 

van York“. Es liegt die Vermutung nahe, dass Lanoye ,von Komrijs Alliteration inspi-

riert, auch eine Alliteration in seine Wiedergabe der ersten Zeile eingebaut hat. Der 

Binnenreim ist offensichtlich eine Idee Lanoyes, denn er kommt weder bei Shakespeare 

noch bei seinen Übersetzer-Kollegen vor. Kersten gibt diese Alliteration auch im Deut-

schen wieder: „Now is the fokking winter unsres Würgens. “Interessant sind auch der 

zweite und dritte Vers des Monologs. Bei Shakespeare steht „And all the clouds that 

loured upon our house/In the deep bosom oft he ocean buried.“ Lanoye verwandelt 

Shakespeares getragene Metapher in eine deftige sexuelle Anspielung: „Showers of 

doom that hung above our heads/Zijn in de oceaan z’n kut begraven.“ Im Gegensatz 

zu Komrij, Courteaux und Kersten werden bei Lanoye die Wolken, die über dem Hau-

se York hingen zu „Schauern der Verdammnis“. Komrij und Courteaux folgen Shake-

speare hier sehr wörtlich, wobei Kersten die Wolken-Metapher Shakespeares beibehält, 

in der zweiten Zeile aber ein Äquivalent für die sexuelle Metapher Lanoyes findet. 

Ein letzter Aspekt auf den ich hier eingehen möchte, ist die Übersetzung von 

Shakespeares Metapher der „flötenden Friedenszeiten “in Zeile 23. . Shakespeare 

schafft das Bild „in this weak piping time of peace“ und hatte dabei die friedsame Mu-

sik einer Schäferflöte im Sinn (Shakespeare 1997, 516). Lanoye folgt hier erweitert 

Shakespeares Metapher durch die Ergänzung eines Instrumentes: (Cf. Auch Naaijkens 

2002, 121) dit laffe tijdvak mag als doedelzak van vrede pijpen.“ Während das Bild bei 

Lanoye verstärkt wird, schwächen Komrij und Courteaux es in ihren Übersetzungen 

deutlich ab: Jener spricht von „Dezem slappe vredestijd“ und bei diesem steht „nu die 

slappe vredesdreun klinkt.“ Kersten übernimmt die Metapher des Dudelsackes nicht 
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Deutsche, lässt „die schlaffen Zeiten ihren Friedenssingsang plärrn“. Zwei Zeilen wei-

ter kompensiert Kersten das unterschlagene Bild jedoch dadurch, dass Rich „seiner 

Schreckensgestalt ein selig Lied pfeift.“  

Die Flötenmetapher erscheint bei Kersten auch noch in der elften Zeile. Shake-

speare liefert hier ein Wortspiel mit „capers“, einerseits „besondere Tanzeinlage“ und 

andererseits „sexuelle Eskapade“ bedeutet: „He [Edward K.V.] capers nimbly in a 

lady’s chamber.“ Kersten übersetzt diese Zeile mit „Er galoppiert durch tausend Wei-

berzimmer,/Und bringt den Fraun die Flötentöne bei“ , wobei die Wendung „jeman-

dem die Flötentöne beibringen“ einerseits „Jemandem Beine machen“ sowie als sexuel-

le Anspielung verstanden werden kann, die weitaus deutlicher aber auch salopper, als 

die Wendungen Shakespeares und Lanoyes ist, da diese Redensart aus einer niedrige-

ren Stilebene stammt als die Worte Shakespeare und Lanoyes: „En tritt nu dort vertrag 

der edelvrouwe/Wuft op het wulpse vleien van de luit“. Komrij hält sich mit seiner 

Übersetzung eher bedeckt: „maar trippelt binnen bij de vrouwen/Om ze met snaarge-

tokkel te verschalken“, während Courteaux die sexuelle Anspielung durch die Ver-

wendung des Verbs „strelen“ herausstreicht: „Maar huppelt luchtig in een vrouwen-

kamer/Op ‘t strelend-wulps getokkel van een luit“ 

Diese kurzen Beispiele sollen an dieser Stelle genügen, um die Komplexität von 

Lanoyes  Text zu veranschaulichen. Naaijkens formuliert in seiner Analyse meiner An-

sicht nach treffend, dass Lanoyes Umgang mit Shakespeares Ausgangstext tatsächlich 

vielschichtig und inkonsistent ist: „Soms is er sprake van een komische mengeling van 

Nederlands en Engels die de brontext verheldert, versimpelt (controlled-language-

achtig) en aanscherpt.“ Dasselbe gilt aber auch für die deutsche Übersetzung von Rai-

ner Kersten –auf Reicherts Übersetzung trifft dies weniger zu, da er nicht mit der eng-

lischen Textvorlage gearbeitet hat-, der wie die oben genannten Beispiele zeigen keine 

konsequente Übersetzungsstrategie anwendet, sondern von Fall zu Fall entscheidet, ob 

er dem Shakespeare-Text, Lanoye oder seinen eigenen ästhetischen Vorstellungen 

folgt. 

5.3.2 Literarische Zitate 
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Ein erster wichtiger Aspekt der Bezüge zu literarischen Texten in Ten Oorlog sind 

die jedem der einzelnen sechs Dramen zugeordneten Mottos. Wie ich in Kapitel 2.2. 

bereits dargestellt habe, werden auch die einzelnen drei Teile des Dramenzyklus je-

weils durch ein Motto eingeleitet. Das erste Zitat von Camille Paglia konnte aufgrund 

der vorhandenen sprachlichen Äquivalente im Deutschen wörtlich vom Englischen ins 

Deutsche übertragen werden (Lanoye & Perceval 1999, 5). Das zweite Zitat von Goethe 

wurde für den Ausgangstext ins Niederländische übertragen, während die Übersetzer 

für die deutsche Fassung das ursprüngliche deutsche Zitat verwenden konnten. Auch 

das dritte, im Ausgangstext englischsprachige Zitat von Frank McCourt wurde direkt 

in den deutschen Text übernommen. 

Die Dramen Eddy the King und Richaar Modderfokker de Derde haben jeweils zwei 

Mottos. Das erste Stück wird durch ein Zitat aus dem Lied From a Jack to a King des 

amerikanischen Countrysängers Ned Miller (Lanoye & Perceval 1999, 265) und eines 

Ausspruchs Elvis Presleys bei einem Treffen mit Richard Nixon (Ebd.) eingeleitet. Bei-

de Zitate referieren auf die Unrechtmäßigkeit von Eddys Thronbesteigung und dessen 

theatralischer Selbstverherrlichung-durch den zeitgenössischen Sprachstil der Mottos 

wird der Leser außerdem in seine eigene Gegenwart katapultiert. Auch diese beiden 

Mottos wurden für die deutsche Übersetzung direkt aus dem Englischen übernom-

men. Die letzten beiden Mottos von Richaar Modderfokker den Derde stammen von Wer-

ner Schwab und vom amerikanischen Rapper Ice-T. (Lanoye & Perceval 1999, 309). 

Letzteres ist ebenfalls englischsprachig und wurde auch direkt in Schlachten! über-

nommen. Mit erstgenanntem Zitat werde ich mich später in diesem Kapitel im Zu-

sammenhang mit dem zweiten intertextuellen Verweis auf Werner Schwab beschäfti-

gen. 

Zwei der übrigen sechs Mottos sind ohnehin deutschsprachige Zitate, aus denen 

sich keine übersetzungsrelevanten Fragen ergeben, da sie in der deutschen Überset-

zung direkt übernommen werden konnten: Das erste Motto, das Richaar Deuxième ein-

leitet, stammt von Ludwig von Bayern am Tage seiner Entdröhnung (Cf. Lanoye & 

Perceval 1999, 9) das zweite aus dem Drama Heiner Müllers Leben Gundlings Friedrich 

von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei(Lanoye & Perceval 1999, 75). 
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Aus übersetzungspraktischer Perspektive sind vor allem die Mottos von Hendrik 

de Vijfden und Margaretha di Napoli interessant.  Am Beginn von Hendrik de Vijfden steht 

die fünfte und letzte Strophe des nationalistischen flämischen Volksliedes De Vlaamse 

Leeuw, worauf ich aber in Kapitel 4.3.4, im Kontext der politischen Bezüge auf Flandern 

in Ten Oorlog und den damit verbundenen Übersetzungsschwierigkeiten, näher einge-

hen möchte. Lanoye wählt diesen Text als Motto des betreffenden Dramas, da er mit 

der Figur König Hendriks Bezug auf nationalistische politische Strömungen in Flan-

dern nimmt. (Siehe 4.3.4.). 

Ein Bezug zur mittelniederländischen flämischen Literatur steht am Anfang des 

Dramas Margaretha die Napoli, der einzigen weiblichen Protagonistin des gesamten 

Dramenzyklus. Es handelt sich um zwei zusammengehörige Gedichte der flämischen 

Renaissancedichterin Anna Bijns (1493-1575): 

 

Int houwen werdt menige vrouwe bedroogen, 

Die moeten gedoogen groot zwaer gequel; 

Haer goedt werd verquist, de man vaelt haer fel. 

Ten es vrij geen spel, maar noeyt zwaerder ban. 

Tes somtijts om tgeldeken en niet om tvel 

Dat de zelcke zoo snel liep dat hij stan- 

Ongebonden best, weeldich wijf zonder man. 

 

Men mach eenen man niet quader vloeken 

Dan met eenen wijve. Die thouwen zeer soecken, 

Zijn sotter dan sot, ic wilt u bethonen. 

Geeft haar eenen slach, zij en zal u niet honen 

Maer dobbel lonen, met stoelen cronen. 

Gij moetet al besorgen, dat in huys behoeft, 

Oft ghij werd begresen en qualijck getoeft. 

Ghij jonghe gesellen, wat hebdij in u lijf, 

Dat ghij u gaet bedroeven, eer God bedroeft! 

Ongebonden best, weeldich man zonder wijf. 
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Rainer Kersten hat das Gedicht von Bijns für Ten Oorlog vom Mittelniederländi-

schen in modernes Deutsch übertragen und somit eine naturalisierende Übersetzungs-

strategie angewendet. Gefragt nach den Gründen für diese Herangehensweise, gab 

Kersten an21, dass er keine historisierende Übersetzungsstrategie anwenden wollte, da 

eine Übertragung in eine frühere Sprachstufe als die gegenwärtige immer eine künstli-

che Form der Übersetzung ist, die man dem Text ansieht. Außerdem müsse dem damit 

verbundenen zeitlichen Aufwand ein dementsprechender finanzieller Ausgleich ge-

genüberstehen, was in diesem Fall nicht möglich war. Kersten merkte ferner an, eine 

historisierende Übersetzung Im Kontext einer Übersetzung der gesammelten Gedichte 

von Anna Bijns zwingender wäre, als bei einem genreübergreifenden Theatertext wie 

Ten Oorlog. Bei Kersten heißt es im Folgenden: 

 

Im Freien wird manch eine Frau frech betrogen, 

Und hat zu erdulden gar schwere Qual; 

Ihr Gut wird verschwendet, ihr Mann zum Schakal. 

‘s wahrlich kein Spiel-nein, übelster Bann! 

Und nicht um der Schönheit, ums Geld ist vielmal, 

Daß er nach ihr lief und so schnell sie gewann- 

Ungebunden am besten, glückliches Weib ohne Mann. 

 

Man kann einem Mann nicht schlimmer fluchen 

Als mit einem Weibe. Die’s Freien so suchen, 

Sind närrische Törn, ich sagst euch, ihr Schönen: 

Gebt ihr einen Schlag, sie wird euch nicht höhnen, 

Nein, doppelt verwöhnen, mit dem Schüreisen krönen; 

Ihr müsst alles besorgen, des der Haushalt bedarf, 

Sonst werdet beschimpft ihr und bitter bestraft. 

Ihr jungen Gesellen, wißt ihr, was ihr treibt, 

Euch selbst zu verfluchen, eh Gotts Fluch euch traf!? 

Ungebunden am besten, glücklicher Mann ohne Weib. 

                                                      

21 Im Telefongespräch vom 25.05.2012. 
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(Lanoye & Perceval 1999, 133) 

 

Wenn man Kerstens Texte mit dem Ausgangstext vergleicht, fallen vor allem auf 

lexikalischer und klanglicher Ebene erhebliche Unterschiede auf. Die erste Zeile lautet 

im Mittelniederländischen „Int houwen werdt menige vrouw bedrogen,“ was durch 

die durchgehend verwendeten weichen Konsonanten und den Binnenreim zwischen 

„houwen“ und „vrouw“ eine enge klangliche und semantische Einheit bildet. Im Deut-

schen lässt sich diese Konstruktion nicht wiedergeben, so dass Kersten Übersetzung 

deutlich härter und holpriger klingt: „Im Freien wird manch eine Frau frech betrogen.“ 

Dass das Adjektiv „frech“ hier nur aus Gründen der Kompensation für den fehlenden 

Binnenreim im Deutschen und die fehlende Alliteration in der zweiten Zeile eingefügt 

wird, ist nachvollziehbar, passt aber weder in den semantischen Kontext, noch erzeugt 

diese Lösung auf metrischer und klanglicher Ebene einen äquivalenten Effekt wie im 

Mittelniederländischen, da sowohl  „frech“ als auch das vorhergehende Wort „Frau“ 

einsilbig sind und damit das sonst regelmäßige Versmaß unterbrechen. Gelungen ist 

meiner Ansicht nach die Übersetzung von „houwen“ („huwen“) mit „freien“(werben, 

heiraten wollen). Ein regelrechter Anachronismus ist jedoch das Wort „Schakal“ in der 

Wendung „Der Mann wird zum Schakal“ als Übersetzung für die schwierige mittel-

niederländische Konstruktion „de man valt haar vel“ („de man benadert haar vel“). Da 

Schakale im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts noch unbekannt waren, hat diese 

lexikalische Entscheidung Kerstens einen leicht verzerrenden Effekt. Ob dies in der 

Absicht Kerstens (und Lanoyes?) lag, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da die 

Mehrheit der deutschsprachigen Leserschaft aber höchstwahrscheinlich nicht mit Anna  

Bijns vertraut ist und sie daher auch nicht historisch einordnen können, fällt der Ana-

chronismus wahrscheinlich kaum auf. Semantisch fragwürdig ist außerdem die deut-

sche Übersetzung der vierten Zeile, die im Mittelniederländischen lautet: „Dat de Ze-

cke zoo snel liep dat hij stan.“ (wörtl. „dat zulke/hij zo snel liep dat hij stond), was 

sinngemäß bedeutet, “dass er so schnell lief, bis er nicht mehr konnte.” Kersten über-

setzt diese Zeile mit „Daß er nach ihr lief und so schnell sie gewann.“ Das Verb „ge-

wann“ lässt sich mit dem Reim auf „Bann“ und „Mann“ rechtfertigen, da Kersten bei 

seiner Übersetzung deutlich den Fokus auf Reim und Metrum legt. Die Bedeutung, 
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dass ein Mann sich völlig verausgabt, weil er so am Geld der Frau interessiert ist, wird 

hier aber deutlich abgeschwächt. 

Im zweiten Gedicht finden sich geringere semantische Unterschiede zwischen 

dem mittelniederländischen und dem deutschen Text. In der zweiten und dritten Zeile 

heißt es bei Bijns „Die thouwen zeer soecken, /Zijn sotter dan sot/ Ic wilt u bethonen“, 

was wörtlich übersetzt werden kann mit „Die ‘t huwen zeer zoeken/Zijn zotter dan 

zot/dat wilic u tonen.“ Kersten übersetzt diese Zeilen mit „Die’s Freien so suchen,/ 

Sind närrische Torn/Ich sags euch, ihr Schönen:“ Hieraus ergibt sich ein seltsam ver-

zerrtes Bild, da die Anrede „Ihr Schönen“ deutlich feminin besetzt ist, i.e. konventio-

nell als Anrede für Frauen und nicht für Männer verwendet wird.  

Ein letzter Punkt ist Kerstens Übersetzung der Wendung „met stoelen cronen“ 

(„met stoelen bekronen“) durch  „mit dem Schüreisen bekrönen.“ Auf diese Weise 

wird das Bild der jähzornigen Ehefrau zwar deutlich überzeichnet-ein Ehemann, der 

ein Schüreisen über den Schädel bekommt, überlebt es höchstwahrscheinlich nicht, ein 

Stuhl ist nicht notwendigerweise tödlich-es wird aber für den heutigen Leser auch ein-

deutiger, da die Verwendung des Verb „bekronen“ /„krönen“ im Zusammenhang mit 

körperlicher Gewalt nicht gängig ist. 

Die größte Anzahl direkter intertextueller Verweise, mit Name in Bezug auf flä-

mische Lyrik,  kommen in Richaar Deuzième vor. So zitiert der König am Beginn der 

ersten Szene des zweiten Aktes den Titel des Gedichtes Tabula rasa des flämischen Ly-

rikers Paul Snoek, gefolgt von einem Gedicht, das man ohne Kenntnis des zitierten 

Textes für das betreffende Gedicht halten könnte. Wenn man den Text in Lanoyes Ten 

Oorlog jedoch mit Tabula rasa von Snoek vergleicht, wird schnell deutlich, dass Lanoye 

sich zwar Snoeks Stil bedient, dessen Gedicht jedoch nur als Inspirationsquelle für das 

Verfassen eines eigenen Gedichtes verwendet. In  Snoeks dreistrophigem Gedicht heißt 

es:  

 

Er moet een wijdere wereld bestaan, 

een toegang tot een ondoordringbare 

spiegel, die ons opslorpt en went aan 

het tweede, gelijke lichaam dat wij waren. 
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In een kamer waar wij rustig onze ruggen 

kunnen zien en waar wij sierlijk met vlugge 

armen zwemmen naar de versmeltling, mijlen 

in het bevrijdende wier van het ijle. 

 

Ergens in de ruimte waar het huiverende 

zintuig van vrede ons beiden verenigt 

en buiten het zuigende leven in een zuivere, 

eeuwige, luchtnieuwe eenheid verenigt. 

(Snoek 2006, 218) 

 

Während Snoek im obenzitierten Gedicht durch ein lyrisches „wij“spricht, das über die 

Möglichkeit der Aufhebung der unharmonischen menschlichen Existenz im 

Unendlichen-„ergens in de ruimte“- reflektiert, beschäftigt sich Lanoyes Gedicht mit 

der Möglichkeit einer vollkommenen menschlichen Existenz im Diesseits, einer Art 

männlichem Übermenschen, der als Krone der Schöpfung die einzige Lebensform 

bildet. So lässt er Richaar Deuxième die folgenden Verse vortragen:  

 

Richaar Deuxième (citer spelend als keizer Nero) 

Ceci est mon poème. ‘Tabula rasa.  

Dit zou moeten zijn het enige leven: 

een overgouden man, geschapen om 

zijn schoonheid en om anders niets. 

Een wonder van georganiseerde organen 

dat de asem van zijn spieren inhoudt 

als een stier en als geen ander dier. 

Een man die de duistere ruimten verlicht 

met een desnoods sterfelijk oog, 

maar die voor alles zal zijn het bewijs 

van schepping en van anders niets.’ 

(29) 
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Paradoxerweise konstatiert Jozef de Vos in seinem englischsprachigen Artikel 

„Shakespeare’s History Plays in Belgium: Taken apart and Reconstructed as  ‘Grand 

Narrative‘ “ über Ten Oorlog, dass Lanoye Richaar Deuxième„ den flämischen Dichter 

Paul Snoek zitieren lässt“(Pujante 2003, 220), gefolgt von der Angabe des betreffenden 

Gedichtes, obwohl Lanoye hier deutlich nur den Titel zitiert, um daraufhin im Stil Paul 

Snoeks ein eigenes Gedicht zur selben Thematik zu schreiben. Man kann jedoch davon 

ausgehen, dass de Vos das ursprüngliche Gedicht von Snoek kennt, und den 

intertextuellen Bezug wirklich nur in der Erwähnung des Gedichttitels sieht. 

Diese subtile intertextuelle Anspielung auf Snoeks Gedicht, bleibt dem deutsch-

sprachigen Leser/dem deutschsprachigen Theaterpublikum verschlossen Es bestünde 

zwar die Möglichkeit für den deutschen Übersetzer, das Snoeksche Gedicht durch ein 

Gedicht aus der deutschsprachigen Literatur zur ersetzen, und dann wie Lanoye eine 

entsprechend abgewandelte Version zu schreiben, um einen ähnlichen intertextuellen 

Effekt zu erzielen. Dabei würde es auf inhaltlicher Ebene jedoch zu einer Bedeutungs-

verschiebung kommen, da sich vermutlich kein deutschsprachiges Gedicht mit dersel-

ben Thematik und demselben Stil finden lässt-Es stellt sich die Frage, ob das im Inte-

resse Lanoye gewesen wäre, da er keinen Aspekt von Ten Oorlog dem Zufall überlassen 

hat.  

Reichert wendet an dieser Stelle eine exotisierenden Übersetzungsstrategie an: 

sowohl auf inhaltlicher als auch auf syntaktischer und auf klanglicher Ebene orientiert 

sich die deutsche Übersetzung am niederländischen Ausgangstext. In Schlachten! rezi-

tiert Richard Deuxième daher die folgenden Zeilen: 

 

Richaar Deuxième (Als Kaiser Nero, Leier spielend) 

Ceci est mon poème. „Tabula Rasa. 

Dies müßte sein das Leben einzig: 

Ein übergoldner Mann, geschaffen seiner 

Schönheit wegen und nichts sonst. 

Ein Wunder wohlgeordneter Organe 

Das seiner Muskeln Atem anhält 

Wie ein Stier und wie kein andres Tier. 

Ein Mann, der die finsteren Räume erhellt 
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Mit einem leider sterblichen Aug, 

Doch der vor allem Zeugnis ablegt 

Von seiner Schöpfung und von gar nichts sonst“. 

 

Auf klanglicher Ebene fällt auf, dass die weichen, runden O- Laute der zweiten 

Verszeile des niederländischen Ausgangstextes nicht ohne Bedeutungsverlust auf in-

haltlicher Ebene  ins Deutsche übertragen werden können: „een overgouden man, ge-

schapen om/zijn schoonheid en om anders niets./Een wonder van georganiseerde or-

ganen/“ klingt anders als „Ein übergoldner Mann, geschaffen seiner/Schönheit wegen 

und nichts sonst.“ In der dritten Zeile  kann Reichert durch Kompensation im lexikali-

schen Bereich („wohlgeordnet“) dieselbe Anzahl O-Laute erreichen, die Lanoye im 

Ausgangstext verwendet: „Een wonder van georganiseerde organen“ wird so zu „Ein 

Wunder wohlgeordneter Organe“. Der Binnenreim in der sechsten Zeile ist aufgrund 

der Verwandtschaft der deutschen Lexeme mit den niederländischen Variantenun-

problematisch. 

Im syntaktischen Bereich bildet Reichert mit seiner Übertragung die ungewöhn-

lichen Strukturen Lanoyes in der ersten und der neunten Zeile nur teilweise nach. In 

der ersten Zeile heißt es im Niederländischen „Dit zou zijn het einige leven“, wobei die 

ungebräuchliche Inversion von Verb und Objekt den Ton des Gedichtes angibt. Rei-

chert gibt dies im Deutschen gelungen mit der vergleichbaren Konstruktion „Dies 

müßte sein das Leben einzig“. In der achten und neunten Zeile steht in Lanoyes Ge-

dicht die syntaktisch ebenso sperrige Konstruktion „Maar die voor alles zal zijn het 

bewijs/van schepping en van anders niets“. In diesem Fall entscheidet sich der Über-

setzer allerdings für eine naturalisierende Übersetzungsstrategie. Im Deutschen steht: 

„Doch der vor allem Zeugnis ablegt/Von seiner Schöpfung und von gar nichts sonst.“ 

Es ist erstaunlich, dass Reichert im syntaktischen Bereich keine konsistente, dem Ge-

dicht angemessene Strategie anwendet, sondern an einer Stelle dem Ausgangstext 

folgt, einige Zeilen später den Satzbau zu naturalisieren.  

In lexikalischer Hinsicht fällt ebenfalls die neunte Zeile auf, da Reichert „die voor 

alles zal zijn het bewijs“ mit „der vor allem Zeugnis ablegt“ übersetzt. „Vor allem“ kann 

hier einerseits in der Bedeutung „hauptsächlich“ gemeint sein, oder aber ähnlich wie 
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im niederländischen Text „vor allem (Leben) Zeugnis von seiner Schöpfung ablegen“, 

die semantisch eindeutigere Variante in der Verbindung mit der Verbalkonstruktion 

„Zeugnis ablegen“ wäre aber „von allem“. Ob es sich hier um einen Übersetzungsfeh-

ler handelt, oder um eine bewusste Bedeutungsverschiebung lässt sich nicht einwand-

frei feststellen, Ersteres liegt jedoch im Bereich des Möglichen. Eine weitere lexikalische 

Auffälligkeit ist die Übertragung von „desnoods“ in „met een desnoods sterfelijk oog“ 

in Zeile acht. „Desnoods“ bedeutet im Deutschen wörtlich „zur Not“, mit der Konnota-

tion „wenn es nicht anders geht“/im absoluten Notfall“. Da Reichert „desnoods“ hier 

mit „leider“ (Nl. „helaas“/tot iemands spijt) übersetzt, geht dieser Bedeutungsaspekt 

verloren. Lanoye hat aber  gerade diese Attribut gewählt, um die Einschränkung der 

Fähigkeiten „übergoldnen Mannes“  zu verdeutlichen, schildert Lanoye die perfekten 

Eigenschaften dieses Wesens, um ihm dann in einer Art Comic relief „ein notfalls sterb-

liches Auge“ zu verleihen. Reicherts Lösung „mit einem leider sterblichen Aug“ wird 

hier meiner Ansicht nach der Komplexität von Lanoyes Gedicht nicht völlig gerecht. 

Ein weiteren Bezug auf die flämische Lyrik stellt Lanoye in von Richaar Deuxième 

her: Avondliedeke  der flämischen Dichterin Alice Nahon (1896-1933). Nahons Text 

lautet: 

 

't Is goed in 't eigen hart te kijken 

Nog even voor het slapen gaan, 

Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hart heb zeer gedaan; 

(Nahon 1990, 5) 

 

Bei Lanoye trägt Aumale dem König die folgende, leicht abgewandelte Version des 

Nahonschen Gedichtes vor:  

 

Ceci et mon poème. ‘Een avondliedeken 

 ’t Is [sic!] goed in d'eigen kut te knijpen 

nog even vor het slapengaan 

daar ik van dageraad tot avond 
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weer met geen hónd ben platgegaan.’                 

 

(30)                     

 

Reicherts Übersetzung ist eine kreative Bearbeitung der ersten Strophe des be-

rühmten deutschen Kinderliedes „Müde bin ich, geh zur Ruh22 der religiösen Dichterin 

Luise Hensel (1798-1876). Diese Variante des Abendgebetes ist jedoch alles andere als 

unschuldig: 

 

Aumerle     Ceci est mon poème: Ein Abendliedchen.  

   „Müde bin ich, geh zur Ruh, 

     Mach die Möse noch nicht zu, 

     Da kein Schwanz heut kam herein, 

     Tut es auch mein Fingerlein. 

                    (22) 

 

Der deutsche Übersetzer entscheidet sich in diesem Fall für eine Strategie der 

Neuschöpfung innerhalb des literarischen Intertextes der Zielkultur, um dem Leser die 

Möglichkeit zu geben, das Zitat wiederzuerkennen. Da Alice Nahon selbst innerhalb 

der flämischen Ausgangskultur nicht mehr allgemein bekannt ist, kann auch nicht da-

von ausgegangen werden, dass dies in der deutschsprachigen Kultur der Fall ist. Auf 

inhaltlicher Ebene sowie im Bereich des Metrums und des Reims zeigen sich große 

Übereinstimmungen zwischen Lanoyes Parodie auf Nahon und Reicherts Parodie auf 

Hensel, sodass die Übersetzung einen äquivalenten humoristischen Effekt erzeugt. 

Das folgende literarische Zitat  stammt nicht aus der flämischen, sondern aus der 

griechischen Literatur. Es handelt sich hierbei um das Gedicht  In afwachting van de bar-

                                                      

22 Der vollständige Text lautet: „Müde bin ich, geh zur Ruh/schließe beide Augen zu./Vater, lass die Au-

gen dein/über meinem Bette sein.“ 

 

 

 

 

 



58 

 

baren des griechischen Dichters Konstandínos Petros Kaváfis (1863-1933), das in nieder-

ländischer Übersetzung In afwachting van de barbaren heißt: 

 

Richaar  Deuzième(...)Op algemeen verzoek, toch van moi-même, 

                                        Dus luistert goed...Ceci est mon poème. 

                                       ‘Rome, in afwachting van de barbaren: 

                                        Waarop wachten wij, bijeengekomen op de agora? 

                                       ‘Vandaag zullen den barbaren zeker komen.’ 

                                        Waarom dan wordt in de Senaat niets ondernomen? 

                                       ‘Omdat vandaag de barbaren zullen komen.’ 

                                        Waarom zouden senatoren nog wetgeven? 

                                       ‘Dat zullen den barbaren doen wanneer ze zijn gekomen.’ 

                                        Waarom is onze keizer zo vroeg opgestaan en zit hij 

                                        bij de grootste poort der stad? 

                                       ‘Omdat vandaag de barbaren zullen komen 

                                        en hij hun aanvoerders toch moet ontvangen.’ 

                                        Waarom draagt hij zijn armbanden met amethisten 

                                        En ringen met prachtig vonkende smaragden? 

                                       ‘Omdat vandaag de barbaren zullen komen 

                                        en zulke dingen maken indruk op de barbaren.’ 

                                        Waarom bereidt hij niet een grote rede voor? 

                                       ‘Omdat vaandag de barbaren zullen komen 

                                         en zij niet houden van welsprekendheid.’ 

                                         Waarom begint er nu opeens die verwarde onrust? 

                                         Waarom lopen straten en pleinen zo snel leeg 

                                         En keert ieder naar huis, verzonken in gedachten? 

                                        ‘Omdat de nacht viel en de barbaren niet gekomen 

                                         zijn. Een reiziger, net binnen uit de grensstreek, 

                                         zei, da er al lang geen barbaren meer bestaan...’ 

                                         Wat moet er nu van ons worden, zonder barbaren? 

                                         Die mensen waren tenminste een oplossing!’  

                                        (Ten Oorlog 1999, 70-71) 
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Wenn man den in Ten Oorlog abgedruckten Text mit der niederländischen Über-

setzung von Hans Warren und Mario Molegraaf (Kavafis 1986, 34-36) vergleicht, zeigt 

sich, dass Lanoye hier eine bereits vorhandene Übersetzung seinen eigenen ästheti-

schen Vorstellungen angepasst hat. Er übersetzt den Wortlaut der Passagen, die ihm 

unangemessen erscheinen, teilweise neu, andere Textstellen übernimmt er wörtlich. 

Auf inhaltlicher Ebene fällt zunächst die Tatsache auf, dass das Gedicht bei La-

noye „Rome, in afwachting van de barbaren“ heißt, obwohl es in Rom keine Agora 

gibt. In der niederländischen Übersetzung von Warren/Molegraaf steht auch nichts 

von Rom, es handelt sich also um eine „Fehlinformation“ Lanoyes, die er vermutlich 

bewusst einsetzt, um den Leser bzw. das Publikum zu verwirren. Die Agora im anti-

ken Athen wurde nämlich zur Zeit der römischen Besatzung Griechenlands gebaut, so 

dass die Gleichsetzung Athens mit Rom naheliegt. Auch an dieser Stelle wird wiede-

rum Lanoyes postmoderner Vorgehensweise bei der Literaturverwertung anderer 

Schriftsteller deutlich. 

Aufschlussreich ist Reicherts Umgang mit dem Gedicht von Kaváfis. Im Gegen-

satz zu Ten Oorlog steht am Ende von Schlachten! eine Auflistung der Quellennachwei-

se aller zitierten literarischen Texte, aber merkwürdigerweise steht der Name Kaváfis 

nicht auf dieser Liste. Daraus lässt sich schließen, dass Reichert das Gedicht selbst 

übersetzt hat, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass es sich hierbei um ein lite-

rarisches Zitat handelt und dass es möglicherweise eine bereits bestehende deutsche 

Übersetzung des Gedichtes gibt23. 

Reichert übersetzt den Text mit Fokus auf den Ausgangstext, muss aber auf-

grund der vielen linguistischen Ähnlichkeiten zwischen dem Niederländischen und 

dem Deutschen keine tiefgreifenden lexikalischen oder syntaktischen Veränderungen 

vornehmen: 

 

 

 

 

                                                      

23Zufälligerweise erschien im Jahr 1999 auch erstmalig eine deutsche Gesamtausgabe der Gedichte von 

Kaváfis im Fischer Verlag (Übersetzung Robert Elsie) 
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Richard Deuxième (…)Auf allgemeinen Wunsch, doch von moi-même, 

                                         Drum hört gut zu…ceci est mon poème. 

                                         Rom, in Erwartung der Barbaren: 

                                         Worauf warten wir, herbeigelaufen auf der Agora? 

                                        ‘Heut werden die Barbaren sicher kommen.‘ 

                                         Warum wird dann im Senat nichts unternommen? 

                                        ‘Weil heute die Barbaren sicher kommen.‘ 

                                         Warum solln Senatoren noch Gesetze geben? 

                                        ‘Das werden die Barbaren tun, wenn sie gekommen sind.‘ 

                                         Warum ist unser Kaiser so früh aufgestanden und sitzt 

                                         am größten Tor der Stadt? 

                                        ‘Weil heute die Barbaren sicher kommen 

                                         und er doch ihre Führer empfangen muß.‘ 

                                         Warum trägt er die Armreifen mit Amethysten 

                                         Und Ringe mit den funkelnden Smaragden? 

                                        ‘Weil heute die Barbaren sicher kommen, 

                                         und derlei Dinge machen Eindruck auf Barbaren.‘ 

                                         Warum bereitet er denn keine große Rede vor? 

                                        ‘Weil heute die Barbaren sicher kommen,  

                                         und sie nichts halten von Beredsamkeit.‘ 

                                         Warum beginnt auf einmal so konfuse Unrast? 

                                         Warum sind Straßen, Plätze so schnell leer 

                                         Und kehrt jeder nach Haus, versunken in Gedanken? 

                                        ‘ Weils Nacht ward und die Barbaren doch nicht kamen. 

                                          Ein Reisender, der zurückkam von der Grenze, sagte, es 

                                          gäb schon lang keine Barbaren mehr…‘ 

                                          Was soll nun aus uns werden ohne die Barbaren! 

                                          Die Menschen warn zumindest eine Lösung! 

                                         (lacht, heult) 

                                          (Lanoye & Perceval 1999, 54-55) 

 

 

Der folgende literarische Verweis in Ten Oorlog ist Lanoyes Parodie auf das Ge-

dicht Het schrijverke („Der Drehkäfer“, Lat. Gyrinus natans) des flämischen Dichters und 
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katholischen Priesters Guido Gezelle (1830-1899)in der ersten Szene des ersten Aktes 

von Hendrik Vier. Gezelles Text lautet wie folgt: 

 

Het schrijverke 

(Gyrinus natans) 

 

O krinklende winklende waterding, 

met ’t zwarte kabotseken aan, 

wat zien ik toch geren uw kopke flink 

al schrijven op ’t waterke gaan! 

Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, 

al zie ‘k u noch arrem noch been; 

gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel, 

al zie ‘k u geen ooge, geen één. 

Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? 

Verklaar het en zeg het mij, toe! 

Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, 

dat nimmer van schrijven zijt moe? 

Gij loopt over ‘t spegelend water klaar, 

En ’t water niet méérenverroert 

dan of het een gladdige windtje waar, 

dat stilleke over ’t waterke voert, 

o Schrijverkes, schrijverkes zegt mij dan,- 

met twintigen zijt gij en meer, 

en is er geen een die ’t mij zeggen kan:- 

Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer? 

gij schrijft, en ’t en staat in het water niet, 

Gij schrijft, en ’t is uit en ’t is weg; 

geen Christen en weet er wat dat bediedt: 

och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 

Zijn ’t visselkes daar ge van schrijven moet? 

Zijn ’t kruidekes daar ge van schrijft? 

Zijn ’t keikes of bladtjes of blomkes zoet, 

of ’t water, waarop dat ge drijft? 
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Zijn ’t vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 

of is ‘et het blauwe gewelf, 

dat onder en boven u blinkt, zoo diep, 

of is het u, schrijverken, zelf? 

En ’t krinklende winklende waterding, 

met ’t zwarte kapoteken aan, 

het stelde en het rechtte zijne oorkes flink, 

en ’t bleef daar een stondeke staan: 

‘Wij schrijven’, zoo spraak het, ‘al krinklen af 

het gene onze Meester, weleer, 

ons makend en leerend, te schrijven gaf, 

één lesse, niet min nochte meer; 

wij schrijven, en kunt gij die lesse toch 

niet lezen, en zijt gij zoo bot? 

Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg, 

Den heiligen Name van God!’ 

(Gezelle 2002, 15-16) 

 

Lanoye bleibt bei seiner Parodie auf Gezelles Text dicht am Ausgangstext, so 

dass einerseits dem Leser das Erkennen des literarischen Verweises so leicht wie mög-

lich gemacht wird, und anderseits der größtmögliche humoristische Effekt entsteht. In 

der ersten Szene des zweiten Aktes verwandelt sich der Drehkäfer im Dialog zwischen 

La Falstaff und Henk, den erstere zunächst mütterlich im Waschzuber badet, plötzlich 

in ein etwas anderes Untersuchungsobjekt: 

 

La Falstaff (moederlijk gestreel met het washandje ontaardt) 

O krinklende, winklende waterding, 

Met lenig kabotseken aan, 

Wat zie ik toch geren uw kopke flink 

Verstijvend het zeepsop in gaan. 

 

O stijveke, stijveke van de man: 

Al fokt gij tot twintig en meer 
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Toch is er geen een die ophouden kan- 

Nog stijft gij en stijft gij nog meer. 

 

Gij stijft lijk een paal in het water staat 

Gij stijft en gij spuit en ’t is weg; 

Geen Christen verstaat waar dat toch op slaat 

 Och stijveke, zegt het mij, zeg! 

 

Henk(giechelt) 

Zijn ’t pisserkes waar ge van stijven moet? 

Zijn ’t kuttekes waar ge van stijft? 

La Falstaff    

Zijn ‘t eikels of gatjes of mondjes zoet, 

Of kraters waarvan gij stijft? 

 

Zijn ’t vogels, vas’line en schachtgepiep? 

Of is het een vrouwengewelf 

Dat blinkt en ook stinkt als het Hollands Diep 

Of zoekt gij u, stijveke, zelf? 

‘Wij stijven’, zo sprak het, ‘tot in het graf, 

Niets raakt of ontregelt ons méér, 

Wij stijven constant, bij de beesten af, 

Niets dwingt of bedwelmt ons zozeer. 

 

Zo luidt de les die het leven ons leert: 

Het zaad is het eerste gebod. 

Niets heiligers dan: geslacht’lijk verkeer. 

Ons geil is de adem van God.’ 

(allen af) 

(Lanoye & Perceval 1999, 80-81) 

 

Lanoyes erotische Variante des Gazelle-Gedichtes ist insofern pikant, da letztge-

nanntem Dichter von verschiedenen Seiten Pädophilie nachgesagt wurde. Schwierig-

keiten ergeben sich bei der Übertragung dieses vielschichtigen intertextuellen Verwei-
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ses ins Deutsche. Wie bei Lanoyes Improvisation  zu Snoeks Gedicht, bleibt der Bezug 

auf die flämische Literatur sowie die sexuellen Neigungen Gebelles dem deutschspra-

chigen Leser oder Theatergänger verborgen. Zudem lassen sich für das flämische typi-

sche Wendungen wie „gij“ und das Diminutiv-Suffix in „pisserkes“„kuttekes“, 

„stijverke“ etc. keine dementsprechenden deutschen Entsprechungen finden, die für 

alle Dialektgebiete im deutschsprachigen Raum gleichermaßen verständlich sind. 

Ebenso unübersetzbar ist Lanoyes Seitenhieb auf die niederländische Flusslandschaft: 

„Dat blinkt en ook stinkt als het Hollands Diep.“ Reichert findet im Deutschen hierfür 

auch keine adäquate Wendung aus dem soziokulturellen Kontext der Zielkultur. 

Vielmehr wendet er hier eine Übersetzungsstrategie der literarischen Neuschöp-

fung an, in dem er Lanoyes frivole Bearbeitung von Gezelles Gedicht anhand eines 

Gedichtes aus der deutschen Literatur nachahmt. In der deutschen Übersetzung wurde 

das Gezelle-Gedicht durch Goethes Ballade Der Fischer ersetzt, die beim deutschen Le-

ser bzw. Theaterpublikum als bekannt vorausgesetzt werden kann. Außer dem glei-

chen Anfangs-und Endbuchstaben im Nachnamen des Autors haben beide Texte in-

haltlich das zentrale Element Wasser  gemeinsam, was sich für die erotische Waschzu-

ber-Szene hervorragend eignet. In Goethes Ballade heißt es ursprünglich: 

 

Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll, 

Ein Fischer saß daran, 

Sah nach dem Angel ruhevoll, 

Kühl bis ans Herz hinan. 

Und wie er sitzt und wie er lauscht, 

Teilt sich die Flut empor; 

Aus dem bewegten Wasser rauscht 

Ein feuchtes Weib hervor. 

 

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: 

Was lockst du meine Brut 

Mit Menschenwitz und Menschenlist 

Hinauf in Todesglut? 

Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist 
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So wohlig auf dem Grund, 

Du stiegst herunter, wie du bist, 

Und würdest erst gesund. 

 

Labt sich die liebe Sonne nicht, 

Der Mond sich nicht im Meer? 

Kehrt wellenatmend ihr Gesicht 

Nicht doppelt schöner her? 

Lockt dich der tiefe Himmel nicht, 

Das feuchtverklärte Blau? 

Lockt dich dein eigen Angesicht 

Nicht her im ewgen Tau? 

 

Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll, 

Netzt ihm den nackten Fuß; 

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, 

Wie bei der Liebsten Gruß. 

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; 

Da wars um ihn geschehn: 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin, 

Und ward nicht mehr gesehn. 

(Goethe 1978, 68-69) 

 

Der erotische Aspekt ist in Der Fischer mit dem wortwörtlich „feuchtem Weib“, 

das zum Fischer heraufsteigt, um ihn zu betören und dann in den Tod zu reißen im 

Gegensatz zum unschuldig-naturkundlichen Gezelle-Gedicht bereits vorhanden, in 

Reicherts Improvisation auf Goethes Ballade herrschen wie im niederländischen Aus-

gangstext sexuelle Anspielungen vor: 

 

La Falstaff    (mütterliches Streicheln mit einem Waschlappen, 

                       (das in Fummelei ausartet) 

                        Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll, 

                        Ein Jüngling saß daran. 
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                        Sah nach dem Pimmel ruhevoll, 

                        Kühl bis ans Herz hinan: 

                        Und wie er sitzt und wie er lauscht 

                        Tut sich die Flut empor, 

                        Aus dem bewegten Wasser rauscht 

                        Ein feuchter Schwanz hervor. 

                        Er sang zu ihm, er sprach zu ihm: 

                        Fehlt dir auch eine Fut, 

                        Mit Menschenwitz und Menschenlist 

                        Kannst stillen du die Glut. 

 

 

Heinz            Ach wüßtest du wie wohlig ist 

                       Mein Schwanz in meiner Hand 

La Falstaff    Du griffst hinunter wie du bist 

                       Und kämst um den Verstand. 

                       Reibt sich die geile Lesbe nicht, 

                       Der Schwule nicht sein Teil? 

                       Kennt wellenatmend ihr Gesicht 

                       Nicht da ihr Seelenheil? 

                       Lockt dich der steife Pimmel nicht, 

                       Das feucht verklärte Blau? 

                       Lockt dich denn dies Vergißmeinnicht 

                       Nicht her im ewgen Tau? 

                       Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll 

                       Netzt‘ ihm den nackten Fuß, 

                       Sein Schwanz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, 

                       Wie bei der Tunte Gruß. 

                       Sie sang zu ihm, sie drang zu ihm; 

                       Da wars um ihn geschehn: 

                       Halb rieb sie ihn, halb sank er hin, 

                       Der Schwanz blieb nicht mehr stehn. 

                      (Beide ab) 
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      (Lanoye & Perceval 1999, 54-55) 

 

 

Wenn man Reicherts literarische Neuschöpfung auf inhaltlicher Ebene mit der 

Lanoyes vergleicht, fällt auf, dass die Anspielungen auf Homo- bzw. Bisexualität in der 

Parodie auf Gezelle eine positivere, unbefangenere Bewertung verschiedener Formen 

der Sexualität zum Ausdruck bringen. Natürlich nimmt Lanoye kein Blatt vor den 

Mund, wenn er La Falstaff nach Henks sexuellen Vorlieben fragt: „Zijn ‘t pisserkes 

waar ge van stijven moet?/ Zijn ‘t kuttekes waar ge van stijft?/ Zijn ’t eikels, gatjes of 

mondjes zoet,/Of kraters waarvan gij stijft?” Aber selbst wenn Lanoye von “Vas’line en 

schachtgepiep” und dem „vrouwengewelf dat blinkt en stinkt als het Hollands Diep“ 

spricht,  rufen diese Metaphern ein natürliches Bild von Sexualität hervor. Wenn Rei-

chert hingegen La Falstaff fragen lässt „Reibt sich die geile Lesbe nicht, /Der Schwule 

nicht sein Teil?“ und „Der Schwanz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der Tunte 

Gruß“ schwingt darin für meine Begriffe ein Urteil über Homosexualität als etwas Gro-

teskes, Abnormales mit.-Zumal „Tunte“ im Deutschen ein leicht abfällige Bezeichnung 

für männliche Homosexuelle ist. Ein Grund dafür kann Lanoyes eigener offener Um-

gang mit Homosexualität ein, der für den deutschen Übersetzer möglicherweise weni-

ger selbstverständlich ist. 

Eine weiterer wichtiger intertextueller Bezug auf die flämische Literatur, in die-

sem Falle auf das populäre Lied, ist das frivole Studentenlied Schele Vanderlinde, das 

zum Frühwerk des flämischen Schriftstellers Willem Elsschot gehört.-Er selbst be-

zeichnete es in späteren Jahren als eine Jugendsünde. Lanoye hat auch in diesem Fall 

bestimmte Wörter ausgelassen oder durch andere, dem Metrum besser entsprechende 

ersetzt, um den Rhythmus noch gleichförmiger zu machen-vielleicht auch, da der Text 

während der Aufführung von einer größeren Gruppe Menschen gesungen werden 

musste. In der zweiten Szene des dritten Aktes von Hendrik de Vijfden singt das engli-

sche Heer beim Einzug in Frankreich dieses besondere Kriegslied: 

 

Het leger (rukt Harfleur binnen, vermoeid zingend; Exeter is voorzanger,  

de rest zingt hem zin voor zin na) 
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 De Schele Vanderlinde liep wat mank, 

Zijne prul was wel ne meter lank. 

Verdomd die lul van hem was nooit niet koud, 

Zo zwaar als lood, zo hard als hout. 

Zijn kloten waren zo terribel heet: 

Hij maakte er zijn eten op gereed. 

Als hij koelte wilde voor zijn fluit, 

Dan hing hij hem maar 't venster uit. 

Zat Schele Vanderlinde nog in moeders buik, 

Dan speelde hij met vaders fluit. 

Ging Schele Vanderlinde naar de school, 

Dan speeld’hij op zijn fluit viool. 

Zat Schele Vanderlinde in de klas, 

Dan schoot hij in een lampeglas. 

Als Vanderlinde eens een poepslag dee, 

Dan poepten de geburen mee 

Wel veertig wijven in zijn bestaan 

Zijn door zijn lul naar 't graf gegaan 

Als Vanderlinde 't schavot op ging 

Was ’t voor het eerst dat zijne charel hing 

Maar zijne kop was nog niet van zijn lijf 

Of zijne meter stond weeral stijf 

Hij mocht gekist zijn, dood en koud 

Nog boorde zijn zot een gat in 't hout 

Voor de liefdadigheid door hem gedaan, 

Mocht hij zelfs naar de hemel gaan 

Hij vloog den hemel uit van God 

Want hij vroeg overal naar ‘t hoerenkot. 

In d'hel had hij van in ’t begin veel lol, 

Hij stak er de verdoemden vol. 

Ook satan wist met hem generaad 

En smeet hem met zijn lul op straat. 

Voor eeuwig dwaalt zijn geest op aarde rond, 

En blaast de wijven‘t vuur in hun kont. 
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(Lanoye & Perceval 1999, 144-45) 

 

 

Reichert orientiert sich bei der deutschen Übersetzung von Schele Vanderlinde, 

so weit wie möglich am Ausgangstext, wobei das finden gleichwertiger deutscher 

Reime für die durchgängigen Paareime in Schele Vanderlinde Priorität haben: 

 

Das Heer   (rückt müde singend in Harfleur ein) 

Der Scheele Vanderlinde lief was schwank 

Denn sein Geschoß war wohl ein Meter lang 

Verdammt, denn sein Geweih war niemals Brei 

So hart wie Holz so schwer wie Blei 

Sein Scheißdreck war so aberwitzig heiß 

Daß er sich darauf kochte seinen Reis 

Und wie er kühlen wollte seinen Braus 

Dann hing er ihn bloß aus dem Fenster raus 

Saß Vanderlinde noch in Mutters Bauch 

Da spielte er mit seines Vaters Schlauch 

Ging Vanderlinde hin zur Schule 

Dann spielt‘ er auf der Flöte Buhle 

Wenn Vanderlinde in der Klasse saß 

Dann schiß er in ein Lampenglas. 

Als Vanderlinde tat nen großen Furz 

Da machten alle Nachbarn Kassensturz 

Wohl vierzig Fraun in seinem Leben 

Hat er durch seinen Schwanz den Tod gegeben 

Als Vanderlinde aufs Schafott raufging 

Wars ‘s erste Mal, daß ihm die Flöte hing 

Doch war sein Kopf noch nicht von seinem Leib 

Da stand sein Messer aber wieder steif 

Er mocht im Sarg sein kalt und tot 

Doch schickte er ins Holz noch seinen Schrot 

Für alle Wohltat die er hat getan 
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Durft er gleich in den Himmel gan 

Doch aus dem Himmel flog er wieder raus 

Denn überall sucht‘ er ein Hurenhaus 

In der Hölle gings dem Schwanz zunächst ganz toll 

Er steckte damit die Verdammten voll 

Doch Satan wußt sich mit ihm keinen Rat 

Er setzt‘ ihn vor die Tür mit dem Mandat 

Und ewig schweift sein Geist auf Erden rund 

Und bläst in Fotzen Feuer bis zur Stund. 

(Lanoye & Perceval 1999, 111) 

 

Im Bereich des Metrums und des Reims erreicht die deutsche Übersetzung einen 

ähnlich starken rythmischen Effekt wie der niederländische Text, so dass in diesem 

Bereich keine Auffälligkeiten entstehen. Auf lexikalischer Ebene sind jedoch einige 

deutliche Bedeutungsverschiebungen zu nennen. In der fünften Zeile heißt es bei Els-

schot „Zijn kloten waren zo terribel heet: Hij maakte er zijn eten op gereed.“Bei Rei-

chert wird daraus: “Sein Scheißdreck war so aberwitzig heiß/Daß er sich darauf kochte 

seinen Reis.” Das Leitmotiv des gesamten Liedes sind jedoch die enormen Ausmaße 

und besonderen Erektionseigenschaften von Vanderlindes Geschlechtsteil, in diesem 

Zusammenhang wird auch die Tatsache erwähnt, dass seine Hoden solch eine Hitze 

entwickeln, dass er sich darauf seine Mahlzeiten bereiten kann. Da Reichert hier „Ho-

den“ zu Gunsten des Metrums durch „Scheißdreck“, also Kot, ersetzt, unterbricht mei-

ner Meinung nach das Leitmotiv des Liedes. Außerdem wäre hier auch eine Lösung 

wie „Seine Eier warn so aberwitzig heiß“ möglich gewesen. Inhaltliche Elemente wur-

den hier klar dem „Diktat“ des Reimes und des Metrums untergeordnet. In diesem 

Zusammenhang muss auch Reicherts Übersetzung der fünfzehnten und sechzehnten 

Zeile erwähnt werden. Bei Elsschot/Lanoye heißt es „Als Vanderlinde een  

poepslag dee,/Dan poepten de geburen mee“. „Poepslag“ bedeutet im Flämischen im 

Gegensatz zum Niederländischen nicht etwa eine längere Sitzung auf dem WC, son-

dern sondern Sex. Ob sich der deutsche Übersetzer dieser Tatsache bewusst war, ist 

fraglich, da im deutschen Text steht: „Als Vanderlinde tat nen großen Furz/Da mach-

ten alle Nachbarn Kassensturz.“ Nach meinem Dafürhalten geht Reicherts Überset-
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zung von „kloten“ mit „Scheißdreck“ möglicherweise auf eine Fehlinterpretation von 

„poepslag“ an dieser Textstelle zurück. Inhaltlich macht die Aussage, dass die Nach-

barn ihr Geld zählen, während Schele Vanderlinde auf der Toilette sitzt zudem keinen 

Sinn. Für diese Lösung hat sich Reichert offenkundig einzig und allein zugunsten des 

Reimes entschieden.  

Als Letztes möchte ich noch auf einen syntaktischen Fehler des Übersetzers in 

Zeile 29/30 hinweisen. Elsschot/Lanoyeschreiben „In de hel had hij van in’t begin veel 

lol/Hij stak er de verdoemden vol. Das Subjekt der ersten Zeile ist “hij” (Schele Vander-

linde) und wird auch zum Subjekt auf in der zweiten Zeile. Reichert übersetzt diese 

beiden Zeilen mit „In der Hölle gings dem Schwanz zunächst ganz toll/Er steckte da-

mit die Verdammten voll. In der ersten Zeile gibt es kein Subjekt, sondern nur das Da-

tivobjekt „dem Schwanz“, während in der zweiten Zeile plötzlich das Subjekt „er“ auf-

taucht, das sich auf Schele Vanderlinde und nicht auf seinen „Schwanz“ bezieht.  Rei-

cherts Satz kann syntaktisch nur so interpretiert werden, dass das Geschlechtsorgan 

hier Handlungsträger ist und die Verdammten quasi mit sich selbst „vollsteckt.“ In 

diesem Zusammenhang muss jedoch angemerkt werden, dass solche syntaktischen 

Fehler im Rahmen der tatsächlichen Theateraufführung unwichtig sind, da sie wäh-

rend des Probenprozesses angepasst werden. Im Rahmen einer Textausgabe zur wis-

senschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Stück stören sie aber. 

Wie ich in Kapitel 3.3. bereits angedeutet habe, verwendet Lanoye für Risjaar 

Modderfokker den Derde zwei Zitate aus Texten des österreichischen Dramatikers Wer-

ner Schwab. Das erste Zitat dient als Motto für Richaar Modderfokker den Derde. In der 

niederländischen Übersetzung heißt es „Slechts een besmeurde mens is een zuiver 

mens“ (Lanoye & Perceval  1999) Wenn man die niederländische Übersetzung mit dem 

deutschen Ausgangstext vergleicht, zeigt sich ein entscheidender Bedeutungsunter-

schied. Bei Schwab heißt es „Ein angeschmierter Mensch ist ein sauberer Mensch“, 

(Schwab 1993, 222) die doppelte Bedeutung von „anschmieren“ im Sinne von „mit 

schmieriger Substanz bedecken“ und im Sinne von „jemanden betrügen, täuschen“ 

verloren geht, was dem Zitat eine zusätzliche semantische Ebene verleiht.  Warum La-

noye hier nicht den deutschen Ausgangstext verwendet, ist undeutlich. 
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Der zweite direkte Verweis auf Werner Schwab ist die Regieanweisung am Be-

ginn der zweiten Szene des vierten Aktes von Richaar Modderfokker den Derde, nachdem 

Richaar die Kadaver der  Kronprinzen Edwaar und Richard von York in einem Anfall 

von Kannibalismus vertilgt hat. Bei Lanoye lautet die Textstelle: „In de Toren. Risjaar-

gekroond, in vol ornaat-knort, graait, drabt en sabbelt in en aan twee kinderkadavers, 

reeds tamelijk  leeggevreten, waarvan de ribben uitsteken.“ (Lanoye & Perceval 1999, 

352.) Beim Vergleich mit Schwabs Stück ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM stellt 

sich heraus, dass es sich bei der Passage „(…) reeds tamelijk leeggevreten, waarvan de 

ribben uitsteken“ um eine wörtliche Übersetzung Lanoyes handelt. Bei Werner Schwab 

steht: „Eine Wirtsstube. Zwei ziemlich aufgefressene Kadaver, aus denen die Rippen-

knochen nackt herausragen. Die Wirtin, Karli, Jürgen, Fotzi, Schweindi und Hasi knien 

oder hocken um die Leichenreste herum, noch halb ausgezogen, verstört, zerrauft und 

bluttriefend.“ (Schwab, 1993, 86). Auffälligerweise hat Klaus Reichert die deutsche Va-

riante des Zitats nicht aus dem Schwabschen Text übernommen, sondern die betref-

fende Passage gestrichen:  „Der Turm. King Richard gekrönt in vollem Ornat; Knurren, 

Seufzer, Schmatzen. Rich knabbert, lutscht und wühlt knurrend und grunzend an zwei 

Kinderkadavern herum.“ (Lanoye & Perceval 1999, 284) Es ist nicht nachvollziehbar, 

warum Reichert hier nicht das ursprüngliche Zitat aus Schwabs Text verwendet, mög-

licherweise war dies eine Entscheidung Lanoyes. 

Ein letzter erwähnenswerter Aspekt zur Übersetzung literarischer Zitate in Ten 

Oorlog,  ist der niederländische Kinderreim24hoedje van papier in der letzten Szene des 

Dramenzyklus.  

 

 

Richmond   (zingt) Eén, twee, drie, vier 

                       Hoedje van, hoedje van 

                       Eén, twee, drie, vier 

                       Hoedje van papier 

                       Eén, twee, drie, vier 
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                       Hoedje van, hoedje van 

                       Eén, twee, drie... 

                      (Lanoye & Perceval 1999, 371) 

 

Kersten wendet an dieser Stelle gleichzeitig eine exotisierende und eine naturali-

sierende Übersetzungsstrategie an. Er übersetzt den Kinderreim  wörtlich, fügt aber 

auch einen zielkulturspezifischen deutschen Kinderreim hinzu: 

 

Richmond   (singt) Eins, zwei, drei, vier: 

                       Schenk ein neues Hütchen mir, 

                       Hütchen mir, Hütchen mir 

                       Schenk ein neues Hütchen mir, 

                       Hütchen von Papier! 

                       Eins, zwei, drei, vier 

                       Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und- 

                       Schenk ein neues Hütchen mir… 

                      (Lanoye & Perceval 1999, 300) 

 

Die siebte Zeile „Ein Stock, ein Hut, ein Regenschirm“ stammt aus einem be-

kannten  deutschen Kinderlied, wobei der Hut als verbindendes Element zwischen den 

beiden Liedern für semantische Kohärenz sorgt. Im Gespräch mit Kersten25 fragte ich 

ihn, warum er nicht den gesamten niederländischen Kinderreim durch einen äquiva-

lenten deutschsprachigen Reim ersetzt hat. Daraufhin erklärte er,  dass die Metapher 

der (Papier)Krone in diesem Falle wichtiger war als die Erkennbarkeit des Kinderrei-

mes.  

5.3.3 Zitate aus Film und Popmusik 

 

Ein anderes Phänomen von Intertextualität sind die Zitate aus einem Tarantino-

Film und Texten aus Popliedern in Eddy the King und Risjaar Modderfokker den Derde im 

                                                      

25 Im Telefongespräch vom 25.05.2012 
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dritten Teil von Ten Oorlog. Im Gegensatz zu den intertextuellen Bezügen auf Texte der 

flämischen Literatur, bereiten die durchgängig englischsprachigen Zitate aus Poplie-

dern dem deutschen Übersetzer Rainer Kersten keine großen Schwierigkeiten, da sie 

direkt aus dem Ausgangstext übernommen werden können. So wird das Code-Mixing 

aus Englisch und Niederländisch von Kersten in ein Code-Mixing aus Englisch und 

Deutsch umgewandelt. In der ersten Szene des ersten Aktes von Eddy the King tauchen 

gleich drei Bezüge zu Popliedern hintereinander auf: Zu dem U2-Song One, zu Michael 

Jacksons We are the world sowie zu dem durch The Animals bekannt gewordenen ameri-

kanischem Volkslied House of the Rising Sun. Edwaar  sagt zu seinen Brüdern: „We are 

the children of big Daddy York. We’re not the same and yet: we are but one. We are the 

house oft he three rising songs.“(Lanoye & Pervceval 1999, 296) Im Deutschen lässt 

Kersten Eddy wörtlich dieselben Zeilen sagen (Lanoye & Perceval 1999, 216). 

Ein anderes Beispiel findet sich in der ersten Szene des ersten Aktes von Richaar 

Modderfokker de Derde beispielsweise eine Anspielung auf den Pink-Floyd song Shine 

on, crazy diamond, wenn Richaar ruft: „Shine, crazy diamond, schone zon!“ (Lanoye & 

Perceval 1999, 321). Im Deutschen wird hieraus „Shine crazy diamond, goldne Sonne!“ 

(Lanoye & Perceval 1999, 259 )  

Der zweite relevante Aspekt im Hinblick auf Zitate aus der Popkultur in Ten Oor-

log! ist der direkte Verweis auf eine Szene26 aus dem Gangsterfilm Reservoir Dogs des 

amerikanischen Regisseurs Quentin Tarantino in der ersten Szene des ersten Aktes von 

Edwaar the King (Lanoye & Perceval 1999, 275-276). Es geht in dieser Szene um eine 

Auseinandersetzung eines Gangsters mit seinem Boss geht, da dieser ihm aus Sicher-

heitsgründen das Pseudonym „Mr. Pink“ zuweisen will, was jener aber ablehnt weil er 

seiner Meinung nach „tuntig“ klingt. Auch in dieser Szene (Lanoye & Perceval 1999, 

275-276) lässt Lanoye seine Figuren in einem Mischidiom aus Niederländisch und Eng-

lisch sprechen, was Kersten dementsprechend ins „Denglische“ übersetzt. Insgesamt 

lässt sich konstatieren, dass Kersten die englischsprachigen Zitate aus der zeitgenössi-

schen Popkultur unübersetzt lässt, und so einen äquivalenten exotisierenden Effekt 

wie Ton Lanoye erzielt. 

                                                      

26 Die Szene findet sich unter folgendem You Tube-Link http://www.youtube.com/watch?v=xBUjzVtzg2c    

(11.08.2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=xBUjzVtzg2c
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5.3.4 Politische Bezüge auf Flandern 

 

Lanoye stellt mit den Stücken Hendrik Vier und Hendrik de Vijfden im ersten Teil 

von Ten Oorlog einige Bezüge zu nationalistischen politischen Strömungen in Flandern 

her. So stammt das Motto von Hendrik de Vijfden aus dem nationalistisch-

gewaltverherrlichenden Volkslied De Vlaamse Leeuw, das seit 1985 als offizielle Natio-

nalhymne Flanderns gilt. Der in Ten Oorlog abgedruckte flämische Ausgangstext der 

fünften Strophe von De Vlaamse Leeuw lautet: 

 

Het wraakzijn is gegeven, hij is het tergen moe: 

Met vuur in ’t oog, met woede, springt hij den vijand toe. 

Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk 

Een zegepralend grijnst hij, op ’s vijands trillend lijk. 

(Lanoye & Perceval 1999, 115) 

 

Durch die textuelle Referenz auf De Vlaamse Leeuw  wird die Figur von Hendrik de 

Vijfden bereits zu Beginn des Dramas in einen nationalistisch-imperialistischen Kontext 

gerückt, das die Invasion des englischen Heeres in Harfleur und Hendriks Eroberung 

der französischen Prinzessin Catherine vorwegnimmt. Klaus Reichert orientiert sich in 

seiner deutschen Übersetzung so weit wie möglich am flämischen Ausgangstext, wo-

bei der Fokus auf größtmögliche Äquivalenz im Bereich Metrum und Reim liegt: 

 

Es gilt jetzt die Vergeltung, er ist die Qualen leid: 

Mit Feure im Aug, mit Wüten, springt er jetzt in den Streit. 

Er reißt, zerstört, zerschmettert, bedeckt mit Schlamm und Blut 

Und triumphierend höhnt er der Feinde tote Brut 

(Lanoye & Perceval 1999, 89) 

 

Aus übersetzungswissenschaftlicher Perspektive ist hier vor allem die fehlende 

Kontextualisierung des Zitates aus De Vlaamse Leeuw relevant. Unter dem Text steht in 

der deutschen Fassung zwar „Letzte Strophe von De Vlaamse Leeuw“ (Lanoye & Per-

ceval 1999, 89), dem deutschsprachigen Leser drängt sich durch diesen knappen Hin-
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weis aber nicht notwendigerweise die politische Bedeutung des Volksliedes auf. Wa-

rum hier keine erklärende Fußnote angefügt wurde, lässt sich nicht feststellen, kann 

aber damit zusammenhängen, dass derartige Leseerleichterungen nicht den ästheti-

schen Vorstellungen von Lanoye und Perceval zusammenhängen.  

Noch vordergründiger wird der nationalistische Sprachgebrauch im Stück Hendrik 

Vier, in dem Lanoye dem Titelhelden nahezu faschistische Züge verleiht. Lanoye cha-

rakterisiert die Figur Hendrik Vier in “Ten Oorlog Doorgelicht” gegenüber Jozef de 

Vos folgendermaßen: “Voor Hendrik IV was het model dan een soort-voor zover dat 

mogelijk is-stalinistische Vlaams-nationalist of op zijn minst een nationalist, die iedere-

en probeert te palmen” (De Vos/Lanoye 1998, 122).Am deutlichsten werden die sozial-

politischen Auffassungen Hendriks in seiner Volksrede in der ersten Szene des erstes 

Aktes (Lanoye & Perceval 1999, 78-80). Die Tatsache, dass sich Hendrik laut Regiean-

weisung erst bekreuzigt, bevor er das Rednerpult betritt, stellt einen in nationalisti-

schen Kontexten häufig verwendeten Verband zwischen Religion und Politik her: 

 

 

Hendrik Vier   (slaat een kruisteken en begeeft zich naar  

                            een spreekgestoelte) 

                           Gij, onderdanen, die mijn kind’ren zijt, 

                           Wij leven in een gruwelijke tijd. 

                           Wij werden nooit voorheen lijk nu bedreigd 

                           Door chaos, die de hel zelfs overstijgt. 

                           Niet enkel rebellie en hoogverraad 

                           Slopen de orde, de moraal, de Staat- 

                           Vooral ontaarding en moreel verval 

                           Verwekken kankers in dit tranendal. 

                          (...) 

                           Een echte vorst bestrijdt die ziektekiemen 

                           Een leert zijn volk de kracht van discipline: 

                           Orde verlost, wijl anarchie verknecht; 

                           Waar wetten wazig zijn, bestáát geen recht. 

                           Alleen gehoorzaamheid schenkt ons bevrijding! 
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                          De weg naar welzijn loopt via kastijding 

                          Een langs een repititie der tradities, 

                          Elk heeft zijn plek en taak een kent zijn rol 

                          Een houdt van hoog tot laag zijn plichten vol. 

                          Dat geldt zowel in heel het rijk als in 

                          Zijn kleinste, sterkste hoeksteen: het gezin. 

                          Geen man is man zonder het vaderschap 

                           Geen vrouw is vrouw zonder het moederschap. 

                           Alleen als wij ons houden aan die wetten, 

                           Een ons doortastend zuiveren van smetten, 

                           En boete doen voor zonden uit ’t verleden, 

                           Verdienen wij: een Gouden Eeeuw vol vrede! 

                          (applaus) 

                          (Lanoye und Perceval 1999, 79-80) 

 

 

Aus dem obigen Zitat wird deutlich, mit welchem Gedankengut Lanoye  Hendrik Vier 

ausstattet: Aussagen wie „die Familie ist der Stützpfeiler der Gesellschaft“ und vor 

allem Hendriks Ausspruch, dass Frauen und Männer erst durch Mutter-bzw. Vater-

schaft vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, erinnert sowohl an nationalsozialis-

tische als auch an kommunistische Familienpolitik. Auch die Zeilen „Als we ons hou-

den aan de wetten/ En doortastend zuiveren van smetten” erinnern an die Ideologie 

faschistischer Diktaturen. 

 

Heinrich 4  (schlägt das Kreuzeszeichen und begibt sich  

                        zu einer Rednertribüne) 

                        Ihr Untertanen, die ihr meine Kinder seid, 

                        Wir leben in entsetzlich schlimmer Zeit. 

                        Wir wurden nie vordem wie jetzt bedrängt 

                        Vom Chaos das die Hölle selber sprengt. 

                        Nicht Rebellion allein und Hochverrat 

                        Reißen die Ordnung ein, Moral, den Staat- 

                        Vor allm Entartung, sittlicher Verfall 
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                        Erzeugen Krebs in diesem Tränental. 

                        (…) 

                        Ein wahrer Fürst bekämpft die Krankheitskeime, 

                        Indem er hält das Volk an kurzer Leine: 

                        Ordnung macht frei, die Anarchie zum Knecht; 

                        Wo schwammig das Gesetz, verkommt das Recht. 

                        Nur der Gehorsam schenkt uns die Befreiung! 

                        Der Weg zum Volkswohl führt über Kasteiung 

                        und Manifestation der Tradition. 

                       ‘s hat jeder seinen Platz, kennt seine Schicht, 

                        und tut ob hoch ob niedrig seine Pflicht. 

             Das gilt ingleichen für das ganze Land 

             wie für den Anker: das Familienband. 

                        Kein Mann ist Mann ohne die Vaterschaft 

                        Die Frau nicht Frau ohne die Mutterschaft. 

                        Nur wenn wir uns an die Gesetze halten, 

                        Peinlich der schmutzgen Laster uns enthalten, 

                        Und Buße tun für die verwichnen Sünden 

                        Läßt sich die Goldne Zeit des Friedens gründen!  

            (Lanoye 1999, 62-63) 

 

 

Klaus Reichert übersetzt „orde verlost“ mit „Ordnung macht frei“-in Anlehnung 

an „Arbeit macht frei“, den „Sinnspruch“, der sich über den Eingangstoren vieler Kon-

zentrationslager befand.  Auch der Begriff „Volkswohl” hat eine nationalistische Kon-

notation, gehört aber bis zum heutigen Tage zum allgemeinen deutschen Sprachge-

brauch sind deutlich Begriffe aus der Zeit des National-Sozialismus. In “Ein Shake-

speare aus Flandern” betont Reichert außerdem, dass er nicht alle Anspielungen auf 

die politischen Verhältnisse in Flandern in den dementsprechenden Textpassgagen 

durch Bezüge auf den soziokulturellen Kontext in Deutschland ersetzen konnte, dies 

aber durch einen Verweis auf Nietzsche in der ersten Szene des fünften Aktes von 

Hendrik de Vijfden ausgleichen konnte (Reichert 2003, 210).  
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Bei Lanoye spricht Hendrik im letzten Dialog mit seinem Sohn Henk die folgen-

den Worte „Wij worden weer door wildernis bedolven/Verjaagd door wie we ooit ver-

dreven: wolven“ (Lanoye & Perceval 1999, 107). Dieses Zitat ist eine freie Bearbeitung 

der Shakespeareschen Textvorlage. Bei Shakespeare sagt Henry IV. : „O, thou wilt be a 

wilderness again,/ Peopled with wolves, thy old inhabitants.“ (Shakespeare 1997, 1362). 

Reichert macht daraus „Es wächst die Wüste wieder, die brutale, Die wir verjagt, ver-

treiben uns: Schakale…“(Lanoye & Perceval 1999, 85). „Es wächst die Wüste wieder“ 

bezieht sich auf eine Textstelle Nietzsches Aussprache aus einem Gedicht der Dyonisos 

Dithyramben (1889), in dem der Sprecher des Gedichtes die Menschheit vor dem Unter-

gang warnt: 

 

 

Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt! 

Stein knirscht an Stein, die Wüste schlingt und würgt. 

Der ungeheure Tod blickt glühend braun 

und kaut –, sein Leben ist sein Kaun... 

Vergiß nicht, Mensch, den Wollust ausgeloht: 

du – bist der Stein, die Wüste, bist der Tod... 

(1954, 1248) 

 

Reichert begründet die Anspielung auf Nietzsche im Zusammenhang auf den 

politischen Bezug zum Nationalsozialismus mit der Tatsache, dass seine Werke im 

dritten Reich zur Begründung einer neuen Nationalphilosophie vereinnahmt wurden 

(Reichert 2003, 210). Ob es sich um Zufall handelt, dass Nietzsche in oben zitiertem 

Gedicht ein halbes Jahrhundert vor Hitlers Machtergreifung einen „braun blickenden 

ungeheuren Tod“ beschreibt? 
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5.4 Metrum und Reim 

Im vorliegenden Abschnitt möchte ich eine kurze Zusammenfassung des in La-

noyes Drama verwendeten Metrums bzw. Reimschemas geben, wobei ich mich aller-

dings auf die Figurenrede beschränke, da ich auf Metrum und Reim der im Stück ver-

wendeten literarischen Zitate ein, sofern dies nötig war, bereits in Kapitel 4.3.2. einge-

gangen bin. 

 Wie in den bisherigen Kapiteln bereits angedeutet, hat Lanoye alle drei Teile von 

Ten Oorlog in die Form fünfhebiger, reimloser Jamben gegossen-er folgt also auf forma-

ler Ebene den Blankversen Shakespeares. Nur in einzelnen Zeilen-und besonders im 

dritten Teil, in den Dramen Eddy the King und Risjaar Modderfokker den Derde werden 

die jambischen Pentameter immer wieder kurz unterbrochen, weil sich aufgrund in-

haltlicher Erwägungen gelegentlich ein elf oder zwölfsilbiger Vers einschleicht. Im 

dritten Teil erschwert das Sprachgemisch aus Niederländisch und Englisch bzw. aus 

Niederländisch und Deutsch zwar die Regelmäßigkeit der Verse, aber auch in der 

Übersetzung Rainer Kerstens wurden die fünfhebigen Jamben Lanoyes konsequent 

jambische Pentameter im Deutschen ersetzt. Eine besondere übersetzerische Heraus-

forderung stellt Hendrik Vier dar, da der Titelheld dieses Dramas im Gegensatz zu 

Shakespeares Henry IV. durchgängig in Paarreimen parliert. (Siehe Beispiel in 4.3.4.) 

Klaus Reichert musste unter Berücksichtigung inhaltlicher Aspekte für jedes Reimpaar 

ein Äquivalent im Deutschen suchen, wobei –so sagte Reichert mir in unserem Ge-

spräch-Lanoye Reicherts Übersetzung anschließend auf fehlende Reime hin untersuch-

te und dementsprechende Textstellen mit der Bemerkung „Reim“ versah. Reichert be-

scheinigt Lanoye in „Ein Shakespeare aus Flandern“ in der Tat eine unerbittliche 

Exaktheit in Bezug auf seine Verse: „Seine [Lanoyes] Verse sind mit einer peniblen Ge-

nauigkeit gebaut, die keinen Verstoß gegen den fast durchgängig verwendeten Penta-

meter erlaubt und dessen exakte Nachbildung er auch im Deutschen verlangt und not-

falls auch eingefordert hat“(Reichert 2003, 200-201) 

Im selben Artikel skizziert Reichert die morphologischen Unterschiede zwischen 

dem Deutschen und dem Niederländischen und dem Englischen, die für Probleme bei 

der Übersetzung von Ten Oorlog gesorgt haben (Ebd. ): Das Deutsche verfügt als flek-
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tierende Sprache vor allem im Bereich der Adjektive, Adverbien, Pronomen und Arti-

kel Wörter mit zwei bzw. drei Silben, die bei einer wortwörtlichen Übersetzung das 

Metrum stören würden. So trifft man im deutschen Text an einzelnen Stellen von Rei-

cherts Text auf Abkürzungen wie „eur“ anstelle von „eurer“ oder „unsrer“ anstatt 

„unserer“, die der hohen Stilebene entsprechen.  Im mit zeitgenössischer Umgangs-

sprache gespickten Text des dritten Teils verwendet Rainer Kersten hingegen ausge-

sprochen mündliche Wortvarianten wie „ne“ für „eine“ „deim“ für „deinem“. 

Als Beispiel möchte ich eine  Textpassage aus der ersten Szene des zweiten Aktes 

von Richaar Deuxième zitieren. Reichert übersetzt Aumerles anstößiges Wortspiel auf 

Bolingbroke „Bolingbroke de Grote? De bolling in zijn broek is nochthans klein“ 

(Lanoye & Perceval 1999, 30) mit: „Bolingbroke der Große? Sein Boller in der Hose ist 

ehr klein.“(Lanoye und Perceval 1999, 23) In der zitierten Zeile werden gleich zwei 

Übersetzungsprobleme deutlich: semantisch und somit auch stilistisch korrekter wäre 

hier „Der Boller in seiner Hose ist eher klein.“ Da auf diese Weise aber das Metrum ge-

stört würde-der Vers käme dann auf zwölf Silben, während es bei Lanoye zehn sind, 

um den Pentameter sicherzustellen Reichert bringt den deutschen Vers durch die In-

version des bestimmten Artikels und des Personalpronomens sowie durch die Kür-

zung des Adverbs „eher“ auf die gewünschten zehn Silben. Semantisch-stilistische 

Aspekte spielen in diesem und in anderen Fällen in Lanoyes Stück eine untergeordnete 

Rolle. 

5.5 Mehrsprachigkeit und Dialekt  

Wie aus den vorigen Abschnitten dieser Analyse bereits deutlich geworden ist, 

vermischt Lanoye in Ten Oorlog mehrere Sprachen miteinander, was den deutschen 

Übersetzern in mancher Hinsicht Probleme bereitet hat. Die „niederenglischen“ Text-

passagen, sowie englische Zitate aus Literatur, Film und Musik in Eddy the King und 

Risjaar Modderfokker den Derde ließen sich verhältnismäßig leicht lösen, da Kersten das 

„Niederenglische“ einfach ins „Denglische“ übersetzt hat. Die englischsprachigen Zita-

te aus Literatur, Film und Musik konnte Kersten direkt aus dem Englischen überneh-
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men. Des Weiteren spricht König Richard Deuxième durchgängig „Niederfranzösisch“, 

das Reichert ebenso mühelos in ein „Franzeutsch“ umwandelt. 

Unlösbare Übersetzungsschwierigkeiten entstehen allerdings an den Stellen, an denen 

Lanoye Wörter aus dem flämischen Dialekt verwendet, da diese sich nicht ohne über-

regionale Verständnisschwierigkeiten in einen deutschen Dialekt übertragen lassen, 

was außerdem einen stark exotisierenden Effekt mit sich brächte. In der Eröffnungs-

szene des ersten Aktes von Richaar Deuxième  erscheint gleich dreimal hintereinander 

die Vergleichspartikel „lijk“ (Cf- Lanoye & Perceval 1999, 11-12), die im Westflämi-

schen Dialekt27 gebräuchlich ist. Richaar sagt über die beiden Kontrahenten 

Bolingbroke und Mowbray: „Lijk vuur zo dol maar dover dan de zee“. Im Deutschen 

kann daraus nur “wie Feuer braust, doch tauber als das Meer” (Lanoye & Perceval 

1999, 9) werden. 

Interessanterweise äußert der flämische Schriftsteller und Übersetzer Geert van 

Istendael in seinem Essay „Een Taal! Een Taal! Mijn Shakespeare voor een Taal“ Kritik 

an Lanoyes Verwendung des Wortes“lijk”:„Absoluut verwerpelijk vind ik het 

vergelijkingswoord lijk. Dat is pas nep. Onze zuidelijke dialecten zijn veel beter: ‘of’ in 

het westen, ‘gelak’ of gelak of’ of ‘azzof’. Maar ook die vormen houdt Lanoye slechts in 

deel I vol. In Hendrik den Vijfden spreekt Hendrik V plotseling anders dan in het 

onderdeel daarvoor.” Inwieweit “lijk” künstlich bzw. „Nepp“ klingt, kann ich als Au-

ßenstehender nur schwer einschätzen, die Nachfrage bei einem Freund aus Gent, der 

zufällig sowohl Niederlandist als auch Muttersprachler des (West)Flämischen ist, 

ergab, dass die Vergleichspartikel „lijk“ im Dialektgebiet rund Antwerpen und Gent 

gängig ist.  

Van Istendaels Beobachtung, dass Lanoye die flämischen Dialektformen nicht 

„durchhält“ und Hendrik de Vijfden im gleichnamigen Stück plötzlich anders spricht als 

davor, ist meiner Ansicht nach nicht differenziert genug. Die vermeintlichen Inkonse-

quenzen Lanoyes sind bewusste Entscheidungen, die mit den in Abschnitt 2.3. disku-

tierten dramatischen Aspekten zusammenhängen. „Lijk“ kommt tatsächlich nur in 

Richaar Deuxième vor, weil es die sprachliche Macht Richaars symbolisiert, weshalb 

                                                      

27 Laut WNT, (Achtste Deel. Tweede Stuk. Licht-Lyrisme,. Leiden, 1924) entstammt das Wort dem West-

flämischen. 
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auch alle anderen Figuren „lijk“ in ihrer Sprache verwenden. In Hendrik IV verschiebt 

sich das Machtgefüge und damit die Sprache, in Hendrik V erneut usw. 

Ein weiteres Einsprengsel-vermutlich aus dem Alt-Antwerpener Dialekt entlehnt 

ist das Wort „bruurs“ in Eddy the King und Richaar Modderfokker den Derde, das so viel 

bedeutet wie „Brüder “und die York-Brüder untereinander als Anrede gebrauchen. Im 

Idioticon van het Antwerps Dialect (Gent 1906) findet sich der Eintrag „bruren“, das für 

„broeder“ im Singular steht. Zur Kontextualisierung wird der Satz „Dag, bruren, hoe is 

‘t er mee“ angegeben, der sich auch mit Lanoyes Verwendung des Wortes deckt. Bei-

spielsweise ruft Edwaar in der ersten Szene des ersten Aktes seinen Brüdern am Grab 

ihrer Eltern zu: „Bruurs! Who de fók has made a rolling stone/Of Daddy York, onze 

geliefde pa?“ Rainer Kersten ersetzt “bruurs” im Deutschen durch verschiedene Wör-

ter. In besagter Szene heißt es „Boys! Who de fok hast made a rolling stone Of daddy 

York, unserm geliebten Pa? (Lanoye & Perceval 1999, 215), an anderer Stelle , wenn es 

um den Singular geht, verwendet Kersten „Bruder“ (Ebd. ,222). 

Im letztgenannten Zitat aus dem deutschen Text wird auch noch ein anderes 

Übersetzungsproblem deutlich, das mit dem niederlandisierten englischen Fluchwort 

„fokking“ bzw. „What/who the fok“ und dem niederländischen Wort „modder“ (Dt. 

„Schlamm, Matsch“) zusammenhängt. Wenn das Wort nicht noch eine zweite, Bedeu-

tung hätte, die zum Verständnis von Ten Oorlog von großer Wichtigkeit ist, könnte 

man es im Deutschen mit der gebräuchlichen englischen Variante „fucking“ wiederge-

ben. „Fokking“ ist hier aber auch als Derivat des Verbs „fokken“ zu verstehen, im Sin-

ne von „Lebewesen züchten; zum Leben erwecken“. In dieser Bedeutung verleihen die 

Wörter „modder“ und „fokken“ das Wort Richaar Modderfokker, wobei „modder 

“ebenfalls  zweideutig ist. Einerseits bezeichnet es den Schlamm, die Erde, aus der 

Richaar geformt wurde, anderseits steht es für „Mutter“ 

 In seinem Eingangsmonolog (Siehe Abschnitt 4.3.1.) weist Richaar auf die gestör-

te Verhältnis zu seiner Mutter und der Welt („modder aarde“) hin: „Gefokt door een 

ontaarde Modder Aaarde“. Im Deutschen geht diese Anspielung jedoch vollständig 

verloren: „Von Rabenmutter Nature plump gefickt.“ Zwei Zeilen weiter kompensiert 

Kersten diesen Verlust jedoch durch eine Metapher aus demselben Bildbereich: „Und 

far too soon, entstellt, nicht durchgebacken in/Die Welt des Atmens und des harten 
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Lichts,/Den Schlamm und Modder dieser Welt gestoßen. Das Wort „Modder“ für 

„Schlamm“ ist im Deutschen ebenso gebräuchlich und kann vor allem im Norddeut-

schen Dialektgebiet auch die Assoziation „Mutter“ wecken.  

Problematisch wird es bei „fokken“, da es im Deutschen kein gleichklingendes 

Äquivalent gibt, das gleichzeitig mit „fucking“ verbunden werden kann. Aus diesem 

Grund stellt Lanoye der deutschen Übersetzung von Richaar Modderfokker den Derde das 

Gedicht „De moeder“ in einer leicht exotisierenden, ausgangstextorientierten Überset-

zung von Rainer Kersten voran, in dem ein Zusammenhang zwischen den Begriffen 

„Mutter “und „Erde“ hergestellt wird: 

 

Ich bin nicht, bin nur in deiner Erde. 

Als du schriest und deine Haut bebte 

fingen meine Knochen feuer 

(Meine Mutter, in ihrer Haut gefangen, 

verändert sich im Maß der Jahre) 

(…) 

Während du jedem Tag dem Tode nahe bist, nicht mit mir 

zusammen, bin ich nicht, bin nur in deiner Erde. 

In mir schwindet dein Leben im Kreis, du kehrst 

nicht zu mir zurück, von dir genese ich nicht. 

(Claus In: Lanoye & Perceval 1999, 249) 
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6 Schlussbetrachtung  

Aus der vorhergehenden Analyse lässt sich vor allem eines ableiten: Der Dra-

menzyklus Ten Oorlog! -und damit auch die deutsche Übersetzung-ist in seinem textu-

ellen Aufbau und im Umgang mit den Shakespeareschen Ausgangstexten hochkom-

plex und entzieht sich einer eindeutigen Kategorisierung. Vielmehr oszilliert der Text 

zwischen Adaption, Übersetzung und Neuschöpfung, ohne sich auf eines dieser drei 

textuellen Verfahren festlegen zu wollen. Naaijkens konstatiert im abschließenden 

Absatz seiner Analyse „Van besmeurde mensen“ treffend: „Lanoye maakt gebruik van 

alle door de geest van de tijd verboden en niet-verboden hedendaagse 

vertaaltechnieken. Een preciezere analyse zal volgens mij meer onthullen van de 

talloze vertalende aspecten van Ten Oorlog, maar laat ik voorlopig vaststellen dat ik 

geen vertaling ken die meer vertaling is dan deze toneeltekst.” (Naaijkens 2002,122). 

Auch meine Analyse war bedauerlicherweise nicht umfassend genug, um alle überset-

zungsrelevanten Aspekte von Ten Oorlog und Schlachten! herauszuarbeiten, sie bietet 

aber hoffentlich eine solide Basis für eine weiterführende wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit diesen beiden vielschichtigen Texten.  

Im Hinblick auf die Übersetzungsstrategie von Klaus Reichert und Rainer Kers-

ten , lässt sich abschließend konstatieren, dass beide Übersetzer auf der Ebene des Met-

rums und Reims exakt  dem flämischen Ausgangstext folgen. Was die inhaltliche Ebe-

ne betrifft, verwendet Reichert den flämischen Ausgangstext von Lanoye als alleinigen 

Orientierungspunkt beim Übersetzen, was im Hinblick auf Lanoyes Zitate aus der flä-

mischen Literatur in einigen Fällen zu exotisierenden Bedeutungsverschiebungen ge-

führt hat. In Bezug auf politische Anspielungen auf Flandern hat Reichert jedoch eine 

zielkulturgerichtete Übersetzungsstrategie angewendet. Rainer Kersten hatte beim 

Übersetzen deutlich zwei Ausgangstexte vor Augen: einerseits Lanoyes Text und 

gleichzeitig die englische Textvorlage von Shakespeare. Kersten entschied von Fall zu 

Fall, auf der Grundlage seiner eigenen ästhetischen Vorstellungen, ob er Lanoyes oder 

Shakespeares Wortlaut folgte. 
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Anstelle eines weiteren wohlgemeinten Paragraphen aus übersetzungsanalyti-

scher Sicht möchte ich die letzten Worte gerne dem überlassen, dem sie meiner Ansicht 

nach gebühren: dem Übersetzer-in diesem Fall Klaus Reichert- der sich in seinem Buch 

Die Unmögliche Aufgabe über die Möglichkeiten und Grenzen der übersetzungswissen-

schaftlichen Methodik zur Gedichtübersetzung Gedanken gemacht hat. Das folgende 

Zitat gilt –vielleicht in eingeschränktem Maße-auch für die theoretische und praktische 

Beschäftigung mit Theaterübersetzungen: 

 

Jede Diskussion über Übersetztes kann irgendwo und jederzeit abgebrochen werden. Denn es 

läßt sich aus ihr nur lernen, daß sich nichts aus ihr lernen läßt. Es gibt keine Methode des Über-

setzens und keine Theorie. Jede Theorie ist nur durch eine andere zu widerlegen; jede Methode 

gilt gerade für das Exempel, an dem sie sich beweisen will. Selbst allgemeinste Postulate, die 

Wörtlichkeit zum Beispiel, verlieren bei Gebrauch ihre Eindeutigkeit. Übersetzen muss man 

von Fall zu Fall, eine Methode hat so lange Gültigkeit, bis das Gedicht, für das sie erarbeitet 

wurde, fertig übersetzt ist.28 

(Reichert 2003, 298-299) 
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