
 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 

»Was setzt über, wenn Gedichte übersetzt werden ...« 

II. Die Vielfalt der Sprachen, die Vielfalt der Poesie. Dichtung in slawischen Sprachen  

und ihre deutschsprachige Rezeption in Wechselwirkung 

 

Eine Konferenz mit übersetzenden Dichter:innen & dichtenden Übersetzer:innen, kuratiert von Alida Bremer und Hans Thill in Zu-

sammenarbeit mit Aurélie Maurin 

 

Um Anmeldung zu den Workshops wird gebeten unter felixschiller@netzwerk-lyrik.org. 

 

6. Fachtagung des Netzwerk Lyrik 

Ein Projekt von Netzwerk Lyrik e.V. in Kooperation mit TOLEDO – Übersetzer:innen im Austausch der Kulturen und dem Erich Kästner 

Haus Für Literatur, gefördert durch den Deutschen Übersetzerfonds aus Mitteln des Programms »Neustart Kultur« der Bundesbeauftragten 

für Medien und Kultur (BKM), durch die Landeshauptstadt Dresden und durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, mitfinanziert 

durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. 

  



Dorota Stroińska (Polnisch) 
Poetik einer Sprache der Dinge. Über Miłosz, Herbert und den glücklichen Augenblick der Übersetzung 
 
 
Wiersz mój chce chronić od rozpaczy  Mein Vers will der Verzweiflung wehren 

 
Czesław Miłosz 

 
oddam wszystkie przenośnie    ich gäbe alle Metaphern her 
za jeden wyraz      für einen Ausdruck 
wyłuskany z piersi jak żebro    aus der Brust geschält wie eine Rippe 
za jedno słowo      für ein Wort  
które mieści się      das Platz hätte 
w granicach mojej skóry     in den Grenzen meiner Haut 

 
Zbigniew Herbert 

 
Mit ihrer revolutionierenden Poetik wurden Czesław Miłosz und Zbigniew Herbert prägende Lyriker des späten 20. Jahrhunderts. Während 
Herbert jedoch in keine andere Sprache so viel übersetzt wurde wie ins Deutsche, fand Miłoszs Lyrik im deutschsprachigen Raum wenig 
Resonanz. Woran liegt diese Diskrepanz in der deutschen Rezeption der beiden polnischen Lyriker? Welche Rolle spielt dabei die Überset-
zung – nicht nur die Qualität, sondern auch der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Selbstverständnis der Übersetzer:innen? Wir 
werden verschiedene Übersetzungen vergleichen und ihre Wirkung auf die intentionalen und verborgenen Lesarten untersuchen. Eigene 
Versuche und Übersetzungen in slawische Sprachen wie ins Englische werden mit einbezogen. 
 
 
Dorota Stroińska ist Literaturübersetzerin, Leiterin von deutsch-polnischen Übersetzersemi-
naren (ViceVersa, Fortbildungsprogramm KRANICHE/ŻURAWIE), Moderatorin und 
Kuratorin u. a. der translationale berlin - Festival für Literaturübersetzung. Forschungstätig-
keit im Karl Dedecius Archiv, Gastdozenturen an der Freien Universität Berlin und an der 
Universität Potsdam. Veröffentlichungen als Autorin u.a. in SINN UND FORM und OST-
EUROPA. Ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis des polnischen Übersetzerverbandes, 
nominiert für den Mitteleuropäischen Literaturpreis ANGELUS. Fotonachweis: Dorota 
Stroińska © Anja Kapunkt.  



Alexander Sitzmann (Bulgarisch/Mazedonisch) 
Begegnungen im Laternenschein. Bulgarische und mazedonische Lyrik als Ort des Austauschs 
 
 
Еден ден ќе се сретнеме    Eines Tages werden wir einander begegnen, 
како бротче од хартија и   wie ein Papierschiffchen und eine 
лубеница што се лади во реката.   Melone, die im Fluß kühlt. 
Немирот на светот ќе    Die Unruhe der Welt wird 
биде со нас. Со дланките    mit uns sein. Mit den Handflächen 
ќе го помрачиме сонцето и со фенер  werden wir die Sonne verdunkeln und 
ќе се доближуваме.    mit Laternen aufeinander zugehen. 
 
Никола Маџиров        Nikola Madzirov 
 
 
Man kann den Balkan mit Maria Todorova natürlich als kulturellen Gegenentwurf zum Westen lesen. Zugleich gilt oder galt er als Ort, an 
dem Orient und Okzident aufeinandertreffen. Wer begegnet sich heute in der mazedonischen und bulgarischen Lyrik, und wie begegnen 
wir diesen vermeintlich ›kleinen‹ Literaturen? Wir wollen uns anhand konkreter Texte auf Spurensuche begeben. 
 
 

Alexander Sitzmann lebt in Wien und übersetzt seit 1999 aus dem Bulgarischen, Mazedoni-
schen und den skandinavischen Sprachen. Er ist Herausgeber mehrerer Anthologien und 
Zeitschriftenschwerpunkte. 2016 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für literarische 
Übersetzung, 2020 den Brücke Berlin Theaterpreis. 

  



Tina Wünschmann (Belarusisch) 
Kann die Angst übersetzen? Themen und Traumata in der Lyrik belarusischer Dichter:innen 
 
 
Я атрымала ў спадчыну 
свой страх —  
сямейную рэліквію, 
каштоўны камень,  
які перадаецца  
ад пакалення да пакалення. 
 

Als Erbstück erhielt ich 
meine Angst –  
eine Familienreliquie, 
ein wertvoller Stein, 
weitergegeben 
von Generation zu Generation. 
 

Julia Cimafiejeva 
 
 
»Wie viele Welten koexistieren auf den Seiten dieses Buches«, schreibt Valzhyna Mort im Vorwort, »Welten, die jenen offenstehen, die 
Unterschlupf in der Vorstellungskraft suchen.« Anhand von Beispielen aus der 2022 erschienenen Anthologie der Dichterinnen, einer von 
Valzhyna Mort zusammengestellten Sammlung zeitgenössischer belarusischer Poesie, beleuchtet der Workshop die vielfältigen Themen 
und Traumata belarusischer Lyrikerinnen im 21. Jahrhundert, die Herausforderungen eines Literaturbetriebs, in dem eine solche Veröf-
fentlichung nicht möglich ist, und ob all das übersetzbar ist. 
 
 

Tina Wünschmann wurde 1980 in Freital geboren. Sie studierte Slavistik, Politik- und 
Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden mit Auslandsaufenthalten in Kra-
kau und Minsk. Seit 2010 übersetzt sie aus dem Belarusischen, u. a. Gedichte von 
Julia Cimafiejeva (Zirkus, 2019, Der Angststein, 2022). Zahlreiche übersetzte Texte 
erschienen auf dekoder.org und der Facebook-Seite Stimmen aus Belarus. Fotonach-
weis: Tina Wünschmann © privat. 

  



Daniel Jurjew (Russisch) 
»Gärtner wie auch Garten«. Zu Reim und Metrum beim Übersetzen 
 
 
Поэт собой любим, до похвалы он жаден.   Der Dichter mag sich selbst, ihn giert's nach Lobesworten, 
Поэт всегда себе садовник есть и садик.    In eignen Diensten ist er Gärtner wie auch Garten. 
 
              Jelena Schwarz 
 
 
Für die Übersetzung russischsprachiger Lyrik ins Deutsche ist eine wichtige Beobachtung, dass die deutschsprachige Gegenwartslyrik ein 
wesentlich anderes Verhältnis zur ›klassischen‹ formalen Gestaltung – Reim(schema), Metrum usw. – hat als die russischsprachige. Im 
Workshop wollen wir uns den daraus für die Übersetzung erwachsenden Fragen anhand von Übersetzungsbeispielen und eigenen prakti-
schen Versuchen nähern. »Gärtner wie auch Garten« heißt es an einer Stelle eines Gedichts von Jelena Schwarz, das Daniel Jurjew über-
setzt hat; Jelena Schwarz spielt ihrerseits auf ein Gedicht von Ossip Mandelstam an (beide Gedichte werden im Workshop eine Rolle spie-
len). 
 
 
Daniel Jurjew arbeitet seit 2012 als freier Literaturübersetzer, Schriftsteller und Publi-
zist. Er war 2020 Finalist des open mike in Berlin und hatte im Sommersemester 
2022 an der Universität Trier eine von Neustart Kultur geförderte Gastdozentur des 
Deutschen Übersetzerfonds inne. Jurjew übersetzt aus dem Russischen, Japanischen 
und Englischen, zuletzt erschien Jelena Schwarz: Buch auf der Fensterbank und andere 
Gedichte, Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2022. Fotonachweis: Daniel Jurjew © privat. 
  



Claudia Dathe (Ukrainisch) 
»In Stimmen«. Bedeutungs- und Assoziationsräume von Klang im Gedicht 
 
 
А тепер я іду назавжди розумію і бачу   und jetzt gehe ich für immer verstehe und sehe 
Всю приреченість нашу крізь світла щільного ясу  uns ganz ausgeliefert im licht der dichten scheide 
 
           Marianna Kijanowska 
 
 
»In Stimmen«. So lautet der Untertitel von Marianna Kijanowskas Gedichtband Babyn Jar. Gemeinsam wollen wir anhand von Beispielen 
zeitgenössischer ukrainischer Lyrik untersuchen, welche Bedeutungs- und Assoziationsräume der Klang in einem Gedicht schafft, welche 
Herausforderungen sich daraus für die Übersetzung ergeben und welche Lösungen sich finden lassen. 
 
 

Claudia Dathe arbeitet als Koordinatorin des Projekts European Times an der Europa-
Universität Viadrina und übersetzt Literatur aus dem Ukrainischen und Russischen. 
Zuletzt ist in ihrer Übersetzung erschienen Die Zone oder Tschernobyls Söhne von Marki-
jan Kamysch. Fotonachweis: Claudia Dathe © privat 

  



Amalija Maček (Slowenisch) 
Wort-wörtlich. Einfacher Ton und wortwörtliches Übersetzen 
 
 
Pisanje poezije      Gedichte schreiben: 
je prevajanje      aus einer Sprache übersetzen, 
iz jezika,      die es nicht gibt. 
ki ga ni.  
 
 
         Fabjan Hafner, Übersetzung von Fabjan Hafner 
 
 
Es gilt, dass man Lyrik nicht wortwörtlich übersetzen soll, doch es gibt Dichter:innen, die darauf bestehen. Wir schauen uns so ein Bei-
spiel an. Und drei Versionen eines sehr einfach anmutenden Gedichts von Srečko Kosovel (1904– 1926). Rabindranath Tagore schrieb: 
»Und jene Übung ist die schwierigste, die zum einfachsten Ton kommt«. 
 
 
Dr. Amalija Maček studierte Germanistik und Hispanistik an der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Ljubljana. Seit 2001 ist sie an der dortigen Abteilung für Translati-
onswissenschaften tätig. Ihre literarischen Übersetzungen umfassen u. a. Werke von Ilse 
Aichinger, Arthur Schnitzler, Bertolt Brecht, Peter Handke, Marlen Haushofer, Franz 
Kafka, Daniel Kehlmann, Eva Menasse, Ulrich Peltzer, Terézia Mora, Martin Pollack 
und Josef Winkler. Sie leitete Workshops im Rahmen des TransStar-Projekts sowie zwei 
ViceVersa-Werkstätten am LCB (2016) und im Literaturhaus Salzburg (2020), zusam-
men mit Erwin Köstler. 2021 erhielt sie den Fabjan-Hafner Preis. Fotonachweis: Ama-
lija Maček © Foto Pauli.    



Jan Krásný (Serbisch) 
LüríeCkibärzéCn – eine Sprachflussfähre. Spielerisches beim Übersetzen von Poesie 
 
... 
Jetzt geht das Licht langsam    Сад светлост гасне 
zur späten Himbeerfarbe    полако у боју малине 
über, Hellerau, Rhythmus,    касне, Хелерау, ритам 
Gymnastik, das wars. Der     гимнастика, то је све. 
[…]       […] 
 
Марсел Бајер         Marcel Beyer 
 
 
Übersetzung der Poesie aus einer in die andere Sprache macht Spaß. Sie erlaubt dir, mit der Sprache zu spielen und auf die Sprachregeln 
zu verzichten. Manchmal findet das (Poesie-, Sprach-, Dichtungs-)Spiel auf einem rutschigen Terrain statt. Dann kannst du auch fallen 
und alles bricht zusammen. Wenn aber alles klappt, lebt die Literatur weiter und du kannst ruhig weiterschreiben, dichten, lesen. 
In diesem Workshop werden wir uns über die Spiel-Erfahrungen beim Poesie-Übersetzen austauschen. Wir wollen die Fehler des ›richti-
gen‹ Übersetzens besprechen, um zu verstehen, warum es Sinn macht, auf die Regeln zu verzichten. Das Beispiel oben steht für die Über-
setzung aus dem Deutschen ins Serbische. Im Workshop werden wir aber auch weitere Beispiele in die Gegenrichtung besprechen. Die 
Teilnehmer:innen werden gebeten, auch eigene Beispiele verschiedener Versionen einer Übersetzung mitzubringen. Wir möchten diskutie-
ren, warum wir uns für diese und gegen jene Lösung entschieden haben und wieso ist eine Übersetzung so gut und andere noch besser. 
  
Jan Krásný schreibt und übersetzt zwischen Belgrad, Brüssel und Berlin. Interessiert sich sehr für Literaturen in kleinen Sprachen, unter-
sucht die Möglichkeiten des Sagbaren in unterschiedlichen Sprach-Raumen.  
  



Martina Lisa (Tschechisch) 
»Auch Gedichte sind Literatur!« Zur jungen tschechischen Lyrikszene 
 
 
řekneš že    du sagst dass 
nemůžeme vyhrát ale   wir nicht gewinnen können doch 
stejně nepotlačíš touhu   die sehnsucht erstickst du nicht 
 
         Jan Škrob 
 
 
»Auch Gedichte sind Literatur!« Das schreibt Jan Škrob in einem Essay über die zeitgenössische tschechische Lyrikszene. In der ist näm-
lich seit Jahren Einiges in Bewegung. Und um diese junge Szene wird es auch in unserem Workshop gehen. Denn neue radikale Positio-
nen finden sich in der zeitgenössischen tschechischen Literatur vor allem in der Lyrik. Der Workshop versteht sich als ein Gespräch über 
zeitgenössische tschechische Poesie und die Möglichkeiten ihrer Übersetzung ins Deutsche. Theoretisch wie praktisch. Mit konkreten 
Beispielen aus der Praxis und gemeinsamem Übersetzen ausgewählter Texte. 
 
 

Martina Lisa lebt freischaffend in Leipzig, wo sie tschechische und slowaki-
sche Literatur ins Deutsche übersetzt, liest, schreibt und Bücher herausgibt. 
Sie ist Mitglied des Verlagskollektivs hochroth, wo sie u. a. eine Reihe mit 
zeitgenössischer tschechischer und slowakischer Lyrik betreut. Als Schrei-
bende ist sie Teil des ceoKollektivs und als Übersetzerin Mitglied bei VdÜ. 
Außerdem arbeitet sie derzeit auch als freie Literaturredakteurin des Leipzi-
ger Stadtmagazin Kreuzer. www.martinalisa.de. 

 


