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4. ANWENDUNG DES ÚBERSETZUNGSKRITISCHEN MODELLS AUF DIE 

ÛBERSETZUNG VON G.R. LIND DES LIVRO DO DESASSOSSEGO POR 

BERNARDO SOARES 

In der folgenden Durchfúhrung des vorgestellten Modells sollen zuerst 

die Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 3.6.6: 220ff) vorgestellt werden. Dabei 

wird es in erster Linie um die beiden Textautoren gehen. Ihr Leben und Werk 

wird kurz dargestellt. Dazu wird den Gedanken, die beide zu ihrem Werk 

geáupert haben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sich 

schon hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Persõnlichkeiten 

zeigen kõnnen. Der Vergleich beider Konzeptionen kann es dann unter 

Umstãnden ermõglichen, die (zeitgenõssische) Rezeption der Texte besser 

zu verstehen. Bevor also die eigentliche Textkonfrontation vorgenommen 

wird, sollen durch die Untersuchung der Rahmenbedingungen Erklàrungen 

fúr Phãnomene mõglich gemacht werden, die sich bei der konkreten 

sprachlichen Analyse der Texte feststellen lassen. Wie weiter oben schon 

einmal herausgestellt wurde, soil auf diese Weise vermieden werden, die 

Sprachkompetenz ais alleiniges Kriterium der Bewertung walten zu lassen. 

Dieser zuerst einmal systemische Ansatz, der sich auf die im 

Kommunikationsmodell mit Sender und Empfãnger bezeichneten Realitaten 

bezieht, hat somit den Vorteil, die Aussagekraft der sprachlichen Analyse zu 

komplementieren, und zwar indem er sie relativiert. Das Verstãndnis der 

literarischen Clbersetzung ais sprachlicher, kultureller und literarischer 

Proze(3 steht hinter dieser Méthode, die der produktions- und 

rezeptionsásthetischen Perspektive in der Ubersetzungskritik eine 
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mitentscheidende Rolle zuschreibt. 

Auf diesen Schritt folgt die eigentliche Textgegenuberstellung, bei der AT 

und ZT auf verschiedenen Ebenen der Sprach- und Textanalyse untersucht 

werden. Eine mõglichst objektive Beschreibung soil durch linguistische 

Analysemodelle gewáhrleistet werden. Hermeneutische und linguistische 

Verfahren verbinden sich hier, um dem ubersummativen Charakter des 

literarischen Werks gerecht zu werden. 

4.1 Livro do Desassossego por Bernardo Soares in der deutschen 

Úbersetzung von Georg Rudolf Lind 

4.1.1 Die extra-textuelle Analyse der Rahmenbedingungen 

4.1.1.1 Der Zieltextautor 

Georg Rudolf Lind ist in Portugal kein unbeschriebenes Blatt. Durch 

seine uberaus vielfáltige Tãtigkeit im Dienste der portugiesischen Literatur 

hat dieser Lusitanist, der 1926 in Berlin geboren wurde, nicht nur in Portugal 

sehr viele Freunde und Verehrer gewonnen. Lind, der bei Ernst Robert 

Curtius in Bonn promoviert hatte, kam schon im Jahre 1954 als junger 

Stipendiât nach Lissabon, wo er zum erstenmal der Lyrik Fernando Pessoas 

begegnete. Er wurde zum ersten deutschen Clbersetzer Pessoas und trug 

zusammen mit Paul Celan und Edouard Roditi dazu bei, daft Fernando 

Pessoa heutzutage im deutschsprachigen Raum kein Unbekannter mehr ist. 

Seine erste Úbersetzung der Ode Marítima (Meeres-Ode (1962)) war der 

Ausgangspunkt fur eine Reihe von Aufsãtzen und Artikeln uber den grõftten 



portugiesischen Lyriker des zwanzigsten Jahrhunderts. Zusammen mit 

seinem Freund Jacinto do Prado Coelho arbeitete er an den 

unverõffentlichten Texten Pessoas wie Páginas de Estética e de Teoria e 

Crítica Literárias (1966) und am Livro do Desassossego86 {Das Buch der 

Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares), dessen Ùbersetzung im 

Jahre 1985 verõffentlicht und gleich zu einem Verkaufserfolg in Deutschland 

wurde. Es ist Linds Hauptverdienst, dafc der wohl genialste portugiesische 

Autor unserer Zeit in Deutschland entdeckt und ais Lyriker von 

weltliterarischem Rang anerkannt wurde, und nicht zuletzt deswegen wurde 

ihm 1988 der bedeutende Petrarca-Preis verliehen. Noch kurz vor seinem 

Tod am 9. Januar 1990 in Malveira da Serra bei Cascais erschien von ihm 

der funfte Band der Obras Escolhidas (Ausgewãhlte Werke) in der Schweiz, 

wo er seinem Verleger schon die Ubersetzung des Fausto (Faust) 

ubergeben natte. Dièse konnte noch im selben Jahr verõffentlicht werden. 

Seiner deutschsprachigen Frau und unermùdlichen Mitarbeiterin Josefina 

Almeida Lind ist es dann auch zu verdanken, dafc 1995 eine Auswahl 

volkstûmlicher Vierzeiler Quadras ao gosto popular (144 Vierzeiler) in der 

deutschen Ubersetzung auf den Markt kam. So lernte das deutsche 

Leserpublikum eine gánzlich neue Facette des tiefgrundigen Dichters 

kennen, der sien hinter der Maske des Volkssângers und Verseschmiedes 

nicht nur seiner eigenen Unterhaltung hingab, sondem seinem eigenen Volk 

auf diese Weise huldigte. Úbrigens neigte auch Lind dazu, sich in 

volkstùmlichen Versformen die Zeit zu vertreiben, wobei seine besondere 

Vorliebe den Schuttelreimen gait, die ihm spontan zu den verschiedensten 

86 Von nun an L.d.D. 



Anlãssen in den Sinn kamen. 

Pessoas Werk beherrschte zwar sein Wirken uber sein ganzes Leben 

hinaus, jedoch gait sein Interesse gleichfalls anderen Autoren im 

portugiesischen und spanischen Sprachraum. In den achtziger Jahren 

begann er, sich intensiver mit Agustina Bessa Luís zu befassen, bei der ihn 

am meisten die Frauenfiguren faszinierten. Von Linds Interesse an der 

Frauenliteratur waren die 80er Jahre besonders geprãgt, was u.a. auch dazu 

fuhrte, daB er ais einer der ersten an der Grazer Universitãt Vorlesungen zu 

diesem Thema hielt. Alsbald machte er sich an die Ùbersetzung des wohl 

wichtigsten Romans A Sibila (Die Sibylle (1987)) der nordportugiesischen 

Autorin. Es folgte die Ùbersetzung des Romans Fanny Owen in 

Zusammenarbeit mit Lieselotte Kolanoske, die jedoch nicht gleich 

verõffentlicht wurde, wohl auch weil sich inzwischen sein Verhaltnis zu 

Agustina Bessa-Luis' Werk gewandelt hatte. Erst 1993, also schon drei 

Jahre nach seinem Tod, wurde Fanny Owen dem deutschsprachigen 

Publikum zugànglich gemacht. Die Ubersetzung des Romans Os incuráveis 

{Die Kinder des Hiob) blieb jedoch in der Schublade. Ebenso fallt in dièse 

Zeit die Ùbersetzung des groBen brasilianischen Familienepos' Um nome 

para matar (Sag mirseinen Namen, und ich tote ihn (1989)) der Brasilianerin 

Maria Alice Barroso, in dem das Frauenschicksal in einer 

mànnerbeherrschten Welt geschildert wird. Andere Autoren wie Antonio 

Machado, Ariano Suassuna, Dalton Trevisan, Machado de Assis und auch 

Vergílio Ferreira mit seinem Roman Até ao Fim (Bis zum Ende (1990)), um 

nur einige zu nennen, fanden gleichermalien seine Beachtung. 



Die Ûbersetzertatigkeit war bei Lind zwar eine wichtige, keinesfalls aber 

eine ausschlie&liche Beschãftigung. Von Beruf war er Lehrer. Zunãchst als 

abgeordneter Realschullehrer und dann als planmapiger Lektor fur 

Portugiesisch nahm er seine vorher unterbrochene Hochschullaufbahn, die 

er unter Ernst Robert Curtius und Fritz Schalk begonnen hatte, an der Ruhr-

Universitàt Bochum wieder auf. Sein Lehrbuch Weltsprache Portugiesisch 

(1965) wurde zu einem Standardwerk fur Portugiesisch-Lernende. Im 

Wintersemester 1968/69 legte er seine Habilitationsprufung zur Poetik 

Pessoas (Teoria Poética de Fernando Pessoa (1970)) ab und machte sich 

bald als Spezialist fur Iberoromanistik und Lateinamerikanistik einen Namen, 

was dazu fuhrte, dafc er 1975 eine Professur in Graz annahm, die er bis zu 

seiner Emeritierung aus gesundheitlichen Grunden im Jahr 1987 bekleidete. 

In Forschung und Lehre ging es ihm in erster Unie um den ethischen Gehalt 

der Werke. Die Ungerechtigkeiten und sozialen MiRstànde, unter denen die 

Menschen, besonders Frauen, in den Lândern seines erwahlten 

Kulturbereichs zu leiden hatten, beschãftigten den sensiblen 

Nachkriegsdeutschen sehr, der sich in diesem Zusammenhang zunehmend 

auch der frankophonen Literatur Schwarzafrikas widmete. 

Linds Sensibilitât fand in der Musik einen zusátzlichen 

Entfaltungsbereich. Als leidenschaftlicher Organist nahm er jede 

Gelegenheit wahr, sich selbst und andere an seinem Orgelspiel zu erfreuen. 

Der enthusiastische und engagierte Charakter Linds, der andere an 

seiner Freude teilhaben lassen wollte, zeigt sich jedoch am deutlichsten in 

seiner Ubersetzertatigkeit, die von dem Wunsch geleitet war, eine ihm nahe 



stehende Kultur weiterzugeben. Lind verstand sich als Vermittler und 

Divulgator, der beharrlich und mit ungeheurer Energie sein Ziel verfolgte. 

Besonders in Portugal erfuhr seine Arbeit erhebliche Anerkennung, wie das -

fur einen auslandischen Wissenschaftler - bemerkenswerte Echo beweist, 

das sein Tod in der portugiesischen Presse hervorrief. 

4.1.1.1.1 Das Ùbersetzungskonzept 

Lind gehõrte zu den wenigen lobenswerten Ausnahmen unter den 

literarischen Ùbersetzern, die grundsátzlich ihre Ûbersetzungen mit einem 

Nachwort versehen haben. So ist es fur denjenigen, der sich mit seinem 

Lebenswerk beschãftigt, nicht schwer herauszufinden, welches 

Ùbersetzungskonzept Lind verfolgte. In einer kleinen Broschure mit dem 

Titel .Traduzindo Fernando Pessoa" (1982) anláBIich der ersten Anthologie 

der Dichtung Pessoas in deutscher Sprache erklãrt Lind, daB der Ubersetzer 

keine poetische Persõnlichkeit haben muB, ja nicht einmal haben sollte, da 

der Ubersetzer als getreuer Bote des Dichters seine Persõnlichkeit aufgeben 

muB, urn seinem Vorbild getreu zu dienen. Seiner Meinung nach findet der 

Ubersetzer die voile Befriedigung seiner poetischen Ambitionen im Privileg, 

ein groBes Genie in seine Sprache zu ubersetzen (vgl. Lind 1982). Dieses 

Konzept steht aber nur scheinbar im Gegensatz zu dem, was ihm bei der 

Ùbersetzung von Das Buch der UnruheB7 vorschwebte. Im Falle der 

Fragmente des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares war ein selbstãndigeres 

Von nun an B.d.U. 



Vorgehen dadurch mõglich, daft die lose vorgefundenen Fragmente dieses 

„Tagebuchs" bei ihrer Zusammenstellung von vomherein dem persõnlichen 

Urteil der Herausgeber unterstanden. So schreibt der Ùbersetzer denn in 

seinem Nachwort zu Das Buch der Unruhe: „Die vorliegende 

deutschsprachige Ausgabe berucksichtigt nur knapp die Hãlfte der in der 

Originalausgabe versammelten Fragmente. (...) Die deutschsprachige 

Ausgabe versucht, alies Luckenhafte oder blof?> Wiederholende 

auszusondem (...)" (1985: 302). Dieses sehr deutliche Eingreifen des 

Ùbersetzers ist an dieser Stelle im ubrigen aus den o. g. Grunden sicher zu 

rechtfertigen. Die Unordnung der losen Fragmente und die dadurch 

resultierende Inkonsequenz, das Luckenhafte und sich Wiederholende der 

Originalausgabe88, waren von dem Dichter sehr wahrscheinlich nicht 

intendiert.89 Deutlich weist Lind jedoch darauf hin, daB er mit der Anordnung 

Gemeint ist die Ausgabe, die von Jacinto do Prado Coelho in Zusammenarbeit mit Maria 
Aliete Galhoz und Teresa Sobral Cunha herausgegeben und 1982 im Ática Verlag 
verõffentlicht wurde und Lind als Vorlage fur seine Ùbersetzung diente. Inzwischen sind 
einige neue Ausgaben erschienen: 
1986 - Fernando Pessoa: Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Introdução e nova 
organização de Textos de António Quadros, Europa-América. 

- Fernando Pessoa: Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Apresentação crítica, 
selecção e sugestões para análise literária de Maria Alzira Seixo. Comunicação. 
1990/1991 - Fernando Pessoa: Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Leitura, 
fixação de inéditos, org. e notas de Teresa Sobral Cunha. Presença. 
1997 - Fernando Pessoa: Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol. I, Edição 
corrigida e reordenada de Teresa Sobral Cunha. 
1998 - Fernando Pessoa: Livro do Desassossego composto por Bernardo Soares, 
Adjudante de Guarda-Livros na Cidade de Lisboa. Edição Richard Zenith, Assírio & Alvim. 

3 In einer Anmerkung zu einer mõglichen Ausgabe des B.d.U. schreibt Pessoa: 'A 
organização do livro deve basear-se numa escolha, rígida quanto possível dos trechos 
variadamente existentes, adaptando, porém, os mais antigos, que falhem à psicologia de 
Bernardo Soares, tal como agora surge a essa vera psicologia. À parte isso. há que fazer 
uma revisão geral do próprio estilo, sem que ele perca, na expressão íntima, o devaneio e o 
desconexo lógico que o caracterizam." (L.d.D. 1998: 505)). Interressant dabei ist, dap das 
"portugiesische" B.d.U. in den verschiedenen Ausgaben der letzten Jahre stetig 
angewachsen ist, da zu einigen bisher unveróffentlichten Fragmenten mit der 
Kennzeichnung L do D. und einigen von Pessoa in seinen Anmerkungen zum B.d.U. 
erwãhnten Fragmenten fast hundert neue Textstucke dazu gekommen sind, die von der 
Thematik und Stil her aus der Sicht der jeweiligen Herausgeber durchaus zum B.d.U. gehõrt 
haben kõnnten (vgl. hierzu Zenith in (L.d.D. 1998: 31)). 



der Originaltextherausgeber nicht einverstanden war: „Die gegenuber der 

Originalausgabe veránderte Anordnung der Fragmente erklãrt sich aus 

unseren vom portugiesischen Herausgeber abweichenden Kriterien." Hinter 

dieser kurzen Andeutung verbirgt sich eine in portugiesischen 

Fachzeitschriften ziemlich heftig gefùhrte Polemik zwischen Lind und Jacinto 

do Prado Coelho, die mit einer Kritik Linds am Kriterium der Herausgeber 

begonnen hatte, das seiner Ansicht nach weder die verschiedenen 

Entstehungsperioden und die damit verbundenen stilistischen Variationen, 

noch die Lesbarkeit dieses Werks berúcksichtigt hatte.90 In António Quadros 

findet Lind einen renommierten Mitstreiter. Im Vorwort zu seiner Ausgabe 

des B.d.U., die 1986 verõffentlicht wurde, also vier Jahre nach der ersten 

von J. do Prado Coelho, kritisiert er ebenfalls die Tatsache, daft die Ática-

Ausgabe die von Lind und vorher schon von Jorge de Sena dargestellten 

Schaffensperioden nicht unterscheidet.91 Eine andere Gruppe von Pessoa-

Fachleuten92 vertrat und vertritt heute noch die Thesen von Prado Coelho, 

der in einer Replik (vgl. J. do Prado Coelho 1983) darauf hinweist, daO> es 

90 So schreibt Lind: "Por mais que estejamos de acordo com Jacinto do Prado Coelho, 
quando ele afirma a inutilidade duma arrumação cronológica dos Fgmos, já que apenas 
uma parte deles está datada, muito discutível permanece a sua arrumação segundo 
critérios temáticos. Incessantemente a sua edição mistura textos da primeira e da segunda 
fase embora tivesse sido fácil manter num bloco à parte os textos de 1913, estilisticamente 
muito homogéneos. (...) Acresce que o organizador publicou com grande naturalidade 
esboços com lacunas e palavras indecifráveis tanto como meras repetições de ditos melhor 
formulados noutras páginas ao lado de textos em si concludentes e estilisticamente 
amadurecidos. O editor absteve-se, portanto, dum juízo de valor e esvaziou o saco dos 
Fgmos diante do leitor incauto, em lugar de meter os Fgmos demasiadamente imperfeitos 
num apêndice." (Lind 1983: 22). 
91 "Na sua organização dos textos, para a edição da Ática, Jacinto do Prado Coelho não 
tomou em conta estas diferenças apontadas por Sena e por Lind, apresentando em 
conjunto todos os escritos classificados pelo próprio autor, pondo de lado também uma 
possível (embora só em parte) seriação cronológica, mas agrupando-os em manchas 
temáticas. (...) O ponto de vista das manchas temáticas, o que também foi acentuado por 
Georg Rudolf Lind, não só não respeita as duas (ou três) fases já apontadas e que na 
verdade correspondem a diferenças substanciais de estilo e de conteúdo, como resulta 
monótono e contrário ao princípio diarístico e confessional indicado pelo próprio Pessoa em 
relação pelo menos à última fase." (Quadros 1986: 24-25). 



nicht seine Absicht gewesen sei, eine kritische Ausgabe zum B.d.U. zu 

verfassen, sondem es vielmehr sein Ziel war, ein Tagebuch zu 

verõffentlichen, das seinen wiederholenden und unsystematischen 

Charakter beibehalte und eine nicht-progressive, fragmentarische Lekture 

ermogliche. Deutlich wirft er Lind vor, nur allzu sehr didaktisch und 

akademisch vorzugehen, was, hatte er sich fur den gleichen Weg 

entschieden, sicherlich auf Kosten des literarischen Genusses gegangen 

ware.93 In einer bis zu diesem Zeitpunkt letzten Ausgabe unterstutzt dessen 

Herausgeber Richard Zenith unzweideutig diesen Standpunkt, indem er eine 

chronologisch orientierte Anordnung der Fragmente ablehnt, auch weil 

Fernando Pessoa in seinen eigenen Anmerkungen zum B.d.U. nie die 

Mõglichkeit einer chronologischen Anordnung vertrat. Zenith geht im Vorwort 

seiner Ausgabe so weit, dap er dem Leser vorschlãgt, er mõge jegliche 

lineare Ordnung bei der Lekture vermeiden und mõglichst wahllos die 

Fragmente dieses buchãhnlichen Werks lesen.94 

92 Vgl. hierzu Saraiva (1982), Crespo (1988) u.a. 
93 "Mas G. Lind parece também admitir o critério da distribuição dos Fgmos por sectores 
temáticos - sectores e não «manchas» temáticas, sem claras fronteiras, como eu fiz. Aqui o 
didatismo do professor alemão opõe-se à minha desenvoltura de «amador» voluntário. Foi, 
na verdade, por amor que procurei reconciliar dois objectivos: o primeiro, facilitar e orientar 
a leitura de modo a torná-la mais produtiva; o segundo, conservar no L. do D. até onde 
fosse possível o seu carácter vagabundo e reiterativo de diário, doseando a ordem e a 
desordem, a sequência e a desconexão, e preservando o prazer da leitura. Compreendeu-
me Arnaldo Saraiva, que se referiu «à leitura envolvente que pedia o carácter fragmentário, 
não-progressivo, dos textos que compõe o Livro». (...) O que verifico é que, sempre que 
[Lind] me censura, toma como ponto de referência uma edição ideal que seria: uma edição 
crítica (que não me propus fazer); uma edição em que os Fgmos do L. do D. fossem 
rigorosamente repartidos por secções temáticas (o que evitei fazer). " (J. do Prado Coelho 
1983:66-67). 
94 "Não menos espinhosa do que a definição do corpus é a sua arrumação. Rejeitei à 
partida que fosse cronológica, já que esta não é uma edição crítica. E mesmo que fosse, 
valeria a pena ordená-la assim? Seria possível? Há apenas cinco trechos com data dos 
anos 10, e uns cem do período 1929-1934. A análise dos indícios textuais para situar as 
centenas de trechos sem data na época tem sido pouco frutífera. (...) Pessoa contemplou 
várias possibilidades de organização, mas nunca falou em ordem cronológica. (...) É que 
uma "arrumação possível" não há, muito menos definitiva. Ler sempre fora de ordem: eis a 



Im weiteren Verlauf dieses offentlich ausgetragenen Disputs wird immer 

deutlicher, dal2> sich zwei grundverschiedene Auffassungen 

gegenuberstehen: Linds normative, selektiv bewertende, unter didaktischen 

Aspekten angelegte Ausgabe der Josen Fragmente" und Prado Coelhos 

zurùckhaltendere, lediglich thematisch gruppierende Zusammenstellung, die 

bewuftt eine chronologische oder katalogisierende Ordnung vermeiden will. 

So ging es Prado Coelho, dem bei der Herausgabe dieses Werks die 

Pensées von Pascal vorschwebten (vgl. Vorwort zu L.d.D.: XXXII), auch 

darum, mõglichst den wiederholenden und wiederaufnehmenden Stil eines 

Tagebuchs zu konservieren, in dem er Ordnung und Unordnung in dosierter 

VerhàltnismáGigkeit gegenuberstellte.95 

Zu diesem didaktischen Aspekt seines Ùbersetzungskonzeptes kommt 

sein Verstãndnis des B.d.U. ais „Breviarium der Dekadenz". So sieht Lind 

(1983a) im B.d.U. hauptsãchlich den Nachlaft eines verspateten 

Reprãsentanten des europãischen Dekadentismus, der Ausdruck eines 

grundlegenden Wandels in der Haltung zur Zivilisation war. Zwar hatte 

Pessoa seiner Meinung nach versucht, sich gegen das Erbe der Dekadenz 

aufzulehnen, wie z.B. in Werken wie O guardador de rebanhos seines 

Heteronyms Alberto Caeiro oder in den frûhen gropen Oden des nicht 

weniger bedeutenden Heteronyms Álvaro Campos, doch schlieBlich bleibt 

ordem correcta para 1er esta coisa parecida com um livro." (Zenith in Pessoa L.d.D. 1998: 
33-34). 
95 Auf diesen ewigen Streitpunkt, dem keiner entgeht, der irgendein Stuck aus dem Nachlafi 
Pessoas verõffentiicht, weist Bréchon in seiner Biographie von Fernando Pessoa hin: "Mas, 
como terei muitas vezes ocasião de repetir neste livro, o editor de Pessoa é 
constantemente confrontado com este género de situações. Ele só pode escolher uma de 
duas: ou apresentar uma amálgama de Fgmos, ilegíveis na sua descontinuidade, ou 
«obras» compostas, que ele sabe não serem autênticas..." (Bréchon 1997: 258). 



ihm am Lebensende der Halbheteronym des Bernardo Soares, der, so Lind, 

in seiner aufteren Erscheinung die mãnniiche Form der typischen 

Frauenfigur des fin-de-siècle der femme fragile verkõrpert (vgl. ibid.: 22). 

Dieses Grundverstãndnis des B.d.U. unterstreicht Lind mit einer 

Aufstellung von Motiven der Dekadenz, die in den Fragmenten dieses 

„spátgeborenen" Dichters eine zentrale Rolle spielen - das elitáre 

Eigenverstãndnis (Fgme 121, 125, 142, 479), die Monotonie und der 

ÚberdruG. (Fgme 67, 350), die Schlaflosigkeit (Fgm 130), das probiematische 

Verhãltnis zu den Frauen und zur Liebe allgemein (Fgme 256, 414, 438), die 

Bedeutung des Atmosphárischen (Fgm 107), die Ùberlegenheit des 

Traumes gegenùber der Wirklichkeit (Fgme 143. 145, 163, 371, 200), die 

Entfremdung vom Leben (Fgme 50, 156, 290, 312), der Nihilismus (Fgme 

410, 371), der Kult der physischen Bewegungslosigkeit (Fgm 387), das 

AuRenseitertum (Fgme 52, 142), der Àsthetizismus, der die Wahrheit nur in 

der Kunst (Literatur) kennt (Fgme 54, 149. 189, 217, 498, 517, 518, 520) und 

das Bewul3>tsein einer verlorenen, verwaisten Generation anzugehõren 

(Fgme 192, 194, 195). Parallelen in der deutschen Literatur zum B.d.U. sieht 

Lind folglich dann auch in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 

und in den Schriften Nietzsches und Gottfried Benns (vgl. Lind 1983a: 27). 

Jedoch betont Lind eindeutig, daB er in den Fragmenten des Bernardo 

Soares zwar ein Werk in der Tradition der ..confessions" erkennt, diese 

Tradition aber in verãnderter Form realisiert wird. Keinesfalls sei das B.d.U. 

mit der stilisierten Form des Tagebuchs eines hl. Augustinus oder Jean 

Jacques Rousseaus oder mit der ausfùhrlichen und detaillierten Version der 

Tagebucher eines André Gide oder Julien Green zu verwechseln. Vielmehr 



nãhere sich Soares/Pessoa dem Tagebuch Fragments d'un Journal Intime 

von Henri-Fréderic Amiel.96 Wãhrend Amiel jedoch noch einige wenige 

Bezuge zur historischen Realitãt herstellt, werden alie Eintragungen bei 

Soares/Pessoa von der ãuCeren Wirklichkeit abgekoppelt und in allgemeine 

Erkenntnisse umgewandelt, zu denen die ihn umgebende Welt nur 

Ausgangspunkt Oder Vorwand sind (vgl. ibid.: 27). 

Zusammenfassend kann man feststellen, daG. Lind seine Ùbersetzung ais 

„Quintessenz der Leidensgeschichte des Hilfsbuchhalters Soares, eines 

weiteren Geschõpfes Fernando Pessoas, das diesmal starke Àhnlichkeiten 

mit seinem Schõpfer zeigt" (Lind 1990: 27) verstanden hat. Wie sein 

Schõpfer so versteht sich wohl auch der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares ais 

„Dolmetscher fur einen Teil unseres Jahrhunderts" (ibid.: 29), der „den 

Zusammenbruch der uberlieferten geistigen Werte in eine Dichtung 

[úbersetzt hat], die bei alien Akzenten der Verzweiflung doch auch ein 

aufbegehrendes Dennoch kennt. Er hat wie Gottfried Benn oder Heinrich 

Mann im deutschen Sprachraum ein Bekenntnis zur uberdauernden Macht 

der Kunst und der Literatur abgelegt" (ibid.: 30). Bei der Ùbersetzung dieser 

Kunst ging es Lind immer wieder um die Lesbarkeit seines ZTs. Hier kommt 

wohl die Vermittler-Rolle zur Geltung, in der er sich zeitlebens verstanden 

hatte. 

96 In einem Artikel, in dem E. do Prado Coelho (1983) Elementen franzõsischer Kultur im 
B.d.U. nachspúrt, vertritt er die Ansicht, dali Pessoa/Soares zwar das "Bewusstsein des 
Bewusstseins" mit Amiel teilt, sich jedoch in zwei weiteren Punkten von ihm unterscheidet: 
Pessoa/Soares lehnt die úbertriebene Verinnerlicherung und die Notwendigkeit ab, ein 
abgeschlossenes Werk zu schaffen. In diesem Zusammenhang spricht E.P.C, von der 
"sintaxe do sem" ("Syntax des 'ohne'"), die es Pessoa/Soares ermõgiicht, die Logik des 
Neutralen (Auflõsung der Gegensãtze wie Liebe/Hass, aus Ko-existenz wird Ko-inexistenz, 
was nicht-Liebe und nicht-Hass bedeutet, wie J.A. Seabra es formuliert hat) zu schaffen, die 
den Zugang zu einem Raum des Zufalls ohne Zufall ermõgiicht. 
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4.1.1.1.2 Representative Auszùge der ZT- Rezeption in 

deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitungen 

Nachdem das L.d.D. 1982 beim Ática-Verlag erschienen war, folgte bald 

darauf 1984 die spanische Ùbersetzung von Ángel Crespo und 1985 die 

deutsche von Georg Rudolf Lind. Allesamt waren es Publikumserfolge, 

deren erste Auflagen schnell vergriffen waren. Der Ùbersetzung von Georg 

Rudolf Lind, die in Deutschland regelrecht zum Kultbuch avancierte, wurde 

im Erscheinungsjahr der deutsche Kritikerpreis der Darmstàdter Akademie 

fur Sprache und Dichtung verliehen und wurde darúber hinaus zum besten 

Buch des Jahres 1985 der Frankfurter Buchmesse gekurt. Inzwischen hat 

der Ammann Verlag neben der 6. Auflage eine Vorzugsausgabe mit 16 

Zeichnungen von Júlio Pomar auf den Markt gebracht. Die 

Taschenbuchausgabe des Fischerverlages erreichte bereits die 11. Auflage. 

Zweifelsohne hat dièse Ubersetzung in Deutschland Fernando Pessoa nicht 

nur bekannt, sondem auch beliebt gemacht. In schneller Folge sorgte 

besonders der Ammann Verlag dafur, dali der aufkommende Pessoa-

Hunger durch weitere Ûbersetzungen gestillt werden konnte.97 

97 Lind ùbersetzte fur den Ammann-Verlag im Rahmen einer Gesamtausgabe in der 
Folgezeit nachstehende Werke, die z. T. vom Fischer-Verlag ais Taschenbuchausgabe neu 
aufgelegtwurden: 
Pessoa, Fernando: Alberto Caeiro: Dichtungen / Ricardo Reis: Oden, 1985 (Fischer 1989); 
Pessoa, Fernando: Álvaro de Campos. Poesias/Dichtungen, 1986; 
Pessoa, Fernando: Ich legte die Maske ab: Dichtungen / Fernando Pessoa. [Hrsg. von 
Carlos Rincon]. Aus d. Portugies. Uebertr. von Georg Rudolf Lind. ("Der Neue Staat" wurde 
von Curt Meyer-Clason uebertr.)], 1986. 
"Eine kleine Anthologie aus dem Werk von Fernando Pessoa". In: Pessoa, Fernando: 
Algebra der Geheimnisse. Ein Lesebuch., 1986 (Fischer 1990); 
Pessoa, Fernando; Campos, Álvaro de: Gedichte. Poesias. Portugies.-Dtsch. Ûbers. u. 
Nachw.v. Georg R. Lind. (Werkausgabe), 1987 (Fischer 1991). 
Pessoa, Fernando: Dokumente zur Person und Ausgewãhlte Briefe, 1988 (Fischer 1992); 
Pessoa, Fernando: Esoterische Gedichte, Mensagem/Botschaft, Englische Gedichte, 1989 
(Fischer 1994); 
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lm Erscheinungsjahr des B.d.U. war auch das Echo in den Printmedien 

fur einen literarischen Text portugiesischer Sprache beachtlich.98 Jedoch 

unterscheiden sich die Rezensionen zu Ùbersetzungen leider kaum von den 

Pessoa, Fernando: Faust. Eine subjektive Tragõdie, 1990. 
Und zusammen mit seiner Frau Josefina Lind : 
Pessoa, Fernando: 144 Vierzeiler, 1995. 
Daruberhinaus erschien in der Maximilian-Gesellschaft 1991 Linds Ubersetzung: 
Pessoa, Fernando: Gedichte des Alberto Caeiro aus 'Der Huter der Herden'. 
Weitere Ubersetzungen anderer Ubersetzer: 
Pessoa, Fernando: Ein anarchistischer Bankier. Ùbers. v. Reinhold Werner., 1988 (Fischer 
1990); 
Pessoa, Fernando: Was der Tourist sehen soil. Aus d. Engl. u. Portug. v. Karin v. 
Schweder-Schreiner., 1995; 
Pessoa, Fernando: Politische und soziologische Schriften. Aus dem Ital. u. Portug. v. Robert 
Rill., 1995; 
Pessoa, Fernando: Briefe an die Braut. Aus d. Portug. v. Josephina Lind., 1995; 
Pessoa, Fernando: Mein Lissabon. Ein Lese- und Bilderbuch., 1996. 
Pessoa, Fernando: Herostrat. Die Ssthetische Diskussion 1. Hrsg. v. Frank Henseleit-Lucke. 
(Werkausgabe, Bd.7). 1997. 
Pessoa, Fernando: Die Stunde des Teufels und andere seltsame Geschichten. Hrsg. v. 
Frank Henseleit-Lucke. 1997. 
98 So erschienen 1985 und 1986 folgende Rezensionen in der Tages- und Wochenpresse 
des deutschen Sprachraums: 
Brode, Hanspeter (1985): "Ein Dolmetscher unseres Jahrhunderts. Der Portugiese 
Fernando Pessoa und sein ûberraschendes 'Buch der Unruhe' ". In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Frankfurt. 5. Oktober 1985. 
Gerhardt, Robert (1985): "Befreiung durch das Schreiben. Portugais grosser Dichter 
Fernando Pessoa und sein Buch der Unruhe". In: Allgemeine Zeitung Mainz. Mainz. 
November 1985. 
Heinrich-Jost, Ingrid (1985): "Nur noch Augenmensch sein. Der Portugiese Fernando 
Pessoa". In: Tagespiegel. Berlin. 8. Dezember 1985. 
Heise, Hans-Jurgen (1985): "Das Leben - eine missliche Denkaufgabe. Annaherung an das 
Werk des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa". In: Suddeutsche Zeitung. 9. Oktober 
1985. 
Kappeler, Waltrud (1986): "Das Buch der Unruhe. Tagebuchblãtter eines Hilfsbuchhalters". 
In: Zurichsee Zeitung. Zurich. 8. Mãrz 1986. 
Loetscher, Hugo (1985): "Als ich die Maske abnehmen wollte, blieb sie im Gesicht kleben. 
Fernando Pessoa (1888-1935), seine Gedichte und 'Das Buch der Unruhe'". In: 
Tagesanzeiger. Bern. 9. November 1985. 
Lorenz, Gunter W. (1985): "Visionen in der Unterstadt. Das Buch der Unruhe des 
Hilfsbuchhalters Bernardo Soares von Fernando Pessoa". In: Die Welt. Hamburg. 19. 
Oktober 1985. 
Platschek, Hans "Verstellte Stimmen. Endlich wird der portugiesische Dichter Fernando 
Pessoa mit seinem ganzen Werk vorgestellt - 'Das Buch der Unruhe'". In: Die Zeit, 13. 
September 1985. 
Ritte, Jurgen (1985): "Reisefuhrer durch die Dekadenz. Der portugiesische Autor Fernando 
Pessoa und sein Buch der Unruhe". In: Badische Zeitung. 26. November 1985. 
Stempel, Ute (1985): "Sich sehend verbrengehen. Fernando Pessoa und Das Buch der 
Unruhe". In: Frankfurter Rundschau. 9. Oktober 1985. 
Stierli, Heinz (1985): "Maske, Scheinperson, niemand: Fernando Pessoa". In: Landbote. 9. 
November 1985. 
Stierli, Heinz (1985): "Die Entdeckung: Pessoa und sein Buch der Unruhe". In: Bundner 
Zeitung. 29. November 1985. 



anderen. Auch in Deutschland sind die Rezensionen, die sich zur 

Úbersetzungsleistung an sich eine Meinung erlauben, hõchst selten. So 

erwahnen nur die Rezensionen der Tageszeitung Die Welt und der 

Frankfurter Rundschau Linds Clbertragungsarbeit, wenn auch nur sehr 

oberflãchlich. Der Rezensent Gunter W. Lorenz von Die Welt wurdigt die 

Arbeit des Lusitanisten und Ûbersetzers Georg Rudolf Lind, der sich als 

„iiberaus grundlicher, liebevolier und kenntnisreicher Ûbersetzer und 

Kommentator einer literarischen Lebensarbeit" (Lorenz 1985) verdient 

gemacht habe. Àhnlich àuBert sich Hans Platschek (1985): „Georg Rudolf 

Lind, der ein Pessoa-Experte und nicht nur dessen deutscher Ûbersetzer ist, 

sind die meisten dieser Angaben zu verdanken". Konkret wird jedoch nicht 

Stellung zu diesem Text bezogen. Ute Stempel von der Frankfurter 

Rundschau formuliert zwar etwas spezifischer, ohne allerdings dem 

deutschen Leser konkrete Beispiele fur ihre Bewertung an die Hand zu 

geben: „Georg Rudolf Lind hat sie [Prosaskizzen] feinnervig ubertragen und 

unwesentlich gekurzt in dem kleinen Zurcher Ammann Verlag 

herausgegeben." (Stempel 1985). Hierbei ist es schon erstaunlich, daB die 

erhebliche Polemik, die es anlãfilich der unterschiedlichen 

Anordnungskriterien in Portugal gegeben hatte, nicht erwáhnt wird, zumal 

ohne die Kenntnis dieser Kriterien Linds Kurzungen nicht zu verstehen 

sind." Auf diese Polemik scheint allein Marleen Stoessel in ihrer Rezension 

Stoessel, Marleen (1986): "Mit Sehlicht erblindet... Notizen zu Fernando Pessoas Buch der 
Unruhe'Mn: Neue Zûrcher Zeitung. 4.-5. Januar 1986. 
99 Lind rechtfertigt seine Kurzungen damit, daQ. man es im Falle des B.d.U. "mit »zwei 
Buchem« zu tun [hat], einem »Proto-Buch« spatsymbolistischen Charakters und dem fur 
unsere Begriffe »definitiven«, aus den Jahren 1929-1934 stammenden »Tagebuch« des 
Bernardo Soares. Der Ûbersetzer hat gemeint, die frúhen Fgme zugunsten der spateren 
vernachlassigen zu sollen." (Nachwort des Ubers. in Pessoa 1985: 302). 



in Neue Zurcher Zeitung einzugehen, die der oft empfundenen 

Seelenverwandtschaft zwischen Pessoa und Kafka nachgeht. Sie halt fest, 

dap Lind die Fragmente nach thematischen Gesichtspunkten geordnet habe, 

die sich ihrer Meinung nach Jeicht angreifen lassen [,] (...) da der Charakter 

der Wiederholung [den Lind dadurch vermeiden wollte] Tagebuchartigem ja 

gernap ist" (Stoessel 1986: 49). Leichte Kritik lãpt sie auch der Ûbersetzung 

zukommen, wo sie „vor allem eine zuweilen allzu umstandliche Nachbildung 

der Syntax" (ibid.) beanstandet, nicht ohne sie gleich wieder zu relativieren: 

„Einwande, die indessen gering wiegen angesichts der ùberragenden 

Bedeutung, die der Herausgabe dieses Werks zukommt, angesichts auch 

des Gesamtcharakters dieser Ûbersetzung, der es, so scheint mir, gelingt, 

jenes besondere, durchsichtige Klima, seine musikalisch-rhythmisch 

gestillte, leicht gestillte Traurigkeit - jenes Traumlicht - einzufangen, in dem 

der Atem dieser Aufzeichnungen schwingt." (ibid.). Doch auch Marleen 

Stoessel ringt sich zu keinem Beispiel durch. 

Daft Pessoa in Deutschland zu der Zeit noch nicht allzu bekannt war, 

beweisen viele kleine Ungenauigkeiten und Fehler in den Rezensionen. So 

bezeichnet Hanspeter Brode von der F.A.Z. die Heteronyme Pessoas ais 

Pseudonyme, was dem Charakter dieses Phanomens nicht gerecht wird. 

Tatsàchlich stehen hinter diesen Namen verschiedene Charaktere, die sich 

von Pessoa selbst deutlich unterscheiden und die sich nicht in der Funktion 

erschõpfen, seine Identitát zu verdecken.100 In alien Rezensionen, die sich 

100 Pessoa selbst âuGert sich dazu in der Zeitschrift Presença im Dezember 1928 wie folgt: 
"Was Fernando Pessoa schreibt, gehort zwei Kategorien an, die wir orthonym und 
heteronym nennen kõnnen. Man kann nicht sagen, sie seien anonym und pseudonym, denn 
das sind sie in Wahrheit nicht. Das unter Pseudonym verôffentlichte Werk stammt vom 



ais kurze Einfúhrungen in das Werk Pessoas verstehen, kommen die 

Heteronyme zur Sprache, wobei die meisten die vier bekanntesten - Ricardo 

Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro und Bernardo Soares - nennen. 

Nur Hanspeter Brode (1985) erwáhnt jedoch die Tatsache, daG> die 

Fragmente des L.d.D. nicht nur einem Heteronym zugeschrieben werden. 

Dabei ubersieht er freilich, daft aufter den von ihm erwáhnten Heteronymen 

Vicente Guedes und Bernardo Soares auch noch der Baron de Teive zu den 

Urhebern der Fragmente gehõrt. So scheint insgesamt das Wissen uber die 

Heteronyme sehr schemenhaft zu sein. Ute Stempel meint z.B., daft der 

„stoische" Ricardo Reis die persõnlichste Abspaltung Pessoas sei: „Wãhrend 

der weise Caeiro, ganz im Einklang mit aliem Existierenden, auf naturlich 

unschuldige Weise in sich ruht, ist Ricardo Reis - die gewift persõnlichste 

Abspaltung Pessoas - ein Eremit, der sich stoisch gibt" (Stempel 1985). 

Anders Hans-Jûrgen Heise: „Der Unbedeutendste von Pessoas 

Doppelgángern war Ricardo Reis, ein Monarchist und Odendichter" (Heise 

1985), wáhrend er Bernardo Soares zusammen mit Álvaro Campos in die 

Nãhe von Fernando Pessoa bringt: „Der Lyriker Álvaro Campos hat viel 

Àhnlichkeit mit dem Diariumschreiber Bernardo Soares und, naturlich, mit 

dem schriftstellerischen Koordinator Fernando Pessoa" (ibid.). Diese 

Gegensãtze sind deshalb von einiger Bedeutung, weil doch die Mehrheit der 

Rezensenten das Phãnomen Fernando Pessoa besonders in seinen 

Heteronymen wiedererkennt. Am besten trifft Gunter W. Lorenz den 

Autor in Person, nur der Name, mit dem er unterschreibt, ist ein anderer; das heteronyme 
stammt vom Autor auG-erhalb seiner Person, von einer vollstãndig von ihm hergestellten 
Individualitãt, wie es die Aussprúche irgendeiner Gestalt aus irgendeinem von ihm verfafiten 
Drama sein wurden." (Pessoa 1992: 11). 



gemeinsamen Nenner fur dieses Interesse: „Pessoa, ein zwiespaltiger 

Charakter, schwankend zwischen Gefuhl und Verstand, suchte das 

kunstlerische Gleichgewicht, die geistige Ausgeglichenheit in einer oft 

dunklen, esoterischen Sprache, verband Portugiesisches mit Fremdem, war 

einer der sogenannten „schwierigen" Dichter. (...) (Lorenz 1985). Daft in 

Pessoa urportugiesisches Wesen umfassende Universalitat gewinnt, dieser 

Leitgedanke kommt mehr oder weniger bei alien Rezensenten auf. 

Mit den Einflussen, denen Pessoa ausgesetzt war und die in seinem 

Werk sichtbar werden, beschãftigen sich dièse Rezensionen zusâtzlich. Da 

wird der franzõsische Symbolismus genannt, von dem der portugiesische 

'Saudosismo', so Ute Stempel, „wenig mehr als ein Abklatsch" (sic) (Stempel 

1985) war, und dazu noch Schopenhauer und Nietzsche, Max Nordau, Walt 

Whitman und Franz Kafka. Urn dem deutschen Leser bewuftt zu machen, 

welchen Rang Pessoa in der Weltliteratur einnimmt, stellt man ihn mit Eliot, 

Machado, Jimenez, Ungarretti, Valéry oder Saint-John Perse auf eine 

Ebene, oder man zitiert wie Platschek den groften Meister Roman Jakobson, 

der meinte, „er gehóre in die Reihe der Strawinsky, Picasso, Joyce, Braque, 

Chlebnikow und Le Corbusier" (Platschek 1985). 

Ûberraschend oder vielleicht auch nicht ist die Tatsache, daft auf das 

B.d.U. relativ wenig eingegangen wird. Von den meisten wird 

hervorgehoben, daft jetzt neben dem groften Lyriker auch der 

Prosaschriftsteller fur die deutsche Sprache erschlossen wurde. Dabei wird 

diese Fragmentsammlung als Beispiel einer portugiesischen Version der 

Untergangsstimmung des Fin-de-siècle verstanden, d.h. wie Brode es 



ausdrùckt, ohne „die Hãrte von Nietzsches Fragestellung, die 

selbstzerstorerische Unbarmherzigkeit einer vor nichts haltmachenden 

Entlarvungspsychologie" (Brode 1985). Pessoa ais Vertreter einer 

Generation, die sich im eigenen Seelenlabyrinth verloren hat, in das sie 

geflùchtet ist, dieses Bild und seine Aktualitat wird immer wieder 

aufgenommen. 

Dali manch eine Rezension oft unter Zeitdruck geschrieben wird und 

dem guten Ruf deutscher Feuilletonkritiker101 nicht gerecht wird, zeigt auf 

bedriickende Weise der Rezensent der Suddeutschen Zeitung. In seinem 

Dafûrhalten ist Bernardo Soares, der Autor dieser „Kladde der Erregungen" 

(sic) Oder dieses „Protokoll[s] des Abscheus" (sic), auch das Sinnbild des 

entfremdeten GroSstadtmenschen, dessen schemenhafte Existenz als 

Angestellter (?) ihm das Dasein als „eine miCliche und nicht zu Ende zu 

bringende Denkaufgabe" darstellt. Zu der erstaunlichen Feststellung, dali 

Soares das ausspricht, was „auch Pessoa denkt und was ihm lebenslang zu 

schaffen gemacht hat - so sehr, daG> er sich durch starken 

Alkoholmifcbrauch ruiniert und 1935 im Alter von siebenundvierzig Jahren an 

einer Leberkolik stirbt", kommt die Vorstellung, daB zu den Qualitãten des 

portugiesischen Schriftstellers die Fahigkeit gehõre, „seine eigene Misère 

101 In einem Interview, das in der Literaturzeitschrift Ler verõffentlicht wurde, betonte der in 
der deutschen Kritik hochgelobte portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes die 
aufierordentliche Bedeutung der Literaturkritik in den Feuilletons deutscher Tages- und 
Wochenzeitungen- "Não calculava que a crítica alemã tivesse tanta importância na Europa, 
muito mais do que a francesa... A crítica alemã é decisiva, não só para os países do Leste 
europeu como para os países nórdicos... (...) parece-me, com as conversas que vou tendo 
com os editores, que a Alemanha é o país-chave da Europa... E os jornais alemães tem 
óptimos suplementos literários, excelentes, bem feitos, as críticas são bem feitas... (Lobo 
Antunes 1997: 35). 



auf konstruierte Schriftstellergestalten" zu projizieren, „die stellvertretend fúr 

ihn zu agieren hatten, auf so naturliche und glaubwurdige Weise, daS der 

Leser bisweilen den Eindruck hat, leibhaftige Schriftsteller vor sich zu haben" 

(sic). Welch traurige Vision des Schriftstellerdaseins. 

Ùberraschend ist daruber hinaus, dap keiner der Rezensenten auf den 

Stil von Pessoa eingeht, der im B.d.U. sicherlich erwãhnenswerte 

Besonderheiten aufweist. 

4.1.1.2 Der Ausgangstextautor 

Fernando António Nogueira Pessoa wurde am 13. Juni 1888 in Lissabon 

geboren. Zwei Jahre nach dem Tod des Vaters 1893 heiratet seine Mutter 

von neuem und zieht mit ihrem Mann, der in Durban portugiesischer Konsul 

war, nach Sudafrika. In den folgenden 10 Jahren lebt Pessoa mit einer 

kurzen Unterbrechung in Durban und Kapstadt, wo er seine gymnasiale 

Schulbildung abschliept. Im Oktober 1905 kehrt er nach Lissabon zuruck, wo 

er sich an der philosophischen Fakultãt immatrikuliert. Doch tritt er kurz 

darauf ais Handelskorrespondent ins Berufsleben ein. Von nun an wird er 

sich noch intensiver seiner literarischen Arbeit widmen kõnnen, zumal er ein 

recht zuruckgezogenes Leben fuhrt. 

Die Jahre in Sudafrika hatten ihm nicht nur eine neue Sprache, sondem 

auch eine ganz neue Kultur erõffnet, die fur sein spãteres Werk nicht ohne 

Bedeutung sein wurde. Einige Pessoa- Forscher, wie z.B. Jorge de Sena 



gehen sogar davon aus, dafc Pessoas unvergleichlicher Stil daher kommt, 

daB er in Englisch dachte und in Portugiesisch schrieb. Pessoa selbst hielt 

die englische Sprache fur am geeignetsten, sich wissenschaftlichen Themen 

zu widmen, wãhrend das Portugiesische die Sprache des Gefuhls und der 

Sensibilitàt fur ihn war. Wie auch immer, so war fur ihn die Sprache und das 

literarische Schaffen allgemein eine Mõglichkeit, sich mit sich selbst und 

seiner Umgebung auseinanderzusetzen. 

Als er erst siebzehnjãhrig nach Portugal zuruckkehrt, trifft er das Land in 

einer tiefen Krise an. Der unpolitische Pessoa profitiert jedoch von einer 

relativ kurzen Phase der Republik, wo er seine antiklerikalen Schriften und 

die Verteidigung der Freimaurer und gesellschaftlicher AuBenseiter wie die 

Homosexuellen veroffentlichen kann. Dabei fïihrt Pessoa ein sehr 

bescheidenes Dasein ais Junggeselle, der in mobilierten Zimmern lebt. 

Seine Anfangszeiten als Dichter, die in die Zeit der Monarchie 

zurùckreichen, sind von der Stimmung der Jahrhundertwende gepragt, und 

seine Gedichte „reden von Mudigkeit und Dekadenz des Fin-de-siècle" (Lind 

1990: 9). Abdankung (Titel eines Gedichts) und Verzicht auf jegliches 

Handeln bestimmen seine Seelenlandschaft ebenso „wie die Uberzeugung, 

ein Spãtgeborener zu sein" (ibid.: 10). Mit dem Sturz der Monarchie macht 

sich in Portugal eine Reaktion auf das Fin-de-siècle bemerkbar, die auch an 

Fernando Pessoa nicht vorubergeht. Er schlieBt sich der 'Saudosismo'-

Bewegung um Teixeira de Pascoaes an, die er doch bald wieder verlàftt, um 

zusammen mit Mário Sá-Cameiro „im Jahre 1915 die Zeitschrift 'Orpheu', 

das Sprachrohr des Modernismus in Portugal" (ibid.: 12) zu grunden. 



Schon frùh verspùrte er die Notwendigkeit, sich verschiedene literarische 

Personlichkeiten zu schaffen. Noch in Sudafrika schrieb er seine ersten 

Jugendgedichte unter dem Namen Alexander Search, wobei Alexander fur 

sein Streben nach dem Hõchsten stand, und Search den Beginn seines 

Weges signalisieren sollte. Insgesamt sind bis heute 27 Heteronyme 

bekannt.102 Sie scheinen der Notwendigkeit zu erwachsen, zwischen den 

verschiedenen BewuRtseinsebenen des Autors ein Gleichgewicht zu 

schaffen. Das Bewu&tsein einer „vervielfachten" Persõnlichkeit, die von sich 

die Pluralitat des Universums verlangt, ist der Ausdruck einer Introspektion, 

eines Eintauchens in ein multiples Ich, das dièse Vielfalt im Universum wie 

im Menschen in eine Synthèse bringen will, indem es die Einheit des Seins 

in Frage stellt. Die Entpersõnlichung wird zum Programm, und so beginnt 

das „Drama in Leuten", das, schenkt man den Worten des Dichters Glauben, 

an einem „triumphalen Tag" seinen Hõhepunkt erlebt. In einem Brief vom 13. 

Januar 1935 an den Dichter und Mitherausgeber der Zeitschrift Presença 

beschreibt Pessoa die Genesis seiner drei bedeutendsten - Alberto Caeiro, 

Ricardo Reis, Álvaro de Campos - ais ekstatischen Augenblick eines 

glorreichen Tages, an dem er daruber hinaus in einem Zuge uber drei&ig 

Gedichte unter dem Titel O Guardador de Rebanhos (Der Huter der Herderí) 

niederschreibt. Auch wenn dieser Tag allgemein ais literarische Fiktion 

102 Im Vorwort zu seiner Werkausgabe des B.d. U. zâhlt António Quadros die wichtigsten bis 
dato bekanntgewordenen Heteronyme auf: Adolph Moscow und Marvell Kisch, die Autoren 
der ersten Werke des 15-jãhrigen Pessoa; Charles Search, der jungere Bruder von 
Alexander; Charles Robert Anon, Philosoph; A. A. Cross, der Scharadenfreund; Thomas 
Crosse, der Prophet von Portugais Grõlie in England; der Franzose Jean Seul de Méluret; 
Dr Pancrácio, Autor des Gedichts "Quando ela passa"; Praphael Baldaya, Astrologe, 
dessen Werke wie z.B. Tratado de Astrologia noch unverõffentlicht sind; der Baron de 
Teive der intellektuelle Aristokrat; António Mora, der Theoretiker des Neopaganismus; 
David' Merrick, Pêro Botelho, Vicente Guedes und Bernardo Soares, neben den 
bekanntesten Alberto Caeiro, Ricardo Reis und Álvaro de Campos. 



gilt103, so sind doch die hier beschriebenen Heteronyme diejenigen 

gewesen, die das Werk von Fernando Pessoa am nachhaltigsten geprãgt 

haben. 

Anderthalb oder zwei Jahre spãter verfiel ich eines Tages auf den Gedanken, dem 

Sá-Carneiro einen Streich zu spielen - einen bukolischen Dichter komplizierter Natur zu 

erfinden und ihm, wie weiii ich nient mehr, mit einem Anstrich von Wirklichkeit 

vorzustellen. Ich verbrachte einige Tage damit, diesen Dichter auszuarbeiten, aber es 

wurde nichts daraus. An dem Tage, an dem ich es endlich aufgegeben hatte - es war 

der 8. Marz 1914 -, stellte ich mich an eine hohe Kommode, nahm ein Stuck Papier und 

begann zu schreiben, stehend, wie ich immerwenn irgend mõglich schreibe. Ich schrieb 

uber dreifiig Gedichte in einem Zuge in einer Art von Ekstase, deren Besonderheit ich 

nie werde definieren kõnnen. Es war der triumphale Tag meines Lebens; einen zweiten 

dieser Art werde ich nicht erleben. Ich begann mit einem Titel: »Der Huter der Herden«. 

Und dann erschien jemand in mir, dem ich sogleich den Namen Alberto Caeiro gab. 

Entschuldigen Sie das Absurde des Satzes: in mir war mein Meister erschienen. Dies 

war meine unmittelbare Empfindung. Und sie war derart mËchtig, dad ich, kaum waren 

die uber dreifiig Gedichte geschrieben, sofort zu einem anderen Bogen griff und 

gleichfalls in einem Zuge die sechs Gedichte niederschrieb, die den »Schragen Regen« 

(Chuva obliqua) Fernando Pessoas bilden. Es war die Ruckkehr von Fernando Pessoa 

Alberto Caeiro zu Fernando Pessoa allein. Oder besser: es war die Reaktion Fernando 

Pessoas auf seine Nichtexistenz als Alberto Caeiro. 

Ais Alberto Caeiro erschienen war, versuchte ich alsbald - instinktiv und unbewufit -

Schuler fur ihn zu entdecken. Ich entriO. den latenten Ricardo Reis seinem falschen 

Heidentum, entdeckte seinen Namen und papte ihn sich selbst an - denn in diesem 

Augenblick sah ich ihn schon. Und auf einmal stieg vor mir entgegengesetzter Herkunft 

zu Ricardo Reis ein neues Individuum auf. In einem Wurf kam, an der Schreibmaschine, 

103 Der Literaturwissenschaftler Ivo Cruz aufierte in seinem Vorwort zu seiner Ausgabe des 
Huter der Herden als einer der ersten Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieses Tages. 
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ohne Unterbrechung oder Verbesserung, die »Triumph-Ode« Álvaro de Campos ans 

Lient - die Ode mit diesem Namen und der Mensch mit diesem Namen. 

Dann erschuf ich eine inexistente Sippschaft. Ich bestimmte alies nach den Regeln der 

Wirklichkeit. Ich stufte die Einflusse ab, lernte die Freundschaften kennen, vernahm in 

mir die Diskussionen und abweichenden Auffassungen, und bei alledem kommt es mir 

so vor, ais sei ich selbst, der Urheber von alledem, dabei am wenigsten beteiligt 

gewesen. Ailes scheint sich unabhângig von mir begeben zu haben. Und anscheinend 

begibt es sich noch heute so. Wenn ich eines Tages die ãsthetische Diskussion 

zwischen Ricardo Reis und Álvaro de Campos publizieren kann, werden Sie sehen, wie 

verschieden sie sind und dali ich fur diese Angelegenheit ohne jede Bedeutung bin. 

(Pessoa 1992: 164-165) 

Alberto Caeiro, Lehrmeister der beiden anderen Heteronyme, ist der 

Vertreter einer bukolischen Dichtung, die sich der Natur angenommen hat 

und in der der Augenblick vorrangig ist. Vergangenheit und Zukunft verlieren 

an Bedeutung bei einem, der es sich „zur Pflicht gemacht [hat], nicht zu 

denken." (Lind 1990: 15). Entschlossen wendet er sich im Huter der Herden 

gegen den Naturalismus und Symbolismus eines Teixeira de Pascoaes und 

dessen Mondscheinlyrik. Caeiro raumt dem Menschen einen Platz neben 

den Dingen, Pflanzen und Tieren ein, als Geschwister in einer Natur ohne 

metaphysischen Inhalt und ohne teleologische Dimension. Ganz im 

Gegensatz dazu steht sein Schúler Ricardo Reis, dessen Oden einen 

hellenistischen Epikurismus und Stoizismus offenbaren. Lind sieht Reis in 

„engem Zusammenhang mit der neoklassizistischen Strõmung im ersten 

Drittel seines Jahrhunderts, ais sich Europas Kunstler, verstõrt vom 

Sturmschritt der technischen Neuerungen und den Greueln des Ersten 

Weltkrieges, auf die Wurzeln der europãischen Kultur zuruckbesinnen (ibid.: 



18). Álvaro de Campos dagegen ist Schiffsingenieur, in Glasgow 

ausgebildet, der in den Anfãngen von dynamischer Tatkraft getrieben wird. 

Seine „Triumph-Ode", in der er der Technik huldigt, spiegelt die Maximen 

des „Sensacionismo", der portugiesischen Version des franzõsischen 

Futurismus. Alies auf jegliche Weise fuhlen, ist die Devise, die den rastlosen 

und empfindungswutigen Menschen treibt. Der Ûbergang von der eleganten 

Knappheit des Ricardo Reis auf die dithyrambischen Wortkaskaden des 

Álvaro de Campos gleicht dem Gbergang von ruhiger und sanfter 

Kammermusik auf die voile Sonoritãt von Pauken und Trompeten eines 

Sinfonieorchesters. Eines der grõ&ten Gedichte portugiesischer Literatur ist 

wohl seine Ode Marítima (Meeres-Ode), wo er, der Schiffsingenieur, das 

„hohe Lied des Ozeans" (ibid.: 21) singt. Heute weiR man, dafi zu dieser Zeit 

Caeiro zwar sein Werk beendet, Ricardo Reis seines aber fortfiihrt, Soares 

an seinem B.d.U. arbeitet, Pessoa „selbst" 20 Gedichte des Cancioneiro 

(Liederkreis), noch mal so vie! zum Mad Fiddler auf Englisch und 

verschiedene Szenen zum Fausto (Faust), neben einer Unzahl von 

philosophischen Schriften und Essays niederschreibt. Es làfct sich also 

erahnen, unter welchem Schaffensdrang Pessoa stand. In der Tat durchlebt 

Pessoa zwischen 1914 und 1916 seine fruchtbringendste Zeit, die ihn fur 

einige Zeit zumindest in Lissabon bekannt werden lafit. In dièse Période fàllt 

auch die Grundung der Zeitschrift Orpheu, die als Sprachrohr des 

Modemismus einen groBen Literaturskandal auslõst und dadurch fur einige 

Zeit ein gewisses Profil gewinnt. In der zweiten Nummer dieser Zeitschrift 

verõffentlicht Pessoa die Meeres-Ode, die so die einzige grofie Ode 

gewesen ist, die zu Lebzeiten verõffentlicht wurde. 



Nach 1916, sein Dichter-Freund Mário de Sá-Carneiro war gerade 

verstorben und das Orpheu-Projekt gescheitert, beginnt eine Phase der 

inneren Zuruckgezogenheit. Die „triumphale" Epoche weicht einer 

Niedergeschlagenheit, die sich im Charakterwandel des Álvaro de Campos 

zeigt. Inzwischen hatte Pessoa Caeiro sterben lassen und Reis nach 

Brasilien ins Exil geschickt. Allein Campos bleibt zuruck, urn die Burde des 

Gescheiterten zu tragen. War er ihm in Stil und Klangfarbe doch eher fremd, 

so hatte Campos die Phantasie und das Gefuhl fur die Tragik des Lebens 

mit Pessoa gemeinsam. Wahrscheinlich war dies der Grund dafur, daS 

Pessoa ihn weiter in seiner Nãhe hielt. Campos uberlebt als veralteter 

Vierziger, der jedoch im Gegensatz zu seinen Weggefáhrten sein Werk nicht 

nur weiterfuhrt, sondern zu neuer Reife gelangt. So schreibt Georges 

Guntert in einer Analyse zu Tabacaria (Tabakladen), dem Gedicht, das zu 

den Hauptwerken dieses Zeitabschnitts gehõrt: „Von den drei Heteronymen 

Dichtern ist Álvaro de Campos der weitaus komplizierteste, weil er sich 

entwickelt und mehrere Etappen durchlãuft. Schrieb Campos, der Futurist, 

(1915) seine gro&en Oden impulsiv, »fiebrig und mit den Záhnen 

knirschend«, so erscheint er im Gedicht »Tabakladen« (1928) als 

»scharfsinniger, aber besiegter« seines Denkens ùberdrùssig gewordener 

Denker. Campos entwickelt sich vom frenetischen, leidenschaftlichen 

Subjekt, das alie Gefuhle der Welt erleiden und sich selbst an die Welt 

ausliefern mõchte, zum desillusionierten, weltvemeinenden Denker" (Guntert 

1990: 161-162). 

Von all diesen Heteronymen unterscheiden sich die lyrischen Werke, die 

Pessoa unter eigenem Namen im Cancioneiro (Liederkreis) verfafM hat. Hier 



zeichnet sich Pessoa ais Meister der portugiesischen Kleinform aus, wobei 

das Gedicht A Ceifeira (Die Schnitterin) von vielen Kritikern als das 

ursprunglichste angesehen wird, weil in keinem anderen das Bewuptsein 

uber die existentielle Fatalitãt von dem Vergessen des BewuRtseins so 

eindrucksvoll beschrieben wird. Dièse allé Register portugiesischer 

Klangfarben ausspielenden Gedichte, „besingen die Stimmungen eines 

ruhelos Umgetriebenen, unter der Last des Bewu&tseins und der GewiGheit 

der unauflõsbaren Lebensrãtsel Leidenden" (Lind 1990: 24). 

Bernardo Soares, der Hilfsbuchhalter der Lissabonner Unterstadt, hat 

vieles gemeinsam mit dem Orthonym Fernando Pessoa. So wird er von 

Pessoa selbst in dem Brief an Casais Monteiro ais Halbheteronym 

bezeichnet. „Er ist ein Halbheteronym, weil seine Persõnlichkeit nicht die 

meinige, doch nicht von ihr verschieden, wohl aber eine einfache 

Verstummelung von ihr ist. Ich bin es minus die Vernunftuberlegung und die 

Gefuhlserregbarkeit. Seine Prosa ist dieser gleich, die Zartheit 

ausgenommen, die die Vernunftuberlegung der meinigen verleiht, und das 

Portugiesische ist vóllig gleich; (...)" (Pessoa 1992: 167). Pessoa, der nach 

dem Tod der Mutter am 17. Márz 1925 zunehmend die Cafés am Chiado 

und in der Unterstadt aufsucht, fuhrt immer mehr dieses Alltagsleben, das 

Soares im B.d.U. beschreibt, mit seinen langen und ziellosen Streifzugen 

durch die Stadt, dem Alkohol und seinem Lebensschmerz. 

Trotz allem scheint dem Dichter schon sehr fruh das Projekt zum B.d.U. 

vorgeschwebt zu haben. Bereits 1913 erscheint in der Zeitschrift A Águia, 

die von Teixeira de Pascoaes herausgegeben wird und in der Pessoa seine 



ersten Artikel uber den ..Saudosismo" und den pantheistischen 

Transzendentalismus verõffentlicht hatte, der Text Na Floresta do 

Alheamento {lm Wald der Entfremdung), in dem es um die Entfremdung und 

die Suche nach sich selbst im verzauberten Wald geht, dem Symbol der 

modernen Stadt. Das Prosastuck endet mit einem Zusatz: „Vom Buch der 

Unruhe, in Vorbereitung." In den nachfolgenden Jahren, in denen er die 

Zeitschrift Orpheu grundet, seine wichtigsten Heteronyme ins Leben ruft, 

seine vanguardistischen Vorsto&e unternimmt und die bemerkenswertesten 

Gedichte des Cancioneiro niederschreibt, findet man keinen Hinweis auf 

dieses Werk, obwohl man inzwischen aus den Manuskripten der beruhmten 

Truhe weiB, dafc Pessoa auch in dieser Zeit weiter daran arbeitete. In 

dieselbe Zeit, urn 1913, fãllt die Begegnung mit dem Maler Almada 

Negreiros und dem Dichter Mário de Sá-Cameiro. Zusammen versuchen sie 

sich in der Emeuerung des Symbolismus, die bei Pessoa zur Erfindung des 

„Paulismo" fuhrt. In der Zwischenzeit ist Sá-Carneiro nach Paris gezogen 

und entdeckt dort uber Marinetti den Futurismus, der gleich auch Pessoa 

ansteckt, der mit seinem Freund in lebhafter Korrespondenz steht. So ist es 

nicht von ungefãhr, daB die darauffolgenden Jahre den oben bereits 

erwáhnten Schaffensdrang auslõsen, der das Fundament seines 

Gesamtwerks legt. 

In mehreren Briefen an Armando Cortês-Rodrigues auf die Azoren und 

an Mário de Sá-Cameiro nach Paris findet man Hinweise auf das B.d.U., 

ohne daB man etwas uber die Autorenschaft erfáhrt. Alies scheint darauf 

hinzuweisen, dali Pessoa selbst dieses Werk unterschreiben wird. In einem 

der Briefe an Armando Cortês-Rodrigues schreibt Pessoa am 2. September 



1914: „Was ich vor allem geschrieben habe, ist Soziologie und »Unruhe«. 

Sie verstehen, daft sich das letzte Wort auf das mit ihr beschaftigte »Buch« 

bezieht; tatsáchlich habe ich verschiedene Seiten dieser krankhaften 

Produktion ausgearbeitet. Das Werk geht mithin komplex und auf 

gewundenen Pfaden voran" (Pessoa 1992: 51). Abgesehen davon, daft 

Pessoa den sich hinziehenden und schwerfãllig vorangehenden 

Schaffensprozeft an dieser Stelle unzweifelhaft anspricht, deutet er schon 

die krankhafte Beziehung an, die er zu diesem Werk unterhãlt. Einen Monat 

spãter, am 4. Oktober 1914, wird er deutlicher: „Mein gegenwártiger 

Geisteszustand ist von einer tiefen ruhigen Depression bestimmt. Seit Tagen 

befinde ich mich auf dem Niveau des »Buchs der Unruhe«. Und ich habe 

wirklich einiges fur dieses Werk getan. Heute noch habe ich fast ein ganzes 

Kapitel geschrieben." (ibid.: 56). Schlieftlich schreibt er am 19. November 

1914: „Mein geistiger Zustand zwingt mich jetzt ziemlich haufig, ohne das zu 

wollen, am »Buch der Unruhe« zu arbeiten. Aber ailes sind Fragmente, 

Fragmente, Fragmente." (ibid.: 57). An diesen Zeilen wird deutlich, wie sehr 

der Geisteszustand von Pessoa dem des Hilfsbuchhalters ãhnelt, und es ist 

daher kaum zu verwundern, daft der Pessoa der symbolistischen Phase 

zwischen 1913 und 1916 in den Fragmenten dieser Zeit sehr deutlich 

herauszulesen ist. In einem stark von symbolistischen Formen gepragten 

Brief an Mário de Sá-Carneiro schreibt Pessoa am 14. Mãrz 1916: „Es kann 

sein, daft ich, wenn ich diesen Brief heute nicht in die morgige Post werfe, 

sondem neu lese, dabei verweile, sie mit der Schreibmaschine zu kopieren, 

um Sátze und Grimassen aus ihnen in das »Buch der Unruhe« 

einzubringen. Aber das schmalert die Aufrichtigkeit nicht, mit der ich sie 



schreibe, auch nicht die schmerzliche Unvermeidlichkeit, mit der ich sie 

fuhle." (ibid.: 81). 

In diesem Sinne teilt Lind die Fragmente zum B.d.U. in zwei Phasen. 

Eine erste, die die Fragmente zwischen 1913 und 1916 und einige lose 

Fragmente bis 1929 umfaBt, und eine zweite, post-symbolistische, deren 

Fragmente seiner Meinung nach das Hauptbuch ausmachen: „Die fruhen 

Texte stehen noch ganz im Zeichen des spaten Symbolismus und 

verteidigen — ganz im Sinne von Pessoas damaligen poetologischen 

Vorstellungen: »Die moderne Kunst ist Traumkunst« — den Vorrang des 

Traums gegenuber der Wirklichkeit. Der zweite, intensivere 

Produktionsschub setzt, wie die Daten zeigen, 1929 ein und erstreckt sich 

bis 1934; wáhrend dieses Zeitraums scheint der Dichter, wie das Vorwort 

zeigt, emstlich daran gedacht zu haben, seine geplante, aber bei Lebzeiten 

nie realisierte Werkausgabe mit dem »Buch der Unruhe« zu erõffnen." (in 

Pessoa 1985: 297). In der postum veroffentlichten Analyse „lnédito de Jorge 

de Sena sobre o <Livro do Desassossego>" von Jorge de Sena schlágt der 

Autor eine Dreiteilung vor, wobei die erste Phase die symbolistischen und 

ásthetizistischen Fragmente zwischen 1912 - 1913 und 1914, und mit 

Ausnahmen bis 1917, beinhaltet. In eine zweite Phase der zõgemden 

Beklommenheit fallen die Fragmente, die in die Zeit bis 1929 gehõren, 

wáhrend die letzte Phase von den Fragmenten zwischen 1929 und 1934 

geprãgt wird. Auch António Quadros (1986) vertritt anlë&lich seiner 

Werkausgabe im Gegensatz zu Jacinto do Prado Coelho, der, wie schon 

erwãhnt, durch seine Themengruppierung die Einheit des Tagebuchs 

gewãhrleisten wollte, die These der zwei Bûcher: das erste, fruhere Buch, in 



dem der symbolistische, von dekadentem, transzendentalistischem und neo-

romantischem Gedankengut erfullte Fernando Pessoa selbst zur Sprache 

kommt und das zweite, das den Ubergang von Pessoa zu Soares 

nachvollzieht. Teilweise noch von symbolistischen Ausdrucksformen 

durchzogen, dominiert in diesem Buch der divagierende kleine 

Handelsangestellte, der sich in seinem Tagebuch den Tràumen der 

Unendlichkeit hingibt. 

Wie dem auch sei, erst in einem Brief an João Gaspar Simões vom 28. 

Juli 1932 ãuBert Pessoa unzweideutig sein Vorhaben, Soares die 

Autorenschaft des B.d.U. zu ubertragen, nachdem er vorher zunâchst den 

Heteronym Vicente Guedes dafûr bestimmt hatte104: „Ursprùnglich war es 

meine Absicht, meine Publikationen mit drei Buchern in folgender 

Reihenfolge zu beginnen: 1) Portugal, ein kleines Gedichtbuch (insgesamt 

41), wovon »Portugiesisches Meer« (Mar Português) (»Contemporânea« Nr. 

4) den zweiten Teil bildet; 2) »Das Buch der Unruhe« (Livro do 

Desassossego) (Bernardo Soares, aber aushilfsweise, denn B.S. ist kein 

Heteronym, sondem eine literarische Persõnlichkeit (...)" (Pessoa 1992: 

150). Was zu diesem Zeitpunkt noch eine literarische Persõnlichkeit ist, wird 

spater, wie schon gesehen, zu einem Halbheteronym. Pessoas spanischer 

Biograph Ángel Crespo (vgl. Crespo 1988: 119ff) geht so weit zu behaupten, 

daft Soares im Grunde nichts anderes ist als Fernando Pessoa selbst, nur 

104 "Prefácio Geral 
1. Alberto Caeiro (1889-1915) - «O Guardador de Rebanhos» e outros poemas e Fgmos. 
2. Ricardo Reis: «Odes» 
3. António Mora: «Alberto Caeiro e a renovação do paganismo». 
4. Álvaro de Campos. «Arco do Triunfo», poemas. 
5. Vicente Guedes: «Livro do Desasossego»." (Pessoa 1986: 1016). 



anders, weil der Schreiber eines Tagebuchs nie richtig er selber sein kann -

daher das Bild des mutilierten Pessoa. Um seine These zu beweisen, fïihrt 

Crespo eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen beiden auf 

(UnangepaBtheit an die Wirklichkeit, Abiehnung des Lebens, syntaktische 

Eigenheiten, die gleichen stadtischen Landschaften, in denen sich beide 

bewegen, ihr Beruf etc.), die auch vorher schon Jacinto do Prado Coelho, 

Jorge de Sena und Maria da Gloria Padrão (1977) herausgestellt hatten. 

Neue Gemeinsamkeiten findet Crespo in der Beherrschung der 

franzõsischen Sprache, des dekadenten Ambientes, Soares' Unwohlsein 

und ÙberdruB, die den Autoren des Cancioneiro zeigen. 

Eine enge Verwandtschaft besteht gleicherma&en zwischen Soares und 

dem anderen Ko-Autor des B.d.U. - dem Baron de Teive. Doch besitzt der 

Baron einen etwas steiferen und weniger bildhaften Stil ais Soares. Er ist ein 

klarer Denker, der seine Gefuhlsregungen zwar eindeutig zu beherrschen 

weift, nicht aber seine Gefuhle.105 

Anfang 1932 verándert sich der Ton der Fragmente von neuem. Zwar ist 

hier Soares nicht von einem anderen Heteronym ersetzt worden, aber von 

nun an nãhert sich sein Stil dem vom spãten Álvaro de Campos. Nicht ganz 

105 Vgl. hierzu in Ficções do Interlúdio (Fiktionen des Zwischenspiels): "O adjudante de 
guarda-livros Bernardo Soares e o Barão de Teive - são ambos figuras minhamente alheias 
- escrevem com a mesma substância de estilo, a mesma gramática, e o mesmo tipo e 
forma de propriedade: é que escrevem com o estilo que, bom ou mau, é o meu. Comparo 
as duas porque são casos de um mesmo fenómeno - a inadaptação pelos mesmos motivos 
e razões. Mas, ao passo que o português é igual no Barão de Teive [e] em Bernardo 
Soares, o estilo difere em que o do fidalgo é intelectual, despido de imagens, um pouco 
como direi ?, hirto e restrito, e o do burguês é fluido, participando da música e da pintura, 
pouco arquitectural. O fidalgo pensa claro, escreve claro, e domina as suas emoções, se 
bem que não os seus sentimentos; o guarda-livros nem emoções nem sentimentos domina, 
e quando pensa é subsidiariamente a sentir." (Pessoa 1986: 709-710). 



unwesentlich dazu muft der Umstand beigetragen haben, dad zwischen 

1929 und 1932 Pessoa elf Fragmente von Bernardo Soares in 

Literaturzeitschriften verõffentlicht hatte, die vom Publikum nur schwach 

beachtet worden waren. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, mag das 

urn so mehr verwundern, ais gerade diese Fragmente zu den schõnsten und 

reprásentativsten Stùcken des ganzen Werks gehõren. Eines der 

bekanntesten ist die in der Zeitschrift Descoberta erschienene Beschreibung 

eines Sonnenuntergangs am Tejo, der den Hilfsbuchhalter in ein Stadium 

tiefgrundigster Meditation verfallen laBt (vgl. B.d.U.: 101-103 und L.d.D.I: 

204-206). Die Enttáuschung Pessoas muG sehr groG gewesen sein, denn er 

wird nie wieder ein Fragment seines Tagebuchs der Õffentlichkeit 

zugánglich machen. 

Bréchon (1983) hebt besonders den Schmerz, den diese Seiten 

enthalten, hervor. Es sind die Bekenntnisse eines unreifen Mannes, der es 

nie zu etwas gebracht hat. Die Leitmotive der Romantik werden invertiert, 

und Soares wird in seinem dekadenten GberdruG. und Lebensschmerz zum 

Menschentypos der Jahrhundertwende. Bernardo Soares unterscheidet sich 

von Fernando Pessoa im Gegensatz zu Caeiro, Reis, dem jungen Campos 

insofern, ais dali er ein Pessoa mit Abstrichen ist, der in der 

Durchschnittlichkeit des Alltags sein Leben fristet. So versteht Bréchon das 

B.d.U. ais das „Tagebuch eines Gefangenen" (vgl. ibid.: 101), in dem die 

Ironie eine Sinn gebende Rolle spielt. 

Durch das ganze Buch hindurch hallt der Schrei eines frustrierten 

Wunsches der sich in der verworrenen Psyche des Hilfsbuchhalters verliert. 



Der Selbstmord wird ais mõglicher Ausweg verworfen, und die Erfullung 

letztlich nur im Geistigen gesucht. Die innere Abkehr ist Zeichen einer 

Entsagung vom au&erlichen Leben. Das wahre Leben findet sich im Geiste, 

das wahre Leben ist eine cosa mentale, wie es Bréchon formuliert. Die 

Wirklichkeit offenbart sich in den Einzelheiten und muB negiert werden, 

damit das Leben ais subjektive Einheit erfa&t werden kann. So gesehen 

werden die Dinge zu Zeichen einer absoluten Wirklichkeit. 

Ein GroBteil dieses Bûches bescháftigt sich dann auch mit den 

verschiedenen BewuStseinsebenen. Zuerst wird das ursprunglich 

Unbewupte bewu&t gemacht und dann das Bewufttsein des BewuGtseins 

thematisiert, das schlie&lich im Extrem des abstrakten Bewufctseins mundet: 

„Úber sich Bescheid wissen, plõtzlich wie in diesem láutemden Augenblick, 

hei&t auf einmal den Begriff der inneren Monade, des magischen Wortes der 

Seele finden. Doch ein plõtzliches Licht versengt und verzehrt alies. Es 

entblõBt uns sogarvon uns selbst." (vgl. B.d.U.: 161). 

Die Funktion der Wirklichkeit ist es, das Wort hervorzurufen, das das 

Leben veràndert: „lch glaube, eine Sache ausdrucken hei&t ihre Kraft 

bewahren und ihr den Schrecken nehmen. Die Felder sind gruner in der 

Beschreibung ais in ihrem Grún. Wenn man die Blumen mit Satzen 

beschreibt, die sie im Bereich der Phantasie definieren, besitzen sie Farben 

von einer Haltbarkeit, die ihr zellenhaftes Leben nicht hergibt." (vgl. B.d.U.: 

294). Jedoch glaubt Soares/Pessoa nicht an eine Erlõsung durch die Kunst. 

In dem Sinne ist er die Inkarnation einer der Wahrheiten von Pessoa, er ist 



der ausgedõrrte Grund, auf dem Caeiro, Reis und Campos ihre 

Phantasmagorien aufturmen. Er selbst flieht in die Welt des Traumes und 

des Schlafs und trõstet sich damit, daR „[ich] doch noch zu guter Letzt 

Menschen finden werde, die mich »verstehen«, meine Leute, meine wahre 

Familie, wie geschaffen dazu, in ihrem SchoG auf die Welt zu kommen und 

geliebt zu werden." (vgl. B.d.U.: 283). 

Der transzendentale Rationalismus des Fernando Pessoa, der ironische 

und kalte Mystizismus des anderen Fernando Pessoa, die existentielle 

Meditation eines Álvaro de Campos, der kritische Empirismus des Alberto 

Caeiro, das ermùdete hedonistische BewuBtsein der Vergánglichkeit des 

Ricardo Reis, der geistige Neo-Positivismus des Autors der 35 Sonnets, die 

unterdrùckte Laszivitãt des Antinous, die paradoxe Anarchie des Banqueiro 

und uber dem alien die grausame Unfàhigkeit zu lieben, die erschreckende 

Einsicht, daft der Mensch nicht anders als in seinen Handlungen existiert 

und kein anderer ist als dièse, und dali. der Mensch nur in der Fiktion 

existiert, wenn er sich als anderer seiner selbst entblõfct, all dies kommt im 

B.d.U. noch einmal an die Oberflache. Die Bedeutung von Pessoa liegt 

daher fur Jorge de Sena (1979) in der Mõglichkeit, die er erõffnet hat, den 

Menschen als Nichtsein zu entdecken, das sich realisiert. Pessoas 

Entrealisierung macht dies erst sichtbar. 

Diese Thematik spiegelt sich in der Sprache des Hilfsbuchhalters 

Bernardo Soares, dessen Tagebuch fur das bedeutendste Prosawerk 

Fernando Pessoas gilt. Was macht die Besonderheit seiner Sprache aus? 

Auf diese Frage versucht Leyla Perrone-Moisés (1983) eine Antwort zu 
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geben, indem sie das Moderne in Pessoa/Soares' Sprache nachweist. So 

stellt sie in ihrem Artikel fest, daG in diesen Fragmenten die kïinstlerische 

Prosa Pessoas entdeckt wird. Anhand mehrerer Beispiele hebt die Autorin 

den kreativen, emeuernden Sprachstil des Dichters hervor, der letztlich 

Programm ist und Parallelen zu den brasilianischen Schriftstellern Clarice 

Lispector und Guimarães Rosa aufweist. Seine „extensiv intensive Prosa" 

sprengt die Grenzen der Grammatik, indem sie die Sprache unter Einsatz 

..morphologischer und syntaktischer Mutationen" erneuert und ihre 

Moglichkeiten erweitert (vgl. ibid.: 30). 

Eine dieser Erweiterungen meint Eduardo do Prado Coelho (1983), wenn 

er von der ..sintaxe do sem" (Syntax des 'ohne') spricht.106 Die daraus 

resultierende Logik des Neutralen erõffnet den Zugang zu einem Raum des 

Zufalls ohne Zufall, der, so E. do Prado Coelho, einem persõnlichen Nirvana 

entspricht (vgl. ibid.: 19), von dem Pessoa/Soares im Fgm 199 (420) spricht: 

„Je weiter wir im Leben vordringen, desto mehr ùberzeugen wir uns von zwei 

Wahrheiten, die sich indessen widersprechen. Die erste ist, daft gegenuber der 

Wirklichkeit des Lebens alie Fiktionen der Literatur und der Kunst erblassen. Sie 

gewãhren ganz sicherlich ein edleres Vergnugen als die Vergnugungen des Lebens; sie 

sind jedoch wie die Traume, in denen wir Gefuhle empfinden, die man im Leben nicht 

fuhlt, wo sich Formen zusammenfinden, die sich im Leben nicht begegnen; sie sind 

106 E do Prado Coelho zitiert als Beispiel dieser Syntax das Fgm 155 (322): "Der Uberdruli. 
Mit ermùdetem Denken zu denken, ohne dad man denkt; mit geângstigtem Gefuhl zu 

fuhlen ohne dad man fuhlt; mit dem Ekel des Nichtwollens nicht zu wollen, ohne dali man 
nicht will - all das steckt im Ûberdruft, ohne der ÛberdruR, zu sein, ist nicht mehr als eine 
Paraphrase oder eine Obertragung von ihm." (B.d.U:. 198); ("O tédio... Pensar sem que se 
pense com o cansaço de pensar; sentir sem que se sinta, com a angustia de sentir; nao 
querer sem que se não queira, com a nausea de não querer-tudo isto está no tédio sem ser 
o tédio, nem é d'elle mais que uma paraphrase ou uma translacção.") (L.d.D. II: 55-56). 



jedoch Trâume, aus denen man ohne Erinnerungen oder Sehnsucht aufwacht, mit 

denen wir hernach ein zweites Leben fuhren kõnnten. 

Die zweite Wahrheit ist diese: da es der Wunsch jeder edlen Seele ist, das Leben ganz 

zu durchlaufen, Erfahrungen ùber alie Dinge, alie Orte und alie gelebten Gefuhle zu 

sammeln und dies unmoglich ist, kann das Leben nur subjektiv zur Ganze gelebt 

werden; nur verneint kann man es in seiner totalen Substanz ausleben. 

Diese beiden Wahrheiten lassen sich nicht auf einen Nenner bringen. Der kluge Mann 

wird sich dessen enthalten, sie vereinigen zu wollen und wird sich ebenfalls davor 

huten, die eine oder die andere abzulehnen. Dennoch muG er der einen nachfolgen, 

voiler Sehnsucht nach derjenigen, der er nicht folgt; oder beide verwerfen, indem er sich 

in einem eigenen Nirwana ùber sich selbst erhebt." (Pessoa 1985: 245). 

Prado Coelho schluRfolgert in seinem Artikel, in dem er den 

franzõsischen Einflussen im B.d.U. nachspurt (vgl. hierzu Fu(3note 96), dali 

dieser neutrale Raum Pessoa/Soares dem franzõsischen 

Tagebuchschreiber Amiel am nachsten bringt. Was fur Pessoa der neutrale 

Raum ist, bedeutet Amiel der mathematische Punkt, der wiederholt von 

Pessoa/Soares evoziert wird. 

Den erneuernden, Normen uberwindenden Charakter der Fragmente 

unterstreicht auch Maria da Glória Padrão (1977). Charakteristisch fur den 

dominanten Stil dieser Fragmente, in dem sie groRe Àhnlichkeiten zu Álvaro 

de Campos entdeckt, sind ihrer Meinung nach die ausschweifenden 

Rhythmen, die Alliterationen, Partizipien, Symmetrien, Anaphern, Oxymora 

und Neologismen, wie die Verãnderungen der Transitivitãt der Verben und 

der hãufige Gebrauch von Demonstrativa. Darùber hinaus stellt sie den 

verfremdenden Ruckgriff auf die eigentliche etymologische Bedeutung der 



Wõrter heraus (vgl. ibid.: 29). Zweifelsohne wird der Autor dieses Tagebuchs 

ais Vorreiter einer experimentierenden Moderne in der portugiesischen 

Prosadichtung verstanden. Sena (1979) unterstreicht sogar, daG das B.d.U. 

von grõfcter Bedeutung fúr das Verstãndnis der Wandlung in Pessoa ist, vom 

anfanglich asthetisierenden und symbolistischen Autor zum Meister der 

Moderne.107 

Dazu trãgt die Tatsache bei, dafc das B.d.U. kein abgeschlossenes und 

einheitlich gewachsenes Werk darstellt, sondem, wie es Bréchon treffend 

formuliert hat, ein work in progress ist (vgl. hierzu Bréchon 1997: 513). 

Tatsâchlich wird in Zusammenhang mit Pessoas Gesamtwerk immer wieder 

das Fragment zum Leitmotiv seines Schaffens angesprochen. Ein einziges 

Buch hatte Pessoa zu Lebzeiten verõffentlicht, wãhrend die ubrigen 

gedruckten Texte auf eine Unzahl von Zeitschriften verstreut waren. Die 

Aufzãhlung der Manuskripte, die man in der ominõsen Truhe seiner 

Wohnung gefunden hat, ergab eine Sammlung von 27543 Texten. Lind, 

einer der eifrigsten Auswerter dieser literarischen Schatzkiste, vergleicht 

daher Pessoas Werk mit den manuelinischen Kapellen der Klosterkirche 

Batalha, die „wegen ihrer Monumentalitàt unvollendet geblieben" (in Pessoa 

1990a: 6) sind. Stándig hegte Pessoa Plane fur gro&e, epische Werke, die 

jedoch nie abgeschlossen werden konnten.108 Seiner Neigung zum 

107 "A transformação do «Livro do Desassossego» é, pois, da maior importância para 
distinguirmos a transformação do Pessoa esteticista e simbolista, no grande modernista 
que ele foi." (Sena 1979: 14). 

Sehr aufschlufireich ist in diesem Zusammenhang die Entstehungsgeschichte eines 
seiner wichtigsten Projekte - die Verarbeitung des Faust-Motivs. Aus seiner Bewunderung 
fur Goethe erwuchs dieses Projekt, an dem Pessoa fast sein ganzes Leben arbeitete, und 
das in Hunderten von Fgmen und Notizen seinen Niederschlag fand und nur ais "Bruchstuck 
einer grorien Konfession" (Nachwort des Ubers. in Pessoa 1990b: 213-214) in die Literatur 
eingehen konnte. 
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Fragmentarischen war er sich ubrigens durchaus bewuRt und nicht umsonst 

lãfct er Soares im B.d.U. klagen: 

Etwas Vollstãndiges und Ganzes schaffen, es sei gut oder schlecht - und wenn es auch 

niemals võllig gut ausfãllt, so ist es doch oft nicht ganzlich schlecht - jawohl, etwas 

Vollstãndiges schaffen macht mien vielleicht neidischer als irgend etwas anderes. Mit 

dem Werk gent es mir wie mit einem Kind; es mag so unvollkommen sein wie jedes 

menschliche Wesen, aber es gehõrt doch zu uns, wie die Kinder. 

Und ich selber, der ich so selbstkritisch bin, daft ich nur Defekte und Mangel 

wahrnehme, ich, der nur Abschnitte, Brocken, Ausschnitte aus dem Inexistenten zu 

schreiben wagt, ich selbst bleibe in dem wenigen, das ich zu Papier bringe, ebenfalls 

unvollkommen. 

Besser ware mithin entweder ein vollstãndiges Werk, auch wenn es schlecht ist, denn 

es ist auf allé Falle ein Werk, oder ein Verstummen der Worte, das ganzliche Schweigen 

der Seele, die damit ihre Unfâhigkeit zu handeln eingesteht. (B.d.U.: 284-285) 

Das oben schon angedeutete Werk, das als einziges seine Vollendung 

zu Lebzeiten des Autors erreichte, ist wie das B.d.U. und Faust, ein 

Lebenswerk. Seine Verõffentlichung ware doch sehr wahrscheinlich ohne 

den massiven Druck seiner Freunde Antonio Ferro und Ferreira Gomes nicht 

vollzogen worden. Beide Freunde standen dem Salazar-Regime sehr nahe, 

das 1933 an die Macht gekommen war. Der „Estado Novo" (Der Neue 

Staat), wie sich das Regime selbst bezeichnete, fùhrte unter der Diktatur von 

António de Oliveira Salazar (1889-1970) ein von der katholischen 

Soziallehre geprãgtes, nationalistisches Gesellschaftsmodell in Portugal ein, 

das sich auf die glorreiche Vergangenheit der Seefahrernation berief. Nun 

drángten die beiden Freunde Pessoa, sich an dem vom Regime 



ausgeschriebenen Wettbewerb um den Antero-de-Quental-Preis zu 

beteiligen. Sicher hegte der eher monarchistisch-liberal orientierte Pessoa 

schon damais keine Sympathien fur das Regime des asketischen Salazar. 

Jedoch lieB er sich zur Teilnahme uberreden. 

Es bot sich eine Sammlung von Gedichten an, die Pessoa zwischen 

1917 und 1918 angefangen hatte. Damais war ihm der Gedanke gekommen, 

ein Gedichtbuch zu verfassen, das den Helden der portugiesischen 

Entdeckungsreisen gewidmet sei. Diese ersten Gedichte waren 1922 in 

einer Zeitschrift mit dem Titel Mar Português (Portugiesisches Meer) 

erschienen und sollten das Kemstuck der spáteren Sammlung bilden, die 

sich unter dem Titel Mensagem (Botschaft) 1934 dem Wettbewerb stellte. 

Doch kurz nach der Verõffentlichung dieser ersten Gedichte im Jahre 1922 

schien Pessoa die Idee fallengelassen zu haben. Erst sechs Jahre spáter 

schrieb er vom September bis zum Oktober 1928 eine Reihe von neuen 

Gedichten, die durch die zwischen 1929 und 1933 entstandenen noch 

vervollstãndigt wurden. Insgesamt umfaRte die endgultige Fassung 

vierundvierzig meist kurze Gedichte, die ungeachtet der Chronologie ihrer 

Entstehung auf drei verschiedene Abschnitte verteilt wurden. 

So scheint dieses Projekt in den siebzehn Jahren, die zwischen den 

ersten Gedichten und der endgultigen Fassung liegen, gereift zu sein, so 

daft ganz allmahlich sich die eigentliche Thematik herauskristallisieren 

konnte - namlich die Frage nach dem Wesen und der Zukunft Portugais. So 



werden die alten Mythen - wie z.B. der ..Sebastianismo" und der Mythos des 

..Funften Imperiums" - heraufbeschworen, urn die Portugiesen auf ihre 

Geschichte und Wesensart zuruck zu besinnen. Von jeglichem naiven 

Pathos befreit, herrscht „ein vergeistigter Nationalismus" (vgl. Lind 1990: 5) 

vor, der aus der Perspektive des Portugiesen das Menschsein zu definieren 

sucht. Die Botschaft, die hier verkundet wird, ist der Aufruf zur Eintracht und 

Universalitát in einer õkumenischen und multikulturellen Welt, zu der die 

portugiesische Kultur ais Trãgerin der universalen Idee entscheidend 

beitragen soil. Diese mystische Grundhaltung, die Pessoa in seinen letzten 

Lebensjahren beherrschte, fuhrte letztlich dazu, dafc Pessoa von dem zuerst 

vorgesehenen Titel Portugal absah. Das portugiesische Wort Mensagem 

kann denn als abgeleitetes Anagram der Formel des Anchises verstanden 

werden, der seinem Sohn Aneas das System des Universums erklãrt: „Mens 

ag[itat mol]em" (Der Geist bewegt die Masse), (vgl. hierzu Bréchon 1997: 

545). 

Unter dem Vorwand, dal3> Pessoas Werk die vorgeschriebenen hundert 

Seiten nicht erreicht habe, wird der von Pessoas Freunden sicher geglaubte 

Preis dem literarisch unbedeutenden Sammelband Romaria (Pilgerfahrt) von 

Vasco Reis verliehen. Pessoa erhàlt den zweiten Preis. Der unaufhaltsame 

Aufstieg des klerikal-konservativen Salazarismus lãutet die psychische und 

physische Dekadenz des grolien Vertreters der Moderne in Portugal ein. 

Den euphorischen und hoffnungsvollen Tõnen in Mensagem folgt ein Jahr 

spáter im langen Gedicht Elegia na Sombra (Elégie im Schatten) das 

dustere Wehklagen eines Verzweifelten, der das Ungluck beklagt, das sich 

ùber sein Land gelegt hat. Weder dieses, noch die folgenden etwas 



optimistischer klingenden Gedichte Santos de Junho zu Ehren der 

volkstùmlichen Sommerheiligen Antonius, Johannes und Petrus, in denen er 

noch einmal mit dem Regime abrechnet, werden zu Lebzeiten verõffentlicht. 

Pessoa vereinsamt zusehends und versinkt in eine Art innere Emigration, in 

der er sich zunehmend als Fremdling seiner selbst fùhlt. Es ist die Zeit des 

resignierten Álvaro de Campos, dem die meisten lyrischen Texte seines 

Todesjahres zugeschrieben werden. Bis kurz vor seinem Tod am 30. 

November 1935 spielt sich sein ganzes Leben zwischen Bïiro und dem Café 

..Martinho da Arcada" ab, wo er jedesmal beachtliche Mengen an Alkohol zu 

sich nimmt. Auch wenn das Bild des verarmten und am Alkohol zugrunde 

gehenden Kunstlers, das sein erster Biograph João Gaspar Simões 

entworfen hat, wahrscheinlich so nicht der Wahrheit entspricht109, so hat sich 

ùber sechzig Jahre die Vorstellung behauptet, Pessoa sei an einer Alkohol 

bedingten Leberzirrhose gestorben. Erst heute wird dies, wie Bréchon in 

seiner bemerkenswerten Biographie erwahnt, durch medizinische Gutachten 

wie z.B. des Intemisten Francisco Manuel da Fonseca Ferreira und des 

Gastroenterologen Ireneu Cruz, ernsthaft in Frage gestellt. Beide schlieften 

den Alkohol als Todesursache im Fall Pessoa aus und suchen die Grunde 

dafur in einer akuten Pankreatitis bzw. einer hepatischen Virusinfektion. So 

scheint sich denn auch der Tod des Poeten einer klaren Deutung entziehen 

zu wollen, und die Klãrung scheint sechzig Jahre nach seinem Tod erst in 

109 Vgl. hierzu z.B. die Àufierungen von Augusto Ferreira Gomes gegenuber dem 
Journalisten Óscar Paxeco in einem Interview im Diário da Manhã vom 28.8.1950: "Er trank 
recht viel und in den letzten Jahren vielleicht ein wenig mehr als er gesollt hãtte. Aber von 
da bis zu dem liederlichen Leben, wie das sein Biograph [João Gaspar Simões] will, der 
wahrscheinlich sehr bedauert, daft er nicht in einem StraUengraben geendet ist wie Poe, 
weil das zu der Person, die er geschaffen hat, besser gepalit hâtte, mein Gott, welch ein 
Abstand!..." (in Pessoa 1992: 212). 



den Anfãngen zu stehen. Sicher hat dazu Pessoa selbst auch beigetragen. 

Unter der Maske der Selbststilisierung legte Pessoa zu Lebzeiten Spuren, 

die Wirklichkeit und Fiktion miteinander versponnen haben und so 

zwangslãufig zu den widerspruchlichen Bildern fuhrten, die andere daraus 

entwickelten. Vielleicht liegt der Grund dafur auch gerade in dem Satz, den 

Pessoa in seinem Todesjahr 1935 auRerte und der die Thematik seines 

Gesamtwerks zusammenfa&t: „lch entwickle mich nicht, ICH REISE." 

4.1.1.2.1 Pessoa ais Ùbersetzer 

Pessoas Zweisprachigkeit erõffnete ihm auf naturliche Weise die Freude 

an der Ùbersetzung. Ùber das Englische und Portugiesische hinaus 

beherrschte er auch die franzõsische Sprache in all ihren Nuancen, wozu 

nicht zuletzt die Mutter beitrug, die sich besonders gerne auf Franzõsisch zu 

unterhalten pflegte. Dazu kommen seine Lateinkenntnisse, die es ihm 

immerhin ermõglichten, ein Epigramm von Catull und die Funfte Ode von 

Horaz zu ubertragen. Deutsch und Griechisch lernte Pessoa zwar auch 

noch, doch reichten seine Kenntnisse in diesen Sprachen nicht aus, um sich 

an irgendeine Ùbersetzung aus diesen Sprachen zu wagen. 

Pessoa ùbersetzte aus dem Englischen, dem Franzõsischen, dem 

Spanischen ins Portugiesische, aber auch portugiesische Originale u.a. ins 

Englische und Franzõsische. Sein úbersetzerisches Werk nahm mit der Zeit 

ein betràchtliches Ausmap an, was jedoch nicht nur auf seine Vorliebe fur 

diese Art der Beschãftigung oder auf finanzielle Note zuruckzufuhren ist. 



Vielmehr entsprach die Ausiibung dieser Tatigkeit seiner Vorstellung von 

Pluralismus und kultureller Begegnung, die sich seiner Meinung nach im 

kreativen Schõpfungsprozep der Gbersetzung am ehesten realisieren liepen. 

Dabei hatte Pessoa ganz konkrete Ansichten uber eine moderne 

Ûbersetzungstheorie, die er in mehreren Schriften auf Englisch und 

Portugiesisch entwickelte. Der portugiesische Literaturwissenschaftler 

Arnaldo Saraiva fand in der berùhmten Truhe eine Reihe von 

unverõffentlichten Schriften zu diesem Thema und stellte fest, dap Pessoa 

der Abfassung einer Llbersetzungsgeschichte in diesem Zusammenhang 

grõpte Bedeutung beimap, da sie es ermõglichen kõnne, Rùckschlusse nicht 

nur auf die Tãtigkeit des Gbersetzens zu ziehen, sondem auch den 

literarischen Schõpfungsprozep zu erhellen - zumai man eine 

Ûbersetzungsgeschichte mit der Geschichte des Plagiats und der Parodie 

verbinden kõnnte (vgl. hierzu Saraiva 1996: 44-46). Pessoa raumt in seiner 

Théorie ein, dap eine Ùbersetzung das Original in seiner Ganzheit niemals 

wiedergeben kõnne und dap Lyrik kaum zu ubersetzen sei. Doch da 

niemand in der Lage sei, alies in der Originalsprache zu lesen, falle der 

Ùbersetzung die wichtige Rolle zu, den Geistes- und Seelenzustand zu 

vermitteln, den ein Originaltext auszudrucken vermag. Dabei interessieren 

ihn nur die „schwierigen" Ùbersetzungen, wo zwei Sprachen aufeinander 

treffen, die wenig Gemeinsames haben. Ùbersetzungen aus dem 

Spanischen ins Portugiesische und umgekehrt interessieren ihn weniger. 

Vom Ùbersetzer verlangt Pessoa nicht nur genaueste Kenntnisse von Kultur 

und Sprache, sondem auch der Autor des AT und sein Gesamtwerk sollte 



ihm wohl vertraut sein. Nur so kõnne es dem Ûbersetzer gelingen, die 

Struktur und den Geist, der hinter dem Werk steht, zu begreifen und 

wiederzugeben. Ganz entscheidend fur ihn ist die Treue des Ùbersetzers 

gegenuber dem Rhythmus des Originalwerks. Jeden verbessernden Eingriff 

von Seiten des Ùbersetzers lehnt er ab. Diese formale, semantische und 

symbolische Konformitat, die er unter rhythmischer Àquivalenz versteht, 

gelingt jedoch nicht durch die wortwõrtliche Beibehaltung des AT. Ihm geht 

es vielmehr urn eine Théorie, die von kulturellen Entsprechungen ausgeht, 

die nur der Ûbersetzer finden kann, der in beiden Kulturen verankert ist und 

dem zu ubersetzenden Text und Autor eine besondere Empathie 

entgegenbringt. Nur dieser Ubersetzer kann seiner Meinung nach die 

schwierige Gratwanderung zwischen gewunschter Treue und notwendiger 

Freiheit bewãltigen, ohne sich vor Defiziten oder Wiederholungen zu 

furchten. Folglich sieht Pessoa im Ubersetzer einen dem Originaltextautor 

ebenburtigen Schõpfer, der den AT nicht in die ZS abschreibt, sondern das 

Werk in einer neuen Kultur nachempfindet, ohne es in seinem Charakter zu 

verándern. 

4.1.1.3 Zusammenfassung 

Es ist kaum zu ubersehen, dap Lind zu Pessoa ein besonderes 

Empathieverhãltnis unterhielt. Die Bescháftigung mit dem Leben und Werk 

des Dichters erstreckte sich uber sein ganzes Leben und machte Lind zu 

einem international anerkannten Pessoa-Spezialisten. Dabei war ihm seine 

pãdagogische Arbeit mindestens genauso wichtig wie die wissenschaftliche, 



was in seinem Eigenverstándnis als Mittler zwischen den Kulturen deutlich 

zum Vorschein kommt. Nicht zuletzt deshalb widmete er mit einer 

bewundemswerten Beharrlichkeit einen Gropteil seiner Zeit der 

Ubersetzungstãtigkeit. Dap diese Pionierarbeit von den Rezensenten 

unterschwellig akzeptiert wird, zeigt die Art, wie Pessoa den Lesern in den 

Rezensionen prãsentiert wird. Alie Kritiker gehen eigentlich davon aus, dap 

dieser portugiesische Autor dem deutschsprachigen Leserpublikum 

grõptenteils unbekannt ist, und man mõchte mit Lind zusammen den 

portugiesischen Autor dem neuen Publikum zugãnglich machen. Deshalb 

sieht sich jeder Rezensent, wohl oder ubel, dazu gezwungen, diesen doch 

etwas exotischen Schriftsteller vorzustellen. Dap dabei das eigentlich 

besprochene Buch zu kurz kommt, geschieht dann fast schon zwangsláufig. 

Dieser kaum zu ubersehende Didaktismus, der uber ihren Texten schwebt, 

wird Lind bei der Neuordnung der Fragmente ja auch vorgeworfen. Sein 

erklártes Ziel - die Lesbarkeit zu gewáhrleisten - stellt sich zweifellos in den 

Dienst dieses Vorhabens. So ist es in diesem Punkt auch, wo Ûbersetzer 

und Originaltextautor am schroffsten aufeinander treffen, denn Pessoa 

druckt sich eindeutig gegen jeden allzu eigenmachtigen Eingriff, den die 

Didaktik von Natur aus verlangt, von Seiten des Ùbersetzers aus.110 

Auffãllig ist darùber hinaus die Tatsache, dap eigentlich keiner der 

deutschsprachigen Rezensenten auf den Stil Pessoas eingeht, der von den 

110 Saraiva zitiert aus einem Text, den Pessoa anlapiich der englischen Clbersetzung der 
Canções von António Botto geschrieben hatte: " (...) a tradução «não deve pecar por 
frouxa» mas também «não deve pecar por aperfeiçoadora» e que «traduzir não é 
emendar»" (Saraiva 1996: 45). 



portugiesischen Autoren immer wieder von Neuem definiert und 

umschrieben wird. 

Bei diesen wird háufig die erneuernde Wirkung des Pessoaschen 

Sprachstils auf das Portugiesische betont. Gerade im L.d.D. kommt dieser 

kreative und oft auch regelwidrige Sprachgebrauch durch die fragmentierte 

Struktur des Tagebuchs noch starker zur Wirkung, da der Léser in den 

verschiedenen Fragmentschuben der portugiesischen Version die Stufen der 

Pessoaschen Sprachentwicklung nachvollziehen kann. Dem deutschen 

Leser kann diese Erfahrung schon alleine wegen der Homogenisierung der 

Textfragmente wohl nur in abgeschwãchter Form vermittelt werden. 

Zuletzt scheint eine Gegenuberstellung der beiden Lebensláufe nicht 

uninteressant zu sein. Linds Biographie ist von einer auperordentlichen 

Zielstrebigkeit und intellektuellen Schaffenskraft gepragt. Vom Schullehrer 

brachte er es in kontinuierlicher Arbeit zum Ordinarius mit einer 

beneidenswerten Bibliographie an verõffentlichten Werken. Projekte, die er 

sich einmal vorgenommen hatte, gab er so schnell nicht mehr auf, und seine 

Interessen waren von vielfáltiger Natur. Diese innere Dynamik, die ihn 

unermudlich nach vorne trieb, spiegelt sich in den Worten seiner Kollegen 

wider, die ihn in einer Publikation zu seinem Gedenken mit gropem Respekt 

charakterisieren. Ganz anders geartet war das Temperament Pessoas. 

Stãndig schmiedete er Plane fur grope Werke. Fur seine Faust-Dichtung, mit 

der er sich ahnlich wie mit dem B.d.U. ein Leben lang beschãftigt hatte, 

waren eigentlich drei verschiedene Fassungen vorgesehen, die das Leben in 

verschiedenen Formen auftreten lassen sollten. Doch der gropartige Plan 



konnten, weil Pessoa einen detaillierten Entwurf fur das Drama hinterlassen 

hatte, in welchem die Intelligenz dem Leben in seinen verschiedenen 

Erscheinungen (u.a. dem Handeln) stãndig unterliegt. Einen Brief an Jaime 

Cortesão, in dem er Cortesãos „heroische Dynamik" kritisiert, beginnt er: 

„Eine angeborene Stõrung der Willenskraft und ein damit Hand in Hand 

gehender lahmender Drang, ailes ùber ailes auszusagen, ohne Unterlap, 

Fehler oder Schwãche, bewirken, dap ich allés, was ich tue, verschleppe, 

was mich bis zum endlichen Handeln erschreckt, so dap ich dieses Handeln 

mit der Bitte um Entschuidigung beginne, weil ich so lange gesâumt habe" 

(Pessoa 1992: 39). Dièse Entschuidigung beschreibt wohl einen 

Hauptcharakterzug des Dichters auf einfache und treffende Weise. Sie bietet 

eine Erklarung nicht allein fur das fragmentarische, sondem auch fur das 

sich anscheinend stãndig Wiederholende in seinem Werk. Auf der Suche 

nach dem Ursprung und dem Kern der Dinge schreckte er immer vor dem 

Definitiven zurùck. Solche Unentschlossenheiten und Zweifel scheinen Lind 

eher fremd gewesen zu sein, und sein Hang zum Wesentlichen durchzieht 

leitmotivisch das Konzept seines Schaffens. Fast wórtlich wird im Nachwort 

seiner Fausfo-Ùbersetzung die Formulierung aus dem B.d.U. ubernommen: 

Jnsgesamt sind etwa zwei Drittel des vorhandenen Materials ins Deutsche 

ûbertragen worden. Allzu luckenhafte und obsessiv wiederholende Texte 

sind ausgelassen worden; die Ùbersetzung respektiert die von Teresa 

Sobral Cunha getroffene Einteilung in funf Akte und mõchte dem 

deutschsprachigen Leser Pessoas Absichten bei der Abfassung der Faust-

Dichtung verdeutlichen" (Nachwort des Ùbers. in Pessoa 1990a: 209).111 

111 Im Nachwort zu Fernando Pessoa: Dokumente zur Person und ausgewàhlte Briefe liest 



Wie sich nun zwei sich verwandte und gleichzeitig so unterschiedliche 

Persõnlichkeiten in einem ubersetzten Text zusammenfinden und mit 

welchen Konsequenzen fur denselben, versucht die folgende Analyse zu 

durchleuchten. Dabei wird zu klãren sein, ob sich die hier aus den 

Rahmenbedingungen entwickelten Ansãtze bestãtigen lassen, oder ob rein 

sprachlich-kulturelle Faktoren einen entscheidenderen Einflup auf das 

Ubersetzungsprodukt und seine Rezeption ausuben. 

4.1.2 Die textimmanenten Aspekte 

4.1.2.1 Konfrontative Analyse auf den verschiedenen Ebenen der 

Expressivitãt 

Der literarische Text ist das Ergebnis eines schõpferischen Prozesses, in 

dem das Individuum mittels eines konventionierten und so uberindividuellen 

Kommunikationsinstruments seine persõnliche Empfindungs- und 

Ausdrucksweise realisiert und weitergibt. Demnach ist die literarische 

Sprache im Vergleich zur Sprache von Fachtexten oder anderen stark 

normierten Textformen autorgebundener, insofern als sie eine 

nachvollziehbare persõnliche Sichtweise der Wirklichkeit in einem 

regelgesteuerten Sprachsystem auf eine individualspezifische Weise 

marr "Von diesen 106 Briefen haben wir fur die deutschsprachige Ausgabe 60 ausgewahlt, 
in der erklarten Absicht, dem Leser nichts Wesentliches vorzuenthalten, aber auch nichts 
Ùberflùssiges zuzumuten. Als ùberflùssig sind uns jene Schreiben erschienen, in denen 
man nichts uber Pessoa selbst, sondem nur etwas uber portugiesische Verhaltnisse und 
Personen erfâhrt, die hierzulande doch keiner kennt. Trotz dieser Beschrânkung, die einer 
Konzentration auf das Wesentliche gleichkommt, sind alie Lebensabschnitte vetreten (...)" 
(Nachwortdes Ubers. in Pessoa 1992: 220). 
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wiedergibt. Einerseits sind Texte sinnvolle und sinngebende Verknupfungen 

sprachlicher Zeichen, die auf eine allgemeine Kompetenz zuruckgreifen 

mussen, um das Verstàndnis und so die Kommunikation zwischen 

Sprachbenutzern zu garantieren, andererseits mussen sie einer individuellen 

Kompetenz es ermõglichen, persònlichkeitsspezifische Aktualisierungen zu 

produzieren. Dieses Sprachspiel setzt zwei Dialogpartner voraus, die im 

sprachlichen Spannungsfeld zwischen dem Allgemeinen und Spezifischen 

sinngebend und -verstehend handeln (vgl. hierzu Weinrich 1993: 17-18). In 

diesem Sinne wird hier der Begriff der Expressivitãt verstanden, der die 

individuelle Spielweise eines Sprachbenutzers charaktehsiert, der innere 

Bilder mittels einem Gewebe von Verknupfungen und Assoziationen in 

mittelbare Vorstellungen umwandelt, ein Problem ùbrigens, mit dem sich 

Pessoa zeitlebens auseinandergesetzt hat. Die Expressivitãt eines Textes ist 

folglich der Ausdruck einer persõnlichen Interpretation derjenigen 

Spielregeln, die einen Spieler mit seinem Mitspieler verbinden sollen. So 

gesehen ist es nun die Aufgabe des Ubersetzungskritikers festzustellen, 

inwiefern der Ùbersetzer ais Dialogpartner und Mittler die Spielart des 

anderen unter Berucksichtigung der allgemeinen und spezifischen 

Eigenheiten der AT-Sprache und Kultur verstanden und in der ZT-Sprache 

und -Kultur wiedergegeben hat. 

4.1.2.1.1 Lexikalisch-semantische Aspekte der Expressivitãt 

Eine Ebene der Expressivitãt ist der lexikalisch-semantische Bereich, der 

im weiten Sinne die wort- bzw. strukturbezogenen Bedeutungsinhalte 



umfapt. Wie in dem oben beschriebenen Modell (vgl. Figur 8) schon 

dargestellt wurde, wird dieser Bereich in eine Reihe von Unterbereichen 

aufgeteilt, die schwerpunktmãpig entweder der Konnotation oder der 

Denotation zugeordnet werden kõnnen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 

dap es sich dabei keineswegs urn eine ausschliepiiche Aufteilung handelt, 

da Eingriffe in den denotativen Bereich der Bedeutung auch Auswirkungen 

auf den konnotativen Gehalt einer Qbersetzungseinheit haben kõnnen. 

Daruber hinaus ist die Grenze zwischen der Denotation und der Konnotation 

fliepend, und es hángt schliepiich vom spezifischen Kontext ab, ob die 

denotative Bedeutung eines Lexems oder Lexemgruppe ihre konnotative 

uberlagert oder nicht (vgl. hierzu Aguiar e Silva: 1986: 656-657). Daher kann 

diese Aufteilung immer nur ursprungs- und nicht wirkungsgerichtet sein -

m.a.W. die Denotation und Konnotation werden als Bereiche verstanden, 

innerhalb derer sprachlich gehandelt wird. Wenn also Denotatsunterschiede 

festgestellt werden, kõnnen damit fur den Text durchaus auch Fragen der 

Konnotation virulent werden und umgekehrt. 

Wenn in den folgenden Kapiteln versucht wird, die einzelnen 

sprachwissenschaftlich-analytischen Begriffe zu definieren und voneinander 

abzugrenzen, so dient dies in erster Linie dem Zweck, dieselben hinsichtlich 

ihrer Anwendung im Bereich der Ùbersetzungskritik zu optimieren. Es kann 

dabei keinesfalls der Anspruch erhoben werden, jeweils den neuesten Stand 

der sprachwissenschaftlichen und literarischen Forschung umfassend 

wiederzugeben, sondern es soil vielmehr versucht werden, objektive 

Kriterien zu erstellen, die die Klassifizierung der erõrterten Textbeispiele 



nachvollziehbar machen, indem nur die wesentlichen, 

ubersetzungsrelevanten Gesichtspunkte thematisiert werden.112 Daruber 

hinaus wird gemeinhin Wert darauf gelegt, dap die herangezogenen 

Textbeispiele nicht isoliert, sondem in grõperen Zusammenhângen 

verstanden werden, urn dem Leser den Blick auf das Ganze nicht zu 

nehmen. Nicht alie gefundenen Textbeispiele konnten dabei berucksichtigt 

werden, sondern es wurden in erster Linie diejenigen angefuhrt, die 

besonders klar Auskunft daruber geben konnten, wie der Gbersetzer bei 

seiner Arbeit vorgegangen ist, und welche Konsequenzen sein Tun fur den 

ZT und den ZT-Leser impliziert.113 

4.1.2.1.1.1 Die denotativen Bedeutungsbeziehungen 

Die Denotation als fester Bestandteil der lexikalisch-semantischen 

Analyse wird von den meisten Autoren mit der Wortbedeutung in 

Zusammenhang gebracht. Meist ist von dem „begrifflichen Kern einer 

Wortbedeutung" oder dem „Referenten eines Ausdrucks" die Rede, wenn 

man eine Definition fur die denotative Bedeutung sucht. Im Zusammenhang 

mit dem Synonymiebegriff zeigt J. Albrecht (1973) den Unterschied 

zwischen der denotativen und konnotativen Wortbedeutung auf einfache und 

recht einleuchtende Weise. Er weist darauf hin, dap der Unterschied z.B. 

112 Aus diesem Grund wird bewupt auf eine aus der Satzperspektive detaillierte 
Differenzierung zwischen "Bedeutung" und "Bezeichnung" (Frege 1980), oder zwischen 
"reference", "sense" und "meaning" (Lyons 1977) verzichtet, zumal eine transphrastische, 
textlinguistische Textinterpretation fur diese Arbeit erfolgsversprechender scheint. 
113 So stellen die in dieser Arbeit besprochenen Textbeispiele eine engere Auswahl von 
den ca. 400 Eintragen dar, die aus der vergleichenden Textanalyse hervorgegangen sind. 



zwischen „schlafen" und „pennen" oder „Biene" und Jmme" sich nicht auf der 

Referentenebene befindet, sondern sich in der „Evokation der 

unterschiedlichen Umgebungen, in denen man sie gewõhnlich antrifft" (ibid.: 

47), manifestiert. Bei identischer Denotation besteht bei diesen Wortpaaren 

eine unterschiedliche Konnotation (vgl. hierzu auch Imhasly et alii 1979: 83). 

Anders ais bei der konnotativen Bedeutung steht bei der Denotation die 

„begriffliche, rationale oder kognitive Bedeutung eines Wortes" 

(Lewandowski 1984: 202) im Vordergrund, die zwar uber die Einheit „Wort" 

hinausgehen kann, wie Koller (1992: 100-102) zeigt114, jedoch auch in 

grõperen Einheiten durch identifizierbare Bedeutungszuordnungen 

charakterisiert ist. 

Zweifelsohne geht es bei der kritischen Behandlung dieses Aspekts in 

der Úbersetzungsanalyse um die eigentliche Sprachkompetenz des 

Ûbersetzers, der besonders in Fallen der Eins-zu-viele-, Viele-zu-eins-, Eins-

zu-Null- und Eins-zu-Teil-Entsprechungen (vgl. hierzu Koller 1987: 157-168) 

in der Lage sein mup, unter Berucksichtigung der pragmatischen und 

kontextgebundenen Faktoren entweder unter den gegebenen 

114 Koller gibt Beispiele fur die denotative Bedeutung der Ûbersetzungseinheit "Syntagma" in 
den Bereichen Terminologie, phraseologisch gebundene Ausdrucke, redensartliche 
Ausdrucke, Fioskeln und stereotype Formulierungsmuster bestimmter Textsorten, und 
Beispiele fur die denotative Bedeutung der Ubersetzungseinheit "Satz" in den Bereichen 
Sprichwõrter und normativ festgelegte Ausdrucke und Formeln. Problematisch scheint die 
Ubersetzungseinheit "Text" diesbezuglich zu sein. Der Autor meint, dap bei poetischen 
Texten, "deren Poetizitãt in der Ausnùtzung sprachspielerischer und lautmalenscher 
Mõglichkeiten liegt" (Koller 1992: 101), die denotative Bedeutung mapgeblich ist, da es in 
dem Fall "nicht primar um die Wiedergabe des Inhalts, sondern urn die Wiedergabe oder 
Rekonstruktion der sprachlichen Form geht" (ibid.). Dagegen ware einzuwenden, dap die 
Lautmalerei im poetischen Text eng mit der Lautsymbolik verbunden ist und daher vielmehr 
mit der Komponente der Bedeutung zu tun hat, die in den Bereich der Emotionalitat (also 
der Konnotation) gehort. Ahnliches gilt wohl auch fur die Textsorte "Werbetext", die Koller 
anfuhrt. 



Bedeutungsvarianten die passendste zu erfassen oder ggf. bestehende 

Bedeutungslûcken angemessen zu Allien. Es bietet sich daher an, in Fallen 

von denotativen Bedeutungsbeziehungen von Kongruenzbeziehungen 

auszugehen, da im Gegensatz zur konnotativen Bedeutung, die eine 

intendierte Nebenbedeutung mit bewertender, assoziierender, affektiver oder 

emotionaler Funktion ist - wo es also letztlich um eine gleichwertige Wirkung 

geht -, die denotative Bedeutung eine zielsprachliche Entsprechung verlangt, 

da es hier im weiten Sinne um einen Referentenbezug geht. Wahrend 

Konnotationen Inhalte durch Assoziationen im Sinne Coserius (1981) 

evozieren, werden Inhalte durch Denotation bezeichnet. 

Zwangslãufig sind die zu untersuchenden Textauszuge, bei denen es in 

erster Linie um die wortbezogene Denotation geht, senderunabhãngiger und 

deswegen fur die Ûbersetzungskritik weniger aussagekràftig als diejenigen, 

die Ausdruck des individuellen Schopfungsprozesses sind. Dies scheint 

vielen Kritikern zu entgehen, die besonders gerne auf Obersetzungsfehler 

hinweisen, die meist ùber die Úbersetzungseinheit „Wort" nicht hinausgehen. 

Die Denotatsdifferenzen aber, die durch ihre Implikationen einen erheblichen 

Einflup auf das richtige Verstandnis bestimmter Textzusammenhange haben 

und den engen Bereich der punktuellen Bedeutungsdifferenz uberschreiten, 

sind dagegen aus ubersetzungskritischer Perspektive durchaus relevant, da 

sie den Text in seiner Spezifik treffen und so gesehen durchaus Auskunft 

uber die translatorische Kompetenz des Ùbersetzers geben. Daher wird im 

folgenden jedes Textbeispiel in seinem Kontext zu beschreiben sein, damit 

sich der Léser von der Tragweite der Verãnderungen, die durch die zu 

besprechenden Ubersetzungslõsungen entstanden sind, ein Bild machen 



kann. 
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4.1.2.1.1.1.1 Die Denotatsdifferenzen 

Unter diesem Punkt werden die Textstellen behandelt werden, wo 

Unterschiede im begrifflichen Kern der Ùbersetzungseinheit beobachtet 

werden kõnnen, die meist ubergreifende Konsequenzen fur die Interpretation 

des Gesamttextes haben. Dap Lind als erfahrener Ùbersetzer auf diesem 

Gebiet durchaus zuweilen Schwierigkeiten hat, beweist ein Beispiel aus dem 

Fgm 11 desLcf.D.: 

Ha em Lisboa um pequeno numero de restaurantes ou casas de pasto [em] que, sobre 

uma loja com feitio de taberna decente se ergue uma sobreloja com uma feição pesada 

e caseira de restaurante de villa sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo 

pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se typos curiosos, caras sem interesse, 

uma série de apartes na vida. 

O desejo de socego e a conveniência de preços levaram-me, em um período da minha 

vida, a ser frequente em uma sobreloja d'essas. Succedia que quando calhava jantar 

pelas sete horas quasi sempre encontrava um individuo cujo aspecto, não me 

interessando a principio, pouco a pouco passou a interessar-me. 

Era um homem que apparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado 

exaggeradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo 

desleixo não inteiramente desleixado. Na face pallida e sem interesse de feições um ar 

de soffrimento não accrescentava interesse, e era difficil definir que espécie de 

soffrimento esse ar indicava - parecia indicar vários, privações, angustias, e aquelle 

soffrimento que nasce da indifferença que provem de ter soffrido muito. {L.d.D. I: 10) 



In Lissabon gibt es einige wenige Restaurants oder kleine Gasthâuser, da liegt oberhalb 

eines Geschaftes, das wie eine dezente Taverne aussieht, ein Zwischengeschod, das 

so schwerfãllig und hausbacken wirkt wie ein Restaurant in einer Ortschaft ohne 

BahnanschluU. In diesen, abgesehen von den Sonntagen, wenig besuchten 

Zwischengeschossen kann man hãufig sonderbare Typen, Gesichter ohne Interesse, 

Abseitige des Lebens antreffen. 

Der Wunsch nach Ruhe und die malJigen Preise lieGen mich in einer gewissen Epoche 

meines Lebens zum hâufïgen Gast in einem solchen ZwischengeschoB werden. Es 

ergab sich nun, da(3> ich dort, wenn ich zufãllig gegen sieben zu Abend aG, fast immer 

ein Individuum antraf, dessen Aussehen mich anfãnglich nicht, dann aber nach und 

nach zu fesseln begann. 

Der Mann war ungefãhr dreiliig Jahre alt, mager und eher groO. als klein, er beugte sich 

ubertrieben vornuber, wenn er sad, weniger wenn er stand, und war mit einer gewissen 

Nachlassigkeit, aber doch nicht ganz nachlãssig gekleidet. Seinem blassen, nicht 

gerade ausdrucksstarken Gesicht konnte auch seine Leidensmiene keinen stãrkeren 

Ausdruck verleihen, und es erwies sich als schwierig, genauer zu beschreiben, auf 

welche Art Leiden diese Miene hindeutete — sie schien auf mehrere zu verweisen, auf 

Entbehrungen, Angste und jenes dem Gleichmut entstammende Leid, das auftritt, wenn 

man viel durchgemacht hat. (B.d.U:. 11) 

Wie bei alien anderen Heteronymen beschreibt Pessoa das Âupere des 

einsamen Tagebuchschreibers Bernardo Soares auf realistische Weise. Der 

Léser steht vor einer wahrhaftigen Gestalt, die nach und nach mit Leben 

angefullt wird und eine eigene Persõnlichkeit entwickelt. Im L.d.D. wird aber 

die Physis des Heteronyms tatsàchlich nur ein einziges Mai dargestellt. 

Deswegen wurde dieses Fragment in der deutschen Ùbersetzung zum 

Vorwort umfunktioniert, in dem der Autor das fiktive Zusammentreffen mit 

dem unscheinbaren Mann schildert, dessen Gedanken dieses Tagebuch 



In Lissabon gibt es einige wenige Restaurants oder kleine Gasthauser, da liegt oberhalb 

eines Geschaftes, das wie eine dezente Taverne aussieht, ein ZwischengeschoB, das 

so schwerfallig und hausbacken wirkt wie ein Restaurant in einer Ortschaft ohne 

Bahnanschlufi. In diesen, abgesehen von den Sonntagen, wenig besuchten 

Zwischengeschossen kann man haufig sonderbare Typen, Gesichter ohne Interesse, 

Abseitige des Lebens antreffen. 

Der Wunsch nach Ruhe und die mãfiigen Preise liefien mich in einer gewissen Epoche 

meines Lebens zum haufigen Gast in einem solchen ZwischengeschoB werden. Es 

ergab sich nun, dafi ich dort, wenn ich zufallig gegen sieben zu Abend ali, fast immer 

ein Individuum antraf, dessen Aussehen mich anfãnglich nicht, dann aber nach und 

nach zu fesseln begann. 

Der Mann war ungefâhr dreifiig Jahre alt, mager und eher grofi als klein, er beugte sich 

ubertrieben vornuber, wenn er sal3>, weniger wenn er stand, und war mit einer gewissen 

Nachlâssigkeit, aber doch nicht ganz nachlãssig gekleidet. Seinem blassen, nicht 

gerade ausdrucksstarken Gesicht konnte auch seine Leidensmiene keinen stãrkeren 

Ausdruck verleihen, und es erwies sich als schwierig, genauer zu beschreiben, auf 

welche Art Leiden diese Miene hindeutete — sie schien auf mehrere zu verweisen, auf 

Entbehrungen, Angste und jenes dem Gleichmut entstammende Leid, das auftritt, wenn 

man viel durchgemacht hat. (B.d.U.: 11) 

Wie bei alien anderen Heteronymen beschreibt Pessoa das Àupere des 

einsamen Tagebuchschreibers Bernardo Soares auf realistische Weise. Der 

Léser steht vor einer wahrhaftigen Gestalt, die nach und nach mit Leben 

angefúllt wird und eine eigene Persõnlichkeit entwickelt. Im L.d.D. wird aber 

die Physis des Heteronyms tatsâchlich nur ein einziges Mai dargestellt. 

Deswegen wurde dieses Fragment in der deutschen Ùbersetzung zum 

Vorwort umfunktioniert, in dem der Autor das fiktive Zusammentreffen mit 

dem unscheinbaren Mann schildert, dessen Gedanken dieses Tagebuch 



beherrschen werden. 

Gleich zu Beginn dieses Fragments begeht Lind einen klassischen 

Ubersetzungsfehler, der meist in der Bedeutungsvielfalt lautlich 

ubereinstimmender sprachlicher Zeichen seinen Ursprung hat. Die 

Polysémie ist fur jeden Ûbersetzer eine potentielle Falle, da die korrekte 

Monosemierung immer wieder hõchste Aufmerksamkeit verlangt. Das 

portugiesische Wort Joja" hat uber die erste und damit gángigste Bedeutung 

von dt. „Geschaft" hinaus noch die besonders in lãndlichen Gegenden noch 

ubliche Bedeutung von dt. „Erdgeschop". Lind ordnet dem portugiesischen 

Wort fãlschlicherweise die erste Bedeutung zu und erreicht mit dieser 

Verwechslung, dap der Satz widersinnig wirkt: Jn Lissabon gibt es einige 

wenige Restaurants oder kleine Gasthauser, da liegt oberhalb eines 

Geschaftes, das wie eine dezente Taverne aussieht, ein Zwischengescholi, 

das so schwerfallig und hausbacken wirkt wie ein Restaurant in einer 

Ortschaft ohne BahnanschluC." Uberspitzt formuliert kõnnte man also den 

Inhalt des Satzes wie folgt wiedergeben: In Lissabon gibt es Restaurants in 

Zwischengeschossen, die wie Restaurants einer verlassenen Stadt wirken, 

und die uber Geschaften liegen, die wiederum wie Tavernen aussehen (?). 

Die zweite Bedeutung „Erdgeschop" von pt. Joja" lost den Widersinn auf, 

und es wird klar, dap diese Restaurants normalerweise uber kleinen 

Tavernen liegen, die sich im Erdgeschop desselben Gebãudes befinden. 

Auch die wórtliche Úbersetzung eines Syntagmas garantiert nicht immer 

die Beibehaltung des Inhalts. So beschreibt der Erzãhler die Alltâglichkeit 

dieses Gasthauses und seiner Gaste. Indem Lind die portugiesische 



Wendung „caras sem interesse" wõrtlich ins Deutsche úbernimmt 

„Gesichter ohne Interesse", erschwert er dem deutschen Leser das 

Verstãndnis dieser Textstelle, da dieses Syntagma keinen rechten Sinn 

ergibt. Gemeint ist eigentlich, dap sich in diesem so alltãglichen Raum auch 

sehr alltãgliche und unscheinbare Menschen befinden. Dieser 

Zusammenhang kame wohl eher durch eine Gbersetzung wie 

„uninteressante Gesichter" zur Geltung, zumal unter diesen uninteressanten 

Menschen sich einer befindet, der schliepiich doch das Interesse des 

Erzãhlers wecken wird. Auch er gehõrt zu jenen uninteressanten Gesichtern: 

„Na face pallida e sem interesse de feições um ar de soffrimento não 

accrescentava interesse (...)"■ Hier kommt Lind dem eigentlichen Sinn schon 

náher: „Seinem blassen, nicht gerade ausdrucksstarken Gesicht konnte 

auch seine Leidensmiene keinen stãrkeren Ausdruck verleihen". Das 

Leitmotiv der Unscheinbarkeit des Alltãglichen steht im Vordergrund dieser 

Beschreibung und fuhrt den Leser in die Welt dieses Handelsangestellten 

ein. 

Im Fgm 153 wird das Buro, in dem Bernardo Soares arbeitet, mit seinem 

Personal und den Chefs beschrieben. 

O socio capitalista aqui da firma, sempre doente em parte incerta, quiz, não sei por que 

capricho de que intervallo de doença, ter um retrato do conjuncto do pessoal do 

escriptorio. (Ld.D. I: 170) 

Der Teilhaber der Firma, in der ich arbeite, der immer an irgendeinem Kõrperteil krank 

ist, wollte aus irgendeiner Laune heraus in einer Pause seiner Krankheit eine Aufnahme 

von unserem ganzen Búropersonal haben. (B.d.U:. 26) 



In diesem Textausschnitt begeht der Ubersetzer zwei Fehlleistungen, die 

seinem erklarten Ziel, die Ùbersetzung lesbar zu machen, nicht gerecht 

werden. Die deutsche Entsprechung fur „o socio capitalista" ist „der stifle 

Teilhaber", also derjenige, der nicht im Búro anwesend ist, sondem der 

einen Teil des Kapitals der Gesellschaft besitzt. Lind ubersetzt an dieser 

Stelle ungenau und mipversteht dadurch den Wortlaut „sempre doente em 

parte incerta" - „der immer an irgendeinem Kõrperteil krank ist". Der 

portugiesische Text meint eigentlich nichts anderes, als dap der stille 

Teilhaber nie zu erreichen ist und auch nicht sein mu(3, da er 

krankheitsbedingt sich immer irgendwo anders (wahrscheinlich in Kurorten) 

aufhalt. Dieser stãndig abwesende Teilhaber kommt nun plõtzlich auf den 

Gedanken, eine Aufnahme vom gesamten Buropersonal haben zu wollen. 

Der Gegensatz zwischen der normalen Abwesenheit des stillen Teilhabers 

und seinem plõtzlichen Eingreifen in das Buroleben wird von dem deutschen 

Text kaum realisiert, und es stellt sich vielmehr eine ungewollte Komik ein. 

Âhnliches unterlãuft dem Ùbersetzer im Fgm 48. In diesem Fragment 

steht die atmospharische Wirkung eines Gewitters im Mittelpunkt. Durch das 

ganze Tagebuch hindurch Ziehen die Naturbetrachtungen, die eng mit der 

Psyche des Tagebuchschreibers verbunden sind. Dem Ausbruch eines 

Gewitters und der darauf folgenden Entspannung entspricht der innere 

Zustand des Betrachters, der die gereinigte Atmosphare als eine 

Erneuerung der eigenen Seele erfãhrt. 

Nitidamente, na rua ao lado, as campainhas dos eléctricos tinham também uma 

socialidade connosco. Uma gargalhada de creança deserta fez de canário na 

atmosphera limpa. (L.d.D. I: 50-51) 



Klar und deutlich suchten auch die Stralienbahnklingeln in der Seitenstralie 

Verstãndigung mit uns. Das Lachen eines verlassenen Kindes Wang in der gereinigten 

Atmosphâre wie das Zwitschem eines Kanarienvogels. (B.d.U.: 43) 

Gerade ist das Gewitter verklungen, und der Depression folgt nun die 

Erleichterung, die den Kontakt zur Aupenwelt wieder herstellen lãpt. Der 

Optimismus halt seinen Einzug, wenn auch nur fur kurze Zeit. Der deutsche 

Text wirkt in diesem Zusammenhang inkohãrent, denn mitten unter den 

Zeichen des Optimismus „l_achen ... gereinigten Atmosphere ... Zwitschem 

eines Kanarienvogels" befindet sich ein verlassenes Kind, das dessen 

ungeachtet dennoch lacht. Diese scheinbare Inkohãrenz beruht auf einem 

Mipverstándnis des Ùbersetzers, der anstatt das Adjektiv „deserta" auf 

..gargalhada" zu beziehen, darin das Attribut zu „creança" sieht, was 

naturlich dem Adjektiv, und damit dem gesamten Textausschnitt, eine 

andere Bedeutung gibt. Die Kohãrenz ist wieder hergestellt, wenn man die 

syntaktischen Zugehõrigkeiten richtig stellt und den denotativen Inhalt des 

Adjektivs „deserta" an das neue Bezugswort anpapt: „Das vereinzelte 

Lachen eines Kindes klang in der gereinigten Atmosphere wie das 

Zwitschem eines Kanarienvogels". Jetzt wird im deutschen Text erst 

deutlich, dap dieses Lachen nur in der gereinigten Atmosphere und 

gleichzeitig von der erneuerten, befreiten Seele gehõrt werden kann. 

Inwiefern solche Denotatsdifferenzen die Kohárenz eines Textes 

beeintrãchtigen kõnnen, zeigt das nachste Beispiel aus dem Fgm 42. Soares 

klagt in diesem Fragment die Romantik an, die den Durchschnittsmenschen 

eine Grope vorgaukelt, die sie nicht haben, noch je haben kõnnen. In ihren 
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romantischen Tráumen, in denen sie den „Verlockungen des Mupigganges" 

nachgegeben haben, stellen sie sich als grope Beruhmtheiten vor, die doch 

eines Tages wie er „unter Gerumpel aus den Vorstãdten, nach Gewicht 

taxiert unter den Postskripten verlorener Gegenstãnde" (B.d.U.: 44) 

verschwinden werden. Von diesen Trâumen ist im folgenden Textausschnitt 

die Rede: 

O homem fatal, afinal, existe nos sonhos próprios de todos os homens vulgares, e o 

romantismo não é senão o virar do avesso do domínio quotidiano de nós mesmos. 

Quasi todos os homens sonham, nos secretos do seu ser, um grande imperialismo 

próprio (4), a sujeição de todos os homens, a entrega de todas as mulheres, a 

adoração dos povos, e, nos mais nobres (5), de todas as eras... Poucos (são) como eu 

habituados ao sonho, são por isso lúcidos bastante para rir da possibilidade esthetica 

de se sonhar assim. (4) seu; (5) pobres (Ld.D. I: 42) 

Alie Durchschnittsmenschen trâumen davon, eine uberragende Persõnlichkeit, ein 

»homme fatal«, zu werden und die Romantik verkehrt nur unser tâgliches Herrschertum 

in sein Gegenteil. Fast alie Menschen trâumen im tiefsten Inneren von einem groíien 

eigenen Imperialismus, von der Unterwerfung aller Menschen, der Hingabe aller 

Frauen, der Anbetung der Vôlker und - im Falle der Edelsten - aller Epochen ... Wenige 

sind wie ich an den Traum gewõhnt und daher geistesklar genug, um uber die 

ãsthetische Móglichkeit, sich so zu trâumen, lachen zu kõnnen. (B.d.U.: 43) 

Der Gegensatz zwischen Traum und Realitãt beherrscht diesen 

Ausschnitt - auf der einen Seite Beruhmtheit und Macht und auf der anderen 

das Bewuptsein, dap all dies nur im Traum verwirklicht werden kann. Der 

gewõhnliche Mensch wird nur im Tagtraum, in dem die Realitàt des Alltags 

ihre Umkehrung erfãhrt, zum Herrscher. Lind úbersetzt „domínio" mit 

„Herrschertum" und nimmt dem Textausschnitt damit seinen 



Grundgedanken. Gerade im Alltag des Durchschnittsmenschen geht es nicht 

urn Herrschertum. Was ware denn die Umkehrung unseres tãglichen 

Herrschertums? Vielmehr ist mit dem Wort „dominio" die Bedeutung dt. 

„Bereich" gemeint, die in diesem Wort mit enthalten ist: „Und die Romantik 

ist eigentlich nichts anderes als die Verkehrung unseres alltãglichen 

Erfahrungsbereichs in sein Gegenteil". Hiermit erklart sich auch, warum Lind 

«quotidiano" mit „taglich" statt mit „alltãglich" Ubersetzt hat, denn ein 

Herrschertum kann fur einen Durchschnittsmenschen wohl kaum alltãglich 

sein. 

Im Fgm 244 zeichnet der Tagebuchschreiber Bernardo Soares sein 

eigenes Psychogramm, in dem seine Kontaktschwierigkeiten und sein 

Lebensschmerz thematisiert werden. Das Gefuhl der Verwaisung als 

Ergebnis der fehlenden Zuneigung der Gõtter gegenuber der gesamten 

Menschheit findet ihre Parallèle in den fehlenden Zuneigungsbekenntnissen 

seiner Umgebung. 

Não duvido que tudo isto, da attitude dos outros, derive principalmente de qualquer 

obscura causa / intrínseca / (2) ao meu próprio temperamento. Sou porventura de uma 

frieza communicativa, que involuntariamente obrigo os outros a reflectirem o meu modo 

de pouco sentir. (2) interior. (L.d.D. I: 272) 

Ich bezweifle nicht im Geringsten, dafi diese besondere Einstellung meiner 

Mitmenschen vor aliem von einer dunklen Ursache herrùhrt, die etwas mit meinem 

eigenen Temperament zu tun hat. Ich bin móglicherweise im Umgang derart kuhl, dafi 

ich dadurch, ohne es zu wollen, die anderen dazu nõtige, Liber meine Gefuhlskâlte 

nachzudenken. (B.d.U.: 143) 

Linds Ûbersetzung verfehlt den Sinn des A T darin, dap seine Lõsung 



suggerieren làpt, die Menschen um ihn herum wùrden sich mit ihm und 

seinen Problemen auseinandersetzen: „(...) die anderen dazu nõtige, uber 

meine Gefuhlskâïte nachzudenken." Der Ûbersetzer scheitert erneut an 

einem polysemischen Begriff. Das portugiesische Verb «reflectir" hat namlich 

mehrere Bedeutungen, von denen die eine zwar im Sinne seiner 

Ûbersetzung „nachdenken" ist, dièse hier aber nicht gemeint ist. In diesem 

Satz hat das Verb pt. ..reflectir" die Bedeutung dt. ..widerspiegeln", was 

naturlich den Satz in sein Gegenteil verándert und die Gleichgultigkeit seiner 

Mitmenschen ihm gegenuber verdeutlicht: „lch bin moglicherweise im 

Umgang derart kûhl, daB ich dadurch, ohne es zu wollen, die anderen dazu 

nõtige, mir meine Gefuhlsarmut zuruckzugeben." 

Auch im Fgm 373 unterlãuft dem Ubersetzer eine solche Fehlleistung. 

Wieder einmal dreht sich alies um das imaginãre Leben, in das sich Soares 

gefluchtet hat, um dem wirklichen Leben zu entgehen. Seine Abneigung und 

Unfãhigkeit, sich der Lebenswirklichkeit einzufugen, sich der Existenz der 

Mitmenschen verbunden zu fuhlen, kommen ais Grundzug seines 

dekadenten Verhaltens zum Ausdruck. Schmerzlich wird er sich am Ende 

des Fragments seiner Einsamkeit und Isolierung bewu(3t: „Da& es kein aus 

all diesen Traumen geschaffenes Paradies gab, zumindest fur mich allein! 

Dal3> ich meine ertrâumten Freunde nie treffen konnte, nie spazierengehen 

auf den von mir geschaffenen StraBen, erwachen beim Kráhen der Hãhne 

und bei den morgendlichen Gerãuschen in dem Landhaus, in dem ich mich 

ermutete..." (B.d.U.: 220). In diesen Zusammenhang gehõrt folgender 

Textauszug: 



À vida nunca pedi senão que passasse por mim sem que eu a sentisse. / Do amor 

apenas exigi que nunca deixasse de ser um sonho longínquo /. (Ld.D. II: 114) 

Vom Leben habe ich nur erbeten, es mõge durch mich hindurchgehen, ohne dali ich es 

fuhlen mufite. Von der Liebe habe ich nur verlangt, dali sie nie aufhõren soile, ein ferner 

Traumzu sein {B.d.U:. 218) 

Die ersehnte Distanz zum eigentlichen Leben, die sich Soares „ertráumt" 

hat, lãpt sich kaum mit der Formulierung dt. „Vom Leben habe ich nur 

erbeten, es mõge durch mich hindurchgehen" vereinbaren, weil dieses 

„hindurchgehen" gerade den Bereich des Inneren beruhren wurde, den er 

seiner Phantasie vorbehalten mõchte: „Die grõfcten Schmerzen meines 

Lebens verfluchtigten sich mir, wenn ich mich, das Fenster in mein Inneres 

õffnend, in der Vision seiner Bewegungen vergessen konnte." (B.d.U.: 217). 

Das Innere und das Àupere sind bei Soares, wie uberhaupt in der gesamten 

Décadence-Dichtung, zwei streng abgegrenzte Bereiche. Lind kommt zu 

dieser Ubersetzungslõsung, weil er pt. „passar por" nicht angemessen 

monosemiert. Dem Kontext angemessener und denotativ korrekter ware die 

Ûbersetzung „Vom Leben habe ich nur erbeten, es mõge an mir 

vorbeigehen, ohne dal3> ich es fuhlen muCte." 

Um diese Abgrenzung zwischen Innerem und Àu|3erem geht es auch im 

náchsten Beispiel aus dem Fgm 374, in dem er „die geistigen Vorgãnge in 

Worte fassen [mõchte], die in mir ein Ganzes bilden, námlich das dem 

Traum geweihte Leben einer nur zum Tráumen erzogenen Seele" (B.d.U.: 

221). Obsessiv mit seinem Selbstportrát beschaftigt, beobachtet er sich aus 

der Distanz eines Fremden: „lch wollte mich erkunden und liefi. die Sonde 
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tief hinabsinken; ich lebe mit dem Gedanken, ob ich tief bin oder nicht, 

nunmehr ohne eine andere Sonde als den Blick, der mir, hell auf dunklem 

Grunde, im Spiegel des tiefen Brunnens mein eigenes Gesicht zeigt, das 

mich betrachtet, so wie ich es betrachte." (B.d.U.: 155). Diese distanzierte 

und doch narziptische Selbstbetrachtung, das Schauspiel seiner selbst, ist 

im folgenden Ausschnitt gemeint: 

Vendo-me de fora, como quasi sempre me vejo, eu sou um inapto à acção, perturbado 

ante ter que dar passos e fazer gestos, inhabil para fallar com os outros, sem lucidez 

interior para me entreter com o que me cause esforço ao espirito, nem sequencia 

physica para me aplicar a qualquer mero mechanismo de entretenimento trabalhando. 

(Ld.D.U: 117-118) 

Wenn man mich von aulien betrachtet, so wie man mich fast immer betrachtet, bin ich 

zum Handeln ungeeignet, verwirrt beim bloden Zwang, Schritte zu machen oder Gesten 

zu vollfuhren, ungeschickt zur Unterhaltung mit den Mitmenschen. Mir fehlt die innere 

Geistesklarheit, um mich mit dem zu beschãftigen, was mich geistige Anstrengung 

kostet, mir fehlt auch die kõrperliche Konsequenz, mich arbeitend irgendeinem 

Beschãftigungsmechanismus einzufúgen. (B.d.U.: 221) 

Der deutsche Text gibt das Bild des sich selbst betrachtenden und in sich 

selbst verbannten Tráumers nicht wieder, da Linds Ubersetzung einen 

Perspektivenwechsel durchfuhrt. Im ZT ist es nicht mehr Soares selbst, 

sondem ein anderer, der ihn in Augenschein nimmt: „Wenn man mich von 

au[3en betrachtet, so wie man mich fast immer betrachtet". Lind 

berucksichtigt in seiner Ubersetzung die reflexive Struktur pt. „vendo-me" 

nicht und lost sie auf, und indem er das tut, nimmt er dem Text einen 

durchaus wichtigen Aspekt der Persõnlichkeitsbeschreibung dieses 

Heteronyms. 
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Seine Unfãhigkeit zum Handeln erklárt Soares mit seiner fehlenden 

„innere[n] Geistesklarheit" (B.d.U. 221), die alien Traumern eigen ist: 

Isso é natural que eu seja. O sonhador entende-se que seja assim. Toda a realidade 

me perturba. A falia dos outros lança-me numa angústia enorme. A realidade das 

outras almas surprehende-me constantemente. (...) 

E assim se vê como é natural que eu, sonhador que sou, seja o analytico que me 

reconheço. (Ld.D. II: 118-119) 

Das ist meine Natur. Es versteht sich wohl, daR ein Trãumer so zu sein hat. Die ganze 

Wirklichkeit verwirrt mich. Das Reden der anderen sturzt mich in gewaltige Angst. Die 

Wirklichkeit der anderen Seelen uberrascht mich bestândig. (...) 

Und so kann man erkennen, wie natúrlich es ist, dali ich, der Trãumer, der Analytiker 

bin, fur den ich mich halte. (B.d.U.: 221-222) 

Die portugiesische Formulierung „lsso é natural que eu seja" druckt 

genau das Gegenteil der deutschen Ùbersetzung „Das ist meine Natur" aus, 

denn Soares schlupfolgert an dieser Stelle, dap ein Trãumer nur so sein 

kann, wie er sich selbst beschrieben hat. Es ist also nicht seine Eigenart so 

zu sein, wie der ZT suggeriert, sondem die Eigenart eines jeden Trãumers, 

der weder Kraft noch Willen hat, der Wirklichkeit zu begegnen: „Es ist ganz 

natúrlich, dap ich so bin." Die gleiche Formulierung ùbersetzt Lind etwas 

weiter unten (vgl. den letzten Satz des Textausschnitts) korrekt, was seinen 

Fehler zu Anfang nur deutlicher macht. 

Wie schwerwiegend eine inhaltliche Verwechslung einen erfahrenen 

Ûbersetzer táuschen kann, zeigt der Textausschnitt aus dem Fgm 168. 

Soares blickt wieder einmal nach der befreienden Erfahrung eines Gewitters 



aus dem Fenster seines Buros auf die Leute, die „bei ihrem raschen Gang 

uber die regennasse Strape lachend redeten" (B.d.U.: 45). Plõtzlich sieht er 

einen Mann, der die Heiterkeit der anderen nicht teilt. 

Mas, de repente, da surpresa de uma esquina que já lá estava, rodou para a minha 

vista um homem velho e mesquinho, pobre e não humilde, que seguia impaciente sob a 

chuva que havia abrandado. Esse, que por certo não tinha fito, tinha ao menos 

impaciência. Olheio-o com a attenção, não já desattenta, que se dá ás coisas, mas 

definidora, que se dá aos symbolos. (L.d.D. I: 191) 

Aber auf einmal trat von einer Stralienecke her, die schon vorher dort gewesen war, zu 

meiner Ùberraschung ein alter, schâbiger Mann, arm und gar nicht demutig unter dem 

nachlassenden Regen ungeduldig ausschreitend, in mein Blickfeld ein. Er, den ich mit 

Sicherheit nicht beobachtet hatte, war zumindest ungeduldig. Ich sehe ihn mir an, nicht 

mit der unaufmerksamen Aufmerksamkeit, die man Dingen zuwendet, sondern mit der 

definierenden Aufmerksamkeit, die man Symbolen zuteil werden laiit. {B.d.U.: 45) 

In diesem Fall geht es um eine Wortartverwechslung. Wãhrend Lind das 

Wort „fito" fur das Partizip von pt. Jitar" (dt. „beobachten") halt, ist es hier das 

Substantiv pt. „fito" (dt. „Ziel"). Nicht anders la(3t sich die 

Zusammenhanglosigkeit in diesem Satz erklãren: „Er, den ich mit Sicherheit 

nicht beobachtet hatte, war zumindest ungeduldig." Was hat die Tatsache, 

dap er den Mann nicht beobachtet hat, damit zu tun, dap er ungeduldig ist? 

Ersetzt man das Partizip durch das Substantiv, so erhált der deutsche Satz 

wieder einen Sinn: „Er, der mit Sicherheit kein festes Ziel hatte, besali 

zumindest Ungeduld." 

Eine weitere Wortartverwechslung findet man im Fgm 486, in dem es um 

die gesellschaftlichen Moralbegriffe geht. Soares, der seine kontemplative 



Haltung kompromipios vertritt, da seine Generation in eine moralische, 

politische und metaphysische Krise hineingeboren wurde, wendet sich 

entschieden gegen jede Form des Aktionismus. Jeder Reformversuch der 

àuperlichen Lebensbedingungen erscheint ihm als zwecklos. Vorher mupte 

sich der Mensch in seinem Inneren reformieren lassen, das aber halt er fur 

unmõglich: „Revolutionar oder Reformer — der Irrtum ist der gleiche. 

Unvermogend, die eigene Haltung dem Leben gegenuber, das alies ist, oder 

dem eigenen Sein gegenuber, das fast ailes ist, beherrschen oder 

verbessern zu kõnnen, geht der Mensch dazu ùber, die Mitmenschen und 

die AuBenwelt verándern zu wollen." (B.d.U.: 272). Mit diesen Reformem 

rechnet er auch in diesem Fragment ab: 

Se alguma coisa odeio, é um reformador. Um reformador é um homem que vê os males 

superficiaes do mundo e se propõe cural-os aggravando os fundamentaes. O medico 

tenta adaptar o corpo doente ao corpo são; mas nós não sabemos o que é são ou 

doente na vida social.(Ld.D. II: 231) 

Wenn ich etwas hasse, ist es ein Reformer. Ein Reformer ist ein Mensch, der die 

oberflachlichen Clbelstãnde der Welt erkennt und sich vornimmt, sie zu heilen, indem er 

sie fundamental verschlimmert. Der Arzt versucht, den kranken Kòrper dem gesunden 

anzupassen; aber wir wissen nicht, was im gesellschaftlichen Leben gesund oder krank 

ist. (S. d. U:. 276) 

Lind mipinterpretiert in diesem Textauszug das portugiesische Adjektiv 

„fundamentaes" und ubersetzt es ais Adverb dt. ./fundamental". Die 

Satzzusammenhánge werden durch dieses Vorgehen empfindlich gestórt 

und die eigentliche Aussage des AT (Ein Reformer ist ein Mensch, der die 

oberflachlichen Gbelstãnde der Welt erkennt und sich vornimmt, sie zu 



heilen, indem er die fundamentalen verschlimmert.) unterscheidet sich 

erheblich von der des ZTs. Wie schon erwãhnt, setzt die Revolution der 

àuperen Umstánde nach der Devise des Tagebuchschreibers den 

veranderten Menschen voraus. Doch der Mensch der Jahrhundertwende, 

gebrandmarkt durch seine spate Geburt, hat den Glauben und die Ideaie fur 

immer verloren, und geblieben ist ihm die Orientierungslosigkeit eines 

entleerten Inneren. Dieser fundamentale Obelstand ist gemeint, wenn 

Soares resigniert feststellt: „Um reformador é um homem que vê os maies 

superficiaes do mundo e se propõe cural-os aggravando os fundamentaes." 

Wáhrend die Mipstãnde in der Gesellschaft nur ein Symptom fur die innere 

Leere des Menschen sind und so oberfláchlicher Natur, kõnnen die 

Reformen auf diesem Gebiet nur verschlimmemd auf den Menschen wirken, 

weil sie den vermeintlichen Nutznieper der Reformen ignoriert haben. Aus 

Leere kann nur erneuerte Leere entstehen. Indem Linds Ùbersetzung die 

implizite Dichotomie Oberfláche (Gesellschaft) und Fundament (Seelenleben 

des Menschen) aufhebt, begrenzt er gleichzeitig auf empfindliche Weise die 

Aussage dieser Textstelle. Die im Textbeispiel folgende Metapher kann der 

ZT-Leser nur schwerlich mit dem vorangehenden Text in Zusammenhang 

bringen, denn aus seiner Lekture kann nicht hervorgehen, dap nur der von 

Idealen geprãgte Mensch, also der gesunde Mensch, heilend auf die 

Gesellschaft wirken kann, da einzig er selbst den Zustand der Gesundheit 

kennt. 

Im nãchsten Fall geht es um eine Mipinterpretation der syntaktischen 

Bezuge, die eine entscheidende Denotatsdifferenz hervorruft. Im Fgm 155 



findet man einen der Schlussel fur das richtige Verstãndnis dieses Werks. 

Die Rua dos Douradores, die Strape, in der sich das Leben von Bernardo 

Soares abspielt, wird hier zur Metapher fur die Wirklichkeit des Lebens, die 

dem unscheinbaren Handelsangestellten zur Erkenntnis des Lebensinns 

bzw.- unsinns verhilft: 

Sim, esta Rua dos Douradores comprehende para mim todo o sentido das coisas, a 

solução de todos os enigmas, salvo o existirem enigmas, que é o que não pode ter 

solução. (L.d.D. I: 174) 

Jawohl, diese Rua dos Douradores umfalM fur mich den gesamten Sinn der Dinge, die 

Lõsung aller Râtsel aulier der Tatsache, dali es Râtsel gibt, die keine Lõsung finden 

kónnen. {B.d.U.: 30) 

Dieser von den Literaturkritikern háufig zitierte Satz fapt die Metapher der 

Rua dos Douradores eindrucksvoll zusammen. Leider wird in der deutschen 

Ubersetzung die Aussage dieses Satzes entscheidend verfãlscht, weil Lind 

den Relativsatz mit dem falschen Bezugswort in Verbindung bringt. Soares 

sieht in der Rua dos Douradores den Sinn aller Dinge und die Lõsung aller 

Râtsel, auper dem einen, námlich der Tatsache, dap es uberhaupt Râtsel 

gibt. Dieses Râtsel ubersteigt menschliches Fassungsvermõgen und 

verschliept sich so jeglicher Erklãrung, da dies in den Hânden hõherer 

Máchte liegt: „Auch hier [Rua dos Douradores] vergõnnt uns Gott, dafi das 

Lebensrãtsel nicht ausbleibt." (B.d.U.: 60). Der deutsche ZT gibt diesen 

zentralen Gedanken nicht wieder, da er den Relativsatz auf das einzelne 

Wort „Rátsel" statt auf den gesamten Nebensatz bezieht. 

Unerklarlicherweise wird dieser Satz im Nachwort des Ùbersetzers võllig 

korrekt ubersetzt wiedergegeben: Jawohl, diese Rua dos Douradores 



umfafct fur mich den gesamten Sinn der Dinge, die Lósung aller Rátsel, 

abgesehen davon, daft Rãtsel existieren, was keine Lõsung finden kann." 

(B.d.U.: 299). Nun bleibt die Frage, warum Nachwort und Haupttext nicht 

ubereinstimmen. Da der Verlag selbst nicht bereit war, eine plausible 

Erklárung dazu abzugeben115, bleibt dem Autor nichts anderes ubrig als 

Spekulationen anzustellen. Denkbar ist, dap Lind dieses Nachwort spãter 

geschrieben hat als den eigentlichen Haupttext und es dann versaumte, die 

neu ubersetzte Textstelle im nachhinein mit der vorhandenen Version zu 

vergleichen. Wie auch immer scheint in diesem Fall auch dem Verlag bzw. 

dem zustandigen Lektor eine peinliche Nachlàssigkeit unterlaufen zu sein, 

die dem Qualitãtsanspruch des Hauses sicherlich nicht gerecht wird, zumal -

wie sich zeigen wird - dies keinesfalls der einzige Fall von mangelnder 

Sorgfalt gewesen ist. 

Derfolgende Textauszug ist aus dem Fgm 167. Der Alltag und der damit 

verbundene Ùberdrup uberwiegen in diesem Fragment. Der ganze 

Lebensschmerz bricht aus dem Tagebuchschreiber aus, der sich in feme 

Lander und Epochen wunscht. 

Quizera viver diverso em paizes distantes. Quizera morrer outro entre bandeiras 

desconhecidas. Quizera ser aclamado imperador em outras eras, melhores hoje porque 

não são de hoje, vistas em vislumbre e colorido, inéditas a esphynges. Quizera tudo 

quanto pode tornar ridículo o que sou, e porque torna ridiculo o que sou. Quizera, 

quizera... {L.d.D. I: 189) 

115 Auf einen Brief vom 10.04.1997, in dem um eine Stellungnahme des Ammann Verlags 
gebeten wird, hat der Autor bis dato keine Antwort erhalten. 



Ich mõchte ais verschiedene Menschen in entfernten Landern leben. Ich mõchte ais ein 

anderer zwischen unbekannten Fahnen sterben. Ich mõchte zum Imperator in anderen 

Epochen ausgerufen werden, die mir heute ais besser erscheinen, gerade weil sie nicht 

von heute sind; sie erscheinen mir ais glanzvoll und bunt mit nie gesehenen Sphinxen. 

Ich mõchte alies, was den lacherlich machen kann, der ich bin, und weil es das 

lãcherlich macht, was ich bin. Ich mõchte, ich mõchte ... (B.d.U.: 50) 

Das Adjektiv Jnéditas" im Syntagma Jnéditas a esphynges" bezieht sich 

auf „outras eras" und nicht auf „esphynges", wie Lind fálschlicherweise 

annimmt. In Anspielung auf die Weisheit der Sphinxen, trãumt Soares von 

Epochen, die selbst den Sphinxen unbekannt sind: „lch mõchte zum 

Imperator in anderen Epochen ausgerufen werden, die mir heute als besser 

erscheinen, gerade weil sie nicht von heute sind; sie erscheinen mir als 

glanzvoll und bunt und sind selbst den Sphinxen unbekannt." 

Hãufig zeigt Lind eine Schwàche bei der richtigen Interpretation von 

relativen syntaktischen Beziehungen. So im Fgm 293. Selbstreflexionen 

beherrschen dieses Fragment, wo Soares seine Tatlosigkeit und Flucht aus 

dem Leben mit seinem „Gefuhl, dap das Leben nichts ist" {B.d.U.: 187) 

rechtfertigt. Wie Erinnerungen an lángst Vergessenes klingen die 

Satzfragmente des folgenden Textausschnittes: 

Palavras ociosas, perdidas, metaphoras soltas, que uma vaga angustia encadeia a 

sombras... Vestígios de melhores horas, vividas não sei onde em aleas... Lâmpada 

apagada cujo ouro brilha no escuro pela memoria da extincta luz ... {L.d.D. II: 20) 

MuíJige, verlorene Worte, lose Metaphern, die verschwommene Angst schattenhaft 

aneinandergekettet ... Spuren besserer Stunden, auf ich weiG, nicht welchen Alleen 



verbracht... Erioschene Lampe, deren Gold im Dunkeln dank der Erinnerung an das 

erloschene Lient erglânzt... (B.d.U.: 188) 

Die hypotaktische Relativsatzstruktur „metaphoras soltas, que uma vaga 

angustia encadeia a sombras" wird von Lind nicht berucksichtigt. Statt 

dessen setzt er eine parataktische Reihung ein, die den eigentlichen Sinn 

(Muftige, verlorene Worte, lose Metaphern, die116 die verschwommene 

Angst schattenhaft aneinandergekettet...) des Satzes verandert. 

Dasselbe geschieht im Fgm 298. Soares wird sich in diesem Fragment 

seiner Losgelóstheit von der Realitãt bewupt. Sein Leben wird in solchem 

Mape von seinen Traumereien beherrscht, dap ihm die reellen Dinge, wie 

z.B. die plõtzliche Krankheit eines Freundes, kaum noch berúhren. Quálend 

stellt sich das Bewuptsein bei ihm ein, zum Schatten seiner selbst geworden 

zu sein, der darunter leidet, „nicht zu leiden, nicht leiden zu kõnnen" (B.d.U.: 

191). 

De tanto lidar com sombras, eu mesmo me converti numa sombra - no que penso, no 

que sinto, no que sou. {Ld.D. II: 28) 

Weil ich so hãufigen Umgang mit Schatten hatte, habe ich mien selbst in einen Schatten 

verwandelt - in das, was ich denke, in das, was ich fuhle, in das, was ich bin. {B.d.U.: 

190) 

Lind schwacht die Metapher des „Schattenwerdens" ab, als er die 

syntaktischen Beziehungen des AT verandert. In seinem ZT heipt es 

sinngemâp: Ich habe mich in einen Schatten verwandelt, d.h. ich habe mich 

116 Einfùgung des Autors 



in das verwandelt, was ich denke, was ich fuhle, was ich bin. Im deutschen 

Text wird demnach die zweiwertige Valenz des Verbes „verwandeln" Qd 

verwandelt sich in etwas) mehrfach in Form einer parataktisch aufzãhlenden 

Struktur aktualisiert, da Lind den Teil des Satzes hinter dem Bindestrich 

offensichtlich als Apposition zu „Schatten" verstanden hat. Gegen eine 

solche Interpretation spricht jedoch u.a. das Ende des Fragments, wo 

Soares seinen Zustand mit dem des Peter Schlemihl vergleicht, mit dem 

Unterschied, dap Soares dem Teufel nicht die Seele, sondern seine 

Substanz verkauft hat: 

Ich gebe mir Muhe zu fuhlen, aber ich weili bereits nicht mehr, wie man fuhlt. Ich bin 

zum Schatten meiner selbst geworden und habe ihm mein Sein ausgeliefert. Im 

Gegensatz zu dem Peter Schlemihl aus der deutschen Erzâhlung habe ich dem Teufel 

nicht meinen Schatten, sondern meine Substanz verkauft. Ich leide darunter, nicht zu 

leiden, nicht leiden zu kõnnen. Lebe ich odertue ich nur so, als ob ich lebte? Schlafe ich 

Oder bin ich wach? Ein vager Lufthauch, der frisch aus der Hitze des Tages aufsteigt, 

lalSt mich ailes vergessen. Meine Lider lasten angenehm. ... Ich spure, dafi diese Sonne 

die Felder vergoldet, auf denen ich nicht bin und auf denen ich auch nicht sein mõchte 

... Mitten aus den Gerâuschen der Stadt erhebt sich eine grofie Stille ... Wie sanft sie ist! 

Doch wieviel sanfterwâre sie vielleicht wenn ich nur fùhlen konntel ...(B.d.U.: 191) 

Im portugiesischen Text wird in Form parataktisch aufzáhlender 

Relativsatzstrukturen die Verwandlung Soares' insofern erklârt, dap das 

Schattendasein sich seiner Gedanken und Gefuhle, letztlich seiner Essenz, 

bemachtigt hat. Dieses Verstãndnis von der Satzstruktur als erlautemder 

Zusatz wird ubrigens durch den Gedankenstrich noch unterstrichen. Dabei 

kommt der port. Proposition „em" die Bedeutung von port. „em relação a", 

„pelo que toca a" oder „pelo que respeita a". Eine Ubersetzung wie z. B.: 



„Weil ich so hàufigen Umgang mit Schatten hatte, habe ich mich selbst in 

einen Schatten verwandelt - hinsichtlich dessen, was ich denke, dessen, 

was ich fuhle, dessen, was ich bin." ware demnach in diesem Falle 

angemessener. 

Ein anderes Beispiel noch findet man im Fgm 504, in dem Soares sich 

mit der Kunst des Schreibens auseinandersetzt. Obwohl er weip, dap auch 

in der Literatur die Perfektion unmoglich ist, so sieht er doch in ihr die 

Mõglichkeit der menschlichen Grope: „Die Literatur, die eine mit dem 

Denken vermahlte Kunst und eine Verwirklichung ohne den Makel der 

Wirklichkeit ist, scheint mir das Ziel zu sein, das jede menschliche 

Anstrengung ansteuem sollte, wenn sie wahrhaft menschlich und nicht ein 

Ûberrest der Tierhaftigkeit ware." {B.d.U.: 294). Diese Verbindung zwischen 

Denken und Schreiben macht aus dem literarischen Schaffensprozep eine 

der tiefsten intimen Identitát entsprungene Handlung, die, wenn sie denn 

den anderen erreichen will, in einen uberindividuellen Kode ubersetzt 

werden mup, der sie einer „Durchschnittsseele" zugãnglich macht. Zwar sind 

die eigentlichen Empfindungen unubertragbar - daher die Illusion der Kunst -

, auf der anderen Seite aber ist die Herausforderung, sie so weit ais moglich 

einer erweiterten Gemeinschaft zu vermitteln, der eigentliche kunstlerische 

Akt. Gewissermapen vollzieht sich im Akt des Schreibens in Anlehnung an 

Schopenhauer, einen der bedeutendsten Philosophen der 

Jahrhundertwende, die Entindividuation, das Aufgehen im Gemeinsamen, 

das auch den Schriftsteller von dem Kerker des Ichs und des Seins befreit. 



Supponha-se, porém, que desejo communical-a a outros, isto é, fazer d'ella arte, pois a 

arte é a communicação aos outros da nossa identidade intima com elles; sem o que 

nem ha communicação nem necessidade de a fazer. Procuro qual será a emoção 

humana vulgar (1) que tenha o tom, o typo, a forma d'esta emoção em que estou agora, 

pelas razões inhumanas e particulares de ser (um) guarda-livros cansado ou (um) 

lisboeta aborrecido. E verifico que o typo de emoção vulgar que produz, na alma vulgar, 

esta mesma emoção é a saudade da infância perdida. (1) geral (L.d.D. II: 249) 

Angenommen jedoch, ich mõchte sie anderen mitteilen, das heiíit ich will aus meiner 

Emotion Kunst machen: Kunst machen heilit, auf die anderen unsere intime Identitât mit 

ihnen ubertragen; ohne eine solche Ubertragung gibt es weder Kommunikation noch die 

Notwendigkeit, sie herzustellen. Dann prufe ich, welches wohl die allgemein 

menschliche Gefuhlsregung sein mag, die Typus und Form dieser Gefuhlslage aufweist, 

in der ich mien eben jetzt befinde. Ich suche nach den besonderen Grunden dafur, daG 

ein Buchhalter erschopft Oder ein Lissabonner gelangweilt sein kann. Und ich komme zu 

dem SchluB, die allgemeine Gefuhlsbewegung, die das gleiche Gefuhl in einer 

Durchschnittsseele widerspiegle, sei die Sehnsucht nach der verlorenen Kindheit. 

(B.d.U.: 286) 

Erste Voraussetzung fur den kunstlerischen Akt ist ein Inneres, das sich 

mitteilen mõchte: „a arte é a communicação aos outros da nossa identidade 

intima com elles; sem o que nem ha communicação nem necessidade de a 

fazer". Das Referenzpronomen pt. „o" bezieht sich auf die Nominalgruppe „a 

comunicação da nossa identidade intima", was Lind ubersieht. Er begrenzt 

Rekurrenzbeziehung des Pronomens auf pt. ..comunicação" und schafft 

damit eine redundante Aussage, die lediglich feststellt, da(3 es ohne 

Ubertragung keine Kommunikation gibt. Soares dagegen meint, dap nur die 

Existenz einer intimen Identitãt eine Ubertragung, ergo die (wahre) 

Kommunikation, mõglich macht. Etwas weiter unten im Text macht Lind 



zusãtzlich eine implizite Rekurrenzbeziehung zu schaffen. Das implizite 

Personalpronomen pt. „eu" im Satz „Procuro qual será a emoção humana 

vulgar (1) que tenha o tom, o typo, a forma d'esta emoção em que estou 

agora, pelas razões inhumanas e particulares de (eu)117 ser (um) guarda-

livros cansado ou (um) lisboeta aborrecido." wird von Lind auper Acht 

gelassen, was den eigentùmlichen Effekt hat, dap in der deutschen Version 

der Anschein erweckt wird, Soares wolle die soziologischen Hintergrunde 

ermitteln, warum Buchhalter erschõpft und Lissabonner gelangweilt sind 

(sic). Es ist nicht schwer sich vorzustellen, dap dies kaum Soares' Ziel ist. 

Soares denkt an dieser Stelle, einem Ûbersetzer gleich, laut daruber nach, 

wie er die Empfindung, die er gerade verspurt, die aus seiner ganz 

persõnlichen Situation als Buchhalter und gelangweilter Lissabonner 

entstanden ist, fur andere, die ganz andere Berufe, Umgebungen und 

Erfahrungen haben, sprachlich nachvollziehbar machen kann. Beschrieben 

wird der verbalisierende Prozep der Anpassung anderer Existenzen an die 

eigene, der, da diese Anpassung eigentlich unmoglich ist, die Luge der 

Kunst in sich tragi: „Damit ich also jemand anderem das, was ich fûhle, 

vermitteln kann, mul3> ich meine Gefuhle in seine Sprache ubersetzen, das 

heiSt das, was ich fuhle, so aussagen, daft er, wenn er es liest, genau das 

fuhlen kann, was ich gefuhlt habe. Und da der andere Mensch dank einer 

Voraussetzung der Kunst nicht diese oder jene Person ist, sondern allé 

Leute, das hei&t die Person, die alien Personen gemeinsam ist, muB ich 

meine Gefuhle in ein aligemein menschliches Gefuhl umwandeln, auch 

wenn ich dabei die wahre Natur dessen, was ich gefùhlt habe, verforme." 

117 Einfùgung des Autors 



(B.d.U.: 286) 

Einen ziemlich krassen Fehler begeht Lind bei der Ubersetzung des 

Adjektivs „serena". Im bereits o. g. Fgm 167 beobachtet Soares die 

Lasttrãger auf der Strape bei ihrer Arbeit. Ihre Tãtigkeit und das schràg 

einfallende Tageslicht geben ihm die innere Ruhe zuruck: 

E a luz do dia, serena como sempre, luz obliquamente, porque a rua é estreita, sobre 

onde estão erguendo os caixotes (...). {L.d.D.l. 190) 

Und das Tageslicht ist so heiter wie immer; es fâllt schrâg ein, weil die Strafte so eng 

ist, auf die Stelle, wo man die Kisten verstaut (...)• {B.d.U.: 50) 

Die eindeutige Denotatsdifferenz in diesem Kontext zwischen pt. „serena" 

und dt. „heiter"118, beweist der Kohãrenzverstop von Linds Ubersetzung 

gegen die Vorgabe des ATs, denn Soares, der noch kurz vorher unter einem 

tiefen depressiven Druck leiden mupte („Meine Seele ist heute traurig bis in 

den Kõrper." (B.d.U.: 49)), gewinnt erst allmàhlich seine innere Ruhe zuruck, 

indem er dem Treiben auf der Strape beiwohnt. Als Spiegelung seines 

Inneren wirkt das Tageslicht auf ihn deswegen so beruhigend: „Und das 

Tageslicht ist so erhaben wie immer; es fàllt schrãg ein, weil die StraSe so 

eng ist, auf die Stelle, wo man die Kisten verstaut (...).". 

Dap Lind offensichtlich die Bedeutungsvarianten von „serena/sereno" 

nicht kennt, beweist der Textausschnitt aus dem Fgm 358, in dem eine 

118 Im Wõrterbuch Portugiesisch-Deutsch von H. Michaelis (1923) wie auch im 
Langenscheidt Wõrterbuch von F. Irmen wird als erstes Synonym fur pt. „sereno" jeweils dt. 
„heiter" angefuhrt. Bei Michaelis gibt es allerdings den Hinweis, dap in poetischer Sprache 
dieses Wort die Bedeutung von „glucklich, ruhig, zufrieden" annimmt. Das 



Âsthetik der Gleichgultigkeit entwickelt wird. Seinen Gefuhlen und intimen 

Wunschen hat der Mensch dieser Àsthetik zufolge in der vornehmen 

Zurûckhaltung des Aristokraten zu begegnen, der „nie vergipt, dap er 

niemals allein ist; deshalb sind Etikette und Protokoll Erbteil der 

aristokratischen Familien. Verinnerlichen wir den Aristokraten." (B.d.U. 214). 

Es ist die Gleichgultigkeit gegenuber dem Leben, die sich hier manifestiert 

und die den „Aufwallungen der Unruhe" (B.d.U.: 214) begegnen soil. Soares, 

der Dekadent, flùchtet in einen Àsthetizismus der Gleichgultigkeit, indem er 

die aristokratische Distanz zum Leben proklamiert, die ihn zum blopen 

Betrachter des allgemeinen und individuellen Schauspiels machen soil. 

Tratar os seus próprios sonhos e íntimos desejos altivamente, en grand seigneur, (...), 

pondo uma intima delicadeza em não reparar n'elles. Ter o pudôr de si próprio; 

perceber que na nossa presença nâo estamos sós, que somos testemunhas de nós-

mesmos, e que porisso importa agir perante nós mesmos como perante um extranho, 

com uma estudada e serena linha exterior, indifférente porque fidalga, e fria porque 

indifférente. (L.d.D. II: 94) 

Seine eigenen Trãume und intimen Wunsche hoheitsvoll ais Grandseigneur behandeln 

[...] und das innere Taktgefúhl darauf verwenden, nicht auf sie zu achten. Schamgefuhl 

gegenuber sich selbst besitzen; darauf zu achten, dafi wir in unserer Gegenwart nicht 

allein sind, dali wir Zeugen unserer selbst sind und es deshalb darauf ankommt, uns 

selbst gegenuber wie gegenuber einem Fremden zu handeln - mit einstudierter heiterer 

Fassung, gleichgúltig, weil adlig, und kuhl, weil gleichgúltig. {B.d.U.: 214) 

Diese aristokratische Selbstbeobachtung wird u.a. mit pt. „serena linha 

exterior" charakterisiert. Keinesfalls ist damit eine heitere, also 

Langenscheidtwõrterbuch dagegen gibt keine Registererlãuterung an, bietet jedoch ais 
zweites, drittes und viertes Synonym jeweils dt. „gelassen, ruhig, still" an. 



lebensbejahende Haltung gemeint, die in der deutschen Ubersetzung „mit 

einstudierter heiterer Fassung" durchscheint. Die kuhle, vornehm 

abweisende Grundeinstellung ist hier das entwickelte Ideal. Eine denotativ 

und damit auch konnotativ passendere Ubersetzung mupte sich auf die 

Bedeutung von pt. „serena" konzentrieren, um eine angemessenere Lõsung 

wie „mit einstudierter gefapter Haltung" zu finden, wobei das Wort „Haltung" 

ais eines der Stichwõrter aristokratischen Benehmens (namentlich 

preupischer Pragung) besonders geeignet fur die Evokation solchen 

Gedankengutes beim deutschsprachigen Leser erscheint. 

Wie sehr eine solche Denotatsdifferenz die Ebene der Konnotationen 

stõren kann und damit auch isotopische Linien verandert, kann man am 

Ende dieses Fgms beobachten. Zusammenfassend hebt Soares hervor, dap 

der Anhánger dieses Àsthetizismus' sich von der groben Menge der 

Handelnden „in ihren schmutzigen Armenvierteln" {B.d.U.: 214) abgrenzen 

mup: 

Em torno a nós poderão as outras almas erguerem-se os seus bairros sujos e pobres; 

marquemos nitidamente onde o nosso acaba e começa, e que desde a frontaria dos 

prédios (4) até às alcovas das nossas timidezes, tudo seja fidalgo e sereno, esculpido 

n'uma / sobriedade / (5) ou surdina de exhibição. Saber encontrar a cada sensação o 

modo sereno de ella se realizar. (4) nossos prédios/dos nossos /pensamentos, 

(5) elegância (L.d.D. II: 95) 

Um uns herum mògen die anderen Seelen ihre schmutzigen Armenviertel errichten; wir 

wollen deutlich bezeichnen, wo unser Viertel aufhõrt und beginnt. Alies, von der 

Fassade der Gebaude bis zu den Alkoven unserer Schúchternheit, sei nobel und heiter, 



schlicht und gedampft. Fur jede Empfindung die heitere Art und Weise finden, wie sie 

sich verwirklichen kann. {B.d.U.: 214-215) 

In der deutschen Ûbersetzung fãllt der Bruch, der durch das Wort „heiter" 

in „Alles, von der Fassade der Gebaude bis zu den Alkoven unserer 

Schuchternheit, sei nobel und heiter, schlicht und gedámpft." entsteht, auch 

ohne Vergleich mit dem Portugiesischen auf. Hier bietet sich ebenfalls die 

oben angebotene Ubersetzung dt. „gefapt" oder, aus stilistischen Grunden, 

dt. „besonnen" an: „sei nobel und besonnen, schlicht und gedampft". 

Dasselbe gilt fur den nãchsten Satz, wo es nicht urn eine „heitere Art und 

Weise" der Empfindung geht:: „Fur jede Empfindung die besonnene Art und 

Weise finden, wie sie sich verwirklichen kann." 

Im Fgm 337 huldigt Soares dem Kult der Niederlage. Im Bewuptsein der 

Vergeblichkeit menschlichen Wirkens wird der darin steckende Fatalismus in 

einen traurigen Stolz gesteigert, der die Passivitát und den Ùberdrup am 

Leben geradezu verlangen mup. 

Leve eu ao menos, para o immenso possivel do abysmo de tudo, a gloria da minha 

desillusão como se fosse a de um grande sonho, o esplendor de não crer como um 

pendão de derrota - pendão contudo nas mãos débeis, mas pendão arrastrado entre a 

lama e o sangue dos fracos... mas erguido ao alto, ao sumirmo-nos nas areias 

movediças, ninguém sabe se como protesto, se como desafio, se como gesto de 

desespero... Ninguém sabe, porque ninguém sabe nada, e as areias engolfam os que 

teem pendões como os que não teem... 

E as areais cobrem tudo, a minha vida, a minha prosa, a minha eternidade. (Ld.D.II: 

77) 



In die mõgliche Unermeíllichkeit des Abgrunds aller Dinge lâlit mich zumindest die 

Glorie meiner Enttâuschung tragen, als ware sie die eines grolien Traums, den Glanz 

des Unglaubens wie ein Banner der Niederlage - ein Banner in schwachen Handen, und 

doch ein Banner, das ùber Schlamm und Blut der Schwãchlinge weitergeschleppt wird 

... hochgereckt, wâhrend wir in den Wanderdùnen versinken, niemand weifi, ob zum 

Zeichen des Protestes, ob als Herausforderung oder als Geste der Verzweiflung ... 

Niemand weiG es, weil niemand irgend etwas weiii, und die Sandmassen verschlingen 

die Bannertrãger und diejenigen, die keine Banner tragen ... 

Die Sandmassen bedecken ailes, mein Leben, meine Prosa und meine Ewigkeit. 

{B.d.U.: 204) 

Linds Ùbersetzung dt. ..Wanderdunen" fur pt. „areias movediças" bewirkt 

bei dem aufmerksamen Léser Befremden, denn schwerlich kann man sich 

die stolzen Bannertrãger vorstellen, die in einer Wanderdùne versinken. Lind 

natte dièse sicher ungewollte Komik vermieden, wenn er pt. „areias 

movediças" mit „Treibsand" wiedergegeben natte. Nur so wird die Metapher 

der stolz in den Sandmassen versinkenden Heerschar von Verlierern 

glaubwurdig. 

Zuweilen fallt eine uneinheitliche und sorglose Behandlung bestimmter 

Begriffe auf. Im Fgm 11, wo Soares seinen Arbeitsplatz beschreibt, geht er 

genauer auf seine Arbeitskollegen ein: 

(...) encontrei o Moreira, inesperadamente matutino, e um dos caixeiros de praça 

debruçados rebuçadamente sobre umas coisas ennegrecidas (...) {L.d.D. I: 170) 

(...) fand ich den unerwartet fruh erschienenen Moreira und einen der Handelsreisenden 

ùber schwãrzliche Dinge gebeugt (...) {B.d.U. 27) 

Die Ubersetzung von pt. ..caixeiro de praça" in dt. ..Handelsreisender" 
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wird jedoch nicht weitergefuhrt. Etwas weiter heipt es: 

Os dois caixeiros viajantes estão admiráveis; o caixeiro de praça está bem, mas ficou 

quasi por traz de um hombro do Moreira. (L.d.D. I: 171) 

Die beiden Handelsreisenden sind prãchtig herausgekommen; auch der Buchhalter ist 

gut getroffen, wird aber fast verdeckt von einer Schulter des Herrn Moreira. (B.d.U.: 27) 

Der portugiesische Text unterscheidet an dieser Stelle ..caixeiros 

viajantes" und ..caixeiro de praça". Lind ubersetzt nun pt. ..caixeiro viajante" 

mit ..Handelsreisender", was die richtigere Lõsung ist, und pt. ..caixeiro de 

praça" wird zu dt. ..Buchhalter".119 

Ganz kompliziert wird der Fali im Fgm 133: 

(...) do guarda-livros Moreira, do Vieira caixeiro de praça e do Antonio moço do 

escriptorio. (L.d.D. I: 144) 

(...) Buchhalter Moreira, Kassierer Vieira und Burodiener António einzutragen. (B.d.U.: 

106) 

Lind bleibt nichts anderes ubrig ais pt. ..guarda-livros" mit dt. ..Buchhalter" 

wiederzugeben, wãhrend pt. ..caixeiro de praça" plõtzlich zu dt. ..Kassierer" 

mutiert, was dann auch die endgultige Version fur den Rest des Tagebuchs 

bleibt (vgl. B.d.U. : 142,172, 218, 257, 258). 

Auf eine Wortverwechslung ist folgende Fehlleistung zuruckzufuhren. Im 

Fgm 438 geht es um das metaphysische Vakuum, in das sich der Mensch 

119 Mit pt. ..caixeiro de praça" ist dt. „Handelsdiener" gemeint, wie Bõsche (1884) vorschiâgt. 
In Michaeiis (1923) findet man dazu auch dt. „Ladenbursche". Gemeint ist derjenige, der 
seine Arbeit nicht in einem Buro, sondem im Laden verrichtet. 



der Dekadenz gestûrzt hat. Es wird der Gedanke der Generation wieder 

aufgenommen, die durch die „zerstorerische Arbeit der vorangegangenen 

Generationen" {B.d.U.: 13) den christlichen Glauben verloren hat. Der 

Positivismus hat dieser Generation nicht nur den Glauben an die Gutter, 

sondern auch die Sicherheit genommen, in der Vorsehung des máchtigen 

Gbervaters zu leben. So ist es geschehen, dap diese Generation in eine 

Welt hinein geboren wurde, in der es „keinerlei Sicherheit in religiõser 

Hinsicht, keinerlei Halt in moralischer Hinsicht" {B.d.U.: 13) geben konnte 

und die „die Evangelien und vorangehende Hierographie der Juden auf eine 

ungewisse Ansammlung von Mythen, Legenden und bloper Literatur 

reduziert hatte" {B.d.U.: 13). Das Bewuptsein einer Verwaisung des 

Menschen in einem dunklen und gleichgultigen Universum ist der Preis, den 

diese Generation fur die vernunftbesessene Kritik der vorherigen 

Generationen an der Mythologie des Christentums gezahlt hat. So wird die 

Décadence ais Epochenschicksal empfunden. Die Zeiten unangefochtener 

Glaubigkeit bzw. Sicherheit sind voruber, und der Mensch ist sich selbst 

uberlassen. Diese Gleichgultigkeit der Gõtter wird im folgenden 

Textausschnitt in einer unbarmherzigen Metapher wiedergegeben: 

Assim, vestidos de corpo e alma, com os nossos múltiplos trajes tam pegados a nós 

como as pennas das aves vivemos felizes ou infelizes, ou nem até sabendo o que 

somos, o breve espaço que nos dão os deuses para os divertirmos, como creanças que 

brincam a jogos sérios (4). (4) creanças sob olhos adultos que brincam sérios a 

jogos regrados. (L.d.D. II: 184) 



So leben wir an Kôrper und Seele bekleidet mit unseren vielfãltigen Kostumen, die so 

an uns kleben wie das Gefieder der Võgel, glùcklich oder unglùcklich oder nient einmal 

wissend, was wir sind, den kleinen Raum aus, den uns die Gõtter zugestehen, und 

vergnugen uns wie die Kinder, die ernsthafte Spiele spielen. (B.d.U.: 133) 

Die Textstelle „o breve espaço que nos dão os deuses para os 

divertirmos" drùckt die Umkehrung christlicher Glaubensvorstellungen aus 

und zeigt die metaphysische Angst desjenigen, „der eine Hand braucht, die 

ihn leitet, und auf dem schwarzen Weg der tiefen Empfindungsfahigkeit 

nichts anderes fuhlt als die geràuschlose Nacht" (B.d.U.: 199). 

Lind hat in seiner Gbersetzung - „(•••) den kleinen Raum aus, den uns die 

Gõtter zugestehen, und vergnugen uns wie die Kinder, die ernsthafte Spiele 

spielen." - das Personalpronomen 3. Pers. Plural pt. „os" (dt. „sie") mit dem 

Reflexivpronomen pt. „nos" (dt. „uns") verwechselt und nimmt der Metapher 

so ihre ganze Wirkung, die auf dem Ausdruck der Gleichgultigkeit der Gõtter 

beruht, denen der Mensch allenfalls zum Zeitvertreib dient: „(...) den kleinen 

Raum aus, den uns die Gõtter zugestehen, damit wir sie vergnugen, wie 

Kinder, die ernsthafte Spiele spielen". 

Solche Rekurrenzbeziehungen scheinen Lind Schwierigkeiten zu 

machen. Im Fgm 479 beschàftigt sich Soares vorwiegend mit der 

sokratischen Dialektik von Wissen und Nichtwissen. Soares ist sich dessen 

bewupt, dap die Ironie der einzige, irrationale Weg ist, sich dem Denken zu 

entziehen: „Sich bewu&t verkennen, das ist der Weg. Und sich bewu&t 

verkennen ist tátige Anwendung der Ironie. Ich kenne nichts Grõfteres, 

nichts was dem Menschen, der wahrhaft groG ist, eigentumlicher ware als 



die geduldige, ausdrucksstarke Analyse der Art und Weise dieses Uns-

Verkennens, die bewuSte Aufzeichnung der Unbewudtheit unseres 

BewuBtseins, die Metaphysik der autonomen Schatten, die Poésie der 

Dámmerung der Enttáuschung." (B.d.U.: 271). Die Ironie unterscheidet den 

hõheren Menschen von den niederen Menschen und den Tieren, deren 

Bruder sie sind. Dieses Nicht-anders-konnen-als-sich-in-Frage-stellen, 

gewissermapen das Bewupt-werden des Bewuptseins ist in folgendem 

Ausschnitt der Hintergrund der Reflexionen: 

O primeiro passo chega àquelle ponto em que duvidamos de nós dogmaticamente, e 

todo o homem superior o dá e attinge. O segundo passo chega àquelle ponto em que 

duvidamos de nós e da nossa duvida, e poucos homens o teem attingido na curta 

extensão já tam longa do tempo que, humanidade, temos visto o sol e a noite sobre a 

vária superfície da terra. (L.d.D. II: 218) 

Der erste Schritt gelangt an jenen Punkt, an dem wir dogmatisch an ihm zweifeln, und 

jeder hõhere Mensch vollzieht ihn und erreicht ihn. Der zweite Schritt gelangt an jenen 

Punkt, an dem wir an uns und unserem Zweifel zweifeln, und nur wenige Menschen 

haben ihn in der kurzen, aber dennoch so langen Zeit vollzogen, innerhalb derer wir, die 

Menschheit, Sonne und Nacht auf der mannigfaltigen Oberflãche der Erde erblickt 

haben. (B.d.U.: 271) 

Lind ubersetzt das plurale Personalpronomen pt. „nós" mit dem 

maskulinen Dativpronomen dt. „ihm" und veràndert die 

Rekurrenzbeziehungen und damit die Aussage dieses Ausschnitts erheblich. 

Im ZT wird nicht deutlich, dap der erste Schritt des sich Bewupt-werdens, der 

Zweifel an sich selbst ist, was durchaus nicht dasselbe ist, wie der Zweifel 

am ersten Schritt an sich. Schwieriger noch ais dieser erste Schritt ist dann, 

so Soares, der Schritt, in dem der Mensch nicht nur an sich selbst zweifelt, 



sondem selbst seinen Zweifel in Frage stellt. Diesen Schritt vollziehen nur 

die wenigsten Menschen, nur sie sind in der Lage die Unbewuptheit ihres 

Bewuptseins bewupt aufzuzeichnen. „Verkenne dich selbst" ist das hier 

entwickelte Postulat und, wie Soares feststellt, „die tâtige Anwendung der 

Ironie" (B.cf.C/.: 271). 

Manchmal geschieht es auch, dap der Ûbersetzer ein scheinbar den 

beiden Sprachen gemeinsames Wort ubernimmt, das sich dann aber ais 

eine unpassende Lõsung herausstellt, weil die Bedeutungsinhalte sich in 

den betreffenden Sprachen nicht (mehr) decken. Gerade bei Fremd- und 

Lehnwórtern geschieht es hàufig, dap aus unterschiedlichen 

sprachhistorischen Entwicklungen zweier Sprachen nicht mehr 

úbereinstimmende Bedeutungen resultieren. Im Fgm 229 beschreibt Soares 

seine Unfáhigkeit am Leben teilzuhaben. Ais ewiger Zuschauer des Lebens, 

bleibt ihm letztlich auch nur die Rolle des Zuschauers seiner selbst: 

Tenho sido sempre um sonhador irónico, infiel ás promessas interiores. Gosei sempre, 

como outro e extrangeiro, as derrotas dos meus devaneios, assistente casual ao que 

pensei ser. (L.d.D. I: 253) 

Ich bin immerein ironischer Trãumer gewesen, untreu meinen inneren Versprechen. Ich 

habe stets wie ein anderer, mir Fremder die Niederlagen meiner Phantasievorstellungen 

genossen, ein Assistent des Zufalls fur denjenigen, der ich zu sein glaubte. {B.d.U.: 152) 

Soares wohnt sich selbst ais Fremder bei. Das portugiesische Wort 

„assistente" ist in diesem Zusammenhang im Sinne von „Zuschauer" 

gemeint. Das Lehnwort ..Assistent" hat jedoch im Deutschen dièse 

Bedeutung verloren und bedeutet ..Mitarbeiter" oder ..Helfer". So ubersetzt 



Lind ..assistente casual ao que pensei ser" mit .Assistent des Zufalls fur 

denjenigen, der ich zu sein glaubte" und verfehlt damit vóllig die Intention 

des AT-Autors. Ersetzt man dt. ..Assistent" durch dt. ..Zuschauer" oder hier 

stilistisch besser ..Beobachter ", bekommt der Satz seinen ursprùnglichen 

Sinn wieder: „ein zufálliger Beobachter desjenigen, der ich zu sein glaubte." 

Damit wird dann auch die Kohàrenz mit dem gesamten Fragment wieder 

hergestellt, in dem es etwas weiter heifct: „Es ist fur mich eine Art von 

Verpflichtung, immerfort zu traumen, denn da ich nicht mehr bin und auch 

nicht mehr sein will ais ein Beobachter meiner selbst, steht mir auch das 

beste Schauspiel zu, das ich zu bekommen vermag." {B.d.U.: 152). 

Aber auch in Fallen, wo das entsprechende deutsche Lehnwort eine 

durchaus akzeptable Lõsung ware, hat Lind manchmal Schwierigkeiten. Im 

schon oben erwáhnten Fgm 374, wo Soares sich ausfuhrlichen 

Selbstbetrachtungen hingibt, beschreibt er seine Ohnmacht gegenuber den 

Tràumen, die, aus seinem Inneren emporgestiegen, ihn unverhofft 

ùberwâltigen: 

Os meus sonhos - n'outra pagina estudo isto - erguem-se independentes da minha 

vontade e muitas vezes me chocam e me ferem. {L.d.D. II: 121) 

Meine Tràume - das untersuche ich an anderer Stelle - erheben sich unabhãngig von 

meinem Wiilen und prallen auf mich und verletzen mich. (B.d.U.: 224) 

Das portugiesische Verb „chocar" hat zwar die Bedeutung dt. 

..aufeinanderprallen", daneben jedoch auch die Bedeutung von dt. 

..schockieren", die hier angemessener ware und den Satz verstandlicher 

machen wurde: „Meine Trãume - das untersuche ich an anderer Stelle -
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erheben sich unabhàngig von meinem Willen und schockieren und verletzen 

mich." 

Einer sonderbaren Form der Verwechslung unterliegt der Gbersetzer im 

Fgm 382. Der Traum wird hier ais die einzig wahrhafte Form des Ichs 

betrachtet, da ailes andere, weil es verwirklicht ist, nicht mehr zu einem 

selbst, sondern „der Welt und alien Leuten" (B.d.U. 226) gehõrt. Jener, der 

meint, er habe etwas in seinem Leben verwirklicht, ist in den Augen Soares' 

ein Schwáchling, der nicht versteht, dap er nur prophetisch das getraumt hat, 

was das Leben mit ihm angestellt hat. Der unbewupt lebende Mensch als 

Spielball des irdischen Schicksals ist dann auch die Kernaussage der 

folgenden Metapher: 

A vida atira-nos como uma pedra, e nós vamos dizendo no ar «Aqui me vou mexendo». 

(Lcf.D. II: 128) 

Das Leben zieht uns an wie ein Magnetstein, und wir sagen in der Luft: »lch bewege 

mich.« (B.d.U: 226) 

Der Mensch ais Spielball hõherer Machte wird in der Formulierung pt. „A 

vida atira-nos como uma pedra" („Das Leben schleudert uns in die Hõhe wie 

einen Stein") metaphorisch treffend umschrieben. Der Mensch bildet sich 

ein, Herr uber sein eigenes Schicksal zu sein, dabei ist er in Wirklichkeit der 

vitalen Gbermacht des Lebens ausgeliefert. Entweder verwechselt Lind pt. 

„atirar" mit „atrair", Wõrter, die sich orthographisch sehr ãhneln, oder aber 

der Fehler beruht auf einer Interferenz aus dem Franzósischen, wo das Wort 

„attirer" (dt. „anziehen, anlocken" u.a.) den Gbersetzer wohlmõglich zu dieser 

Fehlleistung verleitet hat. Linds Gbersetzung suggeriert, dap es die 



unwiderstehliche Anziehungskraft des Lebens ist, die den Menschen aus 

seiner eigentlichen „Umlaufbahn" lockt. Gerade das ist es aber, was die 

Metapher des ZTs nicht will, da sie das Ausgeliefertsein des Menschen 

bildhaft darstellen soil. Das Leben wirft den Menschen von sich, der in seiner 

Verblendung meint, dap die erfahrene Bewegung auf seinen eigenen 

Impulsen beruht. So offenbart sich der unbewupte Mensch als ein Bruder 

jener Hõhlenbewohner aus dem Gleichnis Platons, die von der Wirklichkeit 

der Welt nichts sehen (kõnnen) und die Schatten von kunstlichen 

Gegenstánden, die das Licht an die Hõhlenwand malt, fur die Wirklichkeit 

halten. Nur der bewupte Mensch hat die ..anamnesis" durchlaufen, indem er 

ans Tageslicht gefuhrt wurde und im Verstãndnis der Décadence seine 

frõhliche Unwissenheit verloren hat. 

Erstarrt von diesem Bewuptsein verharrt der sehende Mensch in der 

Niedergeschlagenheit und ..Stagnation der kalten Angst" {B.d.U.: 11): 

A ideia de viajar seduz-me por translacção, como se fosse a idea propria para seduzir 

alguém que eu não fosse. Toda a vasta visibilidade do mundo me percorre, num 

movimento de tédio colorido, a imaginação accordada; esboço um desejo como quem 

já não quere fazer gestos, e o cansaço antecipado das paysagens possíveis afflige-me, 

como um vento torpe, a flor do coração que estagnou. {L.d.D. II: 146) 

Der Gedanke an Reisen lockt mich nur im ubertragenen Sinne, ais ob es ein geeigneter 

Gedanke wãre, um jemanden zu locken, der nicht ich ware. Die ganze weitlãufige 

Sichtbarkeit der Welt durchlãuft in einer Bewegung farbigen Ûberdrusses meine 

erwachte Phantasie; ich entwerfe einen Reiseplan wie jemand, der keine Gesten mehr 

vollfuhren will, und die vorweggenommene Erschôpfung durch die móglichen 

Landschaften lálit wie ein roher WindstoG, die Blume meines stagnierenden Herzens 

verkûmmern. {B.d.U.: 234) 



Dieser Textauszug aus dem Fgm 400 zeigt Soares' Bewegungsiosigkeit, 

in der alleine schon der Wunsch nach Bewegung in der vorweggenommen 

Angst vor ihr erstarrt: „esbóço um desejo como quem já não quere fazer 

gestos". Lind ubersetzt dabei pt. „desejo" mit dt. „Reiseplan" und erzielt mit 

dieser Denotatsdifferenz die Aufhebung eines in diesem Textausschnitt 

entscheidenden Kontrastes zwischen dem ursprunglichen Wunsch nach 

Bewegung und dem Temperament des eigenen Ich, der in der vorzuglichen 

Gbersetzung des ersten Satzes zur Geltung kommt: „Der Gedanke an 

Reisen lockt mich nur im ubertragenen Sinne, ais ob es ein geeigneter 

Gedanke wáre, um jemanden zu locken, der nicht ich ware." Soares kommt 

nicht so weit, einen Reiseplan zu entwerfen, da schon der Wunsch nach 

Bewegung (Reise) so ausfallen mup, dap die Bewegung von vornherein 

ausgeschlossen ist. Dabei versãumt Lind den fehlenden Kontrast seiner 

Gbersetzung noch im selben Satz zu kompensieren, denn was lãge náher, 

ais die Blume (das stagnierende Herz) durch den Windstop „erbeben" statt 

wie Lind „verkummern" zu lassen: „ich entwerfe einen Wunsch wie jemand, 

der keine Gesten mehr vollfuhren will, und die vorweggenommene 

Erschõpfung durch die mõglichen Landschaften lã&t wie ein roher WindstoB 

die Blume meines stagnierenden Herzens erbeben." So ist die Angst auch 

der unerschõpfliche Brunnen seiner existentiellen Unruhe, in der das von 

den Schlachten unsichtbarer Krafte zerrissene Innere durch die Léthargie 

des Àuperen nur scheinbar uberdeckt wird: 

Heute bin ich sehr fruh aufgewacht in einer verwirrten plõtzlichen Bewegung und habe 

mich langsam aus dem Bett erhoben, stranguliert von einem unbegreiflichen ClberdruR. 

Kein Traum hatte ihn verursacht, keine Wirklichkeit hâtte ihn auslõsen kõnnen. Es war 



ein absoluter, vollstândiger OberdruB, aber er hatte seinen Grund. In der dunklen Tiefe 

meiner Seele trugen unsichtbar unbekannte Krafte eine Schlacht aus, bei der mein 

Wesen das Schlachtfeld hergab, und ich erbebte ganz von dem unbekannten 

Zusammenprall. Ein physischer Ekel vor dem ganzen Leben stieg mit meinem 

Erwachen auf. Ein Entsetzen, leben zu mùssen, erhob sich mit mir aus dem Bett. Allés 

kam mir hohl vor, und ich hatte den kuhlen Eindruck, dali es fur kein Problem auf der 

Welt eine Lõsung gibt. 

Eine gewaltige Beunruhigung lieli meine geringfugigsten Gesten erbeben. Ich hatte 

Angst, in den Wahnsinn zu verfallen, nicht wegen des Wahnsinns, sondern wegen 

meiner Lage. Mein Herz schlug, ais ob es sprechen kõnnte. {B.d.U:. 80) 

Um Gegensãtze geht es auch im náchsten Beispiel aus dem Fgm 456. 

Soares spinnt seine Gedanken urn den Begriff der Freiheit, die seiner 

Meinung nach nur in der Unabhángigkeit des Einzelnen gegenuber seiner 

Umweit gefunden werden kann. Nur die Isolierung kann die Freiheit des 

Menschen gewãhrleisten und seine Versklavung verhindern, die 

unausweichlich eintreten mup, wenn er dazu nicht in der Lage ist: 

Podes ter todas as grandezas do espirito, todas da alma: és um escravo nobre, ou um 

servo intelligente: não és livre. E não está contigo a tragedia, porque a tragedia de 

nasceres assim não é contigo, mas do Destino para si somente. {L.d.D. II: 196) 

Du kannst alie Grõíle des Geistes besitzen und alie GrõR>e der Seele: du bist ein armer 

Sklave oder ein intelligenter Sklave: nur frei bist du nicht. Und die Tragõdie liegt nicht 

bei dir, denn die Tragõdie, so auf die Welt gekommen zu sein, liegt allein beim 

Schicksal. {B.d.U:. 259) 

Weder Reichtum, noch Intelligenz kõnnen den Abhãngigen vor der 

Sklaverei retten. So die Aussage des ATs: „és um escravo nobre, ou um 

servo intelligente: não és livre." Lind ûbersetzt pt. „nobre" mit dt. „arm", was 



schon fast ein Antonym zu der eigentlichen Bedeutung dt. „edel, vornehm" 

ist. Wieder einmal scheint Lind sich einander àhnelnde Wõrter (pt. „nobre" 

und pt. „pobre" (dt. 'arm') verwechselt zu haben und erzielt dadurch einen 

Gegensatz, der an dieser Stelle keinen Sinn hat. 

4.1.2.1.1.1.2 Prãsuppositionen 

Nun gibt es im Bereich der Denotation Falle, in denen es um die im Text 

vermittelten impliziten Inhalte geht. Ein háufiges Ubersetzungsproblem 

resultiert daraus, „da& der AS[Ausgangssprache]-Autor auf 

Wissensvoraussetzungen der AS-Empfãnger aufbauen kann, die bei den 

ZS[Zielsprache]-Lesern nicht gegeben sind" (Koller 1987: 128). Hier muB der 

Ubersetzer entscheiden, inwiefern der ZS-Leser uber gleiche 

Wissensvoraussetzungen verfugt oder nicht. Sollte die gleiche 

Wissensvoraussetzung nicht gegeben sein, so muG der Ubersetzer 

bestimmte Informationen nachliefern, wie z.B. implizite Aussagen explizit 

machen. Die Gefahr besteht darin, dafc der Ubersetzer bei diesem Vorgehen 

allzu stark expliziert und die ZT-Lekture im Vergleich zum AT in seiner 

Wirkung erheblich verándert. Eine „Unterschãtzung der ZS-Leser hat zur 

Folge, daa der Ubersetzer ein Zuviel an Zusatzinformation liefert" (ibid.). 

Wir befinden uns in diesem Falle auf dem Gebiet der Prãsuppositionen 

im Sinne von Gazdar (1979), der in ihnen ein gemeinsames 

Hintergrundwissen von Sprechern sieht. Die Informationen, welche die 

Situation liefert, beziehen sich „oft auf ganz konkrete Gegebenheiten, die 



sogenannten .Realia™ (Nord 1988: 111). so daS es legitim ist, dieses 
120 

Unterkapitel unter den Problemen der denotativen Kongruenz zu fuhren. 

Prãsuppositionen sind demnach die Voraussetzungen, die der Sprecher in 

einer Kommunikationssituation macht, weil er weiB. daR der Hõrer ûber das 

nõtige Hintergrundwissen verfûgt, um implizit ausgedrûckte Sachverhalte zu 

dekodieren. 

Dap Lind uber ein gropes Hintergrundwissen verfugt, beweisen eine 

Reihe von gelungenen Ubersetzungslõsungen, die dem unkundigen Leser 

eine wichtige Orientierungshilfe bieten. Es mup jedoch dazu gesagt werden, 

dap im B.d.U. relativ wenig kulturspezifische Prãsuppositionen zu 

uberwinden sind, da Pessoa mit seiner abstrakten Wahmehmungssprache 

die engen Grenzen seiner spezifischen Umgebung sprengt. 

Zu den notwendigen Erlãuterungen gehõren die Zusatzinformationen, die 

der Ubersetzer zu portugiesischen Autoren geben mup, die dem 

portugiesisohen Leser im Gegensatz zum deutsohen ein Begriff sind. In den 

meisten Fallen ist Lind darauf bedacht, das fehlende Hintergrundwissen des 

durohschnittr.cn informierten deutschsprachigen Leser durch zusátzliche 

.nformationen auszugleichen. Zu Caeiro (vgl. B.d.U.: 75), Pessanha (B.d.U, 

152), Frei Luís de Sousa (B.d.U.: 103) oder Fialho de Almeida (B.d.U.: 279) 

werden dem ZT-Leser in einer Fupnote Erlãuterungen zur Person geboten. 

Bedauerlich ist dabei, daP eine gewisse Inkonsequenz bei diesem Vorgehen 

Íne Ronespielen, scheintdiese Unterordnung gerechtfert,gt zu sem. 

http://durohschnittr.cn


328 

nicht zu ubersehen ist. Der Jesuit António Vieira wird von Soares mehrere 

Male erwãhnt. So wird er im ZT zum ersten Mai genannt, ohne dap 

irgendeine Erlãuterung zu diesem Namen zu finden ist: 

Dann erblicke ich - wie Vieira sagte, dali es Sousa* beschrieben hatte - das 

Durchschnittliche in seiner Einmaligkeit und bin Dichter mit jener Seele, mit welcher die 

Kritik der Griechen das objektive Zeitalter der Dichtung herausgebildet hat. (B.d.U.: 103) 

* Bruder Luís de Sousa (ca. 1555-1632), geschâtzter Biograph. 

Das ist um so erstaunlicher, ais dap drei Wõrter spãter die o. g. Fupnote 

zu Frei Luís de Sousa erscheint. Aber auch beim zweiten Mal verdient Vieira 

noch keine Fupnote, ais er von Soares zitiert wird: 

(...) sondem nur die aufgefangene Gefuhlsregung eines mir unbekannten Dritten, fur 

den die Gefuhlsregungen, die bei mir literarischer Natur sind, wie Vieira sagen wurde, 

wõrtlich vorhanden sind. {B.d.U:. 151) 

Erst ais Vieira auf den letzten Seiten des ZT nochmals genannt wird, 

erscheint dem ZT-Leser die erlósende Fupnote, die diesen sehr 

wahrscheinlich dazu verleitet zu denken, dap der bis dahin erwãhnte Vieira 

wohl ein anderer ist: 

Sogar manche Seiten von Vieira* lassen mich mit der kalten Vollkommenheit ihrer 

syntaktischen Ingenieurskunst erzittern wie einen Zweig im Wind, im passiven Delirium 

eines bewegten Dinges. 'Pater António Vieira (1608-1697), Jesuit, Verfasser sprachlich 

geschliffener Kanzelreden {B.d.U.: 280) 

Eine mõgliche Erklarung fur dieses fragwûrdige Vorgehen bietet die 

Tatsache, dap dieser Textausschnitt aus dem Fgm 15 des AT stammt und 

daher von Lind vielleicht zuerst ubersetzt wurde. Durch die Lindsche 
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Umgruppierung der Fragmente rutschte dieses Fragment ans Ende, und es 

wurde dann versaumt, die Fupnoten entsprechend zu verandem. Sollte dies 

der Fall gewesen sein, so teilen sich Lektor und Ùbersetzer die 

Verantwortung fur dieses nachlãssige Verhalten, das dem immer wieder 

betonten Konzept der Lesbarkeit nicht gerade entgegenkommt. 

Manchmal setzt Lind von seinen Lesem mehr Vorwissen voraus als die 

Herausgeber der portugiesischen Ausgabe von ihren Lesem. Im Fgm 472 

beschãftigt sich Soares mit den Gedanken des persischen Denkers Omar 

Khayyam: 

A vida, disse Tarde (*), é a busca do impossível atravez do inutil; assim diria, se o 

houvesse dito, Omar Khayyam. (*) Gabriel Tarde, sociólogo francês do séc. XIX. (Ld.D. 

II: 207) 

Das Leben, hat Tarde gesagt, ist die Suche nach dem Unmõglichen durch das Nutzlose 

hindurch: so kõnnte auch Omar Khayyam gesprochen haben, wenn er so gesprochen 

hãtte. {B.d.U.: 207) 

Wãhrend der portugiesische Leser erfàhrt, wer Gabriel Tarde gewesen 

ist, wird dem deutschen Leser die Information vorenthalten. Generell kann 

man allerdings sagen, dap Lind genau wie die portugiesischen Herausgeber 

von einem gebildeten Leserpublikum ausgeht, das mit Namen wie Sokrates, 

Herbert Spencer, Jean Jacques Rousseau, Thomas Carlyle u.a. etwas 

anzufangen weip. 

Einmal lapt sich Lind wohl vom AT zu einer differenzierenden Erlauterung 

verleiten, die das von ihm anvisierte deutsche Publikum nicht als notwendig 

empfinden mag. 



Ao contrario daquêlle Peter Schlemil do conto allemão, não vendi ao Diabo a minha 

sombra, mas a minha substancia. {L.d.D. II: 29) 

lm Gegensatz zu dem Peter Schlemihl aus der deutschen Erzãhlung habe ich dem 

Teufel nicht meinen Schatten, sondem meine Substanz verkauft. (B.D.U.: 191) 

Die Differenzierung pt. „do conto allemão" (dt. „aus der deutschen 

Erzãhlung"), die fur einen portugiesischen Léser angemessen zu sein 

scheint, wirkt auf den halbwegs gebildeten deutschen Leser eher redundant. 

Fruchtbringender ware da schon eine komplettere Erlãutemng zum 

Dekan Aid rich im Fgm 472 gewesen. 

A alegria falia, do vinho, como o Deão Aldrich (*):.. (*) Tradutor inglês de Ornar 

Khayyam (L.d.D. II: 208) 

Die Freude spricht vom Wein wie der Dekan Aldrich*: (...) * Dekan Aldrich, englischer 

Humanist und Vizekanzler der Universitãt Oxford (17.Jhdt). (A.d.Û.) (B.d.l>.:.262) 

Aus Linds Erlãutemng wird die eigentliche Verbindung zwischen Aldrich 

und Soares/Pessoa nicht ersichtlich. Denn wãhrend der portugiesische AT 

die Ubersetzertátigkeit Aldrichs hervorhebt, der u.a. auch Khayyam ins 

Englische ubertragen hat, beschránkt sich Lind auf generellere Angaben. 

Die Ubersetzertátigkeit Aldrichs ist aber deswegen von Belang, da Pessoa 

gleichfalls ais Ubersetzer von Khayyams Werken gewirkt hat. Es ware daher 

sicher sinnvoll gewesen, im Zusammenhang mit Khayyam dièse Facette von 

Pessoa zu erwáhnen und dann, wie der AT, die Ubersetzertátigkeit Aldrichs 

hinzuzufùgen. Der deutsche Leser hatte so im nachhinein die Môglichkeit 

gehabt, die Querverbindung zwischen den beiden Autoren zu begreifen. 



4.1.2.1.1.1.3 Erweiterungen und Kurzungen 

In diesem Unterkapitel werden translatorische Handlungen besprochen, 

die vom Ûbersetzer bewupt und mit einem bestimmten Ziel ausgefuhrt 

wurden. Dabei unterscheiden sich diese Handlungen von den bisher 

behandelten darin, dap sie einen bewupten Eingriff des Ûbersetzers in die 

Struktur des AT bedeuten. Aus diesem Grund ist die Analyse dieser Aspekte 

meist sehr aufschlupreich fur das Selbstverstãndnis eines Ûbersetzers und 

dessen Einschãtzung nicht nur des ATs, sondem auch seines 

Leserpublikums. Von der Behandlung der Prasuppositionen unterscheiden 

sich diese Ûbersetzungsentscheidungen im Grad ihrer 

Ùbersetzerabhangigkeit. Geht es bei den Prasuppositionen 

ubersetzungstechnisch in erster Linie darum abzuschatzen, was der Léser 

wissen und verstehen kann, was nicht, werden nun die Fãlle zu untersuchen 

sein, in denen sich der Ûbersetzer uber die Instruktionen des ATs 

hinwegsetzt und selbst entscheidet, was z.B. im ZT unabhángig vom 

Spezifikum des zielsprachigen Lesers deutlicher als im AT ausgedruckt 

werden mup oder gar weggelassen werden kann. Im Bereich der 

Hinzufùgungen wird zwischen 'Zusãtzen 'und 'Spezifizierungen' 

unterschieden werden. Bei Letzterem handelt es sich urn die 

Ùbersetzungslosungen, wo der Ûbersetzer in einen nicht eindeutigen, 

abstrakten Bedeutungsinhalt disambiguierend eingreift und den Grad der 

Differenzierung im Vergleich mit dem AT erhõht. Dagegen gehóren zu den 

Zusãtzen all die Ùbersetzungslosungen, denen im AT keine Texteinheiten 

zugeordnet werden kõnnen und die folglich vom Ûbersetzer zusãtzlich 
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beigefugt worden sind. Zu den Kurzungen gehõren die Unterpunkte 

'semantische Straffungen' und 'Auslassungen'. Unter 'semantische 

Straffungen' fallen die Ûbersetzungslosungen, die eine Vereinfachung der 

Bedeutungszusammenhãnge darstellen, wo also der Grad der 

Differenzierung niedriger ist, wàhrend unter 'Auslassungen' die Textstellen 

aufgefuhrt werden, die der Ùbersetzer nicht beriicksichtigt hat. 

4.1.2.1.1.1.3.1 Spezifizierungen 

Eine auffãllige Form der Spezifizierung (apt sich in den Fallen 

beobachten, in denen der AT au(3ere Wahmehmungen und Empfindungen 

thematisiert. Die gelegentlich vagen Formulierungen des ATs werden von 

Lind in eindeutige Zusammenhange gebracht, indem sie in ihrer 

semantischen Tragweite eingeengt werden und der Text durch einen 

groperen Differenzierungsgrad fur den Leser eine Durchsichtigkeit gewinnt, 

die dem AT abgeht. 

Das Fgm 63, in dem es hauptsãchlich um die Vergãnglichkeit und die 

damit verbundene Verlustangst geht, beginnt mit dem in diesem Tagebuch 

allgegenwãrtigen Symptom seiner Beruhrungsangst, die ihm allés 

Ungewohnte und Unbekannte ais Gefahr erscheinen lãpt. So gibt Soares 

seiner Genugtuung daruber Ausdruck, dap er das von ihm gewõhnlich 

frequentierte Friseurgeschaft mittlerweile furchtlos betreten kann, da ihm die 

Gefahr der neuen Erfahrung erspart bleibt: 



Entrei no barbeiro no modo do costume, com o prazer de me ser fácil entrar sem 

constrangimento nas casas conhecidas. A minha sensibilidade do novo é angustiante: 

tenho calma só onde já tenho (2) estado. (2) tenha (Ld.D. I: 67) 

Ich betrat wie gewohnt das Friseurgeschãft und genofJ es, dali es mir leicht fãllt, ohne 

Beklemmung in bekannte Hâuser einzutreten. Meine Scheu vor dem Neuen ist 

geradezu beângstigend: Ruhig bin ich nur dort, wo ich schon einmal gewesen bin. 

(B.d.U.: 37) 

Lind ubersetzt den unscharfen Begriff pt. ..sensibilidade" mit dem 

interpretierend enger umrissenen Begriff dt. ..Scheu" und unterstreicht, 

indem er so handelt, das sicherlich implizite Furchtmotiv. Einmal abgesehen 

davon, da(3 es sich bei dem Wort pt. ..sensibilidade" um eines der Kemwõrter 

der Décadence handelt, ist der portugiesische Text, der nicht von ungefãhr 

euphemistisch von einer dt. „Sensibilitãt gegenuber dem Neuen" spricht, an 

dieser Stelle subtiler ais Linds Ûbersetzungsvorschlag, da er vermeidet, dem 

erkannten Gefuhl eine eindeutige Wertung mitzugeben, die eine 

Selbstanklage suggerieren mupte. Soares indes sieht gerade im Einklang 

mit dem Lebensgefuhl der Décadence in der ubersteigerten Sensibilitát die 

Begrundung seines elitáren Anspruchs auf eine Traumwelt, die ihn mehr und 

mehr von seiner Umwelt isoliert.121 So ist es nicht die „Scheu", die auf 

Soares beângstigend wirkt, sondem vielmehr das Bewuptsein seiner 

ubersteigerten Sensibilitát, die in ihm Verlustángste frei macht: „Und alies, 

121 Wolfdietrich Rasch widmet der "Sensibilitát und Reizsucht" in seinem bedeutenden Werk 
zur literarischen Décadence ein eigenes Kapitel, das er wie folgt einleitet "Die Schwâchung 
der Energien fúr ein tâtiges Dasein, der Verfall der vita activa m der Decadence, der die 
Anschauung der Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen, also ohne Interesse, 
ermõglicht oder begunstigt, ist auch die Voraussetzung fur die auperordentliche Steigerung 
HSr qonQihiiitflt der EmDfânolichkeit fur seltene kunstlerische Werte und Nuancen, fur Reize der Sensibilitát, der Empfanglichkeit 
und Feinheiten." (Rasch 1986: 62) 
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was ich tue, ailes, was ich fúhle, alies, was ich erlebe, wird nicht mehr sein 

ais ein Passant weniger im Alltag der Strapen irgendeiner Stadt." (B.d.U.: 37-

38) 

Diese disambiguierende Vorgehensweise la(3t sich im ZT durchaus 

haufiger beobachten. So auch im Fgm 173. Unter dem Druck des 

niederfallenden Regens wendet sich die Empfindsamkeit des 

Tagebuchschreibers nach Innen, und die Gedankenlãufe einer profunden 

Introspektion beherrschen nun die Gedanken des in sich selbst Verlorenen. 

Toda a amargura retardada da minha vida despe, aos meus olhos sem sensação, o 

traje de alegria natural de que usa nos acasos prolongados de todos os dias. {L.d.D. I: 

196 

Die ganze verspatete Bitterkeit meines Lebens legt in meinen blicklosen Augen das 

Gewand naturlicher Heiterkeit ab, das sie in den verlângerten Zufâllen aller Tage tragt. 

{B.d.U.: 69) 

Im deutschen Text „in meinen blicklosen Augen" wird die vage 

Formulierung pt. „aos meus olhos sem sensação" (dt. „in meinen 

empfindungslosen Augen") in der Hinsicht differenziert wiedergegeben, da 

sie den Oberbegriff „Empfindung" durch den Unterbegriff „Blick - also 

'sehen'"- ersetzt und den Zusammenhang mit Augen' eindeutig herstellt. 

Diese Wortwahl tragt erneut zu einer grõperen Durchsichtigkeit des ZT bei, 

was die Lekture desselben im Vergleich zum ZT erleichtert. 

Dasselbe passiert im Fgm 285, wo das Gerãusch der Wassers die 

inneren Wallungen zu spiegeln scheint: 



Somos quem não somos, e a vida é prompta e triste. O som das ondas á noite é um 

som da noite; e quantos o ouviram na propria alma, como a esperança constante que 

se desfaz no escuro com um som surdo de espuma funda! (Ld.D. II: 9) 

Wir sind, wer wir nicht sind, und das Leben ist behende und traurig. Das Rauschen der 

Wellen bei Nacht ist ein Rauschen der Nacht; wje viele haben es in der eigenen Seele 

vemommen, wie eine bestandige Hoffnung, die sich im Dunkeln mit dem tauben 

Gerãusch dichten Schaums auflõst! {B.d.U.: 184) 

Wieder ersetzt Lind den Oberbegriff pt. „som" (dt. „Klang/Gerãusch") 

durch den spezifischen Begriff „Rauschen", der ais Onomatopõie die 

plastischere Wirkung noch verstãrkt. 

Eine zusãtzlich auszumachende Méthode von Lind, das Textverstãndnis 

durch einen hóheren Grad der Differenzierung zu erleichtern, ist die 

Substitution von bestimmten Artikeln durch Possessivpronomen, die einen 

Sachverhalt konkretisieren - so auch im Fgm 132. Der Satz „Wieviele 

Cãsaren bin ich gewesen" wird in diesem Fragment des õfteren wiederholt 

und ist bezeichnend fur dieses Fragment, in dem er Soares' subalterne 

Tãtigkeit der Tatsache zuschreibt, in Tráumen ein wahrer Herrscher zu sein. 

Dabei ist seine Traumherrschaft einer wirklichen Herrschaft in der Hinsicht 

weit uberlegen, ais dap ihre Grõpe nicht auf den Schultern anderer 

ausgetragen wird. Dap die Realitãt den Wahrheiten des Traumes nicht 

standhalten kann, beweist die Schabigkeit der Ruhmgekrõnten, deren Grõpe 

„der Seelengrõpe der schielenden Nachbarin" {B.d.U.: 105) gleicht. 

Dementsprechend hat der Mensch nur seinen eigenen Wahrnehmungen zu 

trauen: „Das Leben ist fur uns das, was wir in ihm wahrnehmen. (...) auf sie 

[Wahrnehmungen] und nicht auf was sie sehen, mussen wir demnach die 
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Wirklichkeit unseres Lebens grunden" (B.d.U.: 104-105). Dies gilt auch fur 

die folgende Feststellung: 

Quão pouco, no mundo real, forma o supporte das melhores meditações. (Ld.D. I:143) 

Auf wie wenig stútzen sich in der Welt meine besten Clberlegungen! (B.d.U.: 106) 

Indem Lind in pt. ..supporte das melhores meditações" den bestimmten 

Artikel pt. „as" durch das Possessivpronomen dt. ..meine" ersetzt, verbindet 

er dièse Aussage mit den Einzelheiten, die im Text folgen und in denen die 

belanglosen Dinge aufgezáhlt werden, die seinen Gedanken vorausgingen. 

Aus einer nicht spezifischen Quantifikation im AT wird eine singulare 

Individuation im ZT. Doch diese scheinbare Verdeutlichung nimmt dem Text 

seinen generalisierenden, sentenziõsen Charakter, der dem Zweck dient, 

diese Feststellung allgemeingúltig zu machen und, indem sie das tut, auch 

die Grõpe der Macht- und Ruhmvollen zu relativieren. 

Genauso verfáhrt Lind bei der Ùbersetzung des Fgms 520, wo Soares 

dem Wesen der Kunst auf den Grund gehen will. In der Kunst, so Soares, 

erfàhrt der Mensch im Gegensatz zu Liebe, Schlaf und Drogen, den 

„Elementarformen der Kunst" (B.d.U:. 293), keine Desillusionierung, da sie 

von Anfang an einkalkuliert ist. Die Kunst ist damit der einzige Bereich, in 

dem der Nihilismus aufgehoben werden kann, weil sie sich jeder 

Besitzergreifung entzieht. Entsprechend definiert Soares den 

Geltungsbereich der Kunst: 



Por arte entende-se tudo que nos delicia sem que seja nosso - o rasto da passagem, o 

sorriso dado a outrem, o poente, o poema, o universo objectivo.(Ld.D. II: 263) 

Unter Kunst verstehen wir alies, was uns entzuckt, ohne dali es uns gehõrt - die Spur 

unserer Durchreise, das einem anderen Menschen gewâhrte Lâcheln, den 

Sonnenuntergang, das Gedicht, das objektive Weltall. (B.d.U.: 294) 

Ausdrúcklich wird der Verzicht auf jegliches Besitzdenken ais 

Voraussetzung fur die wahre Kunsterfahrung verlangt, die unabhángig von 

dem Einzelnen in der Natur der Dinge enthalten ist. So fãllt Linds 

Spezifizierung von pt. „o rasto da passagem" durch die Ûbersetzung dt. „die 

Spur unserer Durchreise" im Textvergleich unangenehm auf, da sie an sich 

das Vorangehende widerlegt. Nicht unsere Spur ist von Belang, sondem 

jede Spur der Durchreise ais ontologische Realitãt, wie auch jedes Lacheln, 

jeder Sonnenuntergang und jedes Gedicht - m.a.W. das objektive Weltall -

trãgt in sich die Macht der Verzùckung. Daraus entwickelt Soares den 

Gedanken der modernen Kunst als Traumkunst, die „eine Verwirklichung 

ohne den Makel der Wirklichkeit ist" (B.d.U.: 294). 

4.1.2.1.1.1.3.2 Zusãtze 

Diese Art der Hinzufugung seitens des Ùbersetzers unterscheidet sich 

von den bisher behandelten Erlãuterungen darin, dap sie weder auf einen 

notwendigen Ausgleich von kulturspezifischen Wissenslucken (vgl. 

Prásuppositionen), noch auf einen hõheren Grad semantischer 

Differenzierung zuruckzufuhren ist. Unter diesem Unterpunkt werden 

vielmehr die Ùbersetzungslosungen behandelt werden, in denen der 



Ùbersetzer interpretierend in die Bedeutungsstruktur des AT eingreift und 

ihm in der zielsprachlichen Version neue semantische Einheiten beifugt, mit 

dem Ziel, dem Léser dadurch die Lekture zu erleichtern, indem er die im 

Text von ihm implizit erkannten Bedeutungen sichtbar macht. 

Zweifelsohne sind solche Zusatze stellenweise kaum zu vermeiden, 

besonders dann, wenn Soares'/Pessoas Formulierungen sehr abstrakt 

ausfalien, wie z.B. im Fgm 107. „Wir aile sind Sklaven áuperer Umstande" 

(B.d.U.: 21), dieser Gedanke beherrscht dieses Fragment. Der sich 

ankïindigende Abend lost im Buchhalter ein Wohlbefinden aus, und er 

verliert sich in Erinnerungen aus seiner verlorenen Kindheit, die ihn von 

Pflicht und Welt befreien. Aus diesen Tagtraumen gibt es kein unsanftes 

Erwachen, Solange er sich in den halbdunklen Raumen seines Buros 

befindet, und erst mit dem Zuklappen des Hauptbuches deckt Soares die 

unwiederbringliche Vergangenheit zu: 

E tam suave é a sensação que me alheia do debito e do credito que, se acaso uma 

pergunta me é feita, respondo suavemente, como se tivesse o meu ser ôco, como se 

não fosse mais que a machina de escrever que trago commigo, portátil de mim mesmo 

aberto. (Ld.D. I: 113) 

Und so sanft ist die Vision, die mich Soil und Haben entfremdet, dali ich, wenn man mir 

zufallig eine Frage stellt, diese sanft beantworte, so ais ob ich mein hohles Sein wirklich 

besâfie, ais ob ich nur die Schreibmaschine wãre, die ich mit mir trage, so tragbar wie 

mein geõffnetes Selbst. {B.d.U.: 22) 

Der Spezifizierung von pt. „como se tivesse o meu ser ôco" durch eine 

differenziertere Formulierung im Deutschen „als ob ich mein hohles Sein 

wirklich besáSe", folgt bald darauf eine differenziertere Darstellung im ZT 
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einer schwierigen syntaktischen Konstruktion pt. „como se não fosse mais 

que a machina de escrever que trago commigo, portátil de mim mesmo 

aberto", deren poetisch-vage Bedeutung Lind in eine prosaisch-klare 

Sprache umwandelt: „als ob ich nur die Schreibmaschine ware, die ich mit 

mir trage, so tragbar wie mein geõffnetes Selbst". Durch den Zusatz der 

Vergleichsjunktionen so/wie wird die Klarheit gewonnen, denn dadurch wird 

die syntaktische Beziehung der verschiedenen Satzteile festgelegt. Im 

deutschen Text definiert das soAv/e-Korrelat mit so ein Pradikats-Adjektiv 

„tragbar" und mit wie ein Nomen ..Schreibmaschine", die zusammen den 

Vergleichsrahmen bilden. Dièse eindeutige Zuordnung fehlt im 

portugiesischen Text, der eine genaue Interpretation dieser Textstelle nicht 

zulapt. Es ist zu vermuten, dap es Soares/Pessoa hier mehr um den 

Lauteffekt der Alliterationen und Assonanzen ging, als um inhaltliche 

Pràzision. 

Ein vergleichbares Vorgehen làpt sich im Fgm 155 beobachten, wo Lind 

auf ahnliche Weise disambiguiert. Der Chef Vasques ist das Symbol fur die 

Kraft des vitalen Tatmenschen, der das Leben an sich verkõrpert: 

Ah, comprehendo! O patrão Vasques é a Vida. A Vida, monótona e necessária, 

mandante e desconhecida. Este homem banal representa a banalidade da Vida. Elle é 

tudo para mim, por fora, porque a Vida é tudo para mim por fora. (L.d.D. I: 173) 

Ja, ich begreife! Chef Vasques ist das Leben. Das Leben, eintõnig und notwendig, 

gebieterisch und unbekannt. Dieser banale Mensch verkõrpert die Banalitat des Lebens. 

Er ist ailes fur mich, von aufien betrachtet, weil das Leben ailes fur mich ist, von aufien 

betrachtet. (B.d.U.: 29) 



Die Formulierung pt. „por fora" kann bei Pessoa/Soares nur in ihrer 

dialektischen Beziehung zu „por dentro" verstanden werden. Wáhrend 

ersteres in den Bereich des Lebens und der Tat fallt, umschreibt letzteres 

den Bereich der Seele und des Geistes. In Chef Vasques verbindet sich 

allés, was in den ãuperen Bereich gehõrt und zu dem Soares nur in der 

Distanz des Betrachters Zugang findet. Im begrenzten Horizont der ãuperen 

Perspektive gewinnt die banale Persõnlichkeit des Chef Vasques eine 

ubernaturliche Grope, wie ubrigens das Leben selbst, deren wahre 

Dimensionen erst aus der Innenperspektive erkannt werden kõnnen. Dieser 

im AT nur vage angedeutete Zusammenhang wird von Lind durch das 

Hinzufugen von dt. „betrachtet" sichtbar gemacht und gewahrt dem 

deutschen Léser sicherlich eine brauchbare Hilfestellung, deren 

Zweckmapigkeit vielleicht den Preis einer spurbaren Verflachung des 

poetischen Duktus ausgleichen kann. 

Oft haben Zusãtze bei Lind auch die Funktion, die Kohasion des Textes 

zu erhõhen. So werden semantische Mittel hinzugefùgt, die einen Satz 

starker an seinen Vortext binden, m.a.W. die Verknùpfungsrelation zwischen 

den gegebenen Texteinheiten wird verdeutlicht. Im Fgm 476 beschaftigt sich 

Soares mit seinem eigenen Aupenseitertum, das er als ein Zeichen seiner 

positiven Unangepaptheit sieht, die ihn uber die Existenz der ubrigen 

Menschen erhebt und in die Reihe anderer dem Leben Unterlegenen 

einordnet. In ihnen sieht er „die Schõpfer des Weltbewuptseins" {B.d.U.: 53) 

wie „den stândig mit Schwierigkeiten kampfenden Dramatiker William 

Shakespeare, den Schulmeister John Milton, den Vagabunden Dante 



Alighieri" (B.d.U.: 53). Jede soziologisch-ideologische Erklãrung, wie sie die 

Gesellschaftsreformer anbieten, lehnt er ab: 

Ah, é um erro doloroso e crasso aquella distincção que os revolucionários estabelecem 

entre burguezes e povo, ou fidalgos e povo, ou governantes e governados. A distincção 

é entre adaptados e inadaptados: o mais é literatura, e má literatura. (L.d.D. II: 213) 

Ach, die Trennung zwischen Burgern und Volk, zwischen Adligen und Volk oder 

Regierenden und Regierten, die die Revolutionâre vornehmen, ist ein bedauerlicher, 

krasser Irrtum. Der eigentliche Unterschied verlãuft zwischen Angepa&ten und 

UnangepaGten: Alies ubrige ist Literatur und zwar schlechte Literatur. {B.d.U:. 53) 

Lind verstãrkt im ZT die adversative Verknupfung zwischen den ersten 

beiden Sãtzen, indem er das Adjektiv „eigentlich" im zweiten Satz hinzufugt 

und auf diese Weise den Gegensatz zwischen Soares' These und der der 

Revolutionâre unterstreicht. Die Aussage gewinnt so an Stringenz und 

vermittelt eine Gewipheit, die dem AT nicht zu eigen ist. 

Dap dies nicht ein Einzelfall ist, zeigt das náchste Beispiel aus dem Fgm 

156, in dem es gleichfalls urn das Thema des Aupenseitertums geht und das 

Leben als Jrrtum der Materie" (B.d.U.: 168) bezeichnet wird. Der 

Aupenseiter, ein unter dem Leben Leidender, verfallt in den Momenten, wo 

das Leben auf ihm lastet wie der Panzer, in den er sich zuruckgezogen hat, 

in ein Stadium der Niedergeschlagenheit, die in tiefe Múdigkeit ausschlàgt: 

Ha momentos em que tudo cansa, até o que nos repousaria. O que nos cansa porque 

nos cansa; o que nos repousaria porque a ideia de o obter nos cansa.(L.d.D. I: 174) 

Es gibt Momente, in denen uns alies ermudet, sogar das, was zu unserer Erholung 

beitragen sollte. Was uns ermudet, eben weil es ermudet; was uns Erholung 



verschaffen sollte, genau so, weil der Gedanke, Erholung zu finden, uns gleichfalls 

ermudet. (B.d.U.: 167) 

Wahrend im o. g. Beispiel durch den Zusatz ein Gegensatz 

hervorgehoben wurde, geschieht in diesem Textausschnitt die Verstãrkung 

der Textkohãsion durch die Hinzufugung von dt. „genau so", die den 

Zusammenhang der Modalitãt sichtbar macht, die zwischen den 

betreffenden Satzinhalten besteht. Diese Hilfen vom deutschen Ûbersetzer 

tragen entscheidend dazu bei, dap besonders die hãufig abstrakten und 

wortverspielten Textstellen im L.d.D. entschãrft werden. 

Hin und wieder erzeugt Lind diesen klãrenden Effekt durch die 

Wiederholung eines impliziten Zusammenhangs wie in Fgm 192. Hier 

beklagt Soares den Verlust der Religion, den seine Generation erfahren hat: 

E então, porque o espirito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não 

porque pensa, a maioria d'esses jovens escolheu a Humanidade para succedaneo de 

Deus. Pertenço, porém, aquella espécie de homens que estão sempre na margem 

d'aquillo a que pertencem, nem vêem só a multidão de que são, senão também os 

grandes espaços que ha ao lado. Porisso nem abandonei Deus tam amplamente como 

elles nem acceitei nunca a Humanidade. (L.d.D. I: 217) 

Und da wãhlte die Mehrheit dieser jungen Leute, weil der menschliche Geist von Natur 

aus dazu neigt, Kritik zu uben, weil er fuhlt, nicht weil er denkt, die Menschheit ais 

Ersatz fur Gott. Ich gehõre jedoch zu jener Art von Menschen, die immer am Rande 

stehen und nicht nur die Menschenmenge sehen, deren Teil sie bilden, sondem auch 

die Freirãume daneben. Deshalb habe ich Gott nie so weitgehend aufgegeben wie sie 

und niemals die Menschheit als Ersatz akzeptiert. (B.d.U.: 16) 



Die neue Generation hat die Gõtter abgesetzt und die Menschheit an ihre 

Stelle geruckt, sich ihrer eigenen Metaphysik beraubend. Was im AT 

zunãchst noch explizit dargestellt wird „a maioria d'esses jovens escolheu a 

Humanidade para succedaneo de Deus", kommt etwas spater nur in einer 

indirekten Andeutung zur Sprache „Porisso nem abandonei Deus tarn 

amplamente como elles nem acceitei nunca a Humanidade." Durchaus kann 

an dieser Stelle eingewendet werden, dap der AT in seiner Aussage weiter 

geht ais die zielsprachliche Ûbertragung „Deshalb habe ich Gott nie so 

weitgehend aufgegeben wie sie und niemals die Menschheit als Ersatz 

akzeptiert." Denn wáhrend die Ubersetzung die Nichtakzeptanz der 

Menschheit auf den Ersatz der Gõtterrolle beschrânkt, kann der AT so 

ausgelegt werden, dap Pessoa/Soares die Menschheit an sich nicht 

akzeptiert und daraus seine Aupenseiterrolle ableitet. Doch scheint Linds 

Vorgehen an dieser Stelle noch zu rechtfertigen sein, denn die 

Kohasionsmerkmale im AT wie „E então (...) Pertenço, porém (...) Porisso 

(...)" scheinen Linds disambiguierende und daher auch limitierende 

Interpretation plausibel zu machen. 

Diesen sicherlich vertretbaren Eingriffen seitens des Ûbersetzers stehen 

solche gegenuber, die die Kompetenzen eines Vermittlers ubersteigen und 

Interpretationen widerspiegeln, die in ihrer Subjektivitãt den AT wenn nicht 

verfãlschen, so dann mindestens die Reichweite seiner Wirkung 

einschranken. 

Im Gegensatz zum Gesamtwerk Pessoas, wo Lissabon lediglich den 

atmospharischen Hintergrund bietet, ruckt die Stadt im B.d.U. deutlicher in 
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den Vordergrund. Hãufig ist die Stadt mit ihren pittoresken Stadtvierteln und 

ihrem charakteristischen Menschenschlag Ausgangspunkt fur weitlãufige 

Meditationen, die die Ùbersichtlichkeit einer weitgehend provinziellen Stadt 

der 50er Jahre durchbricht und ihr dadurch gleichzeitig universelle 

Bedeutung beimipt. In der endlichen Welt der Rua dos Douradores zeigt sich 

die Unendlichkeit des Universums, das wie allés den Gesetzen des Lebens 

unterworfen ist: 

Gewifi, ich erkenne deutlich, mit der Klarheit, mit welcher sich die Blitze der Vernunft 

von der Finsternis des Lebens abheben, die nahe gelegenen Objekte, die fur uns das 

Leben ausmachen, das, was an Niedertracht, Schlaffheit, an Unterlassung und 

Falschheit in dieser Rua dos Douradores steckt, die fur mich das ganze Leben bedeutet 

— dieses bis ins Mark seiner Menschen gemeine Buro, dieses monatlich gemietete 

Zimmer, worin nichts geschieht aufter daG darin ein Toter lebt, dieses 

Lebensmittelgeschâft an der Ecke, dessen Besitzer ich kenne, wie Leute halt Leute 

kennen, diese Dienstmãnner an der Tur der alten Taverne, die arbeitsame Nutzlosigkeit 

all der gleichfõrmigen Tage, die klebrige Wiederholung der gleichen Persõnlichkeiten, 

wie ein Drama, das nur aus Buhnenbild besteht, und das Bùhnenbild stunde 

verkehrtherum ... 

Doch ich sehe auch, daft davor zu fliehen heiRen wurde, es zu beherrschen oder 

abzuweisen, und ich beherrsche es nicht, weil ich nicht aus der Wirklichkeit 

herausschlupfen kann, und ich weise es nicht ab, weil ich, ich mag trâumen, was immer 

122 
ich traumen mag, doch immer dort bleibe, wo ich bin. (B.d.U:. 33) 

122 Sim vejo nitidamente, com a clareza com [que] os relâmpagos da razão destacam do 
negrume da vida os objectos próximos que nol-a formam, o que ha de vil, de lasso, de 
deixado e facticio, nesta Rua dos Douradores que me é a vida inteira - este escriptorio 
sórdido até á sua medulla de gente, este quarto mensalmente alugado onde nada acontece 
senão viver um morto, esta mercearia da esquina cujo dono conheço como gente conhece 
gente, estes moços da porta da taberna antiga, esta inutilidade trabalhosa de todos os dias 
eguaes, esta repetição pegada das mesmas personagens, como um drama que consiste 
apenas no scenario, e o scenario estivesse às avessas... Mas vejo também que fugir a isto 



Im Fgm 377 beherrscht dieser Gedanke die Eintragungen des 

Hilfsbuchhalters, der das Lebensratsel in der banalen Alltãglichkeit seiner 

Strape zu erkennen vermag: 

Alhures, sem duvida, é que os poentes são. Mas até d'esté quarto andar sobre a cidade 

se pode pensar no infinito. Um infinito com armazéns em baixo, é certo, mas com 

estrellas ao fim ... (L.d.D. II: 124) 

Irgendwo sind die Sonnenuntergãnge ohne Zweifel dauerhafte Wirklichkeit. Doch auch 

von diesem vierten Stock Ciber der Stadt aus kann man an das Unendliche denken. Ein 

Unendliches mit darunter befindlichen Warenlagern, gewili, aber mit Sternenschimmer 

daruber... (B.d.í/: 61) 

Hier ergãnzt der Úbersetzer den AT inhaltlich so losgelõst von seinem 

eigentlichen Wortlaut, dap die Legitimitàt seines Eingriffs fragwùrdig 

erscheint. Dieser Textausschnitt lâpt sich nur auf der Basis der o. g. 

Dichotomie Endiichkeit vs. Unendlichkeit interpretieren. Durch den Zusatz 

„dauerhafte Wirklichkeit", der die vage Formulierung pt. „é que os poentes 

são" erláutem soil, erschwert Lind eine solche Auslegung des Texts, da er 

den Fokus auf die Dauerhaftigkeit des Sonnenuntergangs legt, was an sich 

schon ein Paradoxon ist, da der Sonnenuntergang per se einen Gbergang 

bedeutet, der daruber hinaus eine bestimmte Perspektive voraussetzt. Linds 

Gbersetzung lápt unberucksichtigt, dap Soares an dieser Stelle mit dem 

besonderen Charakter des Sonnenuntergangs spielt. Von der Erde aus 

gesehen als am Horizont sichtbarer Bestandteil einer Landschaft, gehórt er 

seria ou dominal-o ou repudial-o, e eu nem o domino, porque o não excedo a dentro do 
real, nem o repudio porque, sonhe o que sonhe, fico sempre onde estou. (L.d.D. I: 96) 



346 

wie die Rua dos Douradores in den physischen Bereich der Endlichkeit und 

ist damit Teil einer banalen Alltàglichkeit, als Bestandteii des Weltalls 

dagegen gehõrt er in die Spháre der Unendlichkeit, der sich der physischen 

Realitãt entzieht, sobald man die irdische Perspektive verlápt. Genau so 

verhalt es sich fur Soares mit der Realitãt der Rua dos Douradores, die in 

der erweiterten Perspektive des Traumes universalen und damit unendlichen 

Charakter annimmt. 

Schon der Zusatz einzelner Wõrter kann bestimmte Textstellen erheblich 

verãndem: 

Creio entrever, por vezes, nas especulações, em geral confusas, dos índios, qualquer 

coisa d'esta ambição mais negativa do que o nada. Mas ou lhes falta a agudeza de 

sensação para relatar assim o que pensam, ou lhes falta a acuidade de pensamento 

para sentir assim o que sentem. O facto é que o que nelles entrevejo não vejo. O facto 

é que me creio o primeiro a entregar a palavras o absurdo sinistro d'esta sensação sem 

remédio. (L.d.D. I: 237) 

Manchmal meine ich in den im allgemeinen wirren Spekulationen der Inder etwas von 

diesem Ehrgeiz zu bemerken, der noch negativer ist ais das Nichts. Aber entweder 

mangelt ihnen die Empfindungsscharfe, um das wiederzugeben, was sie denken, oder 

es fehlt ihnen der gedankliche Scharfsinn, um so zu fuhlen, wie sie fuhlen. Tatsache ist, 

dafi ich das, was ich bei ihnen zu ahnen glaube, nicht deutlich sehen kann. Tatsache 

ist, dali ich mich fur den ersten halte, der Worten die finstere Absurditât dieser heillosen 

Vorstellung anvertraut. {B.d.U.: 156) 

Gemeint ist mit diesem Textausschnitt aus dem Fgm 211 das 

Gedankengut des Buddhismus bzw. sein Verstândnis vom Nirwana. Der 

Lebensuberdrup, der Soares ùberfàllt, erinnert ihn entfernt daran, was er bei 



den Indern uber das Nirwana gelesen hat. So verspricht die buddhistische 

Lehre die Erlõsung und damit den Eintritt ins Nirwana durch die Befreiung 

des Lebensdurstes, dem Ursprung alien Leidens. Erst das Eingehen ins 

Nirwana unterbricht den unheilvollen Kreislauf der Wiedergeburt. Hier stolen 

wir auf den von Soares angesprochenen scheinbaren Ehrgeiz der Inder, „der 

noch negativer ist als das Nichts" und der den Wunsch durchblicken lápt, 

„niemals existiert zu haben" (B.d.U.: 156). Allerdings beruht dieser 

Ruckschlup auf Soares' persõnlicher Auslegung der Schriften, die dort 

jedoch nicht explizit belegt werden kann. Der Grund dafur ist nicht so sehr 

die Unfãhigkeit, diesen ubermapigen Lebensûberdrup in Worte zu fassen, 

wie Soares meint, sondem die buddhistische Auffassung des Lebens als 

Reinigungsprozep, in dem die Seele sich vom Stofflichen (Karma-Materie) 

befreit und somit den Aufstieg in die Sphãre der Vollendung vollbringt. 

Soares signalisiert durch die Formulierung pt. „o que nelles entrevejo não 

vejo" seine persõnliche Auslegung der Schriften. In der Tat steht nichts 

davon in den Schriften, folglich kann er dies dort nicht lesen. Linds, mittels 

des Zusatzes von dt. „deutlich", modalisierende Ùbersetzung dt. „was ich bei 

ihnen zu ahnen glaube, nicht deutlich sehen kann" verfehlt die Aussage des 

AT, der unmipverstãndlich feststellt, dap das, was Bernardo Soares aus 

seiner persõnlichen Lekture erahnt, in Wirklichkeit dort nicht steht: „was ich 

bei ihnen zu erahnen glaube, steht nicht da". Warum das so ist, begrundet 

Soares im vorangehenden und im nachfolgenden Satz. 

Auch im Fgm 298 macht sich dièse Méthode Linds bemerkbar. Wieder 

einmal drehen sich die Gedanken des Hilfsbuchhalters urn sein eigenes 
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Selbst, das in seiner Beruhrungsangst (vgl. Hamm 1990: 1241) zunehmend 

ein Augenwesen geworden ist, das weder zu Liebe noch zu Mitgefuhl fãhig 

ist: 

A saudade do normal que nunca fui entra então na substancia do meu ser. Mas é ainda 

isso, e só isso, que sinto. Não sinto propriamente pena do amigo que vai ser operado. 

Não sinto propriamente pena de todas as pessoas que vão ser operadas, de todos 

quantos soffrem e penam neste mundo. Sinto pena, tam somente, de não saber ser 

quem sentisse pena. {L.d.D. II: 29) 

Die Sehnsucht nach dem normalen Menschen, der ich nie gewesen bin, ist in die 

Substanz meines Wesens eingegangen. Doch immer noch fuhle ich dies und nichts 

anderes. Ich bedauere nicht eigentlich den Freund, den man operieren wird. Auch all die 

anderen Leute, die operiert werden sollen, die da leiden und sich in dieser Welt 

herumquãlen mussen, bedauere ich nicht eigentlich. Ich bedauere lediglich, dali ich 

nicht jemand sein kann, der das bedauerlich finden kõnnte. (B.d.U:. 190-191) 

Die portugiesische Formulierung „de não saber ser quem sentisse pena" 

(nicht jemand sein zu kõnnen, der Bedauern empfindet) spricht diese 

Unfãhigkeit zum Mitgefuhl an, die spãter erbarmungslos in die Erkenntnis 

„lch gebe mir Mune zu fuhlen, aber ich weip bereits nicht mehr, wie man 

fuhlt." {B.d.U.: 191) eingeht. Linds Ûbersetzung „daS ich nicht jemand sein 

kann, der das bedauerlich finden kõnnte" beschrãnkt durch den Zusatz des 

Fokus-Pronomens das Soares' fehlendes Mitgefuhl spezifisch auf den 

beschriebenen Fali. Dem deutschen Leser entgeht dabei jedoch Soares' 

schmerzliche Selbsterfahrung, generell nicht mehr zu der menschlichen 

Regung „bedauem" fãhig zu sein, weil er dem Teufel seine „Substanz 

verkauft" (B.d.U.: 191) hat und nun darunter leiden mup\ nicht leiden zu 

kõnnen. 



Stellenweise erzeugen solche Zusatze auch Formulierungen, die nicht 

nur interpretatorische Abweichungen erkennen lassen, sondem auch den 

Sprachduktus verfehlen. So nimmt der Begriff „Bewuptsein" im Werk 

Bernardo Soares' eine zentrale Rolle ein. In diesem Begriff kristallisiert sich 

ein Motiv der Décadence heraus, das man mit dem „Wissen urn Verlorenes" 

paraphrasieren kann. Dieses melancholische Bewuptsein stellt sich, wie 

Wolfdietrich Rasch zu recht betont, keineswegs gegen die Werte der 

Gesundheit, Lebens- und Tatkraft. Der Décadent lãpt sich nur nicht „uber 

ihren unwiderruflichen Verlust" (Rasch 1986: 110) tãuschen und lebt in 

diesem Bewuptsein des Verfalls und der Vergânglichkeit in einer Art 

Melancholie des Vergangenen. Demnach wird die Glucksempfindung erst 

durch das Bewuptsein, dap Gluck vergeht, mõglich, wie nur derjenige, der 

„den Verfall wahrnimmt, weip, was verfallt, und [...] in allem Welkenden auch 

das einst Bluhende mit [sieht], was nun verwelkt" (ibid.). Genau darum geht 

es im Fgm 417: 

Não ha felicidade senão com conhecimento. Mas o conhecimento da felicidade é infeliz; 

porque conhecer-se feliz é conhecer-se passando pela felicidade, e tendo, logo já, que 

deixal-a atraz. Saber é matar, na felicidade como em tudo. Não saber, porém, é não 

existir. (L.d.D. II: 160) 

Es gibt kein Gluck aufier einem Gluck bei vollem Bewufitsein. Aber das Bewufitsein des 

Glûcks ist unglucklich; denn sich glucklich wissen heifit einsehen, dafi man durch das 

Gluck hindurchgeht und es alsbald hinter sich lassen muf3>. Wissen heiftt tôten, im Gluck 

wie in aliem ubrigen. Nicht wissen jedoch heifit nicht existieren. (B.d.U.: 243) 

Linds Ubersetzungslõsung „bei vollem Bewuptsein" wirkt durch den 

Zusatz „vollem" deplaziert, da sie neben dem inhaltlichen Aspekt auch die 



sprachliche Stilebene verfehlt. Diese von der Umgangssprache geprãgte 

Formulierung trifft insofern das Gemeinte nicht, als suggeriert wird, dap der 

Grad des Bewuptseins entscheidend ist. Soares geht es jedoch urn das 

Bewuptsein als solches, das den Nicht-Tatmenschen vom Tatmenschen, 

also den Bewupten vom Unbewupten, unterscheidet: „Es gibt kein Gluck 

ohne BewuStsein." Wahres Gluck spurt nur der bewupt Empfindende, auch 

wenn dieses wissende Gluck nur im Unglúck mõglich ist. Dap Linds 

Ùbersetzung gegen die Kohãrenz dieses Fragments verstõpt, beweist der 

nachfolgende Absatz, der die Ausschliepiichkeit der betreffenden Zustánde 

grundsâtzlich erklãrt: „Nur das Absolute Hegels hat es auf etlichen Seiten 

vermocht, zwei Dinge gleichzeitig zu sein. Das Nicht-Sein und das Sein 

verschmelzen nicht in den Empfindungen und Grunden des Lebens: sie 

schlieBen sich aus infolge einer umgekehrten Synthèse." (B.d.U.: 243) 

Einen weiteren Fall eines einschránkenden Zusatzes findet man im Fgm 

504, der sprachlich einen áhnlich nivellierenden Effekt hat. Immer wieder 

klingt bei Soares die Unfàhigkeit der Sprache durch, das Innerste der 

Gefuhle wiederzugeben. Die Sprache verlangt jedesmal die Anpassung an 

fremde Existenzen, was nur uber die Luge geschehen kann, die die 

individuelle Gefuhlslage in eine „allgemein imenschliche Gefuhlsregung" 

{B.d.U.: 286) umwandelt, urn dadurch die Kommunikation zu gewahrleisten: 

A mentira é simplesmente a linguagem ideal da alma, pois, assim como nos servimos 

de palavras, que são sons articulados de uma maneira absurda, para em linguagem 

real traduzir os mais Íntimos e subtis movimentos da emoção e do pensamento, que as 

palavras forçosamente não poderão nunca traduzir, assim nos servimos da mentira e 



da ficção para nos entendermos uns aos outros, o que com a verdade, propria e 

intransmissivel, se nunca poderia fazer. (Ld.D. II: 250) 

Die Luge ist hier einfach die idéale Sprache der Seele, denn so wie wir uns der Worte 

bedienen, die auf absurde Weise artikulierte Laute sind, um unsere intimsten und 

subtilsten Gefuhls- und Denkregungen in wirkliche Sprache zu ubersetzen, obwohl 

unsere Wõrter sie zwangslaufig niemals voll und ganz wiedergeben kõnnen, so 

bedienen wir uns der Luge und der Fiktion, um uns miteinander zu verstandigen, was 

man mit der eigentlichen unmittelbaren Wahrheit nie erreichen kõnnte. (B.d.U.: 287) 

Wie schon im vorangegangenen Beispiel veràndert Lind durch den 

Zusatz der Tautologie „voll und ganz" den AT in der ZS auf inhaltlicher wie 

auch auf sprachlicher Ebene. Wãhrend Soares die Unmõglichkeit der 

Wiedergabe absolut versteht („as palavras forçosamente não poderão nunca 

traduzir"), schrankt Lind diese Unmõglichkeit ein („obwohl unsere Wõrter sie 

zwangslãufig niemals voll und ganz wiedergeben kõnnen"). Daneben hat die 

schon etwas abgegriffene Tautologie die etwas unangenehme 

Nebenwirkung banalisierter und banalisierender Sprache, die dem feinen 

Sprachduktus eines Pessoa/Soares nicht gerecht werden kann. 

4.1.2.1.1.1.4 Semantische Straffungen und Auslassungen 

Unter dem Begriff der „semantischen Straffungen" werden jeweils allé die 

Fãlle angefuhrt werden, bei denen der Ûbersetzer vorhandene semantische 

Strukturen vereinfacht hat. Diese Beispiele unterscheiden sich von den 

„Auslassungen" darin, dap nicht ganze Textteile weggelassen wurden, um 

dies zu erreichen, sondem tatsãchlich nur Bedeutungsinhalte 
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zusammengefapt, also gestrafft wurden. Beide Ùbersetzungsmethoden 

treten ziemlich hãufig zusammen auf, so dap nach einer gesonderten 

Behandlung dieser Methoden Textbeispiele angefuhrt werden sollen, wo der 

Ûbersetzer beide Methoden unmittelbar miteinander verbindet. 

Semantische Straffungen erfullen meist den Zweck vorhandene 

Bedeutungsstrukturen durch Kurzung zu vereinfachen, urn 

Verstandnishindernisse (die zu úberwinden der Ûbersetzer selbst ais 

beschwerlich empfindet und/oder die er dem Leser der ZS ersparen mõchte) 

auszuraumen, die der Text seinem Leser in den Weg legt. Diese 

simplifizierende und somit auch einschrànkende Wirkung dieser Méthode 

lãpt sich z. B. im Fgm 154 nachweisen: 

Estão passando sempre, umas muito grandes, parecendo, porque as casas não deixam 

vêr se são menos grandes que parecem, que vão a tomar todo o céu; outras de 

tamanho incerto, podendo ser duas juntas ou uma que se vae partir em duas, sem 

sentido no ar alto contra o céu fatigado; outras ainda, pequenas, parecendo brinquedos 

de poderosas coisas, bolas irregulares de um jogo absurdo, só para um lado, num 

grande isolamento, frias. {L.d.D. I: 172) 

Sie Ziehen immer vorbei, einige riesengroR, und es sieht so aus, ais nãhmen sie den 

ganzen Himmel ein, weil die Hâuser nicht erkennen lassen, ob sie wohl weniger groO. 

sind ais sie scheinen; andere von unbestimmter GrõíJe, dabei kõnnen es zwei 

zusammen sein Oder auch eine, die sich in zwei aufteilt; Wolken... Sinnlos heben sie 

sich vom ermudeten Himmel ab; wieder andere, kleine wirken wie Spielzeuge 

Mãchtiger, wie unregelmãfJige Kugeln eines absurden Spiels, nur nach der einen Seite 

hin stark isoliert und kalt. (B.d.U.: 88) 



Die Wolken versinnbildlichen das provisorische jeder Wahrnehmung, da 

sie nicht das sind, was man glaubt zu sehen. Sie sind wie Soares selber der 

Zwischenraum zwischen dem, was sie sind und dem, was sie nicht sind, der 

Jeibliche Mittelwert zwischen Dingen, die nichts sind" (B.d.U.: 88). Wie der 

Mensch werden sie von einer unsichtbaren Antriebskraft bewegt, die sie als 

Teil eines gleichgultigen Universums erscheinen lãpt. Die Kálte des 

Universums wird gerade durch seine Verdinglichung unterstrichen: „lch 

spure, daB ich einen nachsichtigen Gott verloren habe, daB die Substanz 

aller Dinge abgestorben ist. Und das fuhlbare Universum ist fur mich ein 

Leichnam, den ich geliebt habe, als er am Leben war; aber in dem noch 

warmen Licht der letzten farbigen Wolken ist alies zunichte geworden. 

(B.d.U.: 201)". Linds „straffende" Ûbersetzung „wirken wie Spielzeuge 

Máchtiger" von pt. ..parecendo brinquedos de poderosas coisas" (wirken wie 

Spielzeuge mãchtiger Dinge) setzt sich allzu leichtfertig uber diesen 

Zusammenhang hinweg. 

Dap Lind an einer Unterscheidung zwischen der Welt der Dinge und der 

Welt des Menschlichen nicht viel gelegen ist, beweist die Textstelle aus dem 

Fgm 487: 

Quem trabalha embora esteja mal disposto é um subsidiário da acção; pôde ser na 

vida, na grande generalidade da vida, um guarda-livros, como eu sou na particularidade 

d'ella. O que não pôde ser é um regente de coisas ou de homens. A regência pertence 

a insensibilidade. Governa quem é alegre porque para ser triste é preciso sentir. (L.d.D. 

II: 233) 

Wer arbeitet, obwohl er schlecht gelaunt ist, ist ein Beihelfer des Handelns; er mag im 

Leben, in der grofien Allgemeinheit des Lebens ein Buchhalter sein, wie ich es im 
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besonderen bin; ein Menschenfdhrer kann er nicht sein. Zur Fuhrerschaft gehõrt die 

Fuhllosigkeit. Es herrscht, wer heiter ist, denn urn traurig zu sein, mufJ man fuhlen. 

(B.d.U.: 31) 

Die portugiesische Differenzierung „um regente de coisas ou de homens" 

wird durch die Auslassung von „de coisas" in der deutschen Ûbersetzung 

ignoriert und die Aussage allein auf den menschlichen Bereich bezogen: „ein 

Menschenfuhrer kann er nicht sein". 

Semantische Straffungen lassen sich ebenso im Fgm 325 feststellen: 

Antes que o estio cesse e chegue o outomno, no cálido intervallo em que o ar pesa e as 

cores abrandam, as tardes costumam usar um traje sensível de gloriola falsa. São 

comparáveis áquelles artifícios da imaginação em que as saudades são de nada, e se 

prolongam indefinidas como rastos de navios formando a mesma cobra successiva. 

(Ld.D. II: 59) 

Bevor der Sommer endet und der Herbst kommt, in dem warmen Zwischenbereich, in 

welchem die Luft druckend wirkt und die Farben nachlassen, pflegen die Abende in 

einer falschen Gloriole einherzukommen. Sie sind den Phantastereien vergleichbar, bei 

denen die Sehnsucht kein Ziel findet und sich ins Unbestimmte verlângert wie die Spur 

von Schiffen, die eine immergleiche, ununterbrochene Kobra bildet. {B.d.U.: 201) 

Pessoa beschreibt in Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias 

die moderne Kunst ais Traumkunst, wobei die schõpferische Kreativitãt, der 

Traum also, aus der Phantasie des kontemplativen Menschen erwãchst und 

so einen Kontrapunkt zur Realitãt bildet. Die der Phantasie entspringenden 

kunstlichen und kunstlerischen Gebilde pt. ..artifícios da imaginação 

(Artefakte der Phantasie)" werden in diesem Ausschnitt angesprochen, wo 

der Abend zwischen Sommer und Herbst ais Zeit des Gbergangs den 



Ubergang zwischen Traum und Realitát, zwischen Entsetzen und Hoffnung 

erahnen lassen. Linds gestraffte Ùbersetzung „Phantastereien" mischt dem 

AT einen verachtlichen Unterton unter, der dem vorherrschenden 

Grundgedanken fremd ist. Auf wahrlich meisterhafte Weise versinnbildlicht 

Pessoa/Soares die Ãhnlichkeit des nahenden Abends zwischen Sommer 

und Herbst mit dem vagen Gefuhl einer ertraumten Sehnsucht, die sich im 

unendlichen Horizont der verinnerlichten Empfindung verliert. 

Ein weiteres Beispiel findet man im Fgm 360, in dem Soares schiidert, 

wie ihn in fruheren Tagen die naiven Ùberlegenheitsgefuhle der 

durchschnittlichen Tatmenschen gegenuber den Kunstlem ãrgerten. 

Nem sempre o fazem, como crêem os pensadores dos jornaes, com um ar de 

superioridade. Muitas vezes o fazem com carinho. Mas é sempre como quem acarinha 

uma creança, alguém alheio á certeza e á exactidão da vida. (L.d.D. II: 97) 

Sie tun es nicht immer, wie die Zeitungsphilosophen glauben, aus einem Gefuhl der 

Ùberheblichkeit heraus. Oftmals tun sie es sogar mit einer gewissen Zartlichkeit. Immer 

aber tun sie es, wie jemand ein Kind streichelt, ein Wesen, das den Anforderungen des 

praktischen Lebens fremd gegenubersteht. {B.d.U.: 215) 

Die doch recht vage Formulierung pt. „alguem alheio á certeza e á 

exactidão da vida" gewinnt im ZT „ein Wesen, das den Anforderungen des 

praktischen Lebens fremd gegenubersteht" eine durch Vereinfachung 

gewonnene Klarheit, die gleichzeitig eine gewisse Banalisierung der 

Sprache in sich birgt. 

Die bisher beschriebene Vorgehensweise erfullt auch im Fgm 456 nicht 

immer das Kriterium des Grades der notwendigen Differenzierung: 
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A morte é uma libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-

se livre à força dos seus prazeres, das suas maguas, da sua vida desejada e contínua. 

Vê-se livre o rei dos seus domínios, que não queria deixar. As que espalharam amor 

vêem-se livres dos triumphos que adoram. Os que venceram vêem-se livres das 

victorias para que a sua vida se fadou. (Ld.D. II: 197) 

Der Tod ist eine Befreiung, denn sterben heilit niemand anders mehr benõtigen. Der 

arme Sklave sieht sich zwangsweise befreit von seinen Vergnugungen, seinem 

Kummer, seinem erwunschten Routineleben. Frei sieht sich auch der Kõnig von seinen 

Besitzungen, die er nicht aufgeben wollte. Diejenigen, die Liebe verschwendeten, sehen 

sich frei von den Triumphen, die ihr ein und alies waren. Die Siegreichen sehen sich frei 

von den Siegen, zu denen ihr Leben bestimmt war. (B.d.U.: 260) 

Thematisch wird dieses Fragment von der Idee des Todes beherrscht. 

Der Tod wird im Sinne Schopenhauers ais befreiende Erfahrung ersehnt, die 

den Menschen von seiner irdischen Domãne erlõst, wobei die Domãne der 

Frauen die Liebe „As que espalharam amor vêem-se livres dos triumphos 

que adoram."123 und die der Manner die der gesellschaftlichen Behauptung 

ist „Os que venceram vêem-se livres das victorias para que a sua vida se 

fadou".124 Lind ubergeht in seiner jeweils gestrafften Ubersetzung des 

Subjekts „Diejenigen" und „Die Siegreichen" die unterschiedlichen 

Herrschaftsbereiche der Geschlechter, die im AT durch die 

Personalpronomen im Femininum und im Maskulinum signalisiert werden. 

Die im AT enthaltene Differenzierung hátte ohne gropen Aufwand 

beibehalten werden kõnnen, hatte der Ùbersetzer die Pluralstruktur durch 

eine Singularstruktur ersetzt: „Sie, die Liebe verschwendete, sieht sich frei 

123 Hervorhebung durch den Autor 
124 Hervorhebung durch den Autor 



von den Triumphen, die ihr ein und alies waren. Er, der siegte, sieht sich frei 

von den Siegen, zu denen sein Leben bestimmt war.". Stilistisch hat diese 

Clbersetzung dariiber hinaus den Vorteil, den fur Pessoa/Soares so 

charakteristischen syntaktischen Parallelismus zu erhalten. 

Dieselbe unnõtige Unterdifferenzierung erfolgt im folgenden Beispiel: 

E é-o quer seja a paisagem colorida das coisas e dos seres - os campos, as casas, os 

cartazes e os trajos -, quer seja a paisagem incolor das almas monótonas, subindo um 

momento à superfície em palavras velhas e gestos gastos, descendo outra vez ao 

fundo na estupidez fundamental da expressão humana. {L.d.D. II: 221) 

Und Landschaft ist sowohl die farbige Landschaft der Dinge und der Wesen - Felder, 

Hàuser, Plakate und Trachten - ais auch die farblose Landschaft der eintõnigen Seelen, 

die fur einen Augenblick mit altertumlichen und verbrauchten Gesten an die Oberflãche 

steigt und dann wieder absinkt auf den Grund der fundamentalen Torheit der 

menschlichen Ausdrucksweise. (B.d.U.: 273) 

lm Ausgangstext ist von dt. „altertumlichen Wõrtern und verbrauchten 

Gesten" (pt. .palavras velhas e gestos gastos" die Rede, woraus Lind 

straffend „altertumlichen und verbrauchten Gesten" macht, ohne dap dafùr 

irgendeine Notwendigkeit zu erkennen sei. lm Gegenteil, wáhrend im AT die 

Sprache und die Gestik zusammen die menschliche Ausdrucksweise 

ausmachen, reduziert Lind sie auf die Kõrpersprache. 

Dap diese Ubersetzungsmethode nicht immer auf Kosten des Textes 

gehen mup, zeigen Textstellen wie „a agua, não mais que levemente 

tremula" (L.d.D. II: 91) - „in welchem das gewellte Wasser" (B.d.U.: 211), 

oder „Porisso, a importância metaphysica do mais pequeno gesto, cedo 
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tomou um relevo attonito dentro de mim." (Ld.D. II: 92). - „Deshalb wurde 

mirfruh die metaphysische Bedeutung der kleinsten Geste bewuRt." (B.dU: 

212), oder ..Conhecendo a psychologia humana com uma nitidez de 

relâmpago, que sonda todos os recantos com um só olhar (...)" (Ld.D. II: 

119) - „Da ich die menschliche Psychologie blitzartig erfasse (...)" (B.dU: 

223), oder .Mas a dor, uma vez suggerida do estômago á cabeça, vae 

interromper as meditações que tenho por traz de ter cérebro." (Ld.D. II: 171) 

- „Doch der Schmerz wird, wenn er einmal vom Magen auf den Kopf 

ûbertragen worden ist, die Meditationen unterbrechen, die ich mit diesem 

Gehirn anstelle." (B.dU: 250), oder „0 que sinto, na verdadeira substancia 

com que o sinto (...)" (Ld.D. II: 248) - „Was ich im Innersten fuhle (...)" 

(B.dU.: 285-286), die das sicherlich erkennen lassen und durchaus 

ubersetzerisches Geschick bezeugen. Trotzdem sollte der Ubersetzer stets 

fragen, ob die so gewonnene Lesbarkeit seines Texts dem AT nicht 

relevante Nuancen in der Ûbersetzung nimmt. 

Einen extremeren Eingriff in die Struktur des AT bedeuten die 

Auslassungen. Tatsãchlich bedient sich Lind relativ háufig dieser Méthode, 

die abgesehen von der sehr selektiv vorgenommenen Auswahl der zu 

ubersetzenden Fragmente das Selbstbewuptsein des Ûbersetzers erahnen 

làBt. Von den zahlreich vorhandenen Textbeispielen kõnnen hier nur einige 

aufgefuhrt werden, die dessen ungeachtet Linds Vorgehensweise unter 

diesem Aspekt exemplarisch wiedergeben. Am weitesten geht Lind, wenn er 

stellenweise ganze Sãtze auslãpt, was, das sei zugestanden, seltener 

vorkommt: 



Quero gosar comigo a ironia de me não extranharem. Quero o cilicio de me julgarem 

egual a elles. Quero a crucifixão de me não distinguirem. Ha martyrios mais subtis que 

aquelles que se registam dos santos e dos eremitas. Ha supplicios da intelligencia 

como os ha do corpo e do desejo. E d'esses, como dos outros, supplicios ha uma 

volúpia. (Ld.D. 1:126) 

ich will den BuBgQrtel. da* sie mich fur ihresgleichen halten. Ich will die Kreuzigung, 

da* sie mich nicht fur andersartig halten. Es gibt Martyrien, die subtiler sind ais 

diejenigen, die von den Heiligen und den Einsiedlem bekannt sind. Es gibt Folterungen 

der intelligent so wie es solche des Leibes und der Begierde gibt. Und mit diesen wie 

mitden ùbrigen Folterungen ist ein Gefùhl der Wollust verbunden. (B.dU: 52) 

Ironisch bekennt sich Soares im Fgm 121 zur Unmõglichkeit von seinen 

Mitmenschen verstanden zu werden. Sein elitáres Selbstverstándnis, das 

ihn vom gemeinen Volk unterscheidet, verlangt gerade danach, fur das 

gehalten zu werden, was er nicht ist, denn nur so kann es ihm gelingen, sich 

vor den anderen zu verbergen. Der Satz im AT „Quero gosar comigo a ironia 

de me não extranharem.", den Lind in seiner Ûbersetzung ubergeht, ist 

bezeichnend fur die dem Dichter eigene Beruhrungsangst, auf die sich dièse 

Haltung zuruckzufûhren laf» und die Pessoa/Soares in seinen literarischen 

Voyeurismus drángt. Selbst unter der Tarnkappe eines verkannten Ichs 

verborgen kann er sich urn so befreiter der Beobachtung anderer hingeben, 

ohne dabei selbst Gefahr zu laufen: „Vom Leben abdanken, um nicht von 

sich selbst abzudanken." {B.dU: 141). 

Gerade weil die Satzauslassungen, wie oben bereits erwahnt, recht 

selten sind, ist es dann besonders schade, wenn dies an solchen Textstellen 

geschieht, die von Pessoas Sprachkunst zeugen. Zweifelsohne ist das in 



diesem Beispiel aus dem Fgm 145 der Fall, wo Lind den Satz pt. „0 meu 

corpo era um grito latente." (Mein Kõrper war ein verborgener Schrei) nicht 

ubersetzt. 

Uma inquietação enorme fazia-me estremecer os gestos mínimos. Tive receio, de 

endoidecer, não de loucura, mas de alli mesmo. O meu corpo era um grito latente. O 

meu coração batia como se fallasse (1). (1) soluçasse (Lcf.D. I: 160) 

Eine gewaltige Beunruhigung lielJ meine geringfugigsten Gesten erbeben. Ich hatte 

Angst, in den Wahnsinn zu verfallen, nicht wegen des Wahnsinns, sondern wegen 

meiner Lage. Mein Herz schlug, ais ob es sprechen kõnnte. (B.d.U.: 80) 

In symbolistisch-expressionistischer Manier wird hier durch die 

Evozierung von Munchs Gemalde „Der Schrei" der „unbegreifliche Ûberdrup" 

und physische Ekel vor dem Leben sprachlich sichtbar gemacht, und der 

gegen den Wahnsinn ankampfende Buchhalter bekommt fur kurze Zeit die 

angstverzerrte Grimasse eines Gestalt annehmenden Gefuhls. 

Ein vollstãndiger Satz fehlt ebenso im Fgm 302, wo sich Soares mit der 

Dimension des Seins auseinandersetzt, in der Gott „eine uns eigentùmliche 

Existenzweise ist, eine Empfindung von uns in einer anderen Dimension des 

Seins" (S.ci.a: 193): 

O próprio Eu o de cada um de nós, é talvez uma dimensão divina. Tudo isto é complexo 

e a seu tempo, sem duvida, será determinado. Os sonhadores actuaes são talvez os 

grandes precursores da sciencia final do futuro. Não creio, é claro, n'uma sciencia final 

do futuro. Mas isso nada tem para o caso (1). (1) nada traz ao que digo (Lcf.D. II: 35) 

Das Ich selber, das Ich jedes einzelnen von uns, ist vielleicht eine gõttliche Dimension. 

All das ist verwickelt und wird zu seiner Zeit zweifellos nâher festgelegt werden. Die 



gegenwârtigen Trãumer sind mõglicherweise die grolJen Vorlâufer der abschliefienden 

Wissenschaft derZukunft. Doch das kann uns hier nicht kummern. (B.d.U.: 193) 

Ironisch distanziert sich Soares von seinen weitgesponnenen Gedanken, 

zu denen nur die Trãumer „als Vorlâufer einer abschliependen Wissenschaft 

der Zukunft" fàhig sind, indem er die Mõglichkeit der Existenz einer solchen 

Wissenschaft abstreitet: pt. „Não creio, é claro, n'uma sciencia final do 

futuro." Lind lâpt diesen Satz aus und verândert den Sinnzusammenhang 

zusàtzlich noch dadurch, dap er den darauffolgenden Satz ubertrâgt, der 

sich auf den von ihm weggelassenen Satz bezieht. Daher scheint Soares im 

deutschen Text sagen zu wollen, dap ihn die Tatsache nicht weiter kummert, 

nur Trãumer seien die Vorlâufer einer abschliependen Wissenschaft der 

Zukunft. Nur der Vergleich mit dem AT offenbart die Ironie des 

Hilfsbuchhalters, der zuerst den Trãumer ais den Vorlâufer einer 

Wissenschaft bezeichnet, deren Existenz er zwar verneint, dies gleichzeitig 

aber auch fur irrelevant erklãrt. Pessoas/Soares' Vorliebe fur paradoxe 

Gedankengënge, mit denen wir und spâter noch eingehender beschãftigen 

(vgl. Kap. 4.1.2.1.1.3.3), wird dem deutschen Léser an dieser Stelle 

vorenthalten. 

Einen kompletten Satz ubergeht Lind auch im Fgm 325: 

É tam magno o tédio, tam soberano o horror de estar vivo que não concebo que coisa 

haja que pudesse servir de lenitivo, de antídoto, de bálsamo ou esquecimento para elle. 

Dormir horroriza-me como tudo. Morrer horroriza-me como tudo. Ir e parar são a 

mesma coisa impossível. Esperar e descrer equivalem-se em frio e cinza. Sou uma 

prateleira de frascos vazios. {L.d.D. II: 60) 



So immens ist der Ùberdruft, so beherrschend das Entsetzen darùber, am Leben zu 

sein, daft ich nicht begreife, dali es etwas geben kõnnte, was als Beruhigungsmittel, als 

Gegengift, als Balsam oder Vergessen dafur in Betracht kâme. Schlafen entsetzt mich 

wie alies úbrige. Gehen und stehen sind von gleicher Unmõglichkeit. Hoffen und nicht 

glauben sind einander gleich in Kãlte und Asche. Ich bin ein Bord voll leerer Flakons. 

{B.d.U.: 201) 

Krap wird hier die Unvermeidlichkeit des allgegenwartigen Ùberdrusses 

beschrieben. Weder Schlaf noch Tod kõnnen der gemarterten Seele ein 

Balsam sein. Das unausweichliche der Situation wird im AT durch die 

weiterfuhrenden Dichotomien pt. „lr e parar", „Esperar e descrer" 

hervorgehoben, die den Gedanken an eine Erlõsung durch Schlaf oder Tod 

genauso nachhaltig verwerfen. Die sich daraus entwickelnde Kohãrenz des 

portugiesischen AT wird durch die Auslassung des Satzes pt. „Morrer 

horroriza-me como tudo." (Sterben entsetzt mich wie alies ubrige.) 

empfindlich gestõrt, da die durch den Parellelismus unterstrichene 

Kerndichotomie aufgelõst wird und der folgende Text seinen Sinn 

verleihenden Bezug verliert. 

Das Fgm 426 erfahrt in gleicher Weise eine derartige Kurzung: 

Grande, porém, é o que considera que do valle ao céu ou do monte ao céu, a distancia 

que é differença não faz differença. Quando o diluvio crescesse, estaríamos melhor nos 

montes. Mas quando a maldição de Deus fosse raios, como a de Jupiter, de ventos, 

como a de Eolo, o abrigo seria o não termos subido, e a defeza o rastejarmos. {L.d.D. 

II: 167) 

Groft jedoch ist derjenige, der zu der Einsicht gelangt, daft die Entfernung vom Tal zum 

Himmel oder vom Berg zum Himmel, die den Unterschied ausmacht, keinen 

Unterschied ausmacht. Doch wenn Gottes Fluch sich in Blitzen âuftern wùrde, wie der 



des Jupiter, in Winden toben wúrde wie der des Aolus, wâre es unser Schutz, nient 

emporgestiegen zu sein, und unsere Verteidigung, auf dem Boden zu kriechen. (B.d.U:. 

248) 

Emeut wird in der deutschen Ûbersetzung ein Satz des AT weggelassen 

(pt. „Quando o diluvio crescesse, estaríamos melhor nos montes." (Wenn die 

grope Flut kãme, wáren wir besser auf den Anhõhen.), der letztlich 

entscheidend fur die Kohárenz dieses Ausschnitts ist. Denn Soares 

versinnbildlicht in der Metapher des Menschen, der die Anhõhen erklommen 

hat, den sozialen Aufstieg des Individuums, der zwar zuweilen hilfreich sein 

kann, schlieplich aber nur Artefakt ist. So steht hier die Flut fur all die 

Situationen, in denen Ruhm und Reichtum Erleichterung bieten kõnnen. 

Was aber, wenn stattdessen die Gefahr vom Himmel droht? Was geschieht, 

wenn statt der Fluten, die das Tal ûberschwemmen, Blitze die Erde treffen? 

Blõpe ersetzt Geborgenheit, die scheinbare Sicherheit entpuppt sich als 

trugerische Vision. Nun ist der in Sicherheit, der nicht emporgestiegen ist 

und am Boden kriecht. Wahrhaft grop ist, so formuliert es Soares, dann nur 

der, der „die Mõglichkeit zur Hõhe in den Muskeln fuhlt und die Vemeinung 

des Aufstiegs in der Erkenntnis" (B.d.U.: 248). Dieser Aufruf zur Entsagung, 

mit dem Soares sich trõstet, da er sich „schon nicht mit dem Leben trõsten 

kann" (B.d.U.: 248), wendet sich demnach gegen die Scheinsicherheit des 

Emporgekommenen, der sich auf die Anhõhen seines Erfolges rettet. Der 

Zusammenhang zwischen Schein und Sein geht aus dem deutschen Text 

durch die Auslassung des o. g. Satzes nicht klar hervor. 



Hâufiger ais dièse Satzauslassungen lassen sich Kûrzungen auffinden, 

bei denen der Ûbersetzer einzelne Satzteile ausgespart hat, nicht ohne den 

AT merklich zu verandern: 

Como o patrão Vasques são todos os homens de acção - chefes industriaes e 

commerciaes, políticos, homens de guerra, idealistas religiosos e sociaes, grandes 

poetas e grandes artistas, mulheres formosas, creanças que fazem o que querem. 

(Ld.D. II: 233-234) 

Wie Chef Vasques sind alie Manner der Tat: Industrie- und Handelsbosse, Politiker, 

Militãrs, religiose und gesellschaftliche Idealisten, schõne Frauen und Kinder, die nur 

das tun, was sie wollen. {B.d.U.: 31-32) 

Wie schon so oft beschãftigt sich Soares im Fgm 487 mit den 

Tatmenschen, deren wesentlichste Vorbedingung „ein Mangel an 

Sensibilitãt" {B.d.U.: 30) ist. Kein Wunder also, dap zu dieser Gruppe von 

Menschen die Handelsbosse, Kaufleute, Politiker etc. gezãhlt werden. In der 

deutschen Gbersetzung werden diese typischen Reprãsentanten einer 

Siegermentalitãt aufgefuhrt. Anscheinend hat Lind jedoch ubersehen, dap 

Soares auch eine gewisse Sorte von Kunstlern und Poeten, wie der 

portugiesische AT beweist, dazuzahlt. Deutlich differenziert der Lissabonner 

Hilfsbuchhalter mit kalter Ironie zwischen den erfolgreichen und den 

verkannten Kunstlern, die sich, genau wie alie anderen, in umgekehrter 

Proportion zum Erfolg im Grad ihrer Sensibilitãt von einander unterscheiden 

und fur die die „allgemeine Menschheit, gestaltlos, sensibel, phantasievoll 

und zerbrechlich" {B.d.U.: 32) nur der Vorhang im Hintergrund ist, „vor dem 

sich diese Figuren auf der Buhne abheben" {B.d.U.: 32). Pessoas/Soares' 

heimlicher Neid gegenúber denjenigen, die unbefangener sich ihrem Werk 
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widmen, und sein Bewuptsein von seinem Hang zum fragmentarischen und 

unfertigen Ausdruck kommt an dieser Stelle an die Oberflãche und auftert 

sich in seiner Verachtung fur die reichen Narren: 

Ich Ciberlese erneut hellwach und langsam Abschnitt urn Abschnitt allés, was ich 

geschrieben habe. Und ich finde, allés ist belanglos, und es ware besser gewesen, 

wenn ich es nicht geschrieben hãtte. Den abgeschlossenen Dingen, seien es Imperien 

Oder Platze, haftet, weil sie abgeschlossen sind, das Erbubel der wirklichen Dinge an, 

unser Wissen namlich, daíi sie vergânglich sind. Nicht das jedoch empfinde ich 

schmerzlich in den langsamen Augenblicken meiner erneuten Lekture. Mich schmerzt, 

daft es nicht der Mùhe wert gewesen ist, dies alies niederzuschreiben, und dafS ich die 

Zeit, die ich mit meiner Niederschrift verlor, nur in der nunmehr zerstobenen Einbildung 

gewonnen habe, diese Aufzeichnungen seien der Muhe wert gewesen. 

Allés, was wir erstreben, erstreben wir aus Ehrgeiz, aber entweder werden wir diesem 

Ehrgeiz nicht gerecht und sind dann arm dran, oder wir meinen, wir waren ihm gerecht 

geworden, und dann sind wir reiche Narren. (B.d.U.: 282) 

Bestimmte formelhafte Wendungen scheinbar vagen Inhalts lãpt Lind 

schon einmal unubersetzt: 

Num somno falso longínquo relembrei tudo quanto fora, e foi com uma nitidez de 

paysagem vista que se me ergueu de repente, antes ou depois de tudo, o lado largo da 

quinta velha, de onde, a meio da visão, a eira se erguia vazia. (L.d.D. I: 186) 

In einem falschen, fernen Schlaf erinnerte ich mich an alies, was gewesen war, und mit 

der Schãrfe einer erschauten Landschaft erstand plõtzlich vor mir die Breitseite des 

alten Gehõfts, und in der Mitte meines Gesichtskreises erhob sich seine leere Tenne. 

(B.d.a:47) 

Soares beschreibt in diesem Fgm 165, wie er im Traum uber 

Kindheitserinnerungen zu sich selbst findet, wobei sich Zeit und Raum 



aufzulõsen scheinen und die erinnerte Landschaft „mit der Schãrfe einer 

erschauten Landschaft" in ihm ersteht. Die Aufhebung der Grenzlinien 

zwischen Vergangenheit und Gegenwart bringen ihm das Bewuptsein des 

Verlustes, der sich im B.d.U. besonders im Motiv der verlorengegangenen 

Kindheit ãupert: 

„lch beweine nicht den Verlust meiner Kindheit; ich weine daruber, dali 

alies und darunter auch meine Kindheit verlorengeht. Es ist dies die 

abstrakte Flucht der Zeit, nicht die konkrete Flucht der Zeit — und die Zeit 

bleibt mein und schmerzt in meinem Gehirn dank der wiederholten, 

unfreiwilligen Wiederkehr der Tonleitern des Klaviers im oberen Stockwerk, 

so schrecklich anonym und fern." (B.d.U.: 150). Die portugiesische Wendung 

„antes ou depois de tudo", die Lind nicht ubersetzt, soil diese zeitliche 

Aufhebung andeuten, in der Soares sein fragiles Selbst erlebt. 

Bald darauf erwacht Soares unvermittelt aus seinen Tagtràumen, ihnen 

entrissen durch das Geráusch einer umherschwirrenden Schmeipfliege: 

Quando, depostas as mãos sobre a mesa ao alto, lancei sobre o que lá via o olhar que 

deveria ser de um cansaço cheio de mundos mortos, a primeira coisa que vi, com ver, 

foi uma mosca varejeira (aquelle vago zumbido que não era do escriptorio!) poisada em 

cima do tinteiro. {L.d.D. I: 186) 

Ais ich, die Hânde aufs Pult gelegt, uber das, was da vor mir lag, meinen Blick 

schweifen liefi, in welchem die Erschõpfung toter Welten lag, fiel er zuerst auf eine 

Schmeififliege, - das Brummen, das nicht aus dem Buro stammte - die auf dem 

Tintenfafi safi. (S.d.a: 47-48) 



Soares unterscheidet in seinen Fragmenter! stets zwei Formen des 

Sehens, nãmlich das getraumte Sehen, fur ihn die wahrhaftigste Form, in 

der das Leben immateriell gesehen wird, und das eigentliche Sehen als 

menschliche Wahmehmung: „lm Traum ruht der Blick nicht auf dem 

Wichtigen und Unwichtigen eines Gegenstandes, wie dies in der Wirklichkeit 

der Fall ist. Der Trãumer erblickt nur das Wichtige. Die wahre Wirklichkeit 

eines Gegenstandes ist nur ein Teil von ihm; der Rest ist der lastende Tribut, 

den er der Materie entrichtet im Austausch dafur, dali er im Raum existiert. 

In àhnlicher Weise gibt es im Raum keine Wirklichkeit fur gewisse 

Phanomene, die im Traum greifbar wirklich sind. Ein wirklicher 

Sonnenuntergang ist unwâgbar und vorubergehend. Ein traumhafter 

Sonnenuntergang ist fest und ewig." {B.d.U.: 223). Diese Unterscheidung 

wird in dem zitierten Textbeispiel in der Formulierung pt. „a primeira coisa 

que vi, com ver" angedeutet. Nachdem er aufgewacht ist, sieht er als erstes 

den Grund fur sein plõtzliches Erwachen, der vorher nur verschwommen „als 

ein vager Schmerz an den Ellenbogen, das undeutliche Gemurmel von der 

nahen Strape und die leisen Arbeitsgerãusche in meinem stillen Buro" 

(B.d.U.: 47) sein Bewuptsein streifte. Hinter der elliptischen Formulierung pt. 

„de ver" verbirgt sich die portugiesische Wendung „com olhos de ver", die 

sich hier auf die matérielle Form der Wahmehmung bezieht und die den 

Ubergang von der ertráumten Wirklichkeit in die matérielle Wirklichkeit 

signalisiert. In diesem Kontext erweist sich die Auslassung von pt. „de ver" in 

der deutschen Ubersetzung als eine unnótige Reduktion des AT, zumal 

Soares gleich darauf wieder in die andere Form des Sehens verfãllt: 
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Wer weilî, fur welche hõchsten Krâfte, Gõtter oder Dãmonen der Wahrheit, in deren 

Schatten wir umherirren, ich nur die glitzernde Fliege bin, die sich einen Augenblick vor 

ihnen niederlãfJt!? Eine banale Bemerkung? Eine langst gemachte Beobachtung? Eine 

Philosophie ohne Gedanken? Vielleicht, aber ich habe gar nicht gedacht: Ich habe 

gefuhlt. Fleischlich, unmittelbar, mit einem tiefen Schaudern (?) habe ich den 

lãcherlichen Vergleich angestellt. Ich war eine Fliege, ais ich mich mit der Fliege 

verglich. Ich fuhlte mich ais Fliege, ais ich annahm, dali ich mich ais solche fuhlte. Und 

ich fuhlte mich ais fliegenhafte Seele, ich schlief ais Fliege, ich fuhlte mich 

eingeschlossen ais Fliege. Und das grõíite Schrecknis ist, daft ich mich gleichzeitig 

auch ais ich fuhlte. Ohne es zu wollen hob ich die Augen zur Decke, damit ja nicht ein 

allerhõchstes Lineal auf mich herabsause, um mich so zu zerquetschen, wie ich diese 

Fliege zerquetschen kõnnte. Zum Gluck war die Fliege, ais ich die Augen wieder senkte, 

gerauschlos verschwunden. Das unfreiwillige BCiro war abermals ohne Philosophie. 

Diesmal wird das Erwachen durch das Senken der Augen angezeigt. Ais 

der Hilfsbuchhalter seine Arbeit wieder aufnehmen will, ist die Fliege 

verschwunden und das Buro ohne Philosophie. 

Fast schon wie ein Fluchtigkeitsfehler wirkt die Auslassung aus dem Fgm 

120, in dem Soares/Pessoa sich seiner Zugehõrigkeit zu der Gruppe der 

Besiegten bekennt: 

Prefiro a derrota com o conhecimento da belleza das flores, que a victoria no meio dos 

desertos, cheia da cegueira da alma a sós com a sua nullidade separada. (L.d.D. I: 125) 

Ich ziehe eine Niederlage bei voiler Kenntnis der Blumen einem Sieg inmitten der 

Wustenei vor; denn letzterer leidet an der Verblendung der mit ihrer Nichtigkeit allein 

gelassenen Seele. {B.d.U.: 51) 

Nach seinen Ausf lugen in die Traumwelt empfindet der Hil fsbuchhalter 

das Al l tagsleben unter Al l tagsmenschen ais beglúckende Erfahrung von 



Wárme im unbeschwerten Beisammensein mit ihrem fehlenden Bewuptsein, 

„einverstanden mit dem Weltall" (B.d.U: 51) dahinzuleben und „alles ubrige 

denen zu uberlassen, die Berge besteigen, um droben auf der Hõhe nichts 

zu tun" {B.d.U.: 51). Doch ist dieses Eintauchen in das Alltagsleben nur 

ertráglich, weil ihm die Privatbuhne des Traumes geblieben ist: pt. «Prefiro a 

derrota com o conhecimento da belleza das flores". Es ist nicht die blope 

Kenntnis der Blumen, die ihm Versõhnung bietet mit seinem Schicksal, 

sondem die Kenntnis ihrer Schõnheit wie es sinngemãp im AT heipt. Lind 

lãpt jedoch pt. „da belleza" aus und nimmt diesem Ausschnitt einen 

entscheidenden Akzent. Nãmlich gerade auf die richtige Wertschátzung der 

Blume kommt es an. Der Traum ist Soares wichtig, doch erduldet er nicht 

den Schimpf, den Trãumen „einen anderen Wert beizumessen ais 

denjenigen, meine Privatbuhne zu sein" (B.d.U.: 51). So ist das eine ohne 

das andere fur ihn nicht denkbar. Ein tatbestimmtes Alltagsleben ohne 

Traum wãre nichts anderes ais ein Sieg inmitten der Wustenei. 

Unverstãndlich ist auch die Auslassung im folgenden Textbeispiel aus 

dem Fgm 285, wo sich Soares mit den „Gedanken, die den Menschen 

Lebensmut geschenkt haben" (B.d.U.: 184) und den „Gefuhlsregungen, die 

siediesen Lebensmut verlieren liepen"(e.d.l/.: 184), bescháftigt: 

Aquillo que se perdeu, aquillo que se deveria ter querido, aquillo que se obteve e 

satisfez por erro, o que amámos e perdemos e, depois de perder, vimos, amando por 

tel-o perdido, que o não havíamos amado; o que julgávamos que pensávamos quando 

sentíamos; o que era uma memoria e criamos que era uma emoção; e o mar todo, 

vindo lá, rumoroso e fresco, do grande fundo de toda a noite, a estuar fino na praia, no 

decurso nocturno do meu passeio á beira-mar... {L.d.D. II: 9) 
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Was wir verloren und was wir geliebt haben sollten, was wir erreichten und was uns 

irrigerweise befriedigte, was wir liebten und wieder verloren und wovon wir nach dem 

Verlust, als wir es liebten, weil wir es verloren hatten, einsehen muliten, da(J wir es gar 

nicht geliebt hatten; wovon wir meinten, wir hâtten es gedacht, als wir es fuhlten; und 

dazu das gesamte Meer, das mit seiner rauschenden Frische aus dem groGen 

Hintergrund der Nacht heranrollt und fein auf dem Strand auslauft, auf meinem 

nãchtlichen Spaziergang am Meeresufer. (B.d.U.: 184-185) 

Eine dieser Sinnestauschungen, denen der Mensch erliegt, ist die 

Verwechslung von Erinnerung und Gefuhl: pt. „o que era uma memoria e 

criamos que era uma emoção" (was Erinnerung war und wir als 

Gefuhlsregung empfanden). Lind lãpt diesen Teil aus, obwohl hier etwas 

angesprochen wird, was in dem Tagebuch immer wieder vorkommt und in 

dem Fgm 384 unzweideutig definiert wird: 

„Das Leben ist eine experimentelle Reise, die unfreiwillig untemommen wird. Es ist eine 

Reise des Geistes durch die Materie, und da es der Geist ist, der reist, lebt man in ihm. 

Es gibt infolgedessen kontemplative Seelen, die intensiver und extensiver und 

sturmischer gelebt haben als andere, die ãulierlich gelebt haben. Das Ergebnis ist allés. 

Was man gefuhlt hat, war das, was man gelebt hat. Man geht so erschõpft aus einem 

Traum hervor wie aus einer sichtbaren Anstrengung. Nie hat man so sehr gelebt wie 

wenn man viel gedacht hat. 

Wer am Rande des Saals steht, tanzt mit alien Tanzenden. Er sieht ailes und, weil er 

allés sieht, erlebt er alies. Da ailes, wenn man das Fazit zieht, unsere Empfindung ist, ist 

die Berùhrung mit einem Kõrper ebensoviel wert wie sein Anblick oder sogar die 

schlichte Erinnerung an ihn. (B.d.U.: 121) 



Hier bezeugt Soares/Pessoa das Ineinandergreifen von Erdachtem und 

Erlebtem, das dem kontemplativen Menschen zur unauflõsbaren Einheit 

wird, und der trotz aliem am Rande des Saals steht. 

Um die gedachte Empfindung des in der Abstraktion der Tráume 

lebenden Menschen geht es auch im nachsten Textbeispiel aus dem Fgm 

298: 

Quando vivemos constantemente no abstracto - seja o abstracto do pensamento, seja o 

da sensação pensada -, não tarda que, contra nosso mesmo sentimento ou vontade, se 

nos tornem phantasmas aquellas coisas da vida real que, em accordo com nós 

mesmos, mais deveríamos sentir. {L.d.D. II: 28) 

Wenn wir stãndig im Abstrakten leben - sei es in abstrakten Gedanken, sei es in der 

gedachten Empfindung - dauert es nicht lange, bis gegen unseren eigenen Willen jene 

Dinge des wirklichen Lebens fur uns Trugbilder werden, die wir im Einklang mit uns 

selbst starker empfinden mufiten. {B.d.U.: 190) 

Der traumende Mensch setzt sich der Gefahr aus, sich der Realitãt zu 

entfremden, indem er sie durch eine erdachte Realitãt ersetzt. Was im 

vorigen Fragment noch ais Vorzug des Trãumenden gesehen wurde, wird 

nun ais Bedrohung empfunden. Deutlich kommen die Seelenschwankungen, 

denen der Hilfsbuchhalter ausgesetzt ist, zutage. Im AT wird zwischen pt. 

„sensação pensada" (gedachte Empfindung) und „nosso mesmo sentimento" 

(unser eigenes Gefuhl) unterschieden, wobei letzteres im Zusammenspiel 

mit dem Willen (pt. „ou vontade") eine wirklichkeitsbejahende Haltung vertritt, 

die der Welt der Materie zustrebt. Der vitale Instinkt und Wille des 

Lebewesens bilden hier den Kontrapunkt zu der Macht des Geistes und 

geben dem Hilfsbuchhalter die Ahnung davon, dap die wirklichen Dinge in 



seiner Scheinwirklichkeit zu Schattenwesen werden. In diesem 

Zusammenhang ist Linds Entscheidung pt. „nosso mesmo sentimento" nicht 

zu iibersetzen durchaus fragwurdig. 

Urn im Widerstreit liegende innere Krafte handelt es sien auch im 

folgenden Beispiel: 

Sob as mascaras que as más ideas usam, de boas ou indifférentes, mesmo dentro de 

nós eu pelos gestos as conheço por quem são. {L.d.D. 11:118) 

Unter den Masken, die die bõsen Gedanken aufsetzen, kann ich an der Gestik 

unterscheiden, wer sie sind. {B.d.U.: 222) 

Soares' minuziõse Selbstanalyse, bei der er sich zu seiner Trãumernatur 

bekennt, beherrscht das bereits behandelte Fgm 374. In sich selbst findet 

der Tagebuchschreiber den Schlussel zur gesamten Menschheit, da er 

jeden Impuls und jede Absicht in seinem Inneren schon gespurt hat. Diese 

Menschenkenntnis, die von seinem eigenen Empfinden herruhrt, ermõglicht 

es ihm, verhullte Wesenszuge und Absichten Anderer, aber auch seiner 

Selbst (pt. „mesmo dentro de nós" (dt. „sogar in uns selbst")), zu erkennen. 

Die võllige Loslõsung des beobachtenden Ichs von seinen eigenen inneren 

Impulsen wird im AT ais Steigerung erfahren, denn genau wie bei einem 

Fremden ist dieses Ich in der Lage, Distanz zu sich selbst zu halten und 

sogar die eigenen bõsen Gedanken unter der Maske des Guten und 

Selbstlosen zu entlarven: pt. „ Sob as mascaras que as más idéas usam, de 

boas ou indifférentes" (Unter den Masken der Gúte und Selbstlosigkeit, die 

die bõsen Gedanken aufsetzen). Linds Auslassung von „de boas ou 

indifférentes, mesmo dentro de nós" nimmt dem deutschen Léser an dieser 



Stelle die konkrete Erfahrung eines von sich selbst distanzierten Geistes, die 

im folgenden Satz auf synthetische Weise noch einmal meisterhaft formuliert 

wird: „lch weip\ was sich in uns Milhe gibt, und zu tãuschen". Leider 

erscheint dieser Satz im ZT etwas aus der Luft gegriffen, weil im 

vorausgehenden Text der Ùbersetzung die Entlarvung der eigenen 

maskierten Gedanken nicht zur Sprache kommt. 

Dap Auslassungen oft nuanciert auftretende Bedeutungsinhalte betreffen, 

zeigt folgenderTextausschnitt aus Fgm 475: 

Mas que se negue a existência d'essa intelligence, ou seja de Deus, é coisa que me 

parece uma d'aquellas estupidezes que tantas vezes affligem, num ponto da 

intelligencia, homens que, em todos os outros pontos d'ella, podem ser superiores; 

como os que erram sempre as sommas, ou, ainda, e pondo já no jogo a intelligencia da 

sensibilidade, os que não sentem a musica, ou a pintura, ou a poesia. {L.d.D. II: 211) 

Dali man aber die Existenz dieser Intelligenz, also Gottes, leugnet, scheint mir eine 

jener Dummheiten zu sein, die sooft Menschen zu schaffen machen, die in allem 

ûbrigen ûberlegen sein kõnnen; wie denjenigen, die sich immer beim Addieren irren 

Oder denjenigen, die nichts mit Musik Oder Malerei Oder Dichtung anfangen kõnnen. 

(B.d.U.: 265) 

Dieses Fragment gibt die Gedanken wieder, die „der alte Satz 

irgendeines Scholastikers: Deus est anima brutorum, Gott ist die Seele der 

Tiere" (B.d.U.: 265) bei Soares ausgelõst hat. Es folgt ein Exkurs, in dem er 

die pantheistische Erweiterung „Gott ist die Seele von allem" [B.d.U.: 265) 

dieses Satzes gegen die an der Existenz dieser „welterschaffende[n] und 

weltdurchdringende[n] Intelligenz" (B.d.U.: 264) Zweifelnden verteidigt. 

Dabei spricht Soares dem Menschen eigentlich den Besitz der Intelligenz ab, 



und die Fãhigkeit zu sprechen und zu denken, bezeichnet er lieber als neue 

Instinkte, „weniger sicher als die ubrigen, weil sie neu sind" (B.d.U.: 265). 

Der Mensch ist nicht in der Lage, Gott zu verstehen, weil er sich nicht 

vorstellen kann, „was das geistig Unendliche als intelligente Person sein 

mag" (B.d.U.: 266.). Unverkennbar gewinnt die Differenzierung von 

unterschiedlichen Formen der Intelligenz in diesem Fragment an Bedeutung. 

Nicht zufãllig heipt es im portugiesischen AT „ Mas que se negue a 

existência d'essa intelligencia, ou seja de Deus, é coisa que me parece uma 

d'aquellas estupidezes que tantas vezes affligem, num ponto da 

intelligencia, homens que, em todos os outros pontos d'ella podem ser 

superiores".125 Den zweifelnden Menschen fehlt der metaphysische Bereich 

der Intelligenz. So kõnnen diese, auch wenn sie in alien anderen Bereichen 

der Intelligenz uberlegen sind, zu Gott nicht durchdringen. Ihnen ergeht es 

genau wie denjenigen, denen es an der Intelligenz der Sensibilitãt 

ermangelt, und die deshalb unfáhig sind, die Musik, Malerei oder Dichtung 

zu begreifen („ou, ainda, e pondo já no jogo a intelligencia da sensibilidade, 

os que não sentem a musica, ou a pintura, ou a poesia").126 Ihre Stumpfheit 

richtet sich jedoch gegen Gott. Lind ubergeht die Differenzierung der 

verschiedenen Intelligenzformen und erschwert dem deutschen Léser 

dadurch die Erkenntnis, dap in den Augen des bescheidenen 

Bùroangestellten nur die metaphysische Intelligenz den engen Bereich der 

Vernunft zu durchbrechen vermag, auch wenn „unsere Unvollkommenheit 

Hervorhebungen durch den Autor 
Hervorhebung durch den Autor 



weiterbesteht" {B.d.U.: 266) und wir deshalb die absolute Intelligenz nie 

begreifen kõnnen. 

Um die Intelligenz geht es auch im nãchsten Textbeispiel aus dem Fgm 

495: 

Substituir a Intelligence à energia, quebrar o élo entre a vontade e a emoção, despindo 

de interesse todos os gestos da vida material, eis o que, conseguido, vale mais que a 

vida, tão difficil de possuir completa, e tão triste de possuir parcial. (Ld.D. II: 240-241) 

Die Intelligenz an die Stelle der Energie setzen, die Verbindung zwischen Wille und 

Gefuhl zerbrechen, alien Gesten des materiellen Lebens das Interesse entziehen, das 

ist etwas, was mehr wert ist als das Leben, wenn man es erreichen kann. {B.d.U:. 279) 

Hier wird von Soares das angesprochen, was eines der Grundmotive in 

diesem fragmentarischen Tagebuch eines Décadents ist. In der Erkenntnis, 

dap der Mensch nicht in der Lage ist, das Leben bis an die au(3erste Grenze 

hin zu leben, bleibt ihm die Abdankung, „die in die Spháre der Sensibilitãt 

verbannt, was sie im Bereich der Aktivitãt und der [Energie] nicht integral 

besitzen kann." (B.d.U.: 278-279).127 Diese Sphere der Sensibilitãt ist die 

Spháre der Intelligenz, die zu Beginn des zitierten Satzes genannt wird: 

..Substituir a Intelligencia à energia" (Lcf.D.II: 240). Nur in der Intelligenz, in 

dem erfuhlten Leben ist es dem Menschen gewáhrt, das Leben in seiner 

Gesamtheit zu erfahren. Dem Aktionsmenschen bleibt schliepiich immer nur 

ein Teil des Lebens, was fur den Hilfsbuchhalter eine traurige Vision bleibt. 

127 Im Zitat wurde Linds Ùbersetzung „ (...) der eine besteht in der vollstãndigen Abdankung, 
in der formellen vollstãndigen Enthaltung, die in die Sphãre der Sensibilitãt verbannt, was 
sie im Bereich der Aktivitãt und der Sensibilitãt nicht integral besitzen kann." {B.d.U.: 278-
279), korrigiert, da offensichtlich eine Verwechslung vorliegt. Im AT lautet es: „(...) a 
abdicação inteira, a abstenção formal, completa, relegando para a esphera da sensibilidade 
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Soares leitet aus dem Ausspruch der Argonauten „Seefahrt ist not, leben ist 

nicht not" seine Lebensphilosophie ab, um zu sagen, „dap fuhlen not ist, dap 

aber leben nicht not sei." (B.d.U.: 279). Lind ubersetzt die Begrùndung fur 

den Ersatz der Handlung durch die Sensibilitãt leider nicht (pt. „ (...) eis o 

que, conseguido, vale mais que a vida, tão difficil de possuir completa, e tão 

triste de possuir parcial.") und erschwert das Verstãndnis dieser Passage 

unnõtig, die durch die o. g. Verwechslung ohnehin schon an Kohàrenz 

verloren hat. 

Tatsáchlich geschieht es hãufiger, dap Auslassungen, die im Prinzip 

Bedeutungsstrukturen vereinfachen sollen, letztlich das Textverstàndnis 

erschweren, weil dem Leser differenzierende Informationen vorenthalten 

werden: 

Menti? Não, comprehendi. Que a mentira, salvo a que é infantil e espontânea, e nasce 

da vontade de estar a sonhar, é tamsòmente a noção da existência real dos outros e da 

necessidade de comformar a essa existência a nossa, que se não pôde conformar a 

ella. A mentira é simplesmente a linguagem ideal da alma, pois, assim como nos 

servimos de palavras, que são sons articulados de uma maneira absurda, para em 

linguagem real traduzir os mais Íntimos e subtis movimentos da emoção e do 

pensamento, que as palavras forçosamente não poderão nunca traduzir, assim nos 

servimos da mentira e da ficção para nos entendermos uns aos outros, o que com a 

verdade, propria e intransmissivel, se nunca poderia fazer. {L.d.D. II: 250) 

Habe ich gelogen? Nein, ich habe begriffen. Denn die Luge besteht hier ganz allein in 

der Anerkennung der wirklichen Existenz der anderen Menschen und der 

Notwendigkeit, ihrer Existenz unsere eigene anzupassen, die sich ihr doch nicht recht 

aquillo que não pode possuir integralmente na região da actividade e da energia." (L.d.D. II: 
240). 



anpassen kann. Die Luge ist hier einfach die ideale Sprache der Seele, denn so wie wir 

uns der Worte bedienen, die auf absurde Weise artikulierte Laute sind, um unsere 

intimsten und subtilsten Gefuhls- und Denkregungen in wirkliche Sprache zu 

ubersetzen, obwohl unsere Wõrter sie zwangslaufig niemals voll und ganz wiedergeben 

kõnnen, so bedienen wir uns der Luge und der Fiktion, um uns miteinander zu 

verstândigen, was man mit der eigentlichen unmittelbaren Wahrheit nie erreichen 

kõnnte. {B.d.U.: 287) 

Das Fgm 504 ist der Kunst und der in ihr enthaltenen Freiheit gewidmet. 

Soares sieht in der Kunst eine Mõglichkeit, andere von sich selbst zu 

befreien, indem man seine eigene Persõnlichkeit dafur anbietet. Doch ist die 

Mitteilung dessen, was man im Innersten fuhlt, nicht mitteilbar, da die 

Sprache dazu nicht in der Lage ist. Die Ubersetzung der individuellen 

Emotion mittels eines allgemeinen Kodes bedarf der Anpassung, die das 

Individuelle einer Gefuhlsregung fur andere erfahrbar macht. Diese 

Anpassung will er jedoch nicht als Luge im gewõhnlichen Sinne verstanden 

wissen, denn erst sie macht die Kommunikation mõglich, „was man mit der 

eigentlichen unmittelbaren Wahrheit nie erreichen kõnnte". Im 

portugiesischen Text wird die ..normale" Luge von dieser Unwahrheit 

unterschieden: pt. ..salvo a que é infantil e espontânea, e nasce da vontade 

de estar a sonhar" (auper der infantilen und spontanen, die aus der Lust am 

Trãumen erwãchst) (L.d.D.: 250), wodurch die Abgrenzung deutlich gemacht 

wird. Lind kurzt auch diese Ergãnzung, was dem deutschen Leser sicher 

nicht zugute kommt. 
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lm nachsten Fragment kommt Soares entsprechend zu der Erkenntnis, 

dap fmgieren lieben heipt, insofern der Wunsch der Annaherung eng mit der 

Notwendigkeit der Verstellung verhaftet ist: 

Fingir é amar. Nem vejo nunca um lindo sorriso ou um olhar significativo que não 

medite, de repente, e seja de quem for o olhar ou o sorriso, qua, é, no fundo da alma 

em cujo rosto se sorri ou olha, o estadista que nos quer comprar ou a prostituta que 

quer que a compremos. (Lcf.D. II: 250-251) 

Fingieren heiftt lieben. Nie sehe ich ein nubsches Lacbeln Oder einen bedeutuagsvollen 

Blick, ohne nicht sofert daruber nachzusinnen ■ einerlei, wem Blick oder Lacheln 

gehôren -, welcher Politiker uns da kaufen will, welobe Dime erreiohen mechte, daB wir 

siekaufen, (B.dU: 287) 

Der Gedanke eines nach aupen gekehrten Gefuhls, das dem tiefsten der 

Seele entsprungen ist, wird in diesem Textbeispiel weitergefuhrt, und so 

sucht Bernardo Soares, ein Meister des beobachteten Gefuhls, hinter jedem 

ihm entgegengebrachten Lãoheln oder bedeutungsvollen Blick den Politiker, 

.der uns da kaufen will, oder die Dime, die erreiohen moohte, dap wir sie 

kaufen." (o estadista que nos quer comprar ou a prostituta que quer que a 

compremos.)-. Der entscheidende Aspekt, dap die Notwendigkeit, 

Kommunikation herzustellen, von einem inneren Bedùrfnis ausgeht, wird in 

Linds ûbersetzung durch die Auslassung von „ no fundo da alma em cujo 

rosto se sorri ou olha" ûbergangen. Dadurch erfahrt die Aussagekraft des 

letzten Satzes (Wir lieben alie einander, und die Luge ist der Kup, den wir 

austauschen." (B.d.U, 288)) in der deutschen ûbersetzung eine 

vermeidbare Abschwàchung. 



Grundsãtzlich lãpt Lind luckenhafte oder von den Herausgebem nicht 

eindeutig entzifferte Fragmentteile aus, auch wenn, wie z.B. im Fgm 84, von 

den Herausgebem eine mõgliche Lõsung vorgeschlagen wird: 

A que propósito relembro? O cansaço. Lembrar é um repouso, porque é não agir. Que 

de vezes, para maior descanso, relembro o que nunca foi, e não ha nitidez nem 

saudade nas minhas memorias das provindas [?} onde estive como os que moram, 

taboa a taboa do soalho, oscillo o oscillo de outras, nas vastas sallas onde nunca 

morei. {L.d.D. I: 89) 

Zu welchem Zweck entsinne ich mich daran? Erschõpfung. Sich erinnem bedeutet 

Erholung, denn es bedeutet nicht handeln. Wie oft entsinne ich mich zu grõíierer 

Entspannung an das, was niemals gewesen ist. (...) (B.d.U.: 131) 

In der Ática-Ausgabe erscheint hinter pt. ..províncias" ein Fragezeichen, 

was darauf hindeutet, dap die Herausgeber an dieser Stelle Schwierigkeiten 

beim Entziffern des Manuskripts hatten. Wahrscheinlich lãpt Lind deshalb 

den ganzen dazugehõrenden Satzteil „e não ha nitidez nem saudade nas 

minhas memorias das provindas [?] onde estive como os que moram, taboa 

a taboa do soalho, oscillo o oscillo de outras, nas vastas sallas onde nunca 

morei." aus, obwohl der Satz einen Sinnzusammenhang aufweist. 

Àhnliches geschieht in Fgm 262, mit dem Unterschied, dap die Klammer, 

die eine Lucke in den Manuskripten anzeigt, leer bleibt. 

A quem, (embora) em sonho, como Dis (*) raptou Proserpina, que pode ser senão 

sonho o amor de qualquer mulher do mundo? 

Amei como Shelley [...] antes que o tempo fosse: todo o amor temporal não teve para 

mim outro gosto senão o de lembrar o que perdi. 
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(*) Nome por que também é designado Plutão, o deus dos infernos. (Ld.D. I: 300) 

Was kann die Liebe irgendeiner Frau der Welt anderes ais Traum bedeuten fúr 

denjenigen, dem, wenn auch im Traum, Proserpina von Pluto geraubt worden ist? 

(B.d.U.: 141) 

Anscheinend war auch hier die von den Herausgebern signalisierte 

Textlucke ausschlaggebend fur die Auslassung des gesamten Absatzes. 

Das Fgm 373 mit dem Obertitel „(a child hand's playing with [?] cotton-

reels, etc)128 erfáhrt den gleichen Eingriff seitens des Ûbersetzers: 

Não poder eu encontrar os amigos que sonhei, passear pelas ruas que criei, accordar, 

entre o ruido dos galos e das gallinhas e o rumorejar matutino da casa, na casa de 

campo em que eu me suppuz .. e tudo isto mais perfeitamente arranjado por Deus, 

posto n'aquella perfeita ordem para existir, na precisa forma para eu o ter que nem os 

meus próprios sonhos attingem senão na falta de [...] consciência do espaço intimo que 

entretém essas pobres realidades. (Ld.D. II: 116) 

Dali ich meine ertrãumten Freunde nie treffen konnte, nie spazierengehen auf den von 

mir geschaffenen Strafien, erwachen beim Krãhen der Hãhne und bei den 

morgendlichen Gerãuschen in dem Landhaus, in dem ich mich vermutete... und ali das 

vollkommen hergerichtet von Gott, in eine perfekte Ordnung gebracht, damit es 

existieren konnte, in eine genaue Form gebracht, damit ich es besitzen konnte (...) 

(B.d.U.: 220) 

Neben den .strategischen' Auslassungen von pt. „e das gallinhas" und 

„da casa" wiederholt sich hier die schon oben beschriebene Vorgehensweise 

Linds. Der Ûbersetzer kurzt den Satzteil pt. ..consciência do espaço intimo 

128 Das von den Herausgebern hinzugefugte Fragezeichen, das die Unmõglichkeit 
eindeutigen Auslegung der Manuskripte an diesem Punkt signalisieren soil, lâpt Lind ai 



que entretém essas pobres realidades" , der nach einer von den 

Herausgebern signalisierten Textlucke folgt. 

Bei ali diesen Beispielen wáre eine Ùbersetzung von Lind móglich 

gewesen, da im Ausgangstext trotz der signalisierten Lúcken ein 

Sinnzusammenhang zu erkennen war. Anders verhãlt es sich bei 

Satzfragmenten, die auch im AT keine Weiterfuhrung erfahren: 

Não é bem um desejo, nem uma esperança, que nos traz essa visão no escuro de que 

a morte é um mal-entendido: / é um raciocínio feito com as entranhas, que repudia (...) 

(Ld.D. II: 228) 

Es ist nicht eigentlich ein Wunsch oder eine Hoffnung, die uns diese dunkle Vision 

bringt, dali der Tod ein Mifiverstãndnis ist: Es ist eine in unserem Inneren angestellte 

Vernunftuberlegung [...] {B.d.U.: 275) 

Abrupt endet der Satz aus dem Fgm 484 im portugiesischen Originaltext, 

und der Ubersetzer handelt an dieser Stelle ganz im Sinne des Lesers, wenn 

er den ganzen unabgeschlossenen Satzteil nicht berucksichtigt. Dasselbe 

gilt fur das folgende Beispiel, das Linds konsequentes Vorgehen in 

vergleichbaren Fallen unterstreicht: 

(Chapter on Indifference or something like that) 

Toda a alma digna de si-própria deseja viver a vida em Extremo. Contentar-se com o 

que lhe dão é próprio dos escravos. Pedir mais é próprio das creanças. Conquistar 

mais é próprio dos loucos, porque toda a conquista é (...) (Ld.D. II: 239) 

Jede ihrer selbst wurdige Seele mõchte das Leben im Extrem ausleben. Sich zufrieden 

geben mit dem, was man ihm gibt, ist Sklavenmentalitât. Mehr erbitten ist Besonderheit 

der Kinder. Mehr erobern ist Besonderheit der Narren [...] {B.d.U.: 278) 
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Auch im Fgm 495 bricht der Satz im AT unmittelbar ab, ohne dap er eine 

Wiederaufnahme erfáhrt, die den fehlenden Text uberbruckt. Wãhrend also 

die Obersetzung von pt. „porque toda conquista é (...)" zu Recht nicht erfolgt, 

ist das Weglassen des Titels (Chapter on Indifference or something like 

that), auch wenn er in Klammern erscheint, nicht unbedingt gerechtfertigt, 

zumal es durchaus einen Zusammenhang zwischen Titel und 

Fragmentinhalt gibt. Lind geht jedoch aus seiner Sicht konsequent vor, da er 

grundsatzlich nicht eindeutig zugeordnete Textstellen auslãpt. Allerdings 

erleichtert er in diesem spezifischen Fall dem Leser die Lekture durch sein 

Handeln nicht. 

Dap generell die Auslassungen und semantischen Straffungen einen 

vereinfachenden Effekt herbeifuhren, zeigt sich im Fgm 319. Dieses 

Fragment mit dem Titel Millimeter (Wahrnehmungen kleinster Dinge) ist 

bezeichnenderweise von solchen Kurzungen gepragt, die die im Titel 

angesprochenen Wahrnehmungen doch eher grob erscheinen lassen: 

Depois, entre as sensações que mais penetrantemente doem até serem agradáveis o 

desassocego do mysterio é uma das mais complexas e extensas. E o mysterio nunca 

transparece tanto como na contemplação das pequeninas cousas, que, como se não 

movem, são perfeitamente translúcidas a elle, que param para o deixar passar. É mais 

difficil ter o sentimento do mysterio contemplando uma batalha, e contudo pensar no 

absurdo que é haver gente, e sociedades e combates d'ellas é do que mais pode 

desfraldar dentro do nosso pensamento a bandeira de conquista do mysterio - do que 

deante da contemplação duma pequena pedra parada numa estrada, que, porque 

nenhuma idéa provoca além da de que existe, outra idéa não pode provocar, se 

continuarmos pensando, do que, immediatamente a seguir, a do seu mysterio de existir. 

(L.d.D. II: 52) 
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Ferner ist unter den Empfindungen, die durchdringender schmerzen, bis sie angenehm 

werden, die Beunruhigung durch ein Geheimnis besonders verwickelt und anhaltend. 

Und das Geheimnis schimmert nie so sehr durch wie in der Betrachtung der kleinsten 

Dinge, die, da sie sich nicht bewegen, vollkommen durchlãssig sind fur das 

Geheimnisvolle, die stillstehen, um es hindurchgehen zu lassen. Schwieriger ist es, das 

Gefuhl eines Geheimnisses zu empfinden, wenn man eine Schlacht betrachtet und 

dabei an das Sinnlose gesellschaftlicher Auseinandersetzungen denkt, ais bei der 

Betrachtung eines kleinen Steins, der auf einer Strafce liegt, weil sie keine Vorstellung 

auslõst auíJer derjenigen ihrer Existenz. (B.d.U:. 197) 

Soares rechtfertigt hier seine Liebe zu den anscheinend belanglosen 

Dingen, die doch in Wirklichkeit das Geheimnis der Dinge deutlicher als 

andere durchscheinen lassen. Ein einzelner Stein erõffnet dem Betrachter 

einen sichereren Zugang zu dem Mysterium des Seins als die verwirrende 

Ansicht einer Schlacht, die jedoch in ihrer Absurditàt den Betrachter erst 

nach diesem Mysterium fragen làBt. Dieser Gedanke fãllt in der deutschen 

Ubersetzung weg, denn der komplette folgende Textauszug des 

portugiesischen Originals „e contudo pensar no absurdo que é haver gente, 

e sociedades e combates d'ellas é do que mais pode desfraldar dentro do 

nosso pensamento a bandeira de conquista do mysterio" (dabei an das 

Sinnlose denkt, dap es Menschen und Gesellschaftsordnungen und Kàmpfe 

um sie gibt, was an sich doch in unseren Gedanken am ehesten das 

Kriegsbanner zum Kampf gegen dieses Mysterium recken lãpt) wird von Lind 

in der knappen Formulierung „dabei an das Sinnlose gesellschaftlicher 

Auseinandersetzungen denkt" zusammengefapt. Der Widerspruch, und 

Pessoas/Soares' Fragmente ziehen meist ihre Wahrheiten aus 

Widerspruchen, zwischen der Unmõglichkeit, dem Mysterium bei der Ansicht 



einer Schlacht auf die Spur zu kommen, zum einen, und der Prasenz dieses 

Mysteriums in der Absurditãt derselben, zum anderen, spiegelt den 

zentralen Gedanken dieses Fragments. Bernardo Soares erklart 

anschliepend sehr genau, warum die Betrachtung eines Steins den Blick auf 

das Mysterium erleichtert: „que, porque nenhuma idea provoca além da de 

que existe, outra idéa não pode provocar, se continuarmos pensando, do 

que, immediatamente a seguir, a do seu mysterio de existir." (weil sie nicht 

in der Lage ist, eine andere Vorstellung auszulõsen au(3er derjenigen seiner 

Existenz, und daher in weiterfúhrenden Gedanken nur die eine Vorstellung 

hervorrufen kann, die nach dem Mysterium ihres Seins fragt.) Die 

Betrachtung des einzelnen Steins, der nur in seiner Gegenstándlichkeit 

existiert, wirft die Frage des Mysteriums auf, m.a.W. die Absurditãt seiner 

Existenz ist mit der einer Schlacht zu vergleichen, mit dem Unterschied, dap 

seine Betrachtung sich auf das Wesentliche beschránkt. Die vereinfachende 

Ûbersetzungsmethode Linds dt „ weil sie keine Vorstellung auslõst auBer 

derjenigen ihrer Existenz" lãpt diese Schlupfolgerung nicht zu. 

Der vereinfachende Effekt von Linds Méthode der Auslassung und 

Straffung lãpt sich auch im Fgm 512 exemplifizieren. In diesem Fragment 

wird der bereits angesprochene Hang von Pessoa/Soares zum 

Fragmentarischen thematisiert: „Alles, was geschaffen wurde, weist Irrtumer 

auf: fehlerhafte Perspektiven, Ignoranz, Symptôme schlechten Geschmacks 

oder Schwáchen und Unaufmerksamkeiten." (B.d.U.: 290). Allein in der 

Vorstellung gelingt das vollkommene Werk, „von dessen Verwirklichung man 

niemals tráumen kann." {B.d.U.: 291). So bleibt dem Kunstler nur die 



Entsagung in der Einsicht, „daR die Verwirklichung stets hinter der Absicht 

zuruckbleibt und das geschaffene Werk immer ein grotesker Schatten des 

ertrãumten Werkes ist." {B.d.U.: 291). Von diesem ertraumten Werk nun ist 

im folgenden Textbeispiel die Rede: 

Poder escrever, em palavras sobre papel, que se possam depois lêr alto e ouvir, os 

diálogos dos personagens dos meus dramas imaginados: Esses dramas teem uma 

acção perfeita e sem quebra, diálogos sem falha, mas nem a acção se esboça em mim 

em comprimento, para que eu a possa projectar em realisação, nem são propriamente 

palavras o que forma substancia d'esses diálogos íntimos, para que, ouvidas com 

attenção, eu as possa traduzir para escriptas. (L.d.D. II: 256) 

Kõnnte ich nur in Worten, die man hinterher laut lesen und hõren kann, die Dialoge der 

Personen meiner imaginãren inneren Dramen zu Papier bringen: die Handlung dieser 

Dramen ist bruchlos, die Dialoge sind ohne Fehler, aber weder zeichnet sich in mir die 

Handlung in ganzer Lãnge ab, so dali ich sie niederschreiben kõnnte, noch sind es im 

eigentlichen Sinne Wõrter, die die Substanz dieser intimen Dialoge ausmachen, so dali 

ich sie nach aufmerksamem Zuhõren in eine schriftliche Form ùbertragen kõnnte. 

(B.d.(/:291) 

In der deutschen Ubersetzung wird pt. ..perfeita" in ..Esses dramas teem 

uma acção perfeita e sem quebra" ausgelassen, obwohl diesem Wort im 

oben dargestellten Zusammenhang eine Schlusselrolle zukommt. Dem 

portugiesischen Schriftsteller geht es gerade um das vollkommene Werk, 

das vollkommene Drama mit einer vollkommenen Handlung, die keine 

Irrtumer aufweist. Doch dieses Werk ist so weit von seiner Verwirklichung 

entfernt, dap selbst die Planung seiner Niederschrift unmõglich scheint. Die 

Unmõglichkeit ein solches Werk niederzuschreiben wird in der 

portugiesischen Formulierung „para que eu a possa projectar em realisação" 



(dap ich ihre Verwirklichung planen kõnnte) ausgedruckt. Nicht nur die 

Niederschrift ist nicht zu realisieren, sondem allein der Entwurf eines 

solchen Vorhabens muB scheitern. Eine weniger straffende und auslassende 

Úbersetzung ware auch hier fur das Textverstãndnis wunschenswert: 

„Kõnnte ich nur in Worten, die man hinterher laut lesen und hõren kann, die 

Dialoge der Personen meiner imaginaren inneren Dramen zu Papier 

bringen: die Handlung dieser vollkommenen Dramen ist bruchlos, die 

Dialoge sind ohne Fehler, aber weder zeichnet sich in mir die Handlung in 

ganzer Lãnge ab, daB ich ihre Verwirklichung planen kõnnte, noch sind es im 

eigentlichen Sinne Worter, die die Substanz dieser intimen Dialoge 

ausmachen, so daR ich sie nach aufmerksamem Zuhoren in eine schriftliche 

Form ubertragen kõnnte." 

Interessanterweise hat Lind in diesem Fragment, das von Eingriffen der 

beschriebenen Art gepragt ist, gleich zu Anfang schon den Schlusselbegriff 

der Vollkommenheit ausgespart: 

Escrever uma obra de arte com o preciso tamanho para ser grande, e a precisa 

perfeição para ser sublime, ninguém tem o divino de o fazer, a sorte de o ter feito. O 

que não pode ir de um jacto soffre do accidentado do nosso espirito. {L.d.D. II: 255) 

Niemand besitzt die Gõtterkraft, so groli zu planen, dali auch das Werk groli wird; 

niemand hat das Gluck, dies je vermocht zu haben. Was nicht auf einen Wurf gedeiht, 

leidet unter dem zufâlligen Wesen unseres Geistes. {B.d.U:. 290) 

Neben der Auslassung von pt. „e a precisa perfeição para ser sublime" 

(und der notwendigen Vollkommenheit, um erhaben zu sein) wird die 

Bedeutung des ganzen Satzes erheblich reduziert. Keinesfalls ging es 



Pessoa/Soares um eine grandiose Planting, wie es der ZT zu suggerieren 

scheint, sondern vielmehr um die ausgewogene Grõpe, bei der aile Teile in 

vollkommener Kongruenz zusammenpassen: ..Escrever uma obra de arte 

com o preciso tamanho para ser grande" (ein Kunstwerk zu schreiben mit 

der notwendigen Grõpe, um grop zu sein). Eine enger am Text ubersetzende 

Lõsung hãtte dann auch den Vorteil, den Sinnzusammenhang zu dem oben 

ziterten Textauschnitt deutlicher zu kennzeichnen: „Niemand besitzt die 

Gõtterkraft, ein Kunstwerk mit der notwendigen Grõpe zu schreiben, dali 

auch das Werk groG. wird; und mit der notwendigen Vollkommenheit, um 

erhaben zu sein; niemand hat das Gluck, dies je vermocht zu haben. Was 

nicht auf einen Wurf gedeiht, leidet unter dem zufãlligen Wesen unseres 

Geistes." 

Dap Pessoa/Soares sich unter der „notwendigen Grõpe" etwas ganz 

Konkretes vorstellt, zeigt der folgende Textausschnitt: 

Poder construir, erguer um Todo, compor uma cousa que seja como um corpo humano, 

com perfeita correspondência nas suas partes, e com uma vida, uma vida de unidade e 

congruência, unificando a dispersão de feitios das duas partes! {L.d.D. II: 256) 

Ja, wenn man ein Ganzes erbauen und aufrichten kõnnte, was wie ein menschlicher 

Kõrper wâre, võllig kongruent in alien Teilen und lebensvoll, wenn man die zerstreuten 

Eigenheiten zur Einsicht bringen kõnnte! ... (B.d.U.: 291) 

Pessoas klassische Erziehung ist wohl der Grund dafur, dap der 

menschliche Kõrper ais Beispiel der gõttlichen Vollkommenheit Modell fur 

das idealisierte Kunstwerk steht. Doch auch diese Textstelle bleibt nicht von 

dem vereinfachenden Eingriff des Ùbersetzers verschont. Pessoas/Soares' 



Idealbild eines Kunstwerkes verlangt neben der inneren Harmonie, auch 

nach dem Einklang mit dem Leben, obwohl oder gerade weil es eigentlich in 

eine andere Sphàre gehõrt, denn die Kunst ist ihrem Wesen nach ein 

Produkt der Sensibiiitãt und steht demnach (vgl. Fgm 495) im Gegensatz zu 

dem Bereich der Handlung, also des Lebens. Straffend und auslassend setzt 

sich Lind uber diesen Zusammenhang hinweg und nimmt diesem 

Textausschnitt jegliche Bedeutung, denn was bedeutet schon „und 

lebensvoil, wenn man die zerstreuten Eigenheiten zur Einsicht bringen 

kõnnte!"! Der portugiesische AT ist da schon sehr viel deutlicher: „e com 

uma vida, uma vida de unidade e congruência, unificando a dispersão de 

feitios das duas partes! (und voll von Leben, einem Leben der Einheit und 

Ûbereinstimmung, und das die zerstreuten Eigenheiten der beiden Teile 

[Kunst und Leben] in Einklang bringen kõnnte!)".129 

4.1.2.1.1.2 Die konnotativen Bedeutungsbeziehungen 

Wie zuvor bereits festgestellt (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1), geht es im Bereich 

der Konnotation nicht um eindeutige Bedeutungszuordnungen, sondem um 

Nebenbedeutungen mit evozierendem Charakter (vgl. Coseriu 1981), die bei 

einem Leser durch Assoziation Inhalte vermitteln, die uber eine referentielle 

Bedeutungsstruktur hinausgehen und einen eher gefuhlsgelenkten 

Nebensinn anzeigen. Die alte Frage nach der Mõglichkeit einer bestehenden 

Wortsynonymie erhellt dabei den Unterschied zwischen Denotation und 

Konnotation, denn wãhrend z.B. die beiden Wórter „Kopf" und „Haupt" im 

129 Hervorhebung durch den Autor 



Deutschen auf referentieller Ebene sich unzweifelhaft auf ein und dasselbe 

beziehen, so rechtfertigt sich die Anwendung des einen oder anderen 

gerade durch die Nebenbedeutungen, die sie implizit zusãtzlich besitzen und 

die soziolektalen, stilistischen oder emotionalen Charakter haben kõnnen. 

Eine doch recht vage Definition der Dichotomie, die unter Konnotation „eine 

- sozial, individuell oder sonstwie gebundene - Ûberlagerung" 

(Linke/Nussbaumer/Portmann 1991: 153) des denotativen Kerns mit 

zusãtzlichen Bedeutungsaspekten versteht, hat dann auch den Vorteil, 

diesem sprachlichen Phanomen am ehesten gerecht zu werden. Denn in 

erster Linie geht es um das Bewuptsein davon, dap gerade der Aspekt, der 

aus zwei scheinbar synonymen Einheiten (Wórter, Wortgruppen) nicht 

austauschbare Elemente macht, im Bereich der Konnotation zu suchen ist. 

Ubersetzungstechnisch wird in diesem Zusammenhang die Vorgabe des 

notwendigen Grades der Differenzierung virulent, da eine potentielle 

Ûbersetzungslosung daran gemessen werden mup, ob sie die 

entscheidenden Nebenbedeutungen relevanter Ûbersetzungseinheiten 

realisieren kann oder nicht. Da diese konnotativen Elemente der Bedeutung 

als semantische Informationen nur „indirekt mit den die denotativen 

Elemente der Bedeutung vermittelnden sprachlichen Konstruktionen 

gegeben werden" (Fleischer 1992: 164), kommt es hier besonders auf die 

hermeneutischen Fãhigkeiten des Ûbersetzers an, das Gemeinte, d.h. die 

aupersprachliche Wirklichkeit zu vermitteln und ein „Hindurchblicken" auf die 

Situation zu ermóglichen. 

Zweifelsohne ist der Gbersetzer in diesem Bereich der Textexegese 

besonders gefordert, da seine kulturelle Wissensbasis entscheidend dazu 



beitragen mup, angemessene Ubersetzungslõsungen anbieten zu kõnnen 

und z. B. diastratische (mundartliche), diatopische (soziokulturelle) und 

diaphasische (stilistische) Varianten zu identifizieren oder sprachliche 

Nuancen der Emotion und Assoziation zu verstehen. Aus dieser Perspektive 

ergibt sich der schwerpunktmãpig eher onomasiologisch ausgerichtete 

Ansatz der Analyse, die dem Standpunkt, der Intentionalitãt und 

Individualitat des Senders grõperes Gewicht beimipt. Gleichzeitig ist bei der 

Behandlung der in Frage kommenden konnotativen semantischen Merkmale 

ein gewisser Grad an Subjektivitat nicht zu vermeiden, da im Gegensatz zu 

den denotativen die konnotativen Merkmale im Wirklichkeitsmodell des 

Sprechers/Hõrers nicht zwingend vorhanden sind, sondem eine Mõglichkeit 

bleiben (vgl. hierzu Ader/Kress/Riemen 1975: 59-61). 

Daruber hinaus mup hinzugefugt werden, dap Denotation und 

Konnotation fester Bestandteil aller Textsorten ist. So unterscheidet sich der 

literarische Text von alien anderen nichtliterarischen Texten nur in der 

Vielschichtigkeit der konnotativen Implikationen. Wãhrend in einem 

Gebrauchstext beispielsweise die Konnotationen einer spezifischen 

Zweckbestimmung untergeordnet sind, vollziehen sie im literarischen Text 

komplexere semantische Verknupfungsmechanismen, die nicht zuletzt den 

Kunstcharakter eines Textes in seiner Vieldeutigkeit ausmachen (vgl. Aguiar 

e Silva 1986: 659). 



4.1.2.1.1.2.1 Idiomatik und Register 

Idiomatische Redewendungen richtig zu erkennen und einordnen zu 

kõnnen, gehõrt sicherlich zu einer derjenigen Kompetenzen, die jeder 

Úbersetzer und nicht zuletzt der Ûbersetzer von literarischen Texten haben 

sollte. Diese Kompetenz setzt tiefgehende und aktualisierte Kenntnisse in 

den jeweiligen Sprachen voraus. In besonderem Mape stellt sich bei der 

Lõsung dieser Art von Ubersetzungsproblemen die Kemfrage der 

Ûbersetzung: Wie kann ich uber das Gesagte eines AT hinaus mit den 

Mitteln einer anderen Sprache das Gemeinte eines AT im ZT bewupt 

machen? Aus diesem Grund halt Paepcke sogar die Idiomatik fur das 

centrale Problem des Ubersetzens", wo nach den „Besonderheiten des 

sprachlichen Instrumentariums in den einzelnen Sprachen" (Paepcke 1989: 

7) gefragt wird. Nur ein sehr enger und fast konstanter Kontakt mit der 

Fremdsprache ermõglicht einem Sprachbenutzer, die festen 

Wortverbindungen zu entschlusseln, deren „Gesamtbedeutung sich nicht 

aus der wõrtlichen Bedeutung ihrer Teiie erkláren lapt" (Lewandowski 1985: 

402), sondem eigenen Regeln der Bedeutungszuordnung folgt. Zusátzlich 

wird die Erkennung solcher Redewendungen dadurch erschwert, dap die 

einzelnen lexikalischen Elemente in ihrer syntaktischen Form nicht von nicht-

idiomatischen Ausdrúcken unterschieden werden kõnnen, und so entstehen 

hãufig die kuriosesten Ûbersetzungsfehlleistungen, die beim aufmerksamen 

Leser Verwunderung daruber aufkommen lassen, „dap Ubersetzer ihrem 

Autor oft zutrauen, etwas gesagt zu haben, was sich in der wõrtlichen 

Ûbersetzung so sonderbar ausnimmt" (Guttinger 1963: 133). 



Gerade weil die Sprache von Pessoa/Soares nicht von idiomatischem 

Geprãge ist, fallen doch die Stellen besonders auf, wo die Sprache des 

Tagebuchs umgangssprachlicheren Charakter gewinnt. So im Fgm 487, wo 

Chef Vasques beschrieben wird, der ais Prototyp des volkstumlichen 

Handlungsmenschen gilt. Es ist daher nicht von ungefàhr, dap sich bei 

seiner Darstellung zuweilen der Sprachduktus seiner Figur anpapt: 

O patrão Vasques não é um bandido: é um homem de acção. O que perdeu o lance 

neste jogo pôde, de facto, pois o patrão Vasques é um homem generoso, contar com a 

esmola d'elle no futuro.{Ld.D. II: 233) 

Chef Vasques ist kein Unmensch: er ist ein Mann der Tat. Wer bei diesem Spiel den 

kùrzeren gezogen hat, kann tatsâchlich - denn Chef Vasques ist ein groRzùgiger 

Mensch - in der Zukunft mit seinen Almosen rechnen. {B.d.U:. 31) 

Die metaphorische Redensart pt. „0 que perdeu o lance neste jogo" ist in 

der deutschen Ûbersetzung mit „Wer bei diesem Spiel den kùrzeren 

gezogen hat" recht gut wiedergegeben worden, da Lind die Sprachebene 

des AT im Deutschen angemessen getroffen hat. Auch sprachlich wird der 

Léser, wenn auch nur fur kurze Zeit, in die Welt dieses vitalen und 

hemdsármeligen Geschàftsmannes versetzt. Weniger gelungen scheint die 

Lõsung fur pt. „o patrão Vasques não é um bandido" zu sein, wo, wie Lind 

zwar richtig erkannt hat, pt. „bandido" nicht wõrtlich mit dt. „Bandit" ubersetzt 

werden kann, aber wofùr dt. „Unmensch" auch nicht zufriedenstellend ist, 

weil dièse Ubersetzungslosung den idiomatischen Charakter dieses 

Auszugs verfehlt. Zweifelsohne ist von der Bedeutung her dieses Wort 

schon richtig, denn vorher wurde beschrieben, wie Vasques einen kranken 

Mann und seine Familie beim Abschlup eines normalen Geschafts in den 



Ruin stúrzte, und ais er sich dessen, wahrlich schon zu spat, bewupt wurde, 

Mitgefùhl fur sein Schicksal zeigte. Doch gehõrt Linds Ùbersetzung zum 

Sprachduktus des Hilfsbuchhalters, so dap der erwunschte Effekt des 

Registerwechsels ausbleiben mup, der mit einer Ùbersetzung wie 

beispielsweise dt. „Chef Vasques ist kein Schuft" durchaus mõglich gewesen 

ware. 

Lind zeigt bei den, wie schon gesagt, recht wenigen idiomatischen 

Wendungen einige Unsicherheiten. Im Fgm 382 findet man folgende 

Formulierung: 

Para quern tenha a imaginação à flor da pelle, as aventuras de um protagonista de 

romance são emoção propria bastante, e mais, poisque são d'elle e nossas. {L.d.D. II: 

127) 

Fur denjenigen, dessen Phantasie auf der Oberflâche der Haut sitzt, sind die Abenteuer 

eines Romanhelden eigene Erregung genug und noch mehr, weil es die seinigen und 

die unsrigen sind. (B.d.U.: 225) 

Die Redewendung pt. „à flor da pelle" hat Lind wõrtlich dt. „auf der 

Oberflâche der Haut" ins Deutsche ubersetzt und trotzdem bzw. deswegen 

weder die eigentliche Bedeutung noch die Sprachebene angemessen 

getroffen. So hat die portugiesische Redewendung im ubertragenen Sinne 

im Deutschen eine áhnliche Bedeutung wie „dunnhãutig". Zwar geht die 

Lindsche Ùbersetzung anscheinend in dieselbe Richtung, doch verliert sie 

wegen ihres unidiomatischen Charakters an Wirkung, und der Leser hat 

Schwierigkeiten, den Sinn zu entschlusseln. Eine Ùbersetzung wie „Ftir 

denjenigen, dessen Phantasie leicht zu entflammen ist, sind die Abenteuer 



eines Romanhelden eigene Erregung genug und noch mehr, weil es die 

seinigen und die unsrigen sind." wurde die Lesbarkeit dieses Ausschnitts 

sichtlich erhõhen. 

Eine ãhnliche Fehlleistung begeht Lind im Fgm 228, wo Soares den 

kõrperlichen Schmerz beschreibt, den ihm fehlerhafte Syntax oder 

Orthographie zufugt: 

Sim, porque a orthographia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a 

gala da translitteração greco-romana veste-m'a do seu vero manto régio, pelo qual é 

senhora e rainha. (Ld.D. II: 17) 

Jawohl, denn auch die Orthographie ist ein Lebewesen. Das Wort ist vollstãndig, wenn 

es gesehen und gehõrt wird. Und die Galakleidung der griechisch-rõmischen 

Vermittlung hullt mir die Rechtschreibung in ihren wahren Kõnigsmantel, dank welchem 

sie Herrin und Kõnigin ist. {B.d.U.: 281) 

Mit der Wendung pt. „a orthographia também é gente" beginnt er die 

Begrùndung dafur, da(3 die Rechtschreibung den ethymologischen Ursprung 

der Wõrter nicht verstecken, sondem ais wahren Kõnigsmantel stolz mit sich 

herumtragen sollte. Ùbrigens gibt Soares hier émeut die Ûberzeugung 

Pessoas wieder, der sich zu Lebzeiten gegen jede Rechtschreibreform auf 

diesem Gebiet gewandt hatte. Auch hier ûbersetzt Lind pt. „tambem é gente" 

wõrtlich ins Deutsche „ist ein Lebewesen" und verfehlt dabei den 

eigentlichen Sinn dieser Wendung (dt. „Die Rechtschreibung ist auch 

wer/verdient auch ihren Platz."), die in umgangssprachlicher Formulierung 

die Bedeutung der Orthographie hevorheben soil. Der Text wirkt dagegen 

eher unbeholfen, denn es ist kaum einzusehen, warum die Orthographie 

eine Lebewesen sein sollte. 



Im Fgm 368 beweist die folgende Textstelle, dap auch eine unmotivierte 

Idiomatisierung negative Konsequenzen fur den Text haben kann. 

E sempre que me levanto da cadeira onde, na verdade, estas cousas não foram 

absolutamente sonhadas, tive [sic] a dupla tragedia de as saber nullas e de saber que 

não foram todas sonho, que alguma cousa ficou d'ellas no limiar abstracto em eu 

pensar e ellas serem. (L.d.D. II: 109) 

Und immer wenn ich mich vom Stuhl erhob, wo mir diese Dinge wirklich ais nicht võllig 

aus der Luft gegriffen erschienen, erlebte ich die doppelte Tragõdie, sie ais null und 

nichtig zu erkennen und doch zu wissen, dali sie nicht allesamt Phantasien waren, dali 

vielmehr etwas von ihnen auf der abstrakten Schwelle zuruckblieb, auf der ich denke 

und sie vorhanden sind. (B.d.U.: 217) 

In einer Art Entrùckungszustand komponiert Bernardo Soares all jene 

vollkommenen Verse seiner Sehnsucht, die sich, sobald er sich erhebt, um 

sie niederzuschreiben, sogleich in Nichts auflõsen. Der Traum von dem 

gro(3en, unerreichten Werk kann nur in der abstrakten Welt der Phantasie 

realisiert werden, wo ihm seine „er-dachte" Welt „er-lebter" vorkommt ais die 

wirkliche. Lind verfehlt mit seiner idiomatischen Wendung dt. „nicht võllig aus 

der Luft gegriffen erschienen" nicht nur den Duktus dieser Passage, sondem 

verfremdet gleichzeitig ihren entscheidenden Gedanken. Denn die wahre 

Tragõdie des Hilfsbuchhalters ist sein Wissen urn seine nicht võllig 

ertrãumten Meditationen, und „dap vielmehr etwas von ihnen auf der 

abstrakten Schwelle zuruckblieb, auf der ich denke und sie vorhanden sind". 

Linds Formulierung suggeriert einen spontanen Akt der Erfindung, der mit 

dem Traum bei Bernardo Soares wahrlich nicht verbunden ist. Nicht blope 

Einbildung oder Erfindung steht hier im Gegensatz zu Realitãt, sondern 



vielmehr Traum und Verwirklichung, auf deren abstrakter Schwelle 

Gedanken und Realisierung zuruckbleiben mupten: „Und immer wenn ich 

mich vom Stuhl erhob, wo mir diese Dinge wirklich ais nicht võlliq ertráumt 

erschienen, erlebte ich die doppelte Tragõdie, sie als null und nichtig zu 

erkennen und doch zu wissen, dafc sie nicht allesamt Phantasien waren, da& 

vielmehr etwas von ihnen auf der abstrakten Schwelle zuruckblieb, auf der 

ich denke und sie vorhanden sind." 

Ein weiteres Beispiel fur eine unangemessene Idiomatisierung findet man 

im Fgm 321, in dem der Tagebuchschreiber sich zu einer „a-sozialen 

Lebensphilosophie" (vgl. hierzu Rocha (1985: 47)) bekennt, die sich den 

irdischen Ambitionen entzieht, weil nur der unscheinbare Hilfsbuchhalter 

traumen kann, „er sei der Kaiser von Rom; der Kõnig von England kann das 

nicht, weil es dem Kõnig von England genommen ist, in Trãumen ein 

anderer Kõnig zu sein als er ist. Seine Wirklichkeit verleidet ihm das Fuhlen." 

{B.d.U.: 26). Demnach ist derjenige, der seinem Ehrgeiz nachgibt, im Leben 

erfolgreich, aber auch unfãhig zu fuhlen. Stolz ergibt er sich daher in seinen 

Solipsismus, der das mittelmapige Dasein als Buroangestellter vorzieht: 

Tudo quanto buscamos, buscamol-o por uma ambição, mas essa ambição ou não se 

attinge, e somos pobres, ou julgamos que a attingimos, e somos loucos ricos. (L.d.D. II: 

54) 

Alies, was wir erstreben, erstreben wir aus Ehrgeiz, aber entweder werden wir diesem 

Ehrgeiz nicht gerecht und sind dann arm dran, oder wir meinen, wir waren ihm gerecht 

geworden, und dann sind wir reiche Narren. (B.d.U.: 282) 



Die Ûbersetzung von pt. „e somos pobres" (dt. „und sind arm") durch eine 

idiomatische Wendung wie dt. „und sind dann arm dran" geht an dem AT 

vorbei, weil weder Ton noch Sinn des ZTs dem Original entsprechen. 

Tatsãchlich ist in diesem Fragment „arm" und „reich" durchaus materiell 

gemeint, denn hier steht der Erfolgreiche dem Erfolglosen gegenuber. Das 

heipt bei Soares aber nicht, dap der Arme „arm dran ist". Das Gegenteil ist 

richtig. „Arm dran" ist der Erfolgreiche, denn er wird von seiner Realitãt 

beherrscht, die ihm keine andere Wahmehmung zulãpt, und so gesehen 

besitzt schliepiich „[d]er Arme [...] ein Imperium; der GroRe besitzt ein Feld. 

In Wahrheit besitzen wir nur unsere eigenen Wahrnehmungen; auf sie und 

nicht auf was sie sehen, mussen wir demnach die Wirklichkeit unseres 

Lebens grunden." (B.d.U.: 104-105). 

4.1.2.1.1.2.2 Die metaphorische Rede - Szenen hinter dem Text 

Die Mehrzahl der Theorien zur semantischen Sprachverarbeitung haben 

sich bis heute auf wõrtlich zu verstehende Ausdrucke und Satze 

konzentriert. In einigen dieser Betrachtungen ist der Gegenstandsbereich 

„Sprachverstehen" in verschiedenen Teilgebieten recht erfolgreich erklãrt 

worden - bis zu dem Punkt, an dem versucht wurde, die Ergebnisse auf 

figurative Ausdrucke zu ubertragen. Es ist offensichtlich geworden, daB eine 

adequate Verstehenstheorie in der Lage sein rnuR-, nicht nur diejenigen 

Prozesse zu beschreiben, die am Verstehen wõrtlicher Sprache beteiligt 

sind, sondem auch diejenigen, die fur das Verstehen des nicht gerade 

kleinen Bereichs der nichtwõrtlichen Rede verantwortlich sind. Dieser 



Bereich, der auch ais „uneigentliches Sprechen" bezeichnet wird, umfalit 

unter anderem die metaphorisch verwendete Sprache, welche sich 

wiederum unterteilen lã&t zum einen in Metaphern, die in der Alltagssprache 

verwendet werden, und zum anderen in literarische oder poetische 

Metaphern. Letztere sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 

Jedoch wird es nicht darum gehen, den Prozep des metaphorischen 

Sprachverstehens zu beschreiben, der in kognitionswissenschaftlichen 

Forschungen mit wachsender Intensitát betrieben wird (vgl. hierzu 

Lakoff/Johnson (1980), Krings (1988), Wilss (1988), Liebert (1992), 

Fauconnier (1995), Zybatow (1997) u.a.)130, sondem um die kritische 

Betrachtung des Ergebnisses eines solchen Prozesses. 

Wie der Titel dieses Kapitels erahnen lãpt, wendet sich die Analyse nun 

den Textbeispielen zu, bei denen der Bezugsrahmen ein weitmaschigeres 

semantisches Netz bildet als bisher. So ist die metaphorische Sprache eine 

Rede in Bildern, die in ihrer Kreativitãt besonders nachhaltig die Individualitàt 

eines literarischen Textes ausmacht. Intéressant dabei ist, dap, obwohl der 

metaphorische Sprachgebrauch im allgemeinen als markantes Zeichen des 

literarischen Textes angesehen wird, die Metapher doch recht spat innerhalb 

der Ûbersetzungswissenschaft als Ùbersetzungsproblem thematisiert wurde. 

Mere Autoren wie Nida (1964), Kloepfer (1967) und auch Reip (1971) u.a. 

schenken diesem Bereich kaum Beachtung, und erst Menachem B. Dagut 

130 Es zeigt sich immer wieder, dap es bei diesen Untersuchungen meist nur um die Frage 
geht, wie man die verschiedenen Metapherntypen von einer AS in eine ZS unter kognitiven 
Gesi'chtspunkten am effizientesten Cibertragen kann. Die dieser Fragestellung 
vorausgehende Problematik der Metaphernidentifizierung und ihrer Vernetzung im Text wird 
leider kaum beachtet. 



(1976), der auf diese Lucke in der Ûbersetzungswissenschaft hinweist131, 

leitet eine Wende auf diesem Gebiet ein. In einer Reihe von 

richtungsweisenden Beitrãgen wie z. B. von Kupsch-Losereit (1977), 

Hoffmann (1980), Newmark (1980), van den Broeck (1981), Snell-Homby 

(1984), (1988b), Gerzymisch-Arbogast (1994) und Kurth (1995) wird in der 

Folgezeit versucht, bisher Versãumtes nachzuholen. Alie Autoren 

beschãftigen sich dabei mit dem affektiven Gehalt und dem assoziativen 

Potential der bildhaften Sprache und den unterschiedlichen Graden der 

Lexikalisierung einer Metapher. Das Zusammenspiel von sprachlichen und 

kulturellen Aspekten wurde doch allzu oft in der linguistischen 

Metapherndiskussion úbersehen (vgl. Snell-Hornby 1980: 260). Gerade das 

macht jedoch die Metaphemubersetzung zu einem Ùbersetzungsproblem, 

denn der Ùbersetzer mup neben den semantischen und kulturellen 

Assoziationen die stilistisch-ãsthetischen Komponenten der Metapher in 

einem AT erkennen und in einen ZT úbertragen kõnnen.132 Dazu benõtigt er 

aupersprachliches Hintergrund- und Weltwissen, das es ihm ermõglicht, 

einerseits die denotative und andererseits die konnotative, assoziative 

Reichweite der Metapher zu deuten. Dabei mup er abwãgen kõnnen, 

„wieviel von der implizierten Bedeutung er aktualisieren, im ZT sichtbar 

machen darf, ohne die Metapher vóllig einzuebnen und den ZT-Leser um 

131 "There is (...) an almost grotesque disproportion between the importance and frequency 
of 'metaphor' in language use and the very minor role allotted to it in translation theory" 
(Dagut1976:21). 
132 Urn diesem Sachverhalt gerecht zu werden, unterscheidet Snell-Hornby (1984: 107) 
einen sprachlich, inhaltlich-stilistischen Teilbereich der Metapher, die "Dimension", und 
einen aupersprachlich-kulturellen, den sie unter dem Begriff der "Perspektive" 
zusammenfapt. 



das ásthetische Vergnùgen beim Erkennen der Metapher, sein „Aha-

Erlebnis" zu bringen" (Kurth 1995: 115). 

Dieses „Aha-Erlebnis" beruht auf einem Àhnlichkeitsverháltnis. Newmark 

(1980) spricht in diesem Zusammenhang von einer Trias Objekt, Bild und 

Sinn, wobei mit „Objekt" das durch das „Bild" assoziativ umschriebene 

Gegenstuck gemeint ist. Zwischen Objekt und Bild bestehen Àhnlichkeiten, 

die den Sinn der Metapher ausmachen. Man stellt also fest, dap „die 

Bedeutung einer Metapher aus verbalen und visuellen Elementen besteht" 

(Kurth 1995: 137), was die Arbeit des Ùbersetzers weiterhin erschwert, weil 

die jeweiligen Bildtraditionen und die damit verbundenen Assoziationen sich 

desto mehr voneinander unterscheiden, je fremder sie sich sind. Jede Kultur 

bildet sich ihre eigenen Assoziationsnetze, die wie kollektive Szenarien den 

sprachlichen Verstehensprozep steuern. So bietet sich „als Modell fur den 

metaphernbezogenen ÙV [Ubersetzungsvergleich] [...] Vannerem + Snell-

Hornbys «Scenes and frames"-Ansatz der Ubersetzung an" (Kurth 1995: 

144). Ais holistischer, top-down-Ansatz, der vom Zusammenspiel einer 

sprachlichen Form (frame) und den ihr assoziierten Erfahrungen und 

Situationen (scene) ausgeht, sucht dieses Modell die Kohárenz eines Textes 

in seiner Fãhigkeit, die einzelnen Szenen in der komplexen „Szene hinter 

dem Text" zu integrieren (vgl. Snell-Hornby 1997: 83). Ein metaphorisches 

AT-frame bezieht sich im Gegensatz zu einem nicht-metaphorischen 

sozusagen auf zwei scenes. Der Sinn der Metapher ergibt sich nach Kurth 

(1995: 143) aus der vom Autor neu geschaffenen oder nur 

wiederaufgenommenen Àhnlichkeitsbeziehung oder Analogie zwischen 

scene a (Objekt) und b (Bild). Bei der Ùbersetzungsentscheidung des 



Ùbersetzers wirken sein prototypisches Wissen (Ausgangssprachenkultur, 

translatorische und metaphorische Kompetenz) und die Zielsprachenkultur 

als Filter, die seine Úbersetzungslõsung beeinflussen. So mup der 

Gbersetzer, nachdem er die Metapher erkannt hat, daruber entscheiden 

kõnnen, welches ZS-frame in der Zielsprachenkultur den Sinn der AT-

Metapher wiedergibt. Dabei mup er „die Gebráuchlichkeit und zu erwartende 

kulturelle Akzeptanz des Bildes (scene x), die Nachvollziehbarkeit des Sinns 

der Metapher im Kontext einer anderen literarischen Tradition, oder die 

begrenzte Mõglichkeit der Wiedergabe metasprachlicher AS-Bezuge eines 

metaphorischen AT-frames" (Kurth 1995: 145) in seine Ûberlegungen mit 

einbeziehen. 

So ermõglicht es dieser Ansatz durch sein von der Gestaltlinguistik 

gepragtes Vorgehen, den hermeneutischen Zirkel, von dem Gadamer (1975) 

spricht, anzusetzen, der vor aliem voraussetzt, dap das Ganze aus dem 

Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstanden werden mup. Die 

Kompetenzen, die auf diesem Gebiet von dem Ûbersetzer verlangt werden, 

sind besonders mannigfaltig. Schlieplich geht es u.a. um den Grad der 

Enkulturation, um Kreativitãt, Sprachgefuhl, linguistische Kenntnisse, 

Wissensbasis und, last but not least, um Intuition und exegetische 

Fãhigkeiten. Das Zusammenwirken von methodisch-folgerndem, 

analytischem und intuitiv begreifendem, ganzheitlichem Denken bestimmt 

die Effizienz und Koharenz des Ùbersetzungsergebnisses in diesem 

Bereich, wobei Koharenz als zentraler Begriff auf intra- wie auch 

intertextueller Ebene gegeben sein mup (vgl. Kap. 3.5.1.2: 102ff, Kap. 3.6.3: 



194f), auch Ammann (1990: 12), da „Wirkung und Funktion einer 

bestimmten Metapher von ihrem Kontext abhangig ist und sich nur im 

weiteren Textkontext erschliepen làpt" (Kurth 1995: 89). Da in dieser Arbeit 

die metaphorische Sprache als Ausdruck eines individuellen Denkmodells 

begriffen wird, in dem der Dichter seine eigene Welt erschafft und zu 

vermitteln sucht, wird es im folgenden hauptsãchlich um deautomatisierte, 

kuhne Metaphern oder Metaphemreihen gehen (vgl. hierzu Fleischer 1992: 

148 - 175; und Kurth 1995: 120 -121), da sie in erster Linie die spezifische 

Expressivitàt eines Textes wiedergeben. 

In dem den deutschen Text einleitenden Kapitel 194 wird die allein 

gelassene Generation der Jahrhundertwende beschrieben, der 

Pessoa/Soares chronologisch wie auch psychisch sich angehorig fuhlt. Im 

Bewuptsein um Verlorenes zieht sich Pessoa/Soares in seine 

melancholische Grundhaltung zuruck, die er mit vielen Autoren der 

Décadence teilt. Vor den Trummern einer ehemals bluhenden Zivilisation 

stehend, bleibt ihm nichts anderes ubrig als abzudanken von einer Welt, in 

der die alten Werte von einem blinden Fortschrittsglauben abgelõst worden 

sind. 

Na vida de hoje, o mundo só pertence aos estúpidos, aos insensíveis e aos agitados. O 

direito a viver e a triumphar conquista-se hoje quasi pelos mesmos processos, por que 

se conquista o internamento num manicomio: a incapacidade de pensar, a amoralidade, 

e a hyperexcitação. (L.d.D. I: 222) 

Im heutigen Leben gehórt die Welt nur den Narren, den Grobschlachtigen und den 

Betriebsamen. Das Recht zu ieben und zu triumphieren erwirbt man heute fast durch 



die gleichen Verfahren, mit denen man die Einweisung in ein Irrenhaus erreicht: die 

Unfãhigkeit zu denken, die Unmoral und die Ubererregtheit. {B.d.U:. 14) 

Wissenschaft und Fortschritt ais Fundamente der burgerlichen 

Gesellschaft, die frohen Mutes und unbekummert dem Abgrund entgegen 

sturmt, erõffneten einem neuen Menschentyp, erfullt von Zukunftsglauben 

und Handlungsbedarf, den idealen Lebensraum. Fur Zweifel, Moral oder gar 

Besinnung bleibt keine Zeit, und so gehõrt die Welt „den Narren, den 

Grobschlachtigen und den Betriebsamen", wie Lind angemessen den 

portugiesischen Wortlaut des AT „o mundo só pertence aos estúpidos, aos 

insensíveis e aos agitados" wiedergibt. Die Torheit dieser arglosen Narren 

wird von dem resigniert in die Entsagung Geflùchteten angeprangert, dessen 

uberfeinerte Sensibilitat sich dieser Gegenwart verweigert. So ist fur dièse 

Textstelle entscheidend, dap das Bild des naiven, leichtglàubigen 

Einfaltspinsels als 'scene' aufgebaut wird, um ihn als Kontrapunkt zur 

ãsthetischen Haltung der Abdankung des Denkenden zu verstehen. 

Gleichzeitig wird aber der Wahnsinn dieser Narrengesellschaft offenbart, in 

der man das Recht zu leben auf gleiche Weise erwirbt „wie die Einweisung 

in ein Irrenhaus". 

Àhnlich verhalt es sich im Fgm 120. 

A vulgaridade é um lar. O quotidiano é materno. Depois de uma incursão larga na 

grande poesia, aos montes da aspiração sublime, aos penhascos do transcendente e 

do occulto, sabe melhor que bem, sabe a tudo quanto é quente na vida, regressar á 

estalagem onde riem os parvos felizes, beber com elles, parvo também, como Deus nos 

fez, contente do universo que nos foi dado e deixando o mais aos que trepam 

montanhas para não fazer nada lá no alto. {L.d.D. /:124-125) 



Das Alltagsleben ist ein Heim. Der Alltag ist wie eine Mutter. Nach einem lângeren 

Ausflug in die hone Poésie, auf die Berge erhabener Bestrebungen, auf die Felsen des 

Transzendenten und des Okkulten, schmeckt es besser als gut, schmeckt es nach 

allem, was warm ist im Leben, wenn man in die Herberge zuruckkehrt, wo die 

gluckiichen Narren lachen, mit ihnen zu trinken, ein Narr wie sie, wie Gott uns 

geschaffen hat, einverstanden mit dem Weltall, das uns zuteil geworden ist, und allés 

ûbrige denen zu Oberlassen, die Berge besteigen, um droben auf der Hõhe nichts zu 

tun. {B.d.U.: 50-51) 

Das Alltagsleben ist Soares zum Zufluchtsort geworden, wo er im 

Zusammensein mit den frõhlichen Narren seinen Lebensschmerz zu 

vergessen sucht und das ubrige denen ùberlàpt, die „die Berge besteigen, 

urn droben auf der Hõhe nichts zu tun" (pt. „que trepam montanhas para não 

fazer nada lá no alto") (vgl. hierzu Kap. 4.1.2.1.1.1.4: 368f). Dies sind die 

Betriebsamen, die Geschãftigen, die in ihrer Unwissenheit, dem Wahnsinn 

gleich, etwas erstreben, das sie doch nicht zu ergreifen bzw. begreifen 

vermõgen. Fein nuanciert unterscheidet Soares/Pessoa metaphorisch 

zwischen den frõhlichen Toren in den Herbergen und den ruhelosen 

Wahnsinnigen auf den Anhõhen. 

Dieser Umschwung wird im darauffolgenden Absatz verdeutlicht: 

Nada me commove que se diga, de um homem que tenho por louco ou néscio, que 

supera a um homem vulgar em muitos casos e conseguimentos da vida. Os epilépticos 

são, na crise, fortissimos; os paranóicos raciocinam como poucos homens normaes 

conseguem discorrer; os delirantes com mania religiosa aggregam multidões de crentes 

como poucos ( se alguns ) demagogos as aggregam, e com uma força intima que estes 

não logram dar aos seus sequazes. E isto tudo não prova senão que a loucura é 

loucura.(Ld.D. /: 125) 
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Es rûhrt mich nicht, wenn man von einem Menschen, den ich fur einen Narren oder 

einen Ignoranten halte, aussagt, er ûbertreffe einen Durchschnittsmenschen oftmals an 

Leistungsfahigkeit. Die Epileptiker entwickeln wâhrend ihres Anfalls ûbermenschiiche 

Starke; die Paranoiker Ziehen Schluftfolgerungen, zu denen wenige normale Menschen 

imstande sind; die einem religiõsen Wahn Verfallenen scharen Mengen von Glaubigen 

urn sich wie (falls ûberhaupt) wenige Demagogen sie zusammenbringen und das infolge 

einer inneren Ûberzeugungskraft, die dièse auf ihre Anhanger nicht auszustrahlen 

verstehen. Und ail das beweist nur, dafi der Wahnsinn Wahnsinn ist. (B.d.U:51) 

Die vorherrschenden Worter oder ..frames" dieses Textauschnitts wie pt. 

Jouco", ..epilépticos", ..paranóicos", ..delirantes", Joucura" aktivieren nun eine 

neue Situation, in der der Begriff ..Wahnsinn" kohárenzbildend ist. Der ganze 

Absatz stellt sozusagen eine Beweisfuhrung von Soares dafùr dar, dap 

..Wahnsinn Wahnsinn ist" (pt. „que a loucura é loucura"). Die Tatsache, dap 

ein Mensch, den Soares fur wahnsinnig oder einfãltig halt, 

Durschnittsmenschen in ihrer Leistungsfahigkeit zuweilen zu ubertreffen 

vermag, ist fur Soares kein Grund, urn an seinem Wahnsinn oder seiner 

Einfâltigkeit zu zweifeln. Im Gegenteil - gerade wenn der Einfaltige etwas zu 

erstreben sucht, gleicht er dem Wahnsinnigen, denn beider Erfolg beruht 

nicht auf ..Wahrheit", sondem auf der inneren Uberzeugungskraft des 

Krankhaften, die keine Zweifel zulapt. So steht denn ..Realitat" gegen 

..Wahrheit", wobei der Wahnsinnige und auch der Einfãltige im Gegensatz 

zum Wissenden ersterem verfallen ist. Im deutschen Text wird dieser 

Zusammenhang nicht nachvollziehbar ubersetzt, da Lind pt. Jouco" wie 



vorher schon pt. ..estúpidos" und ..parvos" undifferenziert mit dt. ..Narren" 

ubersetzt.133 

Diese undifferenzierte Vorgehensweise setzt sich in Linds Ûbersetzung 

auch weiter fort: 

Toda a alma digna de si-própria deseja viver a vida em Extremo. Contentar-se com o 

que lhe dão é próprio dos escravos. Pedir mais é próprio das creanças. Conquistar 

mais é próprio dos loucos, porque toda a conquista é (...) {Ld.D. II: 239) 

Jede ihrer selbst wurdige Seele môchte das Leben im Extrem ausleben. Sich zufrieden 

geben mit dem, was man ihm gibt, ist Sklavenmentalitât. Mehr erbitten ist Besonderheit 

der Kinder. Mehr erobern ist Besonderheit der Narren [...] {B.d.U.: 278) 

Nicht von ungefãhr werden in diesem Textbeispiel aus dem Fgm 495 die 

Wõrter pt. ..loucos" und ..conquista" in Verbindung gebracht. Der Wahnsinn 

liegt gerade in der Handlungsbereitschaft des Menschen, der „an der 

Verblendung der mit ihrer Nichtigkeit allein gelassenen Seele" {B.d.U.: 51) 

leidet. Der Wissende verlagert seinen Eroberungsdrang in den Bereich der 

Sensibilitât und beschliept ..hoheitsvoll nicht zu handeln ais nutzlos, 

fragmentarisch und unzureichend zu handeln wie die uberflússige Mehrheit 

der Menschen" {B.d.U.: 279). So gesehen geht Linds Gbersetzungslõsung 

..Narren" fur pt. Joucos" gerade in dem, was dieser Begriff assoziiert, an dem 

Gemeinten im AT vorbei. Wãhrend der Narr lediglich der Unwissende ist, der 

133 Hamm (1990' 138) kommentiert Linds folgende Ubersetzung von "Mensagem" 
(Botschaft) entsprechend, indem er feststellt, da(3 "das "minha loucura" des portugiesischen 
Originais [ ] sich statt mit "Torheit" legitim auch mit Wahnsinn ubersetzen [liepe]. 
Erbt meine Torheit von mir 
mit aliem, was in ihr gart! 
Was wâre mehr ais das satte Tier, 
der Mensch ohne Torheit wert, 
lebendige Leichnam, der sich vermehrt! 
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den „schnatternde[n] Wahnsinn des toten Weltalls" (B.d.U.: 65) nicht 

begreift, so ist der Wahnsinnige derjenige, der sien im vollen Bewuptsein des 

Un-Sinns einer Sinn-Gebung des Daseins nach dem „Sieg inmitten der 

Wùstenei" sehnt. Schlieplich bleibt die Erkenntnis, dap in diesem Irrenhaus 

Welt, Vernunft und Unvernunft gleichermapen bedeutungslos sind. 

Die Szene, die mit dem Wortpaar pt. Jouco" und „loucura" assoziiert wird, 

gewinnt ihre Prãgung in den angefuhrten Textbeispielen durch die gezielte 

Zuordnung bestimmter Wõrter wie pt. ..conquistar" (erobern), ..conquista" 

(Eroberung), ..trepar" (besteigen), ..superar" (ubertreffen), ..conseguimentos 

da vida" (Errungenschaften), ..força" (Kraft), die eine isotopische Kette 

bilden, in der das gemeinsame Sem ..Dynamik" vorherrscht, jener 

Handlungstrieb also, von dem sich Pessoa/Soares durch sein Eintauchen in 

die Welt des Traumes und des Halbschlafs losgesagt hat. 

Aus diesem Grund hãtte Lind wohl besser auch im nãchsten Textbeispiel 

aus dem Fgm 321 pt. Joucos ricos" mit dt. „reiche Wahnsinnige" ubersetzen 

sollen, denn auch hier bezieht sich Pessoa/Soares auf die Metapher des 

Wahnsinns: 

Tudo quanto buscamos, buscamol-o por uma ambição, mas essa ambição ou não se 

attinge, e somos pobres, ou julgamos que a attingimos, e somos loucos ricos. {L.d.D. II: 

54) 

Alies, was wir erstreben, erstreben wir aus Ehrgeiz, aber entweder werden wir diesem 

Ehrgeiz nicht gerecht und sind dann arm dran, oder wir meinen, wir waren ihm gerecht 

geworden, und dann sind wir reiche Narren. {B.d.U.: 282) 
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Linds Ûbersetzungsverfahren wird in diesem Fall von einer Raffung 

der metaphorischen Kette geprágt, die um den Begriff „Wahnsinn" gelegt 

wurde, und der ZT erfahrt dadurch eine Kurzung, die dem 

deutschsprachigen Leser ein Grundmotiv der Jahrhundertwende in diesem 

spezifischen Zusammenhang vorenthãlt. 

Die o. g. Textausziige geben im Grunde die ideologische Rechtfertigung 

fur den Verzicht jeglichen Handelns ab, was dem allgemeinen 

Stimmungsbild zur Zeit der Jahrhundertwende entspricht, die eine 

Generation erlebte, die ais Spátgeborene von den Eltern den 

Waisenzustand der lllusionslosigkeit geerbt hatte. Der Ûberdrup ist daher 

nicht „die Langweile des Nichts-zu-tun-Habens, sondem die ãrgere 

Krankheit, zu fuhlen, dap es sich nicht lohnt, irgend etwas zu tun. Und da 

dem so ist, mup man, je mehr zu tun ist, desto mehr Uberdrup empfinden." 

{B.d.U.: 200). Doch spielt bei Pessoa/Soares noch etwas Anderes eine 

entscheidende Rolle fur seine Philosophie der Abdankung. 

Pessoas Leben wurde durch fruhe Verluste, wie z. B. den Tod des 

Vaters, nachhaltig gepragt. Die sich daraufhin einstellende Beruhrungsangst 

wurde besonders im B.d.U. zu einer Lebensphilosophie hochstilisiert, die bei 

Soares auf die gleiche Ursache zurùckzufûhren ist: 

.Ich entsinne mich nicht an meine Mutter. Sie starb, als ich ein Jahr alt war. Allés was in 

meiner Empfindungsfâhigkeit dispers und hart ist, ruhrt von dem Fehlen dieser Wãrme 

134 Kurth Í1995- 188) unterscheidet neun Grundmuster translatorischen Handelns bei der 
Metapíeríobersetzuíg 1 Streichung, 2. Raffung, 3. Bildeinebnung, 4. BMdabschwãchung 
5. Bildverschiebung, 6. Wahrung, 7. Bilduberhõhung, 8. Neumetaphonsierung, 9. 
Ausspinnen. 
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her und von der nutzlosen Sehnsucht nach Kussen, an die ich mien nicht erinnere. Ich 

bin ein kunstliches Wesen. Ich bin immer an fremden Brústen aufgewacht, erwãrmt auf 

einem Umweg. (...) 

Vielleicht hat die Enttauschung darûber, kein Sohn gewesen zu sein, einen grofien 

Anteil an meiner Gefûhiskâlte. Wer mich als Kind an sein Gesicht drùckte, konnte mich 

nicht ans Herz drucken. Sie war fern, sie lag in einer Gruft — sie, die mir gehõrt haben 

wurde, wenn es das Schicksal gewollt hatte, daft sie mir gehõren sollte. (...) 

Mein Vater lebte in der Feme; er hat sich umgebracht, als ich drei Jahre alt war, und ich 

habe ihn nie gekannt. Ich weifi noch nicht, weshalb er in der Feme lebte. Ich habe mich 

nie darum gekùmmert, das zu erfahren. Ich erinnere mich an die Nachricht von seinem 

Tode als tiefen Ernst bei den ersten Mahlzeiten nach ihrem Bekanntwerden. Ich 

entsinne mich, dali man mich ab und zu anschaute. Ich erwiderte diese Blicke und 

begriff auf tõrichte Weise. Dann a(J ich mit besseren Tischmanieren weiter, denn es 

hãtte ja sein kõnnen, daft man mich, ohne dafi ich das merkte, weiterhin ansah." 

{B.d.U.: 149) 

Die fruhe Erfahrung des Alleingelassenen, der Jmmer an fremden 

Brústen aufgewacht" ist und der in der nutzlosen „Sehnsucht nach Kùssen" 

den Grund fur seine Gefûhiskâlte erkennt, lapt ihn in eine Àsthetik der 

Berúhrungslosigkeit flúchten: „Sehen und hõren sind die einzigen edlen 

Dinge, die das Leben enthãlt. Die ûbrigen Sinne sind plebejisch und rein 

kõrperlich. Der einzige Adel besteht darin, nie zu beruhren. Sich nicht 

náhern - das ist adlige Gesinnung." (B.d.U.: 141). Allein die Beobachtung 

garantiert die Distanz zum Leben, erspart ihm die Erfahrung des erneuten 

Verlusts, da dieser von vornherein vorausgesetzt wird: „Sehen heipt schon 

gesehen haben." (B.d.U.:46). 
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Das „sehen" wird bei Pessoa/Soares zur Metapher der Introspektion. Der 

Blick am Fenster nach draupen ist hauptsãchlich ein Blick nach innen, denn 

die áupere Wirklichkeit wird in diesem Tagebuch zum reinen Symptom einer 

weit komplexeren Innerlichkeit: „So bin ich. Wenn ich denken will, sehe ich. 

Wenn ich in meine Seele hinabsteigen will, bleibe ich plõtzlich 

selbstvergessen zu Beginn der Treppenspirale in d[er]135 Tiefe stehen und 

erblicke durch das Fenster des hohen Stockwerks die Sonne, die mit ihrem 

Abschiedsrot die weite Landschaft der Dàcher durchtrankt." (B.d.U.: 268). 

Soares sieht mit dem geistigen Auge, das ihm die Wirklichkeit ersetzt. Das 

Bewuptsein der auperen Welt ist Soares letztlich nur das Spiegelbild seines 

Bewuptseins von sich selbst. 

In diesem Kontext mup der folgende Textausschnitt aus dem Fgm 173 

verstanden werden: 

Um sopro leve de vento, que por traz da janella não sinto, rasga em desnivelamentos 

aéreos a queda rectilínea da chuva. Clareia qualquer parte do céu que não vejo. Noto-o 

porque, por traz dos vidros meio-limpos da janella fronteira, já vejo vagamente o 

calendário na parede, lá dentro, que até agora não via. 

Esqueço. Não vejo, sem pensar. (...) 

Mas em que pensava eu antes de me perder a ver? Não sei. Vontade? Esforço? Vida? 

Com um grande avanço de luz sente-se que o céu é já quasi todo azul. (L.d.D. I: 196) 

Ein leichter Windhauch, den ich hinter dem Fenster nicht spúre, zerteilt das rechtlinige 

Fallen des Regens in luftiges UngleichmaU. Ein Teil des Himmels, den ich nicht sehe, 

hellt sich auf. Ich bemerke das, weil ich hinter den angeschmutzten Scheiben des 

135 Der Autor korrigiert an dieser Stelle einen Kasusfehler des ZTs. 



gegenûberliegenden Fensters dort drinnen bereits undeutlich den Kalender an der 

Wand erkenne, den ich bisher nicht erkennen konnte. 

Ich vergesse. Ich sehe nicht, denke nicht. (...) 

Doch woran dachte ich, bevor ich mir selber sehend verlorenging? Ich weiB es nicht. 

Wille? Anstrengung? Leben? Das Licht dringt vor, und man fuhlt, dali der Himmel schon 

fast gânzlich blaut. (B.d.U.: 70) 

Am Fenster harrend blickt Soares in die verregnete Hâuserschlucht vor 

sien, wo er in der gegenûberliegenden Wohnung einen Kalender erkennt, 

weil der Himmel inzwischen aufgeklart ist. Réelle Wahrnehmungen 

vermischen sich mit Momenten, in denen er sich in sich „selber sehend 

verlorenging". So heipt es denn auch im AT: „Não vejo, sem pensar" (Ich 

sehe nicht, ohne zu denken). Gemeint ist der Prozep des „gefùhlten 

Sehens", die Abkehr von der Àuperlichkeit seiner Wahmehmung, die mit der 

Kontemplation verbunden ist. Wie aus einem tiefen Schlaf erwachend, 

versucht er sich dann an die Gedanken zu erinnem, die ihm die Wirklichkeit 

suggerierte. Das Ineinandergreifen der beiden Dimensionen Innenwelt und 

Aupenwelt erfáhrt ihren Hõhepunkt als die Wahmehmung des blauen 

Himmels unmittelbar in das Bewuptsein der Unmõglichkeit der inneren Ruhe 

eingeht: 

Com um grande avanço de luz sente-se que o céu é já quasi todo azul. Mas não ha 

socego - ah, nem o haverá nunca - no fundo do meu coração (...) {L.d.D. I: 197) 

Doch es herrscht keine Ruhe - ach, es wird sie nie geben - auf dem Grunde meines 

Herzens(...)(B.d.a:70) 

Die Feststellung, dap die Ruhe des blauen Himmels trugerisch ist, 



bezieht der Léser zuerst auf die Ebene der ãuperen Umgebung, bevor 

Soares die Ruhelosigkeit ais seinen Seelenzustand zu erkennen gibt. Die 

Gleichzeitigkeit von „sehen" und „denken" ais kohãrenzbildende „scene" wird 

in Linds Ûbersetzung gestõrt, da der Ûbersetzer die ergãnzende 

Satzgliedrelation in pt. „Não vejo, sem pensar" ubersieht und ais zweifache 

Vemeinung mipversteht: „lch sehe nicht, ich denke nicht" und damit einen 

der Kerngedanken dieses Tagebuchs verfehlt, da genau das Gegenteil 

gemeint ist. Zudem verstõpt die deutsche Ûbersetzung auch gegen die von 

Vermeer und Ammann postulierte intratextuelle Kohãrenz, da gerade das 

Denken dazu fúhrt, dap sich Soares selber verlorenging. 

Den Grund fur die existentielle Ermûdung, die Unfãhigkeit zu leben, 

erkennt Soares gerade in seiner Unfãhigkeit, sich vom Denken zu befreien. 

Der Tatmensch, wie z. B. Chef Vasques, lebt, weil er nicht denkt, sein Sehen 

ist ein nach aupen gekehrtes Sehen: 

Disse mal o escoliasta de Virgílio. É de comprehender que sobretudo nos cansamos. 

Viver é não pensar. (Ld.D. II: 116) 

Der Kommentator Vergils hat falsch formuliert. Es mul3> heiíSen, dali wir uns vor aliem 

ermuden. Leben heiBt nicht denken. {B.d.U:. 142) 

Linds Ûbersetzung „Leben heipt nicht denken" (pt. „Viver é não pensar") 

erweist sich im Zusammenhang mit dem o. G. ais zusëtzlich verwirrend fur 

den deutschen Leser, denn sie kann ais die banale Feststellung interpretiert 

werden, dap X nicht Y bedeutet. Jedoch handelt es sich hier bei der 

Negation „não" nicht um eine Pràdikatsvemeinung (wie es in pt. „Viver não é 

pensar" wãre), sondem um ein Negationsprãfix zu pensar (vgl. hierzu 



Weinrich 1993: 947-951). Die Ùbersetzung mopte also lauten: Leben heipt 

Nichtdenken. Diese Lõsung wurde dem ZT-Leser eine eindeutigere 

Kontextualisierung ermoglichen und ihn die gemeinsame Scene hinter den 

bisher angefuhrten Textausschnitten erkennen lassen. 

Stellenweise wirkt sich die wohl ungewollte Streichung der Metapher des 

gefuhlten Sehens auch auf andere Fragmente aus: 

Senti immediatamente a inutilidade da vida. Vêr, sentir, lembrar, esquecer - tudo isso se 

me confundiu, numa vaga dor nos cotovellos, com o murmúrio incerto da rua próxima e 

os pequenos ruidos do trabalho socegado no escriptorio quedo. 

Quando, depostas as mãos sobre a mesa ao alto, lancei sobre o que lá via o olhar que 

deveria ser de um cansaço cheio de mundos mortos, a primeira coisa que vi, com ver, 

foi uma mosca varejeira (aquelle vago zumbido que não era do escriptorio! ) poisada 

em cima do tinteiro. {L.d.D. 1:186) 

Unvermittelt spùrte ich die Nutzlosigkeit des Lebens. Sehen, fuhlen, erinnern, vergessen 

- ali das verwirrte sich mir, ein vager Schmerz an den Ellenbogen, das undeutliche 

Gemurmel von der nahen Strafie und die leisen Arbeitsgerãusche in meinem stiller. 

Búro. 

Ais ich, die Hânde aufs Pult gelegt, Ober das, was da vor mir lag, meinen Blick 

schweifen lieli, in welchem die Erschõpfung toter Welten lag, fiel er zuerst auf eine 

SchmeiGfliege, - das Brummen, das nicht aus dem Buro stammte - die auf dem 

Tintenfafi saíi. {B.d.U.: 47-48) 

Diese Textstelle aus dem Fgm 165 beschreibt das Erwachen, er verspúrt 

einen vagen Schmerz am Ellenbogen, aus einem tiefen Schlaf, der Soares 

die Erinnerung an lángst Vergangenes zuruckbringt, das sich ihm „in der 



Schãrfe einer erschauten Landschaft" (B.d.U.Al) offenbart. Doch wird 

dieses geistige Sehen von dem unvermittelt auftretenden Gefúhl der 

Nutzlosigkeit des Lebens uberlagert, das sein allmahliches Erwachen 

signalisiert. Mit dem Erwachen verwirrt sich seine Wahrnehmung von 

„sehen, fuhlen, erinnern, vergessen" (B.d.U.: 47). Seinen Blick nun 

allmahlich nach aupen richtend, macht er eine Schmeipfliege aus, die er „wie 

aus der Tiefe des Abgrunds, anonym und wach" (B.d.U.: 48) nun tatsãchlich 

sehend wahrnimmt. Die metaphorische Unterscheidung des wahrhaftigen 

Sehens von dem Sehen nach innen wird im AT durch die Formulierung pt. „a 

primeira coisa que vi, com ver" vollzogen, die der Ûbersetzer nicht in den ZT 

ubersetzt. 

Vor diesem Hintergrund wird das Verstãndnis einer anderen Textstelle fur 

den deutschen Léser fast unmõglich: 

Verdade seja que é a hora de almoço, ou de repouso, ou de intervalle Tudo vae bem 

pela superfície da vida. Eu mesmo durmo, ainda que me debruce da varanda, como se 

fosse a amurada de um barco sobre uma paisagem nova. Eu mesmo nem scismo, 

como se estivesse na província. E, subitamente, outra coisa me surge, me involve, me 

commanda: vejo, por traz do meio-dia da villa toda a vida em tudo da villa; vejo a 

grande felicidade estúpida da vida domestica, a grande felicidade estúpida da vida dos 

campos, a grande felicidade estúpida do socego na sordidez. Vejo, porque vejo. Mas 

não vi e disperto. Olho em roda, sorrindo, e, antes de mais nada, saecudo dos 

cotovellos do fato, infelizmente escuro, todo o pó do appoio da varanda, que ninguém 

limpou, ignorando que teria um dia, um momento que fosse, que ser a amurada sem pó 

possível de um barco singrando num turismo infinito. (L.d.D. I: 147) 

Zwar stimmt es schon, dali es die Stunde des Mittagessens oder der Entspannung oder 

der Pause ist. Alies geht gut auf der Oberflãche des Lebens. Ich selber schlafe, auch 



wenn ich mich úber die Veranda lehne, als ware sie die Reling eines Schiffes ûber einer 

neuen Landschaft. Ich selber griible nicht einmal, als ob ich in der Provinz sei. Und auf 

einmal taucht etwas anderes auf, hullt mich ein und befehligt mich: Ich sehe hinter dem 

Mittag der Ortschaft das gesamte Leben in der ganzen Ortschaft; ich sehe das groiie 

stupide Gluck des Familienlebens, das grofie stupide Gluck des Lebens auf dem Lande, 

das grofie stupide Gluck der Ruhe inmitten von Schmutz. Ich sehe, weil ich sehe. Aber 

ich habe nicht gesehen und wache auf. Ich schaue umher, lâchle und klopfe zuerst 

einmal den gesammelten Staub der Verandabrustung, die niemand gesâubert hat, von 

den Ellenbogen meines leider dunklen Anzugs und ignoriere bewuftt, dali sie eines 

Tages, wenn auch nur fur einen Augenblick, die Reling ohne mõglichen Staub von 

einem Schiff sein kõnnte, das zu einem unendlichen Tourismus aussegelt. (B.d.U.: 100) 

Der Schlússel zu diesem Ausschnitt aus dem Fgm 136 liegt in der 

scheinbar absurden Redundanz von pt. „Vejo, porque vejo." (dt. „lch sehe, 

weil ich sehe."), die nur in Verbindung mit pt. „Não vejo, sem pensar" 

aufgehoben werden kann. Von der Veranda aus uber die reale Welt 

gebeugt, schaut er im Traum, in Gedanken, die innere Vorstellung der 

áuperen Dinge, die ihn das sehen lassen, was der Traum gebrauchen kann. 

So sieht Soares nur, weil er traurnt, was fur ihn eine andere Form des 

Sehens ist. Und nur das Aufwachen bringt ihm das Bewuptsein, seine 

ãupere Umgebung nicht wahrgenommen zu haben: pt. „Mas não vi e 

disperto." („Aber ich habe nicht gesehen und wache auf."). Der Úbergang 

zwischen Traum und Wirklichkeit konzentriert sich metaphorisch auf den 

Ellenbogen als ãuperes Zeichen der Kontemplation. Im Inneren des 

Hilfsbuchhalters vollzieht sich der „unendliche Tourismus", der das Reisen in 

das Labyrinth der Seele verbannt, weil unsere Wahrnehmung doch letztlich 

nur das ist, was wir sind: 
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Para que viajar? Em Madrid, em Berlim, na Persia, na China, nos Poios ambos, onde 

estaria eu senão em mim mesmo, e no typo e género das minhas sensações? 

A vida é o que fazemos d'ella. As viagens são os viajantes. O que vemos, não é o que 

vemos, senão o que somos. (Lcf.D. //: 133) 

Wozu reisen? Wo ware ich in Madrid, in Berlin, in Persien, in China oder an beiden 

Pólen anders ais in mir selbst und in Typ und Art meiner Wahrnehmungen? 

Das Leben ist das, was wir aus ihm machen. Die Reisen sind die Reisenden. Was wir 

sehen, ist nicht, was wir sehen, sondem das, was wir sind. (B.d.U.: 229) 

Der zwischen diesen verschiedenen Fragmenter! bestehende 

Sinnzusammenhang, der im letzten Satz dieses Ausschnitts „Was wir sehen, 

ist nicht, was wir sehen, sondem das, was wir sind." zusammengefapt ist, 

wird gerade in den ersten Fragmenten unterbrochen, so dap der ZT-Leser es 

schwer hat, das sinnkonstituierende Netz dieser Metapher zu erkennen. 

Eng verbunden mit dieser Metapher des Sehens bei Soares ist die 

Textstelle aus dem Fgm 167, wo sich die Eindrucke aus einer 

Alltagssituation mit den inneren Empfindungen vermischen und eins werden: 

Na rua cheia de caixotes vão os carregadores limpando a rua. Um a um, com risos e 

ditos, vão pondo os caixotes nas carroças. Do alto da minha janella do escriptorio eu os 

vou vendo, com olhos tardos em que as pálpebras estão dormindo. {L.d.D. i. 190) 

Auf der Straíie voiler Kisten gehen die Lasttrager hin und her und râumen auf. Eine 

nach der anderen stapeln sie die Kisten unter Gelãchter und Scherzworten auf die 

Fuhrwerke. Von meinem erhõhten Burofenster aus sehe ich ihnen mit trâgen Augen zu, 

deren Lider schlafrig zufallen mõchten. {B.d.U.: 50) 



Linds Hang zur rationalen Disambiguierung kommt hier wieder deutlich 

zum Vorschein. Die portugiesische Formulierung „com olhos tardos em que 

as pálpebras estão dormindo" ist in der Tat, isoliert von ihrem Kontext, nicht 

eindeutig interpretierbar. Ungewip bleibt, ob nun die Lider, als Person if ikation 

Ausdruck der Verselbstándigung des Kõrpers, die Augen schlafend 

uberdecken oder nicht. Zunãchst einmal spricht vieles gegen eine 

Interpretation der verschlossenen Augen. Denn Soares blickt von seinem 

erhõhten Fenster aus hinunter auf die Strape. Der Widerspruch zwischen 

„sehen" und geschlossenen Augen lá(3t eine Lõsung in diesem Sinne also 

kaum zu, und Lind umgeht das Problem, indem er die im AT schlafenden 

Augenlider („estão dormindo") in einen schlãfrigen Wachzustand versetzt, 

wo sie jederzeit zufallen mógen. Die Logik der kognitiven Erkenntnis ist 

gewahrt, und das ubersetzerische Gewissen beruhigt. Doch folgt der Text 

einer eigenen Logik, die von der Metapher des Sehens, wie bisher erõrtert, 

gesteuert wird. Im Fgm 509, eines der Fragmente, die Lind 

bezeichnenderweise nicht in seiner Gbersetzung berucksichtigt hat, 

formuliert Soares den koharenzbildenden Rahmen seines Tagebuchs: „Sou 

um homem para quem o mundo exterior é uma realidade interior." (L.d.D. II: 

253). Linds sprachlich durchaus elegante Ubersetzungslõsung vermag es 

nicht, den gewollten Widerspruch der geóffneten Augen und geschlossenen 

Lider wiederzugeben, der leitmotivisch in Varianten dieses Tagebuch 

durchdringt, und der letztlich Ausdruck der Vorherrschaft des Traums uber 

die Realitat ist. Der deutsche Text gewinnt an Klarheit, was er an 

metaphorischer Dimension verliert. 
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Immer wieder erfáhrt das Innere eine metaphorische Bearbeitung von 

Pessoa/Soares. Im Fgm 28 vergleicht der Tagebuchschreiber seine Seele 

mit einem schwarzen Mahlstrom, der in der Bewegung eines endlosen 

Ozeans „rund urn ein Loch im Nichts" (B.d.U.: 65) sich dreht. Die Metapher 

des Wirbels bestimmt dieses Fragment, in dem Soares sich seines 

selbstauflõsenden, chaotischen Seelenzustands bewupt wird: 

E 6, em mim, como se o inferno elle-mesmo risse, sem ao menos a humanidade de 

diabos a rirem, a loucura grasnada do universo morto, o cadaver rodante do espaço 

physico, o fim de todos os mundos fluctuando negro ao vento, disforme, anachronico, 

sem Deus que o houvesse creado, sem elle mesmo que está rodando nas trevas das 

trevas, impossível, único, tudo. (L.d.D. I: 31) 

Und er steckt in mir, ais ob die Hõlle selbst ein Gelâchter anstimmte, ohne da(J ihn 

zumindest die Menschheit von Teufeln belachen kõnnte, der schnatternde Wahnsinn 

des toten Weltalls, der rollende Kadaver des physischen Raumes, das Ende aller 

Welten, das schwarz im Winde daherflielit, unfõrmig und anachronistisch, ohne einen 

Gott, der ihn geschaffen hâtte, ohne ihn selbst, der in der Finsternis der Finstemisse 

einherrollt, unmõglich, einzigartig, alies. (B.d.U.: 65) 

Tatsáchlich wird das Bild des sich kreisenden Mahlstroms von dem Bild 

des kreisenden Universums wiederaufgenommen, dessen toter Kadaver 

sich in der Finsternis des Raumes dreht (pt. „a loucura grasnada do universo 

morto, o cadaver rodante do espaço physico (...) sem elle mesmo que está 

rodando nas trevas das trevas"). Lind unterbricht die Metaphernkette des 

Wirbels, indem er pt. „rodante" und ..rodando" jeweils mit ..rollende" und 

„einherrollt" statt ..kreisende" und ..umherkreist" ubersetzt und auf diese 

Weise die bildhafte Vorstellungskraft der Metapher schwàcht. Die dadurch 

erzeugte Raffung der Metapher (vgl. Kurth 1995: 188) erzeugt einen Bruch, 



uber den die meisten Léser hinweglesen mõgen, der jedoch zeigt, dap sich 

der Ùbersetzer dieser Metaphemkette nicht voll bewupt war. 

Zusãtzlich wird die Metaphemkette durch Linds disambiguierende 

Ûbersetzungsmethode beeintrãchtigt. Im Bewuptsein ein Niemand zu sein, 

erkennt Soares in diesem Fragment, dap sich seine Seele urn ein Loch im 

Nichts bewegt, das er selber ist, „um das her diese Bewegung nur urn des 

Kreisens willen kreist" (B.d.U.: 65) („sou o nada em torno do qual este 

movimento gyra, só para que gyre" (L.d.D. I: 30-31)). Soares ist der nicht 

existierende Mittelpunkt eines Wirbels, in dessen Gewãssem „die Bilder von 

aliem, was [er] auf der Welt gesehen und gehõrt [hat]" (B.d.U.: 65) treiben, 

und so erscheint ihm die Leere seiner selbst in seinem Inneren, „als ob die 

Hõlle selbst ein Gelãchter anstimmte, ohne dap ihn zumindest die Menscheit 

von Teufeln belachen kõnnte" („como se o inferno elle-mesmo risse, sem ao 

menos a humanidade de diabos a rirem"). In der deutschen Ubersetzung 

erscheint nun ein Personalpronomen im Nominativ (Und er steckt in mir, ais 

ob die Hõlle selbst ein Gelãchter anstimmte)136, das im AT keine 

Entsprechung findet (E é, em mim, como se o inferno elle-mesmo risse). Der 

vorherige Satz („lch, wahrhaft ich, bin der Brunnen ohne Wãnde, jedoch so 

glitschig wie Wãnde sein kõnnen, der Mittelpunkt von aliem mit dem Nichts 

hngsumher" (B.d.U:. 65) („Eu, verdadeiramente eu, sou o poço sem muros, 

mas com a viscosidade dos muros, o centro de tudo com o nada à roda." 

(L.d.D. I: 31) lápt ais Referenten nur ..Mittelpunkt" zu. Diese 

disambiguierende Rekurrenzbeziehung ergibt jedoch wenig Sinn, denn 

136 Hervorhebung durch den Autor 
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Soares sieht sich selbst ais diesen Mittelpunkt: „Und ich, wahrhaft ich, bin 

der Mittelpunkt, der dabei nicht vorhanden ist, es sei denn in einer 

Géométrie des Abgrunds" (B.d.U.: 65) („E eu, verdadeiramente eu, sou o 

centro que não ha nisto senão por uma geometria do abysmo" (Ld.D.I: 30). 

Die deutliche Trennung zwischen Mensch und Seele, zwischen dem 

Niemand und dem alleingelassenen Inneren des Spãtgeborenen, das 

verhõhnt von nicht vorhandenen Teufeln, einem toten Universum gleich, sich 

endlos ausbreitet, wird im ZT verwischt und verstõpt gleichzeitig gegen die 

Metapher seiner selbst ais nicht vorhandener Mittelpunkt seiner toten Seele. 

Die vermeintliche Verdeutlichung verãndert inhaltlich durch ihre verfalschte 

Rekurrenzbeziehung den ZT. Schliepiich erfahrt der Leser den Grund fur 

diese Soares selbst erschreckende „kosmische" Vision des Verlustes: 

„Meine Mutter starb sehr fruh, und ich habe sie nicht kennengelemt ..." 

(B.d.U.: 65) („Minha mãe morreu muito cedo, e eu não a cheguei a conhecer 

..."(L.d.D. 1:31)). 

Im folgenden Beispiel aus dem Fgm 475 wird die kosmische Metapher 

ais Scene von neuem aktualisiert, jetzt aber in Folge eines seiner jáhen 

Stimmungswandel, um die Existenz einer schõpferischen Intelligenz, also 

Gottes, nachzuweisen: 

Nunca comprehendi que quem uma vez considerou este grande facto da relojoaria 

universal pudesse negar o relojoeiro em que o mesmo Voltaire não descreu. {L.d.D. II: 

211) 

Ich habe nie begriffen, dali jemand, der einmal das groíie Faktum der universalen 

Uhrmacherei in Betracht gezogen hat, den Uhrmacher leugnen kann, dem selbst 

Voltaire nicht unglaubig gegenuberstand. {B.d.U.: 265) 



Angesichts der ..Organisation der Dinge" (B.d.U.: 264) erkennt Soares die 

Notwendigkeit einer „weltschaffende[n] und weltdurchdringende[n] 

Intelligent. Gott ist die schopferische Instanz, die mit der Metapher des 

Uhrmachers in Anlehnung an das Uhrengleichnis von Leibniz verbildlicht 

wird. Lind banalisiert diese Metapher, indem er die Metaphorisierung der von 

Gott geschaffenen Ordnung pt. „este grande facto da relojoaria universal" 

mit der ungelenken Formulierung „das grope Faktum der universalen 

Uhrmacherei" ubersetzt und nicht das auch im Deutschen geláufigere Bild 

des ..universalen Uhrwerks" verwendet. Wieder einmal làpt sich Lind durch 

eine allzu wõrtliche Perspektive zu einer weniger effizienten 

Gbersetzungslõsung verleiten, wo der Kontext der Metapher und die damit 

verbundene Scene unberucksichtigt bleiben. Tatsãchlich handelt es sich bei 

dem Wort pt. ..relojoaria" um ein polysemisches Wort 137, wo u.a. die 

Bedeutung ..Uhrmacherei" auftritt. Unter Berucksichtigung des Kontextes und 

der damit verbundenen metaphorischen Scene hátte der Úbersetzer jedoch 

erkennen mussen, dap seine Lõsung die eigentliche Bedeutung verfehlt hat. 

Ùberhaupt wird das Weltbild im B.d.U. von Leibnizscher Metaphysik 

geprãgt: 

Mas, enfim, também ha universo na Rua dos Douradores. Também aqui Deus concede 

que não falte o enigma de viver. E porisso, se são pobres, como a paisagem de 

carroças e caixotes, os sonhos que consigo extrahir de entre as rodas e as tábuas, 

ainda assim são para mim o que tenho, e o que posso ter. {L.d.D. II: 124) 

137 "relojoaria, f. Arte de relojoeiro. Maquinismo de relógios. Casa onde se fabrica 
vendem relógios." (Grande Dicionário da Língua Portuguesa II: 881) 
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Doch zum Gluck ist die Welt auch in der Rua dos Douradores vorhanden. Auch hier 

vergõnnt uns Gott, dali das Lebensrâtsel nicht ausbleibt. Und wenn meine Trâume auch 

so ãrmiich sind wie die Landschaft aus Lieferwagen und Kisten, die ich aus den Rãdern 

und Brettern entnehmen kann, so sind sie doch das, was ich habe, und das, was ich 

habenkann. (B.d.U.: 60) 

Dieser Grundgedanke der Leibnizschen Monadologie, dap jede einzelne 

Substanz als Spiegel des ganzen Universums betrachtet werden kann, 

steht hinter dem Zitat aus dem Fgm 377. Lind selbst kommentiert in „ 0 Livro 

do Desassossego - um breviário do decadentismo" diesen Textausschnitt, 

als die von Soares erkannte Mõglichkeit in seiner engen Welt das Universum 

zu erfahren: „Mas este mundo estreito não ex[c]lui138 a possibilidade duma 

experiência de vida universal" (Lind 1983a: 223). Desto unverstándlicher ist 

es, dap Lind den metaphysischen Bereich so einschrãnkt, dap er „universo" 

in pt. „tambem ha universo na Rua dos Douradores" im Deutschen mit „Welt" 

in „ist die Welt auch in der Rua dos Douradores vorhanden" ubersetzt und so 

den nur vermeintlichen Gegensatz zwischen der Enge der eigenen Welt und 

der Weite des Universums verwischt. 

Im Fgm 483 nivelliert Lind die metaphorische Sprache des AT, indem er 

einen Vergleich auslãpt, der auf beeindruckend einfache Weise den 

wetterfuhligen Gemútszustand von Soares aufdeckt: 

Chove, e meus sentimentos, como se a chuva os vergasse, dobram seu olhar bruto 

para a terra da cidade, onde corre uma agua que nada alimenta, que nada lava, que 

nada alegra. (L.d.D. II: 227) 

138 Der Autor korrigiert an dieser Stelle einen Druckfehler des Originaltexts. 
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Es regnet und meine Gefûhle senken ihren rohen Blick auf den Boden der Stadt, auf 

dem ein Wasser ablâuft, das nichts ernâhrt, nichts wâscht und nichts erheitert. (B.d.U.: 

274) 

Der innere Zustand der Depression wird bei Soares von dem eintõnigen 

und traurigen Winterabend ausgelõst, was metaphorisch in dem Vergleich 

pt. „os meus sentimentos, como se a chuva os vergasse139, dobram o seu 

olhar" sprachlich zum Ausdruck kommt. Lind lâpt diesen Vergleich aus und 

unterschlágt die von ihm suggerierte Kausalitátsbeziehung, die eines der 

Leitmotive dieses Tagebuchs ist: 

Somos todos escravos de circumstancias externas: um dia de sol abre-nos campos 

largos no meio de um café de viella; uma sombra no campo encolhe-nos para dentro, e 

abrigamo-nos mal na casa sem portas de nós mesmos; um chegar da noite, até entre 

coisas do dia, alarga, como um leque [que] se abra lento, a consciência intima de 

dever-se repousar. {Ld.D. I: 112) 

Wir alie sind Sklaven auBerer Umstânde: ein sonniger Tag erschlielit uns weite Felder 

mitten in einem Winkel-Cafe; ein Schatten auf dem Feld bewirkt, daí* wir uns ins Innere 

ducken und nur muhsam schutzen im turlosen Hause unserer selbst; der einbrechende 

Abend erweitert, wie ein sich langsam õffnender Fâcher, selbst unter lauter 

Tagesdingen das innere BewuBtsein, sich ausruhen zu mússen. (B.d.U.: 21) 

In diesem Textausschnitt aus dem Fgm 107 spricht Soares die o. g. 

Kausalitátsbeziehung unmipverstàndlich aus, wobei die heitere Stimmung 

das Auge in die Weite schweifen lápt („ein sonniger Tag erschliept uns weite 

Felder"), wãhrend die Schatten, seelische bzw. atmospharische, den 

Horizont einschrãnken („ein Schatten auf dem Feld bewirkt, dap wir uns ins 

Hervorhebung durch den Autor 



Innere ducken"). Die Personifizierung des Regens aus dem Fgm 483, der 

den Blick des vorher in die Weite Blickenden niederzwingt, gewinnt in 

diesem Kontext naturlich an Bedeutung. 

Die metaphorische Sprache beruht hãufig auf 

Verfremdungsmechanismen, die logisch Unvereinbares in einer Art 

sprachlicher Montage zusammenfùgen. Es ergeben sich uberraschende, 

ungewõhnliche Verbindungen, die den Leser zu einer entautomatisierten 

Dekodierung zwingen, um die vom Dichter intendierte Bedeutung zu 

erschlieften. In diesen Fallen kommt es darauf an, diese unerwarteten 

Verbindungen, die oft in Form eines Verstosses gegen die Verknupfungs-

und Vertraglichkeitsbedingungen von Kollokationen auftreten, im ZT 

beizubehalten, damit die schõpferische Kraft des AT-Autors auch dem ZT-

Leser erhalten wird. 

Im Fgm 239 ãupert sich Soares' Unfãhigkeit, sich den Mitmenschen zu 

nãhern, auf besonders krasse Weise. Fur ihn gibt es nur ..visuelle 

Zártlichkeit, eine Liebkosung der Intelligenz - aber im Herzen gar nichts" 

(B.d.U.: 147). Aus diesem Gefuhl heraus entwickelt er seine Moral der 

Kontaktlosigkeit: „niemandem weder etwas Gutes noch etwas Bõses antun" 

(B.d.U.: 146): 

A bondade é um capricho temperamental: não temos o direito de fazer os outros 

victimas de nossos caprichos, ainda que de humanidade ou de ternura. Os benefícios 

são coisas que se infligem; por isso os abomino friamente. {L.d.D. I: 265). 

Die Gùte ist eine Laune des Temperaments: Wir besitzen nicht das Recht, die 

Mitmenschen zu Opfern unserer Launen zu machen, und waren es Anwandlungen von 



Menschlichkeit Oder Zartlichkeit. Wohltaten sind etwas, was aufgedrangt wird; deshalb 

verabscheue ich sie kûhlen Blutes. ( B.d.U.: 147) 

Soares empfindet jede Form der Menschlichkeit, die ihm 

entgegengebracht wird, als heimliche Bedrohung und aufgezwungene 

Verpflichtung dem anderen gegenuber. Die ungewóhnliche Kollokation pt. 

..benefícios são coisas que se infligem" (Wohltaten sind etwas, was einem 

zugefugt wird) soil diesem Unwohlsein gegenuber menschlichen Regungen 

Ausdruck geben. Das Verb ..infligir" wird normalerweise mit negativ 

konnotierten Substantiven verbunden, wie z. B. pt. Jnfligir uma derrota ou 

infligir um castigo, uma pena", weil damit eine negative Handlung 

beschrieben wird. Indem der Autor pt. ..benefícios" mit ./infligir" verbindet, 

zwingt er den Leser den entstandenen Widersinn mit Hilfe des Kontextes 

aufzulõsen. Der Aha-Effekt stellt sich ein, wenn der Leser durchschaut, dap 

dieser Kollokationsverstop metaphorisch die Gefuhlsangst des 

Tagebuchschreibers offenlegt. Zwar hat in Linds Ubersetzungslósung 

„aufdrãngen" auch eine negative Konnotation, doch ist der 

Kollokationsverstop verschwunden, da diese Verbindung im Deutschen 

keinesfalls auffãllig ist. Inhaltlich gibt also der Ùbersetzer das Gesagte 

wieder, doch das Gemeinte verliert seine metaphorische Wirkung, wodurch 

die Metapher eingeebnet wird. 

Auch im Fgm 293 findet man eine dieser ungewõhnlichen Kollokationen: 

Por fim sentei-me na pedra da encruzilhada como à lareira que me faltou. E comecei, a 

sós commigo, a fazer barcos de papel com a mentira que me haviam dado. Ninguém 

me quiz acreditar, nem por mentiroso e não tinha lago com que provasse a minha 

verdade. {Ld.D.II: 20). 



Endlich setzte ich mich auf den Stein des Kreuzwegs wie an den heimischen Herd, der 

mir fehlte. Mit mir allein gelassen begann ich, Papierschiffchen aus der Luge zu 

verfertigen, mit der man mich abgespeist hatte. Niemand wollte mir glauben, nicht 

einmal als LDgner, und ich hatte keinen See, mit dem ich meine Wahrheit hatte 

beweisen kõnnen. {B.d.U.: 188) 

In diesem Fragment mit autobiographischen Zugen erinnert sich Soares 

der Hilflosigkeit des verlassenen Kindes. Auf seine Fragen gab es keine 

wahre Antwort. Es ist das aufwachende Bewuptsein, das sich hier ãujtert, 

dem Leben nicht gewachsen zu sein. So ist der Satz „E comecei, a sós 

commigo, a fazer barcos de papel com a mentira que me haviam dado." 

bezeichnend fur den Moment, in dem sich Soares in den Wachtraum 

fluchtet. Die ungewõhnliche Kollokation pt. „mentira que me haviam dado" 

kann man nur in ihrer metaphorischen Bedeutung verstehen, wenn man die 

idiomatisch korrekten Kollokationen wie z. B. pt. „a explicação que me 

haviam dado" oder „a resposta que me haviam dado", die implizit „dahinter 

stehen", nachvollziehen kann. Die Luge hat die Wahrheit ersetzt. Die gleiche 

Assoziation hãtte der Ùbersetzer evozieren kõnnen, wenn die verfremdete 

Kollokation im ZT eine Entsprechung gefunden hatte. Seine Lõsung dt. „aus 

der Luge zu verfertigen, mit der man mich abgespeist hatte", die inhaltlich 

durchaus das Gesagte des AT wiedergibt, vermeidet den 

Kollokationsverstop (die Luge, die man mir gegeben hatte) und erzielt 

dadurch auf gleiche Weise eine Bildeinebnung wie im o. g. Beispiel. 

Der Àsthetizismus des Décadent formt, so schreibt Wolfdietrich Rasch, 

das „Verhalten des Flaneurs, das fur die Décadence hõchst charakteristisch 

ist. Der Flaneur, wie er in Baudelaire erscheint, schlendert durch die Stra(3en 



der Gropstadt, beobachtet die Menge, die sich in diesen Strapen bewegt, 

aber, ganz anders ais der Flaneur, meist Ziele hat, Zwecke verfolgt, von 

Aufgaben motiviert ist. (...) Entscheidend ist die Distanz, aus der der Flaneur 

die Umwelt betrachtet, der Mangel an menschlichem Anteil. Die Menschen 

erscheinen wie „Aushãngeschilder", blope Objekte der neugierigen 

Beobachtung." (Rasch 1986: 60-61). Zweifelsohne steht Bernardo Soares in 

der Tradition dieser Flaneure. Seine Distanz zur Aupenwelt macht ihn fur die 

anteilnehmende Liebe untauglich, da nur die ãsthetische Betrachtungsweise 

ihn vom bedruckenden Dasein selbst befreit, das er in seiner Jnkompetenz 

fur das Leben" als stetes Leiden und dauernde Qual erfãhrt. 

Dois, trez dias de semelhança de principio de amor. . 

Tudo isto vale para o estheta pelas sensações que lhe causa. Avançar seria entrar no 

domínio onde começa o ciúme, o soffrimento, a excitação. Nesta antecâmara da 

emoção há toda a suavidade do amor sem a sua profundeza - um goso leve, 

portanto,.aroma vago de desejos, se com isso se perde a grandeza que ha na tragedia 

do amor, repare-se que, para o estheta, as tragedias são cousas interessantes de 

observar, mas incommodas de soffrer. O próprio cultivo da imaginação é prejudicado 

pelo da vida. Reina quem não está entre os vulgares. 

Afinal, isto bem me contentaria, se eu conseguisse persuadir-me que esta theoria não é 

o que é, um complexo barulho que faço aos ouvidos da minha inteligência, quasi para 

ella não perceber que, no fundo, não ha senão a minha tristeza, a minha incompetência 

para a vida. {L.d.D. I: 304-305) 

Zwei, drei Tage, dem Beginn einer Liebe ãhnlich . . . 

Das alies besitzt fur den Àstheten seinen Wert wegen der Empfindungen, die es bei ihm 

auslõst. Weiterzugehen hiefie in den Bereich einzudringen, wo Eifersucht, Leiden und 
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Erregung beginnen. Im Vorzimmer der Gefûhle findet man die ganze Sanftheit der Liebe 

ohne ihre Tiefe — einen leichten GenufS mithin, ein vages Aroma von Wunschen; wenn 

dadurch die GrõGe verlorengeht, die in der Liebestragõdie liegt, so achte man darauf, 

daíJ Tragõdien fur den Âstheten intéressant zu beobachten, aber unbequem zu erleiden 

sind. Sogar die Sorge urn die Phantasie wird von der Sorge urn das Leben 

beeintrâchtigt. Es herrscht, wer sich nicht unter den gewõhnlichen Leuten befindet. 

Letztlich wurde ich mich damit durchaus abfinden, wenn ich davon ûberzeugt sein 

kõnnte, dafi dièse Théorie nicht das ist, was sie ist, nâmlich ein aufwendiger Larm, den 

ich vor dem Gehõr meiner Intelligenz veranstalte, damit sie nicht merken soil, daft im 

Grunde nichts aufier meiner Traurigkeit und meiner Inkompetenz fur das Leben 

vorhanden ist. (B.d.U.: 134) 

Liebe zu anderen ist nur in der Àuperl ichkeit des Augen-Liebhabers zu 

ertragen: 

O Amante Visual 

Tenho do amor profundo e do uso proveitoso d'elle um conceito superficial e decorativo. 

Sou sujeito a paixões visuaes. Guardo intacto o coração dado a mais irreaes destinos. 

Não me lembro de ter amado senão o «quadro» em alguém, o puro exterior - em que a 

alma não entra para mais que fazer esse exterior animado e vivo- e assim différente 

dos quadros que os pintores fazem. 

Amo assim: fixo, por bella, attrahente, ou, de outro qualquer modo, amável, uma figura, 

de mulher ou de homem - onde não há desejo, não há preferencia de sexo - e essa 

figura me obceca, me prende, se apodera de mim. Porém não quero mais que vel-a, 

nem [...] nada mais [...] que a faculdade de vir a conhecer e a fallar à pessoa real que 

essa figura apparentemente manifesta. {L.d.D. I: 313) 



Der Augen-Liebhaber 

Von der Liebe, die in die Tiefe geht, und ihrem nutzlichen Gebrauch habe ich nur eine 

oberflãchliche, rein dekorative Vorstellung. Ich bin der Schau-Leidenschaft unterworfen. 

Mein den unwirklichsten Schicksalen hingegebenes Herz bewahre ich unversehrt. 

Ich kann mich nicht erinnem, etwas anderes als das »Gemaldehafte« an jemand 

anderem geliebt zu haben, das rein AuGerliche, worin nicht mehr Seele aufscheint als 

urn dieses Au&erliche lebendig erscheinen zu lassen und so von den Gemâlden der 

Maler zu unterscheiden. 

Meine Liebe verfahrt so: Als schõn, anziehend oder sonstwie liebenswert halte ich eine 

Gestalt, Frau oder Mann, fest - wo keine Begierde vorhanden ist, gibt es auch keine 

Bevorzugung des Geschlechts - diese Gestalt blendet und fesselt mich und 

bemachtigt sich meiner. Doch ich will nicht mehr als sie anschauen und (?) nichts 

weniger als die Mõglichkeit, die wirkliche Person, die diese Gestalt zur Schau stellt, 

kennenzulernen und anzusprechen. (B.d.L/.:135) 

So ist es nicht weiter verwunderlich, dap Soares den Mánnern folgenden 

Rat gibt: 

A mulher uma boa fonte de sonhos. Nunca lhe toques. (L.d.D. I: 301) 

Die Frau ist eine gute Quelle fur Trãume. Beruhre sie nie! (B.cf.l/.:141) 

In diesem Kontext, der die Szene hinter dem Text aufbaut, mup der 

Textausschnitt aus dem Fgm 195 verstanden werden. Soares sieht sich 

gerade in diesem Bereich ais typischen Reprãsentanten seiner Generation: 

Outros entregaram-se, atarefados por fora da alma, ao culto da confusão e do ruido, 

julgando viver quando se ouviam, crendo amar quando chocavam contra as 
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exterioridades do amor. Viver doia-nos, porque sabiamos que estávamos vivos; morrer 

não nos aterrava porque tínhamos perdido a noção normal da morte. {L.d.D. I: 223) 

Andere haben sich extrovertiert dem Kult der Verwirrung und des Lãrms ergeben und zu 

leben gemeint, wenn sie sich nur selber hõrten, und zu lieben geglaubt, wenn sie die 

ÀuGerlichkeiten der Liebe nachvollzogen. Das Leben schmerzte uns, weil wir wuliten, 

dali wir lebendig waren; das Sterben erschreckte uns nicht, weil wir den normalen 

Begriff des Todes verloren hatten. (B.d.U.: 15) 

Die hier angefùhrten Motive, wie der die Sinne betáubende Lãrm, 

Àuperlichkeit der menschlichen Beziehungen und Lebensschmerz werden in 

den o. g. Fragmenten wieder aufgenommen. Doch gewinnt der ZT durch 

eine Verãnderung der metaphorischen Gestaltung eine andere Gewichtung, 

die ihn in seiner Bildhaftigkeit und der damit verbundenen Aussage vom AT 

entfemt. Die portugiesische Formulierung ..chocavam contra as 

exterioridades do amor" deutet auf die Unfãhigkeit des ásthetisierenden 

Augen-Liebhabers hin, uber das ..Gemáldehafte an jemand anderem" 

hinauszugehen. Um der Versehrtheit des eigenen Herzens willen, bleibt ihm 

so nichts anderes ubrig, ais gegen die Àuperlichkeiten der Liebe 

anzurennen, ohne jemals „das Vorzimmer der Gefuhle" uberwinden zu 

kõnnen/wollen. Linds Ùbersetzung dt. „wenn sie die Àuperlichkeiten der 

Liebe nachvollzogen" ist an dieser Stelle ungeschickt, da seine Lõsung nicht 

auf die gleiche Szene hinter dem Text weist wie der AT. Entscheidend ist 

dabei die Ubersetzung des Wortes pt. ..chocavam". Wãhrend im 

portugiesischen die Unmõglichkeit einer Ùberwindung signalisiert wird, stellt 

der deutsche Text diese Àuperlichkeit nicht ais Hindernis dar, sondem 

suggeriert eine mõgliche Symbiose zwischen diesen Àuperlichkeiten und 



dem Individuum. Gegen dièse Symbiose steht jedoch das Grundmotiv des 

Augen-Liebhabers. 

Ein anderes zentrales Motiv dieses Tagebuchs ist der Tod, mit dem sich 

der Autor in mehreren Fragmenter) auseinandersetzt. Ganz im Sinne der 

Jahrhundertwende und geprãgt von schopenhauerschen Vorstellung der 

„Entindividuation", ist der Tod ein befreiendes Eintauchen ins Nichts. In der 

beruhmten Schopenhauer-Szene aus dem Roman Buddenbrooks schildert 

Thomas Mann die Todessehnsucht Thomas Buddenbrooks ais Akt der 

Befreiung: 

„Durch die Gitterfenster seiner Individuality starrt der Mensch hoffnungslos auf die 

Ringmauern der âuperen Umstânde, bis der Tod kommt und ihn zu Heimkehr und 

Freiheit ruft... (...) Organismus! Blinde, unbedachte, bedauerliche Eruption des 

drângenden Willens! Besser, wahrhaftig, dieser Wille webt frei in raum- und zeitloser 

Nacht, als dap er in einem Kerker schmachtet, der von dem zitternden und wankenden 

Flâmmchen des Intellektes notdurftig erhellt wird." {Buddenbrooks, S. 447-448) 

Auch Soares erkennt im Tod die Befreiung des Individuums von seiner 

Individualitãt, auf der sich der Lebensschmerz grundet: 

A morte é uma libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-

se livre à força dos seus prazeres, das suas maguas, da sua vida desejada e contínua. 

(...) 

Porisso a morte ennobrece, veste de galas desconhecidas o pobre corpo absurdo. É 

que alli está um liberto, embora o não quizesse ser. É que alli não está um escravo, 

embora elle chorando perdesse a servidão. Como um rei cuja maior pompa é o seu 

nome de rei, e que pode ser risivel como homem, mas como rei é superior, assim o 

morto pode ser disforme, mas é superior, porque a morte o libertou. (L.d.D. II: 197) 



Der Tod ist eine Befreiung, denn sterben heilit niemand anders mehr benõtigen. Der 

arme Sklave sieht sich zwangsweise befreit von seinen Vergnúgungen, seinem 

Kummer, seinem erwunschten Routineleben. (...) 

Deshalb adelt der Tod, er húllt den armen absurden Leib in eine unbekannte 

Galakleidung ein. Dort liegt jetzt ein Befreiter, auch wenn er gar nicht befreit werden 

wollte. Dort liegt nun kein Sklave mehr, auch wenn er seine Sklaverei unter Trânen 

verloren hat. Wie ein Kõnig, dessen grõUter Prunk sein Kõnigsname darstellt und der, 

mag er ais Mensch gleich lacherlich sein, ais Kõnig úberlegen ist, so kann der Tote 

milïgestalt sein, aber er ist úberlegen, weil der Tod ihn befreit hat. (B.d.U.: 260) 

Doch ist das, was nach dem Tod zu erwarten ist, ungewip und wird von 

Mipverstandnissen geprãgt, denn ais Menschen „verleihen wir unseren 

Vorstellungen vom Unbekannten die Farbe unserer Vorstellungen von 

Bekanntem" {B.d.U.: 173). In Wahrheit bleibt nur die Vorahnung eines 

Ûberlebens der Seele: 

A mesma certeza, e o mesmo vago existem quanto à sobrevivência da alma. Todos nós 

sabemos que morremos; todos nós sentimos que não morreremos. Não é bem um 

desejo, nem uma esperança, que nos traz essa visão no escuro de que a morte é um 

mal-entendido: / é um raciocinio feito com as entranhas, que repudia (...) {L.d.D. II: 228) 

Die gleiche GewiUheit und die gleiche Unbestimmtheit herrschen in Bezug auf das 

Ùberleben der Seele. Wir alie wissen, dali wir sterben; wir alie fuhlen, daí2> wir nicht 

sterben werden. Es ist nicht eigentlich ein Wunsch oder eine Hoffnung, die uns diese 

dunkle Vision bringt, dali der Tod ein Miliverstândnis ist: Es ist eine in unserem Inneren 

angestellte Vernunftuberlegung [...] {B.d.U.: 275) 

Der Gewipheit des Todes steht ein Gefúhl des Weiterlebens der 

menschlichen Seele gegenuber, was keineswegs eine „dunkle Vision" ist, 

wie die deutsche Clbersetzung fãlschlich zu verstehen gibt. Tatsãchlich 



spiegelt sich im Paradox des ATs pt. „essa visão no escuro" dt. („jene Vision 

im Dunkeln") metaphorisch dieses Wechselspiel von Gewipheit und 

Ungewipheit, das das gesamte Fgm 484 beherrscht. Diese Unbestimmtheit 

wird auch im darauf folgenden Paradox pt. «raciocínio feito com entranhas" 

(dt. „gefuhlsmapige Vernunftuberlegung") wieder aufgenommen und vom 

Ùbersetzer dt. „eine in unserem Innern angestellte Vernunftuberlegung" allzu 

sehr neutralisiert, zumal das o. g. Vorgehen an dieser Stelle einer 

verstãrkenden Kompensation bedurft hatte. 

Eine holistische, wortubergreifende Perspektive ist schliepiich in den 

Fallen von Bedeutung, in denen bestimmte Worter oder „frames" uber die 

werkimmanente Spezifik auch eine kulturspezifische Metaphorik beinhalten. 

Im portugiesischen Sprachgebrauch ware da insbesondere an die 

Begriffswelt der Seefahrt zu denken, die bei Pessoa in Mensagem oder bei 

Álvaro de Campos in Ode marítima gar mythische Ausmape annimmt.140 Im 

Fgm 55 geht es um die Erfahrung der Einsamkeit, die in dem Moment in 

Soares aufkommt, als er sich der Unendlichkeit seines inneren Seins bewupt 

wird: „E por traz de isso, ceu meu, constello-me ás escondidas e tenho o 

meu infinito." (L.d.D. /: 60-61) („Und úber alie dem, mein eigener Himmel, 

bestime ich mich insgeheim und habe meine Unendlichkeit." (B.d.U.: 98). In 

der unuberwindbaren Spannung zwischen Aupenwelt und Innenwelt spielt 

sich die Tragõdie dessen ab, der sich sucht, sich aber nie finden kann. In 

140 Maria da Glória Padrão weist in diesem Zusammenhang in einer Studie zur Metapher bei 
Fernando Pessoa auf die úppige Wassermetaphorik hin, die das gesamte poetische Werk 
des Autors und seiner Heteronyme durchzieht (vgl. hierzu Padrão 1981: 69f.). 
141 Sich auf das poetische Werk Fernando Pessoas beziehend, schreibt M.d.G. Padrão: 
"Furtando-se-lhe dolorosamente o conhecimento do ser e negando-se-lhe, assim, a 



diesem Seelenlabyrinth, in dem sich der Tagebuchschreiber in sich selber 

verliert, gewinnt das Unbekannte eine eigene Dimension. Auf der Suche 

nach sich selbst, stõpt er immer wieder auf das Fremde: 

Sou navegador num desconhecimento de mim. Venci tudo onde nunca estive. E é uma 

brisa nova esta somnolencia com que posso andar, curvado para a frente numa marcha 

sobre o impossível. (L.d.D. I: 60) 

Ich bin ein Seemann im Verkennen meiner selbst. Ich habe ùberall gesiegt, wo ich nie 

gewesen bin. Und wie eine neue Brise wirkt dièse Schlafrigkeit, mit der ich gehen kann, 

nach vorn gebeugtauf einem Marsch in Richtung Unmõglichkeit. (B.d.U.: 98) 

Wãhrend der sich auf Entdeckungsfahrt befindende Seefahrer die 

Grenzen des Unbekannten zuruckstõpt, bleibt Soares auf seinen inneren 

Entdeckungsreisen nur die erschreckende Erkenntnis, „daR> meine 

sichersten Gebãrden, meine klarsten Vorstellungen, meine logischsten 

Vorhaben nichts anderes waren ais angeborene Trunkenheit, 

naturgegebene Narrheit und groSe Verkennung. Ich habe nicht einmal 

geschauspielert. Ich bin geschauspielert worden. Ich war nicht der 

Schauspieler, sondem seine Gesten." (B.d.U.: 160). So kónnte die 

Unmõglichkeit eine inneren Erkenntnis nicht absoluter formuliert werden: „lm 

Innersten dessen, was ich dachte, war ich nicht ich." (B.d.U.: 160). Indem die 

deutsche Ùbersetzung pt. ..navegador" mit dt. ..Seemann" wiedergibt, verpapt 

sie es, die implizite Analogie zu den Entdeckungsfahrern zu schaffen, die 

felicidade o poeta fica irremediavelmente solitário no espaço enorme da sua insuficiência, 
nada mais pedindo à vida "do que ser o seu vizinho" (Cano 187)" (Padrão 1981: 46) (Indem 
sich ihm schmerzhaft die Erkenntnis des eigenen Seins entzieht und ihm auf diese Weise 
die Glùckseligkeit versagt bleibt, vereinsamt der Dichter unwiderruflich im weiten Raum 
seiner Unzulãnglichkeit, nichts weiter vom Leben verlangend ais sein Nachbar zu sein.). 
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hier wie gesehen zur „scene" hinter dem Text gehõrt, und die mit dem Wort 

„Seefahrer" mit Leichtigkeit hatte geschaffen werden kõnnen. 

Ùberhaupt ist im Gesamtwerk von Fernando Pessoa und seiner 

Heteronyme die Metaphorisierung der Meereswelt und generell des Wassers 

eine Konstante. So ist es denn auch, dap sowohl Caeiro ais auch Álvaro de 

Campos und nicht zuletzt das Orthonym Fernando Pessoa mit dem Flup die 

heraklitische Lehre des ununterbrochenen Werdens und Vergehens 

verbinden (vgl. hierzu J. do Prado Coelho 1963: 87): Man kann nicht 

zweimal in den gleichen Flup steigen. Alies fliept und nichts bleibt. Die 

unaufhõrliche Veránderung der Menschheit, des Individuums, der Gedanken 

und Gefuhle werden durch das Fliepen des Wassers versinnbildlicht. Das 

Bewuptsein, die Vernunft, das Leben, allés ist dem Gesetz des Wandels 

unterstellt. In diesem Sinne spricht Soares im Fgm 22 von einer Théorie vom 

„Verfliepen der Dinge", als er sich bewupt wird, dap er nicht mehr derselbe 

ist, der vor funfzehn Jahren einige Zeilen auf Franzõsisch in flussigem Stil 

niederschrieb. Auch hier wird uber das Motiv des fliependen Wassers das o. 

g. Grundmotiv des Sich-Verkennens wieder aufgenommen: 

Bem sei que é fácil formar uma theoria da fluidez das coisas e das almas, 

comprehender que somos um decurso interior de vida, imaginar que o que somos é 

uma quantidade grande, que passamos por nós, que fomos muitos... Mas aqui há outra 

coisa que não o mero decurso da personalidade entre as proprias margens: ha o outro 

absoluto, um ser alheio que foi meu. Que perdesse, com o accrescimo da edade, a 

imaginação, a emoção, um typo da intelligencia, um modo do sentimento - tudo isso, 

fazendo-me pena, me não faria pasmo. Mas a que assisto quando me leio como a um 

extranjo? A que beira estou se me vejo no fundo? (L.d.D. I: 26) 



Ich weili wohl, es ist ein leichtes, eine Théorie vom Verflielien der Dinge und der Seelen 

zu entwerfen, zu begreifen, dali wir ein innerer Lebenslauf sind, sich vorzustellen, dali 

wir durch uns selbst hindurchgehen, dali wir viele waren... Doch hier liegt etwas 

anderes vor, nicht der blolie Ablaut der Persõnlichkeit zwischen ihren eigenen Ufern; es 

liegt das andere Absolute vor, ein fremdes Wesen, das mein eigenes gewesen ist. Dali 

ich mit fortschreitendem Alter Phantasie, Gefuhl, einen bestimmten Typus Intelligenz, 

eine Art zu empfinden verlieren wurde - das ailes wûrde mien schmerzen, aber nicht 

entsetzen. Aber was erlebe ich, wenn ich mich wie einen Fremden lese? An welchem 

Rande stehe ich, wenn ich mich im tiefen Grunde erblicke? (B.d.U.: 67) 

Die Metapher des Flusses wird in der deutschen Gbersetzung durch die 

banalisierende Ubertragung von pt. „decurso interior de vida" in dt. „innerer 

Lebenslauf eingeebnet, auch weil die lexikalisierte Metapher „Lebenslauf 

die ursprungliche Flup-Metapher uberlagert hat. Schon die Auflõsung des 

Kompositums („der innere Lauf des Lebens") gewahrleistet eine 

differenziertere Lekture des Fragments, da sie eine spontané Metapher 

ermoglicht, die die Flupmetapher durchscheinen lãpt und dem 

deutschsprachigen Leser das Verstãndnis fur den unterirdischen Flup des 

Inneren bei Pessoa/Soares erõffnet, dessen Quelle und Mundung immer ein 

Rãtsel bleiben werden (vgl. hierzu Padrão 1981: 69-77). 

Gerade im Bereich der konnotativen Bedeutungsstrukturen zeigt sich, 

dap das eigentliche Gbersetzungsproblem nicht an der isolierten 

Gbersetzungseinheit ausgemacht werden kann, sondem vielmehr der 

Stellenwert, den diese Einheit im Netz der ihr angebundenen ubrigen 

Einheiten einnimmt, ausschlaggebend fur eine gelungene Gbersetzung ist. 

Die dazu notwendige holistische Perspektive wird in den meisten 

ubersetzungswissenschaftlichen Untersuchungen oft ubersehen, wo auch 



die Metapher im linguistischen Sinne als rein sprachlich-kognitives Problem 

behandelt wird. Es ist fur den literarischen Clbersetzer von eminenter 

Wichtigkeit, dap er sich im zu ubersetzenden Werk, wie auch im ubrigen 

Schaffen des Autors, auskennt, urn das Bedeutungsnetz in der ZS 

angemessen aneinanderzuknupfen. Dap dieses bei Lind durchaus 

vorhandene Vorwissen allein jedoch nicht immer ausreicht, urn vor 

Fehlleistungen zu schutzen, beweist diese Libersetzung. Tatsáchlich scheint 

zuweilen die Verfúhrungskraft der einzelnen, oder besser der isolierten 

Ubersetzungseinheit, die naturliche Vorsicht des Ubersetzenden zu 

neutralisieren. 

Dap Lind ein groper Kenner von Pessoas Werk ist, bedarf keiner 

zusatzlichen Erlãuterung. Es reicht aber sicherlich nicht aus, „im Rahmen 

einer ubersetzungsbezogenen Textanalyse aile ubersetzungsprozessual 

relevanten Dimensionen systématiser» zu erfassen, urn den fur das 

Erreichen des Gesamtziels mõglichst gunstigen Zielfindungsweg zu ermitteln 

und einen geordneten Denkablauf zu ermoglichen" (Wilss 1988: 53). Der 

Problemlõsungsdruck, der das erkannte Hindernis auf jeden Fali zu 

úberwinden sucht, fuhrt wahrscheinlich bei den meisten Ûbersetzern zu 

einer Verkurzung der eigenen Problemlõsungsstrategie, die dann die 

mikrokontextuelle Ebene bei der Ergebnisbeurteilung nicht uberwindet. Die 

Analyse der hier untersuchten Textbeispiele bewahrheitet offenbar nicht nur 

die Unmõglichkeit einer prãskriptiven Abstraktion der Entscheidungsketten 

im Ubersetzungsprozep, sondem deutet wohl darauf hin, dap der Clbersetzer 

„nach dem Prinzip der 'kumulativen Selektion"' (ibid.: 100) vorgeht, d.h. dap 



jeder Schritt auf einer vorausgegangenen Entscheidung (wie beim 

Schachspiel) basiert. Dap dabei die Persõnlichkeit des Ùbersetzers eine 

erhebliche Bedeutung gewinnt, scheint z. B. die Tatsache zu unterstreichen, 

dap Lind oft mit dem Widerspruchlichen im Werk des portugiesischen Autors 

Schwierigkeiten hat. Insbesondere wenn die intuitive Erkenntnis die rationale 

ùberlagert, weil planmàpige Prozepmuster auf ihre Grenzen stopen, wird 

Idiosynkratisches virulent. Nicht zuletzt deswegen ist gerade in der 

Ùbersetzung von literarischen Texten die ubersetzerische Intuition gefordert 

hauptsachlich „fur stilistisch markierte Textstellen akzeptable Àquivalente zu 

finden, d.h. den stilistischen Reiz einer Textstelle nicht durch mehr oder 

minder weit ausholende lexikalische und syntaktische 

Ausdrucksverschiebungen zu zerstoren." (ibid.: 139). Urn den Bereich des 

Stils wird es im folgenden Kapitel gehen. 

4.1.2.1.2 Die stilistischen Aspekte der Expressivitát 

In dem o. g. ubersetzungskritischen Modell (vgl. Figur 8 in Kap. 3.6.6: 

233) betrifft dieser Analysebereich Fragen des Zeit- und Individualstils. 

Zweifelsohne sind die Grenzen zum lexikalisch-semantischen Bereich nicht 

so scharf gezeichnet, wie der Versuch einer Operationalisierung dieser 

Begriffe es auf den ersten Blick zu zeigen scheint. Sicher haben vor allem 

die konnotativen Bedeutungsstrukturen viel mit dem zu tun, was man 

allgemein mit Zeit- oder Individualstil bezeichnet. Es ist daher unumganglich, 

zuerst einmal die Pramissen dieser Unterteilung zu erláutern. 



Unter dem Oberbegriff 'Stil' haben sich im Laufe der Zeit ein ganze Reihe 

von Vorstellungen und Definitionsvorschlãge versammelt, die nicht 

unbedingt zu Klarheit und Effizienz seiner Anwendung beigetragen haben. 

Die Geschichte der verschiedenen Stromungen in der Stiltheorie ist komplex 

und in diesem Rahmen nicht zu bewãltigen (vgl. hierzu Sanders 1973, 

Sowinski 1973, Coseriu 1981 u.a.). In vielen Definitionsversuchen wird 

jedoch bezuglich des Stils von einem individualisierenden, zeitlich 

umgrenzten Aspekt einer menschlichen Tatigkeit ausgegangen. So mipt z. 

B. Sanders, der wie Riffaterre das traditionelle Konzept des literarischen 

Individualstils uberwinden mõchte, durchaus dem Oberbegriff 'Individualstil' 

eine zentrale Rolle in einer modernen linguistischen Stiltheorie zu, die sich 

daraus ergibt, dap „Stil eben den persõnlichen, unwiederholbaren und damit 

charakteristischen Selektions- und Kombinationsprozep ausmacht, wie ein 

bestimmter Mensch die ihm gegebenen sprachlich-stilistischen 

Mõglichkeiten anwendet - mit all den psychischen, situativen und vor allem 

sozialen Implikationen menschlicher Existenz." (Sanders 1973: 110). Was 

hier aus der linguistischen Perspektive formuliert wurde, bezieht Wilpert 

spezifisch auf den literarischen Text als „charakteristische einheitl. 

Ausdrucks- und Gestaltungsweise bei der sprachl. Prágung e. lit. Werkes" 

(Wilpert 1989: 888). Daneben ist die Sprache eines literarischen Werkes, 

wie auch jeder anderen sprachlichen Àuperung, geprãgt von dem jeweiligen 

Entwicklungsstand einer Nationalsprache. Doch ist die kunstlerische 

Sprache „nicht durchweg reprãsentativ fur den nationalsprachlichen 

Standard" (Fleischer 1992: 174) und wird dadurch gerade in dem 

intéressant, was spezifisch fur das Individuelle ist. Die Einmaligkeit eines 
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ãsthetischen Werkes liegt nãmlich nicht nur in der spezifischen 

Welterfahrung des schreibenden Individuums, sondem auch in der 

Originalitát der sprachlichen Gestaltung der dargestellten Wirklichkeit. 

Entsprechend gilt bei der Untersuchung von Stilphãnomenen das Primat der 

morphologisch-syntaktischen Strukturen, die bei formbetonten 

Ubersetzungen zum Tragen kommen142, um Schleiermachers Forderung an 

den Ùbersetzer, dem zielsprachlichen Léser zu ermõglichen, „den 

eigenthumlichen Geist des Verfassers in dem Werk zu ahnden und 

allmãhlich bestimmt aufzufassen" (Schleiermacher 1813/1963: 57) gerecht 

zu werden. 

Die zu diesem Zweck angestrebte linguostilistische Analyse 

unterscheidet sich von den Untersuchungen auf lexikalisch-semantischer 

Ebene, insofern sie sich auf Grund ihrer ausdrucksorientierten Méthode den 

individualsprachlich relevanten Mitteln zuwendet.143 War in den fruheren 

Kapiteln úber die Untersuchung der inhaltlichen Zusammenhãnge und deren 

Assoziationen das 'was' von entscheidender Bedeutung, so geht es in 

diesem Kapitel vornehmlich um das 'wie'.144 Letztlich geht es dabei um die 

142 Wohlgemerkt bedeutet 'Stil' hier nicht, was Coseriu unter 'Sprachstil' versteht, wo es um 
Einheiten der Ausdrucksweise ohne diaphasische Unterschiede" (Coseriu 1992: 283) geht. 
Seine Stildefinition macht aus dem Sprachstil in der Tat einen "Faktor des komp lexeren 
Phânomens Konnotation" (Schreiber 1993: 170) im glossematischen Sinn. Dem entspncht 
die Unterteilung in dieser Arbeit von Idiomatik und Register im konnotativen Bereich. 
143 Ein mõgliches Beispiel fur eine solche linguostilistische Analyse bnngt Fleischer (1992: 
170) der eine Untersuchung zur Wortbildung bei A. Seghers in der Sammlung "Die Kraft der 
Schwachen" erwãhnt, die einen auffãlligen Reichtum von Vergleichsbildungen mit 
Farbbezeichnungen feststellte, die angesichts ihrer Hãufigkeit ais charaktenstisches 
Element der Sprachverwendung von Anna Seghers angesehen werden konnen. 
144 Aus diesem Grund ist Stolze (1992: 261) nur beizupflichten, wenn sie feststellt, dap die 
Metapher in den Bereich der Semantik fallt, auch wenn sie in der 
ûbersetzungswissenschaftlichen Literatur normalerweise als Stilmittel betrachtet wird: Die 
Metapher gehõrt eigentlich zur Kategorie der SEMANTIK, doch in der 
ûbersetzungswissenschaftlichen Literatur ist sie immer als stilistisches Phanomen gesehen 
worden." 



sprachliche Kreativitãt, die Fahigkeit, uber das Gewohnte hinaus zu gehen, 

was wiederum vom Ùbersetzer verlangt, eigenwillige Neuschõpfungen eines 

Autor aufgrund ihrer stilistischen Bedeutsamkeit in eine durchaus formal 

entsprechende Ùbersetzung zu bringen (vgl. hierzu Stolze 1992: 254). 

Wie schon in fruheren Kapiteln (vgl. Kap. 3.5.1.5: 118ff) gezeigt wurde, 

widerspricht dièse Méthode einer funktionalistischen Perspektive, die die 

Entthronung des Originals zugunsten eines (relativ) eigenstãndigen ZTs 

vertritt. Dabei wird sicherlich in Kauf genommen, oder besser, von der 

Ùbersetzung verlangt, bei der Wiedergabe des Individualstils, eine 

sprachlich verfremdende Ubersetzung, wenn immer notwendig, nicht zu 

scheuen. Und notwendig erscheint diese Verfremdung immer dann, wenn 

eine fur den Individualstil des Autors relevante Konstruktion vorliegt. Der 

Ubersetzer sollte jedoch die Bestimmung dieser relevanten Faktoren nicht 

nur seinem eigenen Urteil unterstellen, sondern versuchen, hierfur die 

mapgebliche AT-Rezeption des zu ubersetzenden Textes zusãtzlich 

heranzuziehen, um einer allzu subjektiven, nur von seiner persónlichen 

Textexegese ausgehenden Sichtweise zu entgehen. 

Sicherlich wird die Frage nach der Affinitat zwischen Ùbersetzer und AT-

Autor auf besondere Weise bezùglich des Stils bedeutsam (vgl. Kap. 3.5.1.5: 

122f). Genauso wie Stackelberg Reip' (1971) starre Texttypologie darin 

kritisch anmerkt, dali sie lediglich feststellt, dap ein Epos anders ubersetzt 

werden mufc als ein Drama, ein Roman anders als ein Gedicht. Dap Dante 

anders ubersetzt werden mup als Baudelaire, Corneille anders als Molière, 

Voltaire anders als Flaubert (vgl. Stackelberg 1978: 8) sieht Stackelberg als 



weitreichendere Erkenntnis fur die literarische Ûbersetzungskritik. Mit dieser 

Pramisse eng verbunden ist schliepiich die Einsicht, dap ein Ûbersetzer A 

Molière, Voltaire oder auch Corneille wohlmõglich anders ubersetzt als 

Ubersetzer B, wobei Persõnlichkeit, Affinitãt zu AT und AT-Autor, 

Sprachauffassung und Sprachvermógen neben der eigentlichen 

translatorischen Kompetenz ihren Teil dazu beitragen. 

Nun ist der Léser eines literarisch formbetonten Textes, wie die 

Bezeichnung es andeutet, sicher anders ais bei anderen Textsorten an der 

spezifischen Ausdrucksweise des AT-Autors interessiert, so dap bei einer 

dieser Textsorte angemessenen Ubersetzungsmethode dem „stilistischem 

Aspekt der Darstellungsart ein sehr hoher Rang zukommt. Nicht nur in 

Wõrtern, sondem ganz wesentlich auch in der Art und Weise des Ausdrucks 

zeigt sich das Gemeinte im Mitteilungsgeschehen." (Stolze 1992: 240). 

Humboldts Sprachauffassung als Jndividualisierung innerhalb der 

allgemeinen Ubereinstimmung" (zitert nach Fleischer 1992: 176) gilt 

vomehmlich fur das, was man allgemein als die literarische Sprache ausgibt. 

Wãhrend in den vorherigen Kapiteln die konstruktive Aktivitãt des 

Textverarbeitungsprozesses im Ziehen von Inferenzen, Konkretisieren, 

Generalisieren, Erweitem und Verkurzen u.a. von Textinhalten sichtbar 

wurde, geht es in den folgenden Kapiteln darum, die Selektion in den 

Mittelpunkt zu rucken, um der Individualisierung auf morpho-syntaktischer 

Ebene in AT und ZT auf die Spur zu kommen. 
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4.1.2.1.2.1 Das Orthonym und seine Heteronyme 

Wie sehr Stil mit der Erfahrungswelt des Einzelnen zu tun hat, zeigt Iser 

(1971) an den Stilversuchen in Ulysses von James Joyce, die seiner 

Meinung nach die Funktion haben, den Formzwang und den 

Erkenntniszwang zu durchbrechen, den der Individualstil und auch der 

Epochenstil auf den Léser ausubt. Konsequenz des Stils ist, so Iser, 

Wahrnehmungsfelder zu begrenzen, da innerhalb des Stils Entscheidungen 

daruber getroffen werden, was dargestellt werden soil oder nicht. Indem 

Joyce jedem der achtzehn Kapitel einen eigenen Stil auferlegt, gibt er ein 

facettiertes Abbild der Wirklichkeit, das sich in den verschiedenen 

Epochenstilen uberlappt und eine Art Versuch darstellt, die Erfahrung zu 

entindividualisieren. Die Leistung der Stilmultiplikation liegt dann darin, da& 

sie die Form der Beobachtung verlebendigt, den Leser ins Geschehen 

hineinzieht und ihn durch aktives Lesen dazu zwingt, die auftretenden 

Lucken zu fallen, denn erst aus der Fulle der gegebenen Einzelheiten 

kristallisieren sich die sinnkonstituierenden Zusammenhange heraus. (vgl. 

ibid.:297).145 

Parallelen zu Fernando Pessoa sind unubersehbar. Die Pessoa-Kennerin 

Maria da Glória Padrão beschreibt das B.d.U. ais Stilubung der 

verschiedenen Heteronyme, die in diesem Tagebuch neben Bernardo 

145 Aus diesem Ansatz kann eine Kritik am funktionalen Modell entwickelt werden, das 
demnach zu einer weiteren Begrenzung eines schon begrenzenden Faktors fuhrt, daft eine 
zu sehr an der ZK orientierte Ubersetzung, die Perspektive des AT in der ZK emengt und 
diese nicht urn weitere Nuancen und Perspektiven erweitert. Durch die Vermeidung jeglicher 
Verfremdung wird dem Leser die Mõglichkeit eines aktiveren Lesens genommen. 
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Soares erscheinen.146 Die Wirkung erinnert an Joyce. Wirklichkeit und 

Wirklichkeitserfahrung werden aufgespalten, beiden eine grõpere Dimension 

verliehen. Die Persónlichkeitsaufspaltung in eine Pluralitãt der Stilformen 

hebt die Linearitãt der Sprache und des Sinns auf und erõffnet dem Leser 

gleichzeitig einen tieferen Blick in das Seelenlabyrinth des 

Tagebuchschreibers. 

Das Ubersetzungskonzept von Lind (vgl. Kap. 4.1.1.1.1: 239ff) 

beeintrãchtigt genau diese Stimmenvielfalt, indem sich der deutsche 

Qbersetzer auf die Fragmente aus den Jahren 1929-1934 beschrãnkt, weil 

er der Meinung war, „die fruhen Fragmente zugunsten der spáteren 

vernachlássigen zu sollen" (Nachwort des Ubersetzers in B.d.U.: 302). Die 

zwei vorhergehenden von Jorge de Sena (1979) vorgeschlagenen 

Schaffensperioden (vgl. Kap. 4.1.1.2: 263f), in denen das Orthonym 

Fernando Pessoa neben den anderen Heteronymen wie Vicente Guedes 

und Baron de Teive vorherrscht, werden in der Lindschen Ubersetzung 

zugunsten der Bernardo Soares Fragmente ubergangen. António Quadros, 

der Linds Kritik an der Ática-Ausgabe von J. do Prado Coelho unterstutzte 

(vgl. Kap. 4.1.1.1.1: 241f) und der anders ais Sena von zwei 

Schaffensperioden ausgeht, schreibt dazu ausdrucklich, dap er anlãpiich der 

zweiten Auflage seiner Ausgabe des B.d.U. die Fragmente der zwei 

146 "Porque reafirmo o «Livro do Desassossego» é também um livro de exercícios de 
estilo. (...) Quatro nomes: o dele próprio, o de Vincente Guedes, guarda-livros, dado como 
possível autor, o do Barão de Teive, um caso de «inadaptação à realidade da vida, e o que 
é mais a inadaptação pelos mesmos motivos e razões de Bernardo Soares» e o de 
Bernardo Soares de quem afirma que é uma mutilação da sua personalidade que aparece 
quando está cansado ou sonolento mas que escreve com o estilo que é dele, Fernando 
Pessoa, e que ao mesmo tempo é muito semelhante a Álvaro de Campos." (Padrão 1977: 
29). 



Perioden konsequent auseinandergehalten hat, urn die Vielschichtigkeit des 

Werkes zu wahren.147 Nachdrucklich betont er, dap es ihm nicht urn die 

Einheit des B.d.U. geht, da es dièse nie gegeben habe. Genau das ist 

jedoch die Wirkung von Linds Neuanordnung, der dem deutschen Leser ein 

stilistisch homogènes, in sich abgeschlossenes Werk vorstellt, das einen 

Anfang und ein Ende zu haben scheint und eigentlich nicht den Eindruck 

erweckt, ein Buch mit „unverbundenen Eindmcken" {B.d.U.: 188) zu sein. 

Wie schon so oft stand das Diktat der Lesbarkeit Pate bei diesem Vorgehen 

- ein Kriterium ubrigens, das bei Fernando Pessoa sicherlich ganz unten auf 

der Liste gestanden hãtte. 

Es ist also nicht weiter verwunderlich, dap in den deutschsprachigen 

Feuiiletonrezensionen selten von den verschiedenen Heteronymen des 

B.d.U. die Rede ist (vgl. Kap. 4.1.1.1.2) und kein einziges Mai die 

stilistischen Merkmale dieses Werks thematisiert werden. 

4.1.2.1.2.2 Neologismen 

Die Neologismen werden neben den Oxymera (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.3.3) 

und den grammatischen Eigenheiten (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.3.4) háufig als 

147 Quadros schreibt hierzu im Vorwort seiner zweiten Ausgabe: "Julgamos por isso que, 
nesta nova organização que ora apresentamos ao público, fica convenientemente 
respeitada, não a unidade do Livro, porque não a tem (na ausência da revisão geral do 
autor), mas a sua realidade plural, consistindo esta realidade em não haver um, mas dois 
Livros' de Desassossego: o de Fernando Pessoa-ele próprio, simbolista, decadentista, 
transcendentalista, neo-romântico, e o de Fernando Pessoa-Bernardo Soares, ainda 
nalguns aspectos simbolista, também em muitos aspectos decadentista, mas 
fundamentalmente divagante, sonhador, coloquial, diaristico, confessionalista, homem 
comum, pequeno empregado comercial a sonhar com o infinito do seu quarto andar da Rua 
dos Douradores." (in 'Prefácio' do L.d.D. I 1986: 25-26). 



charakteristisches Stilmittel der sich stãndig erneuernden Sprache -

Perrone-Moisés nennt sie eine „experimentelle Prosa" - von Fernando 

Pessoa/Bernardo Soares angesehen (vgl. u.a. Padrão 1977: 29, Perrone-

Moisés 1983: 30). Fortwãhrend durchbricht Soares die Grenzen der eigenen 

Sprache, indem er ihre Ausdrucksmõglichkeiten erweitert und uber die 

vielfáltigen Sprachmutationen seinem Ausdrucksfieber freien Lauf lãpt, um 

das Leben wirklich werden zu lassen: 

A maioria da gente enferma de não sabe[r] dizer o que vê e o que pensa. Dizem que 

não ha nada mais difficil do que definir em palavras uma espiral: é preciso, dizem, fazer 

no ar, com a mão sem literatura, o gesto, ascendentemente enrolado em ordem, com 

que aquella figura abstracta das molas ou de certas escadas se manifesta aos olhos. 

Mas, desde que nos lembremos que dizer é renovar, definiremos sem difficuldade uma 

espiral: é um circulo que sobe sem nunca conseguir acabar-se (1). A maioria da gente, 

sei bem, não ousaria definir assim, porque suppõe que definir é dizer o que os outros 

querem que se diga, que não o que é preciso dizer para definir. (1) fechar-se (L.d.D. II: 

261) 

Die meisten Leute kranken daran, dali sie nicht aussagen kõnnen, was sie sehen und 

was sie denken. Man behauptet, es sei nichts schwieriger ais eine Spirale in Worten zu 

definieren: Man muft dazu, sagt man, in der Luft mit der literaturlosen Hand eine 

ansteigend geordnete, eingerollte Gebarde vollfuhren, dank welcher sich diese 

abstrakte Figur der Sprungfedern oder mancher Treppen den Augen darstellt. Doch 

sobald wir uns daran erinnern, dali reden erneuern heifit, kõnnen wir eine Spirale ohne 

Muhe definieren: es ist ein Kreis, der aufsteigt, ohne je imstande zu sein, sich zu 

schlieíien. Die meisten Leute, ich weiO. es wohl, wúrden es nicht wagen, auf diese 

Weise zu definieren, weil sie annehmen, dafi definieren das aussagen heifit, was die 

anderen hõren mõchten, und nicht das, was man sagen sollte, um zu definieren. 

{B.d.U.: 292) 



Am offensichtlichsten wird diese Spracherneuerung, die das aussagen 

soil, was Soares sieht und denkt, im Gebrauch der Neologismen. Ihr 

Gebrauch ist bei Soares durchaus Programm. (vgl. hierzu auch Herculano 

de Carvalho 1989: 147-146) 

Wie Hesseling (1982) in ihrer Ùbersetzungskritik an der deutschen 

Úbersetzung von Fromms „The Art of Loving" empfiehlt, ist eine wõrtliche 

Úbersetzung bei Neuschõpfungen oft angemessen, „weil solche sowohl 

bezuglich der Form als auch hinsichtlich der Semantik zum Teil recht 

ausgefallenen Wõrter wie 'aufsaugend-zerstorend' auf den ZS-Leser nicht 

ungewõhnlicher wirken als das entsprechende englische Kompositum 

('swallowing-destroying') auf den AS-Leser." (zitiert nach Stolze 1992: 255). 

Doch làpt sich i. d. R. feststellen, dap Ubersetzer in diesem 

sprachschõpferischen Prozep dazu tendieren, „normgerechter (und damit 

auch „flacher") zu sein als ihre Vorlagen; sie bewegen sich - im sprachlich 

stilistischen Bereich - hãufig im Rahmen einer mittleren Stillage und 

begnugen sich - bestenfalls - mit der gelegentlichen (und oft zufãlligen) 

Andeutung von Normabweichungen. Nicht selten lápt sich auch beobachten, 

dap eine Úbersetzung dem ZS-Leser einen Text besser erschliept, als dies 

fur den muttersprachlichen Leser der Fall ist: die Úbersetzung ist 

verstándlicher als das Original." (Koller 1992: 123). Linds allgemeine 

Tendenz zur Lesbarkeit und damit auch zur Verstãndlichkeit hat sich im 

Verlauf dieser Ausfuhrungen schon õfters nachweisen lassen. Es hat sich 

dabei aber auch herausgestellt, dap das leichtere Verstãndnis vielfach nur 

auf Kosten eines komplexeren Verstãndnisses ging. Daher ware es 



wahrscheinlich korrekter, ausdrucklich zu betonen, dap die Ubersetzung 

meistens verstãndlicher zu sein scheint als das Original. 

Aus all diesen Grunden ist es sicherlich nicht uninteressant zu 

untersuchen, wie ein Ubersetzer, der die Lesbarkeit zu einem der Eckpfeiler 

seines Ûbersetzungskonzepts erhebt, mit den Neologismen als Merkmal 

einer innovativen Sprachauffassung umgegangen ist. 

Schon im Titel des Tagebuchs deutet das Wort port. ..desassossego" auf 

eine Art von Neologismen, die wie E. do Prado Coelho (1983) festhált, in der 

Reihe der innovativen Wortbildungen mit dem Prefix pt. „des-" (dt. „un-") 

anzuordnen sind, die in ihrer neutralisierenden Form Teil einer Syntax sind, 

die ohne Negation neutralisiert, so dap weder das eine noch das andere 

gelten kann U 8 Die Logik des Neutralen wird durch den Zusammenfall des 

Gegensátzlichen erzeugt. Soares selbst spricht von zwei Wahrheiten, die 

aufeinanderstopen und „sich nicht auf einen Nenner bringen [lassen]. Der 

kluge Mann wird sich dessen enthalten, sie vereinigen zu wollen und wird 

sich ebenfalls davor huten, die eine oder die andere abzulehnen. Dennoch 

mul2> er der einen nachfolgen, voiler Sehnsucht nach derjenigen, der er nicht 

foigt; oder beide verwerfen, indem er sich in einem eigenen Nirwana uber 

sich selbst erhebt." (B.d.U.: 245). 

148 E. do Prado Coelho (1983: 19) zitiert in diesem Zusammenhang Derrida, der das 
besondere dieser Neutralisierung darin sieht, dap sie ohne Negation eintritt, indem sie 
letztlich eine absolute Heterogenitãt durchscheinen ISBt, in der weder das eine, noch das 
andere definitiv zutrifft: " (...) neutralise sans négativité, en affectant le neutre d'une 
hétérogénéité absolue, et d'abord par rapport à ce qui, dans la langue ainsi neutralisée, 
aurait pu le river au négatif du 'ni l'un ni l'autre'. Ce ressort sans ressort, ce retrait laisse tout 
intact (sauf, indemne) en apparence, la langue, le discours, la conscience, le corps, etc., à 
l'instant même où il a laissé s'opérer en silence un ravage absolu, un rapt, une rature 
instantanée. (Derrida, "Pas (préambule)", Gramma, 3/4, p. 188)". 
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Im Fgm 21 vergegenwãrtigt sich der Tagebuchschreiber in quãlender 

Selbsbeobachtung seiner inneren Spaltung. Das Bewuptsein seiner 

Selbstentfremdung ãupert sich in jenem Gefuhl, jemandem beizuwohnen, 

der kein anderer als er selbst ist. Verzweifelt nach der verlorenen Identitat 

suchend, schliept dieses Fragment mit vier unbeantworteten Fragen: „Mein 

Gott, mein Gott, wem wohne ich bei? Wie viele Leute bin ich? Wer ist ich? 

Was ist dieser Zwischenraum, der zwischen mir und mir steht?" (B.d.U.: 66). 

Diese gespaltene Selbsterfahrung wird im folgenden Ausschnitt thematisiert: 

Encontro ás vezes, na confusão vulgar das minhas gavetas literárias, papeis escriptos 

por mim ha dez annos, ha quinze annos, há mais annos talvez. E muitos d'elles me 

parecem de um extranho; desreconheço-me nelles. (L.d.D. I: 24) 

Zuweilen finde ich in der ublichen Unordnung meiner literarischen Schubladen Papiere, 

die ich vor zehn, vor funfzehn oder vielleicht noch mehr Jahren geschrieben habe. Und 

viele von ihnen kommen mir wie von einem Fremden geschrieben vor; ich kann mich in 

ihnen nicht wiedererkennen. {B.d.U.: 65-66) 

Zwei Wahrheiten stopen hier aufeinander, die nicht „auf einen Nenner zu 

bringen" sind. Auf der einen Seite das Wissen daruber, die Papiere selbst 

geschrieben zu haben, und auf der anderen, das bange Empfinden, sie 

seien von einem Fremden geschrieben worden. Diese widerstreitenden 

Momente werden im Neologismus pt. „desreconheço-me" eingefangen, ohne 

dap sie dadurch aufgehoben wurden. Lind versucht nicht den Neologismus 

im Deutschen durch eine sprachliche Neuschõpfung oder eine ãhnlich 

verfremdende Méthode nachzuempfinden. 



450 

Um dieselbe Identitãtsfrage geht es im Fgm 294. Gewissermapen 

werden die Gedanken des o.g. Fragments wieder aufgenommen und 

relativiert: 

Sinto que, ainda ao dizer que sou sempre différente, disse sempre a mesma coisa; que 

sou mais análogo a mim mesmo do que quereria confessar; que, em fecho de contas, 

nem tive a alegria de ganhar nem a emoção de perder. Sou uma ausência de saldo de 

mim mesmo, de (2) um equilíbrio involuntário que me desola e enfraquece. 

Tudo, quanto escrevi, é pardo. Dir-se-hia que a minha vida, ainda a mental, era (3) um 

dia de chuva lenta, em que tudo é desacontecimento e penumbra, privilegio vazio e 

razão esquecida. Desolo-me a seda rota. Desconheço-me a luz e tédio. (2) sem (3) é 

(Lcf.D. 11:21) 

Ich bemerke, dali ich, auch wenn ich sagte, ich sei immer ein anderer, immer das 

gleiche ausgesagt habe; dali ich mir selber ãhnlicher bin ais ich zugeben wollte; dafi ich 

bei Abschluíi der Rechnung weder die Freude eines Gewinnes noch die Aufregung 

eines Verlustes erlebte. Ich bin die Abwesenheit des Saldos meiner selbst, ohne ein 

unfreiwilliges Gleichgewicht, das mich verzweifeln lãlJt und schwâcht. 

Ailes, was ich geschrieben habe, ist grau. Man kõnnte sagen, mein Leben und sogar 

sein geistiger Teil sei ein trager Regentag, an welchem ailes Ereignislosigkeit und 

Halbschatten ist, entleertes Privileg und vergessene Ursache. Ich verzweifle in 

zerrissener Seide. Ich verkenne mich in Licht und Langeweile. (B.d.U.: 189) 

Die Erkenntnis, weder Gewinn noch Verlust erlebt zu haben, wird schon 

im Fgm 21 schmerzlich empfunden. In der beklemmenden Erfahrung einer 

nicht stattgefundenen Persõnlichkeitsentwicklung stellt sich die Frage nach 

der Identitat: „lch muG anerkennen, dali ich derselbe bin, der ich war. Und 



da ich mir einbilde, im Verhaltnis zu dem, was ich gewesen bin, einen 

gro&en Schritt nach vorn gemacht zu haben, frage ich mich, worin dieser 

Fortschritt besteht, wenn ich damais derselbe war, der ich heute bin. Darin 

liegt ein Geheimnis, das mich entwertet und bedruckt." (B.d.U.: 66). Das 

Fremde wird sozusagen im Wiedererkennen des Eigenen empfunden, das 

lãngst uberwunden zu sein schien - daher der o.g. Neologismus 

„desreconheço-me", der diesen Widerspruch in sich aufnimmt. Nun wird 

dieser Gedanke im Fgm 294 wieder aufgenommen. Diesmal erzielt Soares 

den deautomatisierenden Effekt durch die ungewõhnliche Verbindung pt. 

„Desconheço-me a luz e tedio.", die in der deutschen Ûbersetzung „lch 

verkenne mich in Licht und Langeweile." eine gleichwertige Wirkung erzielt, 

da sie auf gleiche Weise nur scheinbar widersinnig ist. 

Wie gesehen, erfullt der Neologismus pt. „desreconheço-me" im Fgm 21 

dieselbe Funktion wie die ungewõhnliche Verbindung pt. „Desconheço-me a 

luz e tedio." aus dem Fgm 294. Beide sollen der Widerspruchlichkeit 

Ausdruck geben, die in der Identitãt eines Menschen liegt, der die 

Abwesenheit eines Saldos seiner selbst erkennt. Vor diesem Hintergrund 

erscheint eine kompensierende Gbersetzungslõsung fur den betreffenden 

Neologismus durch eine unerwartete syntaktische Konstruktion wie „lch 

verkenne mich in ihnen." stilistisch angemessener, als die verflachende 

Ubersetzungslõsung im Fgm 21, da sie in der Lage ist, die beiden sich 

zuwiderlaufenden Ebenen der Wahrnehmung in sich aufzunehmen, ohne 

den Soares-typischen Verfremdungseffekt zu gefahrden. 



Der neutralisierende Effekt des Prefixes pt. „des-" ist auch im 

Neologismus „desacontecimento" dieses Fragments entscheidend. Die 

Abwesenheit des Saldos seiner Selbst, dieses Gleichgewicht im Nichts hat 

von den gropen Ereignissen seiner erlebten Prosa das Gefuhl ubrig 

gelassen, „ohne Sturm auf einem Meer Schiffbruch erlitten [zu haben], in 

dem man sich stehenden Fupes aufhalten kann." (B.d.U.: 189). Eindrucksvoll 

wird hier die Vergeblichkeit seines Schaffens versinnbildlicht, das „aus 

falschen Farben" (B.d.U.: 189) fabriziert wurde, weil es keine richtigen 

Farben gab. So erscheint nun dem Tagebuchschreiber allés, was er bisher 

geschrieben hat, grau und unbedeutend: „Dir-se-hia que a minha vida, ainda 

a mental, era um dia de chuva lenta, em que tudo e desacontecimento e 

penumbra (...)". In der deutschen Ûbersetzung verschwindet der in diesem 

Zusammenhang signifikante Neologismus pt. „desacontecimento" in der 

ganz und gar nicht „neutralisierenden" Formulierung dt. „Ereignislosigkeit". 

Auch wenn die Anwendung des ùberaus produktiven Negationpráfixes dt. 

„nicht-" semantisch nicht genau das wiederzugeben vermag, was der 

Neologismus des AT vermittelt (im Portugiesischen ware die Bildungsweise 

„não-acontecimento" auch denkbar), so wurde er sich hier durchaus ais 

Lõsung anbieten. Obwohl eine Neutralisierung im Sinne Soares' nur bedingt 

erzielt wird, kãme durch die ungewóhnliche Zusammenruckung, von der 

Soares ubrigens auch Gebrauch macht (vgl. z. B. 'conseguiam não existir', 

'conseguiam não figurar em nada' (L.d.D. I: 77) 'não-branco' (L.d.D. I: 109), 

'não-elle' (L.d.D. I: 162), 'não-ser' (L.d.D. II: 160) u.a.), ein áhnlich 

uberraschender und markierender Effekt wie im Falle des portugiesischen 

Neologismus' auf. 



Im Bewuptsein, im Leben begraben zu sein, „das wie eine Staub- oder 

Schmutzkruste auf der Oberfláche des Unverãnderlichen sitzt" (B.d.U.: 168), 

stellt sich in Soares eine Resignation ein, die nur durch die Niederschrift des 

Tagebuchs unterbrochen wird: 

Contento-me com a minha cella ter vidraças por dentro das grades, e escrevo nos 

vidros, no pó do necessário, o meu nome em lettras grandes, assignatura quotidiana da 

minha escriptura com a morte. 

Com a morte? Não nem com a morte. Quem vive como eu não morre: acaba, murcha, 

desvegeta-se. (Lcf.D. I: 162) 

Ich bin es zufrieden, dali meine Zelle innerhalb der Gitterstâbe Fensterscheiben hat und 

schreibe auf diese Scheiben, auf den Staub des Notwendigen, meinen Namen in 

Grofibuchstaben, die tâgliche Unterschrift meines Vertrags mit dem Tode. 

Mit dem Tode? Ach nein, nicht einmal mit dem Tode. Wer lebt wie ich, der stirbt nicht: 

Erendet, verwelkt, verkummert. (B.d.U.: 169) 

Die in diesem Fgm 146 entwickelte „Tragõdie der Negation" (B.d.U.: 169) 

negiert schliepiich die Mõglichkeit eines Sterbens: „Quem vive como eu não 

morre: acaba, murcha, desvegeta-se.". Wer so lebt wie er, verfãllt mit dem 

Tod in einen Zustand des Nicht-Lebens, wo der „Ort, an dem er sich 

aufgehalten hat, [ ] ohne ihn zuruck[bleibt]; auf der StraR-e, uber die er ging, 

[ ]e r nicht mehrzu erblicken [ist]; das Haus, in dem ergewohnt hat, [ ] von 

einem Nicht-Er bewohnt [wird]." (B.d.U.: 169). Der Neologismus pt. 

„desvegeta-se" versucht, diesen Prozep des Nicht-mehr-Daseins eines 

Vegetierenden auszudrucken. Dabei ist das Verb pt. „vegetar" von 



erheblicher Bedeutung, um den derzeitigen Zustand des 

Handelsangestellten zu charakterisieren, zumal etwas weiter dieses Motiv 

wieder aufgenommen wird: „(...) mas nem essa tragedia da negação 

podemos representar com applauso, pois nem ao certo sabemos se é nada, 

vegetaes da verdade como da vida (...)" (B.d.U.: 163). Auch an dieser Stelle 

meidet Lind einen entsprechenden Neologismus im Deutschen, der plausibel 

wãre und der sich dazu eignen wurde, Sinn kristallisieren zu lassen. 

Mutigere Lõsungen wie z. B. „entvegetiert", „ausvegetiert" oder gar 

„desvegetiert" kãmen dem Gesagten und Gemeinten náher und wurden die 

Verbindung mit dem o. g. Motiv herstellen, dap so, wie es ist, ziemlich 

unmotiviert im ZT erscheint. 

Im Fgm 99 taucht dieses Motiv im Zusammenhang mit einem weiteren 

Neologismus mit dem Prãfix 'des-' erneut auf: 

E durmo, a meu modo, sem somno nem repouso, esta vida vegetativa da supposição, e 

sob as minhas pálpebras sem socego paira, como a espuma quieta (1) de um mar sujo, 

o reflexo longínquo dos candieiros mudos da rua. 

Durmo e desdurmo. (1) calada {L.d.D. I: 104) 

Und ich verschlafe auf meine Weise, ohne Schlaf noch Rune, dieses vegetative Leben 

der Vermutung, und unter meinen rastlosen Augenlidern schwebt wie der stille Schaum 

eines schmutzigen Meeres der feme Reflex der stummen StraUenlaternen. 

Ich schlafe und schlafe auch wieder nicht. {B.d.U.: 179) 



Der Zustand, der weder Ruhe noch Handlung zulãpt, beherrscht dieses 

Fragment. Unfãhig einzuschlafen, steigert sich das Bewuptsein von dem 

fremd gewordenen Kõrper in eine krankhafte Selbstbeobachtung, bei der 

Soares leidet, „ohne zu fúhlen oder zu denken." (B.d.U.: 179). Dieser 

vegetative Zustand, der im o. g. Fragment in der deutschen Ùbersetzung 

nicht zur Geltung kommt, wird hier wieder mittels eines Neologismus 

sprachlich ausgedeutet: pt. „Durmo e desdurmo." Soares verschlãft auf 

seine Weise, „ohne Schlaf noch Ruhe" und erst der herannahende Morgen, 

lápt sich ihm dem Leben uberlassen und damit schliepiich einschlafen, 

seinen fremden Kõrper ignorierend. Kohãrent unterlãpt Lind es auch an 

dieser Stelle, den Neologismus in den ZT zu ubernehmen: „lch schlafe und 

schlafe auch wieder nicht." Dièse doch allzu banalisierende Ubersetzung 

hàtte durch einen dem AT àhnlichen Uberraschungseffekt vermieden 

werden kõnnen, zumal, wie gesehen, die bisher aufgefuhrten Stellen 

zueinander in direkter Beziehung stehen. So wurde z. B. eine Ùbersetzung 

wie dt. „lch schlafe nicht, erwache auch nicht." dem Rechnung tragen 

kõnnen, was Soares ais végétatives Leben bezeichnet und gleichzeitig 

durch die Einfuhrung des Paradoxons einen dem Neologismus àhnlichen 

Effekt hervorrufen. 

In diesem Bereich der kreativen Sprachschõpfung scheint sich in der 

deutschen Ùbersetzung genau das zu bewahrheiten, was Soares im Fgm 

517 befurchtete: „Die meisten Leute, ich weiB es wohl, wurden es nicht 

wagen, auf diese Weise zu definieren, weil sie annehmen, dali definieren 

das aussagen heiBt, was die anderen hõren mõchten, und nicht das, was 



man sagen sollte, um zu definieren." (B.d.U.: 292). Der Ûbersetzer in seiner 

uberaus schwierigen Situation als Mittler zwischen AT und ZS-

Leserpublikum verfãllt allzu oft der Versuchung, Lõsungen anzubieten, die 

den sprachlichen Erwartungen seines Lesers entgegenkommen, ohne die 

Grenzen des Gebráuchlichen zu durchbrechen. Die Suche nach akzeptablen 

sprachlichen Entsprechungen nimmt ihm dabei zuweilen die Sicht dafur, was 

die Sprache ihm auch an kompensatorischen Mitteln anbietet, um das 

'aussagen' zu kõnnen, was Soares fuhlt „und nicht wie jemand fuhlen mup, 

der wie jemand anders fuhlt." (B.d.U.: 292). 

4.1.2.1.2.3 Die Rhetorik des Widerspruchlichen 

Wie im vorigen Kapitel schon angedeutet, spielt der Widerspruch in 

diesem Tagebuch, wie auch im Gesamtwerk Pessoas eine stilprãgende 

Rolle. Zweifellos liegt im Widerspruch der Punkt, an dem sich die Extreme 

ausgleichen und jener neutrale Punkt erreicht wird, von dem E. do Prado 

Coelho (1983: 19) meint, er stelle das eigentliche Nirvana dar. Der Text im 

L.d.D. entwickelt sich nicht aus dem Kontinuum einer zusammenhãngenden 

logischen Folgerung, sondern vermittelt das Gegensátzliche ais reines 

Kombinationsspiel des ausschweifenden Ichs. Babo (1982: 357) weist 

darauf hin, dap der Widerspruch den fragmentarischen Charakter der 

Tagebucheintráge betont, wobei die Achse der Selektion die Achse der 

Kombination uberlagert. Auf diese Weise wird die Linearitát des Diskurses 

einer Logik der Konkomitanz geopfert, die die verschiedenen Momente in 

einem Moment vereinigt, in dem uber die Atemporalitat bzw. 



Multitemporalitãt das Aupen und Innen miteinander verwoben wird. Wie m 

Tabacaria wird dabei in gegensãtzlichen Wortpaaren „der Kontrast zwischen 

zwei Grõpen erkennbar, welche nicht nur verschieden, sondem unvereinbar 

und unvergleichbar sind. Das Nichts bei Pessoa dominiert so sehr, dap es 

alies zu verschlingen droht und jede auch nur denkbare Totalitãt schliepiich 

zunichte macht." (Guntert 1990: 166). Diese „vollstandige Unvollstãndigkeit" 

wird auch im B.d.U. zelebriert, wo es weder etwas Absolutes und noch eine 

Erfúllung gibt. Hamm (1990: 132) erklárt dies mit Pessoas/Soares' 

Unangepaptheit an die Wirklichkeit des Lebens, „die ais eine Form der 

Illusion und die Illusion wiederum ais eine Form der Wirklichkeit" aufgefapt 

wird. So ist die Widersprúchlichkeit in ihrer Uberschãrfung ein Symptom des 

Décadence-Bewuptseins bei Pessoa/Soares, wo die Stabilitãt der 

burgerlichen Ordnungswelt, also die Welt der unbewupten Tatmenschen, 

sprachlich in Frage gestellt wird. Nichts anderes hat Soares im Sinn, als er 

die Epistulae von Horaz im Fgm 412 heranzieht: 

Daí Horácio, fallando do varão justo (2), que ficaria impávido ainda que em torno d'elle 

misse o mundo. A imagem é absurda, justo o seu sentido. Ainda que em torno de nós 

rua o que fingimos que somos, porque coexistimos, devemos ficar impávidos - não 

porque sejamos justos, mas porque somos nós, e sermos nós é nada ter que ver com 

essas coisas externas que ruem, ainda que ruam sobre o que para ellas somos. 

A vida deve ser, para os melhores, um sonho que se recusa a confrontos. 

(2) recto (Ld.D. II: 156-157) 



Daher konnte Horaz von dem Gerechten sprechen, der unerschrocken bleibt, selbst 

wenn rings um inn her die Welt einsturzt. Das Bild ist absurd, sein Sinn ist richtig. Auch 

wenn rings um uns her unser fiktives, weil mit uns koexistierendes Sein einstûrzen 

sollte, mûssen wir unerschrocken bleiben — nicht weil wir gerecht sind, sondem weil wir 

wir selbst sind, und dafi wir wir sind, bedeutet, nichts zu tun zu haben mit aufterlichen 

Dingen, die einstûrzen kônnen, auch wenn sie ùber dem einstûrzen, was wir fur sie 

sind. 

Das Leben mufi fur die besten ein Traum sein, der sich Vergleichen entzieht. {B.d.U.: 

242) 

Leider wird der zentrale Chiasmus pt. „A imagem é absurda, justo o seu 

sentido.", der den Widerspruch durch die Gegenùberstellung 

widerstrebender Adjektive verstãrkt wiedergibt, in der deutschen 

Ûbersetzung nicht berùcksichtigt, so dap das Leitmotiv fur den Gebrauch der 

Oxymora ein wenig verblapt. Tatsáchlich erláutert Soares an dieser Stelle 

uber eine paradoxe Konstellation die Funktionsweise des Oxymorons: „Das 

Bild ist absurd, angemessen ist sein Sinn." Genau die Stellen werden uns im 

folgenden interessieren, wo diese Funktionsweise eine zentrale Bedeutung 

annimmt. 

Sehr oft haben die Oxymora einen direkten Bezug mit den verschiedenen 

Wahmehmungsebenen des Tagebuchschreibers. So geht es im Fgm 50 um 

das in ihm aufkommende Bewuptsein dafur, dap auch die Menschen, denen 

er im Alltag begegnet, in der Alltaglichkeit ihrer ãuperen Erscheinung nur ein 

Schatten einer anderen, tiefgrundigeren und damit unbekannten Dimension, 

namlich ihres Inneren, sind, das sich nur undeutlich in ihren Àuperungen zu 

erkennen gibt und das er ohne wahre Kenntnis begreift, „wie ein Blinder, 



dem man von Farben redet." (B.d.U.: 39). Auch er, „die lenkende fuhlende 

Seele, das Universum" (B.d.U.: 37), das erfur sich darstellt, ist nach seinem 

Tod in den Augen der anderen nichts weiter als nur „ein Passant weniger im 

Alltag der Strapen irgendeiner Stadt." (B.d.U.: 38), fur die er in seiner 

Alltãglichkeit Teil ihres Lebens war. Die Menschen werden zu Symbolen 

ihrer selbst, die sich einzeln oder verbunden in eine symbolische Schrift 

verwandeln, die auf den Schatten des Lesenden Wirklichkeit gewinnen. Aus 

diesem Bewuptsein heraus empfindet Soares sein Bùro ais „Seite mit 

menschlichen Worten" und die Strape ais Buch, wo er Menschen trifft, die 

unter der verhullenden Maske der gewohnten Alltãglichkeit ein 

ungewohntes, weil nicht erfahrbares Universum verbergen. 

O escriptório torna-se-me uma página com palavras de gente; a rua é um livro; as 

palavras trocadas (1) com os usuaes, os deshabituaes que encontro, são dizeres para 

que me falta o diccionario mas não de todo o entendimento. (1) os encontros trocados 

(Ld.D. I: 53-54) 

Das Buro wird mir zu einer Seite mit menschlichen Worten; die StralJe wird ein Buch; 

die Worte, die ich mit den ùblichen oder unùblichen Menschen, denen ich begegne, 

wechsle, werden zu Ausspruchen, fur die mir das Wórterbuch, aber nicht ganz und gar 

das Verstãndnis abgeht. (B.d.U.: 38) 

Im Oxymoron pt. „os usuaes, os deshabituaes que encontro" (dt.„die 

úblichen unublichen Menschen") kristallisiert sich der oben entwickelte 

Gedanke der doppelten Wahrnehmung, in der das Gewohnte das 

Unerkannte uberdeckt, auf prãgnante Weise. Linds erlautemder Eingriff 

mittels des Selektiv-Junktors „oder" lost den Widerspruch auf und làpt eine 

solche Lekture nicht zu. Die Wahrnehmung wird alleine auf die Oberflãche 



verlagert, wo Soares bekannten oder auch unbekannten Menschen 

begegnet, mit denen er Worte wechselt. 

Dièse Tendenz des Ùbersetzers dem Widersprùchlichen auszuweichen, 

lãpt sich hãufig beobachten. Das Fgm 48 ist eines der berùhmten Regen-

Fragmente, in denen das gedachte Gefuhl impressionistisch auf 

meisterhafte Weise im Konzert des Bildhaften und Atmospharischen 

zusammengefuhrt wird. Zu Anfang des Fragments zersplittert das plõtzliche 

Einsetzen eines Donnerschlags einen wundervollen Tag wie ein Schrei. 

Der darauf folgenden Erstarrung gibt der drauften leise niederfallende Regen 

eine albtraumartige Atmosphere, die erst allmahlich in Euphorie umschlagt, 

als die Lahmung des Schreckens der Bewegung einer langsam 

einsetzenden Entspannung weicht. Die befreiende Geste des 

Dienstmannes, der die bis dahin verschlossenen Fenster weit õffnet, zerreipt 

den auf den Buroangestellten lastenden Druck des „kalten Hõllenlichts" und 

verspricht die Wiedergeburt des lichten Tages: 

A chuva, já leve, cahia humilde. Os sons da rua, que continuavam os mesmos, eram 

différentes. Ouvia-se a voz dos carroceiros, e eram realmente gente. (L.d.D. I: 50) 

Der leicht gewordene Regen fiel mit Demut nieder. Die Gerâusche der Strafie waren 

immer noch dieselben und doch verschieden. Man vemahm die Stimmen der Fuhrleute, 

und es waren wirklich Leute. {B.d.U.: 42-43) 

149 Ángel Crespo fuhrt in seiner Biographie Fernando Pessoas dessen irrationale Angst vor 
Gewitterausbrúchen, die ihn regelmapig in Panik versetzten, auf die in seiner Kindheit 
erlebten in Durban/Sudafrika durchaus ûblichen tropischen Stûrme zuruck (vgl. hierzu 
Crespo 1998: 26). 



Die Gerãusche der Strape, vorher noch ais Bedrohung empfunden, 

werden zu Vorboten des erwachenden Lebens „in der gereinigten 

Atmosphãre" (B.d.U.: 43). Dieser Wahrnehmungswandel wird in einem 

scheinbaren Widerspruch eingefangen: pt. „Os sons da rua, que 

continuavam os mesmos, eram différentes." (dt. „Die immer noch gleichen 

Geráusche der StraCe waren anders."). Auch hier scheut Lind den 

unmittelbaren Widerspruch, indem er das Hauptsatz/Relativsatz-Gefùge des 

AT durch eine Koordination ersetzt. Daruber hinaus wird der Adversativ-

Junktor „doch" hinzufugt, der die Aussage plausibler klingen lapt, da 

syntaktisch damit „die Ungleichheit des Gleichartigen" (Weinrich 1993: 813) 

vorbereitet wird und der Kontrast vorausgesetzt wird: „Die Instruktion dieses 

Junktors besagt also, dap der Hõrer von der zu erwartenden Linie des 

Textverstándnisses abweichen und sich mit seinen Verstehensbemúhungen 

in eine andere Richtung wenden soil." (Weinrich 1993: 813). Der eigentliche 

Effekt des AT beruht jedoch auf der võllig uberraschenden Wendung, die 

durch keinerlei syntaktische Instruktion vorbereitet wird. 

Ùbersetzungstechnisch gleich geht Lind im Fgm 28 vor. Das 

Gegensatzpaar pt. „absurdo - justo", das es dem Autor besonders angetan 

zu haben scheint (vgl. in diesem Kapitel: 460), wird ebenfalls mittels eines 

Adversativ-Junktoren entschãrft. 

Cheguei hoje, de repente, a uma sensação absurda e justa. Reparei, num relâmpago 

intimo, que não sou ninguém. (L.d.D. I: 30) 

Heute habe ich etwas Absurdes und dennoch Richtiges wahrgenommen. Ich habe in 

einem inneren Blitzstrahl bemerkt, da(i ich niemand bin.. {B.d.U:. 64) 



Konsequent zieht Lind dièse Ûbersetzungsmethode durch, wie man im 

Fgm 165 feststellen kann: 

Contemplei-a do fundo do abysmo, anonymo e disperto. Ella tinha tons verdes de azul 

preto, e era lustrosa de um nojo que não era feio. Uma vida! (L.d.D. I: 186) 

Ich betrachtete sie aus der Tiefe des Abgrunds, anonym und wach. Sie war grúnlich bis 

schwarzblau und glânzte ekelhaft, aber nicht hatJlich. Ein Leben! {B.d.U:. 48) 

Aus der widersprúchlichen Hypotaxe pt. „era lustrosa de um nojo que não 

era feio." wird im ZT erneut eine den Leser vorbereitende adversative 

Koordination „glãnzte ekelhaft, aber nicht hãplich.". 

Jedoch bedient sich der Úbersetzer auch radikalerer Methoden, um allzu 

Widerspruchliches aus dem Text zu verbannen: 

E recolho-me, como ao lar que os outros teem, á casa alheia, escriptório amplo, da rua 

dos Douradores. Achego-me á minha secretaria como a um baluarte contra a vida. 

Tenho ternura, ternura até ás lagrimas, pelos meus livros de outros em que escripturo, 

pelo tinteiro velho de que me sirvo, pelas costas dobradas do Sergio, que faz guias de 

remessa um pouco para alem de mim. {L.d.D. I: 85) 

Und ich ziehe mich - wie in das Heim, das die anderen ihr eigen nennen - in das fremde 

Haus, in das weitlãufige Buro in der Rua dos Douradores zuruck. Ich mâche es mir an 

meinem Schreibtisch bequem wie an einem Bollwerk gegen das Leben. Ich spure 

Zârtlichkeit, bis zu Trãnen reichende Zartlichkeit fur meine Geschãftsbucher, in die ich 

Eintragungen vornehme, fur das alte Tintenfafi, dessen ich mich bediene, fur den 

gebeugten Rùcken Sergios, der etwas weiter von mir entfernt Warenbegleitpapiere 

ausfertigt. {B.d.U.: 59-60) 

Das Buro in der Rua dos Douradores ist Soares' eigentl iches Zuhause. 

Dort fuhlt er sich unter seinen banalen Arbeitskol legen wohl , wenn er von 



seinen intensiven poetischen Tagtraumen erwacht und sich in der 

Alltaglichkeit seiner Arbeitsstãtte wiederfindet. Im Fgm 81 wird dieses 

„fremde" Zuhause zum Zufluchtsort, wo der Schreibtisch ihm als „Bollwerk 

gegen das Leben" dient. Der Widerspruch, der im Bewuptsein enthalten ist, 

sein Zuhause im Heim eines anderen zu haben, wird in pt. „ternura até ás 

lagrimas, pelos meus livros de outros em que escripturo" (dt. „bis zu Trãnen 

reichende Zãrtlichkeit fur meine Geschãftsbucher der anderen") verbalisiert. 

Ais Abkõmmling einer alleine gelassenen Generation findet er sein Zuhause 

zwischen seinen „Geschãftsbuchem der anderen", das er dennoch liebt, weil 

er sonst „nichts zum Lieben" (B.d.U.: 60) besitzt, oder auch „weil nichts die 

Liebe einer Seele wert ist" (B.d.U.: 60) und wenn es doch etwas gibt, was 

dieses Gefùhl wert ist, „es ebenso lohnend ist, dieses Gefûhl [m]einem 

kleinen Tintenfap entgegenzubringen wie der gropen Gleichgultigkeit der 

Gestirne." (B.d.U.: 60). Diesmal lãpt Lind in der widerspruchlichen 

Formulierung pt. „meus livros de outros" einen Teil einfach weg - dt. „meine 

Geschãftsbucher" -, um dem vordergrundigen Widersinn zu entgehen. 

Gelegentlich fuhrt Linds Unbehagen gegenuber dem Paradoxon zu 

bewupten oder auch unbewupten Umdeutungen auf denotativer Ebene: 

Abandonar todos os deveres, ainda os que nos não exigem, repudiar todos os lares, 

ainda os que não foram nossos, viver do impreciso e do vestigio, entre grandes 

purpuras de loucura, e rendas falsas de magestades sonhadas... {L.d.D. 1:196) 

Kõnnte man doch alie Pflichten stehen und liegen lassen, auch diejenigen, die nichts 

von uns fordern, jeden heimischen Herd zurùckweisen, auch denjenigen, der nicht der 

unsrige ist, vom Ungenauen und von Spuren leben zwischen grofiem Wahnsinnspurpur 

und falschen Spitzenkrausen ertraumter Majestãten... (B.d.U:. 69) 



In diesem Textausschnitt aus dem Fgm 173 lost das Schweigen des 

rauschenden Regens eine schwermiitige Sehnsucht nach einem 

unbeschwerteren Leben „ohne Seele und Gedanken" (B.d.U.: 69) bei Soares 

aus. Das Verlangen nach einer vollkommenen Befreiung von ãuperen und 

inneren Zwãngen wird in der Formulierung pt. «Abandonar todos os deveres, 

ainda os que nos não exigem" (dt. „Kõnnte man doch alie Pflichten stehen 

und liegen lassen, auch diejenigen, die nicht von uns verlangt werden") zum 

Ausdruck gebracht. Um den impliziten Widerspruch, sich von etwas befreien 

zu wollen, was einen nicht bedruckt, zu vermeiden, interpretiert Lind den 

passivischen Relativsatz in einen Aktivsatz um dt. „auch diejenigen, die 

nichts von uns fordern". Der Zieltext gewinnt zwar an logischer Plausibilitát, 

doch verfehlt er das Gemeinte hinter dem scheinbaren Widerspruch. Denn 

die Pflichten, die nicht gefordert werden, sind diejenigen, die Soares viel 

nachhaltiger beschãftigen und die aus seinem Inneren stammen und nur auf 

einer Wahmehmungsebene nicht existieren. 

Ein vergleichbares Spiel mit den verschiedenen Wahmehmungsebenen 

steht hinter dem folgenden Textbeispiel aus dem Fgm 294: 

E pergunto ao que me resta de consciente nesta serie confusa de intervallos entre 

coisas que não existem, de que me serviu encher tantas paginas de phrases em que 

acreditei como minhas, de emoções que senti como pensadas, de bandeiras e pendões 

de exércitos que são, afinal, papeis collados com cuspo pela filha do mendigo debaixo 

dos beiraes. (L.d.D. II: 22) 

Und ich frage den verbleibenden Rest meines Bewufitseins, wozu es mir nutze war, so 

viele Seiten mit Sãtzen zu fùllen, an die ich glaubte, weil es meine eigenen waren, mit 

Gefúhlen vollzustopfen, die ich ais erdacht empfand, mit Fahnen und Bannern von 



Heeren zu schmùcken, die letztlich nur Papierchen sind, die die Tochter des Bettlers mit 

Spucke unter den Vordãchem angeklebt hat. (B.d.U.: 189) 

In diesem Fragment setzt sich der Autor mit dem Prozep des 

Tagebuchschreibens auseinander, der ihm in einem Anflug von ãuperster 

Niedergeschlagenheit võllig sinnlos erscheint, da er sich bewupt wird, dap 

die „demutige Anstrengung, wenigstens auszusagen, wer ich bin und wie 

eine Nervenmaschine die geringsten Eindrucke meines subjektiven, 

hellbewupten Lebens zu registrieren" fehlschlagen mupte, weil er sich „aus 

falschen Farben" fabrizierte. Seine mentalen Ûbungen, die einem abstrakten 

Bewuptsein entspringen, entfernten ihn in Wahrheit vom wahren Leben, 

indem sie ihn sich immer tiefer in seinem Seelenlabyrinth verlieren liepen. 

Der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares empfindet die Irrealitát des eigenen 

Ichs und seiner Welt, die auch im Cancioneiro immer wieder auftaucht: 

„Wenn wir stãndig im Abstrakten leben - sei es in abstrakten Gedanken, sei 

es in der gedachten Empfindung -dauert es nicht lange, bis gegen unser 

eigenes Gefuhl oder Wollen jene Dinge des wirklichen Lebens fur uns 

Trugbilder werden, die wir im Einklang mit uns selbst starker empfinden 

mùBten."(S.d.a:28).150 

In der paradoxen Formulierung „nesta serie confusa de intervallos entre 

coisas que não existem" (dt. „in dieser wirren Abfolge von Pausen zwischen 

Dingen, die nicht existieren") werden gerade diese Trugbilder angesprochen. 

Mit den Pausen sind nãmlich die Momente gemeint, in denen er sich von der 

150 Die Ûbersetzung ùbernimmt die in Kap. 4.1.2.1.1.1.4: 371 vorgeschlagene Korrektur. 



gedachten Empfindung losrei|3en kann und sich dem wahren Leben 

zuwendet. Die gedachten Empfindungen existieren nur im Vakuum ihrer 

Abstraktion und erscheinen ihm daher sinnlos, da sie das Leben nicht 

erfassen kõnnen. In dem Sinne sind sie dt. „Dinge, die nicht existieren". 

Abermals fállt es Lind schwer, den Widerspruch in der Formulierung zu 

akzeptieren, indem er es vorzieht, sie einfach wegzulassen. 

Soares' zwanghafte Introspektion hat ihm wahrlich „eine ungewõhnliche 

Schãrfe der inneren Schau geschenkt." (B.d.U.: 222). Indem er seinen 

inneren Raum durch und durch ausgeleuchtet hat, vermag er schliepiich 

auch die niedrigsten Impulse und edelsten Absichten seiner Mitmenschen zu 

entlarven: „Und so kenne ich die Mehrheit der Leute, die ich sehe, besser als 

sie sich selber." (ibid.). So gewinnt fur ihn die Aupenwelt aus der inneren 

Schau betrachtet fur ihn an Transparenz, die keine Maske zu verhullen 

vermag. Gerade die Gegenuberstellung der ertráumten und erlebten 

Wirklichkeit scharft die Wahrnehmung fur das Wesentliche auch der ãuperen 

Wirklichkeit: „lm Traum ruht der Blick nicht auf dem Wichtigen und 

Unwichtigen eines Gegenstandes, wie dies in der Wirklichkeit der Fall ist. 

Der Traumer erblickt nur das Wichtige. Die wahre Wirklichkeit eines 

Gegenstandes, ist nur ein Teil von ihm; (...)" (B.d.U.: 223). Aus der Tiefe des 

Traumes gewinnt die Wirklichkeit ihre konkrete Form, die den Hilfsbuchhalter 

sich in der Welt der Handelnden zurecht finden lápt. In diesem Kontext ist 

derfolgende Ausschnitt aus dem Fgm 374 zu verstehen: 

As cousas são a materia para os meus sonhos; por isso applico uma attenção 

distrahidamente sobreattenta a certos detalhes do Exterior. (L.d.D. II: 119) 



Die Dinge sind der Stoff fur meine Trâume; deshalb wende ich meine zerstreute 

Aufmerksamkeit auf gewisse Einzelheiten der Aulienwelt. (B. d. U. : 223) 

Das „contradictio in adjecto" in pt. „attenção distrahidamente 

sobreattenta" (dt. „eine in ihrer Zerstreuung uberreizte Aufmerksamkeit") 

beschreibt auf eine Soares typische Art den fliependen Ubergang zwischen 

Traum- und Aupenwelt, wo der unbeholfene und zerstreut wirkende 

Biiroangestellte sich dem bewuptseinerweiternden Traumen hingibt. Nicht zu 

unrecht sieht Herculano de Carvalho (1989: 167) in der deutschen 

Ûbersetzung von Lind einen Verstop gegen den Sinn des ATs. Denn Lind 

ubergeht wieder einmal des zu vermeidenden Widerspruchs wegen das 

Adjektiv pt. „sobreattento", das im AT von dem Adverb pt. ..distraidamente" 

applikativ determiniert wird. Zwar bleibt auch im ZT das ..contradictio in 

adjecto" (zerstreute Aufmerksamkeit) halbwegs erhalten, doch fehlt dem 

deutschen Text die entscheidende Dimension der Bewuptseinserweiterung, 

die in der ..contradictio" der adverbialen Determination enthalten ist. 

Gelegentlich kommt es vor, dap der Gbersetzer erláuternd in den AT 

eingreift, urn Widerspruchliches zu tilgen: 

Pode ser falso dizer que uma arvore sente, que um rio «corre», que um poente é 

magoado ou o mar calmo (azul pelo céu que não tem) é sorridente (pelo sol que lhe 

está fora). {L.d.D. II: 214-215) 

Es mag falsch sein zu sagen, daí2> ein Baum fuhlt, dali ein Flufi »dahinlãuft«, dad ein 

Sonnenuntergang schmerzlich ist oder das stille Meer (blau dank einem Himmel, der 

nichts mit ihm zu tun hat) lâchelt (weil aufierhalb des Meeres die Sonne scheint). 

{B.d.U.: 267) 



Im Fgm 477 wird der Zusammenhang zwischen Sinneswahrnehmung 

und Ding thematisiert. Ganz im Sinne von Kants transzendentaler Analytik 

vollzieht sich bei Soares der Prozep des Erkennens im Zusammenwirken 

von Anschauung und Denken: „Jedes Ding hat seinen Ausdruck, und dieser 

Ausdruck kommt ihm von aupen zu. (...) Ein Ding sein heipt Gegenstand 

einer Zuschreibung sein." (B.d.U:. 266, 267). Diese Art der 

Sinneswahrnehmung fuhrt letzten Endes dazu, dap man „den Dingen, die wir 

unbeiebt nennen, eine Seele zuschreibt." (B.d.U.: 267). Im B.d.U. spiegelt 

sich in diesen unbelebten Gegenstánden der Seelenzustand des 

Tagebuchschreibers, wobei die ihn umgebende Stadt und Natur am 

haufigsten mit den oszillierenden Gefuhlswallungen in Einklang gebracht 

werden. Baum, Flup, Sonnenuntergang, Himmel, Meer gehõren in der 

Gefùhlsmetaphorik des Hilfsbuchhalters zu den leitmotivisch auftretenden 

Symbolen innerer Regungen. Doch ist gerade die Wahrnehmung des 

Himmels paradigmatisch fur diese Art der Sinneswahrnehmung: 

„Mas quê? Que ha no ar alto mais que o ar alto, que não é nada? que ha no céu mais 

que uma côr que não é d'elle? que ha nesses farrapos de menos que nuvens, de que já 

duvido, mais que uns reflexos de luz materialmente incidentes de um sol já submisso? 

Que ha em tudo isto senão eu? Ah, mas o tédio é isso, é só isso. É que em tudo isto -

céu, terra, mundo, - o que ha em tudo isto não é senão eu! (Ld.D. //: 91) 

Aber was denn? Was liegt in der hohen Luft anderes ais die hohe Luft, die nicht ist? 

Was steht am Himmel anderes ais eine Farbe, die ihm nicht gehõrt? Was sind diese 

Fetzen anderes ais Wolken, an denen ich schon zweifle, anderes ais Lichtreflexe, die 

von der untergehenden Sonne materiell einfallen? Was liegt in alledem anderes ais ich 

selbst? Ach, aber eben das ist der UberdruR, er ist nur das. Das, was in alledem -

Himmel, Erde, Welt - liegt, ist nichts anderes ais ich! (B.d.U:. 212 ) 



Gerade der Himmel, der in seinem befreienden Blau Sinnbild der 

euphorischen Phasen des Bernardo Soares ist, verkõrpert in seinen 

bleiernen Grautõnen den auf ihn lastenden Albdruck seiner Existenz. Und 

doch ist der Himmel nichts anderes als „die hohe Luft, die nicht ist" (B.d.U.: 

212), „als eine Farbe, die ihm nicht gehõrt." (B.d.U.: 212). Der Himmel ist, 

weil ihm Sinn und damit Existenz zugeschrieben wird. Auf das bezieht sich 

im o. g. Textausschnitt aus dem Fgm 477 die Formulierung: „o mar calmo 

(azul pelo céu que não tem)" (dt. „das stille Meer (blau dank einem Himmel, 

den er nicht hat)"). In der Tat erscheint dieser Auszug auf den ersten Blick 

widersinnig, was ubrigens durchaus gewollt ist. Denn gerade dieser 

Widerspruch ist fester Bestandteil der Soaresschen 

Wahrnehmungsauffassung, dap nãmlich am Ende „was in alledem - Himmel, 

Erde, Welt - liegt, [...] nichts anderes ais ich [ist]!" (B.d.U.: 212). Wenn 

Nietzsche in seinem Aufsatz „Gber Wahrheit und Luge im aupermoralischen 

Sinn" das Beispiel der Rõmer und Etrusker heranzieht, die „sich den Himmel 

durch starke mathematische Linien zerschnitten und in einem solchermapen 

abgegrenzten Raum ais in einem templum, einen Gott bannten" (Nietzsche 

in Gadamer 1988: 205), dann spricht er das an, woran Soares hier anknúpft, 

dap namlich die Begriffe ihrem Wesen nach „durch und durch 

anthropomorphisch [sind] und [...] keinen einzigen Punkt [enthalten], der 

«wahr an sich», wirklich und allgemeingultig, abgesehen von dem 

Menschen" (ibid.) ware und einzig und allein auf den „Trieb der 

Metaphembildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen 

Augenblick wegrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst 

wegrechnen wurde" (ibid.: 208), zuruckzufuhren ist. Daraus folgert 



Nietzsche, ganz im Sinne Pessoas/Soares', dap es dem in Zeit und Raum 

gefangenen Menschen gerade in der Kunst gelingt, sich von der erstarrten 

Metaphernbildung, die die Sprache ist, zu befreien, indem er in Mythus und 

Kunst die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch verwirrt, „dap er neue 

Ûbertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt" und fortwahrend die 

Begierde zeigt, „die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt 

unregelmãpig, folgenlos unzusammenhãngend, reizvoll und ewig neu zu 

gestalten, wie es die Welt des Traumes ist." (ibid.). Lind entnimmt der o. g. 

Formulierung den verwirrenden, aber auch erneuernden Widersinn durch 

eine unangemessene Erlauterung (dt. „das stille Meer (blau dank einem 

Himmel, der nichts mit ihm zu tun hat)", die dièse Passage zwar auf den 

ersten Blick plausibler, doch gerade deshalb auch „unsichtbar" macht. 

4.1.2.1.2.4 Grammatische Eigenheiten 

Die bereits angesprochene sprachliche Experimentierlust des 

Tagebuchschreibers wirkt sich auch auf die Grammatik aus, die fur Soares, 

obwohl er sich fur alte Grammatiken und Werke der Rhetorik begeistert, nur 

ein Instrument und nicht ein Gesetz ist.151 Im Fragment 19 entwickelt Soares 

sein Grammatikverstandnis, das davon ausgeht, dap die Grammatik immer 

dann uberwunden werden mup, wenn sie das Ausdrucksvermõgen des 

Schreibenden einschrankt. So erklãrt er z. B., dap er zur Beschreibung eines 

151 „ (...) comprehender que a grammatica é um instrumento, e não uma lei. (...) Obedeça á 
grammatica quem não sabe pensar o que sente. Sirva-se d'ella quem sabe mandar nas 
suas expresssões." (L.d.D. I: 22) 
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jungenhaften Mãdchens auf die zweifellos fehlerhafte Formulierung pt. 

„aquella rapaz" (dt. „dieses Junge") zurúckgreifen wurde, um diesen 

Sachverhalt sozusagen photographisch pregnant zum Ausdruck zu 

bringen.152 Woll (1997) untertreibt eher noch, wenn er das Idiolektale 

Fernando Pessoas darin sieht, „dap er in extremer Form Mõglichkeiten 

seiner Muttersprache nutzt" (ibid.: 242), denn i. G. uberreizt er diese 

Mõglichkeiten durch den bewupten Normverstop. Ein Hinweis dafur, dap ihm 

Lind bei seiner Ùbersetzung in diesem Vorgehen nicht folgt, ist die Tatsache, 

dap der deutsche Ûbersetzer dieses Fgm 19 in seiner Ubersetzung nicht 

berùcksichtigt hat, denn es ware dem ZT-Leser sehr merkwurdig erschienen, 

wenn zwar das Programm, nicht aber seine Durchfuhrung erfolgt ware. Die 

Auslassung dieses Fragments lapt bereits eine grammatikalische Einebnung 

des AT in deutscher Sprache erahnen, die dem ZT-Leser durch das Fehlen 

dieses Fragments nicht bewupt wird, da er im Gegensatz zum AT-Leser sie 

kaum erwarten kann. Einige Beispiele bestãtigen schliepiich, dap Lind 

prinzipiell den Grammatikverstop meidet. 

Im Fgm 166 findet man eine solche ungrammatische Wendung. Soares 

wird sich plõtzlich bewupt, mehrere Tage nicht geschrieben zu haben, da 

eine unerklarliche Lahmung seine Gedanken blockierte: 

152 „Supponhamos que vejo deante de nós uma rapariga de modos masculinos. Um ente 
humano vulgar dirá d'ella, «Aquella rapariga parece um rapaz». Um outro ente humano 
vulgar, já mais proximo da consciência de que fatiar é dizer, dirá d'ella, «Aquella rapariga é 
um rapaz». Outro ainda, egualmente consciente dos deveres da expressão, mas mais 
animado do affecto pela concisão, que é a luxuria do pensamento, dirá delia, «Aquelle 
rapaz». Eu direi, «Aquella rapaz», violando a mais elementar das regras da grammatica, 
que manda que haja concordância de género, como de número, entre a voz substantiva e a 
adjectiva. E terei dito bem; terei fatiado em absoluto, photographicamente, fora da chateza, 
da norma, e da quotidianidade. Não terei faltado: terei dicto." (L.d.D. I: 22). 
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Desmaiei um bocado da minha vida. Volto a mim sem memória do que tenho sido, e a 

do que fui soffre de ter sido interrompida. Ha em mim uma noção confusa de um 

intervallo incognito, um exforço fútil de parte da memoria para querer encontrar a outra. 

Não consigo reatar-me. Se tenho vivido, esqueci-me de o saber. (L.d.D. I: 187) 

Ich habe ein Stuck meines Lebens in Ohnmacht verbracht. Ich kehre zu mirzurúck ohne 

eine Erinnerung an das, was ich gewesen bin, und die Erinnerung an das, was ich war, 

leidet darunter, da(3> sie unterbrochen worden ist. In mir spure ich die verworrene 

Empfindung eines unbekannten Zwischenraums, die nutzlose Anstrengung eines Teils 

meines Gedâchtnisses, den anderen Teil wiederzufinden. Ich bin auíJerstande, wieder 

an mich anzuknúpfen. Falis ich gelebt haben sollte, habe ich vergessen, davon zu 

wissen. (B.d.U.: 164) 

Das ingressive, intransitive Verb pt. ..desmaiar (perder os sentidos)" wird 

im AT wie ein duratives, akkusativisches Verb behandelt, das ãhnliche 

syntaktische Strukturen zulápt wie z. B. port. ..dormir" oder ..andar". 

Offensichtlich verstõpt der AT sowohl auf syntaktischer ais auch auf 

semantischer Ebene gegen die port. Sprachnorm. Nun hat bei Soares der 

Regelverstop, wie gesehen, durchaus eine Funktion. Der Hilfsbuchhalter 

erklárt im von Lind ausgelassenen Fragment 19 sogar ausdrucklich, wann 

die grammatische Unterscheidung zwischen transitiven und intransitiven 

Verben zuweilen ubergangen werden mup: 

A grammatica, definindo o uso, faz divisões legitimas e falsas. Divide, por exemplo, os 

verbos em transitivos e intransitivos; porém o homem de saber dizer tem muitas vezes 

que converter um verbo transitivo em intransitivo para photographar o que sente, e não 

para, como o comum dos animaes homens, o ver ás escuras. {L.d.D. I: 22) 

Die Grammatik, indem sie den Sprachgebrauch festlegt, macht berechtigte und falsche 

Unterteilungen. Sie unterscheidet zum Beispiel die transitiven von den intransitiven 



Verben; doch derjenige, der mit der Sprache umzugehen weip, mup zuweilen ein 

transitives Verb in ein transitives umwandeln, urn das, was er fuhlt, photographisch 

darzusteilen und es nicht wie die gewohnlichen Lebewesen verdunkelt zu sehen. 

(Ûbersetzung des Autors dieser Arbeit) 

Soares wird sich im Fragment 166 „eines unbekannten Zwischenraums" 

in seinem Leben bewupt, der ihn ein Stuck seines Lebens hat verlieren 

iassen, weil er ihn unbewupt durchlebt hat. Unbewupt zu leben, bedeutet bei 

Soares leben, ohne zu denken, aber auch befreit vom quãlenden 

Bewuptsein zu leben. In diesen Bewuptseinspausen entsteht in ihm eine 

Unfáhigkeit zu schreiben, wie auch eine Unfáhigkeit zu leiden, weil das 

einfache unreflektierte Leben, gleich dem eines Chefes Vasques, ihn 

vorubergehend beherrscht. An anderer Stelle schreibt er: 

Passaram mezes sobre o ultimo que escrevi. Tenho estado num somno do 

entendimento pelo qual tenho sido outro na vida. Uma sensação de felicidade translata 

tem-me sido frequente. Não tenho existido, tenho sido outro, tenho vivido sem pensar. 

Hoje, de repente, voltei ao que sou ou me sonho. Foi um momento de grande cansaço, 

depois de um trabalho sem relevo. Pousei a cabeça contra as mãos, fincados os 

cotovellos na mesa alta inclinada. E, fechados os olhos, retrovei-me. {L.d.D. I: 185-186) 

Monate sind seit meiner letzten Aufzeichnung verstrichen. Mein Verstand hat 

geschlafen, und so bin ich ein anderer im Leben gewesen. Eine Empfindung 

transponierten Glucks hat mich haufig begleitet. Ich habe nicht existiert, ich bin jemand 

andrer gewesen; ich habe gelebt, ohne zu denken. 

Heute auf einmal bin ich zu dem zurúckgekehrt, der ich bin oder zu sein traume. Es war 

in Augenblick grolier Erschõpfung nach einer Arbeit ohne Bedeutung. Ich habe den 

Kopf auf meine Hande gestutzt und die Ellenbogen auf das hohe, geneigte Pult. Ais ich 

die Augen schlolí, fand ich mich wieder. (B.d.U:. 47) 
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Erst in dem Moment, wo er sich vom Leben abwendet und die Augen 

schliept, findet er zu sich zuruck.153 Syntaktisch kõnnte der Satz pt. 

..Desmaiei um bocado da minha vida." aus dem o. g. Fragment 166 ein 

transitives Verb wie z. B. pt. „perder (dt. ..verlieren"), desperdiçar (dt. 

„vergeuden") evozieren. Doch wurde ein Satz wie pt. „Perdi um bocado da 

minha vida." (dt. „lch habe ein Stuck meines Lebens verloren") lediglich die 

Konsequenz seines „reinen, unreflektierten Erlebens" darstellen. Soares 

kõnnte jedoch in jener o. g. poetisch konzisen Sprache Ursache und 

Wirkung zusammenlegen wollen, indem er mit der semantischen Bedeutung 

des benutzten Verbs den Grund, namlich seine durch das fehlende 

Bewuptsein eingetretene Besinnungslosigkeit, und mit der syntaktischen 

Struktur eines impliziten Verbs das daraus resultierende Verlustgefuhl 

betonen wollte. Linds Úbersetzung dt. „lch habe ein Stuck meines Lebens in 

Ohnmacht verbracht." entscheidet sich fur die Wiedergabe der Ursache, urn 

einem syntaktisch-semantischen Normverstop zu entgehen. Auf diese Weise 

vermag die deutsche Úbersetzung sinngemap zwar das Wesentliche 

wiederzugeben, doch geschieht dies auf Kosten einer stilistischen 

Einebnung, durch die der ZT an dieser Stelle den experimentellen Charakter 

der AT-Sprache verliert, der die Grammatik in ihre Schranken weist, urn uber 

das Gesagte hinaus, eine erweiterte Dimension des Gemeinten zu 

ermõglichen. 

153 Wie schon im Kap. 4.1.2.1.1.3.2 gezeigt wurde, erfahrt auch hier der Neologismus pt. 
„retrovei-me", der in Anlehnung an das franz. Verb ..retrouver" gebildet ist, in der 
Ûbersetzungsmethode Linds keine entsprechend kreative Wortbildung. 



Um das Motiv des Todes geht es in den folgenden Beispielen. Ganz im 

Sinne der Décadence verbirgt sich in diesem Tagebuch die Wahrheit des 

Lebens hinter dem Widerspruch, dap Schmerz auch Lust, Verlust auch 

Gewinn, Leben zugleich auch Tod bedeutet. „Lebensgier und 

Todesverlangen wirken miteinander, untrennbar, in einer Person." (Rasch 

1986: 46), derart beschreibt Wolfdietrich Rasch diesen Urgrund dekadenten 

Empfindens. Soares schreibt dazu: 

Somos morte. Isto, que consideramos vida, é o somno da vida real, a morte do que 

verdadeiramente somos. Os mortos nascem, não morrem. Estão trocados, para nós, os 

mundos. Quando julgamos que vivemos, estamos mortos; vamos viver quando estamos 

moribundos. (...) 

O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não 

tenhamos, nisso, um dia a menos nella. 

Povoamos sonhos, somos sombras errando atravez de florestas impossíveis, em que 

as arvores são casas, costumes, ideas, ideaes e philosophias. (L.d.D. II: 68-69) 

Wir sind ein Tod. Das, was wir ais Leben ansehen, ist der Schlaf des wirklichen Lebens, 

der Tod dessen, was wir wirklich sind. Die Toten werden geboren, sie sterben nicht. Die 

Welten sind fur uns vertauscht. Wenn wir meinen, wir lebten, sind wir tot; wir werden 

leben, wenn wir im Sterben liegen. (...) 

Das Leben selber heilJt sterben, denn wir finden keinen Tag in unserem Leben, an dem 

wir nicht eben dadurch einen Tag weniger vom Leben hãtten. 

Wir bevõlkern Trãume, wir sind Schatten, die durch unausdenkliche Walder irren, in 

denen die Baume Hauser, Sitten, Ideen, Idéale und Philosophie sind. (B.d.U.: 203-204) 



In keinem anderen Fragment des Tagebuchs erscheint der vereinigende 

Widerspruch zwischen Leben und Tod so deutlich wie in diesem Fgm 333. 

Sterbend geht der dekadente Mensch am Leben zugrunde, urn sterbend 

zum Leben zu erwachen: „Quando julgamos que vivemos, estamos mortos; vamos 

viver quando estamos moribundos." („Wenn wir meinen, wir lebten, sind wir tot; wir werden 

leben, wenn wir im Sterben liegen."). In der stilistisch markierten Formulierung pt. 

„Somos morte." verdichtet sich dieser Gedanke zur literarischen Chiffre. In 

dem oben zitierten Kontext wird jedoch erklàrt, was Soares úber das 

Gesagte hinaus meint: „lsto, que consideramos vida, é o somno da vida real, 

a morte do que verdadeiramente somos." (dt. „ Das, was wir ais Leben 

ansehen, ist der Schlaf des wirklichen Lebens, der Tod dessen, was wir 

wirklich sind."). Wenn also das Leben der Tod dessen ist, was wir sind, dann 

ist unsere Existenz, unser Sein, nichts anderes ais ein Tod. So ist die 

Formulierung pt. „Somos morte" ais logische Schlupfolgerung das Ergebnis 

einer syntaktischen Kurzung und Inversion des Satzteils pt. „a morte do que 

verdadeiramente somos", die diese Erkenntnis in ásthetisch komprimierter 

Form wiedergibt. Dap Lind sich der Bedeutung dieser markierten 

Formulierung bewupt war, beweist die Tatsache, dap er unter Verwendung 

des unbestimmten Artikels eine mõgliche Akzeptabilitãt, wegen des 

Gleichklangs von „tot", ais unmarkierte Struktur, und „Tod", offensichtlich zu 

verhindern sucht. Indem er so handelt, bietet er dem Leser eine rundum 

gelungene Ubersetzungslõsung an, die sich von seinem uberwiegend 

einebnenden Vorgehen positiv abhebt. 

Der folgende Ausschnitt aus dem Fgm 212 ist nur vor dem Hintergrund 

der bisher entwickelten Lebens- bzw. Todesphilosophie zu verstehen: 



Quantas vezes, dispertando de mim, não entrevejo, do exilio que sou, quanto fora 

melhor ser o ninguém de todos, o feliz que tem ao menos a amargura real, o contente 

que tem cansaço em vez de tédio, que soffre em vez de suppor que soffre, que se 

mata, sim, em vez de se morrer! (Lcf.D. /: 240) 

Wie oft ahne ich, aus der Verbannung, die ich bin, erwachend, wie viel besser es 

gewesen wâre, der Niemand aller gewesen zu sein, der Glúckliche, der zumindest die 

wirkliche Bitterkeit verspúrt, der Zufriedene, der Mùdigkeit statt des Uberdrusses 

verspurt, der wirklich leidet statt zu vermuten, dali er leidet, der sich umbringt, jawohl, 

statt dahinzusiechen! {B.d.U.: 155) 

Dem ihn beneidenden Dekadent steht der handelnde Mensch gegeniiber, 

der nicht passiv die Leiden des Lebens ertrãgt, sondem in seiner einfãltigen 

Authentizitât die unmittelbare Handlung und Empfindung verkõrpert. Er 

verspurt die „wirkliche Bitterkeit" und ..Mudigkeit", und er leidet auch „statt zu 

vermuten, dap er leidet" und wenn ihn die Verzweiflung ubermannt, dann 

nimmt er sich das Leben selbst. In der portugiesischen Formulierung „em 

vez de se morrer" wird antithetisch zu dem Vorgehen des Tatmenschen das 

„am Leben sterben" des Dekadent versinnbildlicht. Grammatisch falsch ist 

diese Formulierung, weil das Verb „morrer" (dt. „sterben") reflexiv gebraucht 

wird, um zu zeigen, dap der Dekadent zwar die Verantwortung fur seinen 

eigenen Tod hat, der Handlung aber entsagt, indem er ihn letztlich nicht 

selbst verursacht. Linds Ùbersetzung „statt dahinzusiechen" vermag diesem 

Sachverhalt nicht gerecht zu werden, gerade weil der Ùbersetzer die 

grammatisch unkorrekte Struktur meidet. Das simple Hinzufugen des 

Reflexivpronomens „statt sich dahinzusiechen" wurde den unvorbereiteten 

Léser vielleicht an der Sprachkompetenz des Ùbersetzers zweifeln lassen, 

wúrde jedoch den ubrigen Lesem eine dem AT in ihrer verblúffenden 



Stringenz angemessene Lesererfahrung vermitteln, zumal der Léser auf 

éventuelle sprachliche „Ungereimtheiten" gefapt wãre, wenn der Ûbersetzer 

ihm das Fragment 19 nicht vorenthalten natte. 

Wie sehr dièse sprachlichen Formulierungen die Absicht verfolgen, das 

Lebensgefuhl des Tagebuchschreibers zu spiegeln, unterstreicht der 

Textauszug aus dem Fragment 427: 

Estas paginas em que registro com uma clareza que dura para ellas, agora mesmo as 

reli e me interrogo. Que é isto, e para que é isto? Quem sou quando sinto? Que coisa 

morro quando sou? (Ld.D. li. 168) 

Ich habe eben dièse Seiten, auf denen ich mit einer Klarheit Buch fuhre, die in ihnen 

fortwirkt, erneut ùberlesen und muG mich fragen: Was ist das und wozu ist es? Wer bin 

ich, wenn ich fuhle? Als was sterbe ich, wenn ich bin? {B.d.U.: 249) 

lm Satz pt. „Que coisa morro quando sou?" erfãhrt die Selbsterfahrung 

des „Scheinlebendigen" eine neue Variante. Der eigentlich zu erwartende 

Wortlaut pt. „Que coisa sou, quando morro?" wird seiner Lebensaufassung 

erst in der Umkehrung gerecht, auch wenn der Hilfsangestellte, urn dies 

auszudrucken, gegen die normgerechte Rektion des Verbs pt. „morrer" 

verstopen mup. Obwohl Lind die radikale Form der syntaktischen 

Umkehrung nicht wagt - dt. „Was bin ich, wenn ich sterbe?" zu „Was sterbe 

ich, wenn ich bin?" -, so wird doch die Sichtbarkeit dieser Stelle durch die 

Wahrung der semantischen Umkehrung gewahrt. Der daraus resultierende 

Widerspruch entspricht wie o. g. durchaus dem Ideolekt des portugiesischen 

Autors und kompensiert die syntaktische Einebnung. 



4. 2 Abschliepende Bewertung 

Nachdem nun anhand einer reprãsentativen Menge von Textbeispielen 

versucht wurde, die Ûbersetzungsmethode und ihre Auswirkungen auf den 

ZT darzustellen, wird anschliepend das ihr zugrundeliegende 

Ûbersetzungskonzept von G. R. Lind im Zusammenhang zu beschreiben 

und zu bewerten sein. 

Um das Ûbersetzungskonzept von Lind einstufen zu kõnnen, kommt man 

nicht umhin, die schon alte Dichotomie zwischen gelehrter und dichterischer 

Ubersetzung anzusprechen. Schon viele õffentlich ausgetragene Dispute 

wie z. B. die berûhmte Auseinandersetzung zwischen Mathew Arnold und 

Francis W. Newman anláplich der Homer-Ûbersetzung des letzteren in den 

Jahren 1861 und 1862 gingen von diesen gegensâtzlichen Standpunkten 

aus. Wahrend die einen von der Ubersetzung verlangten, sie solle auf den 

Léser so wirken, wie das Original auf seine ursprunglichen Léser es getan 

habe, so verlangt die Gegenseite, dap die Ubersetzung als solche zu 

erkennen sein musse, um angemessen Zeugnis von seinem Original 

abgeben zu kõnnen. So wird normalerweise in den Abhandlungen, in denen 

es um dièse Fragen geht, die erste Méthode, bei der es vornehmlich um das 

.Erleben' des dichterischen Werks geht, den Gbersetzungen zugeschrieben, 

die von Dichtern verfapt wurden. Die ,unlebendige' Art des Ùbersetzens traut 

man da eher den Gelehrten zu, bei denen es nicht so sehr um die sinnlichen 

Werte der zu ubertragenden Texte geht. Der Gelehrte sieht, so die gàngige 

Argumentation, die sich normalerweise auf Schleiermacher, Ortega y Gasset 

oder Nabokov beruft, in dem Text vielmehr eine Quelle des Wissens, die nur 



in der Beibehaltung des Wortlauts vor dem Versiegen bewahrt wird. Dap 

diese vereinfachende und zuweilen von Vorurteilen geprãgte 

Unterscheidung dem Problem weitgehend nicht gerecht wird, zeigen die 

Ergebnisse dieser Untersuchung. 

Es sind zweifellos zwei grundsâtzlich zu erkennende Tendenzen bei 

Ùbersetzungen zu beobachten, namlich eine tendenziell eher wõrtliche und 

eine tendenziell eher freie Ubersetzungsmethode. Welche von beiden 

lebendigere Wirkung bzw. genauere Wiedergabe ermoglicht, scheint mir 

jedoch nicht so eindeutig festgelegt zu sein. In der von Ladmiral 

vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen den „sourciers" und den 

„ciblistes" (vgl. Kap. 3.5.2: 131ff) wird das diesem zugrundeliegende 

Mipverstándnis in aktualisierter Form sichtbar. Indem Ladmiral (1993b) 

nãmlich zwischen denjenigen unterscheidet, die sich lediglich auf die Ebene 

der sprachlichen Zeichen (Signifikant und Signifikat) beschranken, wahrend 

die „eigentlichen" Ùbersetzer mittels einer zieltextorientierten Méthode dem 

allgemeinen Zusammenhang Vorrang geben („the ,targetteers' stress neither 

the signifying form nor the correspondent units of signification (signifiés) but 

the global meaning of the author's message" (ibid.: 42)), geht er davon aus, 

dap das eine ohne das andere durchaus moglich ist. Diese allzu 

ausgrenzende Sichtweise scheint an dem eigentlichen Problem vorbei zu 

gehen. 1st es denn nicht so, dap gerade die einzelnen sprachlichen Zeichen 

sich in einem Netz von gegenseitigen Beziehungen zu einem Ganzen 

entwickeln? Kõnnen wir denn das eine ohne das andere uberhaupt 

erfassen? Kann man das Ganze auf Kosten des Einzelnen zum eigentlichen 

Ziel erklaren? 



Bei der Analyse der diversen Textbeispiele in dieser Arbeit war es ein 

besonderes Anliegen des Autors zu zeigen, dap eine analytisch-linguistische 

Perspektive in der Gbersetzung nur vor dem Hintergrund eines holistisch-

hermeneutischen Verstãndnisses des literarischen Texts an Aussagekraft 

gewinnt. Das eine bedingt das andere. So kann eine wõrtliche Gbersetzung 

genau so lebendig sein, wie eine freie Gbersetzung steril. Was letztlich den 

Ausschlag gibt, ist nicht so sehr eine allgenneine und im voraus bestimmte 

und konsequent durchgezogene Gbersetzungsmethode im Sinne von 

entweder Wõrtlichkeit oder Freiheit, von entweder Gelehrsamkeit oder 

Empfindsamkeit, wenn es solche Methoden denn uberhaupt gibt, sondem 

das Verstãndnis, das der Gbersetzer von seinem AT hat, das Verstãndnis, 

das er von seinen Lesem hat und das Verstandnis, das er ihnen gewãhren 

will, wie auch das Verstãndnis, das der Gbersetzer von sich selbst ais 

Gbersetzer hat, ais auch die Fãhigkeit diesem Verstãndnis Ausdruck zu 

geben. 

Der direkte Textvergleich zwischen AT und ZT ist fur die Rekonstruktion 

des Gbersetzungsprozesses und zur Beschreibung der Art der Beziehung 

zwischen Gbersetzung und Vorlage Mindestvoraussetzung, wobei die 

makro- und mikrotextuellen Abweichungen des ZT wohl am besten darùber 

Auskunft geben kõnnen, wie der Gbersetzer vorgegangen ist. Es geht also 

bei der Aufzãhlung dieser unter einer bestimmten Perspektive begrundeten 

Abweichungen nicht darum, beckmesserich Fehler heraus zu fischen. Die in 

einer Gbersetzungskritik angefuhrten Beispiele sollen in erster Linie auf das 

spezifische Spannungsverhàltnis zwischen AT und ZT aufmerksam machen, 

dem Leser zeigen, unter welchen Vorzeichen er die Gbersetzung lesen mup 



und darúber hinaus sein Bewu(3tsein dafur schàrfen, dap er nicht den 

Originaltext des Originaltextautors, sondem in Form der Ûbersetzung eine 

mõgliche Interpretation dieses Ausgangstexts seitens eines bestimmten 

Ûbersetzers liest. In dieser Arbeit wird die Andersartigkeit der Ubersetzung 

eines literarischen ZTs vorausgesetzt, und es ist daher die Aufgabe einer 

jeden Ûbersetzungsanalyse bei der Beschreibung dieser Andersartigkeit, ein 

Licht auf Umstande und Bedingungen ihres Ursprungs zu werfen. 

Lind war als Ubersetzer immer darauf erpicht, seinem Leser mindestens 

ein Nachwort mitzugeben, urn seinem Leserpublikum einige wichtige 

Hintergrundinformationen zu Autor und Werk mitzugeben, von denen er 

ausging, dap sie dem deutschsprachigen Durchschnittsleser fehlen wurden. 

Er wandte sich also bewupt nicht nur an ein der portugiesischen Literatur 

kundiges Publikum, sondem es war eines seiner wichtigsten Anliegen, die 

portugiesische Literatur einer breiteren Õffentlichkeit zugãnglich zu machen. 

Seine Entscheidung, etwa nur die Hãlfte der in der Originalausgabe 

versammelten Fragmente zu ubersetzen, begrundet er mit Kriterien, die von 

denen der portugiesischen Herausgeber abweichen. Wie in Kap. 4.1.1.1.1 

gezeigt wurde, waren diese Kriterien in Portugal keineswegs unumstritten 

und widersprachen z. T. auch dem, was Pessoa selbst zum spezifisch 

fragmentarischen Charakter seines Werks im Allgemeinen und dem des 

B.d.U. im Besonderen geãupert hatte (vgl. Kap. 4.1.1.2: 271f). Linds 

Bedurfnis einen ansprechenden Text zu schaffen, urn ein Jesenswertes 

Buch herauszufiltern" (Nachwort in B.d.U.: 302), spiegelt ein Grundkriterium 

seines Ûbersetzungskonzepts wieder, das sich in seiner Ubersetzung immer 

wieder nachweisen lãpt. So ist es die Verstãndlichkeit und die Lesbarkeit, 



die ihn dazu veranlassen, gewisse Ànderungen am AT vorzunehmen, zu 

denen er sich in Erfullung seiner Mittlerfunktion durchaus berechtigt ansieht. 

Hier handelt er ganz im Sinne Vermeers (vgl. Kap. 3.6.3: 194f), der im Zuge 

seiner funktionalistischen Théorie Verstandlichkeit bzw. Verstehen als 

Grundvoraussetzungen fur kommunikatives Handeln postulierte. Dap Lind 

dieses Vorgehen auch bei anderen Obersetzungen zu leiten schien, beweist 

sein Nachwort zu dem ebenfalls nur fragmentarisch vorgefundenen Faust-

Drama von Pessoa (vgl. Kap. 4.1.1.3: 281ff). Wiederholungen, Liicken und 

Unklarheiten, all dies versucht der deutsche Ùbersetzer seinen Lesern 

vorzuenthalten, auch wenn er sich durchaus der Tatsache bewupt ist, dap 

das ..Fragment [...] fur Pessoas Schaffensweise charakteristisch [ist]: es 

gehõrt zur Signatur seiner Werke - man denke nur an das Buch der Unruhe 

- und ist keineswegs nur Ausdruck seiner von der Sorge um das tágliche 

Obersetzerbrot bedrãngten Lebenslage." (Nachwort in Faust 209). Dem fugt 

Lind noch ein Zitat von Pessoa hinzu, mit dem er zeigen mochte, wie sehr 

sich der Dichter selbst mit dieser Eigenart seines Schaffens identifizierte: 

„AHe meine Schriften sind unvollendet geblieben; immer drángten sich neue 

auperordentliche Gedanken dazwischen, unabweisbare Ideenassoziationen, 

deren Ziel im Unendlichen lag..." (ibid.). Hier scheint das 

Ubersetzungskonzept des deutschen Universitatsprofessors sich schon von 

der „Signatur" der Pessoaschen Werke entfernt zu haben, denn es wird dem 

Leser dieser Zeilen sicherlich aufgefallen sein, dap neben dem 

Fragmentahschen auch in den unabweisbaren Ideenassoziationen, die ins 

Unendliche weisen, die Wiederholung und das Luckenhafte 

sinnkonstituierend sein mõgen. Dap Lind generell darauf bedacht ist, seinen 



Léser vor vermeintlich Ùberflussigem und Unfertigem zu bewahren, beweist 

ein Artikel des Ùbersetzers zu seiner Ùbersetzung des Romans A Sibila von 

Agustina Bessa Luís, ebenfalls aus dem Portugiesischen. 

In einem in der Zeitschrift Lusorama verõffentlichten, anlãClich der ersten 

Portugiesischen Tage im Oktober 1987 in Soest gehaltenen Vortrag mit dem 

vielsagenden Titel „Kann der Ûbersetzer den Autor korrigieren?" (1988) 

vertritt er ungefãhr zwei Jahre nach der Verõffentlichung des B.d.U. die 

Meinung, dali "fur den Ûbersetzer verschiedene Mõglichkeiten, ja sogar 

Pflichten, [bestehen], Korrekturen an einer Vorlage anzubringen .... als 

Mitarbeiter des Autors kann sich der Ûbersetzer gelegentlich Freiheiten 

herausnehmen, die seinem eigenen Status ais nachschõpferischem Autor 

angemessen sind" (ibid.: 72). Man bemerke die Entwicklung, die Lind 

anscheinend seit der Verõffentlichung von Traduzindo Pessoa vollzogen hat 

(vgl. Kap. 4.1.1.1.1: 239). Aus der ehedem untertanigen Haltung eines 

"getreuen Boten des Dichters" entsteht die Vision des emanzipierten 

"nachschopferischen Autors". In der Folge findet der deutlich spurbare 

Zuwachs an ubersetzerischem Selbstbewuptsein seinen Niederschlag in 

Verãnderungen, die Lind am Originaltext von Bessa-Luis auch hier mit dem 

Ziel vornimmt, dem deutschen Leser die Lekture zu vereinfachen, die 

"...Vorlage durch ... klãrende Interpretation aufzuhellen" (ibid.: 71), oder gar 

"... den Schachtelsatz in mehrere Sàtze [zu] untergliedem, urn eine im 

Deutschen annehmbare Wirkung zu erzielen" (ibid.: 69). An anderen Stellen 

mõchte er "... den deutschen Leser nicht auf die Folter spannen...", da es 

ihm scheint, daG» er "...auch mit drei Adjektiven zu ausschweifend bedient" 

(ibid.: 68) ist, wie es im Ausgangstext steht, und deswegen nur zwei 



Adjektive gebraucht. Der Grundgedanke, der ihn zu so einer Lõsung 

verleitet, leuchtet etwas spáter durch, ais er meint, dafc "die Vervierfachung 

der Adjektive ... úberhaupt ein Stilzug der Agustina [ist]... Die Wirkung im 

Deutschen [aber] sei eine andere, gãnzlich unerwunscht verwischende, wo 

sie doch im Original der genaueren Verdeutlichung dient" (ibid.: 70) 

Unverkennbar ist Linds translatorisches Handeln von der Vorstellung eines 

deutschsprachigen Empfángers gesteuert, der von seiner Lekture wenig 

Widerstand erwartet. Wie sich in der weiteren Untersuchung der deutschen 

Ubersetzung dieses Romans von Agustina Bessa-Luís herausstellte (vgl. 

Husgen 1991), waren die vereinfachenden Eingriffe im Falle der Bessa-Luís-

Úbersetzungen besonders frappierend, was sicherlich auf seine persónliche 

Wertschátzung ihres Werks zuruckzufuhren ist. Denn Agustina Bessa-Luís 

gehõrt seiner Meinung nach zu denjenigen Autoren, die "... ihre 

Schõpfungen so elementar wie der Vulkan das Magma auswerfen, ohne ein 

Vollkommenheitsideal zu kennen oder die berúhmte «Feile» Théophile 

Gautiers an ihr Werk legen zu wollen" (Lind 1988: 60). Nun gerade diese 

Feile meint Lind ais Ûbersetzer an das Werk der portugiesischen Autorin 

anlegen zu mussen, um dem deutschsprachigen Leser unter Umstánden 

auch vor "ràtselhaften Reflexionen..., die mõglicherweise gar nichts 

bedeuten" (ibid.: 69)154 zu schutzen. Leitmotivisch durchdringt Linds 

Bedurfnis, seine Texte unmipverstãndlich an den Leser zu bringen, die 

Rechtfertigungen seiner ubersetzerischen Tãtigkeit. Dieser bei Lind stark 

ausgeprãgte Hang zur Klarheit im Ausdruck scheint jedoch bei vielen 

Literatur-Gbersetzern vorzuherrschen, bei denen immer wieder das 

154 Hervorhebung durch den Verfasser 



„Logisieren des Textes" (vgl. Levy 1969: 117), die alte Sehnsucht nach der 

Unzweideutigkeit, Cary spricht in bezug auf die franzõsischen Ubersetzer 

von „désir de clarté" (Cary 1963b: 131), aufflackert. 

Vergleicht man den Schaffensprozep bei Dichter und Ubersetzer, so stellt 

man fest, dap es psychologisch einen fundamentalen Unterschied zwischen 

der kúnstlerischen Originalproduktion und der nachschõpferischen 

Reproduktion gibt. Geht es dem Schriftsteller vorrangig darum, einen Teil 

seiner subjektiven Wirklichkeit mittels einer emeuerten und erneuemden 

Sprache mitzuteilen, u. U. auch auf Kosten der allgemein akzeptierten 

sprachlichen Regeln, und Pessoa/Soares selbst ist ein gutes Beispiel hierfur, 

ruckt beim Ubersetzer die Ûberlegung in den Vordergrund, wie die ZS am 

angemessensten diese subjektive Wirklichkeit, den Gehalt des literarischen 

Werks, zum Ausdruck bringen kann, ohne den Leser sprachlich zu 

uberfordem oder ihn gar an des Gbersetzers Sprachkompetenz zweifeln zu 

lassen. Wáhrend bei der literarisch-kùnstlerischen Produktion die Idee auch 

die Mechanismen der Sprache (neu) zu formen sucht, so beherrschen 

grõptenteils die Mechanismen der Sprache bei der Ûbersetzung die Idee. 

Das Verhãltnis zwischen Sprache und Text hat sich bei diesem Prozep 

entscheidend verãndert. In seiner Abhandlung „Die Aufgabe des 

Gbersetzers" versinnbildlicht Walter Benjamin dieses verãnderte Verhaltnis 

mit einer Metapher: „Bilden namlich diese [Gehalt und Sprache] im ersten 

eine gewisse Einheit wie Frucht und Schale, so umgibt die Sprache der 

Ubersetzung ihren Gehalt wie einen Konigsmantel in weiten Falten" 

(Benjamin 1973: 160). Das Sinnpotential wird durch den 

Rationalisierungsdruck, dem der Ubersetzer ausgesetzt ist, spurbar 



eingeschrãnkt und ist schlieplich dafur verantwortlich, dap Ùbersetzungen 

einem schnelleren Alterungsproze(3 unterworfen sind als die jeweiligen 

Originale. Auf diesen rationalisierenden Aspekt kommt auch eine Praktikerin 

wie Marion Faber zu sprechen, wenn sie von der Angst des Ubersetzers vor 

den ambivalenten Formulierungen berichtet, zu der der Dichter sich eines 

nuancierten klanglichen Effektes wegen oder auch nur aus Lust an der 

„spezifischen Ungenauigkeit" (vgl. Kap. 3.6.6: Fupnote 84) hat verleiten 

lassen. 

Diese disambiguierende Tendenz, die generell bei Ubersetzungen zu 

erwarten ist, verschãrft sich in dem Mape, wie die Temperamente und 

ãsthetischen Sensibilitãten zwischen AT-Autor und ZT-Autor divergieren. So 

sehr auch Lind das Werk Pessoas bewunderte und auch wie kaum ein 

zweiter kannte, so sind die Wesensunterschiede zwischen beiden 

unubersehbar. Beider Ùbersetzungskonzepte zeigen dies deutlich. Wãhrend 

Lind die Korrektur seitens des Ubersetzers nicht nur fur gerechtfertigt, 

stellenweise sogarfur notwendig halt, lehnt Pessoa, selbst auch langjahriger 

Ûbersetzer, solch einen Eingriff kategorisch ab und rat im Gegensatz zu Lind 

jedem Ubersetzer gar noch, sich nicht vor Wiederholungen oder Defiziten zu 

furchten (vgl. Kap. 4.1.1.1.1 und 4.1.1.2.1). Hier deutet sich ein Konflikt an, 

bei dem sich gegensatzliche Charaktere gegenuberstehen. Es trifft der 

tatkrãftige, aufklãrerische Geist des Wissenschaftlers und Padagogen auf 

den zõgerlichen, von dem Drang, ailes uber allés auszusagen, gelahmten 

Trãumer, der alies Handeln aus Angst vor dem Definitiven verschleppt (vgl. 

4.1.1.2.1: 269f). Die Entschlossenheit, mit der Lind etwas vertreten hat, was 

er einmal fur richtig anerkannt hat, man denke z. B. an den Streit mit J. 



Prado Coelho anlãplich der Anordnung der Fragmente, steht in krassem 

Gegensatz zu der labileren Wesensart des portugiesischen Dichters, der 

sich suchend im Labyrinth seines Inneren verlieren wollte. 

Die Forschungsergebnisse des portugiesischen Neurologen António R. 

Damásio (1994) werden in diesem Zusammenhang bedeutsam. So kommt 

er nach eingehender Untersuchung von Patienten, die aufgrund von 

Gehimverletzungen die Fãhikeit verloren hatten, Entscheidungen zu treffen, 

zu dem Schlup, dap es sich bei diesen Kranken um Menschen handelt, bei 

denen das Gehirnzentrum funktionsunfãhig geworden war, das fur die 

Gefuhle zustándig ist. Zwar waren diese Patienten durchaus in der Lage, 

verschiedene Alternativen zur Bewãltigung von Problemen zu erkennen, 

doch gelang es ihnen nicht, sich schlieplich fúr eine zu entscheiden, denn 

ihnen fehlte, wie sich herausstellen sollte, der intuitive, emotionale 

Entscheidungsfaktor, der, so Damásio, dem rationalen vorangeht. So trãgt 

bei einem Problemlõsungsverfahren nicht das Gehirn isoliert, sondem der 

Kõrper ais Ganzes dazu bei, dap aus verschiedenen Alternativen die 

vermeintlich „richtige" gewàhlt wird. Dabei ist entscheidend, welche der 

Lõsungen das Gelingen, das ais Wohlempfinden des Kõrpers 

wahrgenommen wird, am ehesten zu garantieren vermag. Erst in einer 

zweiten Phase wird die auf die Weise gewonnene Entscheidung rational 

verarbeitet und legitimiert. So besteht laut Damásio „der Fehler von 

Descartes", dies der Titel seiner Monographie, gerade darin, dap dieser die 

res cogitans, jenes Ding, das zweifelt, einsieht, bejaht, will, nicht will, das 

auch bildlich vorstellt und empfindet, ais Gegenstuck zur res extensa 

versteht, die die áupere Kõrperwelt darstellt und nur undeutliche Eindrucke 



von der Aupenwelt liefert. Sein Fehler besteht darin, der Vernunft die 

alleinige Rolle im kognitiven Prozep zuzuschreiben und zu erklãren, nur das 

logisch und rational Erfapbare sei wahr.155 

Was kann das fur den Ûbersetzungsprozep bedeuten, der ais 

kommunikative Handlung verstanden wird, in dem der Ûbersetzer bewupt 

Oder auch unbewupt Strategien einsetzt, um seinem Zweck zu genugen. 

Wenn man den Standpunkt der verschiedenen Persõnlichkeiten heranzieht, 

ist es naheliegend sich zu fragen, ob die Stratégie der Lesbarkeit nicht eng 

mit einer Úberlebensstrategie der „Ùbersetzbarkeit" verbunden ist, m.a.W. 

ob nicht die Stratégie der Lesbarkeit ein Versuch ist, die Sprache eines 

anderen der eigenen Sprache und Persõnlichkeit anzupassen. 

Lind geht es in erster Linie bei seiner Obersetzung darum, einem von ihm 

bewunderten Autor, der ihm jedoch wesensfremd war, den Zugang zu einer 

Zielkultur zu erõffnen, die bis dato in seinem Dafurhalten zu unrecht noch 

kaum Notiz von ihm genommen hatte. In Ausubung dieser Mittlerfunktion, 

die er mit gropem Eifer und unerschõpflicher Energie ausfuhrte, vertritt er 

jedoch ein Ùbersetzungskonzept, dessen Prâmissen nicht darauf abzielen, 

155 É este o erro de Descartes: a separação abissal entre o corpo e a mente, entre a 
substância corporal, infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um 
funcionamento mecânico, por um lado, e a substância mental, indivisível, sem volume, sem 
dimensões e intangível; a sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento 
adveniente da dor física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do 
corpo ( ) Os factos que apresentei relativos às sensações e à razão, juntamente com 
outros que discuti acerca da interligação entre o cérebro e o corpo propriamente dito, dao 
apoio à ideia mais geral com a qual abri o livro: que a compreensão cabal da mente 
humana requer a adopção de uma perspectiva do organismo; que não só a mente tem de 
passar de um cogitum não físico para o domínio do tecido biológico, como deve ser 
também relacionada com todo o organismo que possui cérebro e corpo integrados e que se 
encontra plenamente interactivo com um meio ambiente físico e social." (Damásio 1994. 
255 und 257) 



seine eigene Persõnlichkeit der des Dichters unterzuordnen. Vielmehr 

scheint mit steigendem Selbstbewuptsein die eigene Ideosynkrasie die des 

AT-Autors ùberlagert zu haben. 

Was hat nun der konkrete Ûbersetzungsvergleich diesbezùglich zeigen 

kõnnen? Wie hat sich dieses Konzept konkret auf den ZT ausgewirkt? Was 

das Ziel der Lesbarkeit bzw. Verstãndlichkeit angeht, so fallt auf, dap dieses 

Ziel immer dann erfûllt wird, wenn Lind durch seine Hilfestellung 

makrotextuelle Bezûge nicht gefàhrdet. Seine insgesamt sehr wort- und 

satzgebundene Ùbersetzungsmethode fùhrt jedoch dazu, dap im 

semantisch-lexikalischen Bereich dieses Eingreifen seitens des Ûbersetzers 

nur stellenweise ohne Auswirkungen auf die Textkohárenz bleibt. Schon die 

ungewollten Denotatsdifferenzen (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1.1) verursachen eine 

Beeintrachtigung der Lekture, da sie oft einen unangenehmen logischen 

Bruch verursachen, auch wenn die Mehrheit der nicht vergleichend 

vorgehenden Léser nach kurzem Stutzen meist uber sie hinweg lesen mag. 

Dabei sind besonders auffallend die Schwierigkeiten mit Polysemien (vgl. 

ibid.: 290f, 293ff, 311ff) und mit der Interpretation der syntaktischen 

Beziehungen (vgl. ibid.: 293f, 303ff, 318ff), besonders Relativbeziehungen 

und Rekurrenzbeziehungen, Wortartverwechslungen (ibid.: 300ff). Leider 

kommt es auch schon mal vor, dap Lind sich einander áhnelnde Wõrter 

verwechselt (ibid.: 320ff), was zwar bei einer solch umfangreichen 

Ubersetzung durchaus vorkommen kann, aber doch auf eine gewisse 

Sorglosigkeit im Detail schliepen lãpt. Die meisten dieser Sorglosigkeiten 

werden dem ZT-Leser, wie bereits erwãhnt, verborgen bleiben. Urn so 

schmerzlicher ist es, wenn ihm einige fórmlich aufgezwungen werden. Die 



unterschiedlichen Ùbersetzungslosungen ein und desselben, noch dazu 

zentralen Satzes in Haupttext und Nachwort (vgl. ibid: 302ff) fuhren weder 

dazu, das Vertrauensverhãltnis zwischen Léser und Ûbersetzer zu fõrdern, 

noch den Zugang zum Text zu erleichtern. 

Auch im Bereich der Prãsuppositionen (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1.2) ist eine 

gewisse Inkonsequenz nicht zu ubersehen, wo im auffãlligsten Falle dem 

Leser notwendige Erlàuterungen wie z. B. zu Pater António Vieira erst gegen 

Ende des ZT angeboten werden, nachdem er im vorangehenden Text schon 

mehrere Male ohne irgendwelche Zusatzinformation erwahnt wurde (vgl. 

ibid.: 327f). Auf der anderen Seite zeigt sich gerade bei den 

Prãsuppositionen, dap der Ûbersetzer nicht nur uber das nõtige 

Hintergrundwissen verfugt, urn dem deutschsprachigen Durchschnittsleser 

das von ihm nicht vorauszusetzende Vorwissen auf weitgehend 

angemessene Weise anzubieten, sondern auch, dap er sich seiner 

Mittlerfunktion in hohem Mape bewupt ist und sich meistens einfuhlsam in 

die Lage des Empfãngers zu versetzen vermag. 

Die oben angesprochene Dichotomie Lesbarkeit vs. Ubersetzbarkeit wird 

in den Fallen virulent, wo es nicht mehr darum geht, kulturspezifische 

Wissenslucken auszugleichen, sondern vielmehr darum, den AT so zu 

verãndern, dap er unabhángig von dem jeweiligen spezifischen kulturellen 

Hintergrund an Klarheit und Durchsichtigkeit gewinnt, ihm sozusagen die 

„spezifische Ungenauigkeit" (vgl. Kap. 3.5.1.5: 121f) genommen wird. Hier 

scheint es doch oft so zu sein, dap der Rationalisierungsdruck und der 

besondere Charakter des Ùbersetzers disambiguierende und kurzende 



Ùbersetzungsverfahren zur Folge haben, die mitunter die Sprache des 

portugiesischen Autors zu uberlagern drohen. Daruber hinaus lápt sich 

feststellen, dap dièse Vorgehensweise nicht unbedingt immer zur besseren 

Lesbarkeit bzw. grõperen Verstándlichkeit beitragt. 

Bei den Spezifizierungen (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1.3.1), die in Linds 

Ûbersetzungen zu beobachten sind, kommt es vor, dap diffuse 

Empfindungen und Wahmehmungen sehr schnell in eindeutige 

Zusammenhange gebracht werden, die auf Kosten der semantischen 

Tragweite und eines poetischen Sprachduktus gehen. Dabei ersetzt Lind 

haufig einen Oberbegriff durch einen eingrenzenden Unterbegriff (vgl. ibid.: 

334ff). Eine weitere Méthode, die einen hõheren Grad der Differenzierung 

bewirkt, ist die grammatische Substitution, wie z. B. der Ersatz eines 

bestimmten Artikels durch ein Possessivpronomen (vgl. ibid.: 335ff). Wo 

Spezifizierungen dem Ziel nicht gerecht werden, den Text durchsichtiger zu 

gestalten, werden Zusatze vorgenommen, die interpretierend auf die 

Bedeutungsstruktur des ATs einwirken (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1.3.2). Dabei 

spielen syntaktische Mittel, die den textuellen Zusammenhalt, die Kohasion 

verstarken, wie z. B. Junktoren, eine gewichtige Rolle (vgl. ibid.: 338ff). 

Wahrend in diesen Fallen Linds Méthode der Verdeutlichung der 

Textzusammenhânge sich relativ unaufdringlich auf den Text auswirkt, so 

kann man dasselbe nicht sagen, wenn er die Bedeutungsstruktur des AT 

durch Hinzufùgen einzelner Wõrter oder Syntagmen derart manipuliert, dap 

die dadurch sichtbaren Interpretationsansátze des Gbersetzers das 

Gesamtgefuge, die Koharenz des AT stõren (vgl. ibid.: 343ff). Wiederholt 

fuhrt die punktuell gewonnene Klarheit einer Formulierung zur Vernebelung 



der makrosemantischen Assoziationen. Am deutlichsten wird bei den 

semantischen Straffungen und Auslassungen (vgl. Kap. 4.1.2.1.1.1.4), 

inwiefern ein stark ausgeprágtes Selbstbewuptsein des Gbersetzers dazu 

beitrãgt, dap dieser vorhandene Bedeutungsstrukturen durch Kurzungen 

letztlich deshalb vereinfacht, um Ùbersetzungsschwierigkeiten zu 

uberwinden, d. h. problematische Ubersetzungseinheiten zu entschãrfen. 

Besonders in diesen Fallen steht wohl nicht so sehr der Empfánger im 

Blickpunkt der Obersetzungsstrategie, sondern vielmehr das Bedurfnis des 

Ûbersetzers, Ùbersetzungsschwierigkeiten zu uberwinden, indem er 

„ubersetzungsprozedurale Umgehungsstrategien" (Wilss 1988: 217) 

anwendet. Je starker das Ùbersetzerselbstbewuptsein ausgepràgt ist, desto 

leichter fállt es ihm, entsprechend den Text so zu arrangieren, dap die 

vermeintlichen Unbestimmtheitsstellen wegfallen. Wáhrend die 

semantischen Straffungen bei Lind zuweilen durchaus gelungen sind, weil 

sie stilistisch elegant problematische Ubersetzungseinheiten lõsen helfen, 

ohne dap das Gemeinte entscheidend beeintráchtigt wird (vgl. ibid.: 357f), 

sind die Konsequenzen der radikalsten Form dieser 

Problembewãltigungsstrategie, namlich die Auslassungen von ganzen 

Sãtzen, Satzteilen oder auch nur Wortem (vgl. ibid.: 358ff), zweifellos 

negativerer Art. Auch hier wirkt sich die auf Satzebene gewonnene Klarheit 

eher Verstãndnis hemmend auf die Gesamtwirkung des Textes aus, da ein 

scheinbarer Gewinn an Verstãndlichkeit auf der Ebene der 

Oberflãchenstrukturen durch das Aufbrechen von tiefergehenden 

Sinnzusammenhangen wieder verloren geht. Positiv zu bewerten sind die 

Auslassungen jedoch immer dann, wenn Lind die im AT gelegentlich 



vorkommenden unabgeschlossenen Satzteile nicht beriicksichtigt (vgl. ibid.: 

381f), auch deshalb, weil er dabei ganz im Sinne des Lesers konsequent 

vorgeht. 

Zweifelsohne lãpt die Hãufigkeit und das Ausmap der ausgelassenen 

Textstellen auch Ruckschlusse auf das spezifische Affinitátsverhãltnis 

zwischen AT-Autor und Ùbersetzer zu. Vergleicht man diesbezuglich Linds 

Ùbersetzungsmethode bei A Sibila von Bessa Luís mit der bisher 

beschriebenen, so stellt man fest, dap der deutsche Ùbersetzer den Text der 

portugiesischen Schriftstellerin weitaus bedenkenloser kurzte und die 

Auslassung mehrerer Sãtze (bis hin zu einer halben Seite) keine Seltenheit 

war (vgi. Husgen 1995b: 600ff).156 So weit treibt es der deutsche Ubersetzer 

in seiner Pessoa/Soares-Ubersetzung nicht, wo es ihm sicher nicht so sehr 

darauf ankommt, bewupt den „Autor zu korrigieren". 

Bei der Behandlung der metaphorischen Sprache wird Linds 

Hauptschwãche bei der Ûbersetzung des fragmentarischen Tagebuchs 

offensichtlich (vgl. Kap.: 4.1.2.1.1.2.2). Seine bereits erwahnte uberwiegend 

156 Linds eingreifende Ubersetzungsmethode wurde in der o. g. Untersuchung der 
deutschen Ûbersetzung des Romans A Sibila von Agustina Bessa Luís im Bereich der 
stilistischen, der konnotativen und denotativen Ebene untersucht. Dabei stellte sich heraus, 
dap Lind auf stilistischer Ebene die autorenspezifischen adjektivischen Umschreibungen 
und die verschachtelten, komplexen Sâtze systematise* kùrzte. Darûber hinaus war die 
Tendenz des Ùbersetzers auffâllig, asyndetische Reihungen durch syndetische zu ersetzen, 
die den Text insgesamt "runder" wirken liepen. Dem ZT-Leser mehr Information zu liefern 
ais der AT-Leser ursprùnglich erhalten natte, dies charakterisiert die Behandlung der 
konnotativen Bedeutungen dieser Ûbersetzung. Besonders bei der verdeutschenden und 
erklârenden Ûbersetzung der franzosischen Fremdworter im Bereich der Mode schien 
dieses Vorgehen fragwurdig, da die spezifische Funktion der franzosischen Fremdworter in 
diesem Roman, den Gegensatz Stadt-Land im Stile der Charikatur zu unterstreichen, im ZT 
verloren ging. Die denotativen Bedeutungsstrukturen wiesen gleichfalls erlauternde Eingriffe 
auf, wo die haufigen Spezifizierungen und zuweilen auch Ùbertreibungen am auffãlligsten 
waren und den Eindruck bestâtigten, dap ein flussiger und leicht zu lesender Text auf 
Kosten einiger durchaus autorenspezifischer Elemente gewonnen wurde. 



wortfixierte Ùbersetzungstechnik lãpt ihn mehrfach die Szene hinter dem 

Text verkennen, die fur eine angemessene Ûbersetzung der Metaphern 

unerlãsslich ist, da die Wirkung und Funktion einer bestimmten Metapher 

sich oft nur aus dem weiteren Textkontext bestimmen lãpt. Genau dieser 

„weitere Textkontext" wird von Lind hãufig vernachlâssigt. Die Folge ist 

dann, je nach Bedeutung der Metapher, die Aufsprengung von ganzen 

Metaphernketten, die im ZT ihren kohárenzbildenden Rahmen verloren 

haben und dementsprechend vom Léser nicht mehr nachvollzogen werden 

kõnnen (vgl. z. B. ibid.: 410ff, 416ff). Linds eigene konzeptuelle Vorgabe, 

den Text lesbar zu gestalten, fuhrt auch in diesem Bereich zu einer 

verkúrzten Problemlõsungsstrategie, die die mikrokontextuelle Ebene der 

eigenen Ergebniskontrolle nicht uberwindet und dadurch eine 

ganzheitlichere Perspektive uber das Werk erschwert und den Leser 

zuweilen in die Irre fuhrt. 

Immer dann wenn die metaphorische Sprache auf 

Verfremdungsmechanismen beruht (vgl. ibid.: 424ff), kommt zu den bisher 

genannten Faktoren Linds Abneigung gegen jeglichen grammatikalischen 

Normverstop, gegen die Akzeptabilitãtserwartungen hinzu, die sich, wie 

gesagt, háufig bei Literaturubersetzern einstellt. Auf der morpho-

syntaktischen Ebene der Expressivitát (vgl. Kap. 4.1.2.1.2) wird das zum 

wichtigsten Merkmal der Abweichung zwischen AT und ZT. Neologismen 

(vgl. Kap. 4.1.2.1.2.2) werden grõptenteils ohne kompensatorische Mittel 

eingeebnet. Immer wieder verfãllt der deutsche Ûbersetzer in jene mittlere 

Stillage der normgerechten Sprachproduktion, die so viele Ùbersetzungen 

charakterisiert (vgl. ibid.: 447f) und die Ûbersetzung gerãt spurbar in 



Widerstreit mit den stilistischen Eigenheiten des Hilfsbuchhalters Bernardo 

Soares, der ais Teilverkõrperung des Dichters nicht eigentlich zu den 

Heteronymen Pessoas zãhlt. Zwar brauchte Pessoa die Distanz einer von 

ihm losgelõsten Persónlichkeit bei der Niederschrift dieser Gestándnisse, 

doch spricht aus ihm der Autor selbst in einer konzentrierten, von dem 

Bewuptsein unzensierten Stimme, wo sich die modernistische, 

experimentelle, an Álvaro de Campos erinnernde Sprachkunst in Paradoxien 

ausbreitet, die diesem Dichter in Scherben, in denen sich die Fragmente der 

Welt spiegeln, dazu dienen, die Illusion der Ganzheit zu zerschlagen. Die 

daraus resultierende Rhetorik des Widerspruchlichen (vgl. Kap. 4.1.2.1.2.3) 

findet in Linds Ùbersetzung eine stark neutralisierende Behandlung. Denn 

sei es mittels syntaktisch vorbereitender Determinationsgefuge (vgl. ibid.: 

458ff), Auslassungen (vgl. ibid.: 462ff) oder auch Erlãuterungen (vgl. ibid.: 

467ff) wird immer wieder versucht, die zuweilen in ihrer Kompromipiosigkeit 

verwirrenden Paradoxien des ATs abzuschwãchen bzw. auszusparen, die 

zu jedem Zeitpunkt alies in Frage stellen, indem sie eine gewonnene 

Erkenntnis sogleich wieder verwerfen. 

Wie sehr es Lind darum geht, die Akzeptabilitãt seines Zieltexts zu 

wahren, zeigt sich in der Behandlung der fur den portugiesischen Dichter 

stilprãgenden sprachlichen Experimentierlust. Konsequent werden samtliche 

grammatischen Verstõpe des AT (vgl. Kap. 4.1.2.1.2.4), die im von Lind 

weggelassenen Fragment 19 programmatisch von Soares gerechtfertigt 

werden, in der deutschen Ubersetzung getilgt. Hierbei zeigt sich allerdings 

auch Linds auperordentlich entwickeltes Sprachgeschick, das es ihm 

ermõglicht, in grammatisch korrekten Formulierungen das Gemeinte 



wiederzugeben, auch wenn der experimented Charakter der Soaresschen 

Sprachauffassung fur den deutschen Leser verloren geht. Das 

ubersetzerzentrierte Prinzip der Ûbersetzbarkeit verbindet sich in diesem 

Fall mit dem senderzentrierten Prinzip der Lesbarkeit, ohne dap der Blick auf 

die Szene hinter dem Text dadurch beeintrãchtigt wurde. 

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dap der Ùbersetzer Georg Rudolf 

Lind ùber eine solide, stellenweise erstaunlich erfinderische Sprachfertigkeit 

verfugt, die es ihm erlaubt, den Sprachduktus des AT generell zu erfassen 

und in eleganten Schwungen selbstbewupt, zuweilen etwas zu bedenkenlos, 

nachzuzeichnen, wobei es ihm stets ein hohes Anliegen zu sein scheint, 

seinem Leser einen attraktiven, leserlichen Text anzubieten. Urn das zu 

erreichen, scheut er sich jedoch nicht, Verànderungen an der 

Textoberflachenstruktur vorzunehmen, die neben den ungewollten 

Abweichungen, die in nicht unerheblicher Anzahl auftreten, doch leider allzu 

oft schwerwiegende tiefenstrukturelle Verànderungen hervorrufen, die die 

Lekture auf den ersten Blick zwar vereinfachen, nicht unbedingt aber ein 

koharentes Verstãndnis des Textes garantieren. Indem Lind ordnend und 

gliedemd, ergánzend und aussparend, korrigierend und vorbereitend, in den 

AT eingreift, wo der AT-Autor und seine portugiesischen Herausgeber oft 

bewupt darauf verzichtet haben, wird im ZT die Notwendigkeit des 

Mitdenkens ais ergãnzende, hermeneutisch aktive Handlung nicht nur 

drastisch reduziert, sondern teilweise unterbunden bzw. erschwert. Der 

daraus resultierende Text ist zweifellos in seiner Stringenz und sprachlichen 

Klarheit ein durchaus lesenswertes Produkt, das jedoch in seiner 

argumentativen Zwangslãufigkeit und stilistischen Einebnung der 



Gedankenwelt und spezifischen Sprachauffassung des AS-Autors nicht 

immer gerecht werden kann. Genauso wie der deutsche Leser unisono die 

Stimme des Bernardo Soares vernimmt und die anderen Heteronyme 

ausgespart werden, so verliert der Text insgesamt den Charme des vielfãltig 

Unbestimmten eines mit Sehlicht Erblindeten. Wãhrend Soares sich in 

diesen Fragmenten nur mit sich selbst verstãndigen wollte, weil er das 

Scheitem zwischenmenschlicher Kommunikation stets voraussetzte, entgeht 

Lind der alten Verfuhrung des Ubersetzers nicht, seinen Leser „zum 

Verstehen zwingen zu wollen". 
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Errata 

na lombada dos dois vols.: onde se lê "Vom getreuen Botem" leia-se "Vom getreuen 
Botenzum ..."; 

p. 45: na Figura 2 onde se lê "Sprachenpaarbezogen Úbersetzungswissenschaft" leia-se 
"Sprachenpaarbezogene Úbersetzungswissenschaft"; 

p. 45: onde se lê "... dieses Modells ..." leia-se "... dieses Modell..."; 

p.52: onde se lê "Sein zweiphasiges Modell geht von der Unterscheidung zwischen 
Bedeutung ... und der Bezeichnung ...." leia-se "Sein zweiphasiges Modell geht von der 
Unterscheidung zwischen Bedeutung ... und der Bezeichnung ... aus.": 

p.70: onde se lê "... zur Svstemliguistik zu zãhlen." leia-se "... zur Systemlinguistik zu 
zàhlen."; 

p.78: onde se lê (Reip 21983) leia-se "(Reip 1976); 

p. 280-281: onde se lê "Doch der gropartige Plan konnten, weil ...." leia-se "Doch der 
gropartige Plan schrumpfte schlieBlich auf eine bescheidene Anzahl von Fragmenten 
zusammen, die nur deswegen zu einem Werk zusammengestellt werden konnten, weil...."; 

p. 411: onde se lê "Das Ineinandergreifen der beiden Dimensionen Innenwelt und Aupenwelt 
erfàhrt ihren Hóhepunkt ais die Wahrnehmung des blauen Himmels ..." leia-se "Das 
Ineinandergreifen der beiden Dimensionen Innenwelt und Aupenwelt erfãhrt ihren 
Hõhepunkt± ais die Wahrnehmung des blauen Himmels ..."; 

p.434: onde se lê "So kõnnte die Unmóglichkeit eine inneren Erkenntnis nicht absoluter 
formuliert werden ..." leia-se "So kõnnte die Unmóglichkeit einer inneren Erkenntnis nicht 
absoluter formuliert werden ..."; 

p. 441: onde se lê "... eines Autor..." leia-se "... eines Autors ..."; 

p. 485: onde se lê "... der genaueren Verdeutlichung dient" leia-se "... der genaueren 
Verdeutlichung dient" (ibid.: 70).". 
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