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tische Werk Dostojewskijs typische Konflikt zwischen nationalem Bewusstsein 
und dem universellen Ideal des von diesem Werk beanspruchten Humanismus. 
Ein europäischer Teilnehmer sprach öffentlich seine Verwunderung darüber 
aus, dass der christliche Russe Dostojewskij auf dem Boden einer nicht-christ
lichen Kultur sehr wohl verstanden werde. Ganz offensichtlich gehören gelun
gene literarische Kunstwerke bereits ihrer Natur nach zur Weltliteratur. Goe
thes Konzept der "Weltliteratur" (der Begriff ist eine Prägung Wielands) lässt 
in solchem Kontext seine niemals veraltende Natürlichkeit deutlich werden. 
Bemerkenswert in dieser Hinsicht insbesondere die Ausführungen zu "Dosto
evsky and Japanese Literature in the Second Half of the 20th Century" von Sa
dayoshi Igeta (Waseda University, Tokio), die Bemerkungen "On The Idiot by 
Kurosawa" von Teruhiro Sasaki (Saitama University) sowie die Erörterung 
"The Acceptance of Crime and Punishment in Japan: On the Theory of the Cy
cle of Westernization and Nationalism" von Seiichiro Takahashi (Tokai Uni
versity). 

Eine Veröffentlichung aller Vorträge wurde von japanischer Seite in Aus
sicht gestellt. Der Kongreß zeichnete sich durch perfekte Organisation sowie 
ideale Unterbringung und Betreuung aus. Sämtliche Aufenthaltskosten trug das 
Gastland. Exkursionen nach Tokio rundeten das Abenteuer ab. Nichts kann so 
vertraut sein wie eine Fremdkultur, wenn man dort die richtigen Leute trifft. 

Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass neuere japanische Beiträge zur 
Dostojewskij-Forschung auf englisch, russisch oder deutsch in zwei Sammel
bänden verfügbar sind: Japanese and Korean Contributions to the IXth Inter
national Dostoevsky Symposium (Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido 
University, 1995) und Japanese Contributions to the Xth International Dosto
evsky Symposium (Sapporo: Published by the Russian Department, Faculty of 
Letters, Hokkaido University, 1999). 

Horst-Jürgen Gerigk 
(Präsident der Internationalen 

Dosto jewskij-Gesellschaft) 

Niederländische Lyrik und ihre deutsche Rezeption in der Frühen Neuzeit 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 12.-13. September 2000 

Die niederländisch-deutschen Kulturbeziehungen sind als ein wichtiges Ele
ment im Prozeß der europäischen Kulturgeschichte in den letzten Jahren ver
stärkt Gegenstand der Forschung geworden. Dabei wurde die Gattung der Ly
rik, deren zentrale Rolle im Literatursystem mit je verschiedener Begründung 
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in der Literaturwissenschaft seit einiger Zeit wieder stärker betont wird, noch 
ungenügend berücksichtigt, auch wenn gelegentlich auf den großen Einfluß 
niederländischer Dichtung und Poetik (z. B. Heinsius) auf den deutschen 
Sprachraum im 17. Jahrhundert hingewiesen wurde. Um hier den Erkenntnis
stand zu verbessern, fand am 12. und 13. September 2000 im Bibelsaal der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ein internationales Arbeitsgespräch 
zum Thema "Die niederländische Lyrik und ihre deutsche Rezeption in der 
Frühen Neuzeit" statt. Geleitet wurde die Veranstaltung, die auch in sachlichem 
Zusammenhang mit dem Projekt einer zweisprachigen Anthologie ,,Niederlän
dische Lyrik" vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart stand, von Lothar Jordan 
(Dortmund) unter Mitwirkung von Martin Mooij (Capelle ald IJssel) und Carel 
ter Haar (München). 

Eine Klärung der sprachlichen Verhältnisse versuchte einleitend Luc de 
Grauwe (Gent) in seinem Vortrag: ",also wel ... overlantsche als nederlantsche 
tale ende sprake'. Zur späten Bifurkation von Deutsch und Niederländisch im 
Sprachbewußtsein des Mittelalters und der frühen Neuzeit". Sind ,Deutsch' und 
,Niederländisch' heute zwei, wenn auch eng verwandte, so doch separate und 
als autonom anerkannte Kultur-, Hoch- und Standardsprachen, so gab es im 
Gegensatz dazu vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit in ihren Geltungsarea
len von der Nord- und Ostsee bis in die Alpen nur eine Vielzahl von kontinu
ierlich ineinanderfließenden dia- bzw. regiolektalen Sprachformen, die alle mit 
demselben Namen bezeichnet wurden: diutesch/düdesch/duutsch/dietsch, d.h. 
, volkssprachIich ' (im Gegensatz zu Romanisch und Lateinisch). Die - geogra
phisch gestaffelte - Zweite Lautverschiebung spielte dabei weder im Sprach
bewußtsein noch (hoch)sprachenkonstituierend eine wesentliche Rolle. Erst die 
politischen Ereignisse des 16./17. Jahrhunderts (staatliches Auseinanderdriften) 
förderten die Sonderung und Herausbildung zweier selbständiger Kulturberei
che und Hochsprachen. 

Die weitere Arbeit fand in zwei Abteilungen statt, nämlich ,,Literaturge
schichtliche Aspekte" (Gesprächsleitung: Guillaume von Gemert) und "Über
setzungsfragen" (Gesprächsleitung: Luc de Grauwe). Die Abteilung "Literatur
geschichtliche Aspekte" wurde von Johan Oosterman (Antwerpen) eröffnet, der 
sich der grenzüberschreitenden Überlieferung von niederländischen und deut
schen Liedern in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts widmete: ",In Oost
land will ic varen'. Antwerpener Lieder und die Überlieferung in Handschriften 
und Alben aus Gelderland, Overijssel und dem Rheinland". Die verschiedenen 
Überlieferungsträger bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, die bisher unter
schätzte Wirkungsgeschichte holländischer und flämischer Lieder des frühen 
16. Jahrhunderts zu verfolgen. Stefan Kiedron (Breslau) problematisierte in 
seinem Vortrag: "Deutsch-niederländische ,poetische' Beziehungen im 17. 
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Jahrhundert: Der Fall Schlesien" die kanonisierende Konzentration auf einige 
wenige schlesische Autoren wie Opitz und ihrer Beziehungen zu den Nieder
landen. Er stellte etliche nicht ins Licht der Forschung getretene Beispiele aus 
Schlesien bzw. von Autoren aus Schlesien vor wie z.B. Caspar Kirchner, den 
,Paten' der Vermittlung niederländischer Lyrik nach Schlesien, oder eine schle
sische Anna-Bijns-Ausgabe. Betont wurde die Rolle der Mystik in den nieder
ländisch-schlesischen Literaturbeziehungen. Jan Konst (Berlin) konnte in sei
nem sich interdisziplinär zur Emblematik öffnenden Vortrag: ",Galathe gehab 
dich wol! Roemer Visschers Sinnepoppen (1614) und die Frauenzimmer Ge
sprächspiele (1641-1649) von Georg Philipp Harsdörffer" nachweisen, daß der 
Nürnberger Autor den Sinnepoppen mehr als dreißig Embleme entnommen hat. 
Diese werden meist nicht als selbständige Sinnbilder wiedergegeben, sondern 
gehören zum Beispiel zu allegorischen Darstellungen, in die verschiedene em
blematische Motive aufgenommen wurden. Außerdem wurden etwa ein Dut
zend der Embleme Visschers zu Sinnbildbuchstaben am Beginn eines neuen 
Kapitels umgearbeitet. Ferner konnte Konst zeigen, daß Harsdörffer nicht die 
editio princeps der Sinnepoppen, sondern wahrscheinlich die 1620 erschienene, 
von seiner Tochter Anna Roemersd. Visscher herausgegebene Ausgabe ver
wendet hat. ,,Niederländische und deutsche Gelegenheitslyrik von Frauen im 
17. und 18. Jahrhundert" verglich Cornelia Niekus Moore (Honolulu) in ihrem 
Vortrag. Im 16. und 17. Jahrhundert schufen Dichterinnen in Deutschland und 
den Niederlanden zuerst religiöse Literatur und dann in zunehmendem Maße 
auch Gelegenheitsdichtung. Die Bedingungen, unter denen ihre Werke ver
breitet, gedruckt und gefördert wurden, stimmen überein, wobei Dichterinnen 
sich immer wieder damit abfinden mußten, daß Gelegenheitsdichtung zuneh
mend auch Gelehrtendichtung war. Es fällt auf, daß bürgerliche Dichterinnen 
sich in der Republik eher als in Deutschland an Gelegenheitsdichtung beteilig
ten und daß sie dort früher und deutlicher Anerkennung fanden. Ähnliches gilt 
für das Netzwerk der niederländischen Dichterinnen. Lothar Jordan arbeitete in 
seinem Vortrag "Deutsche und niederländische Naturlyrik des 18. Jahrhun
derts: Poetologische Aspekte ihrer Differenz und Rezeption" am Beispiel der 
Naturlyrik die poetologischen Grundlinien beider Poesien im 18. Jahrhundert 
heraus. Während die niederländische Lyrik im wesentlich an den Erfolgsmodel
len des 17. Jahrhunderts und französisch-klassizistisch orientiert blieb, dynami
sierte sich die deutsche Lyrik am Leitfaden deistischer, pantheistischer und äs
thetisierender Naturkonzepte und unter englischen Eintlüssen in Richtung auf 
eine zunehmend genieästhetische Poetologie. Diese Differenz blockierte die 
Rezeption neuer niederländischer Lyrik im deutschen Sprachraum. Erst wo sich 
diese den innovativen Entwicklungen anschloß, kam es hierzulande vereinzelt 
zur Rezeption zeitgenössischer niederländischer Lyrik, wie der Referent an der 
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zweibändigen deutschen Ausgabe (1790/91) von Jacobus Bellamy neu zeigen 
konnte. 

Die Abteilung "Übersetzungsfragen" wurde eröffnet von Ton Naaijkens (Ut
recht): "Die Frühgeschichte der Lyrikübersetzungen aus dem Niederländischen 
ins Deutsche: Umfang und Tendenzen". Der Referent entfaltete zunächst den 
Rahmen einer allgemeinen Übersetzungsgeschichte, die Übersetzungen und 
Übersetzungstheorie einschloß. Der Stellenwert der Übersetzungen niederlän
discher Lyrik ist auch eine Variable ihrer z.B. quantitativen Relation zu den 
Übersetzungen aus anderen Sprachen. Sie lassen sich etwa in internationalen 
Lyrik-Anthologien nachweisen, wobei die Differenzen verschiedener Auflagen 
Indikatoren der Veränderungen von Herausgeber- und Zeitgeschmack sein 
können. Der Referent legte ferner die Skizze einer Übersicht vor, in der deut
sche Übersetzungen niederländischer Lyrik vom 12.113. bis zum 17. Jahrhun
dert aufgelistet sind. Die beiden nächsten Vorträge galten deutschen Überset
zungen des niederländischen Dichters Jacob Cats. Ferdinand van Ingen (Am
sterdam) widmete sich ,,Philipp von Zesen als Übersetzer von Jacob Cats". Ze
sens' entsprechende Übersetzungen waren bisher in seiner Übersetzung von 
Johan van Beverwijcks Schat der Gesontheyt (1636; dt. Schatz der Gesundheit. 
Amsterdam 1671) , verborgen'. Zu diesem medizinischen Werk hatte Cats Hun
derte von Gedichten beigetragen. Eine vergleichende, interkulturell perspekti
vierte Analyse von Vorlage und Übersetzung zeigte, daß Zesen die kulturelle 
Alterität seiner deutschen Leser berücksichtigte. Er ändert seine Vorlage behut
sam dort, wo sie ihm allzu drastisch erschien oder zu sehr spezifisch niederlän
disch. Im Detail konnte van Ingen ferner zeigen, daß Zesen durch metrische 
und rhythmische Veränderungen, die auf die Auflockerung der Monotonie des 
Catschen Metrums zielen, und den systematischen Ausbau der Metaphorik die 
Verse seiner Vorlage in eine andere, deutsche Poetik transferiert. Riet Schen
keveld-van der Dussen (Utrecht) behandelte in ihrem Vortrag ,,Johann Peter 
Titz als Übersetzungstheoretiker und Cats-Übersetzer". Titz hat in seiner Poetik 
Von der Kunst hochdeutsche Verse und Lieder zu machen (1642) auch ein Ka
pitel der Kunst des Übersetzens gewidmet. Die von ihm unterschiedenen Mög
lichkeiten, sich das Werk eines bewunderten Autors zu eigen zu machen, hat er 
selbst in der Praxis realisiert als Übersetzer, Imitator und Nacheiferer von Jacob 
Cats. Seine Bewunderung für Cats gründet sich auf die ethischen Belehrungen 
in dessen Verserzählungen, aber auch auf Cats' streng regelmäßige Verstech
nik, die Titz als für die deutschen Dichter mustergültig erachtete. Joost van den 
VondeI wurde als Lyriker im deutschen Sprachraum im 17. Jahrhundert nicht 
rezipiert. So erschloß Guillaume van Gemert (Nimwegen) "Deutsche Überset
zungen von Gedichten Vondels im 19. und 20. Jahrhundert". Nachdem der 
Jungdeutsche L. Wienbarg in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts als er-
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ster Übersetzer von Lyrik Vondels dessen Rynstroom in eine deutsch-nationale 
Ode umgewandelt hatte, kam es im Zuge des Kulturkampfes zu einer verstärkt 
deutschen Beschäftigung mit Vondei, die diesen als prononciert katholischen 
Dichter hinzustellen suchte. Der Vorkämpfer der niederländischen Katholiken 
J. A. Thijm wußte deutsche Geistesverwandte wie A. Grimmelt, A. Jansen, A. 
Baumgartner und L. Schneider für Vondei zu begeistern und zu einzelnen 
Übersetzungen anzuregen. Sie blieben aber eher epigonal und preßten Vondei 
ins Schema klassisch-romantischer Dichtungstraditionen. Erst Rudolf Alexan
der Schröder gelang es in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, die ba
rocken Eigenheiten Vondels in der Übersetzung zu bewahren. 

Verhindert war Carel ter Haar (München). Doch soll sein Beitrag: ,.politi
sche Lyrik in den Niederlanden im 17. Jahrhundert und ihre deutsche Rezep
tion" in die Veröffentlichung mitaufgenommen werden, die auch nach dem 
Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den "Wolfenbütteler For
schungen" zustandekommen sollte. In der Schlußdiskussion stimmten mehrere 
Teilnehmer zu, den Vorschlag einer systematischen Erfassung von deutschen 
Übersetzungen älterer niederländischer Literatur in der Arbeitsgruppe weiter zu 
reflektieren. 

Lothar Jordan 

Luigi Pirandello und die deutschsprachige Kultur: nationale Stereotypen, 

kultureller Dialog, Rezeption und Fortwirken seines Werkes 

Symposion an der Universität Potsdam vom 20.-22. Oktober 2000 

Endlich ist es vollbracht: Nach verschiedensten juristischen, verlagstechnischen 
u.a. Peripetien, die Maria Sommer, die Leiterin des Gustav Kiepenheuer Büh
nenvertriebs und Inhaberin der deutschen Pirandello-Werkrechte, bei der Prä
sentation plastisch schilderte, liegt nun die deutsche Pirandello-Ausgabe (Pro
pyläen-Verlag) vollständig in 16 Bänden vor. Allemal ein Anlaß für den Her
ausgeber Michael Rössner (München), gemeinsam mit Helene Harth (Potsdam) 
und dem Istituto Italiano di Cultura (Berlin), dort sowie an der Universität Pots
dam vom 20.-22. Oktober 2000 ein Symposion über "Luigi Pirandello und die 
deutschsprachige Kultur: nationale Stereotypen, kultureller Dialog, Rezeption 
und Fortwirken seines Werkes" zu veranstalten. Rössner selbst legte in seinem 
Einführungsvortrag überzeugend dar, wie Pirandellos Studienjahre in Bonn 
(1889-92, Promotion über gräko-sikulische Dialekte) ihm die Relativität sozia
ler Codes bewußt gemacht und derart zu seinem Verständnis des vielgestaltigen 
Individuums beigetragen haben. Die von Rössner beklagten extremen Schwan-


