Den ersten Preis für die Übersetzung des
Schiller-Gedichtes errang Anna Sárkány.
Sie bewarb sich als Schülerin elfter Klasse
vom Kalvinistischen Gymnasium in Kecskemét (Kecskeméti Református Gimnázium).
Ihr Deutschlehrer heißt Zoltán Kovács. „Ich
habe in meiner Schule von diesem Wettbewerb gehört. Zuerst habe ich eine Rohübersetzung gemacht, dann habe ich begonnen,
das Gedicht in Verse zu setzen. Meine ungarischen Übersetzungen hat meine Mutti gelesen, aber sie kann kein Deutsch sprechen"
- sagt Anna über ihre „Übersetzungsmethode". Sie liest gem, vor allem Romane von
Magda Szabó und Mór Jókai, aber sie liest
auch gern Gedichte von Babits und Vörösmarty. Sie möchte die Universität besuchen,
und wahrscheinlich das Fach Ungarisch studieren.
Die Siegerin des Hofmannsthal-Gedichtes
ist Petra Szvath, die bei der Bewerbung die

10. Klasse mit erweitertem Sprachunterricht
des Ferenc-Verseghy-Gymnasiums in Szolnok besuchte. Sie beschäftigt sich erst seit
ein paar Jahren mit dem Dichten. „Meine
Deutschlehrerin, Éva Kaid, die meine Neigung zur Dichtung kennt, hat mich zum
Einreichen der Bewerbung bewogen, sie
hat meine Übersetzungen durchgelesen
und begutachtet" - meint Petra.
Es erschienen schon früher Gedichte von
ihr im Schulblatt Diáktoll, bei dem sie auch
als Redakteurin tätig ist. In ihrer Freizeit liest
sie gerne Belletristik und zeitgenössische
ungarische Literatur (Körkép, Szép versek,
Eső (ein lokales literarisches Blatt), Kortárs
usw.).
Sie möchte an der Semmelweis-Universität in Budapest studieren und Arztin werden, aber sie will auch ihre Beziehung zur
Dichtung weiterhin bewahren.
Noémi Plattner, die mit ihrer GrassÜbersetzung den ersten Platz erreicht hat,

war zur Zeit des Wettbewerbs Schülerin
zwölfter Klasse im János-Bolyai-Gymnasium in Kecskemét, ihre Deutschlehrerin
heißt Aranka Megyesiné Vikor. Sie lernt seit
langem Deutsch und schreibt oft für lokale
Zeitungen (natürlich auf Ungarisch) Artikel,
darum hat sie angefangen, sich mit den Gedichten zu beschäftigen. „Die ersten drei
Strophen habe ich schnell fertig gemacht,
die weiteren waren schwieriger, dies lässt
sich meines Erachtens in meiner Übersetzung auch erahnen" - gibt Noémi zu. Sie
liest sehr gern, obwohl eher auf Ungarisch.
Heutzutage sind Remarque, Jenő Rejtő und
Vavyan Fable die Lieblingsautoren der jungen Dichterkandidatin. Auf Deutsch liest sie
lieber Zeitungen, wie beispielsweise Topic.
Sie will Deutsch als Fremdsprache weiterlernen, aber vor allem möchte sie Psychologie studieren - entweder in Szeged oder an
der ELTE in Budapest.

„Das tiefste deutsche Gedicht''

Christian Morgenstern: Fisches Nachtgesang

:

n dem interessanten Gedicht von
Christian Morgenstern „Fisches
]Nachtgesang" wirken eine spielerische Welt, Humor und Phantasie
zusammen. Im Rahmen des linguistischen Seminars „Sprachliche Kreativität, Sprachspiele" begegnete ich
diesem Gedicht, das mein Interesse
schon auf den ersten Blick geweckt
hat: Wie ist das Gedicht entstanden,
warum wurde es geschrieben?
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In den Jahren 1905 und 1906 hat Christian
Morgenstern die „Galgenlieder" veröffentlicht. Diese Sammlung von Morgenstern,
mit ihrer humoristischen und ernsten Poesie, enthält einerseits Natur- und Stimmungslyrik, andererseits groteske Sprachspielereien, die durch Wortschöpfungen
eine eigene „Sprach-Spiel-Welt" entstehen
lassen. Wegen dieser spielerischen Welt
fand ich das Gedicht fantastisch und es
hat mich nicht in Ruhe gelassen, ich wollte
unbedingt meine eigene Assoziation dafür
finden.
Als die 15. Auflage seiner „Galgenlieder"
erschien, wurde Morgenstern von einem
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Freund als ein „Kind im
den ersten Blick zu
Manne" bezeichnet. Das
sehen ist, deshalb
Buch Galgenlieder sei ein
muss jeder für sich
„kindliches Vergnügen am
eine Lösung, die
Spiel, dem die ganze Welt
tief im Gedicht verals Spielplatz offen steht."
borgen ist, in den
Er fügte noch Folgendes
Zeichen zu finden.
zur Charakterisierung des
In diesem literaBuches hinzu: „Man sieht
rischen Text von
vom Galgenberg die Welt
Morgenstern, der
anders an, und man sieht
von mehreren unandere Dinge als Andere."
garischen Dichtern
Über das Gedicht selbst
übersetzt
wurde,
ist nicht so einfach zu
handelt es sich um
schreiben. So einfach es
einen Gesang von
auch aussehen mag, ist es
einem Fisch. Nicht
doch schwierig zu analysienur der
Inhalt,
ren. Was wollte der Verfassondern auch die
ser zum Ausdruck bringen?
Form des Gedichts
Wie soll man die Zeichen
ergeben
automaverstehen?
Jeder muss
tisch einige KonseChristian Morgenstern
selbst die passende Antwort
quenzen, vor allem
auf diese Frage finden. Ich habe sehr viel
auf der Stilebene.
Zeit damit verbracht, zwischen Inhalt und
Der Titel dieses Gedichts „Fisches
Form einen alles beschreibenden Zusam- Nachtgesang" wurde als „Hal éji éneke"
menhang zu finden, alle Bedeutungen zu
ins Ungarische übersetzt, das Gedicht
sammeln und zu ergründen, was wohl
selbst wurde übrigens in derselben Form
Morgenstern aussagen wollte.
belassen. Das Werk wurde auch in andere
Wegen dieser wortspielerischen DenkSprachen übertragen, wie zum Beispiel ins
weise geht es hier nicht nur darum, dass das Lateinische als „Cantio piscis nocturna".
Gedicht aus metrischen Symbolen besteht,
Natürlich „singt" der Fisch auf lateinisch
die in der Form eines Fisches angeord- mit denselben Zeichen.
net sind und den stummen, so wortlosen
Ich empfehle dieses Gedicht zu „lesen"
„Gesang" des Fisches wiedergeben sollen,
und das Buch „Galgenlieder" durchzublätsondern dass die Zeichen für die Kürzen tern, weil niemand, oder nur ganz weniso aussehen wie ein geöffneter Fischmund ge, über so eine spielerische, humorvolle
und die für die Längen wie ein geschlos- Schreibweise wie Morgenstern verfügt.
sener Fischmund ... zu und auf ... und zu
Internet:
... und auf ... und zu ... Oder ob sie den
http://de.wikipedia.org/
körperlichen Aufbau eines Fisches symwiki/Galgenlied
bolisieren sollten? Außerdem fehlt streng
genommen noch der letzte Satz von Morgenstern: „Das tiefste deutsche Gedicht."
Krisztina Darinka Komáromi l
Das Bildgedicht drückt mehr aus, als auf
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