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We r k a u s g a b e

Giacun Hasper Muoth als
Gedichte-Übersetzer

Die Werkausgabe von
Giacun Hasper 

Muoth nähert sich ihrem
Ende. Der fünfte 

von sechs geplanten Bän-
den enthält die von 

Muoth übersetzten Ge-
dichte sowie einen 

sehr aufschlussreichen
Kommentar dazu.

Von Georges Darms*

In diesem etwas unscharf «Ge-
dichte 2 mit Kommentar» betitel-
ten fünften Band der Werkausgabe
werden die von Muoth ins Roma-
nische übersetzten Gedichte mit
ihrem jeweiligen Original publi-
ziert, jedoch auch – etwas ver-
steckt – einige Übersetzungen von
Originalgedichten von Muoth in
anderen Sprachen. Auffällig ist
dabei, dass Muoth offensichtlich
öfter ins Zürichdeutsche übersetzt
wurde als in die anderen romani-
schen Idiome. Allerdings gibt der
Herausgeber nur eine nicht näher
umschriebene Auswahl solcher
Übersetzungen, so dass weitere
Schlüsse daraus nicht ohne weite-
res zulässig sind. Einzelne Über-
setzungen ins Deutsche stammen
von Muoth selber.

Fast die Hälfte der Übersetzun-
gen ins Romanische von Muoth
entstand in Zusammenhang mit

der Übersetzung eines deutschen
Schulbuchs für die Mittel- und
Oberstufe der Volksschule. Die
deutsche Version des entsprechen-
den Schulbuchs erschien 1863,
die romanische Übersetzung je-
doch erst 1882. 

Zwangsarbeit
Diese Übersetzungen müssen

geradezu als Zwangsarbeit ange-
sehen werden. Die kantonalen
Schulbehörden wollten einheitli-
che Schulbücher für den ganzen
Kanton, während die führenden
Rätoromanen, und mit ihnen auch
Muoth, aufgrund der früheren Er-
fahrungen mit solchen Schul-
büchern darin eine schleichende
kulturelle und sprachliche Zwangs-

germanisierung sahen. Aber auch
in der Verwendung der rätoroma-
nischen Sprachform war Muoth
bei dieser Arbeit nicht frei; er
musste sich der vom Erziehungs-
rat festgelegten Sprache und Or-
thographie bedienen.

Unter diesen erschwerenden
Bedingungen zog sich Muoth
meistens noch ganz gut aus der
Affäre, wie im Kommentar von
Leo Tuor immer wieder nachge-
wiesen wird. Dass dies aber nicht
immer gelang, zeigt das «Essay
über die Übersetzung» von Iso
Camartin, und den dort nachge-
wiesenen weniger geglückten Pas-
sagen liessen sich noch weitere
hinzufügen. Es ist allerdings auch
zu sagen, dass sich die meisten
deutschen Gedichte dieses Schul-
buchs auch nicht gerade durch be-
sondere Qualität auszeichnen.

Liedtexte
Von den übrigen Übersetzungen

Muoths entstanden die meisten als
romanische Liedtexte zu ur-
sprünglich deutschen Kompositio-
nen. Bei den meisten dieser Lieder
konnte Tuor nebst dem Original
auch den Auftraggeber ausfindig
machen. Bei diesen Übersetzun-
gen hätte Muoth vom Inhalt her
wohl etwas mehr Freiheiten ge-
habt. In der Regel hält er sich aber
auch bei ihnen ziemlich nahe am
Original, und wo er dies nicht tut,
wie bei der Übersetzung von

‘Freude in Ehren’ von Johann Pe-
ter Hebbel, ist es nicht immer von
Vorteil. Immerhin haben sich zwei
dieser Übersetzungen, ‘Uss ei il
matg a strada’ und ‘Sin miu capi
in matg flurent’, sowohl von der
Übersetzung als auch vom Über-
setzer selbständig gemacht und
sind als «anonyme» Liedtexte
noch heute allgemein bekannt.

Einblick in die Werkstatt
Aus eigenem Antrieb hat Muoth

praktisch nur in seiner Münchener
Zeit einige Fabeln übersetzt und
zum Teil auch selber publiziert,
sozusagen Fingerübungen. Die
meisten Übersetzungen sind somit
Auftragsarbeiten, doch gilt dies
auch für viele seiner späteren Ori-
ginalwerke und braucht noch kein
Qualitätsurteil zu sein. 

Der vorliegende Band erlaubt
nun einen Einblick in die Werk-
stätte des Autors Muoth. Das ist
für die Autoren zwar nie ganz un-
gefährlich, aber immer sehr auf-
schlussreich. Dass es Muoth nicht
immer gelingt, aus der Not des
Übersetzenmüssens eine Tugend
zu machen, wird man ihm nachse-
hen müssen; dies geht auch sonst
bei weitem nicht immer.

*Georges Darms ist Professor für rätoromani-
sche Philologie und Literatur an der Universität
Fribourg.
Giacun Hasper Muoth, Poesias 2 cun Commen-
tari, herausgegeben von Iso Camartin und Leo
Tuor, 462 Seiten, Octopus-Verlag, Chur 1998,
45 Franken.

Seine fotografischen Ab-
bilder der 

Schöpfung sind von abso-
luter Professionalität.

Die Galerie «Altes Schul-
haus» in Tschier-

tschen zeigt derzeit Fotos
von Hans Domenig 

zum Thema «Mitmensch
– Mitwelt».

Von Peter Masüger

Sie kommen einem vertraut vor,
die derzeit in Tschiertschen ge-
zeigten Fotografien von Hans Do-
menig. Nicht ohne Grund, sind
doch die aussagestarken Kunstfo-
tos des Churer Pfarrers nicht nur
durch die hiesige Presse, sondern
auch durch mehrere Foto-Text-
Bände einem breiteren Publikum
auch ausserhalb des Kantons be-
kannt geworden. 

An der Stätte seines einstigen
seelsorgerischen Wirkens, von
1959–1963, zeigt Domenig auf
Einladung der Pro Tschiertschen
eine Auswahl seiner Bilder: älte-
re Schwarzweissfotografien, vor-
nehmlich Porträts, sowie Aufnah-
men jüngsten Datums in Farbe,
nicht minder eindrücklich und vir-
tuos eingesetzt. Mitunter ist die
Trennung in Schwarzweiss- und
Farbbilder verwischt: So gerinnen
die Farben der dampfenden Win-
terlandschaft bei Davos Pischa zu
Schwarz und Weiss, die Land-
schaft scheint nur noch aus Licht
und Schatten zu bestehen. 

Verbildlichte Theologie
Dass ein fotografierender Pfar-

rer seine Theologie in unaufdring-

licher, kaum merkbarer Art und
Weise übers Bild transportieren
kann, das hat Domenig bereits in
seinem 1995 erschienenen Band
«Überall sind Gottes Spuren»
schlüssig bewiesen. Es sei «eine
fesselnde Aufgabe», im ganz pro-
fanen Leben «diesen (Gottes-)
Zeichen nachzujagen, schreibt er
im Vorwort des genannten Werks.
Eine Aufgabe, die ihn auch in
jüngster Zeit noch faszinierende
Motive erspüren lässt, die er dem
Publikum durch seine Kunstfoto-
grafie weitergibt. 

Neue Sehweisen
Mit «Mitmensch – Mitwelt» ist

die Ausstellung in Tschiertschen
betitelt. Sie zeigt vordergründig
Unspektakuläres, Momente des
Alltags. Augenblicke, die dank fo-
tografischer Umsetzung plötzlich
Interesse wecken, gewichtig wer-
den. So eröffnet der an sich unspek-
takuläre Ilanzer Viehmarkt ganz
neue Sehweisen, wenn auf Do-
menigs Aufnahme Bauern wie
Marken inmitten «geschichteter»
Kuhleiber stehen. Beigestellte Titel
verleihen den Bildern einen Sym-
bolgehalt, der beim Betrachter mit-
unter eine wahre Assoziations- und
Gedankenflut auslöst: Zu denken
ist in diesem Zusammenhang an die
Fotografie eines flötenspielenden
Mädchens inmitten einer Pyramide
schrottreifer Autowracks, die mit
«Hoffnung» überschrieben ist, oder
jene, wo marode Gleise eines längst
stillgelegten Torfbähnchens sich im
Dunst des Horizonts verlieren:
«Ungewissheit» lautet hier der Ti-
tel.

Spontanen, den Augenblick er-
fassenden Aufnahmen stehen die
Landschaftsbilder gegenüber, die

durch den gewählten Bildaus-
schnitt wie komponierte Gemälde
wirken, welche kaum beachtete
Strukturen sichtbar machen; zum
Beispiel horizontal verlaufende,
mit Schnee gefüllte Ackerfurchen,
die sich mit vertikal verlaufenden
Stromleitungen schneiden. 

Wie vor allem gewissen Farbbil-
der diese «Gemäldehaftigkeit»  ei-
gen ist, zeigt anschaulich eine
Aufnahme des im abendlichen
Dämmer versinkenden Rheintals,
eine Fotografie, die bis in die
Farbtöne hinein an die Gemälde
von Leonhard Meisser erinnert. 

Der richtige Zeitpunkt
Dass sich der gestaltende Wille

des Fotografen mitunter «nur»
zum richtigen Zeitpunkt der Re-
gie der Natur unterzuordnen
braucht, zeigt eine Aufnahme von
Tschiertschen: In spotähnlicher
Focussierung beleuchtet die

Abendsonne das kleine Kirchlein
und die sich darum herumscha-
renden Häuser.

Fast ohne Menschen
Aber auch behutsamer Einsatz

technischer Mittel zeigt überra-
schende Resultate und kann Asso-
ziationen provozieren: So füllt ein
wogendes Getreidefeld bei Alva-
neu wie ein goldgelber, gewölbter
Leib das Bildformat bis über die
Mitte hinaus aus, solcherart die
vermittelte Botschaft von Frucht-
barkeit noch verstärkend. 

In diesen Aufnahmen einer
überwältigenden, fast stilisierten
Natur ist der Mensch – so er denn
überhaupt abgebildet ist – nur
marginal, als kleines Bildelement
vertreten. Wie im Bild der kleinen
Kapelle von Selva oberhalb von
Poschiavo. 

Bis 13. März, Galerie «Altes Schulhaus»,
Tschiertschen; Mi, Fr, Sa 14–17.30 Uhr.

A u s s t e l l u n g

Fotografische Entdeckung der Mitwelt

Selva oberhalb Poschiavo. (Foto Hans Domenig)

aMcCartney präsentiert erstmals eigene
Gemälde: Ex-Beatle Paul McCartney wird im
deutschen Ort Siegen östlich von Köln erst-
mals seine eigenen Gemälde der Öffentlichkeit
präsentieren. 70 Arbeiten des Popmusikers
werden ab Anfang Mai im Kunstforum Lyz zu
sehen sein, wie das Kulturbüro des Kreises
Siegen-Wittgenstein mitteilte. In der Ausstel-
lung, die vom 1. Mai bis 25. Juli dauern soll,
werde die «bildstarke Kunst eines von der Ma-
lerei besessenen Engländers» gezeigt.

aSammlung religiöser Volkskultur im
Schloss Wyher: Der religiösen Volkskultur ist
ein neues Museum im Schloss Wyher in Ettis-
wil LU gewidmet. Es basiert auf den For-
schungen und Sammlungen des Luzerner
Volkskundlers Josef Zihlmann und wird als Fi-
lialmuseum des Historischen Museums Lu-
zern geführt. Es wurde gestern vorgestellt.

aUnesco-Konferenz soll Schutz von Kul-
turgut in Kriegen verbessern: Die Unesco
will bessere Schutzrechte für Kulturgut in
Kriegen durchsetzen. Dazu hat die UN-Orga-
nisation für Kultur und Wissenschaft zu einer
internationalen Konferenz vom 15. bis zum 26.
März in Den Haag eingeladen, teilte die Unes-
co an ihrem Sitz in Paris mit. Ziel ist die Ver-
besserung der seit 1954 bestehenden Unesco-
Konvention zum Schutz kultureller Güter im
Falle bewaffneter Konflikte.

aProminente fordern Anerkennung des
Elsässischen: Etwa 400 Schriftsteller, Künst-
ler, Sportler und andere Prominente aus dem
Elsass haben eine Petition zur Förderung des
Elsässischen unterschrieben. Sie verlangten,
Frankreich solle die europäische Charta über
den Schutz von Minderheitensprachen unter-
schreiben und ratifizieren.

aZum fünften Mal: Stanser Musiktage:
Jazz ist der Schwerpunkt der Stanser Musik-
tage (SMT), doch daneben hat auch Klassik,
Hiphop, Blues oder Elektronische Musik
Platz. Vom 20. bis 25. April findet das Festival
zum fünften Mal statt und verwandelt den 
Nidwaldner Hauptort in einen kulturellen
Schmelztiegel. Das aufwendigste Projekt und
einer der Schwerpunkte der diesjährigen SMT
ist die Aufführung von John Surmanns «Pro-
verbs and Songs». 

K U L T U R N O T I Z E N

Postkarten von 
Joseph Beuys 
Das Museum für Post und Kommunikation in
Hamburg zeigt eine einzigartige Auswahl ge-
stalteter Postkarten von Joseph Beuys. Post-

karten als Aus-
drucksform ziehen
sich durch das ge-
samte Werk des
wohl wichtigsten
deutschen Nach-
kriegskünstlers.

Sie geben Ein-
blick in sein Leben
und seine künstle-
rischen Ideen, für
die Beuys in Kar-
ten ein ideales Me-
dium zur Verbrei-

tung fand. Die mehr als 400 signierten Expo-
nate der Ausstellung «Wer nicht denken will
fliegt raus» stammen aus den Beständen des
Privatsammlers Jörg Neuhaus in Köln. Sie sind
von heute an bis zum 6. Juni 1999 in der Han-
sestadt zu sehen. Wichtiges Gestaltungsele-
ment ist dabei seine Signatur, mit der Beuys
präzise und variationsreich typographisch
spielt. Kartenmotive geben sein zeichnerisches
Werk wieder: Objekte, Plastiken, Aquarelle,
flüchtige Bleistiftzeichnungen, mit Substan-
zen wie Blut, Honig, Tinte oder Kaffee bear-
beitet. Holz-, Magnet-, und Beuys-typische
Filz- und Wachskarten sind weitere ungewöhn-
liche Formen.

Einfache, gelbe Karteikarten mit der Auf-
schrift «Wer nicht denken will fliegt raus» ver-
deutlichen sein geistig-theoretisches Konzept:
seinen Aufruf zur gesellschaftlichen Verant-
wortung und Veränderung eines jeden. Ergänzt
wird die Ausstellung durch einige dreidimen-
sionale Objekte wie ein Dosentelefon oder die
«Rose für die Demokratie». (sda)


