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Einleitung

In den Tagen zwischen dem 28. Oktober und dem 6. November 2016 fand in Berlin 
das erste multilinguale Literaturfestival Stadtsprachen statt. Die Idee, ein großes 
Veranstaltungsprojekt zu organisieren, das den über hundert Weltsprachen, die 
neben dem Deutschen in Berlin ansässig sind, Sichtbarkeit und Gehör verschaffen 
sollte, teilten im Gründungsjahr 2014 die unterschiedlichsten AkteurInnen der un-
abhängigen Berliner Literaturszene. Das Projekt nahm zunehmend Gestalt an, die 
kuratorischen, koordinatorischen und literarischen Hebel wurden in Bewegung ge-
setzt. Wenngleich es Berlin offensichtlich nicht gerade an Festivals mangelt, brach 
unter den KuratorInnen ein regelrechtes Festivalfieber aus. Denn die aktuelle kul-
turelle, sprachliche und literarische Vielstimmigkeit Berlins, die sogar jene der mythi- 
schen 1920er Jahre übersteigt, schien vor allem im Rahmen eines Festivals mit ver-
schiedensten KuratorInnen und zahlreichen Bühnen gebührend aufgehoben. 

Berlin, so heißt es, sei in aller Munde. Seit den 1990er Jahren hat sich der touris-
tische Zustrom verdreifacht; viele Menschen lassen sich außerdem, wie von einem 
Magneten angezogen, in der deutschen Hauptstadt nieder, bleiben für eine längere 
Zeit oder richten sich ganz ein; andere kommen, weil sie in ihren Heimatländern 
nicht länger leben können. Dies ist historisch gesehen nicht neu, zumal Berlin schon 
immer eine kulturell wie sprachlich diverse Stadt gewesen ist, deren sprichwörtliche 
‚Berliner Schnauze‘, diese organoleptische Gemengelage aus märkischer Bauern-
zunge und französischem savoir-vivre-Jargon, für sich spricht. Wie viele andere, 
schon lange in Berlin verwurzelte, aber auch erst jüngst zugezogene Sprachen treffen 
heute auf dieses Berliner Weltstadtidiom, bereichern und transformieren es? Wie 
viele dieser Sprachen werden literarisch verwendet und dabei auch verwandelt, weil 
sie hier in Berlin in Berührung mit anderen Welt- und Literatursprachen kommen? 
Wie viele der Menschen, die auf die eine oder andere Weise in die deutsche Haupt-
stadt gekommen sind, schreiben in ihrer Erstsprache, suchen aber im Deutschen eine 
Brücken-sprache oder gar einen neuen sprachlichen Aufenthaltsort? Und: Wo sind 
diese BerlinerInnen zu finden? 

Operation Tetra-Pack, eines der ersten für das Stadtsprachen-Festival entwickel-
ten Projekte, kuratiert von dem lateinamerikanischen Poesiefestival Latinale und der 
Zeitschrift alba. lateinamerika lesen e.V., die beide lateinamerikanische Literaturen 
nach Berlin bringen, hat sich diese Frage gestellt und ist vier AutorInnen auf die Spur 
gegangen, die seit unterschiedlich vielen Jahren in Berlin zuhause sind: María Cecilia 
Barbetta, Dmitri Dragilew, Ricardo Domeneck und Kenan Khadaj. 

Die Argentinierin María Cecilia Barbetta fand 1996 in Berlin ihr neues Zuhause. 
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Nach einer Promotion im Bereich der Germanistik entdeckte sie sich als Autorin: 
für ihren Debütroman Änderungsschneiderei Los Milagros (Frankfurt am Main, S. 
Fischer 2008) erhielt sie mehrere Stipendien und Preise; derzeit beendet sie einen 
weiteren Roman. Niemals, so berichtet Barbetta, sei ihr in den Sinn gekommen, 
ihr literarisches Debüt nicht auf Deutsch zu schreiben. Dmitri Dragilew stammt 
aus Riga, studierte in Weimar und Jena und arbeitete als Redakteur in Erfurt, bis er 
nach Berlin kam, jenem Standort, von dem aus er bis heute die unterschiedlichsten 
literarischen und musikalischen Projekte durchführt. Neben Gedichten, für die er 
unter anderem mit dem Sonderpreis des IV. offiziellen russischsprachigen Poetry-
Slam Berlins ausgezeichnet wurde, verfasst er auch essayistische Texte. Kenan Khadaj 
ist Journalist und Verfasser von Kurzgeschichten. Er musste sein Heimatland Syrien 
über den Libanon und die Türkei verlassen und gelangte nach Berlin, wo er seit seiner 
Ankunft verschiedentlich Artikel in Printmedien veröffentlich hat und bald in Pro-
jekte des Hauses für Poesie (ehem. Literaturwerkstatt) eingebunden wurde, einen 
bislang noch unveröffentlichten Erzählband („Es lebe der Krieg” (                      )) ver-
fasste und nun seinen ersten Roman zu schreiben begonnen hat. Das neueste Projekt, 
an dem er (mit zwei Texten) mitgewirkt hat, ist die Anthologie “Weg sein – hier sein”, 
erschienen 2016 im Secession Verlag. Der Brasilianer Ricardo Domeneck versteht 
sich lange schon als Berliner Autor, was bald amtlich wird, denn seine Einbürgerung 
steht kurz bevor. Die Texte des im Bundesstaat São Paulo geborenen Lyrikers sind in 
viele europäische Sprachen übersetzt worden, die deutschen Versionen besorgt kon-
genial die Berlinerin Odile Kennel, während Domeneck selbst Texte von Hans Arp 
und Friederike Mayröcker ins Portugiesische übertragen hat. 

Diese vier AutorInnen wurden von der Operation Tetra-Pack dazu eingeladen, in 
vier Workshops mit interessierten BerlinerInnen mit oder ohne Übersetzungserfah-
rung sowie in Begleitung der Übersetzerinnen Rike Bolte, Hendrik Jackson, Chris-
tiane Quandt und Leila Chammaa Texte aus ihrem Werk ins Deutsche zu bringen 
und die dabei entstandenen Fassungen im Anschluss in intensiver Gruppenarbeit 
weiter zu bearbeiten. Eine Ausnahme war María Cecilia Barbetta: Die Autorin stellte 
Teile aus dem oben genannten Roman zu Verfügung; die Herausforderung war hier, 
die kulturell argentinisch codierten, doch deutschsprachigen Texte ins Spanische zu 
bringen. Pikant war diese Aufgabe auch deswegen, weil das einstige Unternehmen, den 
Roman in Argentinien zu verlegen, an einer unglücklichen Übersetzung scheiterte. 

Die Ergebnisse der im Rahmen des Stadtsprachen-Festivals an unterschiedlichen 
Orten Berlins ausgetragenen Workshops sind nun in dieser Publikation versammelt, 
in vier autonomen, und doch miteinander kommunizierenden Sektionen. Alle 
Beteiligten haben sich bei unterschiedlichen Sprachkenntnisständen mit großer 
Hingabe und Genauigkeit der Übersetzungsarbeit angenommen. Am Arabisch-
Workshop, geleitet von Leila Chammaa und Autor Kenan Khadaj, waren Tamam 
Al Nabwani, Mekdam Al Nabwani, Mamoon Bouassi, Rabie Kiwan, Raguel Roumer 
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und Annika Welte beteiligt; im Portugiesisch-Workshop mit Ricardo Domeneck und
Christiane Quandt engagierten sich Carla Bessa, Niki Graça, Ingrid Hapke, Lea  
Hübner, Douglas Pompeu, Dania Schüürmann, Aron Zynga und Udo Baingo; im 
Russisch-Workshop mit Dmitri Dragilew und Hendrik Jackson waren Elena Blokhi-
na und Petruscha Huber translatorisch tätig; im Spanisch-Workshop mit María Ceci-
lia Barbetta und Rike Bolte übersetzten Leonor Abujatum, Gustavo Bayer, Franziska 
Brendel, Romy Brühwiler, Carlos Dante Capella, Alisa Farthmann, Clemens Fran-
ke, Birgit Kirberg, Paola Konrad, Arturo Valdez Castro, Wiebke Holler und Ramón 
Granadillo.

Übersetzung bedeutet immer auch Transformation, verhält sich doch ein Text nie-
mals spiegelbildlich zu der Antwort, die ihm seine Übersetzung in einer anderen 
Sprache gibt. Vielmehr ließe sich sagen, der Text, den es zu übersetzen gilt, tritt mit 
der Zielsprache in einen Dialog, in dem Lösungen dafür gefunden werden müssen, 
dass nicht alles in das neue Sprachterrain hinübergetragen oder darin nachgeahmt 
werden kann. Entscheidungen müssen getroffen werden, teilweise sind Neuschöpf-
ungen nötig: Solche Aspekte der Übersetzungsarbeit sind keine Notlösungen, sie 
gehören dazu. Diese Kunst der Übersetzung geschieht indes nicht von selbst: In 
diesem Falle haben die an den Workshops der Operation Tetra-Pack Beteiligten, 
deren Arbeit auf den nachfolgenden Seiten sichtbar und lesbar vorliegt, die Überset-
zungen auf den Weg gebracht. Zusätzlich haben sich die Tetra-Pack-ÜbersetzerIn-
nen während des Übersetzens sowie angesichts ihrer Resultate Gedanken über ihre 
Tätigkeit gemacht. Ist einem übersetzten Text anzuhören oder ‚anzulesen‘, dass er 
aus der Übersetzungsschmiede kommt? Soll es ihm womöglich anzumerken sein?  
Verliert ein Text beim Prozess seiner Übersetzung, und wenn ja, geht das nicht einher 
mit einem Zugewinn auf der anderen Seite? Welches Gewicht erlangen interpretato-
rische Momente beim Übersetzen? Diese und andere Fragen standen im Raum, als 
Hand an die Texte gelegt wurde. 

Bei der Werkstattarbeit mit María Cecilia Barbetta berichtete die Autorin erst ein-
mal von der Genese ihres Romans. Ein fehlerhafter Aufsteller, der für eine Ände-
rungsschneiderei warb, und über den die Autorin einst in Berlin stolperte, als sie ihre 
schriftstellerische Tätigkeit begann, war der entscheidende Kick, eine Geschichte zu 
erspinnen, zu weben, in der es um zwei Doppelgängerinnen mit unterschiedlichen 
Ausgangbedingungen geht, die sich im Labyrinth der Liebe – und in Buenos Aires 
verlieren. Der Fehler, der auf dem aufgestellten Schild prangte, gefiel der Autorin so 
gut, dass sie zu schreiben begann. Am Anfang war also der Fehler!

Der mythische Gründungsort dieses auf Alice im Wunderland und andere phan-
tastische Texte verweisenden Romans ist eine Art Wunderkammer, in der zeitlose 
Frauenzimmer die textile Wandlungskunst praktizieren (mehr soll hier nicht ver-
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raten werden). Die Krux des Workshops war: Kann der auf dem für die Änderungs- 
schneiderei werbenden Schild im Roman ausgestellte Fehler überhaupt ins Spanische 
übersetzt werden? Auf dem Schild nämlich heißt es: „Änderungen von Damen, Kin-
der- und Herrenbekleidung […]“1. Diesem in der realen Welt vorgefundenen Text 
fehlt etwas Minimales, ein Auslassungsstrich, der aus den Damen die für diese Spezies 
gedachte Bekleidung macht. Da die spanische Sprache anders als die deutsche keine 
Komposita wie ‚Damenbekleidung‘ ausbildet, sondern mit den Präpositionen ‚para‘ 
(für) oder ‚de‘ (von) operiert, ist ein vergleichbarer Fehler nicht so unübersehbar 
schnell gemacht. Bei der Ankündigung „Änderungen von Damen“ handelt es ich 
um einen Lapsus, der leicht überlesen wird oder der, so erklärte die Autorin, nicht 
primär einem schriftstellerischen Willen zum Wundersamen, sondern erst einmal 
einer Deutschunfertigkeit der argentinischen Autorin zugeschrieben werden könnte.
Allerdings ist dies nur möglich, wenn nicht der Roman gelesen wird, der phantastisch 
angelegt ist, also bewusst mit Systemsprüngen oder Systemfehlern operiert, sondern 
nur das Schild. Der für den Plot der Story eben wunderbar brauchbare Fehler muss 
in einer spanischen Fassung des Textes wiederum auf eine eigene Weise hergestellt 
werden. Dies war das Ausgangsabenteuer des Workshops mit María Cecilia Barbetta, 
und in der vorliegenden Publikation finden sich hierzu, wie auch zu anderen knif-
fligen Stellen, kreative Antworten. 

Im Workshop mit María Cecilia Barbetta stand unter anderem die Frage im Raum, 
ob Übersetzung sowie grundsätzlich Literatur womöglich einer gewollt fehlerhaften 
Sprach- und Realitätsverwendung entspringen kann – bis das Wunderbare geschieht, 
ja der Eintritt in die Fiktion, in die wunderbare Wirklichkeit erfolgt. Der Roman 
Änderungsschneiderei Los Milagros (Los Milagros = die Wunder) ist die literarische 
Vorführung dieser Überlegung. Gleichzeitig heißt die Besitzerin der Änderungs-
schneiderei selbst Milagros, was ein überaus üblicher, alles andere als wunderbarer 
Frauenname ist. Und genau mit dieser Bedeutungs-Doppelung spielt der Roman: auf 
der eine Seite scheint das Phantastische auf, auf der anderen Seite das Reale.

Neben den Gedanken, die sich jedeR einzelne TeilnehmerIn der sehr gut besuchten 
Werkstatt noch zu der Übersetzungsarbeit an den Texten von Barbetta gemacht hat 
und die in entsprechenden Statements in dieser Anthologie neben den spanischen 
Texten und neben einer Reihe von vorangehenden Gedanken von Barbetta selbst 
synoptisch veröffentlicht sind, stellt sich folgende Schlüsselfrage: Wie viele translato-
rische Momente enthält die Übersetzung eines in Buenos Aires spielenden, aber auf 
Deutsch verfassten Romans ins Spanische? Und vor allem: Erfolgt bei seiner Über-
tragung ins Spanische nicht eine für die in Berlin lebende Argentinierin selbst überaus 
spannende ‚kulturelle Rückübersetzung‘? 

In der etwas kleineren Gruppe des Russisch-Workshops mit Dmitri Dragilew wie-
derum ging es so zu: Elena Blokhina konzentrierte sich auf die Übersetzung von 
1 Siehe María Cecilia Barbetta, Änderungsschneiderei Los Milagros, Frankfurt am Main, S. Fischer 2008, S. 37.
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Texten Dragilews, Petruscha Huber brachte einen Text von Dmitri Vodennikov mit 
in die Runde. Vodennikovs Werk ist Teil einer literarischen Strömung in Russland, 
die als „neue Aufrichtigkeit“ bezeichnet wird. Der momentan geradezu wegweisende 
Jungautor ist noch nicht übersetzt, sodass sich das Miteinbringen seiner Texte in 
den Workshop anbot. Vodennikovs Sprache ist wenig metaphernreich, klar und ver-
ständlich. Das ausgewählte Gedicht ist Teil eines Zyklus‘, der sich an seine Hündin 
richtet. Der Text sinniert darüber, was mit dem poetischen Subjekt geschehen mag, 
wenn das Tier nicht mehr ist. Dmitri Dragilew verhandelt in seinen ästhetisch dem 
Metarealismus verschriebenen Texten implizit und explizit Erfahrungen von Fremd-
heit, lotet die Möglichkeiten der Sprache aus, stößt auch auf ihre Widerstände und 
leuchtet in die einsamen Winkel der Subjektivität. In dem für diese Publikation über-
setzten Gedicht geht es vordergründig um das Verlöschen, den Verlust von Liebe; das 
Sujet fällt in eins mit Eindrücken der Fremdheitserfahrung im Ausland, wobei das 
Leben in Thüringen und das Leben in der russischen Provinz einander überlappen. 
Das Auge des lyrischen Ichs sucht nach Vertrautem und findet es nicht, es verläuft 
sich in labyrinthischen Metaphern. Ein dichter und dynamischer Text mit teilweise 
gebrochener Syntax. Beim Übersetzen desselben ging es in erster Linie darum, den 
richtigen Ton zu treffen. Bei der Übersetzung des Textes von Vodennikov stand der 
Umgang mit Reimen in Übersetzung im Vordergrund. Überlegt wurde hier, ob diese 
im Deutschen nachzustellen seien oder ob auf sie verzichtet werden müsste – zuletzt 
wurde eine gute Lösung gefunden. Ein ähnliches Problem bei der Übersetzung des 
Textes von Dragilew stellte die zerrüttete Syntax dar, die als sprachliche Anverwand-
lung der gebrochenen Identität lesbar wurde. Die gefundenen Lösungen lassen sich 
ebenso in diesem Buch verfolgen. 

Der Arabisch-Workshop wurde von der Leiterin Leila Chammaa als großer Erfolg, 
ja als freudiges Experiment bezeichnet. Eine perfekte Voraussetzung sei gewesen, 
dass sich die TeilnehmerInnen in ihren Sprachkenntnissen bestens ergänzt hätten: Die 
Kompetenzen der Gruppe mit Arabisch als Muttersprache und geringeren Deutsch-
kenntnissen trafen auf die Kenntnisse der Gruppe mit Deutsch als Muttersprache und 
geringen Arabischkenntnissen. Je nach Arbeitsprozess – auf die Verständnisarbeit 
am Ausgangstext folgte die Rohübersetzung ins Deutsche und dann die Feinarbeit – 
stand erst die eine, dann die andere Gruppe im Vordergrund. Ergebnis der produk-
tiven Zusammenarbeit, bei der die Leiterin vor allem beobachtend zugegen war: Die 
beiden Parteien setzen ihre Arbeit in der Zukunft fort! In der Werkstatt, in der die 
Kurzgeschichte „Es lebe der Krieg“ aus dem gleichnamigen Erzählband übertragen 
wurde, verlief die Kommunikation auf Deutsch, Arabisch und Englisch. Kenan Kha-
daj wurde bei allerletzten Klärungsfragen angesprochen und war eingenommen von 
dem Engagement, das seinem Text entgegengebracht wurde; im Gegenzug war er 
überaus offen gegenüber Vorschlägen, die unterbreitet wurden, wenn im Deutschen 
die Äquivalenz zum Ausgangstext nicht auf der Hand lag. Das Eigene an den Texten 
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von Khadaj liegt darin, dass sie in abstrahierender Weise von Krieg und Zerstörung 
handeln. Das heißt, der Autor hebt auf das Prinzip Krieg überhaupt ab, und es gelingt 
ihm dabei, diese Thematik mit sensiblen Verfahren recht eindringlich allgegenwärtig 
und alltäglich werden zu lassen. Hinzu kommen Aspekte einer Ästhetik des Absurden 
und der Ironie. Auch diese Aspekte waren Gesprächsthema im Workshop und am 
Ende hatte man noch Zeit für einen über die Textarbeit hinausführenden Austausch, 
den das nun konstituierte Übersetzungsteam weiterführen wird. 

Im Workshop mit Ricardo Domeneck ging es um mitunter sehr persönliche und 
teilweise erst auf den zweiten Blick hoch politische Gedichte. Der Autor setzt Alltags- 
sprache gegen eine elaborierte, elitäre Sprache: ein Sprachregisterspiel, das jede 
Übersetzungsarbeit herausfordert. Auch die permanente Referenzierung etablierter 
lyrischer Formen aus allen Zeitaltern bot Stoff zum Nachdenken. Hinzu kamen Ba-
lanceakte zwischen tiefgründigen und humorigen Tönen sowie starke Verweise auf 
die Medienwelt; hier stellte sich beispielsweise die Frage, wie mit Filmtiteln über-
setzerisch zu verfahren ist. 

Die für den Workshop ausgewählten, thematisch sehr unterschiedlichen Gedichte 
stammen mit Ausnahme von „Os afazeres domésticos“ alle aus dem Band Medir 
com as próprias mãos a febre (Lissabon, Mariposa azul, 2015). Sie wurden von den 
WorkshopteilnehmerInnen ausgewählt und in Kleingruppen bereits vor dem Werk-
statt-Termin rudimentär bearbeitet. Der erste Schritt der gemeinsamen Arbeit be-
stand nun darin, die sehr metaphorischen und hintergründigen Texte gänzlich zu 
entziffern. Ricardo Domeneck stand bei dieser Enträtselung Rede und Antwort und 
machte sogar selbst die eine oder andere Entdeckung. Im Gedicht „Terceirizados“ 
spielt beispielsweise die Zahl Drei und ihr Vielfaches nicht nur thematisch-metapho-
risch eine Rolle, sondern fließt in Versschema und sogar in die Anzahl der Zeichen 
des Gedichts mit ein. Die nachfolgenden Schritte ergaben sich in der lebhaften 
Zusammenarbeit und Nacharbeit der Übersetzergruppen. Die Gedichte ‚hatten es 
in sich‘, sie boten ein Panorama, das vom Festwachsen auf dem Sofa, der Traumwelt 
Hollywood, der eigenen fehlgegangenen, an filmischen wie musikalischen Schnulzen 
inspirierten Traum-Liebes-Welt der schmachtenden Betrachtung schöner Epheben, 
über die Abgründe hypermoderner Arbeitsrealitäten, Zeitphilosophie und Rekurse 
in die Wissens- und Mythenbestände der Antike und der Bibel (inklusive eine Wie-
derkehr Jesu Christi) reichte – um schließlich, verschlüsselt, die aktuelle politische 
Lage Brasiliens zu kommentieren. Die sprachlichen, rhythmischen und kulinarischen 
Feinheiten dieser Texte wurden abgeklopft, abgeschmeckt und schließlich in eine 
deutsche Form gegossen. Dabei wurde offensichtlich: Übersetzung ist immer zuerst 
Lektüre, ‚Verstehen‘, Interpretieren; erst dann folgt das (Neu-)Schreiben. ÜbersetzerIn-
nen tun dies meist im Stillen und kommen selten ins Gespräch über ihre Tätigkeit, 
bevor diese abgeschlossen ist.

Operation Tetra-Pack war und bleibt eine Strategie gegen diese Isolation. Denn 
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neben dem Ziel, interessierten BerlinerInnen die Möglichkeit zu geben, mit namhaf-
ten Berliner AutorInnen ins Gespräch zu kommen, ging es ebenso darum, Berliner 
LyrikübersetzerInnen, die mit unterschiedlichen Sprachen arbeiten, aber womöglich 
nichts voneinander wissen, miteinander in Kontakt zu bringen. Das Experiment ist 
in vielfacher Hinsicht aufgegangen. Die vier in dieser Tetra-Pack-Publikation ent-
haltenen Sektionen bieten synoptische Einblicke in die Debatten der vier Werkstatt-
Gruppen, den Austausch, den ÜbersetzerInnen und AutorInnen in unterschiedlichen 
Begegnungen miteinander geteilt haben und weiter teilen werden. Namentlich in den 
Foren des Stadtsprachen-Festivals, bei informellen Treffen rund um die Vor- und 
Nachbereitungen der Workshops, auf der Lesung in der Bibliothek am Luisenbad am 
12. Dezember 2016 und darüber hinaus. 

Für diese Plattform dankt die Operation Tetra-Pack allen an den Workshops 
Beteiligten, die ihre Kreativität und Kompetenz sowie ihre Zeit und ihr En- 
gagement zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt zudem den 
Institutionen, die mit dem Projekt kooperiert haben: Wir danken der Bezirks- 
zentralbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg (Pablo-Neruda-Bibliothek), der Stadt-
bibliothek Berlin Mitte (Bibliothek am Luisenbad), dem Instituto Cervantes Berlin, 
der portugiesisch-italienischen Buchhandlung A Livraria/Mondolivro und dem 
Zentrum für Russische Kultur Villa Steglitz. Außerdem danken wir dem Poesie- 
festival Latinale und der Literaturzeitschrift alba. lateinermerika lesen e.V., in 
deren Namen wir, Rike Bolte und Christiane Quandt, die Operation Tetra-Pack  
kuratiert haben. Den AutorInnen und ihren Verlagen danken wir für die freundli-
che Genehmigung, die Texte im Original abdrucken zu dürfen, unser ausdrücklicher 
Dank gilt hierbei dem S. Fischer Verlag. Und nicht zuletzt wäre ohne die Unterstützung 
durch den Hauptstadtkulturfonds, der das Festival Stadtsprachen finanziert hat, die  
Operation Tetra-Pack in dieser Form nicht möglich gewesen. Unser ganz besonderer 
Dank gilt somit dieser Förderinstitution sowie dem großartigen Produktions- und 
Leitungsteam der Berliner Stadtsprachen. Ohne Vera Kurlenina und ihre kom-
petente, unvergleichlich umsichtige Arbeit an Satz und Layout gäbe es dieses Buch 
nicht. Carlos Dante Capella sei gedankt für seinen unermüdlichen gesamt-gestalteri-
schen Einsatz bei Operation-Tetra-Pack (Logo, Fotografie, Flyer), Edna Martínez für 
die für die geduldige und kompetente Gestaltung des Buchcovers. 

Freie KulturmacherInnnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit permanentem 
Engagement unterschiedlichste Hebel in Bewegung setzen, damit Kultur passieren 
kann; freie Übersetzerinnen engagieren sich dafür, dass Sprachen und Sprachere-
gister ausgetauscht und verstanden werden können. Sie tragen dazu bei, dass Kultur-
austausch auf vielen Ebenen funktioniert und (Sprach-)Kunstwerke in der ganzen 
Welt zirkulieren. Einer der am Portugiesisch-Workshop Beteiligten ÜbersetzerInnen, 
Douglas Pompeu, hat sich schon während des Übersetzens Gedanken dazu gemacht, 
wie solche Arbeit illustriert werden könnte. Herausgekommen sind inspirierende 
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Zeichnungen, die auf das Prinzip der Verschachtelung, das der Arbeit mit Text und 
Übersetzung inhärent ist, und auf die titelgebende viereckige Packform verweisen, 
auf den ausgehend vom generischen Verpackungsformat fortentwickelten Tetra-
brick. Die Zahl vier, Griechisch tetra, repräsentiert hier nicht nur die vier Kanten des 
vorliegenden Buchs, sondern auch die vier Workshops, vier AutorInnen und Über-
setzerInnen der hier vertretenen Berliner Sprachsektionen, die einen – mehr oder 
minder kantigen – Ausschnitt der Vielstimmigkeit Berlins darstellen.

Douglas Pompeus Zeichnungen nehmen den materialistischen Ansatz dieser 
Konstellation unter die Lupe, um den Vier-Kanten-Gedanken weiterzudenken: Sie 
beginnen mit einem zauberhaften weltbekannten Solitärpuzzle, das unterschied- 
liche Lösungsordnungen zulässt. Zugegeben, der erste Zauberwürfel ist bereits unge-
wöhnlich, doch bald lässt sich eine Transformation verfolgen, die metamorphische, 
schließlich ins Absurde abdriftende Züge erlangt. Eine unsichtbare Hand scheint 
nach der richtigen Kombination zu tasten, aber der Würfel wächst wie der Turm 
zu Babel in die Höhe, klappt wie ein Getränkekarton auf und gibt dann einzelne 
Elemente frei, die ihre räumliche Anhaftung verlieren. Operation Tetra-Pack fragt an 
dieser Stelle: Wird Übersetzung, diese Kunst der transkreativen Neu-Kombinatorik, 
nicht gerade dort spannend und produktiv, wo die ÜbersetzerInnen wie in einem 
Bild von Escher den gewohnten Boden unter den Füßen verlieren und in scheinbar 
allen erlernten Gesetzen widersprechende Räume vordringen?

Die Kuratorinnen der Operation Tetra-Pack wünschen beim Lösen dieser Frage 
und beim Lesen der vorliegenden Berliner Welt- und Stadt-Sprachensammlung viel 
Vergnügen.

Rike Bolte & Christiane Quandt





Arabisch-Werkstatt

Eine Kurzgeschichte von Kenan Khadaj
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Die Werkstatt-LeiterInnen kommentieren

Die Operation Tetra-Pack hat meine Erwartungen weit übertroffen. Unter der Lei-
tung von Leila Chammaa, der der Erfolg zu verdanken ist, haben wir einiges über die 
Praxis des Übersetzens erfahren. Wir haben zudem erfahren, welch unterschiedliche 
Assoziationen ein und dasselbe Wort in verschiedenen Sprachen und Kulturen aus-
lösen kann. Am meisten überraschte mich jedoch die Tatsache, dass ich nicht nur im 
Deutschen gefordert war, sondern auch mein Arabisch überdenken musste. Außer-
dem wurde mein Blick für die arabische Literatur im Besonderen und für Literatur 
im Allgemeinen geschärft. Im praxisbezogenen Austausch mit den anderen, sehr 
besonderen Personen, die an der Werkstatt teilgenommen haben, ist eines deutlich 
geworden: Der Versuch, den anderen zu verstehen, ist der kürzeste Weg, sich selbst 
und die eigene Kultur zu verstehen. 

Kenan Khadaj

Die Kurzgeschichte „Es lebe der Krieg“ von Kenan Khadaj stammt aus dem bislang 
noch unveröffentlichten gleichnamigen Erzählband. Die überwiegende Zahl der Ge-
schichten entstand zwischen 2012 und 2014 in Syrien und im Libanon unter dem 
Eindruck des bewaffneten Konflikts in Syrien. Wie der Titel der Kurzgeschichte und 
des Erzählbandes verrät, befasst sich der Autor in diesem Werk mit dem Thema 
Krieg. Allerdings wird die Handlung an keiner Stelle auf einen bestimmten Ort oder 
eine bestimmte Zeit festgelegt. Auch wenn die Geschichten zweifellos durch die ver-
heerende Situation in Syrien motiviert sind, so geht es dennoch nicht explizit um die-
sen einen Krieg, sondern um Krieg im Allgemeinen. Um Krieg in seiner Auswirkung 
auf die Menschen und Lebewesen. Vor der Kulisse von Bomben, Gewalt und Tod 
wird porträtiert, wie sich der Alltag verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Noch 
vor kurzem geltende Ordnungsprinzipien sind ausgehebelt. Das Normale ist nun ab-
norm und das Abnorme normal. Nicht einmal mehr die Naturgesetze scheinen zu 
greifen. Lebende verlieren jede Handlungsfähigkeit, und Tote treten als denkende 
und sprechende Subjekte auf. 

Auch wenn die Geschichten bedrückende Themen ansprechen, so haben sie den-
noch eine gewisse Leichtigkeit. Das verdanken sie der Ironie, die bereits in dem Titel 
„Es lebe der Krieg“ deutlich zum Ausdruck kommt. Mit beißender Ironie, die ins 
Sarkastische reicht, spiegelt der Autor messerscharf die Absurdität und die verkehrte 
Welt des Krieges. 

Kenan Khadaj hebt sich die Pointe für den letzten Satz auf. So bergen seine Ge-
schichten am Ende oft ein verblüffendes Überraschungsmoment.

Leila Chammaa
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 تحيا الحرب
 

ونها أصبح بإمكانهم أن يدعولهذه المدينة, اآلن أظهرت لهم معدنها الحقيقي,  اللطيف   اآلن فقط ظهر الوجه  
 وطناً, أو أرضاً... 

 اآلن فقط أصبحت األم الحنون لهم.
هم كأن, بعد أن كانوا جميعاً مشردين في الشوارع ي طردون من مكاٍن إلى آخر, كأنهم ليسوا كائناٍت حية

 المنفيون على قارعة الوجود.
بالحجارة  حين, مسل  على اإلقتراب منهم أتجر  األطفال وحدهم من . خافتهم النساء, الرجال يقرفون النظر إليهم

 تسابقوا على رجمهم كأن ها رياضةٌ من نوعٍ ما.
قلوبهم,  في شفقةا بعض الأن  سكان هذه المدينة ملكو ماريو آمن   ,رغم كل  هذا ورغم تحذيرات والدته الكثيرة

ت عصابة األطفال, الزال يذكر حين أمسك األشرار الصغار ب ئخوته لم يختبأعلى عكس  في  .هحين مر 
ريئتين نظر إليهم بعينيه الب ,تعاطفوا معه بادئ األمر لم يدرك ماريو ما الذي سيحدث له, ربما ظن  أن هم قد

ظن ه هذا  على نفسه: "هم أطفاٌل مثلي, لن يقوموا بأذيتي", سيندم  في ولم يحاول أن يقول أي كلمة, بل قال 
... كثيراً   

, رغم كل ِّ أيضاً للسبب الذي جعلهم  يتقاذفونه ككرة قدم مبرر   للصفعة التي تلقاها ماريو, وال مبرر  ال  
ات حيوانزعيمهم به: "ال ويصرخ,  رموه في حاوية القمامةي , قبل أنتوسالته أوسعوه ضرباً  دون رحمة

. مثلك ال مكان لها بيننا, هذا منزلك من اآلن فصاعداً"  
تائم منهم, , ولكن ه لم يحصل إال على الش له بقطعٍة صغيرة من الطعام ايوم كان يرجو الناس أن يرمو لم ينس  

ى إلى أن أت رجاهم أكثر فحصل على جرعٍة أكبر من الصرخات, ظل  يحاول استعطافهم ولم يمل  الطلب
 :يريد أن يسألهمماريو كان  . وهو يتمتم بمحموعة غير مفهومٍة من الكلمات المطعم ورماه خارجاً صاحب 

."أليس من حقنا نحن أيضاً أن نعيش؟ ,لماذا كل هذه العنصرية القذرة؟ ,؟لماذا تتركونا هكذا"  
أحياناً  هبتعصف ال زالت الذكريات قلب ماريو منعه من الحقد على هذه المدينة, ومنعه أيضاً من النسيان, 

انت غيرة كص قطعة .من لحام الحارة قطعةً من اللحم طلب فيه حين كذلك اليوم ,اٍم بعيدةأي  وتأخذه إلى 
لم  .وطرد ماريو بإشارةٍ من ساطوره الطويل, وجه اللحام الغبي يومها احمر   .ستجعل  معدته تهدأ ليوٍم آخر

ماريو  يومها لم يخفِّ  ,ل  ساطوره وأومأ لماريو بأن يرحل, فوراً استالرحيلف نفسه عناء أن يطلب منه يكل  
نفع مع اللحام فاقد اإلحساس.ال  لكن, دمعته وال شتائمه  

 إلى آخر ستمرار بالحياة من يومٍ كانت مدينة قاسية بكل ِّ ما ملكت الكلمة من معنى, وكانت عملية النجاة واال
 .نهم جيداً غم من أن هم لم يدفنوا موتاهم يوماً, لكنهم كانوا يذكروالمساء, على الر  إنجازاً يستحق  التخليد عند 

 شاكرين على لم يكونوا إال. كانوا يقدسونهم بأن يستمروا بالحياة على أفضل وجه تسمح حياتهم الصعبة به
ب على تلك النعمة.  نعمة الحياة ليوٍم آخر, يأكلون بقايا طعامهم ويحمدون الر 
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Es lebe der Krieg

Bestens ging es ihnen jetzt, da die Stadt ihre wahre Natur offenbart hatte. Sich freund-
lich, zugetan, großzügig zeigte, geradezu mütterliche Fürsorge ausstrahlte. So gab sie 
zu guter Letzt doch noch eine Heimat ab. Ihnen, den Ausgegrenzten, den Rand-
existenzen.
Sie hatten ein Zuhause gefunden, nachdem ihnen eine feste Bleibe stets verwehrt 
geblieben war. Immerzu vertrieben von Ort zu Ort ziehend, waren sie kaum als le-
benswerte Geschöpfe angesehen worden. Sobald sie auftauchten, hatten die Frauen 
die Flucht ergriffen und die Männer angewidert den Blick abgewandt. Nur die Kinder 
waren freudig auf sie zugestürmt. Bewaffnet mit Steinen. 
All das hatte Mario erlebt. Allerdings war er nicht unvorbereitet gewesen. Seine Mut-
ter hatte ihn oft gewarnt. Dennoch. Er hielt an der Überzeugung fest, dass die Be-
wohner der Stadt ein gewisses Maß an Mitgefühl besaßen. Deshalb hatte er es seinen 
Geschwistern nicht gleichgetan und sich verkrochen, als die Kindermeute angerannt 
kam. 
Mario sah alles noch deutlich vor Augen. 
Die Kinder stehen vor ihm. Sie rücken näher, immer näher, kesseln ihn ein. Er beg-
reift noch nicht. Glaubt, sie wollen mit ihm spielen. Er gibt keinen Mucks von sich, 
schaut sie nur mit großen Augen an. Die tun mir nichts. Ich bin auch ein Kind, denkt 
er. Schon bereut er sein Vertrauen.
Sie ohrfeigen ihn, treten ihn. Einfach nur so, ohne Grund. Dann werfen sie ihn wie 
einen Ball umher. Er fleht und wimmert. Es hilft nichts. Immer fester dreschen sie 
auf ihn ein. Und am Ende werfen sie ihn in die Mülltonne. „Da bleibst du jetzt“, 
bestimmt der Anführer. „Für Dreck ist hier kein Platz.“
Viele schreckliche Erlebnisse hatten sich Mario ins Gedächtnis eingebrannt. 
Einmal im Restaurant: Er bittet einen Gast, ihm etwas von seinem Essen abzuge-
ben, bekommt aber nur Ärger. Trotzdem. Er bleibt hartnäckig, wird angebrüllt. Dann 
kommt der Wirt und jagt ihn wutschnaubend hinaus. 
„Warum seid ihr so böse?, will Mario sagen. Warum quält ihr uns? Wir wollen auch 
leben!“
Ein anderes Mal betritt er eine Metzgerei, will ein Stück Fleisch. Nur ein kleines Stück, 
um den Magen für ein paar Stunden zu beruhigen. Der Fleischer läuft vor Wut rot an. 
Er sagt kein Wort, bittet Mario nicht, den Laden zu verlassen. Nein, er greift gleich 
zum Beil und fuchtelt wild damit herum. Jetzt laufen Mario die Tränen und der Zorn 
endgültig über. Aber der Metzger lässt sich nicht erweichen, ist herzlos. 
Die Stadt war hart. Gnadenlos hart. Allein schon den Tag überlebt zu haben, war ein 
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أصبحوا , رةلدعوات ماريو الكثي فاهلل استجاب, أهميةٌ تذكر لم تعد للذكرياتِ  قد طوى الماِض صفحتهواآلن و
د عليهم نك  ي وال شيء مملكتهم الخاصة ال أحد المدينة . صارتينامون ببطوٍن ممتلئة .يملكون سقفاً يسترهم

  .فيها عيشهم
 .ثرها داخلهم, تلك األيام الصعبة تركت أآلخرالحين واالمناوشات تحصل بينهم بين  بعض   رغم ذلك لم تزل

م األخ الكبير ص صفوهم على مائدتهم العامرة, تقد  فمثالً اليوم عندما كانوا يأكلون كعائلة سعيدة الشيء ينغ ِ 
يو لماريو وسرق قطعة اللحم الخاصة بماريو, ثم  هرب بها إلى إحدى الزوايا ليأكلها وحده, لم يجرؤ مار

اريو أم م ولكن  , بأن نقل ما حدث ألمه , فاكتفىماريوب مقارنةً فهو ضخم البنية وقوي جداً , على مواجهته
انها , مسحت جبين ماريو بحن كجميع األمهات لن ترضى بأن يتخاصم أطفالها من أجِل قطعة لحٍم تافهة

 المعتاد وقالت له:
"."ال تقلق يا صغيري المجزرة تركت ما يكفي من الطعام لجميع العائلة  

. -رددت عائلة الكالب بحماس -تحيا الحرب    
  
 

 كنان خد اج
26/4/2013دمشق   
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Triumph, dem am Abend höchste Anerkennung gebührte. Zwar hatte sie ihre Toten 
hier nie begraben, würdigten sie aber dennoch, indem sie allen Widrigkeiten zum 
Trotz ein gutes Leben führten. Zumindest, so gut es im Rahmen der Möglichkeiten 
ging. Sie waren glücklich über jeden weiteren Tag, den sie erlebten. Und wenn sie 
vom Vortag noch Reste übrig hatten, dankten sie Gott. 
Das alles gehörte nun der Vergangenheit an, war nicht mehr von Bedeutung. Gott 
hatte Marios Bitten erhört. Inzwischen hatten sie ein Dach über dem Kopf und 
mussten nicht mehr hungrig schlafen. Die Stadt war jetzt ihr Königreich. Nichts 
konnte ihnen mehr das Leben vermiesen, auch wenn es hin und wieder zu Streit-
ereien zwischen ihnen kam. 
Dennoch hatten die schweren Zeiten ihre Spuren hinterlassen.
Heute zum Beispiel: Sie saßen beisammen am reich gedeckten Tisch. Die ganze Fa-
milie, glücklich und zufrieden. Da schnappte der ältere Bruder Mario das Fleisch vor 
der Nase weg und verzog sich damit in eine Ecke. Mario setzte sich nicht zur Wehr. 
Das wagte er nicht. Sein Bruder war größer und stärker. Stattdessen weinte er sich 
bei der Mutter aus.
Wie alle Mütter duldete sie keinen Zank unter ihren Kindern. Besonders nicht, wenn 
es um solche Belanglosigkeiten ging. Zärtlich strich sie Mario über die Stirn. „Mach 
dir nichts draus, mein Kleiner“, tröstete sie ihn. „Es ist genug Essen für uns alle da. 
Dem Massaker sei Dank.“ 
„Es lebe der Krieg!“, rief die Hundefamilie.

Damaskus,
26/4/2013

Mamoon Bouassi, Leila Chammaa, Kenan Khadaj, Rabie Kiwan, Mekdam Al Nabwani, Tamam Al Nabwani, Raguel Roumer, Annika Welte |
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Die ÜbersetzerInnen kommentieren

Es war schön, miteinander in der Werkstatt zu arbeiten und neue Leute kennen zu 
lernen. Ich freue mich darauf, neue Texte zusammen zu übersetzen.

Mamoon Bouassi

Ich fand die Werkstatt super. Wir haben im Team zusammengearbeitet, unsere 
Sprache geübt und dabei etwas Nützliches getan.

Rabie Kiwan

Die Werkstatt war für mich sehr spannend, weil ich einen kleinen Einblick ins Über-
setzen bekommen habe. Außerdem hat sie mir Mut gemacht, Literatur auf Deutsch 
zu lesen. Das freut mich, weil ich gern lese und bisher dachte, es wird sehr lange dauern, 
bis ich deutsche Texte lesen kann, besonders, weil ich alles verstehen will, was ich 
lese. Die Teilnehmer der Werkstatt waren sehr nett, und die Zusammenarbeit hat mir 
großen Spaß gemacht. 

Mekdam Al Nabwani

Dieses Projekt war für mich eine Bereicherung, die mir einen tieferen Einblick in 
die arabische Sprache ermöglicht hat, und dies, dank der harmonischen Gruppe, auf 
eine unglaublich angenehme und legere Art und Weise. Ich freue mich auf das näch-
ste Projekt!

Raguel Roumer

So genau wusste ich nicht, worum es gehen würde, als ich Raguel und Leila zus-
agte. Ein Schreibworkshop gemeinsam mit jungen Menschen aus Syrien – das musste 
spannend werden. Und das war es auch! Ich hatte sehr viel Spaß, habe viel gelacht 
und die mühsame, doch sehr bereichernde Arbeit mit den Sprachen, vor allem mit 
der Geschichte sehr genossen. Die Atmosphäre war einzigartig. Die Begegnungen 
auch. Ich freue mich sehr auf unsere nächsten Projekte und die Entwicklung der 
Freundschaft. Ich bin Leila sehr dankbar für diese kreative Idee! 

Annika Welte
 







Portugiesisch-Werkstatt

Gedichte von Ricardo Domeneck
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Die Workshop-LeiterInnen kommentieren

In der Portugiesisch-Werkstatt der Operation Tetra-Pack hatten die engagierten 
ÜbersetzerInnen Carla Bessa, Niki Graça, Ingrid Hapke, Lea Hübner, Douglas Pom-
peu, Dania Schüürmann, Aron Zynga und Udo Baingo, koordiniert von Christiane 
Quandt, Gelegenheit, mit dem Verfasser der zu übersetzenden Gedichte in Dialog 
zu treten und gemeinsam an den deutschen Versionen zu feilen. Ricardo Domeneck 
stand hierbei Rede und Antwort und verschaffte der Gruppe so einige Aha-Momente, 
brachte so manchen aber auch ins Schwitzen. Dabei kam es zu kreativen Prozessen 
rund um die Formulierungen im Deutschen einerseits, andererseits wurden auch 
Feinheiten der brasilianischen Varietät des Portugiesischen diskutiert, das sich als 
divers und regional zeigte und sogar individuelle Unterschiede enthüllte. Wie bei 
jedem konstruktiven Dialog gab es auf beiden Seiten Überraschungen. So hatte sich 
eine Gruppe die Mühe gemacht, im Gedicht „Terceirizados“, das nicht nur formal mit 
der Zahl Drei spielt, die Zeichen zu zählen (sie kamen auf sage und schreibe 999), 
was offenbar nicht intendiert gewesen war und somit eine große Überraschung für 
den Dichter selbst darstellte.

Im translatorischen Stübchen der brasilianisch-italienischen Buchhandlung 
A Livraria / Mondolibro ging es also hoch her, es wurde produktiv debattiert und das 
Ergebnis sind sieben Übersetzungen, die sich sehen lassen können.

Ricardo Domeneck & Christiane Quandt
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A culpa é de Hollywood 

Querido, para alguns de nós,
desde o começo,
foi sempre assim que as coisas
funcionaram: affectus ou nada.

Enquanto meus colegas de escola
aguardavam ansiosos
em Highlander
lá pelos idos de 1986
que os imortais cortassem
suas mútuas cabeças,
eu me debulhava em lágrimas
pela morte do primeiro amor
de Christopher Lambert,
o útero seco de sua mulher,
ela que tanto quis dar-lhe filhos,
sem que ele ou ela ou mesmo nós
àquela altura da estória
soubéssemos que a esterilidade
era coisa dos imortais.

E pelas montanhas escocesas ecoava
a voz de Freddie Mercury, exigindo
uma resposta, qualquer resposta:

“Who wants to live forever?”

E minhas glândulas lacrimais
imploravam
que eu as deixasse em paz.
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Nur wegen Hollywood

Weißt du, für manche von uns
lief schon immer 
alles nach dem Schema:
affectus oder nichts.

Irgendwann im Jahr 1986
warteten meine Schulfreunde
ungeduldig darauf,
dass sich die Unsterblichen
in Highlander
gegenseitig die Köpfe abschlugen,
ich aber war in Tränen aufgelöst:
Der Tod der ersten Liebe
von Christopher Lambert,
die vertrocknete Gebärmutter seiner Frau,
– sie wollte ihm doch unbedingt Kinder schenken!
Weder er noch sie und schon gar nicht wir
wussten zu diesem Zeitpunkt der Geschichte,
dass Unsterbliche
immer unfruchtbar sind.

Die Stimme von Freddie Mercury hallte
durch das Schottische Hochland
und forderte eine Antwort, egal welche:

„Who wants to live forever?“

Das alles drückte mir
ganz schön
auf die Tränendrüsen.
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Era o tempo em que ainda havia
estória e História.

Como era prazeroso e mais simples
apaixonar-me
por Timothy Hutton em Ordinary People,
por River Phoenix em Running on Empty,
aguardar seus novos filmes,
como se espera pela visita
de um primo, o favorito, do litoral.

Os sentimentos eram não imaginários,
mas imaginados, críamos
que entendíamos todas as canções.
Fingíamos a dor que todavia
não sentíramos, não
deveras.

O passado era tão curto,
nossas bagagens, leves.

As dores eram abreviadas
por uma legenda
que dizia TRÊS ANOS DEPOIS
e esses três anos duravam apenas
um corte na ilha de edição.

E quando alguém morria,
a morte era só uma reviravolta
da trama, e doía,
mas bastava esperar que se encarnassem
novamente, feito Budas,
em novas personagens
de novos filmes.
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Damals gab es noch beides,
Geschichte und Geschichten.

Was war es für ein Genuss – und so einfach! –,
mich zu verlieben:
Timothy Hutton in Eine ganz normale Familie,
River Phoenix in Die Flucht ins Ungewisse.
Auf ihre neuen Filme wartete ich,
wie auf den Besuch
des coolen Cousins aus der Stadt.

Die Gefühle waren nicht vorgetäuscht,
sondern eingebildet. Wir dachten,
wir hätten alle Songs verstanden,
und erfanden den Schmerz, den wir gar
nicht empfanden, zumindest 
nicht wirklich.

Die Vergangenheit war kurz,
unser Gepäck leicht.

Verkürzt wurde unser Leiden
durch Zwischentitel
wie DREI JAHRE SPÄTER.
Diese drei Jahre dauerten bloß
einen Schnitt am Schneidetisch.

Und wenn jemand starb,
war der Tod nur eine Wendung
in der Handlung, die zwar wehtat,
aber im Endeffekt musste man nur warten, bis 
sie sich neu inkarnierten, wie Buddhas,
in neuen Rollen,
in neuen Filmen.
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O The End nos redimiria a todos.

As perdas tinham uma espécie de glamour,
ficavam fora do quadro os lençóis de suor,
o suor só de um,
que sempre parece cheirar mal,
o café da manhã
com o pão duro e o café frio,
os cigarros baratos, baratos.

Agora sabemos que os TRÊS ANOS DEPOIS
precisam ser vividos segundo a segundo.

Que um acaso qualquer benevolente,
que traga reunião, concerto, concórdia,
das mãos de um roteirista generoso,
quiçá algo cafona, se vier,
será só isso, um acaso benevolente,
mas já não acreditamos muito na existência
do roteirista generoso, ainda que sintamos
que a trama continua cafona,
imperdoavelmente cafona.
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Das The End würde uns alle erlösen.

Verluste hatten etwas von Glamour,
ausgeblendet blieben die verschwitzten Laken
mit dem Schweiß von nur einem,
der halt immer stinkt,
das Frühstück 
aus hartem Brot und kaltem Kaffee,
den billigen Zigaretten, saubillig.

Heute wissen wir, dass die DREI JAHRE SPÄTER
Sekunde um Sekunde gelebt werden müssen.

Dass irgendein glücklicher Zufall,
dieser Friede-Freude-Eierkuchen-Moment,
aus der Feder eines großzügigen Drehbuchautors,
vielleicht etwas kitschig, wenn überhaupt,
nichts anderes ist als das, ein glücklicher Zufall.
Aber wir glauben nicht mehr so recht an die Existenz
des großzügigen Autors, da wir spüren,
die Fortsetzungen sind genauso kitschig,
unverzeihlich kitschig.
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Terceirizados 

É sutil e avara a apoteose da térmita,
ponte solúvel que derrete a si mesma
como filme que começa onde termina.

Suspeito que seja só em teu aparelho
receptor que, imutável, o meu cheiro
passe do status de prazer ao de fedor.

Nas ruas, vejo as mil e uma grávidas 
e nada causa mais susto a meu gargalo
que observar uma delas às gargalhadas.

Enfim a cova rasa afunda e os ossos
todos emergem, sim, mesmo os corpos
dos náufragos sobem. Vejam os potros

que, após anos de labor em colheitas,
chegarão a ver o sol das férias apenas
nos abatedouros, sós, por uma janela.

Se é inoperável o câncer, que diferença
faz se grassa, cresce no lado esquerdo
ou pragueja no lado direito do cérebro.

É como não poder discernir a fronteira 
que separa aquilo que pertence a César 
de tudo o que dizem pertencer a Deus,
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Ausgedrittelt

Sie ist klein und arm die Apotheose der Termite 
in sich selbst zerfließende, lösliche Brücke, 
als nähme ein Film seinen Anfang am Ende.

Ich vermute, erst in deinem Empfangs-
apparatus ändert unwandelbar mein Geruch
seinen Status von Genuss zu Gestank. 

In den Straßen tausendundeine Schwangere
und ihr schallend herausbrechendes Lachen
fährt mir vor Schreck tief in den Rachen.

Das zu flache Grab sinkt ab und die Knochen
tauchen sämtlich auf, ja, selbst die Leichen
der Schiffbrüchigen. Seht die jungen Pferde,

die nach jahrelanger Schinderei beim Ernten
nicht eher die Feierabendsonne sehen dürfen,
als im Schlachthof, allein, durch eine Luke.

Ist der Krebs inoperabel, ist es doch 
gleich, ob er linksseits wuchert und wächst 
oder die rechte Gehirnhälfte zersetzt.

Es ist, als erkenne man die Grenze nicht,
die das trennt, was des Kaisers ist,
von all dem, was man Gott zuspricht.
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e cometemos por fim a fraude da vida,
repartindo em sete os fluxos dos dias,
nascer domingo, no sábado a autópsia,

para novamente no domingo de manhã
despencar da cama como se uma romã,
fingindo a cada semana a ressurreição. 
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Schließlich begehen wir eine Lebenslüge,
und teilen den Lauf der Tage durch sieben,
sonntags Geburt, am Samstag Autopsie,

dann am nächsten Sonntagmorgen wieder,
wie der Apfel vom Baum der Sturz aus dem Bett,
grad so, als sei jede Woche Auferstehung.
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Poemetos de uma viagem a Portugal  
I. Da beleza mimética

um menino
muito bonito
na sala 
para fumantes
do aeroporto
de zurique
estava a fitar
com a cara 
enfiada na tela
os peixes do aquário
que era no entanto
digital (ecológicos
os suíços)
e eu 
por minha vez 
o fitava
e me perguntava
se percebia
que aqueles
não eram mesmo 
peixes
então pensei
ora 
mas são peixes
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Miniaturen einer Portugalreise 
I. Von der mimetischen Schönheit

ein wunder
schöner junge 
im glaskasten
des raucherbereichs
am zürcher
flughafen
beobachtete
mit dem gesicht
nah am bildschirm
die fische im aquarium – 
das war übrigens
digital (umweltbewusst, 
die schweizer) – 
und ich
wiederum
beobachtete ihn
und fragte mich,
ob er merkte,
dass es 
keine echten fische
waren,
da dachte ich
naja, 
es sind aber fische
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II. Da bondade benfazeja dos céus

Ainda que cínicos
diriam que comprada
bondade é bondade
a aeromoça
oferece-me chocolates
eu aceito os chocolates
não é preciso
o som dos sinos
para que se reconheça
uma benfazeja
e que nosso martírio 
e a serotonina
nossa de cada dia
são compartilháveis
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II. Von der wohltuenden Güte des Himmels

Der zyniker würde sagen,
sie sei erkauft
aber güte ist güte,
die stewardess
bringt mir schokolade
ich nehme die schokolade 
kein glocken-
geläute braucht’s
um eine gütige
zu erkennen
und dass unser martyrium
und unser täglich
serotonin
sich teilen lassen. 
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III. Das mesmices da língua

Foi na cidade 
do Porto
que um radialista
ao discutir 
em seu programa
os hábitos 
sexuais dos jovens 
portugueses,
referindo-se ao que nós
brasileiros
chamaríamos de sexo
sem preservativo,
falou sobre “relações
desprotegidas”
e emocionou-me 
até o caroço.
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III. Von den gleichen Gültigkeiten der Sprache

In der stadt
porto sagte
ein radiosprecher
in einer debatte
in seiner sendung
über das 
sexualleben junger
portugiesen
in bezug auf das, was wir
brasilianer
sex ohne kondom
nennen, 
den begriff “ungeschützte
beziehungen”
und erschütterte
mich bis ins Mark.
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Texto em que o poeta escandaliza-se com as implicações de que 
as estátuas gregas eram na verdade a cores enquanto pensa 
em sua vida amorosa 

Durante as férias, o relógio
foi ignorado, mas não 
pausou. Não é necessário 
proteger as estátuas 
da chuva e basta 
para negar que a alegria 
sobrevive a meio inverno
saber que a cura
a todas as tuas alergias
e urticárias será o inferno.
         Na mesma Berlim
em que alguns foram escritos
mas não na mesma Berlim,
os Selected Poems de Tsvetáieva
fazem de suas enxaquecas
aspirinas às minhas. 
E imaginamos que a casa 
que se reduziu a cinzas
queima ainda
na memória, membrana
com membrana ainda se tocam
e nossas glândulas em uníssono
todavia celebram um sim dito
em conjunto, que aquela cama
estará sempre desfeita
à espera de mãos úmidas de leite 
e colos cobertos com as migalhas 
do pão partido naquele último 
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Text, in dem der Dichter, in Gedanken an sein Liebesleben,  
sich darüber aufregt, dass die griechischen Statuen angeblich  
in Wirklichkeit Farben trugen

Während der Ferien wurde die Uhr
ignoriert, doch sie
hielt nicht an. Unnötig
die Statuen zu schützen
vor dem Regen und es reicht
abzustreiten, der Frohsinn
könne die dunkle Jahreszeit überleben,
zu wissen, das Heilmittel
für all deinen Trübsinn und 
die Nesselsüchte wird ewige Finsternis sein.
          In eben jenem Berlin,
wo manche verfasst wurden,
doch nicht im gleichen Berlin,
wandeln die Ausgewählten Gedichte von Zwetajewa
deine Kopfschmerzen
in Aspirin für mich.
Und wir bilden uns ein, das Haus,
längst zu Asche verbrannt,
glühe noch nach
in der Erinnerung, Membran 
berühre noch Membran 
und unsere Drüsen begingen noch
im Gleichklang feierlich ein Ja,
ausgesprochen im selben Moment, dass jenes Bett
immer ungemacht sein wird
in Erwartung von milchfeuchten Händen
und Schößen vollgekrümelt
vom geteilten Brot jenes letzten
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café-da-manhã juntos. 
         Se o mesmo 
sol brilha, o calendário 
é para esta lembrança 
a tradução de um original 
a que não se tem mais acesso
e o citamos de memória.
A trama desta história
imbricou-se por atalhos
ou contornos demais.
Eu perco a meada
do fio. Confundo Gogol
e Gorky, gargalo
e gogó, sei que Nezahualcóyotl
talvez não entenderia a sina 
de Nabucodonozor ou Napoléon
e se de repente um leão
pudesse falar nossa língua,
nós mesmo assim correríamos
de sua abordagem. 
      Pessoalmente,
sigo imputando a culpa de tudo
ao fato de na infância
terem me ensinado
que Frankenstein
era a criatura, não 
o criador. 
Se eu o invocasse numa língua-fetiche
e o chamasse de Baba ou Abba,
em suaíle ou aramaico, então iídiche,
e o sentisse crescer feito baobá
a desarvorar desaforo, oba-oba, índice,
pois sei mortas todas as línguas 
até que o lambam,
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gemeinsamen Frühstücks.
          Wenn dieselbe
Sonne scheint, ist der Kalender
für diese Erinnerung
Übersetzung eines Originals,
das verloren ist
und das wir aus dem Gedächtnis zitieren.
Der Verlauf dieser Geschichte
schlängelt sich über zu viele Pfade
oder Umwege.
Ich sehe den Baum
vor lauter Wäldern nicht. Verwechsle Gogol
mit Gorki, Gosse
mit Gasse, weiß, dass Nezahualcóyotl
vielleicht das Schicksal nicht verstände
von Nebukadnezar oder Napoleon,
und wenn ein Löwe plötzlich
sprechen könnte, 
wir würden dennoch 
vor ihm fliehen.
  Ich ganz persönlich
gebe immer noch die Schuld für alles
der Tatsache, dass mir in meiner Kindheit
beigebracht wurde,
dass Frankenstein
die Kreatur war, nicht etwa
der Schöpfer.
Wenn ich ihn in einer Fetisch-Sprache anriefe,
ihn Baba oder Abba nannte,
in Suaheli oder Aramäisch, dann Yiddisch,
und ihn anwachsen fühlte wie ein Baobab
austreibend in Triebe, Gebabbel, Irrwisch,
denn ich weiß um den Tod aller Sprachen,
bis sie ihn langsamst lecken
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lama sabachthani,
sou lesma de sábado, tanning
ao sol que também o cobre
e cobreia, sou aquele cofre
cujo segredo é tão-somente
o número do meu telefone.
Esta é uma guerra em que, ao fim,
o lado perdedor é o que exige
reparações e o direito ao motim
e apenas não se chora o leite
que se derrama pelos cantos
dos lábios se parte desce
pelo canal do esôfago
e a poça 
no chão encontra-se
ainda ao alcance da boca.
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lama sabachthani,
ich bin der Samstagsfaulenzer, tanning
in der Sonne, die auch ihn bedeckt,
bronzen bräunt, bin jener Tresor
dessen Zahlencode schlicht
meine Telefonnummer ist.
Dies ist ein Krieg, an dessen Ende
es der Verlierer ist, der Forderungen stellt
nach Wiedergutmachung und dem Recht auf Aufruhr
und sich nur die Milch nicht beweinen lässt,
die verschüttet wurde in den Winkeln
der Lippen, sie läuft hinab
in die Speiseröhre
und die Pfütze
am Boden befindet sich
noch immer in des Mundes Reichweite.
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Meu campo de trabalho 

Há dez anos
nem morto
eu teria
sido pego
dizendo isso
mas agora
como seria
acordar cedo
e se eu
quiser comer
em uma semana
ter que plantar
hoje o almoço
e a janta
que hão de vir
e se eu quiser
comer hoje
ter que colher
agora o que
cresce já
há um mês
e então cozer
o que só eu
hei de engolir
e ter a coser
o que eu só
hei de vestir
e ter a terra
que adubei
nos dedos
dos pés
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Mein Arbeitsfeld

Vor zehn Jahren
hätte man mich 
nicht einmal tot
dabei ertappt
dies zu sagen
doch jetzt
wie wäre es
früh aufzuwachen
und wenn ich
in einer Woche 
essen wollte
heute das künftige
Mittagessen
und Abendbrot
pflanzen zu müssen
und wenn ich heute
essen wollte 
jetzt ernten
zu müssen was 
schon seit
einem Monat wächst
um dann zu kochen
was nur ich 
verspeise
und nähen zu 
müssen was mich 
alleine kleidet
und die von mir 
gedüngte Erde
an den Zehen
den Fingern
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nos dedos
das mãos
e para lavá-la
ir a lago ou rio
então sentar
-me à sombra
de uma árvore
da qual sei
o nome científico
e popular
ouvir o pássaro
do qual localizo
o canto o ninho
e então escrever
um poema cheio
de topônimos
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zu haben
und zum Waschen
an See oder Fluss 
zu gehen 
danach im Schatten
eines Baums 
zu sitzen
dessen gelehrten und 
geläufigen Namen
ich kenne
den Vogel zu hören
dessen Gesang 
dessen Nest ich verorte
und ein Gedicht
zu schreiben das voller 
Toponyme ist
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Sonhos de parúsia 

acordei neste sofá
faz já muitos dias
pareço o truman capote
naquela pose indigna
na contracapa 
do seu début
alguém favor me dê
quiçá um capote
e me tire deste sofá
crio raízes profundas
uma relação estável
não consigo deixar o sofá
há dias encontro-me
em decúbito dorsal
quem dera estivesse
num vestido de orgândi azul
as palavras já me fogem
só sei dizer
estofo almofada
almofada estofo
me alimento de pipoca
escavando arqueologicamente
os vales acolchoados
faço achados históricos
tenho sede muita sede
minhas mãos estão livres
meus pés estão soltos
me pergunto os motivos
as razões para sair
ou ficar no sofá
minha mãe ameaça
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Parusienträume

bin aufgewacht auf dieser couch
vor tagen schon
seh‘ aus wie truman capote
in unwürdiger pose
wie auf der rückseite 
seines debüts
tu mir doch einer den gefallen
vielleicht ein klaps auf die kappe
entferne mich von dieser couch 
ich schlage tiefe wurzeln 
gefestigte beziehung
kann das sofa nicht verlassen
seit tagen schon 
stabile rückenlage
ach wär ich doch 
in einem blauen kleid aus tüll
die worte fliehen mir 
kann nur mehr sagen
polsterkissen
kissenpolster
ernähre mich von popcorn
schürfe archäologisch in
polstertälern berge
antike funde
bin durstig sehr durstig
meine hände frei
die füße ungebunden
forsch ich nach gründen
und anlass rauszugehen  
oder auf der couch zu bleiben
meine mutter droht
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chamar os bombeiros
quem sabe a imprensa
há-de me nomear
a ninfa lânguida num poema
de álvares de azevedo
mas aqui nesse tecido verde
penso no musgo das fontes
espero a radiação chegar
vou-me acostumando
aos poucos
à companhia das baratas
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die feuerwehr zu rufen
die presse gar die mich
zur lasziven nymphe 
küren mag in einem vers
von álvares de azevedo
doch hier in diesem grünen stoff
denke ich an moos und quellen
und warte bis die strahlung kommt 
gewöhne mich allmählich
an die gesellschaft 
der küchenschaben
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Os afazeres domésticos 

“Há-de nascer de novo o micondó – 
belo, imperfeito, no centro do quintal.”

 Conceição Lima (São Tomé e Príncipe, 1961)

É o nosso trabalho dizer agora que hão-de
renascer o capim-cidreira, o boldo e a hortelã
para os rins, os fígados, os intestinos da família
morta já pela metade, ainda que se espargira sal
sobre a terra dos quintais tomados pelo agiota,
e o dizer em ritmo propício à canção de ninar.

E que as mãos da vó quebrarão o pescoço
dos frangos caseiros para o pirão, que há-de
alimentar por dias as mulheres de resguardo
que ao dar à luz indenizaram a família por velórios,
mesmo que daquelas rugas restem só carpos
e metacarpos brancos de cálcio no jazigo do clã.

E que o vô morto voltará em sonho para ralhar
até a bandeira nacional mudar de cor
com estes desnaturados que não se cansam
de dar desgosto a seus antepassados
que cruzaram oceano não só para a desgraça
trocar de passaporte e vegetação ao fundo.

E é nosso trabalho dizer que os avós sequestrados
d’além mar hão-de alforriar-se em nossos corpos
e que os antepassados deste lado do Atlântico
hão-de reaver seus quinhões de terra preta,
e juntos, entre a hortelã, o boldo e o capim-cidreira,
de mão em mão as xícaras da saúde que nos elide.
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Haushaltsaufgaben

„Aufdass mitten auf dem Hof ein neuer, unvollkommener 
Affenbrotbaum wachse.“

Conçeição Lima (São Tomé und Príncipe, 1961)

Es ist an uns, zu sprechen jetzt, aufdass 
Zitronengras, Boldo und Minze wiedererwachen
für Nieren, Lebern, Därme meiner schon halb
verstorbenen Familie, dem Salz zum Trotz 
verstreut auf längst gepfändet Gartenerde; 
zu sprechen dies im Rhythmus eines Wiegenlieds.

Aufdass Großmutters Hände wieder wringen Haus-
huhn-Hälse für herzhaften Pirão, der tagelang ernährt
die Frau‘n im Wochenbett, die ihrerseits gebärend
entschädigten für viele Totenwachen die Familie.
Auch wenn von ihren Falten nur Elle, Speiche,
Mittelhand kalkweiß im Sippengrab noch übrig sind.

Aufdass der tote Großpapa wiederkehre im Traum, 
der schimpft und schimpft, bis unsere Flagge schwarz wird,
wie die verdammten Hunde doch unsere Ahnen grämen, 
die einst den Ozean gequert – sie taten’s nicht,
damit die Schande bloß den neuen Pass und 
neue Hintergrundvegetation erhalte. 

Es ist an uns, zu sprechen jetzt, aufdass nach Übersee 
entführte Ahnen, sich freikaufen durch unser‘n Leib;
und aufdass unsere Vorfahren diesseits des Atlantiks 
die durch ihr Tun fruchtbaren Flecken Erde zurückerobern,
und zwischen Minze, Boldo und Zitronengras gehe von Hand 
zu Hand, gemeinsam, die Handvoll Gesundheit, die uns flieht.
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Die ÜbersetzerInnen kommentieren

Da das Deutsche nicht meine Muttersprache ist, was ich im Falle von „fehlerhaften“ 
Übersetzungen als Ausrede heranziehen könnte, hatte ich die Freiheit, mich für un-
gewöhnliche Lösungen zu entscheiden. Und das machte mich wiederum mutiger 
und bereicherte auch meine gewohnte übersetzerische Arbeit ins Portugiesische.

Como o alemão não é a minha língua materna e eu, em caso de erros, teria essa “eva-
siva”, pude me permitir liberdades para soluções inusitadas. O que, em contrapartida, 
me tornou mais corajosa e enriqueceu o meu trabalho habitual com as traduções para 
o português.

Carla Bessa 
(„Miniaturen einer Portugalreise“, „Text, in dem der Dichter ...“) 

Die Übersetzung eines Gedichtes, das durch die Montage von Assoziationsketten 
geprägt ist, hat die übliche Abwägung zwischen Treue und Freiheit in der über-
setzerischen Arbeit besonders schwierig für mich gemacht.

Dania Schüürmann  
(„Text, in dem der Dichter ...“, “Miniaturen einer Portugalreise“) 

Ricardo Domenecks „Arbeitsfeld“ zu meinem „Arbeitsfeld“ zu machen, das bedeu-
tete, tief in der Satzstruktur zu graben, ein Feld ohne Brüche und Gräben zu bestel-
len, in einem Satz durch das Gedicht zu rauschen, und dann Blumen zu pflanzen, 
möglichst analog zum Originalfeld, also die brasilianischen Blumen zu bestimmen, 
auf ihre Herkunft zu untersuchen und in deutschen Gärten nach den Blumen zu 
fahnden, die ihnen am ehesten entsprechen, Farbkompositionen zu erstellen – und 
schließlich die schlanke Silhouette zu formen, so lange, bis ein Zwillingsfeld entstan-
den ist. Dank an Ricardo für seine Erklärungen und Gedanken, die eine große Hilfe 
waren.

Fazer do „campo de trabalho“ de Ricardo Domeneck o meu „campo de trabalho“ signifi-
cou escavar nas profundezas da frase, arar um campo sem rupturas e covas, rumorejar 
em uma frase pelo poema para depois plantar flores com a maior analogia possível com 
o campo original, ou seja, demarcar a sua origem e basculhar na floricultura alemã 
quais as flores que mais se assemelham, criar composições policromas para, por fim, 
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modelar uma esbelta silhueta até que seja delineado um campo gêmeo. Agradecimentos 
ao Ricardo pelos seus esclarecimentos e pensamentos que foram uma preciosa ajuda.

Niki Graça („Mein Arbeitsfeld“)

Die beiden Gedichte „Sonhos de parúsia“ und „Os afazeres domésticos” stellten uns 
als Übersetzer vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. „Parusienträume“ hat 
einen humorvollen, leichten Ton, auch wenn das lyrische Ich in den Untiefen der 
heimischen Couch schwerfällig zu versinken droht; die graphische Form mit kurzen 
Zeilen und einem lakonischen Tonfall ist zentral für das Gedicht und man bemüht 
sich als Übersetzer, Klangformen wie Anaphern, Alliterationen, halb verborgene 
Reime, rhythmische Besonderheiten und so weiter, nachzuempfinden – womöglich 
an anderer Stelle als im Ausgangstext. Hier wird auch auf Álvares de Azevedo ver-
wiesen, was im Deutschen stehen bleibt, gibt es doch an dieser Stelle die Möglichkeit, 
erklärend hinzuzufügen, dass es sich um einen der wichtigsten Dichter des opulenten 
und wuchernden brasilianischen Barocks handelt, auf den auch die „laszive Nymphe“ 
verweist. „Die häuslichen Aufgaben“ waren hier die noch größere Herausforderung. 
Der sehr persönliche Hintergrund des Gedichts, das sich aus Heimaterfahrungen 
von Ricardo Domeneck speist und sich den finsteren aktuellen Entwicklungen in der 
brasilianischen Politik kontrapunktisch und hoffnungsvoll mit dem schimpfenden 
Großvater und dem Kräutergarten der Großmutter entgegenstellt, enthält zahlreiche 
kulturelle Spezifika, die entziffert und verstanden werden wollten. Darunter die „ter-
ra preta“, die auf von präkolumbischen Indigenen fruchtbar gemachte Landstriche 
schwarzer Erde im Amazonasgebiet bezeichnet, an denen sich heute ablesen lässt, 
dass die Urbevölkerung Brasiliens weitaus zahlreicher gewesen sein muss als bisher 
angenommen. Oder der reichhaltige Maniokbrei „Pirão“, der in Angola und Brasilien 
mit Fisch oder Hühnchen zubereitet wird und hier eng mit Zugehörigkeitsgefühl 
und Kindheitserinnerungen verbunden ist. Solche und andere sprachliche, rhyth-
mische und kulinarische Feinheiten wurden im fruchtbaren Dialog diskutiert, aufs 
Blatt gepfeffert oder gesalzen und abgeschmeckt und wohl temperiert serviert.

Douglas Pompeu und Christiane Quandt  
(„Parusienträume“, „Haushaltsaufgaben“)
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Die Werkstatt-Leiter kommentieren

Der Workshop hatte zwar nur zwei Teilnehmerinnen, aber das stellte sich schon bald 
als Glücksfall heraus. Zum einen konnten wir nicht nur konzentrierter und intensi-
ver arbeiten, als das mit mehr Teilnehmerinnen möglich gewesen wäre (ursprünglich 
waren sogar acht angedacht gewesen!), zum anderen erwies sich die Viererkonstella-
tion sowohl persönlich wie literarisch als äußerst konstruktiv und inspirierend. Elena 
Blokhina übersetzte dabei ein längeres (dreiteiliges) Gedicht von Dmitri Dragilew, 
den sie schon länger kennt. Dmitri konnte immer wieder erklärend zur Seite stehen 
– es war von unschätzbarem Vorteil, den Verfasser des Gedichts anwesend zu wissen. 
Besonders interessant wurde diese Arbeit aber dadurch, dass die Übersetzerin keine 
Muttersprachlerin der Zielsprache ist. Ein sehr mutiger Schritt und äußerst wertvoll 
für eine Diskussion der Übersetzungsprobleme, denn die Unterschiede zwischen 
deutschem Sprachverständnis und russischem ließen sich so an vielen kleinen er-
hellenden Beispielen aufzeigen. Dabei war es besonders spannend zu sehen, welche 
gewagte und innovative Reimtechnik die Übersetzerin im Deutschen entwickelt hat.

Die Übersetzungsarbeit von Petruscha Huber war ebenso interessant, auch und 
gerade im Kontrast zu den Gedichten Dragilews. Sie übersetzte ein (ebenfalls lan-
ges) Gedicht von Dmitri Vodennikov, einem in Russland äußerst populären und im 
Netz aktiven Lyriker, von dem es erstaunlicherweise noch keine Übersetzungen ins 
Deutsche gibt. Wir sind sehr froh, dass mit der Übersetzung von Petruscha Huber 
nun zumindest ein erster Schritt getan ist. Das Gedicht stellte in seiner Zugäng-
lichkeit, mit seiner freien Rhythmik und seinem narrativen Gang regelrecht einen 
Gegenpol zu dem hochkomplexen, freejazzartigen Gedicht Dragilews dar und bot 
so ein wunderbares Exempel, wie die Anforderungen an eine Übersetzung, je nach 
Ausgangssprache und -gedicht, variieren können. Ganz andere Fragen standen denn 
auch im Vordergrund. Die Erfahrungen aller vier Teilnehmer/innen in ihrer Arbeit 
als Übersetzer/in ergänzten sich dabei perfekt. 

Hendrik Jackson & Dmitri Dragilew
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Da Dmitri Vodennikov nicht zu den OrganisatorInnen der Wekrkstätten gehört, er 
aber übersetzt wurde, wird sein Lebenslauf an dieser Stelle eingefügt:

Dmitri Vodennikov wurde 1968 in Moskau geboren, wo er auch heute noch lebt. 
Zwischen 1996 und 2011 veröffentlichte er insgesamt sieben Gedichtbände, u.a. 
„Repejnik“ (Klette; 1996), „Černovik“ (Entwurf; 2006) und „Obeščanie“ (Verspre-
chen; 2011). Er wird häufig der literarischen Strömung der „Novaja iskrennost`“ 
(Neue Aufrichtigkeit) zugerechnet. Als Vorbilder nennt er u.a. Osip Mandelštam und 
Anna Achmatova. Der Dichter ist ein Meister der Selbstinszenierung, der die Gren-
zen zwischen Leben und Dichtung, zwischen lyrischem Ich und dem „realen“ Autor 
in seiner Lyrik wie auch seinen publizistischen Texten bewusst aufhebt. So sind seine 
Gedichte von zahlreichen Anspielungen nicht nur auf seine Biographie sondern auch 
auf die kritische Rezeption seines Werks durchzogen. In Interviews, Radiosendun-
gen, Kolumnen in verschiedenen Zeitungen (z.B. gazeta.ru), auf seiner eigenen Web-
site und in verschiedenen Blogs setzt Vodennikov – der laut eigener Aussage das 
Dichten mittlerweile aufgegeben hat – diese Strategie der Aufhebung der Grenze 
zwischen Autor und lyrischem Ich, das einem Spiel mit dem Rezipienten gleicht, seit 
Jahren fort. Ein weiteres wichtiges Charakteristikum seiner Gedichte ist ihre ausge-
prägte Emotionalität sowie Musikalität, die u.a. durch zahlreiche Wiederholungen 
– eines der wichtigsten Strukturmerkmale von Vodennikovs Lyrik – erzeugt wird. 
Diese Klangseite seiner Werke unterstreicht er durch die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Bands und Komponisten (s. seine CDs, z.B. „Vodennikov ne dlja vsech“/ 
„Vodennikov nicht für alle“, 2003). Seine Dichterlesungen gleichen dementsprechend 
Performances, in denen er seine Stimme, Gestik (häufig mit Musikbegleitung) ganz 
in den Dienst der Vermittlung stellt und den Zuhörer direkt emotional ansprechen 
möchte. 
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Мгновения лета, осени и зимы

«Ты помнишь наши встречи?»
А.Волков

1

Досадно мне с мысли сбиваясь
оплакать завидные шансы
услышать потуги трамвая
на серых обрывах Моршанска

я помню число досконально
как плавилось солнце на досках
скамьи но его доконали
два облачка с виду неброских

я встретил тебя в электричке
к тебе подойти не решился
сказать (понимая отлично)
люблю (совершая ошибку)

блистаю синильно короче
как нашего след незнакомства
и оторопь бьет оторочен
закат синевою и скомкан

душевно теряю блокноты
и зонтики в поисках смысла
роняю форшлаги и ноты
на кухне в шершавую миску
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Sommer-, Herbst- und Wintermomente

„Erinnerst Du dich an unsere Begegnungen?“
A. Volkov

1

Ist schade, den Faden verlierend
der Chance zu spät nachzuweinen
zu hören das Straßenbahnklirren
an steilen Morschansker Gehsteigen

ich kenne den Tag ganz genau
die Sonne verschmolz an den Brettern
der Bänke und wurde geraubt
durch winzige Wölkchen-Duette

in einer S-Bahn dich getroffen
ich zögerte mich dir zu nähern
zu sagen (es war klar und offen)
(d)ich liebe (mag sein ein Verfehlen)

nun prunke ich so blausäurig
als Spur unserer Unbekanntschaft
verblüfft und verloren blau-feurig
die Dämmerung über der Landschaft

verliere ich Schirme als Trottel
nach einem Sinn auf der Suche
verstreue Vorschläge und Noten
ins derbe Gefäß in der Küche
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забыв что в окрестных просторах
никто красоте не обучен
что крыша съезжает конторой
в старинную тихую участь

для девки (не красящей рожу?)
и парня (на цирлах? в спортивках?)
а это сильней и дороже
чем память о датах и цифрах

2

Ну едет и едет, какая мне репа (?)
какая грошовая мудрость мгновенья
ведь даже дредноут сплавляли по рекам
а в крепость тайги продирается феня

аккордов, которыми брызжет гитара
тромбонов, напомнивших людям о Гленне
остатками газа полярных Италий
галимых жрецов разбитных поколений

заступишь на вахту: в кибитках фартовых
проносятся барышень вздохи и рюши
плевать, что ты лучше отдавших швартовы
ты слабый наркотик для взглядов хитрющих

отчаль книгочей и знаток падекатра
уже не набьете ни трубку, ни цену
красотка отыщет роскошного кадра
на пленке щедрот твоего голоцена
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vergessen wohl: in dieser Gegend
kapierte noch keiner die Schönheit
und Kappen verrutschen ins Elend
der alten und stillen Gewohnheit

für Tussis (die sich gar nicht schminken?)
und Kerle (geschniegelt? in Turnschuhen?)
das ist eins der stärkeren Dinge
als die, die auf Daten beruhen

2

Da fährt sie und fährt, na was juckt mich der Stuss (?)
die billige Weisheit vom Einzelmoment
man trieb die Dreadnoughts hinunter den Fluss
durchs Dickicht der Taiga bricht Rotwelsch der Band

der wilden Gitarre, die Klänge verspritzte,
der frechen Posaunen, die sich bekannten
zu Glen, zu des Luftschiffs „Italien“ Hitze
als Jünger der „Beat Generation“-Giganten

beziehst Wache, sausen wieder vorüber
der Fräulein erkünstelte Seufze und Rüschen
bist besser als viele von hüben und drüben?
egal, schwaches Doping für pfiffiges Tuscheln

zieh’ los Leseratte und Pas-de-deux-Kenner
du hast keine Chance deinen Wert hochzutreiben
die Schönheit erwählt einen Löwen mit Mähne
von vielen, die im Holozän sich rumtreiben
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глаза просигналят: линяйте отсюда
за сутки Вы будете дальше Бомбея
печаль сохраните (как зелень сосуда
с посланием Гранта друзьям и злодеям)

за дело примитесь, забудьте о нервах
о глупых ферментах, гормонах и горнах
о чувствах, как чукчи забыли про нерпу
и тянут кефир на далеких пригорках

от женщин во ржи и изломанных жестах
от чьих-то имен восвояси и в среду
дрожит и молчит и рискует обжечься
не ясен(ь) – заложник осеннего бреда

3

В новых лагунах мед варят а может мездровый клей
детка прости этот лепет и спутай его с дождем
образ твой берегу и бурея в загулах (январское по земле)
глупо менжуюсь не зная куда заведет

пассажира сомнение – внутренний голос мешает ему дышать
поздоровайся просто и без толку не дрожи
вот на станции вышла женщина рядом сидевшая это шанс
пафосная возможность которую ждал всю жизнь

что-то Роберт Рождественский об этом уже писал
Max Otto von Stierlitz lässt grüßen* как в Гамбурге говорят...
след мелодии грустной стертые словеса
максимум – кистеперость бурого января__
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die Augen blinken: verduften Sie stracks
nach einem Tag sind sie fast jenseits der Lethe
bewahren Sie Kummer (wie grünes Bewachsen
auf Grants Flaschenpost an Freunde und Täter)

los, ran an die Sache, vergessen Sie Nerven
und blöde Fermente, Hormone und Hörner,
Gefühle, wie Tschuktschen vergaßen die Nerpa
und schlürfen Kefir auf eisigen Spornen

vor Frauen so in gebrochenen Gesten
vor einigen Namen zurück und im Kreisel 
bebt Esche verstummt und riskiert ihr Geäst zu
verbrennen als des Herbstdeliriums Geisel

3

Es wird in Lagunen Met süffig gebraut oder der Hautleim 
Baby verzeih’ mir dieses Geplapper, verwechsel’s mit Regenguss
ich bewahre dein Bild und (Schneetreiben fegt) flippe aus in Lümmelei 
hänge herum und weiß nicht, was kommt hier zum Schluss

der Fahrgast voller Zweifel – die innere Stimme schafft Atemnot 
jetzt begrüß sie einfach, rumzuzittern ist ganz sinnlos
die Frau, die nebenan saß, steigt aus deine Chance ist hot
einzigartige Möglichkeit und dein großes Los.

etwas dichtete Robert Roschdestwenski darüber schon
Max Otto von Stierlitz lässt grüßen wie sagt man in Hamburg mal
Spur der kläglichen Weise, verwischten Geredes Ton –
es kommt höchstens vom Januar so quastenflossig fahl
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Стихи о собаке

когда сижу за работой
у компьютера,
а собака лежит на коленях —
иногда не глядя поднимаю ее под передние лапы, прижимаю к себе,
говорю ей: Дура ты, дура.
а сейчас, не отрывая глаз от экрана, — машинально снова поднял ее,
прижал,
говорю ей: Дура ты, дура, —
потом посмотрел:
а на уровне лица ее хвост и попа (видимо, лежала наоборот),
и ведь даже не пикнет.
Висит вниз головой.

вот так и нас бог поднимет
непонятно за что

Я называю свою течную суку — то мальчиком, то котенком,
наверное, ей неприятно, но это уже неважно:
ей будет одиннадцать лет, а мне будет — 48,
когда я останусь жить, а собака умрет (однажды).

Но пока ты еще жива и у тебя — первая в жизни течка,
я хожу за тобой с белой наволочкой — и везде, где успел, подстилаю.
А между прочим, собачья кровь —
сначала мелкая, будто сечка,
а потом — виноград раздавленный, темно-красная и густая.

… К слову сказать, этот ужас мужчины перед
женской регулой, слабостью — и всеми кровными их делами
очень забавно выглядит: я ношу ее, суку бедную,
словно подбитого лебедя, под Аустерлицем раненного …
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Verse auf eine Hündin

Manchmal, wenn ich 
am Computer sitze und arbeite
meine Hündin auf den Knien —
da nehme ich sie am Bauch hoch ohne hinzusehen, drücke sie an mich 
und sage zu ihr: Du dummes Huhn du.
Auch jetzt greife ich wieder zerstreut nach ihr, den Blick fest auf den Bildschirm gerichtet,
drücke sie an mich
und sage zu ihr: Du dummes Huhn du 
dann erst blicke ich auf:
Vor mir sind Schwänzchen und Po (sie hat wohl anders herum gelegen), 
sie macht dabei kein Mucks.
Ihr Köpfchen hängt nach unten.

Genau so greift Gott nach uns,
ohne zu verraten warum.

Mal sag ich mein Junge, mal Kätzchen zu meiner läufigen Hündin,
sie mag das nicht sehr, aber das spielt keine große Rolle: 
denn eines Tages, da wird sie elf sein und ich achtundvierzig,
wenn ich einst noch lebe und sie ist schon tot (irgendwann einmal).

Doch noch bist du bei mir und zum ersten Mal läufig,
ich folge dir mit einem weißen Laken — breite es aus, wo ich nur kann. 
Apropos: Das Blut einer Hündin ist 
ganz zu Anfang fein wie Weizenschrot,
dann aber tiefrot und zäh wie eine zertretene Traube.

… Nebenbei bemerkt: Das Entsetzen von uns Männern angesichts
der Periode, der Schwäche der Frauen – ihrer blutigen Angelegenheiten
ist höchst amüsant anzusehen: Ich trage meine arme Kleine,
wie einen angeschossenen Schwan, einen bei Austerlitz Erschlagenen …
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А она свесив голову, смотрит мне на ботинки,
лживая, глупая, черная и почему-то сама растерянная.
— Ну что, — говорю, — котенок? долго манипулировать
собираешься? пачкать мне джинсы уличные, пятнать мне стихотворение —
этой своей идиотской железной жертвенной кровью? —
Собака вздыхает тяжко и я уже — капитулировал.

Потому что я сам считаю
ее — своей последней любовью.

Ну а последняя любовь — она ведь всегда такая.
Однажды она спала (трех месяцев с чем-то от роду)
и вдруг завыла, затявкала, как будто бы догоняя
небесного сенбернара, огромного, будто облако.

А я подумал, что вот — рассыпется в пыль собачка,
но никогда не сможет мне рассказать, какая
была у них там, в небесах, — веселая быстрая скачка
и чего она так завыла, в небесах его догоняя.

Но всё, что человек бормочет, видит во снах, поёт —
всё он потом пересказывает — в словах, принятых к употреблению.
Так средневековой монахине являлся слепящий Тот
в средневековой рубашке, а не голенький, как растение.

Поэтому утром — сегодня — выпал твой первый снег,
и я сказал тебе: Мальчик, пойдем погуляем.
Но мальчику больно смотреть на весь этот белый свет.
И ты побежала за мной. Черная, как запятая.

— Вообще-то я зову ее Чуней, но по пачпорту она — Жозефина
(родители ее — Лайма Даксхунд и Тауро Браун из Зеленого Города),
поэтому я часто ей говорю: Жозефина Тауровна,
зачем ты нассала в прихожей, и как это всё называется?



Petruscha Huber | �5

sie aber, mit hängendem Kopf, den Blick auf meine Stiefel gerichtet, 
wirkt verschlagen, töricht, schwarz und, wer weiß warum, konfus.
— Na mein Kätzchen, sage ich, wie lang willst du mich noch 
an der Nase herumführen? Meine besten Jeans vollbluten, die Gedichte besudeln 
mit deinem idiotischen, eisenhaltigen Opferblut? —
Sie aber seufzt nur schwer — und schon kapituliere ich. 

Denn sie ist für mich
die letzte Liebe meines Lebens.

Und die letzte Liebe, sie muss doch so sein.
Einmal (drei Monate war sie wohl alt) da jaulte
sie auf im Schlaf, bellte aufgeregt, als jagte 
sie einen himmlischen Bernhardiner, groß wie eine Wolke. 

Da dachte ich: Gleich zerstiebt meine Kleine zu Staub,
und nie wird sie mir erzählen können, was 
das für eine fröhliche Hatz durch den Himmel war
und weshalb dieses Jaulen bei der himmlischen Jagd. 

Alles, was der Mensch im Schlaf so murmelt, was er sieht, singt —
davon vermag er danach in den Worten zu erzählen, die so üblich sind. 
Genau so erschien einst einer Nonne jener Eine in gleißendem Licht, 
in ein mittelalterliches Wams gekleidet und nicht nackt wie eine Lilie.

Daher sagte ich heute Morgen, als ich deinen ersten Schnee sah
zu dir: Komm, mein Junge, lass uns nach draußen spazieren gehn.
Aber meinen Jungen schmerzte der Anblick dieser blendenden Welt.
Und so liefst du hinter mir her. Wie ein Komma, so schwarz.

Meist nenn ich sie Tschunja, doch in ihren Papieren steht: Zhosefina
(die Eltern: Laima Dachshund und Tauro Braun von der Grünen Stadt),
daher sag‘ ich immer wieder zu ihr: Zhosefina Taurovna
haben beliebt in die Diele zu pinkeln, na was sagt man denn dazu?
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… Если честно, все смерти, чужие болезни, проводы
меня уже сильно достали — я чувствую себя исчервлённым.
Поэтому я собираюсь жить с Жозефиной Тауровной, с Чуней Петровной
в зеленом заснеженном городе, медленном как снеготаянье.

А когда настоящая смерть, как ветер, за ней придет,
и на большую просушку возьмет — как маленькую игрушку:
глупое тельце её, прохладные длинные уши,
трусливое сердце и голый горячий живот —

тогда — я лягу спать (впервые не с тобой)
и вдруг приснится мне: пустынная дорога,
собачий лай и одинокий вой —
и хитрая большая морда бога,
как сенбернар, склонится надо мной.
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… Mal ehrlich: Von all dem fremdem Sterben, dem Leiden, den Abschieden, 
hab ich seit langem genug – ich fühle mich völlig ausgehöhlt. 
Deshalb möcht‘ ich leben mit Zhosefina Taurovna, mit Tschunja Petrovna, 
in einem grünen, verschneiten Städtchen, stetig wie Schneeschmelze.

Und wenn der Tod sie einst wirklich mitnimmt wie der Wind
Zum großen Trocknen davonträgt wie ein winziges Spielzeug:
Den albernen kleinen Körper, die kühlen, langen Ohren,
das scheue Herzchen und das Bäuchlein glühend und bloß – 

dann leg ich mich schlafen (zum ersten Mal ohne dich)
und mir wird träumen: von einer Straße in tristem Licht, 
von mächtigem Gebell und einsamem Gejaul
und Gottes riesigem, listigen Maul,
wie ein himmlischer Bernhardiner gebeugt über mich. 
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Die Übersetzerinnen kommentieren

Die Auswahl des Textes von Dmitri Dragilevs „Sommer-, Herbst- und Wintermo-
mente“ ist vor allem durch seine geschliffene lyrische Form, kombiniert mit einem 
tiefen semantischen Inhalt und der einzigartigen Darstellungsart, bedingt. Dies ist 
ein gutes Beispiel für die moderne russischsprachige Lyrik. Besonders interessant 
für die Übersetzung sind die abwechslungsreichen, ausdruckstiefen und manchmal 
unkonventionellen bis provokativen künstlerischen Mittel, die vom Autor feinsinnig 
eingesetzt werden.

Elena Blokhina 

Vodennikov hat seiner siebenjährigen Dackeldame Tschunja (Zhosefina Taurovna) 
insgesamt drei Gedichte sowie ein unvollendetes Poem gewidmet. Auf Facebook fin-
det sich sogar ein an die Hündin – die als eine Art Alter Ego des Autors fungiert – 
gerichtetes Blog, das Vodennikov wiederum unter ihrem Namen schreibt („Tagebuch 
der Zhosefina Taurovna“). In diesem Jahr erschien außerdem ein eigenes Buch über 
Tschunja, „Pal’to i sobaka“ (Der Mantel und der Hund) (Livebook, Moskau, 2016). 
Das vorliegende Gedicht „Stichi na sobake“, hier übersetzt als „Verse auf eine Hün-
din“, ist das erste der drei Gedichte des Autors über dieses Tier. Wie auch in den 
anderen Gedichten über Tschunja dient die Hündin Vodennikov gewissermaßen als 
Reflektionsmedium seiner eigenen Weltwahrnehmung, seiner Einstellung zum Leben, 
zur Liebe und zum Tod. Mit der „letzten Liebe“ für Tschunja – dem Abschied von 
der wohl engsten Bindung – wird gedanklich auch der Tod vorbereitet (in Gestalt 
des „Himmlischen Bernhardiners“) und nicht zuletzt der Abschied vom Dichten. 
Denn auch Vodennikovs letztes (unvollendetes) Gedicht handelt von Tschunja: In 
ihm fliegt das lyrische Ich mit der Hündin nach ihrer beider Tod über Moskau und 
verabschiedet sich von der Stadt und dem Leben. 
Die größte Herausforderung beim Übersetzen von „Stichi o sobake“ ist die Wahrung 
der klanglichen Seite sowie der rhythmischen Struktur einschließlich der Wieder-
holungen sowie der Reime, die gerade gegen Ende des Gedichts vermehrt auftreten. 
Zwar habe ich nicht jeden der Reime zu wahren versucht, dafür aber vermehrt mit 
dem Rhythmus und der Klangseite gearbeitet (Assonanzen/Alliterationen/männli-
che vs. weibliche Versendungen). Nur in der letzten Strophe des Gedichts, die auch 
eine Art Höhepunkt darstellt, habe ich mich ebenfalls für Reime entschieden. Denn 
eines der wichtigsten Verfahren in diesem Gedicht ist gerade der Kontrast zwischen 
eher umgangssprachlichem Ton und einer strengeren, „klassischen“ Formgebung.
     

Petruscha Huber 
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Die Workshop-Leiterinnen kommentieren 

Sprachmagie

Wenn Argentinier auf der Suche nach ihren europäischen Wurzeln über den Ozean 
fliegen, sagen sie schmunzelnd ›cruzamos el charco‹, wir überqueren die Pfütze. In 
Wirklichkeit wissen sie sehr wohl, dass sie eine große, gewichtige Reise antreten, die 
sie ein für alle Mal verändern wird.

Julio Cortázar, den ich wie keinen zweiten Autor verehre, verließ Anfang der 
1950er Jahre Buenos Aires, um sich in Paris niederzulassen. In der fremden Wahlhei-
mat und aufgrund der gewonnenen Distanz fiel es ihm leichter, sich dem Exorzismus 
hinzugeben. Exorzieren, das heißt – mit Cortázar gesprochen – schreiben. 

Wer schreibt, lässt sich auf einen tiefgehenden Transformationsprozess ein. Schrei-
ben ist ein existentielles Abenteuer, ein heilsames Abwehren, ein sachtes Versetzen 
ans andere Ufer, eine produktive Zurückweisung all der Dinge und Ungeheuer, die 
einen nicht loslassen, die den Schriftsteller immer wieder heimsuchen und über kurz 
oder lang um den Schlaf bringen. Diese Erfahrung des Schriftstellers ist mit Sicher-
heit auch eine des Übersetzers, der mein Hausgott übrigens auch war. 

Cortázar, der Edgar Allan Poe ins argentinische Spanisch übersetzte, wusste, dass 
der Text nicht still hält, dass er gefährlich ist und ein Eigenleben führt. Der Text, der 
übersetzt wird, wehrt sich nicht nur. Er rächt sich an dem Übersetzer, der – ohne dass 
er es sich vorgenommen hätte – im Laufe der Auseinandersetzung immer mehr zum 
Schriftsteller mutiert. Am Ende des Buches ist er es definitiv geworden: ein Doppel-
gänger des Autors im besten Sinne der phantastischen Literatur – Danke der wun-
derbaren Rike Bolte und allen von ihr betreuten Tetra-Pack-Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für ihre Arbeit.

María Cecilia Barbetta

Magie – Zauber oder Zauberkunst – liegt nahe beim Wundersamen, Wunderbaren, 
Wunderschönen wie auch Wunderlichen und anderen in der deutschen Sprache 
kompositorisch vielfach möglichen Variationen dessen, was im Spanischen mit la 
magia oder lo mágico benannt ist und sich von Lateinamerika aus vor allem als re-
alismo mágico wie ein Label verkauft hat. Die Magie, die aber María Cecilia Bar-
betta in ihrem Kommentar meint, und die womöglich als magia del lenguaje oder 
magia con el lenguaje zu paraphrasieren wäre, findet an vielen, ja an parallelen Orten 
statt: zwischen Buchdeckeln, im Schlaf, um den man gebracht wird, im Schlaf, den 
man heimsucht, um sich im Flugschatten der Welt neu zu verorten, im Flugzeug, 
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wenn Stewards und Stewardessen angesichts der fehlenden Bodenhaftung Service-
formeln wie trostspendende Elixiere über Sitzlehnen hauchen. Den Boden unter den 
Füßen zu verlieren bedeutet sprachmagisch gesprochen: sich einerseits trösten las-
sen davon, dass mindestens eine Sprache uns bleibt, wo auch immer wir sind. An-
dererseits kann es heißen: sich danach zu verzehren, dass andere Sprachen zu uns 
sprechen, in Zungen, an denen wir unser Dasein in der Welt fremd hervorzuholen 
vermögen. Wenn dies geschieht, geschieht die Reise, von der María Cecilia Barbetta 
spricht. Es vollzieht sich, wie in der phantastischen Literatur, ein Systemsprung, das 
Hineinreichen oder Einbrechen von Ungewohntem in vertraute Umgebung, in uns 
selbst. Dieser Einbruch kann sich als Auftrag zum Aufbruch vermitteln. Wir werden 
womöglich, wie die Texte, in denen die fremde Sprache uns etwas sagt, uns zusagt, 
nicht mehr stillhalten. Bis wir doppelten Boden unter den Füßen finden und uns 
überhaupt für Doppelgängertum zu begeistern beginnen. Und der fremden Sprache 
vertraut werden. María Cecilia Barbetta hat diese sprachmagische Begeisterung beim 
deutschsprachigen Verfassen ihres subtilen Doppelgängerinnen-Romans Änder-
ungsschneiderei Los Milagros1  walten lassen, und die TeilnehmerInnen der Opera-
tion Tetra-Werkstatt haben daraus verzaubert ausgewählte Fragmente ins Spanische 
versetzt. Die folgenden Seiten erlauben einen Einblick in die Ergebnisse dieser Ex-
pedition.2,

Rike Bolte

1 Abdruck der Originaltexte mit freundlicher Genehmigung des S. Fischer Verlags. Die Rechtschrei- 
bung des Originals wurde beibehalten.  
2 Ganz bewusst ist der Werkstattstatus der Übersetzungen in dieser Publikation beibehalten worden. 
Die vier Gruppen, die an den insgesamt vier ausgewählten Kapiteln aus Barbettas Roman tätig waren, 
haben allein für die titelgebende Änderungsschneiderei des Romans unterschiedliche Lösungen 
gefunden. Der Titel hat somit mehrere Doppelgänger gefunden. Eine Standardisierung hätte dieser 
Vielfalt, die auch mit den unterschiedlichen zum Einsatz gekommenen Sprachvarietäten, z.B. dem 
kolumbianischen oder dem argentinischen Spanisch, zu tun hat,  entgegengewirkt.
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Änderungsschneiderei Los Milagros: Kapitel I

Bevor Tante Milagros ein Wort des Abschieds herausbringen kann, hängt sich Ma-
riana den Träger der Stofftasche über die linke Schulter und verläßt die Änderungs-
schneiderei, indem sie die letzten beiden Treppenstufen auf einmal nimmt.

Auf der Straße ist sie wie ausgewechselt. Von einem dunkelbestimmbaren Gefühl 
der Zuversicht beflügelt, tippt sie auf tausendeinhundertfünfzig. Auf der Gascón 
Ecke Potosí setzt sie ein, zwei, drei, vier, fünf, an dem Kiosk vorbei, sechs, sieben, 
sie gibt acht auf das Zählen ihrer Schritte und auf die Zeit, die sie dabei verfliegen 
läßt. Mariana-Zeitverwalterin macht größere Schritte als gestern und vorgestern, ihre 
Beine werden länger und länger, während sie die Minuten verkürzt, die sie braucht, 
um bei Schritt tausendeinhundertfünfzig das Haus in der Castro Barros zwischen 
Avenida Rivadavia und Don Bosco zu erreichen.

Vor dem Kloster Santa Teresa de Jesús knöpft sie das selbstgenähte himmelblaue 
Jäckchen zu, sie richtet den Blick auf das Kopfsteinpflaster, auf die vielen asymme-
trischen, braunen Steine, und muß der Versuchung widerstehen, sie durchzuzählen. 
In Sorge, daß sich das Zählen der Schritte in das Zählen von Steinen verwandelt, 
schaut sie auf ihre weißen Sandalen. Auf die Sekunde genau ertönt die Glocke auf 
dem Turm mit der Hausnummer 449, ein schneller Knicks, dann setzt Mariana zum 
Kreuzzeichen an. Ihr gelingt ein perfekt getimtes Wechselspiel zwischen der rechten 
Hand und den voranschreitenden Füßen, im Namen des Vaters, dreißig, und des 
Sohnes, einunddreißig, und des Heiligen Geistes, zweiunddreißig, bei Amen und 
dreiunddreißig führt sie den Daumen zum Mund, der sich zu einem Kuß formt. 
Noch vor dem nächsten Schritt gedenkt sie des schmerzhaften Todes Jesu am Kreuz, 
der Nägel an den durchbohrten Hand- und Fußgelenken, der unzähligen Splitter um 
seinen Märtyrerkopf, in ihrem Kopf ziehen Gebetsverse wie Schriftzüge einer Licht-
reklame vorüber: Gekreuzigt, gestorben und begraben / Hinabgestiegen in das Reich 
des Todes / Unterwegs in einer Großstadt wie Buenos Aires, da sollte man wachsam 
sein, wegen der vielen Taschendiebe, wegen des Hundekots, dem man ständig auszu-
weichen hat, wegen der blöden Kaugummis, man könnte ja kleben bleiben, Vorsicht 
ist angesagt, es gibt Widerlinge, die einem an die Wäsche wollen, oder man selber 
könnte versehentlich einer älteren Dame auf den Fuß oder den Mantel treten, man 
könnte an einen Passanten stoßen, der ebenfalls verträumt dahinschlendert, man 
könnte ausrutschen oder stolpern, über eine Baumwurzel, über einen der eisernen 
Gullydeckel, auch die sind gefährlich.

Als Mariana noch klein war, lief sie an der Hand der Mutter. Carmen holte jeden 
Tag nach Arbeitsschluß ihre Tochter vom Kindergarten ab. An der Bushaltestelle des 
160er angekommen, suchte sie in ihrer klimpernden Handtasche nach dem kleinen 
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Modistería arreglos y confecciones Los Milagros: Capítulo I

Antes de que la tía Milagros pudiera articular una palabra de despedida, Mariana 
cuelga el bolso de tela sobre su hombro izquierdo y deja la modistería pasando de 
una los dos últimos escalones.

 En la calle ya es como si fuese otra. Estimulada por un determinado oscuro sen-
timiento de confianza, enfoca el mil ciento cincuenta. En la esquina Gascón con  
Potosí da ella el uno, dos, tres, cuatro, cinco, pasando el quiosco, seis, siete, le pone 
cuidado al conteo de sus pasos y al tiempo que vuela. Mariana-administradora del 
tiempo, da pasos más grandes que los de ayer y de los de anteayer, sus piernas se 
hacen largas y mas largas, mientras que ella acorta los minutos que necesita para 
poder llegar con el paso mil ciento cincuenta a la casa en Castro Barros entre la ave-
nida Rivadavia y Don Bosco.  

 Al frente del convento de Santa Teresa de Jesús se abotona la chaquetita azul 
celeste, hecha por ella misma, dirige su mirada al empedrado, a las muchas piedras 
castañas, asimétricas, y tiene que resistir a la tentación de contarlas. Preocupada 
porque el conteo del sus pasos se confunda en el de las piedras, mira sus sandalias 
blancas. Precisamente en ese mismo segundo repica la campana de la torre en la 
edificación con el número 449, una inclinación rápida y logrando un ritmo perfecto 
combinando su mano derecha con el avanzar de sus pasos, Mariana hace la señal de 
la cruz, en el nombre del Padre, treinta, y del Hijo, treinta y uno, y del Espíritu Santo, 
treinta y dos, con el amén y el treinta y tres se lleva el pulgar a la boca dándole un 
beso. Poco antes de dar el siguiente paso piensa en la muerte dolorosa de Jesús en la 
cruz, en los clavos que atraviesan sus muñecas y tobillos, en las innumerables espinas 
en su cabeza de mártir, por su propia cabeza pasan plegarias como logotipos de pro-
paganda luminosa: Crucificado, muerto y sepultado / Habiendo descendido hacia al 
reino de la muerte / En camino por una ciudad grande como Buenos Aires, hay que 
poner cuidado, por la cantidad de carteristas, por las perrunas que hay que esquivar 
frecuentemente para no pisarlas, por los chicles ya que uno se podría quedar pegado 
en ellos, está dicho que hay que poner mucho cuidado, también con esos hombres 
indeseables que te quieren levantar la falda. Una mismo podría, por descuido, pisar 
el pie o el gabán de una anciana o colisionar con otro transeúnte soñador que esté 
tambien callejeando, podría resbalarse o trastabillar por la raíz de un árbol o por la 
tapa de una alcantarilla, que también son peligrosas.

Cuando Mariana era pequeña, caminaba de la mano de su madre. Carmen 
recogía todos los días a su hija de la guardería después del trabajo. Una vez llega-
das al paradero del bus número 160, Carmen buscaba en su tintineante bolso por 
el pequeño portamonedas marrón y luego en ese pequeño monedero marrón por 
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braunen Lederportemonnaie und dann in dem kleinen braunen Lederportemonnaie 
nach dem passenden Kleingeld für zwei Fahrkarten zu je siebzig Cent. Während-
dessen war Mariana mit dem Töten von Nacktschnecken beschäftigt. Eine Unzahl 
schwarzer ekelerregender Nacktschnecken, auf einem halben Meter Durchmesser 
eine schwer zu bewältigende Plage, so sah das zumindest aus, und deswegen gab 
Marianas rechter Kinderfuß keine Ruhe, bewegte sich pausenlos, mechanisch, aber 
zielstrebig auf und ab, bis sie eine erste, sanfte Mahnung aus dem Mund der Mutter  
erreichte: »Da kommt er, Mariana, zum Glück! Gleich steigen wir ein!« Mariana 
ärgerte die Ankündigung, sie wurde nervös, und die Systematik ihrer Arbeit, die noch 
nicht ganz erledigt war, während dieser 160er bereits auf sie zuraste, geriet durch-
einander. Es waren keine richtigen Nacktschnecken damals, die Mariana, besorgt um 
ihren und der Welt Seelenfrieden, mit Fleiß beseitigte. Der Gehweg war an etlichen 
Kreuzungen nach einem undurchdringlichen Plan durchlöchert worden, darunter tat 
sich eine schrecklich stinkende Unterwelt auf, deren Eingänge – wenngleich augen- 
fällig – restlos überdeckt waren. Auf jedem einzelnen der tonnenschweren, in das 
Pflaster eingelassenen Gullydeckel wölbten sich als eine Art selbstgefällige Zierde  
kleine schwarze Hügel in der exakten Form und Länge von Nacktschnecken. In 
den Augen jener Vierjährigen waren es wirklich Nacktschnecken, Nacktschnecken  
genauso wie die, die sie sonntags auf der Plaza Almagro auf ihrer roten Lieblings-
rutsche kriechen sah, eine klebrige Spur ihrer Irrwege hinter sich herziehend, die 
Mariana, sich aufopfernd und leicht angeekelt, auf ihrem Flitzweg nach unten auf 
einmal wegwischte. Nun aber ging es wieder steil nach oben. Die Mutter, nachdem 
sie in den Bus eingestiegen war, die Fahrkarten gekauft und erfolglos nach ihr gerufen 
hatte, stieg die Stufen hinunter, packte die Kinderhand und zog derart fest, daß Maria- 
na beinahe das Gleichgewicht verlor. Eine Kraft wie beim Papierdrachensteigen, bis 
Mariana-Nacktschneckenjägerin auf dem ersten freien Sitzplatz des 160er landete, 
sich immer wieder ihre Niederlage vor Augen führend, das Nichtloslassenkönnen 
trotz der Mutterrufe, die messerscharf aus dem Bus zu ihr runtergezischt wurden, 
Marianas endloses Ankämpfen gegen die bösen, wabbligen Schnecken, vor allem 
gegen ihr unverschämtes Zurschaustellen klebriger Nacktheit. Das Kind hätte am 
liebsten auf seinem Fleck verharrt, auf dem Bürgersteig den Krieg zu Ende gekämpft, 
denn jedes Mal blieben verhängnisvollerweise welche übrig. Es waren elf oder zwölf 
Nacktschnecken, die ihr fehlten. Sie konnte sie damals nicht zählen. Elf oder zwölf, 
die ungezählt am Leben blieben.

Heutzutage weicht Mariana schwarz und grau bei ihrer Garderobe konsequent 
aus, denn schwarz oder grau, das ist gleich nacktschneckenschwarzgrau. Am Nach-
mittag hat sie den schönen apfelgrünen Rock einer Kundin auf die passende Län-
ge gebracht, wofür sich die etwas längeren Buntkopfstecknadeln vom Großhandel 
El Progreso als sehr nützlich erwiesen haben. Wäre es ausschließlich nach ihrer 
Vorstellung gegangen, hätte Mariana für sich nur die mit weißen Köpfen aus dem  
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monedas para dos billetes de a setenta centavos. Entretanto Mariana se ocupaba de 
matar babosas. Una infinidad de babosas negras y asquerosas, una plaga difícilmente 
controlable en un radio de cincuenta centímetros. Asi lo veía Mariana y por eso su 
pie pequeño no podía estar tranquilo, se movía continuamente hacia arriba, hacia 
abajo, de una forma mecánica sin dar pausa, pero perseverante hasta que escuchó 
un primer llamado de atención apacible de su madre que decía: “Mariana, el bus está  
llegando, por suerte, nos vamos !“ Mariana se molesta con ese anuncio, se pone ner-
viosa y mientras el 160 se acerca, la sistemática de su trabajo que aún no ha termi-
nado, se despelota. Lo que en aquel entonces laboriosamente eliminaba Mariana no 
eran babosas propiamente dichas, era la preocupación de ella por una paz interna 
y por la tranquilidad del mundo. El andén estaba agujereado en un sinnumero de 
puntos que obedecían a un plan inexplicable, en ellos se abría un mundo bajo la 
superficie, maloliente, cuyas entradas – aunque bien visibles – estaban todas tapadas. 
En cada una de esas pesadas tapas de alcantarilla incrustadas en la vereda, se arquea-
ban, como una especie de adornos, pequeñas superficies negras de la misma forma y 
tamaño que la de la babosa. En los ojos de esa niña de cuatro años eran realmente ba-
bosas, babosas iguales a esas que veía los domingos, en la Plaza Almagro, pegadas en 
su rodadero preferido, el rodadero rojo, donde los moluscos dejaban tras de sí huellas 
pegajosas, marcando su camino sin meta, las que Mariana, en un acto de sacrificio y 
con un poco de asco, en su camino disparado hacia abajo y de una las borraba. Pero 
luego nuevamente todo se remontó hacia arriba. Después de que la madre se había 
subido al bus, después de haber comprado los billetes y haberla llamado sin que ella 
hubiera la hubiera escuchado, bajó los peldaños, tomó su mano pueril y sacudió de 
tal forma que Mariana por poco pierde equilibrio. Era como una sensación de hacer 
volar cometas, hasta que Mariana – cazadora de babosas – terminó en el primero 
asiento libre del 160, teniendo presente la derrota, el no poder dejar eso, a pesar de 
las llamadas insistentes desde el bus, por parte de su madre, esa lucha interminable de 
Mariana contra esas babosas malas, fofas, sobre todo contra su demostrada desnudez 
pringosa. La niña hubiera preferido permanecer en la vereda y librar su guerra hasta 
el final, porque cada vez, como una mala seña, quedaban algunas. Eran once o doce 
babosas las que le faltaban. En aquel entonces no pudo contarlas. Fueron once o doce 
las que se quedaron vivas.

Hoy por hoy Mariana evita consecuentemente en su vestuario el negro y el gris, ya 
que el negro y el gris son los mismos colores negro-gris de las babosas. Por la tarde 
arregló la falda de una clienta, de un color bonito verde manzana, dejándola a la altura 
apropiada, para lo cual, los alfileres semilargos de cabezas de colores, del mercado 
mayorista El Progreso, demostraron ser muy útiles. Si todo fuera exclusivamente de 
acuerdo a sus deseos, Mariana hubiera tomado de ese desordenado montón de al-
fileres solamente los de cabeza blanca. Blanco al lado del verde manzana, armoniza. 
Elvira quería seguir trabajando en la cazadora roja y utilizó primeramente un alfiler 
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kunterbunten Haufen gepickt. Weiß auf apfelgrün, das harmoniert. Elvira hat an dem 
roten Blouson weiterarbeiten wollen und ihn zunächst mit einer gelben festgesteckt, 
dann mit blau, dann mit orange. Um nach dieser letzten, orangefarbenen Stecknadel 
zu greifen, hat sie sich über den hölzernen Arbeitstisch beugen müssen, so daß eine 
Welle ihres süßlichen Parfums im Nu die Luft verpestet hat. Mariana ist nicht umhin- 
gekommen, die Nase zu rümpfen. Um sich wieder zu sammeln, hat sie ihren Blick 
und ihre Gedanken in die Frische des Apfelgrüns getaucht und weiß, weiß, weiß, 
weiß, weiß gedacht.

Elvira hat sie mißtrauisch angestarrt. Erschreckend, wie ihr Gesicht von Tag zu 
Tag mehr einer getrockneten Weintraube ähnelt! Nach gelb, blau und orange und 
als hätte sie auf Anhieb Marianas geheime Gedanken gelesen, hat sie sich mit großer 
schnippischer Geste eine weiße Stecknadel ausgesucht. Ja, das hat sie getan, ihre Par-
fummauer höher errichtet und sich so gleichzeitig geschützt. Danach hat sie schon 
wieder nach einer weißen gegriffen, zwei Minuten später, schon wieder weiß, und 
dann nur noch im Sekundentempo, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß …

»Liebe Elvira, wie du sicherlich gemerkt hast, brauchen wir alle von den neuen 
Stecknadeln. Würdest du bitte schön die Güte haben, uns einige übrigzulassen?« ist 
Mariana herausgeplatzt.

Milagros hat die gereizte Stimmung erkannt und ostentativ die Stirn in Falten 
gelegt. Unvermittelt ist sie vom Stuhl aufgesprungen und hat ein Mal kräftig über dem 
Kopf in die Hände geklatscht. Ihre Handteller begutachtend – auf der einen Seite eine 
entstellte Leiche, auf der anderen hellgraue staubfeine Spuren derselben –, hat die 
Besitzerin der Änderungsschneiderei ausgerufen: »Ich habe getötet! … Könnte eine 
von euch ein Spray gegen Kleidermotten besorgen? Diese Viecher sind eine echte 
Plage und vertilgen mir sonst die kostbaren Stoffe!«

Elvira, die Unschuld in Person, hat ein Gesicht gemacht, als verstünde sie nichts, 
um schon wieder weiß zu nehmen. Nach diesem Eklat hat Mariana kein einziges Wort 
mehr mit ihr gewechselt, zweieinhalb Stunden lang bis zum Feierabend, doch jetzt, 
neunhundertachtundneunzig, neunhundertneunundneunzig, tausend, tausend- 
eins, beim Zählen, ist es wie weggeblasen, in Luft aufgelöst dieses nichtige Elvira-
Nachmittagsärgernis von jenem anderen dunkelbestimmbaren Gefühl der Zuver- 
sicht, das Marianas Gang so beflügelt.
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de cabeza amarilla, después uno azul y siguió con uno anaranjado. Para poder alcan-
zar este último alfiler de cabeza naranja, tuvo que inclinarse sobre la mesa de madera 
de tal suerte que una ola de su dulce perfume contaminó rápidamente el ambiente. 
Mariana no pudo evitar el taparse la nariz. Para volver a concentrarse enfocó sus 
pensamientos y su mirada en la frescura de la manzana verde y pensó blanco, blanco, 
blanco, blanco, blanco.

Elvira le clavó los ojos desconfiadamente. Es alarmante como su cara se asemeja 
a una uva seca, día tras día, más y más! Después del amarillo, azul y anaranjado, y 
como si hubiera leído secretamente los pensamientos de Mariana en ese momento, 
demostrativamente, escogió un alfiler con cabeza blanca. Si eso fue lo que ella hizo, 
agrandar la muralla con su perfume y protegerse así igualmente. Después alcanzó 
nuevamente un alfiler con cabeza blanca, dos minutos más tarde nuevamente blanco 
y acto seguido, en intervalos de segundos, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco....

»Querida Elvira, como muy probablemente te has podido dar cuenta, todos 
necesitamos los alfileres nuevos. Serías tu tan generosa de dejarnos unos disponibles?« 
Mariana está fuera de casillas. 

Milagros reconoce ese ambiente irritado y arruga ostentativamente la frente. In-
mediatamente salta de su asiento, golpea fuerte las palmas de sus manos arriba de la 
cabeza y examinando sus manos abiertas – en una el cadáver desfigurado y en la otra 
el polvo gris claro del mismo –, la propietaria de la modistería exclama; » He matado !... 
Puede buscar una de ustedes un aerosol contra polillas? Esos bichos son realmente 
una plaga y me acaban los tejidos caros!« 

Elvira, la inocencia en persona, hace una expresión como si no hubiese entendido 
nada y toma nuevamente un alfiler de cabeza blanca. Después de ese escándalo Mari-
ana no habló ninguna palabra más con ella en las dos horas y media hasta terminar 
la jornada de trabajo, pero ahora novecientos noventa y ocho, novecientos noventa y 
nueve, mil, mil uno, durante todo ese conteo es como si hubiera desaparecido, como 
si el viento se hubiera llevado a esa tarde insignificante de Elvira, llena de oscuros 
sentimientos de seguridad, que tanto estimulaban los pasos de Mariana.
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Änderungsschneiderei Los Milagros: Kapitel II

[…] Mariana küßt ihre Mutter auf die Wange und geht in ihr Zimmer. Sie holt aus 
der Kommode den kleinen Karton mit den Schmetterlingen hervor, legt ihn auf das 
Bett, darauf kopfüber den Deckel, auf dessen Rückseite mit chinesischer Tinte N. N. 
geschrieben steht, die Schmetterlinge sind mit einer Konservierungslösung besprüht, 
so daß die Flügelspannweite zur Geltung kommt, Vorder- und Hinterflügel flexibel 
bleiben, Fühler und Beine nicht zerbrechen. Damit auch der Karton länger hält, hat 
ihn Mariana vor ein paar Monaten mit weißem Stoff bespannt. Den richtigen suchte 
sie sich aus einer exquisiten Vorauswahl aus. Sorgsam verglich sie Qualität und Weiße 
miteinander, immer wieder ging sie die Treppe der Änderungsschneiderei runter 
auf die Straße, um auch bei Tageslicht dreiunddreißig Farben weiß und ihre Nuan-
cen gegeneinander abzuwägen, das erste Mal um 10.30 Uhr, dann in der Mittags- 
pause, um 15.00 Uhr, eine Viertelstunde vor Feierabend, um 19.30 Uhr, nachdem 
Elvira und Ernesta den Arbeitsplatz längst verlassen hatten – eine Einladung zum 
Abendessen nahm Mariana gerne an –, und sogar um 21.00 Uhr ging Tante Milagros 
auf ihre Bitte hin mit ihr und den dreiunddreißig Stoffen hinaus, um das, was um 
diese späte Uhrzeit noch von der Farbe weiß übrig geblieben war, unter die Lupe zu 
nehmen. Am Ende entschied sich Mariana für ein blendendes Weiß, das so weich 
war wie Kaninchenfell. Vor der eigenen Haustür umarmte sie ihre Tante aufs herz-
lichste, bedankte sich für die Unterstützung, das Essen und die Begleitung.1 Bevor 
sie den Schlüssel im Schloß drehte, strich sie über das Kaninchenfell, die Hand er-
schien ihr im Kontrast zum feinen Gewebe und in der Kühle des Mondlichts rauh 
und gelb. Eine gelbe Stecknadel entnimmt sie der gerade angebrochenen Plastikbox, 
eine goldene Pyralide mit leicht gezackten Flügelrändern dem Karton, einen Holz-
hammer, welcher in die Küche gehört und mit dessen Hilfe der aufgespießte Schmet-
terlingskörper an die Wand genagelt wird, der Nachttischschublade. – Weibliche 
Pyraliden können mit zierlichen Cymatophoriden verwechselt werden, durch die 
Flügelunterseite sind sie aber voneinander zu unterscheiden. Mariana sortiert eine 
grüne Tineide aus, deren erstarrter Leib mit einer grünen Stecknadel präzis durch-
bohrt und nahe einer Gelben plaziert wird, welche ein grünliches Y auf der Unter-
seite der Hinterflügel ziert. Zu einer braunen Sphingide mit einer Spannweite von 
vier Zentimetern paßt eine braune Stecknadel. Es folgt eine orangegepunktete Geo- 
metride. – Geometriden halten sich gern in offenen und trockenen Umgebungen auf, 

� Dieses Fragment übersetzten Wiebke Holler und Ramón Granadillo, das darauffolgende – 
Franziska Brendel und Arturo Valdez Castro. Siehe zudem den Kommentar von Franziska Brendel, 
in dem weitere mögliche Übersetzungen des Romantitels aufgeführt sind.
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Taller de costura Los Milagros: Capítulo II

[…] Mariana besa en la mejilla a su mamá y entra a su cuarto. Saca de la cómoda la 
cajita con las mariposas y la pone con la tapa volteada sobre la cama. En el reverso de 
la tapa está inscrito N. N. con tinta china. Las mariposas están conservadas con una 
solución de manera que no se quiebren ni antenas ni patas, acentuando la enverga-
dura de las alas y manteniendo la flexibilidad de las anteriores y posteriores. Mariana 
también forró algunos meses atrás con tela blanca la cajita para hacerla más durable. 
Escogió la tela entre un surtido exclusivo, comparando cuidadosamente la calidad y 
blancura, para lo que descendió y ascendió las escaleras del taller de costura a la calle 
a diferentes horas del día, la primera vez a las 10:30 horas, después en la pausa del 
mediodía, a las 15:00 horas, un cuarto de hora antes del fín de la jornada, a las 19:30 
horas, después de que Elvira y Ernesta ya tenían rato de estar en casa – aceptaba en-
cantada invitaciones a cenar – y hasta a las 21:00 horas, después de rogarle, salió la tía 
Milagros con ella y las treinta y tres telas a la calle para ver, ya bien entrada la noche, 
lo que todavía quedaba de blanco. Finalmente escogió un blanco deslumbrante, tan 
suave como piel de conejito. Abrazó fuertemente su tía frente a su casa, agradecién- 
dole efusivamente su apoyo, la cena y su compañía.1 Antes de girar la llave en la 
cerradura, acarició la piel de conejito. La mano le parecía, en contraste con el fino 
tejido, y bajo la frialdad de la luz de la luna, amarilla y áspera. De la caja de plástico 
recién abierta, extrae un alfiler amarillo, una pirálide dorada con suaves alas de borde 
dentado de la cajita y un mazo de madera –que pertenece a la cocina– de la gaveta 
de la mesa de noche, para clavar en la pared los cuerpos de las mariposas empala-
das. –Las pirálides hembras pueden confundirse con las frágiles Cymatophoridae. 
Sin embargo, pueden diferenciarse a partir de la parte interior del ala. Mariana es-
coge una tineido verde, cuyo cuerpo rígido es atravesado con precisión por un alfiler 
verde, y lo coloca cerca de uno amarillo, adornado con una Y verdosa en la parte 
inferior del ala posterior. Para una esfíngide marrón, con una envergadura de cuatro 
centímetros, combina un alfiler marrón. A continuación, un geométrido de puntos 
anaranjados. –A los geométridos les gusta mantenerse en espacios abiertos y secos, 
por ejemplo: páramos y prados floridos. Mariana alberga la mariposa en la cuenca de 
su mano derecha, mientras con la izquierda toma un alfiler rojo, con el cual coloca 
el geométrido sobre un ejemplar de puntos negros. Se sienta en el borde de la cama, 
antes de continuar con el noctuido azul claro. –Los noctuidos buscan en grupos, de 

1 Este fragmento fue traducido por Wiebke Holler y Ramón Granadillo, el que sigue por Franzis-
ka Brendel y Arturo Valdez Castro. Para otras traducciones posibles del título de la novela véase 
además el comentario de Franziska.
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wie zum Beispiel Brachlandschaften und blumenreichen Wiesen. Mariana beher-
bergt den Schmetterling in der Mulde des rechten Handtellers, während sie mit der 
Linken nach einer roten Nadel greift, mit der sie die Geometride über ein Exemplar 
mit schwarzen Flecken setzt. Auf die Bettkante setzt sie sich, bevor sie mit einer hell-
blauen Noctuide weitermacht. – Noctuiden suchen sich in Gruppen von fünf oder 
sechs einen Schlafplatz im hohen Gras aus, daher sind sie besonders gut in den ersten 
Abendstunden zu fangen. 
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cinco a seis, un lugar para dormir en el pasto crecido, por lo que se pueden atrapar 
fácilmente en las primeras horas de la noche.
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Änderungsschneiderei Los Milagros: Kapitel V

»Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?«
»Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest«, sagte die Katze.

Lewis Carroll, Alice im Wunderland

Analía trägt eine große Tasche mit verdecktem Zweiwegereißverschluß, ihr dichtes, 
dunkles Haar trägt sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, zwei eigenwillige Sträh-
nen fallen ihr beim Laufen ins Gesicht. Die Stunden in der Schule hat die Praktikan-
tin übernommen, mit der sie am Vortag das Nötige besprochen hat: »Bitte das Klas-
senbuch unterschreiben, Addieren und Subtrahieren wiederholen, Multiplizieren 
und Dividieren weiterüben, vor allem die Rechenaufgaben aus dem Lehrbuch lösen 
lassen, Seite 104 und 105 für zu Hause aufgeben, vielleicht auch noch 106.« Die Haus-
nummer auf der Gascón ist deutlich abzulesen. Wäre sie das nicht, führte dennoch 
kein Weg daran vorbei, an dem großen Aufsteller auf dem Bürgersteig nicht, der sich 
Passanten aufdrängt, ohne daß diese darin einen hinreichenden Grund sähen, sich 
zu beschweren. In der Regel löst das Aufstellschild eine Irritation aus, die sich – so 
plötzlich wie sie eingetreten ist – wieder verflüchtigt. Analía läßt ihren Blick über die 
aufgelisteten Serviceleistungen wandern, bevor sie ebenso neugierig die Hausfassade 
beäugt und jemand mit dem Wagen dicht an den Bordstein heranfährt. Das Auto 
hält, der Fahrer hupt, der Beifahrer schiebt das Seitenfenster auf, sagt: »Entschuldi-
gung?«

Analía befördert die beiden eigenwilligen Haarsträhnen hinter die Ohren, bevor 
sie sich umdreht. Die jungen Männer im Inneren des roten Renault 4 haben die Köpfe 
nach ihr umgewandt und lassen ihre Augen eindeutig mit Wohlgefallen auf ihr ver-
weilen. Sie ahnt, was kommen könnte.

Der grinsende Beifahrer sagt: »Ich hätte gern gewußt, wo hier Lose zu kaufen 
sind.« Er deutet auf Analía und fügt hinzu: »Diesen Preis möchte ich unbedingt ge-
winnen!«

Das Lachen der Jungs vermischt sich mit der Musik aus dem Autoradio, Analía 
muß daraufhin den Kopf schütteln und kann sich trotzdem das Lächeln nicht ver-
kneifen, die Autoinsassen spielen verliebt, im Radio kommt der Refrain und einen 
weiblichen Wimpernschlag später der nächste Spruch: »Kannst du uns zumindest 
den Namen des bescheuerten Piraten verraten, der so einen Schatz verloren hat?«

Auch das hintere Fenster ist jetzt aufgeschoben worden. Analía kann keine Klingel 
und keinen Türklopfer entdecken, auf den Wangen des Fahrers hat sie Grübchen 
gesehen, er stellt die Musik leise und deklamiert: »Meine schöne Angebetete!« Dann 
beugt er sich über das Lenkrad und säuselt: »Du solltest besser im Schatten spazie-
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Taller de costuras Los Milagros: Capítulo V

 »¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?«
 »Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar« – dijo el Gato.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

Analía lleva un bolso grande con cremallera invisible bidireccional, su oscuro pelo 
espeso lo lleva atado en una coleta, dos mechas rebeldes cayéndole sobre la cara al 
caminar. Sus horas en el colegio las cubre la practicante, con quien ya aclaró lo nec-
esario el día anterior: »Por favor, firmá el libro de clases, que repitan las sumas y res-
tas, que sigan practicando la multiplicación y la división, que solucionen, sobre todo, 
los problemas del libro de matemática, las páginas 104 y 105 como deberes y quizás 
también la 106.« El número de casa en la Gascón se lee claramente. Si no fuese así, 
igual no habría forma de pasar de largo, no con el gran cartel tijera que se le impone 
al transeúnte en medio de la acera, aunque esto, hasta ahora, no haya suscitado que-
jas. Por lo general el cartel suele causar una irritación momentánea, que de la misma 
forma en que llega se va. La mirada de Analía pasea sobre la oferta de servicios hasta 
que, curiosa, se posa sobre la fachada de la casa y alguien acerca su auto a la acera. El 
coche se detiene, el conductor pega un bocinazo, el copiloto abre la ventanilla y dice: 
»¿Disculpe?«.

Antes de girarse, Analía conduce las dos mechas rebeldes detrás de sus orejas. Los 
muchachos al interior del Renault 4 rojo han vuelto la cabeza en su dirección, mirán-
dola con interés indisimulado. Ella presiente lo que está por venir.

El copiloto, con una sonrisa ancha, dice: »Quiero saber dónde se compran los 
números« y, señalando a Analía, continúa: »¡Este premio me lo quiero ganar a como 
dé lugar!«

La risa de los chicos se mezcla con la música de la radio, Analía no logra tragarse 
una sonrisa, sacude su cabeza en respuesta, los tripulantes se hacen los enamorados, 
en la radio suena una canción pop y, un femenino abrir y cerrar de ojos después, cae 
la siguiente frase: »¿A qué boludo pirata se le habrá perdido este tesoro?« La ventana 
trasera ahora también está abierta. Analía no encuentra ni el timbre ni el picaporte, 
en cambio sí descubre margaritas en las mejillas del piloto, éste baja la música y re-
cita: »¡Mi hermosísima adorada!« Acto seguido, se inclina sobre el volante y susurra: 
»Cuidado bombón, caminá por la sombra, que te podés derretir!« Ella sacude la  
cabeza haciéndose la desentendida, posa su mano sobre el pomo de latón como que-
riendo forcejear la puerta, pero ésta ya ha cedido y desde el auto todavía la alcanza un 
grito: »¡Cómo me encantaría jugar con una muñequita tan dulce!«

La puerta cae a sus espaldas y desaparecen los hoyuelos seductores, el ticoteo de 
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rengehen, die Sonne läßt Pralinen wie dich schmelzen!« Sie schüttelt nur scheinbar 
ungerührt den Kopf, legt die Hand auf den Messingknauf, als würde sie daran rütteln 
wollen, und merkt, er gibt augenblicklich nach, der eine ruft ihr noch schnell hinter-
her: »Mit so einer süßen Puppe würde ich gern spielen!«

Die Tür fällt ins Schloß, verschwunden sind die verführerischen Grübchen, das 
Trippeln der Finger auf dem Lenkrad im Rhythmus des Popsongs, das selbstbewußte 
Lachen und das herausfordernde Leuchten, zu erahnen das Zuschieben der Fenster 
und das abgedämpfte Knurren des Motors. Hinter ihr liegt die Koketterie mit gum-
mibandartigen Demarkationslinien, unmittelbar davor ein grünlicher Fußabtreter 
und schmale Stufen, die exakt auf ihre Schuhgröße abgestimmt zu sein scheinen, 
beim Hinaufgehen hat sie das Gefühl, sie müsse ihre Tasche hinter sich herziehen, so 
als hätte eine Tasche etwas zu entscheiden und wüßte noch nicht, was am besten zu 
tun sei. Den Treppenstufen folgt ein Treppenabsatz, auf dem Analía neben einer stäm-
migen schwarzen Kurzhaarkatze, welche da langgestreckt auf bessere Zeiten wartet, 
stehen bleibt. Sie hat die Wahl zwischen drei Türen. An der Tür unmittelbar vor ihrer 
Nase hängt ein Schild mit der Aufschrift TAROT UND STERNBEFRAGUNGEN, an 
der Tür rechts von ihr PRIVAT, an der Tür links ein Schild von beträchtlichem Aus-
maß: ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI LOS MILAGROS, darunter BITTE EINTRE-
TEN, darunter HAUSTIEREN GEWÄHREN WIR KEINEN ZUTRITT.

Analía drückt den Türgriff nieder und geht hinein. Ein Glöckchen, welches an 
der Innenseite angebracht ist, kündigt sie klingelingeling an. Hereingekommen ist 
sie in einen ziemlich dunklen Vorraum, in dem sich fast nichts befindet außer einer 
auf den ersten Blick wenig einladenden Sofagarnitur, daneben ein gepolsterter Stuhl, 
nicht weit davon ein robuster Annahmetisch, auf dem wiederum nichts ist außer 
einem weiteren Schild von geringer Größe, das aber so aufgestellt ist, daß es vom 
Kunden sofort wahrgenommen wird.

UM ANZAHLUNG WIRD GEBETEN

steht da schwarz auf weiß. Analía wird von Tante Milagros persönlich empfangen, 
einer rundlichen, freundlichen Erscheinung, die sich als gesprächig und geschäfts-
tüchtig entpuppen wird: Einen schönen guten Tag wünsche sie ihr, sie sei Milagros 
Nalo, und wer der jungen Dame ihre traditionsreiche Änderungsschneiderei emp-
fohlen habe, Platz solle sie bitte auf dem Sofa nehmen, ob sie auch ein Täßchen Tee 
möchte, was denn bei ihr umgearbeitet werden solle, was gestickt, was nach dem 
letzten Schrei aufgepeppt, wo vielleicht ein resistentes Futter eingenäht. Sie sei weiß 
Gott lange genug im Metier, um damit angeben zu können, keiner – nicht einmal 
die Kundin – werde am Schluß mit Gewißheit sagen können, ob das, was in ihrem 
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los dedos sobre el volante al compás del estribillo, la risa soberbia, el aire desafiante; 
ventanas cerrándose y el tenue ronroneo del motor se intuyen cada vez más lejos. De-
trás deja la coquetería con sus difusas y elásticas líneas de demarcación, por delante 
tiene un felpudo verdoso y unos peldaños muy estrechos, como diseñados a medida 
para su pie, al ir subiendo la invade la sensación de tener que arrastrar el bolso detrás 
suyo, como si el bolso tuviese un misterioso poder de decisión y aun no supiera qué 
hacer. A los peldaños les sigue un rellano, donde Analía se queda parada al lado de un 
corpulento gato negro de pelo corto que se ha estirado en medio, esperando tiempos 
mejores. Ahora Analía tiene la opción de elegir entre tres puertas diferentes. En la 
puerta justo delante de sus narices cuelga un cartel que pone TAROT Y CONSUL-
TACIONES ESTELARES, en la puerta a su derecha sale PRIVADO, en la puerta iz-
quierda, un cartel de dimensiones considerables, dice TALLER DE COSTURAS LOS 
MILAGROS, debajo PASE, POR FAVOR, debajo NO SE ADMITEN MASCOTAS.

Analía baja el pomo de la puerta y entra. Una campanilla colgada en el interior 
anuncia, rinrinrin, su presencia. Ahora ha llegado a una antesala bastante oscura, sin 
casi nada excepto un juego de sofás poco apetecible a primera vista, al lado una silla 
forrada y, no muy lejos, una robusta mesa de recepción, donde, a su vez, no hay nada 
más que otro cartel de tamaño pequeño, pero colocado de manera tal, que el cliente 
no puede evitar fijarse inmediatamente en él.

SE RUEGA DEJAR DEPÓSITO

dice en blanco y negro. A Analía la recibe la tía Milagros en persona, de apariencia 
rechoncha y afable, que pronto se mostrará como un ser elocuente y avispado: Buen 
día, le desea, Milagros Nalo, dice que se llama, y que quién le ha recomendado su 
renombrado taller de costura, que por favor tome asiento en el sofá, que si también 
se le ofrece una tacita de té, que qué es lo que trae para remendar, modificar, bordar, 
dar un toque a la última moda o dónde, quizás, insertar un forro resistente. Que lleva 
tantísimos años dedicándose a la profesión, que bien puede presumir de ello, y que 
nadie – ni siquiera la clienta – podrá decir con seguridad después, si la prenda que 
sale de su taller es nueva o ha sido modificada. Analía abre el bolso, y señora Nalo, 
tenga la amabilidad de hacerse una primera impresión de la calidad de la tela. La cli-
enta describe sus deseos y visiones en mil colores, Milagros hace que sí, Analía está 
radiante, Milagros hace que sí, la clienta, en el fondo, sueña con la Haute Couture, 
Milagros hace que sí, pero, para sí, ya toma la decisión de escaparse lo antes posible 
del estancamiento auto-provocado en el que se ve envuelta una y otra vez en esta an-
tesala, la señorita termina acomodándose en el sofá, Milagros hace que sí, se inventa 
un precio que nombrará a la primera ocasión. La clienta paga, una modista con-
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Hause aus der Hand gegeben wird, neu oder abgeändert sei. Analía macht die Tasche 
auf, Frau Nalo solle sich bitte einen ersten Eindruck von der Qualität des Stoffes 
machen. Die Kundin beschreibt ihre Wünsche und Vorstellungen in schillernden 
Farben, Milagros nickt, Analía strahlt, Milagros nickt, die Kundin träumt im Grunde 
von Haute Couture, Milagros nickt, faßt im Geiste aber den Entschluß, sich so  
schnell wie möglich aus der selbstverschuldeten Stagnation zu befreien, in die sie in 
diesem Vorraum immer wieder gerät, das Fräulein hat es sich tatsächlich auf dem 
Sofa bequem gemacht, Milagros nickt, denkt sich einen Preis aus, welchen sie bei 
der nächst besten Gelegenheit nennt. Die Kundin zahlt, eine zufriedene Schneiderin 
quittiert und stempelt und hat allen Grund dazu, Analía den Zutritt ins nächste Zim-
mer zu ermöglichen, wo diese die kurz zuvor angebotene Tasse Tee tatsächlich ser-
viert bekommt.

STOFFMUSTER 5

ÄNDERUNG VON DAMEN
KINDER- UND

HERRENBEKLEIDUNG

Teppichreparaturen
Leder-, Pelz-, Strick- und

Gardinenumarbeitung
Neuanfertigungen

Monogramme
Patchwork
Stickereien

Kunststopfen
Knopflöcher

und vieles mehr
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tentísima rellena el recibo, lo timbra y tiene razones de sobra para facilitar a Analía 
el acceso a la siguiente sala, donde efectivamente le sirven la taza de té que le habían 
ofrecido un rato antes.

MUESTRARIO 5

ARREGLOS DE ROPA
PARA CABALLEROS, NIÑOS

DAMAS A MEDIDA

Reparación de alfombras
Arreglos en cuero, piel, 

tejido y cortinaje
Confecciones
Monogramas
Acolchados

Zurcidos
Ojales
y más
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Änderungsschneiderei Los Milagros: Kapitel VI

Schau mit beiden Augen, schau! 
Jules Verne, Der Kurier des Zaren

»Treten Sie ruhig ein, kommen Sie, kommen Sie, meine Liebe!« sagt Milagros, 
während sie die Flügeltüren aufreißt, die den Vorraum vom eigentlichen Atelier 
trennen. Die Füße können die Augen niemals einholen, und so wirft man einen  
ersten Blick in den Schneiderraum, bevor man den ersten Fuß hineinsetzt. Und so 
bleibt man auf der Stelle stehen, wie angewurzelt auf der Schwelle, auf der Zunge 
der Geschmack des Unnennbaren. Böse Zungen, die nicht mehr als den Vorraum 
von LOS MILAGROS betreten haben, behaupten, da drin, hinter den Flügeltüren, 
wo sie, ehrlich gesagt, nie hinein wollen, tobe der Ozean, der große Arbeitstisch der 
Schneiderin Milagros Nalo sei der letzte Teil des Wracks, der in dem Strudel noch 
nicht untergegangen sei. Es verschlägt einem den Atem. Auf dieser Schwelle aber 
verblaßt der erste Eindruck, eine Vorstellung von Ordnung schleicht sich ein, dieser 
Raum ist ja …, das Wort wird gleich über die Lippen kommen, bald hat man hinter 
dem Wirrwarr und dem Durcheinander ein allumfassendes Prinzip erkannt, dem 
sich sowohl Werkzeuge als auch Materialien unterwerfen, und nanu, man hebt, da 
man sich bereits im Schneiderraum befindet, den unsichtbaren Faden auf, welcher, 
einer außergewöhnlichen Logik folgend, sie allesamt der Reihe nach auffädelt, »… eine 
echte Wunderkammer!« flüstert die Kundin tief beeindruckt, in den Ohren das Sur-
ren der Nähmaschinen.

»Ich sagte ja, rein mit Ihnen!« wiederholt die Schneiderin, während sie sich bei 
der jungen Dame einhakt, sie zum nächsten Stuhl am gemeinsamen Arbeitstisch 
führt und ihr eine Tasse aromatischen Melissentee einschenkt. – Melisse hilft bei 
Erkältungen, Kopfschmerzen und Schwindel.

»Meine Damen, ich darf unterbrechen! Eine neue Kundin!« sagt Milagros feier-
lich, nachdem sie die Kanne wieder abgesetzt hat. Alles hält inne. Alles hebt den Kopf 
von der Arbeit und guckt zu Analía.

Wie ein Besucher, der die Darbietung nicht stören möchte und am liebsten in der 
letzten Reihe Platz genommen hätte, doch – von der Trapezkünstlerin entdeckt – in 
die Manege und obendrein mit aufs Trapez gebeten wird, schaut eine ins Rampen-
licht gerückte, teetrinkende und somit Zeit gewinnende Analía sich nach einem  
Sicherheitsnetz um. Was sie statt dessen findet, sind Sicherheitsnadeln, hier und da 
auf dem Tisch verteilt, um den sich Frau Milagros und jetzt auch noch ihre drei Mitar-
beiterinnen scharen, außerdem eine Dose Mottenspray, an der das Preisschild klebt, 
eine mittelgroße Druckknopfzange, eine Schere, ein Fläschchen Nähmaschinenöl, 
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Taller de confección Los Milagros: Capítulo VI

Mira con ambos ojos, ¡mira!
Jules Verne, El correo del Zar

»Entre por favor, pase, pase mi querida«, dice Milagros abriendo de par en par la 
puerta de doble hoja que separa la salita del taller propiamente dicho. Los pies jamás 
podrán alcanzar a los ojos, de modo que una echa una primera mirada en el interior 
del taller de confección antes de poner un pie dentro. Y ahí se queda una parada en 
su lugar, como clavada en el umbral, en la boca un regusto especial, el sabor de lo 
innombrable. Las malas lenguas, que nunca pasaron de la salita de entrada de LOS 
MILAGROS, afirman que allí dentro, tras la puerta de dos hojas, donde sinceramente 
no querrían entrar, un océano se agita, que la gran mesa de corte de la modista Mila-
gros Nalo es el último resto de un naufragio que aún no ha sido tragado por las aguas. 
Algo que a una le corta la respiración. Pero la primera impresión empalidece ante 
el umbral, una imagen del orden se cuela en una solapadamente, ese sitio es…, la 
palabra está a punto de venirnos a la lengua, una pronto reconoce en medio de su 
confusa abundancia el principio, la lógica a la que se someten ya sean los útiles o los 
materiales de trabajo y, caramba, como nos encontramos en un taller de confección, 
enseguida encontramos la punta del hilo invisible que, siguiendo una lógica fuera de 
lo común, enhebra todas esas cosas. »…este sitio es una verdadera cámara de mara-
villas!«, susurra profundamente impresionada la clienta, en sus oídos el rumor de las 
máquinas de coser.

»¿No le digo? pase Usted, pase«, repite la modista mientras se cuelga del brazo 
de la joven para llevarla hasta la silla más cercana entorno a la mesa de trabajo en 
común y servirle una taza de té de melisa. La melisa ayuda en casos de resfrío, dolor 
de cabeza y mareos.

»Señoras mías, permítanme la interrupción, ¡Una nueva clienta!«, dice Milagros 
solemne luego de volver a colocar la tetera sobre la mesa. Todo se detiene. Todas las 
cabezas se apartan del trabajo y levantan la mirada hacia Analía.

Como un espectador que no quisiera interrumpir la representación intentando 
sentarse en la última fila y sin embargo, descubierto por la trapecista y conducido a 
la pista, fuera además invitado a subirse al trapecio, Analía, bebiendo té y ganando 
así algo de tiempo, mira en derredor en busca de la red de seguridad. Lo que en-
cuentra, en cambio, son alfileres de seguridad repartidos por la mesa, en torno de 
la cual además de Milagros ahora se arremolinan sus empleadas, y un aerosol anti-
polillas con la etiqueta del precio aún pegada, una pinza mediana para broches, una 
tijera, una latita de aceite para máquinas de coser, un alfiletero de imán para tener las  
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ein Magnetnadelkissen zur griffbereiten Aufbewahrung von Stecknadeln, drei Fin-
gerhüte, eine Dose Bienenwachs, verschiedene Bögen von Kopier- und Rasterpapier, 
ein Textilradiergummi, ein Universal-Lineal und ein flexibles Kurvenlineal.

Hinter dem Tisch prangt ein imposantes Spieglein, Spieglein an der Wand. In der 
rechten Ecke und zum Teil hinter schweren, dunkelroten Samtgardinen versteckt, 
befindet sich eine Wendeltreppe, die in den Privatbereich führt. An der linken Wand 
neben dem Fenster zum Hof ist die Sammlung von Maschinenfädenrollen ange-
bracht. Das Panoptikum reicht von reinweiß, natur, puder, or, citron, sun, messing, 
bisquite, papaya, mandarin, berry, bordeaux, rotbuche, fire, rose, peach, altrosa, 
fuchsia, lavendel, violett, orchidee, bleu, ciel, opal, aquamarine, blaugrau, türkis, über 
minze, gras, smaragd, jägergrün, khaki, lorbeer, schlamm, oliv, caramel, topas, nougat, 
zimt, karmesin, ahorn, coca, rinde, mocca, zeder, nuß, kupfer, terre, silber, hellgrau, 
onyx, rauchblau bis zu grau, granit und schwarz, alle Rollen 1000 Meter lang, alle 
Fäden aus Polyester, alle reißfest, ein Überreiz der Sinne diese Aneinanderreihung, 
unmittelbar darunter Knöpfe in Unmengen, in allen denkbaren Größen und Ma-
terialien, aus Holz und aus Kunststoff, runde und rechteckige Knöpfe, Knöpfe in 
Herz- und Sternenform, Druckknöpfe, Augen wie die auf den Flügeln von Engeln, 
die den Betrachter so lange anstarren, bis er dem Blick nicht länger standhält und 
die Holzschränke entdeckt, die die unterste Hälfte derselben Wand tapezieren. Sämt-
liche Schubladen sind durchnumeriert und mit Crayon beschriftet: Gummibänder, 
Gardinenzubehör, Kordeln, Näh-, Stopf-, Strick- und Häkelnadeln, Borten, Spitze, 
Maschinenspulen, Reißverschlüsse, Markierwerkzeuge, Strumpfhalter, Ansteck- 
blumen aus Organza, Schnallen, Applikationen aus Straß und Pailletten, Rock- und 
Hosenbundverschlüsse, in der letzten Schublade: Haken und noch mehr Augen.

An der Wand gegenüber wird das Alphabet der Stoffe buchstabiert.
Aus unterschiedlicher Höhe hängen
Batist, Baumwolle Chiffon, Cord Doppelgewebe
Ehrlich gesagt, ist mir erst jetzt aufgefallen, daß ich Ihnen 
   im Vorraum kaum Möglichkeit gegeben habe, mir Ihren 
   Namen zu verraten!
Filz, Flanell, Fleece, Frottee, Futter
Gabardine
Hals über Kopf bin ich über Sie hergefallen
Ich muß mich entschuldigen
Jersey, Jute, Jeans, ich habe nur Flausen im
Kopf
Lack, Lamé, Leinen, Leinenmischungen, Lode
Microfaser 
Nicki 
Organza
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alfileres siempre a mano, tres dedales, un tarro de cera de abejas, varios pliegos de 
papel carbónico y milimetrado, una goma de borrar para telas, una regla universal y 
un curvilíneas flexible. 

Por detrás de la mesa se ufana un imponente espejo: espejito, espejito. En la esquina 
derecha y en parte oculta detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo de un rojo 
profundo, se encuentra una escalera caracol que conduce a los aposentos privados. 
En la pared izquierda, junto a la ventana que da al patio, se ha colocado la colección 
de bobinas de hilos para máquinas de coser. El gabinete de curiosidades va desde el 
blanco puro, el crudo, el color piel, or, citrón, sun, bronce, bisquite, papaya, man-
darín, berry, bordó, rojo oscuro, fire, rose, rosa viejo, peach, fuccia, lavanda, violeta, 
orquídea, bleu, ciel, ópalo, aguamarina, azul gris, turquesa, pasando por el menta, 
hierba, esmeralda, verde cazador, caqui, laurel, lodo, oliva, caramelo, topacio, nou-
gat, canela, carmesí, jarabe, coca, corteza, moca, cedro, nogal, cobre, terre, plata, gris 
claro, ónix, azul humo, y llega hasta el gris, el granito y el negro, cada bobina de mil 
metros, cada hilo de poliéster, resistente, un reto para los sentidos semejante oferta 
organizada, inmediatamente debajo miríadas de botones de todas la formas y mate-
riales imaginables, de madera y de plástico, botones redondos y rectangulares, con 
forma de corazón o de estrella, botones de presión, ojos, como los de las alas de los 
ángeles, que miran al observador con tanta firmeza que este acaba por ceder y descu-
brir los armarios de madera que recubren toda la parte inferior de la pared. Todos sus 
cajones se hallan numerados y rotulados con crayón, bandas elásticas, artículos para 
cortinas, cordones, agujas de coser, zurcir, bordar, tejer, entretejer, ribetes, encajes, 
engranajes, cierres relámpago, herramientas de trazado, portaligas, apliques florales 
de organza, hebillas, aplicaciones de strass o lentejuelas, ganchos para cerrar faldas o 
pantalones por la cintura, en el último cajón, más ganchos y todavía más ojos.

En la pared de enfrente se deletrea el alfabeto de las telas.
A diferentes alturas cuelgan 
Bambula, Batista, Brocado
Chifón, Corderoy
Damasco
Espero me disculpe, ¡recién caigo en la cuenta de que al entrar 
   no le he dado siquiera 
   ocasión de presentarse!
Fieltro, Franela, Felpa, Frisado, Forro Polar
Gabardina
Hay que ver lo charlatana que soy 
Imagino que sabrá disculparme
Jersey, Jeans, tengo una
Kermesse en la cabeza
Látex, Lamé, Lana, Lentejuelas, Lino, Loden
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Pailettenstoffe, Plüsch, Polyester, was für eine
Qual, das Älterwerden!
Realistisch betrachtet, ist man ab 50 eine alte
Schachtel, Samt, Satin, Seide, Spitze, Stretch, Strickware
Taft, Tüll, Tweed
Uni oder gemustert, Camouflage und Fellimitate: 
   Bär, Leopard, Löwe, Raubkatze …
Viper, Viscose
Wachtel, Waldkauz, Wolle
Xenocongride 
Yellow parrot 
Zebra
»Oh, das macht rein gar nichts. Ich heiße Analía, und es ist übrigens sehr schön 

hier!«
»Oooooh doch, ein unverzeihlicher Fehler«, insistiert Milagros. »Analía ist ein 

wundervoller Name, der gut zu Ihnen paßt, das hätte ich mir denken können, als ich 
Sie im Vorraum erblickt habe, natürlich: Analía! Und weiter?«

»Analía Morán.«
»Morán? Ich glaube … Morán … Der Nachname kommt mir bekannt vor … War 

Ihre Mutter schon mal bei uns? Frau Morán?«
Analía negiert mit dem Kopf. »Nein, aber wir haben draußen das Schild gesehen.«
»Ach, es hilft nichts! Frauen bauen rapide ab. Bei Männern ist es anders«, lamentiert 

Milagros und putzt ihre Brillengläser. Dann fährt sie fort: »Erlauben Sie mir bitte, 
daß ich Sie unverzüglich mit meinen Mitarbeiterinnen bekannt mache. Das hier ist 
meine Nichte.«

»Hallo, ich heiße Mariana.« 
Analía nickt ihr höflich zu.
»Mariana ist das Herz dieses Hauses. Sie leistet eine vortreffliche Arbeit und hat 

das, was ich einen exquisiten Geschmack nenne. Sie versteht es wie keine andere, den 
Kundinnen ihre Wünsche von den Lippen abzulesen«, ergänzt die Tante stolz und 
richtet ihren Blick abwechselnd auf Mariana und Analía, ausgewogen.

»Ach Tante, du übertreibst!«
»Nicht doch! Warum so bescheiden? Das hast du von deinem Vater, meinem herz- 

geliebten Bruder, einem hochintelligenten, gutmütigen Menschen, Gott habe ihn 
selig!« Milagros Blick, der sich gen Himmel gewandt hat, huscht wieder zurück. »Und 
das sind meine treuen, ältesten Mitarbeiterinnen! Beide haben mich von Anfang an 
unterstützt und entlastet, sind zeitlebens bereit gewesen, die eine links, die andere 
rechts, mir unter die Arme zu greifen. So etwas kann man nicht genug würdigen …« 
All das bringt sie in einem Tonfall hervor, der echte Dankbarkeit verrät und gleichzei- 
tig in der Skala nach unten geht, als explizites Signal dafür, daß Milagros Nalo nun 
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Mezclilla, Microfibra
Niqui
Organza
Peluche, Poliéster, Puntilla
Que pesado envejecer!
Reconozcamos que a partir de los 50 una es una vieja
Senil, Satén, Seda, Sarga, Sayal
Tafetán, Terciopelo, Tul, Tweed
Unicolor o estampado, camuflaje e imitaciones de piel:
   Gato montés, Leopardo, León, Oso
Víbora, Viscosa
Watherproof-Poliester
Xenocóngrido
Yelow Parrot 
Zorro
»Ah, no tiene la menor importancia, me llamo Analía, y este sitio es realmente 

hermoso« 
»Ahhhh, no, no. Es una falta imperdonable«, insiste Milagros, »Analía es un bellí-

simo nombre que le va de maravillas, debí haberme dado cuenta apenas entró, natu-
ralmente: Analía! ¿Analía cuánto?«

»Analía Morán«
»¿Morán? Me parece… Morán… el apellido me suena conocido… ¿Hemos aten-

dido a su madre en otra oportunidad, la señora Morán?«
Analía niega con la cabeza. »No, sólo hemos visto el cartel en la vereda«
»Ay, no hay nada que hacerle, las mujeres nos deterioramos demasiado rápido. 

Con los hombres es diferente«, se lamenta Milagros mientras limpia el cristal de sus 
anteojos.

Luego continúa: »Permítame que le presente de inmediato a mis empleadas. Esta 
es mi sobrina«

»Hola, me llamo Mariana«
»Mariana es el corazón de la casa. Hace un trabajo excelente y tiene lo que yo 

llamo un gusto exquisito. Sabe adivinar como ninguna los deseos de las clientas«, 
agrega orgullosa la tía y reparte su mirada igualitariamente entre Mariana y Analía. 

»Ay, tía, estás exagerando«
»En absoluto. ¿Por qué tan modesta? Eso lo tienes de tu padre, mi queridísimo 

hermano, una persona inteligentísima y bondadosa, ¡que Dios lo tenga en Su gloria!« 
Milagros, que había vuelto su mirada hacia el cielo, regresa de golpe: »Y estas son mis 
fieles y más antiguas empleadas. Desde el comienzo han estado apoyando y aliviando 
mi trabajo. Siempre dispuestas a darme una mano, una a mi izquierda y la otra a mi 
derecha. Algo así no puede ser elogiado lo bastante…« Todo esto lo dice en un tono 
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bereit ist, das Rederecht an jemand anderen abzutreten.
»Ich bin ElviraErnesta, es freut mich«, stellen sich die eineiigen Zwillingsschwestern 

wie aus einem Mund vor und müssen kichern.
»Wollen wir mal?« fragt Milagros in die Runde. »Analía, Sie erlauben?« Die Schnei- 

dermeisterin nimmt die Tasche, geht um den Seziertisch herum, bahnt sich an vier 
Nähmaschinen vorbei einen Weg bis zur Tür. In der linken Ecke des Raumes steht 
eine hochwertige Schneiderbüste der Firma Singer, die sie vor Jahrzehnten bei einer 
Geschäftsauflösung erworben hat, obwohl sie damals schon starke Gebrauchsspuren 
aufwies. An einer Art Teleskopstange läßt sie sich von Größe 36 bis auf Größe 48 
verstellen und deckt somit fast das gesamte Spektrum ab. Mit zwei weiteren Hebeln 
können Brustform und -größe gesondert eingestellt werden. Marianas Tante, seit 
den frühen Morgenstunden freiwillig in einen gestärkten Faltenrock gesteckt, nimmt 
Analías Mitbringsel aus der Tasche heraus und verwandelt sich mit dem fremden 
Kleidungsstück über dem Arm in einen Einfädler. Nachdem das bis dahin verstaute 
Hochzeitskleid wie ein Chamäleon die weiblichen Formen der Schneiderpuppe an-
genommen hat, tritt eine meteorologische Überraschung ein, etwas, das die Wet-
terprognose von Radio Nacional um 7.15 Uhr nicht vorauszusehen gewußt hat, ein 
starkes Gewitter wie seit Jahren keins mit allen dazugehörigen Umschweifen, mit 
elektrischen Entladungen, mit Blitzen und Donner, mit Wind und riesigen schwarzen 
Gewitterwolken, mit turbulenten Luftströmungen aus Nord und Süd, eine sintflutar-
tige Spannung zwischen Ost und West, die sich, so plötzlich wie sie gekommen ist, 
verbreitet: von der Änderungsschneiderei LOS MILAGROS ausgehend, über die 
Calle Gascón, durch das Stadtviertel Almagro über die ganze Stadt. In Buenos Aires 
schüttet es in Strömen, an dieser Stelle eine Laune, ein unpassender Showdown, wo 
im Grunde genommen noch nichts angefangen hat.
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que revela auténtica gratitud y a la vez va descendiendo en la escala de intensidad, 
como señal inequívoca de que Milagros Nalo está dispuesta a ceder la palabra a al-
guna de las presentes.

»Yo soy ElviraErnesta, encantada«, se presentan las mellizas al unísono, cosa que 
les provoca una risilla.

»Bueno, pues, veamos«, propone Milagros a la ronda, »Analía, ¿usted permite?« 
La modista toma la bolsa y rodea la mesa de operaciones, se abre paso hasta la puerta 
entre cuatro máquinas de coser. En el rincón izquierdo del taller se halla un busto de 
modista marca Singer, de excelente calidad, que compró hace años en un remate a 
pesar de que ya entonces presentaba importantes signos de desgaste. Mediante una 
especie de barra telescópica se puede pasar del 36 al 48, cubriendo casi todo el espectro 
de los talles. Dos palancas suplementarias permiten variar además la forma y el tama-
ño del busto. La tía de Mariana, metida voluntariamente desde tempranas horas de 
la mañana en una falda tableada almidonada, saca a relucir el contenido de la bolsa 
de Analía y, con el vestido ajeno doblado por el medio sobre el brazo, se convierte en 
una especie de enhebrador humano. Luego de que el traje de novia hasta entonces 
plegado hubiera, como un camaleón, adquirido las formas femeninas del maniquí, 
acontece una sorpresa de orden meteorológico, algo que el pronóstico del tiempo 
de Radio Nacional, de las 7:15, no había sabido anticipar, una fuerte tormenta como 
hace tiempo no se veía, con sus correspondientes escarceos y relámpagos, con rayos y 
truenos, con viento y enormes nubarrones negros, con turbulentas corrientes de aire 
del norte y del sur, una tensión de diluvio entre el este y el oeste que se expande, tan 
rápidamente como llegara, desde el Taller de confección LOS MILAGROS, pasando 
la calle Gascón y todo el barrio de Almagro, sobre toda la ciudad. En Buenos Aires 
llueve a cántaros, algo caprichoso, un desenlace impropio en un momento en que, en 
el fondo, aún no ha ocurrido nada.
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Die ÜbersetzerInnen kommentieren

Modistería arreglos y confecciones LOS MILAGROS

En este relato encontramos un texto lleno de metáforas y frases armoniosas e in-
terpretables de varias formas. Con la ayuda de la organizadora de éste trabajo y la 
compañía de la autora del libro, siempre dispuestas a prestar ayuda, no fue entonces 
un milagro, que en grupo hubiéramos alcanzado rápidamente a entender el libro y 
después traducirlo.

Gustavo Bayer (Kapitel 1)

Sprache als Klang – Eine kleine Poetik des Spracherwerbs

Am Anfang war der Klang. Das erste, was einem an einer unbekannten Sprache 
auffällt, sind ihre Töne. So wie eine Geige anders klingt, als ein Klavier, feiner, zer-
brechlicher, sehniger vielleicht und sich andere Stimmungen mit ihr erzeugen lassen, 
sind es die Laute der fremden Sprache, die einen in den Bann ziehen, möglicherweise 
die Lust in einem erzeugen, sie nachzuahmen. Die eigene Sprache bekommt man 
geschenkt, in ihr bewegt man sich wie ein Fisch im Wasser, kreuz und quer, bis in die 
untersten Tiefen. Man kennt ihre Winkel und Fallstricke, kann sich darin einspin-
nen, ausbreiten oder darin schweigen. In einer neuen Sprache hingegen beginnt man 
nie bei Null. Die Spuren und Abdrücke (manchmal kaum sichtbar) der eigenen sind 
ja schon enthalten. Man betritt einen fremden Raum, doch die Straßen und Wege 
sind alle schon da. Es gibt Zeichen, Buchstaben, Wörter, Sätze und mit ihnen beginnt 
man, anfangs noch ungeschickt, Buden zu zimmern, später Gebäude zu entwerfen, 
am Ende schmückt man die Fassaden. M. C. Barbettas Roman ist der Beweis. Die Idee 
des Workshops war also, zusammen mit anderen, Spanisch- und Deutschsprechen-
den, M.C. Barbettas Roman in die Erstsprache der Autorin (zurück)zuübersetzen, 
gewissermaßen als translatorisch-überkreuzten Rückwärts-Salto. Was ein bisschen 
verdreht klang, könnte gelungen sein. Ich weiß es nicht. Das müssen die Autorin und 
der Leser am Ende entscheiden.

Clemens Franke (Kapitel 1)
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El taller del “Taller de Costura Los Milagros” nos obligo a bucear en lo más profundo 
del mar de conocimientos de español en busqueda de la palabra perfecta. Concre-
tamente encontramos palabras que rodeaban a la palabra perfecta – la perfecta, si 
existe, está en otro universo lingüístico muy lejos del nuestro –para acercarnos a una 
definición y expresión de lo que la autora nos narra! Fue y permanece en nuestra 
memoria como una experiencia sensual muy singular!

Der Workshop zu Änderungsschneiderei Los Milagros zwang uns, tief ins Meer un-
seres spanischen Wissens einzutauchen, auf der Suche nach dem perfekten Wort. Wobei 
wir eher die Wörter fanden, die das perfekte Wort umzingelten – das perfekte Wort, 
falls es existiert, befindet sich höchstwahrscheinlich in einem anderen linguistischen 
Universum, weit entfernt vom unserem –, um uns an Definition und Ausdruck dessen 
voranzutasten, was die Autorin erzählt. Es war und bleibt in unserer Erinnerung eine 
höchst sinnliche Erfahrung!

Wiebke Holler y Ramón Granadillo (Kapitel 2)

Änderungsschneiderei Los Milagros
Sastrería Los Milagros
Sastrería de cambios Los Milagros
Casa de costureras Los Milagros
Casa de modistas Los Milagros
Casa de confeccionistas Los Milagros
Die wundersamen milagros der Übersetzung...

Franziska Brendel (Kapitel 2)

Eine Einladung zu rundum unorthodoxem Tun. Eine argentinische Autorin, die auf 
Deutsch schreibt, lädt deutsche Muttersprachler_innen ein, ihr Buch ins Spanische 
zu übersetzen. Eine Übersetzung in die Fremdsprache. Was für ein Tabubruch! 
In unserem Fall gerechtfertigt durch die Bildung von Fusionen: Tandem, Triciclo,  
Cuatrociclo. Und der Tanz kann beginnen. Zwei Übersetzer_innen, Leonor und ich, 
sie Spanisch, ich Deutsch, ein Paar mit doppeltem Horizont. Schon früher war ich 
davon überzeugt, Literaturübersetzen sei im Grunde nur auf diese Weise sinnvoll. 
Dies hat sich ab der ersten Minute bestätigt. Wir spielen gemeinsam mit Wörtern, 
Begriffen, Sätzen und vermeintlichen Fehlern. Leonor präsentiert mir herrliche piro-
pos. Wir lachen herzlich und bringen sie unverzüglich in die Übersetzung ein: “Cui-
dado bombón, caminá por la sombra, que te podés derretir!” 



110

+ + + DERRIBANDO MUROS + + + einzelkämpfer rotten sich zusammen + + + 
así me gusta a mí + + + so will ich das +++ zurciendo zu zweit +++ argentinierin  
schreibt auf deutsch + + + tandem + + + E N D L I C H + + + tabubruch + + +  
bañarse en palabras + + + deutsche muttersprachlerin übersetzt ins spanische + + + 
bibliothek pablo neruda +++ chileno-alemana traduce al argentino en berlín +++ G 
O T T E S L Ä S T E R U N G + + + de a dos im text versinken + + + F U L M I N A 
N T E + + + übersetzungsprojekt literatur + + + ich darf das + + + leonor + + + ich 
liebe grenzüberschreitungen + + + birgit +++ waswirddas + + + mujeres ändern +++ 
M A R Í A C E C I L I A B A R B E T T A + + + 

Birgit Kirberg y Leonor Abujatum (Kapitel 5)

Der übersetzte Text ist dem Original auf einer Bedeutungsebene ähnlich, er fühlt sich 
aber anders an. Seine Konsistenz mit allen idiomatischen Eigenschaften, kulturellen 
Farben, Gerüchen und Klängen muss ganz der Zielsprache angehören.

El texto traducido se parece al texto original al nivel del significado, pero se percibe 
de manera diferente. Su consistencia con todas las características idiomáticas, con sus 
colores, aromas y sonidos culturales debe entregarse completamente a la lengua de des-
tino.

Romy Brühwiler (Kapitel 6)

Beim Lesen von „Änderungsschneiderei LOS MILAGROS“ übermannte mich der 
Wunsch nach einer Übersetzung, den ich immer habe, wenn ich etwas lese, das mir 
gefällt und gerne mit Menschen teilen möchte, die der Sprache, in der der von mir 
gelesene Text verfasst ist, jedoch nicht mächtig sind. Ich wünsche mir beim Lesen 
immer eine Übersetzung mit, und zwar so sehr, dass ich dabei sprunghaft vom flow 
der Geschichte abdrifte. Das war also auch bei „Änderungsschneiderei LOS MILA-
GROS“ der Fall. Sofort funkte die Überlegung dazwischen, wie die Übersetzung die-
ses Romans aussehen könnte. Dieses Mal war der Prozess des im-Kopf-Übersetzens 
aber besonders aufregend, denn es ging darum, eine brillant auf Deutsch verfasste 
argentinische Geschichte ins Spanische zu übersetzen, also ‚nach Hause zu bringen‘. 
Und doch handelte es sich weniger um ein ‚Zurückbringen’ als eher um ein ‚Hinbrin-
gen’ – doch auf welchem Wege und mit welchen Registern? Diese und andere Fragen 
gingen mir durch den Kopf.
Und dann kam Operation Tetra-Pack. „Änderungsschneiderei LOS MILAGROS“ 
sollte stichprobenweise im Rahmen eines Workshops ins Spanische übersetzt werden! 
Mir war sofort klar, dass ich dabei sein wollte. 
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Beim Workshop in der Pablo Neruda-Bibliothek eingetroffen, musste ich darüber 
nachdenken, wie passend Doña Milagros aus dem Roman wohl den Namen unseres 
Arbeitsortes gefunden hätte. Ich überlegte, mit welchen Worten María Cecilia Bar-
betta die Figur Milagros den chilenischen Dichter Neruda und seine Schreibkunst 
hätte adjektivieren lassen, wenn die Konversation der Inhaberin der Änderungs- 
schneiderei mit ihren Damen auf das Thema Dichtung gekommen wäre. Sicher ist, 
dass die Schneiderin dabei vielsagend und verzückt mit den Wimpern geklimpert 
hätte!

Carlos Dante Capella (Kapitel 6)
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Biographien der Operation-Tetra-Pack-WerkstattleiterInnen 
(AutorInnen und ÜbersetzerInnen)

María Cecilia Barbetta wurde 1972 in Buenos Aires, Argentinien, geboren, wo sie 
Deutsch als Fremdsprache studierte. Nach Deutschland kam sie im Rahmen eines 
DAAD-Promotionsstipendiums, es erfolgte die Promotion an der FU Berlin im Be-
reich der Germanistik. Seit 1996 ist sie Berlinerin, seit 2005 freie Autorin, seit 2011 
Mitglied des deutschen P.E.N. Folgende Veröffentlichungen von ihr liegen vor: ihr 
Debütroman Änderungsschneiderei Los Milagros (S. Fischer 2008); weiterhin Essays 
und Kurzgeschichten. María Cecilia Barbetta arbeitet momentan an dem Roman 
»Bloody Mary«. Sie erhielt folgende Stipendien und Preise (Auswahl): aspekte-Litera-
turpreis 2008, Adelbert von Chamisso-Förderpreis und Bayern 2-Wortspiele-Preis 
2009 für Änderungsschneiderei Los Milagros. Weiterhin sind zu nennen: 2013 Lite-
raturstipendium der Villa Massimo in Rom, 2014 Stipendium des Berliner Senats 
und des Deutschen Literaturfonds Darmstadt. Im Jahr 2015 wurde ihr das Arnhold-
Stipendium zugesprochen, das mit einem Aufenthalt in der Casa Orfeo (Positano-
Italien) verknüpft ist.

Rike Bolte ist in Spanien und Deutschland aufgewachsen. Die promovierte Literatur-
wissenschaftlerin lebt in Berlin und lehrt lateinamerikanische, spanische und franko-
phone Literaturen und Kulturen. Darüber hinaus ist sie Mitbegründerin und Kuratorin 
des mobilen lateinamerikanischen Poesiefestivals Latinale sowie Übersetzerin aus 
dem Spanischen und Französischen – und aus dem Deutschen ins Spanische. Unter 
den von ihr übertragenen AutorInnen befinden sich Nora Gomringer, Lucía Puenzo, 
Lina Meruane, Luis Felipe Fabre, Paula Abramo, Martín Gubbins u.v.a.; Francisco 
Umbral, Eduardo Mendicutti, Alejandro Jodorowsky, Luisa Valenzuela und Angélica 
Gorodischer. Neben regelmäßigen Moderationen von Lesungen leitet sie ein studen-
tisches Forschungsprojekt zur aktuellen Dichtung Lateinamerikas und Übersetzungs-
werkstätten. Herausgeberschaften: Sondierungen. Lateinamerikanische Literaturen 
im 21. Jahrhundert (zus. mit S. Klengel), Madrid und Frankfurt/M. 2013; Sichtungen 
– Einblicke in die neue mexikanische Dichtung, in Poet Nr. 12, Leipzig 2012, S. 104-
189; TransVersalia – Horizontes con versos/Horizonte in verkehrten Versen, Berlin 
2011, u.a. 

Leila Chammaa wurde in Beirut/Libanon geboren und lebt in Berlin. Sie studierte 
Islamwissenschaft, Arabistik und Politologie an der FU Berlin und im Zusatzstudium 
Deutsch als Fremdsprache an der HU Berlin. Seit 1990 übersetzt sie arabische Li-
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teratur ins Deutsche, zunächst ausschließlich Prosa, seit einigen Jahren außerdem 
Lyrik. Sie hat sämtliche von Elias Khoury auf Deutsch erschienenen Romane und 
mit Begeisterung zusammen mit Helene Adjouri Wadi und die heilige Milada von 
Ghalib Halas übersetzt (Edition Hamouda, Leipzig 2008). Ein weiteres Herzenspro-
jekt ist die Anthologie Mit den Augen von Inana, die (von ihr übertragene) Lyrik 
und (von Jessica Siepelmeyer übertragene) Kurzprosa zeitgenössischer Autorinnen 
aus dem Irak versammelt (Verlag Hans Schiler, Berlin/Tübingen 2015). Neben ihrer 
übersetzerischen Arbeit dolmetscht und moderiert sie Lesungen mit SchriftstellerIn-
nen und LyrikerInnen aus der gesamten arabischen Welt und kuratiert literarische 
Veranstaltungen. Sie ist außerdem als Beraterin und Gutachterin für Verlage, Kultur-
einrichtungen und Festivals im Bereich arabischer Literatur tätig.

Ricardo Domeneck wurde 1977 in Bebedouro im brasilianischen Bundesstaat S. Paulo 
geboren und lebt seit 2002 in Berlin. Er hat die Gedichtbände Carta aos anfíbios (Bem-
Te-Vi, 2005), a cadela sem Logos (Cosac Naify/7Letras, 2007), Sons: Arranjo: Garganta 
(Cosac Naify/7Letras, 2009), Cigarros na cama (Berinjela, 2011) und Ciclo do amante 
substituível (7Letras, 2012) publiziert und ist Mitherausgeber der Zeitschriften Modo 
de Usar & Co. und Hilda. Sein jüngster Gedichtband Medir com as próprias mãos 
a febre erschien 2015 bei Mariposa azul, Lissabon. Er hat mit brasilianischen Lite-
raturzeitschriften wie Cacto (São Paulo), Inimigo Rumor (Rio de Janeiro), Entretanto 
(Recife), sowie ausländischen Zeitschriften wie Quimera (Spanien), Green Integer  
Review (USA) und Belletristik (Deutschland) zusammengearbeitet. Es liegen Gedichte 
von ihm auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Katalanisch, Französisch, Niederländisch, 
Slowenisch, Schwedisch und Arabisch vor. Seine Lesungen und Performances fan-
den in Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Paris, Brüssel, Madrid, Barcelona, Ljubljana und 
Dubai statt; an der Grenze zwischen Textualität und Oralität sowie Video Art an-
gesiedelte Werke von ihm wurden im Museu de Arte Moderno in Rio de Janeiro, 
im Museo Reina Sofía in Madrid, im Museo Experimental El Eco in Mexiko-Stadt 
und der Akademie der Künste in Berlin gezeigt. Er hat Texte von Hans Arp, Frie-
derike Mayröcker, Frank O’Hara, Jack Spicer, Harryette Mullen, Rosemarie Waldrop 
und Ezequiel Zaidenweg ins Portugiesische übersetzt. Auf Deutsch erschien 2013 
beim Verlagshaus J. Frank in Berlin eine Gedichtauswahl unter dem Titel Körper: 
ein Handbuch, übersetzt von Odile Kennel. 2014 erschien in Barcelona bei Kriller71 
Ediciones Ciclo del amante substituible in der spanischen Übersetzung von Aníbal 
Cristobo. Derzeit ist die Übersetzung einer Auswahl seiner Gedichte ins Niederlän-
dische in Arbeit. 

Dmitri Dragilew wurde in 1971 in Riga geboren und lebt in Berlin. Er war als Re-
dakteur beim Staatlichen Rundfunk tätig und leitete einige Jazz-Bands. Nach seinem 
Geschichtsstudium in Riga, an der Musikhochschule in Weimar und einem Slawis-
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tikstudium in Jena war er freiberuflich für verschiedene russischsprachige Medien in 
Erfurt und Berlin tätig. Später wurde er Kolumnist der Berliner Zeitschrift 7+7ja und 
darüber hinaus Gastdozent der Europa-Universität VIADRINA (Frankfurt/Oder). 
Er konzipierte und moderierte die Lesereihe EXiLIBRIS und das erste Thüringer 
FM-Wochenmagazin in russischer Sprache RADIO AKZENT, die Veranstaltung-
sreihen „Art-Salon“ und das Eddie-Rosner-Jazzfestival (Berlin). Er war einer der 
Mitinitiatoren der Berliner literarischen Gruppe SAPAD NAPERJOD (Westrück-
wärts-KdW-Kehrseite des Westens). Regelmäßig tritt er als Interpret, Arrangeur, 
Komponist und Leiter diverser musikalischer Projekte auf (darunter The Swing-
ing PartYsans und die Kapelle Strock). Neben seinen Gedichten sind in Russland 
auch ein Essayband zur Geschichte des russischen Tangos sowie die Biographie des 
Jazz-Musikers Eddie Rosner erschienen. Er verfügt über zahlreiche Publikationen in 
Literaturzeitschriften und Anthologien in Lettland, Russland, Deutschland, Israel, 
der Schweiz, den USA, Kanada und der Ukraine. Dragilew ist Mitglied des P.E.N.-
Zentrums der Schriftteller im Exil deutschsprachiger Länder und Vorsitzender der 
Vereinigung der russischsprachigen Autoren in Deutschland. Für seine Lyrik, die 
in der Tradition der russischen metarealistischen Schule steht, erhielt Dragilew den 
Literaturpreis der Moskauer Zeitschrift Deti Ra und Sonderpreis des IV. offenen rus-
sischsprachigen Poetry-Slams in Berlin (beide 2006), die Texte wurden auch für die 
russischen Literaturpreise „Moskauer Rechnung“ (2010) und „Neuer Klang“ (2014) 
nominiert. Veröffentlichungen u.a.: К чаю в пять (Zum Tee um fünf). Winnyzja 
2001, Все приметы любви (Alle Anzeichen der Liebe). Moskau 2008; Städtische Liga-
turen. Gedichtband. Hochroth, Berlin 2016.

Hendrik Jackson wurde 1971 in Düsseldorf geboren und lebt in Berlin. Er ist Lyriker, 
Essayist und Übersetzer vor allem aus dem Russischen sowie Herausgeber des Inter-
netportals lyrikkritik.de. Gemeinsam mit anderen LyrikerInnen veranstaltet er die 
Literaturreihe Parlandopark. Hendrik Jackson übersetzte Marina Zwetajewas Poem 
vom Ende. Neujahrsbrief (edition per procura, 2003) und wurde 2005 mit dem 
Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis, 2006 mit dem Hans-Erich-Nossack-Förderpreis 
und 2008 mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg vor der Höhe 
ausgezeichnet. 2012 veröffentlichte er den Lyrikband Im Licht der Prophezeiungen 
(kookbooks, Berlin) in dem sich, wie schon in brausende bulgen – 95 Thesen über die 
Flußwasser in der menschlichen Seele (2004), zeitgenössische und spätmittelalterliche 
Sprachwelten vermengen. Zuletzt erschien 2015 der Band sein gelassen. Parmenides 
Notate bei kookbooks, Berlin. Hendrik Jackson hat in Deutschland und Russland 
Schreiben und Übersetzung unterrichtet und zahlreiche Workshops geleitet. Wei-
tere Publikationen: Einflüsterungen von seitlich. Gedichte. Morpheo-Verlag, Berlin 
2001; Dunkelströme. Gedichte. kookbooks, Berlin 2006; Im Innern der zerbrechenden 
Schale. Poetik und Pastichen. kookbooks, Berlin 2007.
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Kenan Khadaj wurde 1990 in Swaida/Syrien geboren und ist Journalist und Kurzge-
schichtenautor. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Damaskus, musste sein 
Studium jedoch aufgrund der politischen Situation abbrechen. Mit Beginn der 
Revolution 2011 nahm er die Arbeit als Journalist auf und schrieb für verschiedene 
syrische Zeitungen. Zudem engagierte er sich in Hilfsprojekten für kriegsgeschädigte 
Kinder und Erwachsene. 2014 floh er in den Libanon und gelangte von dort über die 
Türkei nach Griechenland und schließlich nach Deutschland. Seit Mai 2015 lebt er 
in Berlin. Einige seiner journalistischen Texte erschienen in deutscher Übersetzung 
in der taz. Kenan Khadaj ist in das vom Haus für Poesie (ehem. Litertaturwerkstatt 
Berlin) organisierte Projekt Versschmuggel eingebunden. Sein erster Erzählband „Es 
lebe der Krieg“ (                   ) ist noch unveröffentlicht. Gegenwärtig beendet Kenan 
Khadaj seinen zweiten Erzählband und arbeitet an seinem ersten Roman.

Christiane Quandt hat am Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissen-
schaft (FTSK) an der Universität Mainz studiert, war bis 2015 am Lateinamerika-
Institut der FU Berlin tätig und ist derzeit freie Übersetzerin für Spanisch und Por-
tugiesisch. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift für lateinamerikanische Literatur 
alba. lateinamerika lesen sowie des Sammelbandes Novas Vozes. Zur brasilianischen 
Literatur im 21. Jahrhundert, 2013. Unter ihren publizierten Übersetzungen befin-
den sich: Guadalupe Nettel: „Ptosis“. In: Argonautenschiff. Jahrbuch der Anna-Seghers-
Gesellschaft Berlin und Mainz e.V. 2010. Nr. 19. Aufbau Verlag: Berlin, S. 35-40; Elsye 
Suquilanda: CD-Booklet Die Wandlung des Aschenputtels vom SPÄTI, 2016; Ricardo 
Lísias: „Physiologie der Erinnerung“. In: alba. lateinamerika lesen 09. 2016/I, S. 45-
52; Lucero Alanís: Claustro/Kloster, Roman in zweisprachiger Ausgabe, Mantis Edi-
tores, 2016.
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Biographien der Operation-Tetra-Pack-Workshop-TeilnehmerInnen

Leonor Abujatum wird dieses Jahr eine Hälfte ihres Lebens in Deutschland, die  
andere in Chile verbracht haben. Sie arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und Dol-
metscherin in Potsdam, wo sie neben einer Promotion über chilenische Literatur, 
speziell zum Werk von Nona Fernández, ebenfalls Kurzgeschichten schreibt.

Udo Antônio Baingo wurde 1973 in Porto Alegre geboren und ist in São Paulo auf-
gewachsen. 1994 ging er mit 14 Jahren nach Deutschland, wo er seitdem lebt. Er  
arbeitet als Übersetzer technischer und literarischer Texte in Berlin und schreibt 
Texte, die zwischen Lyrik und Phantastik pendeln. Sein Gedichtband Inocência  
erschien 2011 in Rio de Janeiro im Verlag Multifoco. Außerdem schreibt er für einige 
elektronische Publikationen wie Germina und die Zeitschrift Revista Pausa.

Gustavo Bayer wurde in Kolumbien geboren. Er studierte Architektur an der Tech-
nischen Universität in Berlin, war tätig im Bereich der Finanzierung staatlicher In-
frastruktur in Westafrika, Europa und Südamerika und hat außerdem im Hochbau 
gearbeitet. Momentan lebt er in Barcelona und in Berlin. Als Autor und Übersetzer 
hat er bei verschiedenen Zeitschriften mitgewirkt und verfügt über einige Publika-
tionen. 

Carla Bessa wurde in Rio de Janeiro geboren und lebt in Berlin. Von 1984 bis 1990 absol-
vierte sie ein Schauspielstudium in der Universität von Rio de Janeiro und an der Casa de 
Artes de Laranjeiras. 1991 kam sie nach Deutschland und arbeitete 15 Jahre auf deutschen,  
österreichischen und schweizer Bühnen als freie Schauspielerin und Regisseurin. Seit 
2010 übersetzt sie für brasilianische Verlage deutschsprachige Literatur, unter ihren 
Übersetzungen sind Texte von Christa Wolf, Max Frisch und Ingeborg Bachmann, 
sowie Kinder- und Jugendliteratur zu finden. 

Elena Blokhina wurde 1961 in Novosibirsk, UdSSR, geboren. Sie studierte Festkör-
perphysik und schloss 1987 ihre Promotion in diesem Fach ab. Sie verfügt über eine 
Zusatzqualifikation als technische Übersetzerin Russisch – Französisch und war an 
verschiedenen Forschungseinrichtungen und Hochschulen als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Dozentin tätig. Seit 1998 lebt sie in Deutschland, wo sie in den 
Bereichen Applikation und Entwicklung bei Herstellern von Analysegeräten tätig ist, 
als Leiterin des Applikationslabors. Das Dichten und die Literaturübersetzung haben 
sie ihr ganzes Leben über begleitet.
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Mamoon Bouassi wurde am 6.2.1989 geboren und ist jetzt 27 Jahre alt. Er studierte 
Jura an der Universität Damaskus. Seit dem 1.8.2015 lebt er in Deutschland.

Franziska Barbara Brendel wurde 1990 in Leipzig geboren. Zurzeit ist sie Studentin 
der Freien Universität Berlin im Master der Interdisziplinären Lateinamerikastudien 
und schreibt an einer Masterarbeit zum Roman Azul-Corvo von Adriana Lisboa. Seit 
einem Austauschjahr in Quito, Ecuador begeistert sie sich für die spanische Sprache 
und lateinamerikanische Kultur. Sie studierte Spanische Philologie unter anderem 
in Córdoba, Argentinien und ist seitdem nicht nur großer Fan von dulce de leche, 
sondern schwärmt zudem für die argentinische Literatur.

Romy Brühwiler wurde 1978 in Rostock geboren und lebt in Berlin. Sie studierte  
Hispanistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Allgemeine 
Sprachwissenschaft in Leipzig. Studienaufenthalte führten sie nach Chile und Kuba. 
Seit 2007 arbeitet sie in der Kulturabteilung des Instituto Cervantes Berlin. Das stän-
dige Bewegen zwischen dem Deutschen und dem Spanischen, sowohl in der mündli-
chen als auch schriftlichen Kommunikation, gehört zu ihrem Alltagsgeschäft. Damit 
einher geht ein wachsendes Interesse am Ausprobieren eigener Übersetzungen.

Carlos Dante Capella wurde 1960 in Patagonien (Argentinien) geboren, lebte bis 
1989 in Rosario (Santa Fe, Argentinien) und siedelte dann nach Berlin über. Er ist 
Übersetzer, Autor, Graphikdesigner sowie Gründer und Leiter der experimentellen 
Zeitschrift La Muda (Rosario 1982-84). Seine Gedichte und Übersetzungen sind u.a. 
in den Literaturzeitschriften Último Reino (Argentinien), Diario de poesía (Argen-
tinien), Alba. Lateinmerika lesen (Berlin), La Jornada (Mexiko), der Zeitschrift des 
Goethe-Instituts Humboldt sowie in Anthologien des Berliner Poesiefestivals Latinale 
erschienen. Ebenso übersetzte er im Auftrag der Lettrétage (Berlin). Unter den von 
ihm ins Spanische übertragenen DichterInnen befinden sich Swantje Lichtenstein, 
Monika Rinck, Tom Schulz, Norbert Lange, Mikael Vogel, Dominic Angeloch und 
Florian Voss. Aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzte er z.B. Xavier Valcarcel 
(Puerto Rico). 

Alisa Farthmann kommt aus Osnabrück, hat ein Praktikum beim mobilen latein-
amerikanischen Poesiefestival Latinale sowie am Instituto Cervantes Berlin absolviert 
und arbeitet demnächst in Spanien als Deutschlehrerin. Im Rahmen ihres Studiums 
der Romanistik mit den Sprachen Spanisch und Französisch an der Universität Os-
nabrück absolvierte sie ein Auslandssemester an der Universidad de Almería (Spa-
nien). Im Jahr 2014 begann sie den Master of Education für diese Fächer sowie das 
Zertifikatsstudium “Deutsch als Fremdsprache” an der Universität Münster. Sie ist 
Mitglied des Forschungsprojektes latinale.academica und befasst sich mit der Lyrik 
von Luis Chaves (Costa Rica).
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Clemens Franke wurde Ende der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als 
Enkel einer vom Balkan stammenden Großmutter in ein kleines, graues Land hinein- 
geboren und wuchs in Berlin-Pankow auf. Nach einem Studium der Slawistik und 
Sprachwissenschaft ist er in Berlin als Übersetzer und Autor tätig.

Niki Graça ist Übersetzerin und Dolmetscherin. Zu ihren Veröffentlichungen zählen 
u.a. die Übersetzungen aus dem Portugiesischen des Gedichtbands Über die Liebe 
und das Meer von José Saramago und von Die Unbeugsamen: Briefwechsel aus Gefäng- 
nis und KZ. Olga Benário und Luis Carlos Prestes.

Ramón Granadillo Tori ist gebürtiger Venezolaner, lebt seit 1971 in Deutschland 
und seit einigen Jahren in Berlin. Er verfügt über ein abgeschlossenes, in Heidel-
berg absolviertes Magisterstudium der Germanistik, der Politikwissenschaften, der 
Ur- und Frühgeschichte sowie der europäischen und iberoamerikanischen Kunst-
geschichte. Nach Forschungsaufenthalten als Archäologe und Feldleiter in Mexiko 
war er 25 Jahre lang als wissenschaftlicher Bibliothekar in der Iberoamerikanischen 
Bibliothek, am Max-Planck-Institut für Astrophysik sowie am Max-Planck-Institut 
für medizinische Forschung tätig. Er ist Mitbegründer und Percussionist des Kirtan 
Puja Kula Projekts, Webadmin von WIHOYOGA und organisiert Musikveranstal-
tungen und Yogareisen.

Ingrid Hapke arbeitet als Übersetzerin (Port, Span., Engl. > Dt.), Dozentin und 
KontextKünstlerin in Berlin. Sie promovierte an der Universität Hamburg über eine 
aktuelle Literaturbewegung in den periferias und favelas von São Paulo und ist Mit-
herausgeberin des Buchs Polifonias marginais (2015), in dem Akteure der schwarzen 
und marginalen Literaturbewegung in Brasilien interviewt werden.

Wiebke Holler ist Künstlerin, Musikerin und Yogalehrerin und lebt in Berlin. In den 
Jahren 1995 – 2003 absolvierte sie in Maastricht und Berlin ein Studium der Künste 
mit einem Diplom zur Bühnen- und Kostümbildnerin. Von 2000 bis 2007 realisierte 
sie unterschiedliche Theater- und Filmprojekte, seit 2004 unterrichtet sie Yogaklas-
sen, Workshops und Firmenkurse. Im Jahr 2012 gründete sie das Kirtan Puja Kula 
Projekt und begann Kirtan-Events zu organisieren, wo gemeinsam gesungen, medi-
tiert und zurück zur Lebensenergie gefunden wird. Vor zwei Jahren startete sie mit 
der Ausrichtung von Yogaretreats auf Menorca.

Petruscha Huber wurde 1968 in Kötzting (Bayr. Wald) geboren. Nach dem Abi-
tur lebte und arbeitete sie zwei Jahre lang in den USA. 1997 schloss sie das Ma-
gisterstudium Anglistik/Amerikanistik/Slavistik ab (Regensburg und Odessa) und  
beschäftigte sich einige Jahre wissenschaftlich mit der Theorie und Praxis des Über-
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setzens (u.a. anhand des Werks Joseph Brodskys/Iosif Brodskijs). Parallel arbeitete 
sie freiberuflich als Übersetzerin aus dem Englischen und Russischen sowie als Lek-
torin und Korrektorin. 
Zunächst lag ihr übersetzerischer Schwerpunkt auf kulturtheoretischen und wis-
senschaftlichen Texten (z.B. S.I. Bernštejn). Seit 2015 übersetzt sie zudem Fantasy- 
Romane aus dem Englischen („Der Winterkaiser“; Fischer Verlag, 2016). In den ver-
gangenen beiden Jahren entstanden mehrere Übersetzungen der Gedichte Dmitrij 
Vodennikovs.

Lea Hübner wurde 1973 in Stuttgart geboren. Seit 2004 ist sie selbstständige Über-
setzerin für Spanisch und Portugiesisch und befasst sich mit Verschiedenstem, von 
Dokument über Essay bis zu Ausstellungskatalogen und Lyrik. Nach einem Jahr So-
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