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Beschwerliche Wege II

G

leich am Anfang des Gedichts von Li Po
begegnet eine Formulierung, die der
Dichter dann zweimal wiederholt. Wörtlich
übersetzt lautet sie: „Die Beschwerlichkeit des
Weges/der Wege nach Shu ist beschwerlicher als
ein
Aufstieg
zum
blauen
Himmel.“ Problematisch hierbei ist lediglich, ob er
tatsächlich den blauen Himmel meinte. Das
entsprechende Schriftzeichen, ch’ing, meint tatsächlich oft die Farbe Blau, aber auch Grün,
und meistens bezeichnet es lediglich dunkle
Farbtöne, die von Grau bis Anthrazit reichen.
Problematisch ist ferner, ob diese neun Schriftzeichen zwei Verse bilden oder nur einen. Eine
annehmbare Übersetzung könnte lauten: „Beschwerlich sind die Wege nach Shu, beschwerlicher als ein Aufstieg zum blauen Himmel.“
Vor dieser Wendung, ganz am Anfang des Gedichts, stehen sieben Schriftzeichen, die abermals einen Vers bilden mögen, aber auch zwei
Verse sein können. Die drei ersten Zeichen haben es in sich, die vier folgenden sind einfach:
Sinntragend sind die beiden Wörter wei, „steil/
schroff“, und kao, „groß/hoch“. In Zusammenhang mit Berglandschaften begegnen sie vieltausendfach. Sie beschreiben also nur ganz

allgemein. Ihnen folgt jeweils ein Funktionswort,
das als eine Art geschriebenes Ausrufungszeichen verstanden wird, wobei das zweite noch
kräftiger klingt als das erste. Als Übersetzung
liegt nahe: „Wie schroff! Wie hoch!“
Aber von wem stammen diese Ausrufe? Die drei
ersten Zeichen des Gedichts sind sogenannte
Interjektionen, Ausrufungslaute. Die beiden ersten von ihnen sind schon aus den ältesten literarischen Texten in China bekannt, die dritte
Interjektion ist überaus selten. Solche Interjektionen geben Ausrufe des Staunens, des Erschreckens und vergleichbarer plötzlicher Reaktionen wieder. „Bedeutungen“ lassen sich für sie
nur schwer festlegen. Auch ein deutsches
„Ach“ und „O“ klingen je nach Situation überaus unterschiedlich.
Bestimmt klingen diese drei Interjektionen nicht
wie ein „Haijoh!“, denn das klingt wie der Auftakt zu einem Tiroler Jodler. Aber von wem
stammen diese Ausrufe? Naheliegend wäre die
Annahme, das sei der reisende Dichter oder
allgemein ein Reisender gewesen – oder vergleichbare Ausrufe würde jeder Reisende auf
diesen Wegen ausstoßen oder zumindest in
vergleichbarer Weise innerlich aufgeregt sein.
Das mag so sein, aber würde jemand sich allein
auf einen so beschwerlichen und gefährlichen
Weg begeben? Eher werden sich mehrere Personen zu einer Reisegesellschaft zusammengefunden haben. Also könnten die Ausrufe
unterschiedliche Reaktionen auf diese Bergwelt
wiedergeben. Außerdem werden solche Gesellschaften Führer benötigt haben, auch Träger
ihrer Lasten. Vielleicht gingen die voran und
warnten ihre Gefolgschaft an Gefahrenstellen
oder stöhnten unter ihren Lasten oder machten
auf Schönheiten der Szenerie aufmerksam.
Eine Interjektion läßt sich zunächst nach ihren
Lautungen beurteilen: Wie ein helles „i“ oder
„ai“ klingt die erste in der Sprache der Zeit von
Li Po, die zweite trägt vor allem einen dunklen
„u“-Laut weiter, während die seltene dritte sich
eher wie ein gequältes Stöhnen anhört, das tief
aus dem Magen emporsteigt. Da läßt sich viel
denken – im Hinblick auf eine Übersetzung.
Zu Zeiten von Li Po wurden Gedichte nicht in
stillen Literatenkämmerlein gelesen, sondern öffentlich deklamiert. Über die Deklamationsweise
läßt sich begründet annehmen, daß jedes Wort
einzeln und sehr nachdrücklich artikuliert wurde. Bei diesen ersten sieben und den nachfolgenden neun Wörtern/Zeichen läßt sich schon
jetzt die Wirkung ahnen, die sie ausübten. –
Zum Verständnis eines Gedichts dieses Ranges
ist Arbeit notwendig. Davon wird die nächste
Folge dieser Notizen mehr erzählen.

