
 

 

SWR2 lesenswert Magazin 

Hrsg. von Karolina Golimowska, Alexander Gumz 
und Thomas Wohlfahrt – VERSschmuggel. Poesie 
aus Belarus und Deutschland 
 
Verlag Das Wunderhorn, 240 Seiten, 22 Euro 

ISBN 978-3-88423-673-4 

Rezension von Claudia Kramatschek 

 
Sendung: Sonntag, 17. April 2022 
Redaktion und Moderation: Katharina Borchardt 
Produktion: SWR 2022 
 
 
 
SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 
 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 



2 
 

Dieses Buch sollte es in Belarus nicht geben – es wäre zu gefährlich gewesen für 
das koproduzierende Team der belarussischen Ausgabe. In der langen Geschichte 
der stets zweisprachigen Buchreihe „VERSschmuggel“ war das ein absolutes 
Novum. Die Treffen der zwölf Dichter*innen wiederum fanden – Covid sei Dank – im 
digitalen Raum statt. Nur so war es den sechs Zweierteams möglich, sich mit Hilfe 
von Sprachvermittler*innen gegenseitig zu übersetzen – und Verse diesmal 
wortwörtlich hin und her zu schmuggeln. 
 
Und was für Verse! Sie zeugen – auf belarussischer Seite – von einem Land, in dem 
das Herz, wie der Verleger Zmicier Visniou schreibt, „keine Luft mehr kriegt“. Und in 
dem die Worte deshalb zu Kassibern werden, um zu sagen, was nicht gesagt werden 
darf.  
 
Zitator 1 
die nacht über haben sie menschen geprügelt im hof 
die nacht über haben sie menschen geprügelt im hof  
 
kläfften hunde 
kläfften hunde  
 
habt ihr gehört?  
 
ruhig ruhig 
dir kam es so vor 
dir kam es so vor 
niemand ist geprügelt worden 
niemand ist geprügelt worden 
nichts hättest du gehört von wegen 
eichenprügel auf den körper  
 
unhörbar schlägt 
die eiche auf den körper  
 
So schreibt der Lyriker Uladzimir Liankievic, dessen Gedichte wie ein 
Stimmentheater die rohe Gewalt in einem repressiven Staat einfangen. Die Mehrzahl 
der vorliegenden belarussischen Gedichte ist von dieser Realität geprägt; viele von 
ihnen – erstmalig übersetzt für die Vorstellung des Projekts beim Internationalen 
Poesiefestival in Berlin 2021 – stammen aus den Jahren 2020/2021. So handeln 
etwa die im Band enthaltenen Gedichte der jungen, inzwischen aber auch in 
Deutschland bekannten belarussischen Dichterin Julia Cimafiejeva ebenfalls von 
körperlicher Gewalt und Gebell, von erhobenen Knüppeln und Erschießungen.  
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Zitatorin 1: 

Ich höre das Gebell 
der aufgehetzten Schäferhunde  

ich sehe die erhobenen Hände der Henker.  

Ich springe hinter die Tür 
des Landes.  

Doch diesen Film kannst du 
nicht umschalten, nicht abschalten.  

Vor uns endlos flackernder Schnee  

und der schwarze Streifen 
des Firmaments.  

 
Viele der deutschen Gedichte gehen wiederum auf die Themen und Motive ihrer 
belarussischen Tandem-Partner*innen ein. In einem der Gedichte von Uljana Wolf – 
der Tandempartnerin von Julia Cimafiejeva – heißt es etwa: 
 
Zitatorin 2: 
und stellten wir einander vor das zahlenrätsel mensch: von eins bis zehn auf einer 
skala  
sag wie groß ist dein schmerz? 
 
 
Und doch fasziniert der lyrische Facettenreichtum der belarussischen Antworten auf 
die harsche Realität von Krieg und Unterdrückung. Die Gedichte etwa von Tania 
Skarynkina bestechen durch subtil ironischen Widerstand gegen die Zumutungen 
einer außer Kraft gesetzten Normalität – und durch ihre scheinbare Beiläufigkeit.  
 
Zitatorin 3: 

VOR DER INVASION  

Offenbar kann nichts mehr so weitergehen wie vorher oder ein Geheimnis haben seit 
die Invasoren 
die Freiheit der Bewegung gefressen haben  

wenn sich im Feld die jungen Grasbüschel nach oben strecken einem grünen 
Dunstschleier ähnlich  

in der Tiefe des Himmels die Lerchen hinaufschießen ins Dazwischen 
in den maßlosen Raum der Freiheit  

der wie Hefe aufgeht 
und sich hinter den Horizont wälzt 
wie ein Elefant in weiß-rot-weißen Farben.   
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Maryja Martysievič wiederum überraschte ihre deutsche Tandempartnerin Özlem 
Özgül Dündar mit den Stimmen von Madonnen statt Madonna. Und beide fanden – 
obwohl die Prosodie ihrer Gedichte nicht gegensätzlicher sein könnte – eine 
unerwartete Gemeinsamkeit: türkische Vorfahren. 
Brücken bauen über sprachliche, kulturelle und motivische Grenzen hinweg, 
Gemeinsamkeiten finden: das war für alle teilnehmenden Dichter*innen die 
beglückendste Erfahrung. Davon zeugen die ergänzenden Statements aller 
Teilnehmer*innen. Wie wichtig solch ein Austausch über Grenzen hinweg ist, zeigt 
sich aber vor allem an dem Tandem zwischen der deutschen Lyrikerin Daniela Seel 
und dem belarussischen Lyriker Dmitri Strozew. Denn Strozew, der für seine 
schneidend klare und politisch radikale Lyrik auch international geehrt worden ist, 
geißelt die allzu häufige Untätigkeit des Westens in Punkto Osteuropa. 
 
Zitator 2: 
Drei Tage lang zogen Belarussen  
aus ihren Oberschenkeln Brüsten Wangen  
Splitter tschechischer Granaten polnische Kugeln  
Europäer  
das ist alles 
wozu ihr gut seid 
 
Und er erinnert in seinen unbequemen Gedichten an die bis heute nicht 
aufgearbeiteten historischen Verbrechen der Deutschen in Belarus. Diese 
Verwerfungen machten, so schreibt Daniela Seel, selbst ihr, einer politisch 
sensibilisierten Lyrikerin, das Übersetzen schwer: Das Tandem kam an seine 
Grenzen – einer fehlenden gemeinsamen Erinnerung, einer fehlenden gemeinsamen 
Sprache. 
Nicht zuletzt Momentaufnahmen dieser Art machen die Lektüre dieses Bandes so 
dringlich wie wertvoll. Ganz zu schweigen von der hochkarätigen Besetzung, sowohl 
auf deutscher wie belarussischer Seite. Er gewährt – auch durch die subversive 
Beigabe eines QR-Codes, der den Zugang zu Videos mit allen zwölf Dichter*innen 
erlaubt – Einblicke in die aktuelle Lyrikszene eines Landes namens Belarus. Und er 
verdeutlicht die immense Bedeutung auch und gerade von Lyrik angesichts von 
Repression, Zensur und Diktatur. 
 


