Přelož prosím vůni rť)ží...
Ubersetz mir den Rosenduft

...

Mit diesem Auszug aus dem Briefwechsel in Gedichten mit Rainer Maria Rilke wird Erika Mitterer erstmals dem
tschechischen Lesepublikum in seiner eigenen Sprache vorgestellt. Dank der lnitiative der Prager Cermanistin
Viera Closíková konnte dieses Projekt paralleI zur Erstellung des Hórbuchs mit Marianne Nentwich und Peter
MatiÓ rund um den to. Todestag der ósterreichischen Dichterin realisiert werden, und der renommierte l(aÍkaVer|ag hat aIles getan, um dieser zweisprachigen Ausgabe ein wúrdiges, geradezu bibliophil anmutendes
Aussehen zu geben. Als Úbersetzer konnte MiloŠKučera gewonnen werden _wie Sprachl<undige bestátigen, ist
diesem eine sehr einfÚhlsame Úbertragung in die Fremdsprache gelungen.
Prof' Closíková selbst hat ein informatives Nachwort geschrieben, das dem mit Mitterer und diesem Briefi,,lechsel,

den sie als junges Mádchen mit Rilke initiiert hat, nicht vertrauten Leser die nÓtige orientierung ermóglicht.
Der Verlag hat darŮber hinaus interessante Fotos' Zeichnungen und Faksimile-Handschriften zur llIustration
beigesteuert, die dem Band einen zusátzl'rthen DokumentationSwert verleihen.

f

ohan nes Twarochs Lobhudel Heft

Johannes Twaroch, langjáhriger Leiter der Literaturabteilung des oRF Niederósterreich' hat mit seinen (populár)wissenschaftlichen Anthologien und
als Herausgeber Iiterarischer Zeitschriften vie| íÚr die
ósterreichische Literatur getan; er hat aber auch ein
umíangreiches belIetristisches !(/erk geschaffen, das
durch originalitát und Úberbordenden Sprachwitz
besticht. Nun kam aus Anlass des 7o. Ceburtstags
des Autors Johannes Twarochs LobhudelHefi heraus,
das ausdrúcklich ,,keine Festschrift!" sein will. ln diesem Buch kommt Johannes Twaroch selbst, vor allem
mit aphoristischen Weisheiten, aber auch mit Stilproben aus seiner Lyril<- und Prosaarbeit zu Wort. Wir
finden aber auch Texte von Zeitgenossen, die sich mit
Twarochs Werk auseinandergesetzt haben und die
- wohl eher úberraschend íÚr eine Jubiláumsschrift nicht immer schmeichelhaft geschrieben haben.

durch mehrere schwelende.
. Liberaler: Einer, der den Hunden, die ihn hetzen,
das Recht auf Bellen und Bei8en garantiert.
. Rolltreppe: Flie8band fÚr EmporkómmIinge.

Man eríreut sich jedenfaIls an der Formulierkunst
des Jubilars * etwa bei diesen Definitionen:

einer Ku rier-Rezension)

. Bewunderung Das Eingestándnis, dass ein anderer einem selbst áhnlich ist.

.

Kompromiss: Ersatz eines brennenden Problems

So amÚsant kann auch die CegenÚberstellung unterschiedlicher Beurteilungen sein:
,,]ohannes Twaroch erzáhlt mit einer Unbekúmmertheit, die mitunter íast ans Naive grenzt' Und dabei
mit einem Ra{finement an Stimmungen, das an die
lmpressionisten denl<en lásst." (aus einer Rezension

von Pau| !íimmer).
,,Der Autor vermittelt den Eindruck, dass er glaubt,
nicht genÚgend Zeit zur YeríÚgung zU haben.

ManchmaI ein origineller Cedanke, meist Schulauí-

satz, gelegentlich sogar schlechtes Deutsch." (aus

Twaroch hat die CróBe, sich auch der Verrisse nicht
zu schámen, seine Leser dÚríen sich wohl schon auí
die náchste Publikation mit vielen Anregungen zu
Zustimmung u nd Widerspruch íreuen
!

