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1. Einleitung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die translatorischen Biographien dreier 
literarischer Übersetzer, die im 19. Jahrhundert in Lemberg und im damaligen 
Galizien wirkten, zu beschreiben. Es geht dabei um ihren „Weg zum Überset-
zen“ und um ihr „Übersetzer-Sein“, d. h. darum, wie sie zu Übersetzern wurden, 
welche Umstände dies begleiteten, wie sie in diesem Bereich arbeiteten, welches 
übersetzerische Werk sie schufen und hinterließen sowie um die Frage, wie sie 
von ihren Zeitgenossen als Übersetzer wahrgenommen bzw. von der Nachwelt 
als solche erinnert wurden. Als Protagonisten gewählt wurden dafür Jan Nepo-
mucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Sie waren als 
Übersetzer aus der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert aktiv, aber nicht nur, 
so beschäftigte sich Baworowski in späteren Jahren intensiv mit Lord Byron und 
Victor Hugo. Dennoch ist die Behauptung nicht übertrieben, dass für alle die 
deutsche Literatur eine besondere Bedeutung in ihrer Biographie als Überset-
zer hatte: Für Kamiński und Chłędowski war sie jene, aus der sie mit Abstand 
am meisten übersetzten, Baworowski hingegen kam über sie zum Übersetzen. 
Kamiński übertrug außerdem Calderón und Shakespeare auf der Grundlage 
deutscher Bearbeitungen ins Polnische. Bei der Beschreibung der Übersetzun-
gen der drei Genannten muss daher die Frage mitbedacht werden, welchen Stel-
lenwert die Übersetzungen aus dem Deutschen im Vergleich zu Übersetzungen 
aus anderen Sprachen im Falle einnehmen.

Zugleich war das Übersetzen für alle drei nicht ihre einzige und haupt-
sächliche Tätigkeit. Sie waren gleichzeitig in anderen Bereichen aktiv, womit 
sie in erster Linie sogar häufig in Verbindung gebracht wurden und werden: 
Kamiński als Initiator und langjähriger Direktor des polnischen Lemberger 
Theaters, Chłędowski als Publizist sowie Literaturkritiker und Baworowski als 
Gründer der wertvollen Bibliothek unter seinem Namen. Das Übersetzen stellte 
für sie also – wie es bei Übersetzern bis heute ebenso oft der Fall ist – eine Akti-
vität unter anderen dar, worauf die Beschreibung ihrer translatorischen Biogra-
phien selbstverständlich Rücksicht nehmen muss.

Es gibt mehrere Gründe, warum die drei genannten Persönlichkeiten 
für diese Arbeit gewählt wurden. Erstens scheinen sie in mehrfacher Hinsicht 
repräsentativ für galizische Übersetzerkarrieren im 19. Jahrhundert zu sein, was 
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sich etwa in der schulischen Prägung durch die deutsche Sprache und einem 
damit erschwerten Zugang zur eigenen polnischen Muttersprache äußert, 
insbesondere, wenn es um deren Gebrauch auf einem höheren, literarischen 
Niveau geht. Zugleich spielte für alle drei gerade die deutsche Literatur eine 
wichtige Rolle in ihrer literarischen Sozialisation, so wie es in der ersten Hälfte 
des 19.  Jahrhunderts in Polen generell nicht selten der Fall war. Dies betrifft 
auch die Entdeckung der eigenen, polnischen Literatur, wofür Schriftsteller 
wie Herder oder Schiller inspirativ wirkten. In dieser Hinsicht erscheinen die 
translatorischen Biographien von Kamiński, Chłędowski und Baworowski 
anschlussfähig an die anderer Übersetzerpersönlichkeiten jener Zeit, wodurch 
ein Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zur Erforschung der polni-
schen Übersetzungsgeschichte im 19. Jahrhundert gegeben ist.

Im Falle aller drei Protagonisten existiert außerdem relativ umfang-
reiches und vielfältiges Material, das es erlaubt, ihre translatorischen Biogra-
phien in vielerlei Aspekten zu beschreiben. Dies bezieht auf die sprachliche 
und literarische Bildung, ebenso wie auf die Arbeit als Übersetzer sowie auf 
ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dieses Material wird zusammen mit 
der bestehenden Sekundärliteratur jeweils einleitend zu den entsprechenen 
Abschnitten, die Kamiński, Chłędowski oder Baworowski gewidmet sind, 
näher charakterisiert. Von besonderem Interesse sind nicht zuletzt ihre drei 
Texte, in denen sie sich mit dem Wesen und der Funktion der Übersetzung an 
sich auseinandersetzen. Damit soll aber nicht gesagt werden, dass es möglich 
war alle Aspekte der translatorischen Biographien in jedem der drei Fälle zu 
beschreiben. Es sei nicht verschwiegen, dass auf die Bearbeitung mancher bio-
graphischer Aspekte verzichtet werden musste, u. a. da entsprechende Quellen 
oder Sekundärliteratur fehlen. Auch im Falle zeitgenössischer Übersetzer ist 
es oft nicht einfach oder sogar unmöglich, ihre translatorischen Biographien 
einigermaßen lückenlos zu rekonstruieren und entsprechend zu belegen, was 
in zumindest gleichem Ausmaß auf das 19. Jahrhundert zutrifft, mit dem sich 
diese Arbeit beschäftigt. In dieser Hinsicht scheint es aber von Vorteil, dass 
sie sich auf drei Übersetzer gleichzeitig stützt, da bestimmte Fragen, die sich 
bei einer Person erläutern lassen, gewisse Annahmen auch in Bezug auf eine 
andere erlauben, in deren Fall eine eigene Beantwortung nicht möglich war. 
So wird z. B. an Chłędowskis literarischer Sozialisation deutlich, wie sehr seine 
Mittelschulbildung vom Deutschen geprägt war, was in ähnlicher Form auch 
für Kamiński und Baworowski gegolten haben dürfte. In einigen Fällen führte 
die Tatsache, dass für die drei Übersetzer jeweils unterschiedlich umfangreiche 
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Quellen zur Verfügung standen, dazu, dass die entsprechenden Abschnitte, in 
denen ein bestimmter Aspekt beschrieben wird, verschieden lang ausfielen. Das 
meiste und ausführlichste Material existierte in der Regel für Kamiński, wes-
halb die ihm gewidmeten Abschnitte die umfangreichsten sind (insbesondere 
5.1, der seinem translatorischem Oeuvre gewidmet ist). Die Fokussierung auf 
drei Personen, die unterschiedlichen Generationen angehören, erlaubt außer-
dem eine etwas breitere Sicht auf den Übersetzer und die Übersetzung gene-
rell im Laufe des 19. Jahrhunderts, d. h. ungefähr auf den Zeitraum 1816, als 
Kamiński, der älteste der drei, seine ersten Übersetzungen publizierte, bis zum 
Tod des Jüngsten, d. h. von Baworowski, 1894. Schließlich lassen sich persön-
liche Kontakte zwischen Kamiński und Chłędowski bzw. zwischen Kamiński 
und Baworowski belegen, was die Wahl dieser drei Persönlichkeiten ebenfalls 
zu rechtfertigen vermag. Aus all den genannten Gründen, so die Hoffnung ihres 
Verfassers, stellt diese Arbeit daher insgesamt eine in sich geschlossene und 
vollständige Untersuchung dar.

Ein weiteres zentrales Vorhaben, das in ihrem Rahmen realisiert 
werden sollte, war es zu zeigen, welche Materialien, die in der Übersetzungs-
wissenschaft noch keine oder nur wenig Beachtung fanden, für translatoti-
onsbiographische Forschungen herangezogen und fruchtbar gemacht werden 
können. Dazu zählen (auto-)biographische Skizzen oder persönliche Porträts 
jeder Art, die oft in Zeitungen oder Anthologien veröffentlicht wurden, ebenso 
wie Rezensionen oder andere Besprechungen, die explizit dem übersetzerischen 
Schaffen gewidmet sind. Gerade was Baworowski betrifft, konnten dafür auch 
zahlreiche seiner bislang kaum bekannten Handschriften genutzt werden, die 
sich heute in Lemberg befinden. Dies betrifft seine frühesten übersetzerischen 
Versuche, vor allem aber seinen Text O tłumaczeniach (Über die Übersetzun-
gen), der sich mit der Übersetzung an sich beschäftigt und der für Forschungen 
zu ihrer Geschichte im 19. Jahrhundert bislang keine Rolle spielte. 

Der Zugriff auf diese Handschriften, ebenso wie auf viele Zeitun-
gen und Zeitschriften aus dem 19.  Jahrhundert war möglich bzw. wesentlich 
erleichtert durch die Tatsache, dass viele der größten wissenschaftlichen Bib-
liotheken Polens in den letzten Jahren breit angelegte Digitalisierungsprojekte 
ihrer Bestände, sowohl von Zeitschriften als auch von anderen Drucken und 
v. a. von Handschriften, realisierten und über entsprechende Portale zugäng-
lich machten. Dazu zählen, um stellvertretend nur einige Beispiele zu nennen, 
die Nationalbibliothek in Warschau mit „Polona“ und „Academica“, ebenso wie 
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das Online-Angebot der Krakauer Jagiellonen-Bibliothek („Cyfrowa Biblioteka 
Jagiellońska“), der Warschauer Universitätsbibliothek („E-Biblioteka Uniwersy-
tetu Warszawskiego“) oder das der Schlesischen Bibliothek in Katowice („Śląska 
Biblioteka Cyfrowa“1). Besondere Bedeutung für die vorliegende Arbeit hatten 
schließlich die digitalisierten Handschriften aus den Sammlungen des Ossoli-
neums von vor 1945, die sich heute in Lemberg befinden und über den Inter-
netauftritt des zeitgenössischen Ossolineums in Wrocław zugänglich sind2. Der 
positive Effekt für diese Arbeit bestand in erster Linie darin, dass es so möglich 
war, viele neue und auch wesentlich mehr Materialien für die Untersuchung 
heranzuziehen, als dies im Falle „traditioneller“ Bibliotheks- und Archivrecher-
chen möglich gewesen wäre.

Mit den Fragestellungen, wie sie einleitend genannt wurden, knüpft 
diese Arbeit an neuere Strömungen in der Übersetzungswissenschaft an, die 
sich ausdrücklich mit der Person der Übersetzerin oder des Übersetzers 
beschäftigen und die manchmal als „Translator Studies“ bezeichnet werden. 
Der Übersetzer wird verstanden als die zentrale Schnittstelle im interkulturel-
len Transfer, von seinen Einschätzungen und Entscheidungen hängt zu einem 
großen Teil ab, welche Texte und in welcher Gestalt Eingang in die Zielkultur 
finden. Ein solches Forschungsinteresse resultiert zweifellos aus der Tatsache, 
dass Übersetzer lange Jahre nicht jene Beachtung fanden, die ihnen eigentlich 
hätte zukommen müssen. Gut sichtbar ist dies etwa im literarischen Feuilleton, 
wo Übersetzungen häufig so besprochen werden, als ob es sich um originale 
Werke handeln würde, ebenso wie in der Praxis mancher Verlage, bei übersetz-
ten Werken den Namen der Übersetzerin oder des Übersetzers nicht im Buch 
abzudrucken. Dies betrifft in einem gewissen Ausmaß aber auch die Überset-
zungswissenschaft selbst, da sie sich lange Jahre vorrangig mit den Texten aus-
einandersetzte, diejenigen, die eine konkrete Übersetzung anfertigten, jedoch 
oft außer Acht ließ. 

Um Übersetzerpersönlichkeiten beschreiben zu können, sind in erster 
Linie Forschungen zu ihren Biographien notwendig, was sich nicht zuletzt mit 
der Überzeugung verbindet, dass die übersetzerische Arbeit in gewisser Hinsicht 
in einem Wechselverhältnis mit biographischen Gegebenheiten stehen kann. 
Von Interesse sind daher neben allgemeinen Informationen über das Leben von 

1 Zugänglich über: https://polona.pl/, https://academica.edu.pl/, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra, 
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra und https://www.sbc.org.pl/dlibra. Eine Metasuchmaschine findet 
sich unter folgender Adresse: https://fbc.pionier.net.pl/ (alle: 11.04.2018).
2 Einstieg unter: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/ (11.04.2018).
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Übersetzern selbst, natürlich insbesondere Angaben zu ihrem übersetzerischen 
Werdegang und ihrem Schaffen als Übersetzer, so wie dies einleitend angedeu-
tet wurde. Mit den Möglichkeiten der systematischen Beschreibung solcher 
„translatorischer Biographien“ beschäftigt sich das erste große Kapitel dieser 
Arbeit (2.), das ihre methodologischen und theoretischen Grundlagen näher 
umreißt sowie die zentralen Begriffe klärt. Dabei ist sowohl wichtig, die in die-
ser Arbeit unternommenen translationsbiographischen Forschungen innerhalb 
der übersetzungswissenschaftlichen Tradition zu verorten als auch bisherige 
Ansätze aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Auf dieser Grundlage wird in 2.2 
der Versuch unternommen, den Begriff der „translatorischen Biographie“, wie 
er in dieser Arbeit angewandt wird, zu bestimmen sowie ihre wichtigsten Etap-
pen zu beschreiben. Damit verbindet sich zugleich die Hoffnung, ein kohärentes 
Modell vorlegen zu können, mit dessen Hilfe eine aussagekräftige Beschreibung 
solcher Biographien möglich ist, ebenso wie an drei konkreten Beispielen zu 
zeigen, zu welchen Ergebnissen ein solches Vorgehen kommen kann. Im letzten 
Abschnitt des methodologischen Kapitels (2.3) wird schließlich auf den Zusam-
menhang zwischen dem hier verfolgten Forschungsvorhaben und Ansätzen aus 
dem Bereich der Soziologie der Übersetzung verwiesen. Da ihr Interesse ins-
besondere darin besteht, den Übersetzer in konkreten sozialen Gegebenheiten 
zu zeigen, bilden sie einen naheliegenden Kontext für Untersuchungen, deren 
Fokus auf konkreten Übersetzerpersönlichkeiten liegt. Dabei wird insbeson-
dere die Anschlussfähigkeit bestimmter für diese Arbeit zentraler Aspekte für 
translationssoziologische Untersuchungen aufgezeigt.

Zur besseren Orientierung werden in den Abschnitten 3.1-3.3 die 
wichtigsten allgemeinen Informationen zum Leben von Kamiński, Chłędow-
ski und Baworowski gegeben, bevor sich die Kapitel 4 bis 6 eingehender ihren 
translatorischen Biographien zuwenden. Das erste davon ist ihrem Werdegang 
gewidmet, d. h. ihrem Weg zum Übersetzen (4.). Dazu zählt insbesondere ihre 
sprachliche und literarische Sozialisation, also der Erwerb einerseits einschlä-
giger Sprachkenntnisse, andererseits entsprechender literarischer Fertigkeiten. 
Beide sind für die übersetzerische Tätigkeit wichtig und in beiden Fällen geht es 
sowohl um die Muttersprache bzw. die polnische Literatur als auch um Fremd-
sprachen und ausländische Literaturen. Wichtig ist dabei zu hinterfragen, 
welche Rolle eine bestimmte Sprache im Lebens- und Arbeitszusammenhang 
eines jeweiligen Protagonisten dieser Arbeit spielt, ebenso wie welche Auto-
ren oder Texte und warum die literariche Bildung begleiteten und auf welcher 
materiellen Grundlage (Bibliotheken, eigene Bücher etc.) dies geschah. Daran 
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anschließend wird die Frage gestellt, wodurch der Schritt begründet wurde, sich 
mit dem Übersetzen fremdsprachiger Literatur zu beschäftigen.

Das folgende fünfte Kapitel, das umfangreichste dieser Arbeit, ist expli-
zit dem translatorischen Oeuvre von Kamiński, Chłędowski und Baworowski 
gewidmet, also ihrer übersetzerischen Tätigkeit. Unter dem Begriff „translato-
risches Oeuvre“ werden alle Übersetzungen einer Person subsumiert, weshalb 
in dieser Arbeit zugleich ein vollständiger bibliographischer Überblick über ihr 
jeweiliges Schaffen gegeben werden soll, wobei auch der handschriftliche Nach-
lass berücksichtigt wird, falls dies möglich ist.

Dieses Kapitel besteht aus drei größeren Abschnitten 5.1 bis 5.3, die 
jeweils einem der drei Protagonisten gewidmet sind. Der Begriff des „translato-
rischen Oeuvres“ erlaubt es, alle Übersetzungen einer Person zu systematisieren 
und dabei bestimmte Entwicklungslinien, gewisse übergreifende Charakteris-
tika oder herausragende Schwerpunkte zu beschreiben. Dies kann etwa die Vor-
liebe für einen konkreten Autor sein (z. B. Schiller im Falle von Kamiński), die 
Fokussierung auf Texte, die für eine bestimmte literaturgeschichtliche Entwick-
lung stehen (bei Chłędowski ist dies die Übergangszeit zwischen Klassizismus 
und Romantik) oder der Weg von der deutschen (Wieland) über die englische 
(Byron) hin zur französischen Literatur (Hugo) bei Baworowski. Bei Kamiński 
und Baworowski war es bei der Beschreibung ihrer Übersetzungen möglich, 
auf zeitgenössische Besprechungen v. a. im damaligen Feuilleton zurückzu-
greifen, was interessante Erkenntnisse darüber liefert, wie die Übersetzungen 
von ihren Zeitgenossen aufgenommen wurden. Bei jedem der drei Übersetzer 
wird außerdem auf den Zusammenhang zwischen translatorischem Oeuvre 
und ihrem übrigen Schaffen eingegangen. Wichtig ist hierbei in erster Linie die 
Frage, welchen Stellenwert das translatorische Oeuvre im Kontext des Gesamt-
werks einer Person einnimmt; d. h. wie sich die übersetzerische Tätigkeit vor 
dem Hintergrund der anderen Aktivitäten darstellt, wenngleich es meistens 
unmöglich scheint, in dieser Hinsicht scharfe Trennlinien zu ziehen. Am Ende 
eines jeden, einem der drei Übersetzer gewidmeten Abschnittes, wird schließ-
lich das Fortleben bzw. die Nachwirkung ihres translatorischen Oeuvres thema-
tisiert. Ergänzend zur früheren inhaltlichen Charakterisierung spielen hierbei 
auch materielle Kriterien eine Rolle. Vor allem geht es um die Frage, in welcher 
Form dieses Oeuvre heute zugänglich ist. Zwar wurden manche Übersetzungen 
von Kamiński oder Chłędowski noch im 20. Jahrhundert nachgedruckt, vieles 
wurde aber nur einmal zu ihren Lebzeiten veröffentlicht und ist heute nicht 
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unbedingt leicht auffindbar. Dazu kommt, dass manche ihrer Übersetzungen, 
v. a. die von Baworowski, gar nicht gedruckt wurden, sondern einzig als Hand-
schrift existier(t)en. Sie sind deshalb zwar unbekannt, allerdings in vielen Fällen 
in digitalisierter Form zugänglich. Bei den erwähnten Nachdrucken ist es wie-
derum von Bedeutung, wo, warum und in welcher Form diese zustande kamen, 
ebenso wie, ob ihre Häufigkeit im Laufe der Jahre zu – oder abnahm bzw. was 
die Gründe dafür sein konnten. 

Wenngleich also die Leitfragen für die Beschreibung des translatori-
schen Oeuvres bei allen drei Protagonisten dieser Arbeit dieselben sind, sind 
die jeweiligen Abschnitte, in denen dies geschieht, unterschiedlich strukturiert 
und auch verschieden lang. Dies ergibt sich in erster Linie aus dem Material, 
das hierbei bearbeitet werden musste. Das meiste war im Falle von Kamiński zu 
berücksichtigen, der außerdem das umfangreichste translatorische Oeuvre hin-
terließ, wodurch der ihm gewidmete Abschnitt rund hundert Seiten umfasst. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist dieser daher stärker unterteilt (5.1.1 bis 
5.1.7), als es bei Chłędowski und Baworowski nötig war, in deren Fall jeweils 
drei Unterkapitel (5.2.1 bis 5.2.3 bzw. 5.3.1 bis 5.3.3) ausreichten.

Speziell bei Kamiński wird daher vor der eigentlichen Beschreibung 
seiner Übersetzungen der Versuch unternommen, einen ganzheitlichen Über-
blick über sein gesamtes Schaffen bzw. seine Theaterarbeiten zu gewinnen (5.1.1 
und 5.1.2). Dabei wird auch auf entsprechende Vorhaben in der bestehenden 
Sekundärliteratur eingegangen, wie außerdem das besonders für seine Thea-
terübersetzungen wichtige Problem angesprochen wird, inwiefern zwischen 
„Übersetzung“, „Adaption“ und „Nachahmung“ auf der einen Seite und ori-
ginärem Schaffen auf der anderen Seite unterschieden werden kann. Daran 
schließen sich zwei Abschnitte an, die explizit seinen Theaterübersetzungen 
gewidmet sind: 5.1.3 jenen aus dem Bereich Komödie und Drama, bei denen es 
sich oft um damals zeitgenössische Stücke handelt und wo häufiger Adaptionen 
und Nachahmungen zu bemerken sind sowie 5.1.4, in dem es um Tragödien 
geht. In ihrem Fall spielen auch ältere Autoren, wie Calderón und Shakespeare, 
eine wichtige Rolle, insbesondere für die Diskussion über das romantische 
Theater im Lemberg der 1820er-Jahre. Wenngleich Kamiński diese Stücke auf 
der Grundlage deutschsprachiger Bearbeitungen ins Polnische übertrug, ver-
zichtete er auf eine kulturelle Adaption an polnische oder galizische Realien. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung, die Schiller für Kamiński hatte, werden 
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seine Übersetzungen, und zwar sowohl jene der Dramen als auch die der Lyrik, 
anschließend in einem eigenen Abschnitt (5.1.5) behandelt.

Da das translatorische Oeuvre Chłędowskis bei Weitem nicht den 
Umfang hat wie jenes von Kamiński, erfolgt dessen Beschreibung in einem 
Abschnitt (5.2.1), getrennt in lyrische, dramatische und epische Übersetzun-
gen, in der Regel in chronologischer Reihenfolge. Auch in seinem Fall bilden 
die Schiller-Übersetzungen einen gewissen Schwerpunkt, gerade bei Chłędow-
ski muss aber betont werden, dass viele seiner Übersetzungen wahrscheinlich 
nie gedruckt wurden und heute daher nicht bekannt sind. Wichtig bei ihm ist 
schließlich der Zusammenhang zwischen seiner übersetzerischen und litera-
turkritischen Tätigkeit, weshalb dieser Frage bei Chłędowski etwas mehr Platz 
eingeräumt wird (5.2.2).

Eine im Vergleich zu den beiden zuvor Genannten wieder andere Struk-
tur weist das translatorische Ouevre Baworowskis auf. In seinem Fall ist es ins-
besondere bemerkenswert, dass er aus mehreren Sprachen übersetzte, jedoch 
nicht gleichzeitig, sondern nacheinander: Nach seinen ersten Übersetzungen 
aus dem Deutschen, vor allem von Wielands Oberon, beschäftigte er sich meh-
rere Jahre lang mit dem englischen Romantiker Lord Byron, um sich schließ-
lich der französischen Literatur und Victor Hugo zuzuwenden. Dazu kamen 
kleinere Übersetzungen aus anderen Sprachen. Der so vorgegebenen chrono-
logischen Struktur folgt die weitere Beschreibung in diesem Abschnitt; sie liegt 
auch der Einteilung der ersten beiden Unterkapitel zugrunde (5.3.1 und 5.3.2). 

Das dritte und letzte große, der translatorischen Biographie gewidmete 
Kapitel (6.), beschäftigt sich schließlich mit der Vorstellung von der Überset-
zung und dem Übersetzer aus der Sicht von Kamiński, Chłędowski und Bawo-
rowski, wobei im Unterschied zu den früheren Kapiteln 3 bis 5 die Darstellung 
nun nicht mehr getrennt nach Person, sondern gemeinsam vergleichend 
erfolgt. Somit liegt diesem Kapitel – insbesondere dessen zweitem Teil – in 
mancher Hinsicht bereits das Bemühen zugrunde, die drei Protagonisten die-
ser Arbeit in Bezug auf zentrale, mit dem Wesen der Übersetzung verbundene 
Aspekte nebeneinanderstellen und dabei die früheren Erkenntnisse vorsichtig 
zu einer Synthese zusammenzuführen, sofern dies möglich ist. Dieses Kapitel 
ist näher in zwei Abschnitte unterteilt: im ersten (6.1) werden drei Texte von 
Kamiński, Chłędowski und Baworowski beschrieben, in denen sie sich mit der 
Übersetzung und ihren Grundfragen auseinandersetzen. In 6.2 geht es daran 
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anschließend um ihre sog. „translatorische Identität“, also um ihre Wahrneh-
mung von sich selbst als Übersetzer, um die Vorstellung von ihrer Arbeit und 
ihrer Arbeitsweise sowie um die Bedeutung dieser Tätigkeit für den eigenen 
Lebensentwurf. Dies betrifft zugleich die Auswahl der zu übersetzenden Auto-
ren, wobei sich oft ein Zusammenhang mit bestimmten biographischen Tat-
sachen erkennen lässt. Außerdem wird gezeigt, welche Würdigung sowohl die 
drei Protagonisten als Übersetzer selbst als auch ihr übersetzerisches Schaffen 
vonseiten der Zeitgenossen bzw. der Nachwelt erfuhren. Häufig sind es nämlich 
Übersetzungen eines bestimmten Autors, die einem Übersetzer zu Lebzeiten 
das meiste symbolische Kapital einbringen, womit er auch nach seinem Tod 
in den Augen vieler noch vorrangig in Verbindung gebracht wird. Wie oben 
angedeutet, konnten aber mehrere Aspekte, die die „translatorische Identität“ 
Kamińskis, Chłędowskis oder Baworowskis betreffen, nicht oder nur bedingt 
(z. B. bei nur einem der drei) erforscht werden, und zwar deshalb, da es keine 
einschlägigen Materialien dafür gibt. Dies war umgekehrt jedoch kein Grund 
dafür, auf die Formulierung entsprechender Fragestellungen zu verzichten, da 
vielleicht erst dadurch die Suche nach Belegen, die diese zu beantworten helfen, 
möglich sein wird.

Es gibt einige Probleme, die für die vorliegende Arbeit nicht mehr 
berücksichtigt werden konnten, obwohl sie zweifellos interessante Ergebnisse 
hätten liefern können bzw. dazu beigetragen hätten, die vorliegende Beschrei-
bung umfassender zu kontextualisieren. Neben dem fehlenden Material war 
ein weiterer Grund dafür, dass oft aufwendige Detailuntersuchungen notwen-
dig gewesen wären, um bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Auf sol-
che Aspekte wird an den entsprechenden Stellen dieser Arbeit verwiesen und 
gezeigt, wie sie mit den jeweiligen Ausführungen verknüpft werden könnten.

In dieser Einleitung sei lediglich auf zwei Bereiche hingewiesen, deren 
nähere Darstellung ausgeklammert werden musste, da dies den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit bedeutend überschritten hätte. Dazu zählt erstens eine 
nähere Beschreibung des allgemeinen kulturellen Hintergrunds, in den die 
literarische und übersetzerische Produktion im Galizien des 19. Jahrhunderts 
eingebettet waren. Dabei müsste die spezifische Situation der polnischen Kultur 
berücksichtigt werden, in der sich diese nach 1772 befand, als sie durch die 
Teilungen plötzlich unmittelbar mit dem oft dominierenden Einfluss vonseiten 
Wiens und der deutschsprachigen Länder konfrontiert war. Dies hatte vielfäl-
tige Auswirkungen auf das polnischsprachige literarische und kulturelle Leben; 
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einer der ersten, der hier gegenzusteuern versuchte, war Kamiński, der ab 1809 
regelmäßig polnisches Theater spielte (vgl. 3.1). In den Jahren nach dem Wiener 
Kongress kommt es, nicht zuletzt dank den Brüdern Chłędowski (vgl. 4.2.2), 
zu einer generellen Belebung des polnischen Geistes- und Kulturlebens, was 
sich u. a. in einer intensiveren Zeitschriftenproduktion niederschlägt3. Davon 
ausgehend müsste eine Brücke über die 1830er-Jahre nach dem Novemberauf-
stand sowie die Zeit des Aufstandes 1846 und der Revolutionen 1848 bis in die 
Ära der galizischen Autonomie nach 1867 geschlagen werden, als Baworowski 
übersetzerisch tätig war und als das polnische kulturelle Leben unter nun völlig 
veänderten Bedingungen ablaufen konnte. Bereits aus diesem kurzen Überblick 
wird deutlich, wie umfangreich sich diese Thematik gestaltet, es scheint daher, 
dass sie am ehesten in Fallstudien zu konkreten Übersetzungen eingehender 
berücksichtigt werden könnte, als dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
möglich war, die thematisch einen relativ großen Zeitraum abdeckt.

Der zweite größere Bereich, dessen nähere Beschreibung zu weit geführt 
hätte, ist der von Sprache und Literatur. Es wird an verschiedenen Stellen die-
ser Arbeit darauf hingewiesen, dass ihre drei Protagonisten die übersetzerische 
Tätigkeit auch als einen aktiven Beitrag zur eigenen polnischen Sprache und 
Literatur begriffen, der zu ihrer Weiterentwicklung beitragen sollte. Die zuvor 
angesprochenen Teilungen und die Einrichtung der österreichischen Herr-
schaft in Galizien führten u. a. dazu, dass die Schulbildung fast ausschließlich 
auf Deutsch stattfand, was etwa für Kamiński und Chłędowski einen erschwer-
ten Zugang zur eigenen polnischen Muttersprache bedeutete4. Zugleich müsste 
darauf eingegangen werden, dass seit der polnischen Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts insbesondere das Französische einen für Bildung und Kultur heraus-
ragenden Status genoss, was ebenfalls nicht ohne Einfluss auf das Polnische als 
Literatur- und Wissenschaftssprache blieb. Erst im 19. Jahrhundert verstärkten 
sich die Bemühungen, das Polnische intensiver zu fördern5. Es sei aber daran 

3 Einen ersten Einblick in die mit den genannten Fragen verbundene Problematik gibt der 
Aufsatz des Verfassers der vorliegenden Arbeit Lwowskie życie literackie i naukowe w latach 1815-
1830 wobec założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Das Lemberger literarische und 
wissenschaftliche Leben in den Jahren 1815-1830 und die Gründung des Ossoliński-Nationalinstituts; 
im Druck, erscheint 2018 im Band zum 200-jährigen Jubiläums des Ossolineums).
4 Vgl. ausführlicher zum österreichischen Schulwesen in Galizien (inklusive Universität 
Lemberg) nach 1772: Röskau-Rydel 1993, 63-215 (Kapitel: Die Entwicklung des Bildungswesens).
5 Als Einstieg in diese Problematik: Klemensiewicz 1972, 102-113 (Kapitel: Stosunek do mowy 
ojczystej w dobie nowopolskiej. Od przełomu wieku XVIII do XIX do lat trzydziestych XIX wieku 
– Das Verhältnis zur Muttersprache in der neupolnischen Epoche. Vom Übergang zwischen 18. 
und 19. Jahrhundert bis in die 1830er-Jahre). Einen großen Einfluss auf die Beschäftigung mit 
der polnischen Sprache und Literatur hatte die 1800 in Warschau gegründete „Gesellschaft der 
Wissenschaftsfreunde“ („Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk“; vgl. 7.).
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erinnert, dass noch Baworowski nach 1826 zu Hause vor allem französischspra-
chig erzogen wurde (vgl. 4.1.3). Speziell für die Literatur muss betont werden, 
dass gerade deutsche Autoren, vor allem Schiller, eine wichtige Rolle für die 
sich herausbildende polnische Romantik spielten und in Polen intensiv gelesen 
wurden6. Es wäre daher eine reizvolle Aufgabe, z. B. die Schiller-Übersetzungen 
von Kamiński mit zeitgenössischen anderen zu vergleichen7 bzw. die Lember-
ger Rezeption der deutschen Literatur vor dem Hintergrund jener im gesamten 
damaligen Polen zu beschreiben. Hinter all den sich aus dieser Arbeit erge-
benden offenen Fragen, die an dieser Stelle thematisiert wurden bzw. in ihrem 
weiteren Verlauf aufgezeigt werden, steht jedoch letztendlich die Hoffnung des 
Verfassers, sie mögen als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.

Die Idee zu dieser Arbeit und das Interesse für die darin behandel-
ten Fragestellungen resultierten aus der Forschungstätigkeit ihres Verfassers 
in den letzten Jahren, weshalb in einigen kleineren Veröffentlichungen bereits 
von Aspekten und Themenbereichen die Rede war, die auch an dieser Stelle 
berücksichtigt werden mussten. Dies betrifft etwa zwei auf Polnisch verfasste 
Porträts von Baworowski und Kamiński (Eberharter 2017a und 2018), die in 
erster Linie dazu dienten, das angedachte Thema der vorliegenden Untersu-
chung in einem kleineren Text zu erproben und zur Diskussion zu stellen. Es 
liegt auf der Hand, dass die Darstellung, die sowohl Kamiński als auch Bawo-
rowski in dieser Arbeit gewidmet ist, bedeutend umfangreicher und vielfältiger 
ist, als es in diesen beiden Aufsätzen der Fall war. Bei anderen Publikationen 
ergeben sich konkrete Anknüpfungspunkte zu einem bestimmten Aspekt: Zu 
nennen sind hier der sich im Druck befindende Aufsatz über die Bibliothek 
von „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“, der wertvolle 
Hintergrundinformationen zu Chłędowskis literarischer Sozialisation liefert 
(vgl. 4.2.2), ebenso wie die Kritik von Aleksander Batowski an Kamińskis Über-
setzung von Schillers Die Ideale (Eberharter 2017b). Bei diesen beiden Fällen 
wurde darauf verzichtet, die jeweilige Problematik in dieser Arbeit noch einmal 
darzustellen, weshalb nur die wichtigsten Aspekte kurz angesprochen werden. 

6 Zu dieser Frage können als grundlegende Überblicksdarstellungen die Aufsätze von 
Ciechanowska (1936) sowie Dobijanka-Witczakowa (1991) genannt werden, die sich mit den 
deutsch-polnischen Literaturbeziehungen im frühen 19.  Jahrhundert beschäftigen. Aus der 
umfangreichen neueren Literatur sei als Beispiel nur die Studie von Marta Kopij (2011) zum 
deutsch-polnischen Literaturtransfer zur Zeit der Romantik hervorgehoben, die dieses Thema 
eingehend und erschöpfend untersucht.
7 Für Schiller kann dabei z. B. auf die umfangreiche Studie von Szyjkowski (1915) verwiesen werden.
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Einige für die Translationssoziologie zentrale Fragestellungen, die für das vor-
liegende Forschungsvorhaben als breiterer Kontext formuliert, explizit aber 
nicht mehr behandelt werden, finden sich in zwei weiteren Aufsätzen wieder 
(Eberharter 2013 und 2014). Ein letzter Text, der schließlich eine inspirierende 
Rolle für diese Arbeit spielte, war das Porträt von Sławomir Błaut (Eberharter 
2016), das auf einem Interview basierte, in dem er über viele Aspekte seiner 
translatorischen Biographie sprach. 



2. Theoretische und methodologische Vorüberlegungen

2 1  Die Entdeckung des „konkreten Übersetzers“ durch die 
Übersetzungswissenschaft

Allgemein gesprochen, knüpft diese Arbeit mit ihrer Zielsetzung, die „trans-
latorischen Biographien“ dreier Übersetzer nachzuzeichnen, an Forschungs-
tendenzen innerhalb der Übersetzungswissenschaft an, bei denen sich die 
Aufmerksamkeit weniger auf die Texte an sich, als vielmehr auf den Übersetzer 
und seine Person richtet. Um zu solchen Fragestellungen zu gelangen, musste 
die Übersetzungswissenschaft, die sich als akademische Diszplin erst etwa seit 
den 1960er-/1970er-Jahren herausbildete, eine lange Entwicklung zurück-
legen, wie es Magda Heydel in ihrer Studie, in der sie sich mit der Rolle der 
Lyrik-Übersetzung innerhalb des Schaffens von Czesław Miłosz beschäftigt, 
beschreibt (vgl. nachfolgend: Heydel 2013, 21-40). Sie zeigt anhand der ein-
schlägigen Positionen insbesondere aus der angloamerikanischen Sekundärli-
teratur, welchen Einfluss dabei gerade in den letzten 25 Jahren der sog. „cultural 
turn“, also die kulturwissenschaftliche Wende in den Geisteswissenschaften, 
hatte. Er führte, wie aus ihrer Darstellung sehr schön hervorgeht, zu einer deut-
lichen Erweiterung der möglichen Forschungsfelder für die Übersetzungswis-
senschaft sowie zu einer immer intensiveren Beschäftigung mit konkreten, fest 
in der Zielkultur verwurzelten Übersetzungen, die immer stärker als Produkte 
individueller Übersetzer verstanden wurden. Auch Michaela Wolf (2012, 38) 
kommt in ihrem Buch über Die vielsprachige Seele Kakaniens in einem nota-
bene mit Der »cultural turn« und seine Folgen betitelten Abschnitt zum Schluss, 
dass dieser eben eine entscheidende Erweiterung des Beobachtungsrahmens 
bewirkt habe, inbesondere in Richtung „Makro-Kontext des Forschungsgegen-
standes des Translats“. Dabei werde, so Wolf weiter, u. a. nach den Verarbei-
tungsstrategien von Texten gefragt und Problemkreise wie die Repräsentation 
von Kulturen und Fremdwahrnehmungsmuster sowie der Konstruktcharakter 
von Übersetzung insgesamt ins Zentrum gerückt.

Auf dem Weg, der dabei zurückgelegt werden musste, wurde der 
Schwerpunkt der jeweiligen übersetzungswissenschaftlichen Forschungen 
mehrfach verschoben. Nach der frühen, vor allem linguistisch orientierten 
Fokussierung auf den Ausgangstext und der Suche nach dessen möglichst ide-
aler Übersetzung im Sinne eines abstrakten Äquivalenzbegriffs, wandte man 
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sich mit der Zeit eher dem Zieltext und dessen Rolle im Rahmen der jewei-
ligen Literatur, in die übersetzt wurde, zu. Dies ging damit einher, dass nun 
weniger versucht wurde, aufgrund der unmittelbaren Konfrontation von Aus-
gangs- und Zieltext das Gelingen bzw. Scheitern einer Übersetzung zu zeigen, 
sondern mehr die Übersetzung selbst und ihre verschiedenartigen Kontextuali-
sierungen zu beschreiben. Zugleich rückte immer stärker der Übersetzer selbst 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Gerade im Falle der Literatur wurde der 
Ausgangstext nun nicht mehr als unantastbare Größe, die es möglichst unver-
sehrt in eine andere Sprache zu übertragen gilt, verstanden, sondern vielmehr 
als ein breiteres Informationsangebot oder Summe verschiedener Bedeutungen, 
die durch den Übersetzer eine – aber auch nur eine mögliche – Realisierung in 
der Zielkultur erfahren. Da der Übersetzer dabei unter ganz bestimmten Gege-
benheiten handelt und auf die jeweiligen sozialen oder kulturellen Umstände 
jener Gemeinschaft, für die er übersetzt, Rücksicht nimmt, erfüllt er die Funk-
tion eines Vermittlers zwischen zwei Kulturen sowie eines Experten für den 
Kulturtransfer. Er wird somit zu einem aktiven Glied im Übersetzungsprozess, 
nachdem er jahrelang ausgeblendet oder verschwiegen wurde und spielt beson-
ders in der Zielkultur, in der er agiert, eine wichtige Rolle1.

Damit waren die Grundlagen dafür geschaffen, sich aus Sicht der Über-
setzungswissenschaft ganz bewusst mit den Übersetzern selbst zu beschäftigen, 
wobei es, wie Anthony Pym in Bezug auf die Erforschung der Übersetzungs-
geschichte erläutert, wichtig sei, dies ganz konkret in Bezug auf bestimmte 
Übersetzer-Persönlichkeiten zu tun: 

The [...] central object of historical knowledge should not be the text 
of the translation, nor its contextual system, nor even its linguistic 
features. The central object should be the human translator, since only 
humans have the kind of responsibility appropriate to social causation. 
Only through translators and their social entourage (clients, patrons, 
readers) can we try to understand why translations were produced in 
a particular historical time and place. To understand why translations 
happened, we have to look at the people involved (Pym 2014, IX).

Um dieses Zitat mit einem konkreten Beispiel aus der vorliegenden Arbeit zu 
illustrieren, etwa in Bezug auf die Schiller-Übersetzungen Kamińskis: Es geht 

1 Als „Wendepunkt“, nach dem es zu einer immer stärkeren Beachtung des Übersetzers kam, 
wird häufig das 1995 erstmals erschienene Buch von Lawrence Venuti The Translator’s Invisibility. 
A History of Translation genannt, da sein Autor als einer der Ersten mit Nachdruck darauf 
aufmerksam machte, dass die oben angesprochene Ausklammerung des Übersetzers nicht nur 
eine häufige Tatsache war, sondern sogar aktiv eingefordert wurde (vgl. dazu ausführlicher: 
Heydel 2013, 72-84).
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nicht darum, wie er dessen Gedichte und Balladen in Bezug auf den deutschen 
Originaltext ins Polnische übertrug, sondern darum, dass es eben Kamiński 
war, der sich aus bestimmten Gründen 1820 dazu entschloss, diese in Form 
eines eigenen Bandes herauszubringen (vgl. genauer: 5.1.5).

In einem anderen Text spricht Pym sogar explizit davon, wie die Über-
setzungsgeschichte „humanisiert“ oder „vermenschlicht“ werden könnte. Die-
ser Text erschien 2009 in einem eigenen Themenheft der Zeitschrift „Hermes 
– Journal of Language and Communication Studies“, das speziell der Beschäfti-
gung mit dem Übersetzer an sich gewidmet war. Die beiden Herausgeberinnen 
Helle V. Dam und Karen Kornig Zethsen verweisen in ihrer Einleitung darauf 
(2009, 7), dass sich die Übersetzungswissenschaft bislang in erster Linie ent-
weder mit dem Produkt, d. h. der Übersetzung, oder aber dem Übersetzungs-
prozess beschäftigt habe, den Personen hingegen, die die übersetzten Texte 
hervorbrachten oder die in diesen Prozess eingebunden waren, erstaunlich 
wenig Aufmerksamkeit schenkte. 

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt Andrew Chesterman, des-
sen Beitrag The Name and Nature of Translator Studies das „Hermes“-Themenheft 
eröffnet, wobei der Bezug im Titel auf den berühmten Aufsatz von James 
Holmes The Name and Nature of Translation Studies nicht zu übersehen ist. 
Holmes’ Text geht auf ein Referat aus dem Jahre 1972 zurück und wurde mit 
der Zeit zu einem zentralen Referenztext für die Übersetzungswissenschaft. Er 
erfuhr zahlreiche Nachdrucke und Kommentare, wobei am bekanntesten die 
sog. „Holmes-Karte“ („Holmes’ map“; poln. „mapa Holmesa“) wurde, in der 
Gideon Toury die wichtigsten Aspekte aus Holmes’ Aufsatz und damit zugleich 
die zentralen Forschungsbereiche der Übersetzungswissenschaft in Form eines 
Schemas visualisiert (vgl. Toury 1995, 9-10, Brzozowski 2011, 12-13 sowie Hey-
del 2013, 22-23). Susanne Hagemann (2009, 9), die Holmes’ Text in deutscher 
Übersetzung herausgab, bezeichnet ihn einleitend als „Gründungsdokument 
der gesamten Disziplin“ und auch Heydel (2013, 22) sieht im Vorschlag von 
Holmes, die am Beginn der 1970er-Jahre noch wirklich sehr junge Überset-
zungswissenschaft systematisch zu erfassen, den symbolischen Moment, in 
dem diese sich als eigenständige Forschungsrichtung konstituierte. 

Dass sich Chesterman daher explizit auf den so zentralen Text von 
Holmes bezieht, kann in gewisser Hinsicht als Absicht verstanden werden, 
mit Nachdruck auf einen Forschungsbereich aufmerksam zu machen, der 
in der Übersetzungswissenschaft bislang keine größere Rolle spielte, aber 
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– so kann eben angenommen werden – spielen sollte. Wenngleich es natür-
lich nicht darum gehen kann, alle bisherigen Ansätze und Ergebnisse pauschal 
infrage zu stellen (vgl. auch: Pym 2009, 44). Aufgrund seiner Durchsicht der 
von Holmes bestimmten Teilbereiche bemerkt Chesterman (vgl. im Folgen-
den: 2009, 19-20), dass Untersuchungen zu konkreten Übersetzern darin nur 
schwer und nur teilweise verankert werden könnten, Holmes’ Vorstellung der 
Übersetzungswissenschaft sei in großem Ausmaße eher von den Texten als von 
den Menschen, die hinter diesen stehen, geprägt gewesen. Vor diesem Hinter-
grund schlägt Chesterman ein auf Akteure ausgerichtetetes Forschungsmodell 
(„agent model“) vor, ergänzend zu den bisherigen drei, die die Übersetzungs-
wissenschaft bislang prägten, und die den Vergleich (z. B. von Ausgangs- und 
Zieltext), den Prozess (z. B. die Phasen des Übersetzungsprozesses) oder – und 
hier gibt es einige Überschneidungen – den kognitiven Bereich (z. B. die Ent-
scheidungsfindung in bestimmten Übersetzungssituationen) betrafen. Dieses 
vierte, akteur-bezogene Forschungsmodell stellt er zugleich in einem Schema 
dar, das an das von Holmes erinnert und in dem Chesterman zeigt, dass sich 
die von ihm konzipierten „Translator Studies“ vor allem in drei inhaltlichen 
Bereichen verorten lassen: einem kulturellen (z. B. Ideologien, ethische Fragen, 
Geschichte), einem kognitiven (z. B. mentale Prozesse, Emotionen, Einstellun-
gen) sowie einem soziologischen (z. B. Netzwerke, Institutionen, Status). Dem-
entsprechend verstandene „Translator Studies“, so Chesterman abschließend, 
umfassen jene Forschungen mit explizitem und vorrangigem Fokus auf die 
Akteure, die in eine Übersetzung involviert sind, also etwa auf ihre Aktivitäten 
oder Einstellungen, ihre Interaktion mit ihrer sozialen und technischen Umge-
bung sowie ihre Geschichte und ihren Einfluss.

Chestermans Vorschlag verdeutlicht drei Aspekte, die als Zwischen-
resümee der bisherigen Bemerkungen an dieser Stelle kurz festgehalten seien: 
Erstens, wie stiefmütterlich die Übersetzungswissenschaft sich bislang mit kon-
kreten Übersetzerpersönlichkeiten beschäftigte, zweitens, wie lang der Weg war, 
den sie in ihrer Entwicklung als akademische Disziplin seit den 1970er-Jahren 
zurücklegen musste, um zu übersetzerbezogenen Fragestellungen zu gelangen 
und drittens, wie viele thematische Bereiche diese neu konzipierten „Translator 
Studies“ berühren können.

Die ersten beiden Aspekte hängen generell sicher mit dem Status der 
Übersetzung innerhalb des literarischen Schaffens zusammen – Ähnliches ließe 
sich auch über das Verhältnis zwischen Übersetzer und Autor sagen. Es geht 
in diesem Zusammenhang insbesondere darum, dass sich im Anschluss an die 
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Romantik des frühen 19. Jahrhunderts eine Vorstellung vom künstlerischen 
Schaffen etablierte, die sich über Originalität und Innovativität definierte, wie 
Balcerzan (1980, 3-7) für die polnische Literatur, die in dieser Hinsicht inner-
halb der europäischen Literaturen keine allzu große Ausnahme darstellt, zeigt. 
Die Romantik schreibt er (ebd., 5), habe die „Schule der Nachahmer und Über-
setzer“ diskreditiert und eine „Diktatur des Neuerertums und der Originalität“ 
etabliert. Es liegt auf der Hand, dass die Übersetzung, die ja immer von einem 
Original abhängt, einer solchen Auffassung zufolge höchstens in den Genuss 
eines „sekundären“ Status in Bezug auf ihre künstlerische Originalität kommen 
kann. Wie Alfred Noll am Beispiel des deutschen und österreichischen Urhe-
berrechts zeigt (2010, 178-180 und 184) ist dieser „dienende Charakter“ der 
Übersetzung bis heute rechtlich festgeschrieben, und es sei, schreibt Noll, sogar 
vom Gesetz her unzulässig, eine Übersetzung urheberrechtlich so zu kennzeich-
nen, dass der Anschein erweckt wird, sie würde als Originalwerk vom Über-
setzer selbst stammen. Wenngleich die Literatur- oder Übersetzungsgeschichte 
natürlich aber viele einschlägige Ausnahmen, insbesondere von bekannten 
Autoren, kennt (Kelletat, Tashinskiy 2014, 11-12). Diese nur wenigen Bemer-
kungen zum Status von Übersetzer und Übersetzung innerhalb der Literatur 
bzw. des Literaturbetriebs können diese überaus komplexe Frage natürlich in 
keiner Weise auch nur annähernd erschöpfend behandeln, helfen aber dabei, 
den Kontext besser zu verstehen, warum sich die Übersetzungswissenschaft erst 
langsam von ihrer anfänglichen Fokussierung auf den originalen Ausgangstext 
befreien konnte bzw. warum der Übersetzer als zentraler und entscheiden-
der Akteur im Übersetzungsprozess erst langsam in den Mittelpunkt ihrer 
Aufmerksamkeit rückte. Heydel (2013, 51-58) zeigt in ihrer angesprochenen 
Studie am Beispiel ausgewählter polnischer Arbeiten2, dass eine prozess- und 
produktorientierte Übersetzungswissenschaft sich zwar immer auch der Rolle 
des Übersetzers zuwandte, dessen Präsenz in der Übersetzung aber als etwas 
Notwendiges und eigentlich oft nicht Erwünschtes verstand. Erst das – eben-
falls bereits zitierte – Buch von Brzozowski mit dem in diesem Zusammenhang 

2 Heydel geht dabei u. a. auf die bekannte Studie von Anna Legeżyńska über die „Autor-
Kompetenzen“ von Übersetzern ein, in der diese sich mit den Beziehungen zwischen den an der 
literarischen und übersetzerischen Kommunikation beteiligten Personen beschäftigt (vgl. z. B. 
Legeżyńska 1999, 11-20). Zwar berücksichtigt Legeżyńska darin auch den „realen Übersetzer“, 
räumt aber gleichzeitig ein (ebd., 16), dass der biographische Kontext des Übersetzenden selten 
zur Untersuchung einer Übersetzung herangezogen wird, wie er überhaupt wenig dafür geeignet 
zu sein scheint (anders als im Falle des originalen Autors, dessen Biographie ein bestimmtes Werk 
in der Tat näher erhellen kann). Heydel (2013, 52-53) verweist dementsprechend darauf, dass 
Legeżyńska sich in erster Linie für das Bild des Übersetzers als „textinterne Funktion“ interessiert. 
Dennoch könnte Legeżyńskas Modell der übersetzerischen Kommunikation ein attraktiver Ansatz 
dafür sein, diese auch unter Einbeziehung konkreter Übersetzerpersönlichkeiten zu beschreiben.
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fast programmatischen Titel Stanąć po stronie tłumacza (Sich auf die Seite des 
Übersetzers stellen) sei, so Heydel, als eine gewisse Rehabiliation des Überset-
zers zu verstehen.

Als Anknüpfung daran ist der dritte Aspekt zu verstehen, der durch 
Chestermans Konzeption der „Translator Studies“ deutlich wird. Wie erwähnt, 
wurde der Übersetzer in der translationswissenschaftlichen Auffassung immer 
mehr zum Angelpunkt, auf den bei einer bestimmten Übersetzung so gut wie 
alle notwendigen Entscheidungen bezogen und zurückgeführt werden können, 
da er es ist, der sie vor dem Hintergrund eigener Einschätzungen trifft oder tref-
fen sollte. Da diese Entscheidungen, die von der Auswahl bestimmter Autoren 
und Texte, über die Veränderungen, die der Ausgangstext im Zuge der Über-
setzung erfährt, bis hin zu dessen endgültiger, publizierter Form reichen, eng 
auf zahlreiche Art und Weise mit kulturellen, mentalen oder sozialen Bereichen 
verbunden sind, muss die Erforschung konkreter Übersetzerpersönlichkeiten 
eben genau diese Vielfalt berücksichtigen. Es geht daher sowohl um kulturelle 
Fragen, die ein Übersetzer als Angehöriger einer Zielkultur trifft, als auch um 
seine persönlichen Einstellungen, mit denen er seine Arbeit ausführt (z. B. 
um ein bestimmtes emotionales Verhältnis zum übersetzten Autor oder zur 
Ausgangskultur etc.), gleichzeitig aber ebenso um seine soziale Verortung im 
Rahmen bestimmter Netzwerke oder Institutionen, was ihn bei der Ausübung 
seiner übersetzerischen Arbeit beeinflusst.

Mit diesen letzten Bemerkungen wurden nun bereits konkrete Frage-
stellungen angesprochen, die Gegenstand einschlägiger Forschungen im Rah-
men der „Translator Studies“ sein können. Diesem Problem widmet sich Pym 
ausführlich in seinem schon angesprochenen Aufsatz Humanizing Translation 
History, der ebenfalls in dem „Hermes“-Themenheft erschien und in dem Pym 
zwei größere Forschungsparadigmen entwickelt (2009, 30 und 37). Sie beruhen 
erstens darauf, vor den Texten die Übersetzer („study translators, then texts“) 
und zweitens professionelle Zwischenkulturen („professional intercultures“) als 
entsprechendes Umfeld, in dem Übersetzungen entstehen, zu untersuchen.

Was das erste Paradigma betrifft, von dem Pym in der ersten Hälfte 
seines Aufsatzes spricht (vgl. nachfolgend: ebd., 30-37), so unterscheidet er wie-
derum vier Fragestellungen, deren erste er mit „unearth the obscure“ betitelt. 
Mit dem Verborgenen, das ans Tageslicht gebracht werden soll, meint Pym, das 
Sammeln aller Daten zu den Übersetzern, zu ihrer Biographie und ihren Akti-
vitäten. Dabei sei oft zu bemerken, wie schwer dies aufgrund fehlender, entspre-
chender Materialien fällt, was wiederum als ein Beleg dafür verstanden werden 
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kann, wie sehr Übersetzer in der Literatur- und Kulturgeschichte marginalisiert 
wurden. Als Zweites fordert Pym „follow the multidiscursive“, womit er die 
eigentlich bekannte Tatsache meint, dass Übersetzer in der Regel neben ihrer 
übersetzerischen Tätigkeit auch andere interkulturell-vermittelnde Aktivitäten 
entwickeln. Diese gelte es ins Auge zu fassen, danach zu fragen, welche Diskurse 
durch die Personen von Übersetzern verbunden werden, wie diese Diskurse 
in größeren Debatten im Hinblick auf den interkulturellen Transfer verortet 
sind und welchen Spielraum Übersetzer-Vermittler dabei besitzen. Pyms drit-
ter Punkt („accept multiple allegiance“) bezieht sich darauf, dass Übersetzer 
eigentlich nie nur einer Kultur verpflichtet sind, sondern sich durch ihre Tätig-
keit zumindest mit zwei verbinden. Daran schließt sich seine vierte Fragestel-
lung an, die sich explizit mit der Mobilität der Übersetzer – auch zwischen den 
Kulturen – beschäftigt („trace the movements“). 

Die letzten beiden Punkte sind bereits stärker mit Pyms zweitem Para-
digma (ebd., 37-44) verbunden, d. h. in der Forschung besonders nach jenen 
„Zwischenkulturen“ Ausschau zu halten, in denen Übersetzer und Übersetzun-
gen in der Regel angesiedelt sind, also ihre kulturelle Verhaftung („ask about 
provenance“)3 näher ins Auge zu fassen. Übersetzer, meint Pym, befänden 
sich an der Schnittstelle zwischen zwei Kulturen, in einem Art Zwischenbe-
reich, der ganz eigene Strukturen aufweist und zu dem neben den Überset-
zern auch andere Vermittler, wie Sprachlehrer, Diplomaten, Missionare oder 
Journalisten gehören könnten. Zugleich sei dieser Zwischenbereich mit der 
ihn umgebenden kulturellen, politischen oder sozialen Realität verwoben, ja 
oft von den darin herrschenden Gegebenheiten abhängig, was wiederum den 
Übersetzer in seinem Handeln beeinflusst und ihn zwingt, auf äußere Gege-
benheiten Rücksicht zu nehmen („analyze secondariness“). Pym weist außer-
dem darauf hin, dass diese Zwischenräume, als spezifische Konstellationen, in 
denen Übersetzungen entstehen, sich mit der Zeit veränderten, was im Rah-
men übersetzungsgeschichtlicher Forschungen berücksichtigt werden müsse 
(„accept discontiniuty“). Als letztes fordert er schließlich, das Augenmerk auf 
interkulturelle Netzwerke zu richten („follow cross-cultural networking“), in 
die Übersetzer eingebunden sind, was auch die Frage nach kulturellen Zentren 
miteinschließt, die für die Übersetzung bzw. die Vermittlung zwischen Kulturen 
insgesamt eine wichtige Rolle spielen. 

Pym entwirft in seinem Beitrag demnach ein äußerst weites For-
schungsfeld, das die Person des Übersetzers selbst sowie seine Übersetzungen 
3 Auch im Rahmen seines zweiten Paradigmas unterscheidet Pym vier größere Fragestellungen, 
die im obigen Text auf Englisch jeweils in Klammern angeführt sind.
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in zahlreichen Kontexten verortet. Der Ausgangspunkt dafür sind, wie er es an 
den Beginn seines ersten Paradigmas stellte, Forschungen zu Leben und Werk 
des Übersetzers, die – wie Pym es formulierte – „unearth the obscure“, das 
Unbekannte zutage bringen sollen.

2 2  Die translatorische Biographie

Mit dem Potenzial und den Möglichkeiten solcher biographischer Forschungen 
beschäftigt sich Renata Makarska in zwei inspirierenden Aufsätzen, in denen 
sie ähnlich wie Pym einen breiten Fragenkatalog entwirft. Eingangs beruft 
sich Makarska dabei auf Antoine Berman, der, wie sie schreibt, bereits in den 
1980er-Jahren bemängelt habe, dass der Übersetzer aus der Forschung ausge-
schlossen sei und betonte: 

Wichtig ist für uns zu wissen, ob er [=der Übersetzer; M. E.] Fran-
zose oder Ausländer ist, ob er ›nur‹ Übersetzer ist oder noch einen 
anderen nennenswerten Beruf ausübt [...], wir wollen wissen, ob er 
auch Autor ist und eigene Werke verfasst hat; aus welcher Sprache 
oder welchen Sprachen er übersetzt, welche Beziehungen er zu die-
sen Sprachen unterhält; [...] auf welche Weise er zweisprachig ist; was 
für Gattungen er normalerweise übersetzt, welche anderen Werke er 
übersetzt hat; ob er ›Polyübersetzer‹ ist (wie in den meisten Fällen) 
oder ›Monoübersetzer‹[...]; wir wollen wissen, in welchen Sprach- 
und Literaturbereichen er zu Hause ist; wir wollen wissen, ob er [...] 
›ein übersetzerisches Gesamtwerk geschaffen‹ hat und welche seine 
bedeutendsten Übersetzungen sind; ob er Aufsätze, Untersuchungen, 
eine Dissertation oder sonstige Sekundärliteratur über die von ihm 
übersetzten Werke geschrieben hat; und schließlich, ob er über seine 
Übersetzerpraxis, über die Prinzipien, die ihn leiten, über seine Über-
setzungen und über die Übersetzung im allgemeinen geschrieben hat 
(Berman, zit. n. Makarska 2014, 52).

Davon ausgehend artikuliert Makarska in den beiden Aufsätzen ihr „Plädoyer 
für eine neue Übersetzerbiographie“ (2014, 52), im Titel ihres zweiten Artikels 
verwendet sie in diesem Zusammenhang auch den Begriff „translationsbiogra-
phisch“ (2016a, 215). Dieser scheint, nicht zuletzt aus Sicht der vorliegenden 
Arbeit, deren zentrales Interesse sich auf biographische Forschungen zu drei 
Übersetzern richtet, im Endeffekt geglückter zu sein, auch wenn Makarska beide 
Begriffe eigentlich synonym verwendet. „Übersetzerbiographie“ kann sich auch 
allgemein auf die Biographie eines Übersetzers beziehen, worum es aber im vor-
liegenden Zusammenhang geht, ist die Biographie als Übersetzer, d. h. um den 
konkreten Lebens- und Bildungsweg, der eine Person zu ihrer übersetzerischen 
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Tätigkeit führte. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff „trans-
latorische Biographie“ verwendet. Er scheint deshalb am passendsten, weil es 
vorrangig eben um jene Etappen im Leben von Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski geht, die für sie als Übersetzer entscheidend waren. 

Makarska (vgl. nachfolgend: 2014, 56-604 sowie 2016a, 216-219) 
bestimmt in ihren beiden Aufsätzen vier solche Etappen oder „Segmente“ bzw. 
„Bausteine“ translatorischer Biographien, wozu sie als erstes die „Sprachbio-
graphie“ zählt. Unter Rückgriff auf das sog. „Vier-Sprachen-Modell“ von Henri 
Gobard, das Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem bekannten Kafka-Essay 
anwandten, verweist sie richtigerweise darauf, dass Übersetzer häufig von klein 
auf mit verschiedenen Sprachen verbunden sind bzw. dass die einzelnen Spra-
chen, die sie beherrschen, mit je anderen Lebens- und Berufssituationen ver-
bunden sind. Wie Makarska zeigt, kann der Gebrauch bestimmter Sprachen 
auch mit einem Ortswechsel – z. B. aufgrund eines Studiums – verbunden sein, 
weshalb zugleich die sog. „Topobiographien“ von Übersetzern erforscht wer-
den können, in deren Fall der räumliche Bezug bestimmter Lebenssituationen 
eine Rolle spielt. Schon Pym verwies ja auf den wichtigen Aspekt der Mobilität 
in Übersetzerbiographien, ebenso wie auf die Erforschung der Netzwerke, in 
die Übersetzer eingebunden sind. Diesen Aspekt erwähnt Makarska als zweiten 
biographischen Baustein und betont, dass die Kontakte von Übersetzern etwa 
zu Autoren, Verlegern, Kritikern und/ oder Wissenschaftlern ihre Arbeit ent-
scheidend beeinflussen. Als Drittes verweist sie im Punkt „(Selbst-)Darstellung 
des Übersetzers“ auf die Rolle, die Preis- und Dankesreden in biographischer 
Hinsicht spielen können, und zwar aus folgendem Grund:

Preisreden konzentrieren sich in der Regel nicht auf die wichtigsten 
Informationen (geboren, studiert, veröffentlicht), sondern versuchen 
die Begründung der besonderen Eignung des Übersetzers/ der Über-
setzerin für einen Preis um eine persönliche Note zu erweitern. Oft 
werden sie von übersetzten Autoren oder befreundeten Verlegern 
gehalten. Einerseits liefern sie also Beispiele der Vernetzung von 
Übersetzer/innen (mit Verlegern, Autoren, Wissenschaftlern). Ande-
rerseits liefern sie kurze Einblicke in die übersetzerische Werkstatt der 
Preisträger und Darstellungen ihrer sonstigen Verdienste. [...] Auch 
Dankesreden, die bei dem gleichen Anlass gehalten werden, sollen 
der wissenschaftlichen Analyse unterzogen werden: Sie sind einer-
seits ein Barometer der Selbsteinschätzung der Übersetzer/innen, 
andererseits bilden sie eine nicht zu unterschätzende biographische 
Quelle (Makarska 2014, 59-60).

4 Genau genommen unterscheidet Makarska in diesem früheren Aufsatz nur drei Etappen, die 
sie in ihrem zweiten Text aber um eine vierte erweitert.
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Leider verzichtet Makarska in ihrem zweiten Text auf diese eigentlich äußerst 
fruchtbare Kategorie und erwähnt an ihrer Stelle die Übersetzungskritik, d. h. 
die Bewertung der übersetzerischen Arbeit. Zwar liefert diese zweifelsfrei wert-
volle Erkenntnisse etwa über die Rezeption von Übersetzungen, es wäre aber 
wohl die beste Lösung, sowohl die Würdigung der Person eines Übersetzers als 
auch die kritische Betrachtung bzw. sogar die spätere wissenschaftliche Analyse 
der Übersetzungen in translationsbiographischen Forschungen zu berücksich-
tigen, da beiden zahlreiche Daten zu verdanken sind. Makarskas vierter Bau-
stein sind schließlich die „Kontexte“, in die das Übersetzen eingebunden ist. 
Damit meint sie insbesondere die Beziehung zu den anderen Aktivitäten, denen 
Übersetzer nachgehen, etwa einer eigenen literarischen Tätigkeit, wie dies häu-
fig der Fall ist.

Am Beispiel des Mickiewicz-Übersetzers Siegfried Lipiner und von 
Grete Reiner, die Der brave Soldat Schwejk von Jaroslav Hašek ins Deutsche 
übersetzte, zeigt Makarska in ihrem späteren Aufsatz (2016a, 219-232), wie 
die vier biographischen „Bausteine“ in der Praxis angewandt werden können. 
Dabei modifiziert sie diese etwas, und zwar aufgrund der Tatsache, dass nicht 
im Hinblick auf jeden Übersetzer alle im Vorhinein formulierten Aspekte glei-
chermaßen beschrieben werden können. Im Falle von Lipiner berücksichtigt 
Makarska daher die in Einleitungen formulierten Kommentare zu den Über-
setzungen, in denen Lipiner über seine Arbeitsweise sowie über seine trans-
latorischen Entscheidungen informiert. Bei Reiner wiederum verweist sie auf 
im Nachhinein wohl kaum mehr zu schließende biographische Lücken, denen 
sich die Forschung stellen muss sowie darauf, welchen Einfluss eine Übersetze-
rin auf die aufnehmende Literatur haben kann, was der nachhaltige Erfolg des 
Schwejk im deutschen Sprachraum beweist. 

Viele der von Pym und vor allem von Makarska aufgeworfenen Frage-
stellungen zu translatorischen Biographien spielen auch für diese Arbeit eine 
zentrale Rolle, zugleich wurden ihre „Bausteine“ um einige weitere Elemente 
ergänzt, die sich u. a. aus der konkreten vorliegenden Themenstellung ergeben. 
Unzweifelhaft muss bei translatorischen Biographien als erstes der Spracher-
werb untersucht werden, was Makarska als „Sprachbiographie“ bezeichnet. 
Dabei gilt es bei den drei Protagonisten dieser Arbeit zu berücksichtigen, 
dass sie erst spät und mit einiger Anstrengung zur polnischen Sprache, also 
zu jener Sprache, in die sie später übersetzen sollten, gelangten. Im Falle von 
Kamiński und Chłędowski war dies auf das in Galizien herrschende Schulsys-
tem, das die österreischen Behörden nach 1772 einrichteten, zurückzuführen, 
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bei Baworowski kam die in polnischen Adelskreisen verbreitete fremdsprachige 
Erziehung dazu. Somit musste neben dem Erwerb von Fremdsprachen, die für 
die übersetzerische Tätigkeit eine Rolle spielten, vor allem auch die Entwicklung 
sprachlicher Kompetenzen im Polnischen selbst näher ins Auge gefasst werden.

Weitere Aspekte, die für die Zielsetzung dieser Arbeit eine Rolle spie-
len, wurden von Pym und Makarska in der Form, wie sie hier beschrieben 
werden, nicht genannt, sind aber ohne Zweifel ebenso wichtige Bestandteile 
einer jeden translatorischen Biographie, insbesondere wenn es um literarische 
Übersetzer geht. Dazu gehört neben der Kenntnis einschlägiger Fremdspra-
chen auch der Erwerb spezifisch literarischer Kompetenzen, womit Fähigkeiten 
gemeint sind, literarische Texte im Hinblick auf ihre ästhetischen Qualitäten im 
Bereich von Form und Sprache zu verstehen sowie einen Originaltext adäquat 
in der Zielsprache wiedergeben zu können. Immer wieder, sowohl in Texten 
aus dem 19. Jahrhundert, die in dieser Arbeit zur Sprache kommen, als auch 
in zeitgenössischen Aussagen, werden von Übersetzern nämlich literarische 
Fertigkeiten verlangt, so wie man sie sich von Schriftstellern wünscht. Wichtig 
ist gleichzeitig, durch die Lektüre welcher Texte Übersetzer selbst im Rahmen 
ihrer literarischen Sozialisation geprägt wurden. Dabei muss zugleich nach 
deren entsprechenden materiellen Grundlagen gefragt werden, hier geht es um 
den Zugang zu Literatur insgesamt bzw. um die Tatsache, ob Übersetzer – so 
wie es häufig bei Autoren der Fall ist – über eine eigene Bibliothek verfügten. 

Der Begriff der „literarischen Sozialisation“, der in dieser Arbeit ver-
wendet wird, bezeichnet im Allgemeinen nach einer Definition von Hartmut 
Eggert und Christina Garbe (2003, 7) die „verschiedenen Lektüreformen und 
-funktionen in lebensgeschichtlicher Perspektive“. Es geht also um ein beson-
deres, auch persönliches Verhältnis zu Literatur bzw. zu literarischen Texten im 
Allgemeinen, ebenso wie um eine bestimmte Funktion von Literatur in konkre-
ten Lebenssituationen, wozu nicht zuletzt eine übersetzerische Tätigkeit gezählt 
werden kann. Analog zum Begriff der „literarischen Sozialisation“ wird in der 
vorliegenden Arbeit auch von der „sprachlichen Sozialisation“ gesprochen, 
und zwar in Bezug auf den Erwerb verschiedener Sprachen sowie ihrer Rolle 
für Kamiński, Chłędowski und Baworowski, so wie dies weiter oben beschrie-
ben wurde.

Das nächste Element, das in dieser Arbeit untersucht wird, bezieht sich 
konkret auf den Schritt zum Übersetzen, d. h. darauf, wie jemand zum Über-
setzen kommt und welche Motive hinter der Entscheidung stehen, sich mit 
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Übersetzen zu beschäftigen. Zwar ist der Moment, in dem jemand zum Über-
setzer wird, so gut wie nie eindeutig bestimmbar, dennoch kann oft die erste 
(größere) veröffentlichte Übersetzung als Ausdruck dessen gesehen werden, 
dass sich jemand als Übersetzer etabliert. Heute verfügen Übersetzerinnen und 
Übersetzer in den meisten Fällen über ein Diplom einer linguistischen oder 
philologischen Studienrichtung, wenngleich ein solcher Abschluss lediglich für 
eine beeidigte Tätigkeit verlangt wird – um als Literaturübersetzer arbeiten zu 
können, gibt es keine formalen Kriterien. Es ist unnötig zu betonen, dass die 
Übersetzungsgeschichte viele herausragende (Literatur-)Übersetzer kennt, die 
nie eine Fremdsprache oder Philologie studiert haben. Auch im Galizien des 
19.  Jahrhunderts war das Übersetzen keine Tätigkeit, die an eine bestimmte 
Ausbildung oder ein Studium gebunden war. So wie die notwendigen Sprach-
kenntnisse aus einem Alltag resultierten, der durch die österreichische Herr-
schaft notwendigerweise mehrsprachig war, ergab sich das Übersetzen selbst 
aus konkreten Lebenssituationen und oft auch zufällig. Kamiński übersetzte 
zuerst für das galizische Landesgubernium, um seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen, bevor er zum Übersetzen für das Theater kam, was seine weitere Lauf-
bahn als Übersetzer prägen sollte. Für Chłędowski und Baworowski hingegen 
waren ihre frühen Übersetzungen ein Weg, literarische Kenntnisse zu erwerben 
und diese zu perfektionieren.

Ein weiteres, unverzichtbares Element jeder übersetzerischen Biogra-
phie ist der Überblick über das sog. „translatorische Oeuvre“. Makarska sub-
sumierte diesen Punkt unter Übersetzungskritik, wobei es ihr auch um eine 
Analyse der übersetzerischen Arbeit ging, wie sie am Beispiel von Lipiner und 
Reiner zeigt. Bei der Besprechung der einzelnen Übersetzungen von Kamiński, 
Chłędowski und Baworowski werden in der vorliegenden Arbeit in ähnlicher 
Weise Rezensionen oder andere Texte, die sich mit ihnen auseinandersetzen, 
besprochen, insgesamt soll der Begriff des „translatorischen Oeuvres“ jedoch 
etwas umfangreicher verstanden werden. Es geht dabei nämlich sowohl um 
einen möglichst vollständigen, strukturierten Gesamtüberblick über alle jeweils 
angefertigten Übersetzungen als auch darum, darin bestimmte Schwerpunkte 
zu erkennen, wofür – wie in der Einleitung angedeutet – z. B. Übersetzungen 
eines einzelnen Autors, konkreter Textformen oder Texte aus bestimmten Epo-
chen infrage kommen. Natürlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
ein translatorisches Oeuvre zur Gänze nach einem vorab gefassten Plan entsteht, 
also eine mehr oder weniger kohärente Einheit bildet, da es sicher immer auch 
zahlreiche zufällige Texte enthält, denen sich Übersetzer aufgrund aktueller 
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Erfordernisse zuwandten oder zuwenden mussten. Dennoch haben Übersetzer 
in der Regel bevorzugte Autoren oder Texte, die sie, sofern es die Umstände und 
ihre Arbeitsbedingungen erlauben, übersetzen. Im Zusammenhang mit dem 
translatorischen Oeuvre gilt es auch die anderen Aktivitäten, denen Übersetzer 
nachgehen, zu untersuchen; ein Punkt, den Makarska als „Kontexte“ bezeich-
nete, Pym sprach hier von „follow the multidiscursive“. Dabei kann es sich – wie 
bei Kamiński – um sein langjähriges Engagement für das Theater sowie um 
ein eigenes literarisches Schaffen handeln oder aber – wie bei Chłędowski – 
um Literaturkritik, ebenso wie schließlich um die bibliophilen Aktivitäten, die 
Baworowski verfolgte und die in ideeller Hinsicht durchaus mit seiner überset-
zerischen Tätigkeit korrespondierten. Ergänzend zur Beschreibung des trans-
latorischen Oeuvres wird in dieser Arbeit noch die Frage nach dem jeweiligen 
Nachlass sowie dessen heutige Zugänglichkeit untersucht, in erster Linie geht 
es dabei um unvollendete Übersetzungen, die zwar fertiggestellt, aber nie ver-
öffentlicht wurden.

Der letzte, abschließende Schritt einer systematischen Beschreibung 
translatorischer Biographien muss der Versuch sein, aufgrund der zusam-
mengetragenen Ergebnisse eine Art „translatorische Identität“ zu bestimmen. 
Damit gemeint ist das „Sein als Übersetzer“, also die Frage, inwiefern man sich 
selbst überhaupt als Übersetzer begreift (oder aber als Schriftsteller, Theaterdi-
rektor, Buchsammler etc.), welches Bild man von sich als Übersetzer hat, wie 
man als Übersetzer arbeitet und die Auffassung, die man von seiner Tätigkeit 
als Übersetzer vertritt. Wichtig ist gleichzeitig aber auch, ob und wie man von 
seiner Umwelt als Übersetzer wahrgenommen wird. Viele Aspekte, die in die-
sem Zusammenhang eine Rolle spielen, erwähnt Makarska unter „(Selbst-)
Darstellung des Übersetzers“, was weiter oben ausführlich zitiert wurde. So wie 
Makarska hier auf Preis- und Dankesreden verweist, können gleichzeitig andere 
Texte herangezogen werden, in denen ein bestimmtes Bild von einem Überset-
zer gezeichnet wird und die seine Arbeit und seine Person würdigen. So war es 
für die vorliegende Arbeit, die thematisch im 19. Jahrhundert verortet ist, als es 
noch keine Übersetzerpreise oder Ähnliches gab, notwendig, etwa auf Nachrufe 
oder persönliche Porträts zurückzugreifen. Sie geben, wenn oft auch nur am 
Rande, Auskunft darüber, wie jemand als Übersetzer arbeitete, wie er sich und 
seine Tätigkeit als Übersetzer begriff oder welche Rolle das Übersetzen für den 
Lebensentwurf einer Person spielte bzw. inwiefern es mit bestimmten biogra-
phischen Details verbunden war. Aus Texten dieser Art ist aber auch abzulesen, 
ob und wie jemand von seiner Umwelt als Übersetzer wahrgenommen und in 
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späteren Jahren erinnert wurde. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für 
die „translatorische Identität“ sind schließlich die von Übersetzern verfassten 
Texte, in denen sie sich Gedanken über das Wesen und die Aufgaben der Über-
setzung an sich machen.

Nur zum Teil war es in dieser Arbeit schließlich möglich, die Netzwerke, 
in die Kamiński, Chłędowski und Baworowski eingebunden waren, näher zu 
erforschen, wie dies von Pym und Makarska richtigerweise eingefordert wurde. 
Neben den etwas ausführlicher beschriebenen Beziehungen zwischen Kamiński 
und Chłędowski bzw. zwischen Kamiński und Baworowski, wird vereinzelt auf 
belegbare Kontakte zwischen einem der drei Protagonisten dieser Arbeit und 
anderen Persönlichkeiten des literarischen Lebens in Lemberg oder Galizien 
verwiesen. Leider liegen aber kaum Materialien vor, die Informationen über 
die Art und die Qualität dieser Kontakte liefern würden. Der Erforschung der 
Netzwerke zwischen Übersetzern, Verlegern, Kritikern, aber auch für die Lite-
raturpolitik wichtiger Institutionen, wie der Lemberger Zensurbehörde, müsste 
also eine ausgedehnte archivalische und bibliothekarische Quellenrecherche 
vorausgehen. 

Eine genaue Kenntnis des Umfeldes, in das die Produktion von Über-
setzungen eingebunden ist, würde es außerdem erlauben, Forschungen zur 
konkreten Textgestalt einzelner Übersetzungen anzustellen. Die für die „Trans-
lator Studies“ logische Verschiebung des Schwerpunktes auf den Übersetzer 
und damit die Zielkultur, bedeutet nicht automatisch, das hinter einer jeden 
Übersetzung stehende Original völlig außer Acht zu lassen. Ebenso wenig geht 
es darum, die von der Übersetzungswissenschaft in vielen Jahren erarbeiteten 
Mechanismen für die textbasierte Untersuchung von Original und Translat 
zu negieren. Ein konsequenter Schritt, der sich nämlich aus der Beschreibung 
translatorischer Biographien und vor allem eines bestimmten translatorischen 
Oeuvres ergibt, ist es, konkrete Übersetzungen vor diesem Hintergrund zu 
untersuchen. Dadurch könnte gezeigt werden, wie einzelne Übersetzer vor 
ihrem biographischen Hintergrund und in einer bestimmten sozialen, poli-
tischen und kulturellen Situation zu ganz individuellen übersetzerischen 
Lösungen kamen. Zugleich gilt es dabei eben den Einfluss auf die letztendliche 
Textgestalt vonseiten des Netzwerks zu berücksichtigen, d.  h. von Redakteu-
ren, Herausgebern von Anthologien und Zeitschriften oder von Verlagen. In 
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Bezug auf das Galizien des 19. Jahrhunderts müsste dabei zusätzlich die Rolle 
der schon angesprochenen Zensurbehörde mitberücksichtigt werden5. 

Aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht würde sich so ein gewisser 
Kreis schließen, der zuerst den Weg von der Ausgangskultur hin zur Zielkultur 
bzw. vom Text hin zum Übersetzer und anschließend wieder zurück zum Ori-
ginal beschreibt. Was dadurch gewonnen wäre, ist eine ganzheitliche Untersu-
chung der Problematik, warum konkrete Übersetzungen diese und keine andere 
Gestalt haben. Um noch einmal ein Beispiel aus dem Bereich der vorliegenden 
Arbeit zu nennen, würde dies die Beschreibung dessen bedeuten, wie gerade 
Kamiński (und warum er?) Schillers Das Lied von der Glocke vor dem Hinter-
grund der politisch, sozialen und kulturellen Gegebenheiten des literarischen 
Lebens Lembergs des Jahres 1818 übersetzte, wie dieser Text als anschließende 
Buchveröffentlichung rezipiert wurde oder welche Rolle er für die weitere Ent-
wicklung der polnischen Literatur spielte. Manche dieser Fragestellungen, 
wie z. B. die Bedeutung der Sprache von Kamińskis Schiller-Übersetzungen 
im Hinblick auf die sich herausbildende polnische Romantik, werden bei der 
Beschreibung seines translatorischen Oeuvres (vgl. Kap. 5.1.5) berücksichtigt. 
Eingehendere Untersuchungen aber, bei denen auch die Texte der Übersetzun-
gen aller drei Protagonisten dieser Arbeit selbst genauer analysiert werden, etwa 
im Vergleich zu ihrem Original, würden jedoch ihren Rahmen bedeutend über-
schreiten6. Die Frage nach den Netzwerken verweist zugleich eindeutig auf den 
soziologischen Kontext, in den Forschungen zu translatorischen Biographien 
eingebettet sind. Von ihm wird weiter unten noch getrennt die Rede sein.

„Kein Wissenschaftler“, schreiben Andreas Kelletat und Aleksey 
Tashinskiy (2014, 7), „kann derzeit umfassend Auskunft darüber geben, wer 
wann mit welchen Voraussetzungen welche Texte aus welchen Sprachen mit 
welcher Absicht und welchen Methoden und mit welcher Wirkung ins Deut-
sche gebracht hat“. Dieses Zitat verdeutlicht noch einmal, wie sehr translations-
biographische Forschungen in vieler Hinsicht noch in den Anfängen stecken. 
Dennoch gibt es sowohl für den deutschen Sprachraum als auch für Polen 
einige Arbeiten, die als Beispiele für einschlägige Forschungen dienen können. 
Die Einschätzung Kelletats und Tashinskiys etwa stammt aus dem Vorwort zu 

5 Zu welchen Ergebnissen man dabei kommen könnte zeigen an einigen Beispielen Barbara 
Maresz und Mariola Szydłowska (1988), die die Einträge der Lemberger Zensur in den erhaltenen 
Theater-Manuskripten Kamińskis analysieren.
6 Und zum Teil auch die Möglichkeiten ihres Verfassers, und zwar im Hinblick auf die Byron- und 
Victor-Hugo-Übersetzungen Baworowskis, für die anglistische bzw. romanistische Kompetenzen 
unabdingbar sind.
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dem von ihnen im Jahre 2014 herausgegebenen Band mit dem programmati-
schen Titel Übersetzer als Entdecker. Ihr Leben und Werk als Gegenstand trans-
lationswissenschaftlicher und literaturgeschichtlicher Forschung, der aus einer 
Germersheimer Tagung vom Juni 2013 entstand7. Zwei Jahre später folgte der 
Band Übersetzerforschung. Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des 
Übersetzens, in dem einzelne Beiträge aus weiteren, explizit der „Übersetzer-
forschung“ gewidmeten Tagungen, die in Germersheim 2014 und 2015 statt-
fanden, veröffentlicht wurden8. Beide Bände enthalten zahlreiche Einzelstudien 
sowohl zu konkreten Übersetzerpersönlichkeiten und ihrem Werk als auch 
zur translationsbiographischen Forschung selbst, ihren Fragestellungen und 
Schwerpunkten, wie z. B. die beiden Aufsätze von Makarska zeigen, die weiter 
oben ausführlich besprochen wurden. Mehrere Beiträge reflektieren zudem die 
Voraussetzungen und konkreten Möglichkeit eines eigenen Übersetzerlexikons, 
das seit 2015 im Internet zugänglich ist (Kelletat u. a. 2016, 7-11)9. In diesem 
„Germersheimer Übersetzerlexikon“ sind bislang 48 Porträts von Übersetzerin-
nen und Übersetzern ins Deutsche sowie 11 themenbezogene Artikel zugäng-
lich, weitere sind in Arbeit10. Trotz ihrer Kürze, die u. a. durch die Form eines 
Lexikoneintrags geboten ist, liefern sie gebündelt zahlreiche Informationen zu 
Leben und Schaffen einzelner Übersetzer. Im Zusammenhang mit der vorlie-
genden Arbeit ist besonders der als Richtlinie für Autoren dienende Leitfaden 
(Kelletat/ Tashinskiy 2014, 14-16)11 interessant, der zahlreiche, für die Untersu-
chung und Beschreibung der Lebensläufe von Übersetzern relevante Fragestel-
lungen berücksichtigt. 

Das oben angeführte Zitat von Kelletat und Tashinskiy, das sich auf 
den deutschen Sprachraum bezieht, könnte ohneweiters auch als Beschreibung 
der Situation in Polen dienen. Zwar spielten für die polnische Literatur Über-
setzungen seit je her eine zentrale Rolle, dennoch wurde den jeweils dahinter-
stehenden Akteuren bislang eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sofern es 
sich nicht um Persönlichkeiten handelt, die durch ihr eigenes Schaffen ohnehin 

7 Das Programm dieser Tagung ist zugänglich unter: http://uelex.de/pdf/UeLit%20II_Programm.
pdf (19.04.2018).
8 Insgesamt fanden mittlerweile fünf Konferenzen statt, die sechste ist für Juni 2018 angekündigt 
(vgl. http://www.uelex.de/artiklar/Germersheimer_%C3%9Cbersetzerforschung_-_Chronik; 
19.04.2018).
9 Der Einstieg erfolgt unter: http://www.uelex.de/ (19.04.2018). Als Vorbild diente ein ähnliches 
Projekt aus Schweden, das Svenskt översättarlexikon (vgl. http://www.oversattarlexikon.se/; 
19.04.2018 sowie den Beitrag von Lars Kleberg [2014] im ersten der beiden Germersheimer Bände).
10 Stand: 19.04.2018. Zu den geplanten Artikeln vgl. http://www.uelex.de/artiklar/Artikel_in_
Arbeit (19.04.2018).
11 Überarbeitete Fassung auf: http://www.uelex.de/artiklar/Leitfaden (19.04.2018).
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einen festen Platz in der Literaturgeschichte einnehmen. Als charakteristisches 
Beispiel könnte hier die Studie von Zofia Szmydtowa Mickiewicz jako tłumacz 
z literatur zachodnioeuropejskich (Mickiewicz als Übersetzer aus westeuropäi-
schen Literaturen; 1955) genannt werden, die Mickiewicz’ übersetzerische Tätig-
keit jedoch v. a. im Kontext seines literarischen Schaffens beschreibt, also nicht 
als translationsbiographische Arbeit im hier vorgestellten Sinn (d. h. auf die 
Biographie von Mickiewicz als Übersetzer bezogen) bezeichnet werden kann. 

Gleichzeitig gibt es aber auch in der neueren polnischen Übersetzungs-
wissenschaft einzelne Forschungen zur Biographie und Person von Überset-
zern, ebenso wie verwandte Untersuchungen, die in dieser Hinsicht fruchtbar 
gemacht werden können, was die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen. 
So etwa die zitierte Studie von Heydel über die Rolle der poetischen Überset-
zung im Werk von Miłosz, die sich zwar auch einem bekannten Schriftsteller 
widmet, ausgehend aber von den Inspirationen, durch die der „cultural turn“ 
die Übersetzugswissenschaft nachhaltig veränderte, insbesondere die Person 
des Übersetzenden in die Analyse miteinbezieht. Wertvolle Ergebnisse liefern 
außerdem bereits vorliegende Einzelstudien, die für die biographische Überset-
zerforschung fruchtbar gemacht werden können, etwa jene aus dem Sammel-
band Biograficzne konteksty przekładu (Biographische Kontexte der Übersetzung; 
2002) von Piotr Fast und Anna Kozak. Einige translationsbiographisch relevante 
Fragestellungen reflektiert auch Przemysław Chojnowski (2005, 45-48) in sei-
nem Buch über den Anthologisten Karl Dedecius, insbesondere im Abschnitt 
Karl Dedecius‘ Weg zur Übersetzung polnischer Literatur. Erwähnt sei schließlich 
das Porträt von Sławomir Błaut (Eberharter 2016), das der Autor der vorliegen-
den Arbeit aufgrund eines langen Interviews mit dem bekannten polnischen 
Grass-Übersetzer, in dem er ausführlich u. a. über seinen Weg zum Übersetzen, 
über die Bedeutung, die diese Tätigkeit für ihn hatte oder über seine Arbeits-
weise sprach, verfasste.

Nicht vergessen werden dürfen aber auch Arbeiten, die sich zwar nicht 
mit dem literarischen Übersetzen, aber z. B. mit dem Dolmetschen beschäftigen 
und ebenso inspirativ für Untersuchungen sein können, die explizit auf die Per-
son des Übersetzers ausgerichtet sind. Gerade nämlich beim Dolmetschen in 
bestimmten krisenbehafteten, konfliktbeladenen oder generell für die mensch-
liche Vorstellungskraft extremen Situationen wird deutlich, wie groß die Rolle 
desjenigen ist, der hier gezwungen ist zu übersetzen und welchen Einfluss dabei 
seine persönlichen Erfahrungen haben. Als ein Beispiel sei nur die Studie von 
Małgorzata Tryuk Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył (etwa: Du brauchst nichts 
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zu sagen, ich werde übersetzen; 2012) genannt, die den sog. Lagerdolmetschern 
in ehemaligen NS-Konzentrationslagern, den Dolmetschern bei den Gerichts-
prozessen gegen NS-Kriegsverbrecher in Polen 1946-1948 und Kriegsdolmet-
schern gewidmet ist. Der metaphorische Titel von Tryuks Buch unterstreicht 
noch einmal sehr schön die wichtige Rolle der Übersetzer an sich.

Somit ist in theoretisch-methodologischer Hinsicht der Rahmen 
abgesteckt, in dem sich die vorliegende Arbeit mit ihrem Bemühen, die trans-
latorischen Biographien von Kamiński, Chłędowski und Baworowski nachzu-
zeichnen, bewegt. In diesem Zusammenhang sind es ihre vorrangigen Ziele, 
wie in der Einleitung erwähnt, zu zeigen, welche Materialien dafür fruchtbar 
gemacht werden können, die in der Übersetzungswissenschaft bislang nur 
wenig Beachtung fanden, ebenso wie daran anschließend, ein verlässliches 
Modell für die Untersuchung und Beschreibung translatorischer Biographien 
zu entwickeln sowie konkret umzusetzen. Pym weist mit Recht darauf hin 
(2009, 25-30), dass das Sammeln von Daten kein Selbstzweck sein darf und dass 
es wichtig ist, sie in entsprechende Zusammenhänge zu bringen. Ausgehend von 
der Beschreibung der einzelnen Etappen der drei translatorischen Biographien, 
so wie es in diesem Abschnitt skizziert wurde, soll daher gleichzeitig immer 
mitbedacht werden, wie die drei Protagonisten vor dem Hintergrund der poli-
tisch-gesellschaftlichen Situation im geteilten Polen des 19.  Jahrhunderts zu 
Übersetzern wurden und als solche arbeiteten und funktionierten. Die trans-
latorischen Biographien von Kamiński, Chłędowski und Baworowski erlauben 
somit einen Blick auf den komplexen Kultur- und Literaturtransfer zwischen 
den deutschsprachigen Ländern und dem – u. a. durch zwei deutschsprachige 
Mächte – geteilten Polen, und da es sich um Vertreter dreier Generationen han-
delt, ist dabei gleichzeitig eine diachrone Sichtweise möglich. 

2 3  Translationssoziologische Implikationen (Ausblick)

Mehrere der im bisherigen Verlauf dieses Kapitels zitierten Autoren (vgl. z. B. 
Dam/ Zethsen 2009, 8-9; Chesterman 2009, 20 oder Heydel 2013, 43-44) ver-
weisen auf die enge Verbindung zwischen den „Translator Studies“ und der 
Translationssoziologie. Insbesondere betrifft dies die Einbettung des Überset-
zers, seiner Person und seines Handelns in jene sozialen Netzwerke, die seine 
Übersetzung prägen, so wie dies weiter oben schon angedeutet wurde. In diesem 
Zusammenhang musste eingeräumt werden, dass angesichts des gegenwärtig 
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vorliegenden Materials zum galizischen oder Lemberger literarischen Leben, 
v. a. was die Rolle von Übersetzern und der Übersetzung darin betrifft, es nur 
eingeschränkt möglich ist, diese Netzwerke zu erforschen. Aus diesem Grund 
sollen die von der Translationssoziologie entwickelten Impulse und Anregun-
gen im Rahmen dieser Arbeit als breiterer Kontext mitgedacht werden, nicht 
zuletzt, um ihre konkrete Umsetzung in weiteren Forschungen offenzuhalten. 
An dieser Stelle seien daher kurz die wichtigsten methodologischen Vorausset-
zungen umrissen, die dafür eine Rolle spielen würden. 

Ein Ansatz, der in diesem Zusammenhang aufgrund seiner praktischen 
Anwendbarkeit für Fragen, die mit dem Übersetzer und der Übersetzung ver-
bunden sind, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte, war die Kultursoziologie 
von Pierre Bourdieu mit ihren zentralen Begriffen „Akteur“, „Feld“, „Kapital“ 
und „Habitus“. Sie wurde in den letzten Jahren häufig vonseiten der Überset-
zungswissenschaft aufgegriffen und auf konkrete Probleme übertragen, so etwa 
von Daniel Simeoni (1998), Michala Wolf (1999, 2003, 2007a und 2011 sowie 
zusammen mit Norbert Bachleitner: 2010), Jean-Marc Gouanvic, Moira Ing-
hellieri und Rakefet Sela-Sheffy (alle: 2005) sowie von Elżbieta Skibińska (2007 
und 2008), um einige der bekanntesten Beispiele zu nennen, auf die sich auch 
die weitere Darstellung in diesem Abschnitt vorrangig stützt12.

Bourdieus Kultursoziologie erlaubt es eben, die Tätigkeit konkreter 
Übersetzer und damit auch ihre Übersetzungen in einem breiteren sozialen 
Kontext (d. h. den angesprochenen Netzwerken) zu verorten. Übersetzungen 
werden im Anschluss an seinen Ansatz als Produkte begriffen, die aus dem 
Zusammenspiel verschiedener Akteure, neben den Übersetzern etwa Verle-
ger, Redakteure, Kulturpolitiker, Literaturkritiker etc., entstehen. Deshalb ist 
dabei immer die Frage zu stellen, wer letztendlich welchen Einfluss und warum 
auf die finale Gestalt einer Übersetzung haben konnte und wer somit über die 
Bedeutung einer Übersetzung in der Zielkultur entscheidet (entscheiden kann). 

Zentral ist dabei der Begriff des „Feldes“: Für Bourdieu besteht die 
Gesellschaft aus verschiedenen Feldern, wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
oder eben auch Literatur, die zwar nach eigenen Regeln und Gesetzen, nicht 
aber isoliert voneinander funktionieren. In Die Regeln der Kunst geht Bourdieu 
davon aus, dass jedes kulturelle Gut – d. h. also auch eine Übersetzung – in 

12 Zu einer allgemeinen Einführung in Bourdieus Denken sei auf Markus Schwingel (2011) 
verwiesen, in Bezug auf die Anwendung seiner Theorie in der Literaturwissenschaft auf die 
Arbeiten von Joseph Jurt (insbesondere 1995) sowie speziell zur Kunstsoziologie auf die Studie 
von Matuchniak-Krasuska (2010).
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seinem spezifischen Produktionsrahmen entsteht. Ein solcher Kontext – eben 
ein „Feld“ – ergibt sich für Bourdieu dadurch, dass alle Akteure, die sich mit 
einer bestimmten, für ein jeweiliges Feld charakteristischen Sache beschäftigen, 
in einem Verhältnis zueinander stehen (müssen), also eine soziale Struktur bil-
den. „Ein Feld“, so Joseph Jurt (2008, 6), „stellt eine Konfiguration von objekti-
ven Relationen zwischen Positionen dar, die Akteure einnehmen“. Seine innere 
Struktur wird also davon bestimmt, wie die Akteure sich in ihm verteilen, was 
wiederum Einfluss darauf hat, wie diese handeln oder handeln können (Bour-
dieu, 1974: 76-77). Der Spielraum eines Akteurs ergibt sich nämlich nicht nur 
aus seiner jeweiligen Position im Feld, sondern vor allem aus dem Kapital, über 
das er verfügt und das er u. a. durch seine bisherige feldinterne Tätigkeit akku-
mulieren konnte. Bourdieu unterscheidet dabei ökonomisches, soziales, kultu-
relles sowie – als wichtigste Form – symbolisches Kapital, das die Anerkennung 
in den Augen der anderen Akteure sichert.

Übersetzungen können mit Sicherheit als Teil des literarischen Fel-
des einer Kultur betrachtet werden, vor allem deshalb, da es viele gemeinsame 
Akteure gibt. Zu ihnen zählen die bereits oben genannten, ebenso wie Schrift-
steller, die zugleich als Übersetzer arbeiten, oder auch das literarisch interes-
sierte Lesepublikum. Dennoch kann gleichzeitig danach gefragt werden, ob 
nicht so etwas wie ein eigenes Übersetzungsfeld, vielleicht als Subfeld zum 
übergreifenden literarischen, bestimmt werden könnte, da die übersetzerische 
Produktion in vieler Hinsicht ihren eigenen Vorgaben folgt. Dementsprechend 
argumentierten manche Forscher (z. B. Sela-Sheffy 2005, 9-13 oder: Prunč 
2007, 317-318) mit dem Begriff des Translationsfeldes, andere wiederum (z. B. 
Wolf 2007b) verweisen auf die Schwachstellen dieses Ansatzes, insbesondere 
dahingehend, dass Übersetzungen per se über nationale Kontexte hinausgehen 
müssen und häufig in einer Art Zwischenraum stattfinden. Wie zuvor erwähnt, 
sprach auch Pym von solchen interkulturellen Schnittstellen als charakteristi-
sche Umgebung, in der Übersetzungen entstehen. Manchmal wird sogar ein 
internationales Translationsfeld ins Spiel gebracht, und zwar als Bündel von 
Machtrelationen zwischen Nationen, ihren Sprachen und Literaturen (z. B. 
Heilbron/ Sapiro 2007, 95-97).

Aus den bisherigen Bemerkungen ist klar ersichtlich, dass es die 
Akteure und ihre Handlungen sind, die im Mittelpunkt von Bourdieus Theorie 
stehen. Dieser Aspekt ist es, der sie für die „Translator Studies“, so wie diese 
weiter oben beschrieben wurden, so attraktiv macht, da sie die Fokussierung 
auf die Person des Übersetzers, der im literarischen bzw. translatorischen Feld 
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agiert, erlaubt. Diese Möglichkeit wird außerdem deutlich, wenn das Augen-
merk auf Bourdieus Begriff des „Habitus“ gelenkt wird, mit dem er die Art 
und Weise beschreibt, wie ein Akteur die ihn umgebende Wirklichkeit generell 
wahrnimmt und bewertet bzw. wie er auf dieser Grundlage handelt. Der Ha- 
bitus einer Person wird sowohl durch individuelle biographische Erlebnisse seit 
frühester Kindheit ausgeprägt als auch durch kollektive Erfahrungen all jener, 
die in einem jeweiligen Feld eine konkrete Rolle einnehmen, wie z. B. die Über-
setzer in einem bestimmten literarischen (oder translatorischen) Feld. So zeigt 
etwa Daniel Simeoni in seinem viel zitierten Aufsatz The pivotal status of the 
translator’s habitus (1998, 7-8), dass viele Übersetzer ihre dienstbare Rolle in 
Bezug auf die Literatur häufig bis zu einem solchen Grad verinnerlicht haben, 
dass sie sich selbst und ihre Tätigkeit als untergeordnet definieren13. Diese Tat-
sache äußert sich nicht zuletzt in Zuschreibungen, die den Übersetzer als „Die-
ner“ etc. des Autors bezeichnen, und es sei an dieser Stelle vorausgeschickt, dass 
etwa Chłędowski und Baworowski sich ebenfalls mit einer solchen Meinung 
auseinandersetzen (vgl. 6.1). Insgesamt ist es für Bourdieu aber wichtig, dass 
Habitus und Feld nicht getrennt voneinander betrachtet werden: Die Gegeben-
heiten eines Feldes bestimmen den Handlungsspielraum eines Akteurs, seine 
Handlungen hingegen wiederum beeinflussen die Struktur eines Feldes.

Der auf Bourdieu beruhende translationssoziologische Ansatz stellt 
somit sicherlich einen adäquaten und attraktiven Kontext für Forschungen zu 
translatorischen Biographien dar, der interessante Ergebnisse auch in Bezug auf 
die Themenstellung der vorliegenden Arbeit zu versprechen scheint, wie z. B. im 
Hinblick auf die Gestalt und Struktur eines literarischen und/ oder translatori-
schen Feldes Galiziens zur Zeit der polnischen Teilungen. Welches waren seine 
wichtigsten Akteure und welche Positionen nahmen sie aus welchen Gründen 
darin ein? Was für einen Einfluss auf dieses Feld, und somit auch auf die literari-
sche und übersetzerische Produktion, hatte die Tatsache, dass es im Galizien der 
Teilungszeit zu einem unmittelbaren Aufeinandertreffen der polnischen und 
deutschsprachigen Kultur kommt? Etwa auf die Verlagsproduktion – war es 
z. B. leichter, deutsche Bücher zu veröffentlichen als polnische? Die letzte Frage 
betrifft zugleich den Einfluss anderer sozialer Felder auf Literatur und Über-
setzung, z. B. durch die Zensur; bis zu welchem Grad war demnach ein gali-
zisches literarisches bzw. translatorisches Feld von jenem der Politik abhängig 
und wie weit war es autonom? Bourdieus Modell einer aus Feldern bestehenden 

13 In diesem Zusammenhang könnte außerdem an die Ausführungen zum „originären Schaffen“ 
im Anschluss an Balcerzan sowie zum „dienenden Charakter“ der Übersetzung nach Noll in 2.1 
erinnert werden.
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Gesellschaft lässt nämlich durchaus eine gegenseitige Einflussnahme zu, wobei 
aber immer zu klären ist, welche Felder über andere dominant sind und warum. 
Vor diesem Hintergrund ist es daher möglich, bestimmte literarische Werke 
oder Übersetzungen in den Zusammenhang mit konkreten politischen oder 
sozialen Gegebenheiten zu bringen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient außerdem die Verteilung der 
Kapitalarten in einem solchen Feld, wer verfügte und warum über welche Form 
von Kapital, wodurch war es möglich, ein bestimmtes Kapital zu akkumulieren 
und inwiefern konnte dadurch die Position im Feld verändert (verbessert) wer-
den? Dabei müssten u. a. die sozialen Gegebenheiten im Polen der Teilungszeit 
berücksichtigt werden, etwa, dass sich an der Wende zum 19. Jahrhundert die 
kulturtragende Schicht fast ausschließlich aus dem vermögenden Großadel, 
den sog. Magnaten, zusammensetzte und erst mit der Zeit aus dem verarmten 
Kleinadel so etwas wie eine urbane, gebildete Bürgerschicht entstand. In Bezug 
auf das Thema dieser Arbeit könnte demzufolge untersucht werden, inwiefern 
das hohe symbolische Kapital, das Kamiński (selbst kleinadeliger Herkunft) 
dank seinem Engagement für das polnische Theater in Lemberg zweifellos 
akkumulierte, die Wahrnehmung seiner Übersetzungen bzw. von ihm als Über-
setzer beeinflusste. Welche Bedeutung hatte die Tatsache, dass Baworowski als 
einer der reichsten Menschen in Galizien über großes ökonomisches Kapital 
verfügte, für seine Arbeit als Übersetzer? Zugleich brachte es ihm wiederum 
viel symbolisches Kapital in den Augen der galizischen Öffentlichkeit ein, dass 
er sein Vermögen dafür einsetzte, eine wertvolle und große Bibliothek zum 
Nutzen der Allgemeinheit aufzubauen. Wie gelang es Chłędowski, sich durch 
sein Engagement bei der studentischen Vereinigung „Towarzystwo ćwiczącej 
się młodzieży w literaturze ojczystej“ sowie durch seine redaktionelle Tätigkeit 
bei den ersten galizischen, polnischsprachigen Zeitschriften „Pamiętnik Lwow-
ski“ und „Pszczoła Polska“ eine entsprechende Position im literarischen Feld 
nach 1815 zu verschaffen? Und welchen Einfluss hatten Persönlichkeiten, wie 
Józef Maksymilian Ossoliński, dessen in Lemberg zu errichtende Nationalstif-
tung 1817 von Kaiser Franz I. bestätigt wurde, der aber selbst bis zu seinem Tod 
in Wien lebte, also dem galizischen Feld nicht unmittelbar selbst angehörte? 
Der letzte Punkt Bourdieus, d. h. der Habitus der Akteure, betrifft unmittel-
bar schließlich viele Fragestellungen, die bereits im Zusammenhang mit dem 
Modell translatorischer Biographien im vorigen Abschnitt beschrieben wurden.

Diese und weitere Fragen stehen daher bei den Ausführungen zur 
translatorischen Biographie von Kamiński, Chłędowski und Baworowski in den 
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einzelnen Kapiteln dieser Arbeit gewissermaßen im Hintergrund und werden 
nicht explizit thematisiert. Wie erwähnt wären zu ihrer umfassenden Beschrei-
bung sowohl systematische Materialrecherchen als auch grundlegende Arbeiten 
zum literarischen Leben und zu seinen sozialen und politischen Voraussetzun-
gen im Galizien der Teilungszeit zu leisten, auf die entsprechend zurückgegriffen 
werden könnte. Allerdings werden in den Abschnitten 6.2.2 und 6.2.3 – gewid-
met der Art und Weise, wie Kamiński, Chłędowski und Baworowski ihre Arbeit 
als Übersetzer begriffen bzw. ihrer Würdigung vonseiten der Zeitgenossen und 
der Nachwelt – konkrete, mögliche Anknüpfungspunkte an translationssoziolo-
gische Forschungen aufgezeigt; so etwa zum Habitus der drei Protagonisten die-
ser Arbeit oder zu ihrem Verhaftetsein in einem galizischen Literatur- und/oder 
Übersetzungsfeld der Teilungszeit, dessen eingehendere Beschreibung jedoch 
zukünftigen Forschungen vorbehalten bleiben muss.





3. Biographische Grunddaten

3 1  Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855)

Die Schwierigkeiten, Kamińskis Biographie zu rekonstruieren, beruhen nicht 
darauf, dass dafür zu wenig Material zur Verfügung stünde. Im Gegenteil: Es 
existieren zahlreiche Darstellungen von Kamińskis Leben. Ihre genauere Lek-
türe führt jedoch zu einer gewissen Verwirrung, und zwar deshalb, da es in 
ihnen einige Unterschiede bzw. sogar Widersprüche und Fehler in Bezug auf 
bestimmte Daten aus Kamińskis Leben gibt, obwohl viele von ihnen zeitnah 
zueinander entstanden sind, d. h. in den meisten Fällen aus den Jahren 1842-
1863 stammen. Wohl aus den genannten Gründen und weil die meisten dieser 
Darstellungen „oberflächlich“ seien und eben „Fehler enthielten“ spricht ihnen 
Barbara Lasocka (1967a, 271), die sich am eingehendsten mit Kamiński und 
dem Lemberger Theater zu seiner Zeit auseinandersetzte, ihren wissenschaft-
lichen Nutzen ab. Aus Sicht dieser Arbeit scheint diese Einschätzung aber zu 
kritisch zu sein, denn auch wenn es Widersprüche etc. in den einzelnen Porträts 
gibt, erlauben sie es doch, Details etwa zu Kamińskis sprachlicher oder lite-
rarischer Sozialisation herauszuarbeiten, die zweifelsfrei von Bedeutung sind. 
Daher werden in der vorliegenden Darstellung, deren Ziel es ist, Kamińskis 
Biographie im Hinblick auf seinen Werdegang als Übersetzer zu rekonstruie-
ren, etwaige Ungenauigkeiten bewusst nicht übergangen und wenn möglich 
richtiggestellt. 

Den größten Erkenntniswert für die vorliegende Rekonstruktion von 
Kamińskis Biographie besitzen jene Porträts, die noch zu seinen Lebzeiten bzw. 
kurz nach seinem Tode entstanden sind, als die Erinnerung an ihn noch frisch 
war. Insbesondere zu nennen sind dabei jene von Pietrusiński (1851) sowie von 
Przyłęcki (1840, überarbeitet 1853), beides Freunde von Kamiński, die ihn nicht 
nur gut kannten, sondern sicher mehrfach Gelegenheit hatten, mit ihm zu spre-
chen, wie es Przyłęcki (1853, 6) selbst betont. Einige interessante Details liefert 
der nicht namentlich gekennzeichnete Nachruf auf Kamiński aus der Zeitschrift 
„Nowiny“ (Jan Nepomucen Kamiński 1855), wertvoll sind außerdem jene Arbei-
ten, die zuvor unbekanntes Quellenmaterial veröffentlichten (Bernacki 1911, 
Rulikowski 1926 und Hahn 1929a). Als eine gewisse Synthese kann schließ-
lich das übersichtliche Porträt von Zbigniew Jabłoński (1990) für Polski Słownik 
Biograficzny gelten, das wie die zuvor genannten Porträts die wichtigste Rolle 
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für diese Arbeit spielt. Weitere biographische Skizzen zu Kamiński wurden nur 
dann benutzt, wenn sie neue und unbekannte Details beizusteuern vermögen. 
Oft ließ sich nämlich bemerken, dass später entstandene Darstellungen von 
Kamiński auf früheren basieren und die in diesen enthaltenen Informationen 
mehr oder weniger reproduzieren. Zu nennen sind nicht zuletzt zwei deutsch-
sprachige Porträts von Kamiński, und zwar das von Constantin Wurzbach 
(1863) für sein Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich sowie jenes 
aus den „Oesterreichischen Blättern für Literatur und Kunst“ (Johann Nepomuk 
Kaminski 1855) eines leider anonymen Autors.1 Die vollständigste Aufstel-
lung der Kamiński betreffenden Primär- und Sekundärliteratur, erarbeitet von 
Lasocka, findet sich schließlich in der literaturwissenschaftlichen Bibliographie 
Nowy Korbut (Lasocka 1967b).

Zweifellos kann bei der Beschreibung von Kamińskis Leben seine enge 
Beziehung zum Lemberger Theater nicht außer Acht gelassen werden, sei doch, 
wie es in den „Oesterreichischen Blättern für Literatur und Kunst“ heißt, „die 
Biographie des Kaminski zugleich die Geschichte des Polnischen Theaters in 
Lemberg“ (Johann Nepomuk Kaminski 1855, 34). So musste selbstverständlich 
auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Geschichte des Lemberger Thea-
ters, insofern sie für die Beschreibung von Kamińskis Leben eine Rolle spielte, 
berücksichtigt werden. Eine näherere Beschäftigung mit diesem Theater an sich 
würde jedoch zu weit führen, weshalb hierfür auf die umfangreichen Arbeiten 
v. a. von Stanisław Pepłowski (1889), Barbara Lasocka (1967a) und Jerzy Got 
(1971 und 1997) verwiesen sei, die in der Bibliographie aufgeführt sind und die 
fallweise herangezogen wurden2.

Jan Nepomucen Kamiński wurde nach eigenen Angaben am 16. Okto-
ber 1777 im galizischen Städtchen Kutkorz, ca. 40 km östlich von Lemberg, 
geboren (Rulikowski 1926, 299) und entstammte einer verarmten adeligen 
Familie. In der Literatur taucht manchmal auch der 27. Oktober als Kamińskis 
Geburtsdatum auf, laut Jabłoński (1990, 563) handelte es sich dabei jedoch um 
den Tag seiner Taufe. Schon während seiner Lemberger Schul- und Studienjahre 

1 Wie dieser selbst angibt (Johann Nepomucen Kaminski 1855, 34), griff er bei seinem Text u. a. auf 
die Porträts aus „Czas“ (Nepomucen Kamiński 1851) sowie auf das oben genannte aus „Nowiny“ 
zurück. Vgl. zur Frage, wer der Autor dieses Nachrufs sein könnte, die Ausführungen am Ende 
dieses Abschnitts sowie 4.1.1.
2 In diesem Abschnitt werden insbesondere die eher biographisch ausgerichteten Porträts 
Kamińskis besprochen. Jene Darstellungen, die seinem künstlerischen Schaffen gewidmet sind, 
werden in den Abschnitten 5.1 sowie 6.1 und 6.2 thematisiert.
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kam Kamiński mit dem Theater in Berührung, eine Begegnung, die sein gan-
zes späteres Leben prägen sollte: Ab 1799, als Wojciech Bogusławski Lemberg 
wieder Richtung Warschau verließ, war Kamiński die zentrale Figur im Thea-
terleben der galizischen Hauptstadt. Er leitete als Direktor das polnische Thea-
ter, stellte Ensembles zusammen, bildete junge Talente aus, und war Regisseur, 
Schauspieler sowie Dramaturg, der Stücke übersetzte, bearbeitete und selbst 
schrieb. Erst nachdem am 28. März 1842 das neue, vom Grafen Stanisław Skar-
bek errichtete Theater eröffnet wurde (Got 1997, 19 und 353), zog sich Kamiński 
etwas zurück. Trotzdem blieb er in verschiedenen kleineren Funktionen, wie als 
Regisseur oder Dramaturg, bis fast zu seinem Tod im Jahre 1855 mit dem Lem-
berger Theater verbunden. 

Die Lemberger Theatergeschichte beginnt etwa um 1780. Zwar gab 
es noch kein eigenes, ortsansässiges Ensemble, und auch vor den Teilungen 
Polens, also vor 1772, dürfte kein solches bestanden haben (Lasocka 1967a, 10). 
In immer regelmäßigeren Abständen besuchten aber deutschsprachige bzw. 
polnische Truppen die Stadt zu Gastspielen, die kürzer oder länger, manchmal 
bis zu mehreren Jahren dauerten. Erst der gebürtige Tscheche Franz Heinrich 
Bulla, der im Mai 1789 nach Lemberg kam und das deutschsprachige Thea-
ter in Lemberg dreißig Jahre lang bis zu seinem Tode 1819 leiten sollte, erhielt 
irgendwann zwischen Juni 1789 und Mai 1796 – das genaue Datum ist nicht 
bekannt – das Exklusivprivileg für Theateraufführungen in Lemberg, wodurch 
er ein fest ansässiges deutschsprachiges Theater gründete (Lasocka 1967a, 
16-17; Röskau-Rydel 1993, 240-241 und 250 sowie Got 1997, 34 und 39-40)3. 
Ein ständiges polnisches Ensemble wurde in der galizischen Hauptstadt erst 
1809 von Kamiński eingerichtet (Lasocka 1967a, 9 und 50) und noch viel län-
ger sollte es dauern, bis die Stadt ein eigenes Theatergebäude erhielt. Obwohl 
Joseph II. schon 1783 in dieser Sache initiativ wurde (Röskau-Rydel 1993, 236-
240), gelang es dem zuvor erwähnten Skarbek erst im Jahre 1842, ein Theater 
zu errichten. 

Kamiński soll also bereits früh mit dem Theater in Berührung gekom-
men und von ihm fasziniert gewesen sein, was Pietrusiński und Wasylewski 
(vgl. nachfolgend: 1851, 350 bzw. 1921, 49-50) einstimmig berichten: Als acht-
jähriger Schüler sei er damals bei einem Professor in Lemberg untergebracht 
gewesen, der in einem aufgehobenen Franziskanerkloster wohnte. In dessen 
3 Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass Bulla nicht immer der alleinige Direktor 
war, zwischen 1795 und 1799 musste er wegen zu hoher Schulden die Leitung an Bogusławski 
abtreten, nach 1805 hingegen führte er das Theater gemeinsam mit den Brüdern Kratter (Röskau-
Rydel 1993, 243 und 250).
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ehemaliger Kirche fanden – eben in Ermangelung eines eigenen Gebäudes – die 
Aufführungen des deutschsprachigen Theaters statt, die Kamiński von einem 
eigentümlichen Ort aus verfolgt haben soll: Nämlich von unter der Decke, wo 
die Dekorationen hingen und wohin er hinaufgeklettert sei. 

Diese frühe Theaterbegeisterung Kamińskis ist sicher nicht infrage zu 
stellen, allerdings dürften seine beiden Biographen ein wenig übertreiben, da er 
nicht, wie Pietrusiński und Wasylewski annehmen, acht Jahre alt war, sondern 
sicher schon um einiges älter, als er die Theateraufführungen in der ehemaligen 
Lemberger Franziskanerkirche oder genauer: in der Heilig-Kreuz-Kirche der 
Minoriten (Got 1997, 40 und 45) verfolgen konnte. Diese Kirche war nämlich 
erst um 1789/1790 als Theater adaptiert worden, und zwar von Bulla, der sich 
darum bereits kurz nach seiner Ankunft in Lemberg kümmerte. Zuvor fanden 
die Aufführungen nach den Worten von Jerzy Got (1997, 39) in einer „hölzer-
nen Bruchbude hinter der Jesuitenpforte“ statt, nicht mehr als ein „gegen dro-
hende Einsturzgefahr an beiden Längsseiten mit Balken gestützter Schuppen 
– im Winter ungeheizt, im Sommer höllenheiß“. Es ist also wohl ausgeschlos-
sen, dass Kamiński in einem solchen „Theater“ von unter der Decke aus die 
Vorstellungen verfolgen konnte, viel wahrscheinlicher scheint es, dass er dies 
erst in dem von Bulla in der Minoritenkirche eingerichteten Theater tat. Damals 
war er jedoch sicher nicht mehr acht Jahre alt, wie Pietrusiński und Wasylewski 
behaupten, sondern, da ja von dem Jahr 1790 die Rede ist, deutlich älter, näm-
lich mindestens 13. 

Etwas übertrieben ist auch die Darstellung Estreichers (1861a, 94), der 
Kamińskis früheste Theatererfahrung in das Jahr 1787 legt, d. h. als er erst 10 
Jahre alt war. Estreicher schreibt, Bogusławski habe bei einem Gastspiel diese 
Faszination beim Schüler ausgelöst, was nicht stimmen kann, da dieser damals 
gar nicht in Lemberg war. Zum ersten Mal gastierte Bogusławski, noch als 
Mitglied einer anderen Truppe, 1781/1782 in der galizischen Hauptstadt, als 
Kamiński also vier Jahre alt war. Zum zweiten Mal kam Bogusławski bereits 
mit einem eigenen Ensemble, und zwar für eineinhalb Monate Anfang 1789. 
Dass Estreicher in diesem Zusammenhang fälschlicherweise von 1787 spricht, 
könnte damit zu tun haben, dass nicht zuletzt Bogusławski selbst seinen zwei-
ten Aufenthalt in Lemberg falsch datierte (Got 1971, 5). Am wichtigsten für 
Kamińskis theatralische Sendung war hingegen der dritte Lemberg-Aufenthalt 
Bogusławskis, von dem weiter unten die Rede sein wird. An dieser Stelle ist noch 
hinzuzufügen, dass die von Bulla für Theaterzwecke adaptierte Minoritenkirche 
später Kamiński während seiner gesamten Direktionszeit als Aufführungsort 
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dienen sollte ohne jemals umfangreicher renoviert worden zu sein (Lasocka 
1967a, 18-19).

Da es so gut wie keine entsprechenden Belege gibt, ist die Frage, wie 
die ersten Theatererfahrungen Kamińskis aussahen, d. h. welche Stücke er hätte 
verfolgen können, kaum zu beantworten. Pietrusiński (1851, 350) nennt in die-
sem Zusammenhang lediglich ein Ballett mit dem Titel Inkle i Jaryko (Inkle und 
Yariko). Doch erneut gibt es eine Verwirrung hinsichtlich der Daten. Nach Pie-
trusiński sah Kamiński das Stück bereits in der adaptierten Minoritenkirche 
und besuchte damals die dritte Deutschklasse (vierte Schulstufe), weshalb er 
etwa 10-11 Jahre war. Auch Skimborowicz (1856, 28/44) sieht Kamiński damals 
bereits in der dritten Klasse. Wie oben erwähnt, wurde die Kirche aber erst 
1789/1790 adaptiert, als Kamiński schon 12 bzw. 13 Jahre alt war. Daher ist es 
wohl naheliegend, dass Kamiński, als er das Inkle-und-Yariko-Stück sah, schon 
etwas älter war, als Pietrusiński und Skimborowicz annehmen. Diese Vermu-
tung teilt übrigens Estreicher (vgl. 1861a, 94), der explizit davon spricht, dass 
Kamiński damals 13 Jahre alt war. Von diesem Stück wird im Abschnit 4.3.1 
noch genauer die Rede sein, weil es in der Literatur auch als die erste Überset-
zung von Kamiński funktioniert. 

Leider sind keine Angaben dazu auffindbar, wer Inkle i Jaryko gespielt 
haben könnte. Anzunehmen ist einzig, dass es ein deutsches Ensemble war, 
Wasylewski (1921, 49) spricht in diesem Zusammenhang von den „szwabscy 
histrioni“5, die Kamiński auf der Bühne verfolgt haben soll. Allerdings nennt Got 
kein solches Stück, weder in seiner umfangreichen Arbeit (1997) zum österrei-
chischen Theater in Lemberg noch in jener über das Lemberger Theater unter 
Bogusławski (1971), in der er das Repertoire sowohl des deutschen als auch 
polnischen Theaters fragmentarisch nachzeichnet. Es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass es das Ensemble Bullas war, der wie erwähnt in den 1790er-Jahren das 
alleinige Recht hatte, in Lemberg Theater zu spielen.

Etwa mit 17 Jahren – in diesem Fall sind die Quellen eindeutig – sah 
Kamiński zum ersten Mal polnische Aufführungen, und zwar als die Truppe 

4 Diese Zitierweise wird in der vorliegenden Arbeit bei jenen Artikeln angewandt, die als 
Fortsetzung in mehreren, aufeinanderfolgenden Nummern z. B. einer Zeitschrift abgedruckt 
wurden. Die Zahl vor dem Schrägstrich bezeichnet dabei die Nummer des Periodikums, die Zahl 
dahinter die Seite. Dadurch wird verhindert, dass jede Fortsetzung eigens bibliographisch erfasst 
werden muss.
5 Diese Wendung ist kaum zu übersetzen: „szwabski“ (wörtlich: „schwäbisch“) ist eine 
abwertende Bezeichnung für die Deutschen (in diesem konkreten Fall wohl auch für die 
Österreicher), „histrion“ hingegen ist neben der ursprünglichen Bedeutung „Histrione“ ebenfalls 
eine verächtlich-abwertende Bezeichnung für Schauspieler.
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von Maciej Każyński 1794 in Lemberg gastierte (Lasocka 1967a, 32). Es sei, 
wie es in einem Nachruf auf Kamiński später heißt (Jan Nepomucen Kamiński 
1855, 41), leicht nachzuvollziehen, mit welcher Begeisterung er die polnischen 
Aufführungen verfolgte: Das „Blut hämmerte ihm im Kopf “ (Wasylewski 1921, 
50) und er sei „bezaubert“ und „begeistert“ gewesen (Pietrusiński 1851, 351). 
Die beiden zuletzt genannten Biographen erwähnen zudem, welche Stücke 
Kamiński bei Każyński sah, nämlich das Stück Der Schubkarren des Essighänd-
lers (Taczka occiarza) des französischen Autors Louis-Sébastien Mercier6 sowie 
das von Bogusławski 1792 auf der Grundlage eines – nicht näher bezeichneten 
– englischen Romans verfasste Drama Henryk VI na łowach (Heinrich VI auf 
der Jagd). Es handelte sich dabei um zwei Stücke, die dem bürgerlichen Trauer-
spiel zuzuordnen sind, und die damals an mehreren polnischen Bühnen – nicht 
zuletzt von Bogusławski in Warschau – mit großem Erfolg inszeniert wurden 
(Klimowicz 2002, 486-491). Für Kamiński war aber wohl vor allem die Tatsache 
wichtig, dass die Stücke auf Polnisch gespielt wurden.

Im selben Jahr 1794 schloss Kamiński die letzte Gymnasialklasse, die 
sog. Poetik-Klasse, ab. Dies belegt ein entsprechendes, von Wiktor Hahn (1929a, 
252) veröffentlichtes Zeugnis, das aber – aus welchem Grund auch immer – erst 
zwei Jahre später, genau am 4. Dezember 1796, ausgestellt wurde. Im Herbst 
1794 schrieb sich Kamiński für das für alle Studenten verpflichtende Philoso-
phiestudium ein, obwohl er bereits seit längerer Zeit Vollwaise war und selbst für 
seinen Lebensunterhalt aufkommen musste (Pietrusiński 1851, 351 und Skim-
borowicz 1856, 28/4). Dieses Studium dauerte damals drei Jahre (Röskau-Rydel 
1993, 173-174). Obwohl im angesprochenen Zeugnis eindeutig von 1794 als 
jenem Jahr die Rede ist, in dem Kamiński das Gymnasium abschloss, vermutet 
Lasocka (1972, 8) aufgrund der Tatsache, dass das Zeugnis erst 1796 ausgestellt 
wurde, er habe seine Schulbildung unterbrochen. Den Grund dafür sucht sie in 
einem anderen Ereignis, und zwar im dritten Lemberg-Aufenthalt Bogusław-
skis in den Jahren 1795 bis 1799. Wenn auch der Kontakt mit diesem Regisseur 
zweifelsfrei eine zentrale Bedeutung für Kamińskis weiteren Lebensweg hatte, 
dürfte Lasockas Vermutung doch zu stark in Richtung Legendenbildung – 
Kamiński habe für das Theater die Schule unterbrochen – gehen. Ebenso wenig 
zutreffend scheint auch die Feststellung Przyłęckis (1853, 5) zu sein, obwohl er 
ja noch die Möglichkeit hatte, mit Kamiński selbst noch zu sprechen. Przyłęcki 
sieht diesen nämlich bereits als Jura-Student, als Bogusławski nach Lemberg 

6 In dieser Arbeit wird in der Regel der deutsche und der polnische Titel eines Stückes genannt, 
aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch darauf verzichtet, bei anderssprachigen Werken 
zusätzlich noch den Originaltitel anzuführen.
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kam, nachdem er zuvor das Gymnasium und das Philosophiestudium abge-
schlossen hatte.

Dieser dritte Aufenthalt Bogusławskis war kein reines Gastspiel, denn 
für zwei Jahre, zwischen Mai 1796 und Mai 1798, leitete er damals sogar sowohl 
das deutschsprachige als auch das polnische Theater, da der in extreme Finanz-
schwierigkeiten geratene Bulla gezwungen war, einen entsprechenden Ver-
trag mit seinem polnischen Partner abzuschließen (Got 1997, 74 sowie 79). 
Kamiński war von Anfang an ein glühender Bewunderer Bogusławskis (Pie-
trusiński 1851, 352), und war in den vier Jahren, die dieser in Lemberg weilte, 
so etwas wie dessen rechte Hand oder Assistent, der ihm dabei half, sich in den 
lokalen Gegebenheiten zurechtzufinden (Przyłęcki 1853, 5). Zugleich begriff 
er sich als dessen Schüler, der das Theaterhandwerk von Bogusławski erlernte, 
später aber auch als derjenige, der die in Lemberg initiierte polnische Theater-
tradition fortsetzen wollte: Das Theater sollte klar im Dienste der Nation stehen 
und deren brennendste Fragen thematisieren und reflektieren, hatte zugleich 
aber auch, als eine moralische Schule, einen klar didaktischen Auftrag (Lasocka 
1967a, 34, 99, 239 sowie 244-247).

Bogusławski schreibt (1884, 114) in seiner Geschichte des polnischen 
Theaters selbst, Kamiński sei noch zur Schule gegangen, als er für ihn die itali-
enische Oper Der Baum der Diana (vgl. 4.3.1) übersetzte – das war 1798. Nicht 
zuletzt aufgrund des oben erwähnten Schulzeugnisses ist es jedoch wahrschein-
licher, dass Kamiński damals dabei war, sein Philosophiestudium abzuschließen 
bzw. es gerade abgeschlossen hatte. Estreicher datiert etwa (1861a, 94) das Ende 
von Kamińskis Hochschulbildung genau auf das Jahr 1798; dass dies einige 
Monate später passierte, nämlich schon nachdem Bogusławski 1799 Lemberg 
wieder verlassen hatte, wird hingegen im anonymen Nachruf aus „Nowiny“ 
(Jan Nepomucen Kamiński 1855, 41) behauptet. In beiden Fällen wird jedoch 
davon ausgegangen, dass Kamiński das Philosophiestudium zu Ende brachte, 
Estreicher erwähnt an der angeführten Stelle explizit, dass er damals eine wis-
senschaftliche Ausbildung besessen habe, was dafür spricht, dass er zumindest 
das Philosophiestudium zur Gänze absolvierte. Ein weiteres Studium kam für 
Kamiński offenbar nicht mehr infrage, da er weder Geld für das vierjährige 
Jurastudium hatte (entgegen zur oben zitierten Behauptung Przyłęckis!) noch 
sich zum fünfjährigen Medizinstudium berufen fühlte (Pietrusiński 1851, 353). 

Vielleicht wurde also vor diesem Hintergrund in jenen Jahren der 
Entschluss Kamińskis immer konkreter, sich fortan dem Theater zu widmen? 
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Denn nachdem Bogusławski im Mai 1799 nach Warschau zurückgekehrt war, 
bemühte sich Kamiński darum, dass in Lemberg weiterhin polnisches Theater 
gespielt wird. Er gründete eine Laientruppe, der sogar noch Teile von Bogu-
sławskis Ensemble angehörten (Przyłęcki 1853, 5-6) und die zuerst unent-
geltlich im Palais des Lemberger Rechtsanwalts und Buchsammlers Stanisław 
Wronowski spielte, bevor sie später für die Opfer einer großen Brandkatast-
rophe in Lemberg im Jahre 1800 Benefizveranstaltungen im dafür angemiete-
ten städtischen Theatergebäude gab. Nach den Worten von Wurzbach (1863, 
417) haben diese „mehrere Monate gedauert, sehr gefallen“ und seien „so zu 
sagen die Pflanzschule der heutigen polnischen Bühne in Lemberg“ gewesen. 
1803-1804 wurden diese Auftritte verboten, für Wurzbach (ebd.) „von einem 
deutschen Direktor“ (womit eigentlich nur Bulla gemeint sein könnte), andere 
Quellen sprechen von einem Verbot der Behörden (z. B. Röskau-Rydel 1993, 
247). Vielleicht aus diesem Grund, vielleicht aber auch, um Gastspiele außer-
halb von Lemberg zu geben (Pietrusiński 1851, 353) verließ Kamiński, der nun 
ein eigenes Ensemble leitete, um 1804 die Stadt für einige Jahre v. a. in Richtung 
Kamieniec Podolski – dem heutigen südwestukrainischen Kamjanez-Podilskyji 
– und Odessa, wo er fast vier Jahre russisches und polnischen Theater spielte. Er 
kehrte erst 1809 zurück, als Lemberg während des Krieges zwischen Österreich 
und dem Herzogtum Warschau kurzzeitig wieder in polnischen Händen war. 
Am 27. Mai 1709, also bereits nach dem Einmarsch polnischer Truppen, gab 
Kamiński die erste polnische Theatervorstellung, und da von nun an regelmäßig 
Aufführungen stattfinden sollten, gilt dieses Datum gemeinhin als die Geburts-
stunde des polnischen Theaters in Lemberg (vgl. u. a. Bernacki 1911, 15). 

Im Mai und Juni 1809 spielte Kamiński Stücke mit eindeutig pol-
nisch-patriotischer Aussage (vgl. dazu im Folgenden: Lasocka 1967a, 40-44), 
die dem wiedererwachten Nationalstolz nach der Eroberung der Stadt aus den 
Händen der österreichischen Besatzer entsprachen. Insgesamt gab es in diesen 
beiden Monaten sechs polnische Vorstellungen in Lemberg, am 15. August 
gab Kamiński zusätzlich im 25 km nördlich gelegenen Städtchen Żółkiew 
eine Ehrenvorstellung anlässlich des Namenstages von Napoleon. Zu den Stü-
cken, die gespielt wurden, zählte etwa die von Bogusławski verfasste Oper 
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale (Das vermeintliche Wunder, oder die 
Krakauer und die Bergbewohner)7. Kamiński ergänzte sie um einige Verse, die 

7 Ein von Walter Schamschula ins Deutsche übersetztes Fragment der Oper ist abgedruckt 
in: Libera 1989, 216-220. In einem kurzen Kommentar (ebd., 394) heißt es dazu, ihre große 
Popularität sei darin begründet, dass sie unterhaltende Elemente mit der um nationale Freiheit 
kämpfenden Kunst verbinde.
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unmissverständlich zum Kampf für das Vaterland aufriefen. Außerdem wurde 
die als eindeutig revolutionär geltende komische Oper Pospolite ruszenie (Allge-
meines Aufgebot)8 von Ludwik Adam Dmuszewski, der sich nach Pietrusiński 
(1851, 354) sehr um die Einrichtung des polnischen Theaters in Lemberg ver-
dient machte, gespielt. Wie ergreifend es gewesen sein muss, berichtet Wasy-
lewski (1921, 54): Das Publikum war nass von Tränen, die Wände zitterten von 
den Ausrufen und die Hände waren geschwollen vom Applaus. Zu sehen war 
schließlich das Stück Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka 
von August von Kotzebue, und zwar mit dem Untertitel Wybicie się na wolność 
(Der Sprung in die Freiheit; Lasocka 1967a, 42 und 323), der ebenso unzweideu-
tig der in Lemberg 1809 herrschenden Stimmung unter der polnischen Bevöl-
kerung entgegenkam9.

Wie die österreichischen Behörden Kamińskis Theaterschaffen im Mai 
und Juni 1809 auffassten, geht klar aus einem Bericht des galizischen Guberni-
ums an den obersten Hofkanzler Ugarte vom 6. März 1810 hervor. Dort heißt es 
rückblickend auf die Ereignisse des Vorjahres:

Als die sogenannten polnischen Truppen Lemberg besetzt hatten, 
zeigte sich der polnische Schauspielunternehmer in seinem wahren 
Lichte. Das erste Stück, welches aufgeführt wurde, war jenes Pospolite 
ruszenie, welches im Jahre 1806 die Einwohner des damaligen Her-
zogthums Warschau zum allgemeinen Aufstand gegen ihre Regierung 
anfeuerte, und welches nun (...) auf die Umstände angepasst und voll 
der schimpflichsten Ausfälle gegen die oesterreichische Regierung 
war. Gleich darauf wurde das ebenfalls verbotene Stück Beniowski 
aufgeführt (...)“ (zit. n. Bernacki 1911, 22)10.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Aktivitäten, wurde Kamiński gegenüber die 
Anordnung erlassen, Galizien zu verlassen, nachdem Lemberg infolge des 
8 Übersetzung des Titels nach: Röskau-Rydel 1993, 248. Der Begriff „pospolite ruszenie“ 
bezeichnet eine Art der Mobilmachung größerer Teile der Bevölkerung als Vorbereitung auf 
einen bewaffneten Konflikt.
9 Kotzebues Stück wurde auch in den späteren Jahren noch in Lemberg gespielt (vgl. TLw ID 10250; 
vgl. auch: 5.1.3), allerdings offenbar ohne den erwähnten Untertitel, wie ein handschriftliches 
Manuskript von Kamińskis Übersetzung aus dem Jahre 1812 zeigt, das heute in der Schlesischen 
Bibliothek in Katowice erhalten (Signatur: BTL 860) und auch im Internet zugänglich ist: https://
sbc.org.pl/dlibra/publication/31570/edition/28424/content?ref=desc (13.3.2018). Zur Form 
der in dieser Fußnote zum ersten Mal gemachten Verweise auf die Internet-Datenbank Teatry 
we Lwowie 1789-1945: Sie wird in dieser Arbeit unter dem Kürzel TLw zitiert, dazu kommt die 
jeweilige ID-Nummer eines bestimmten Stückes, die diesem in der Datenbank zugeordnet ist. 
Über die Suchmaske (http://sowiniec.nazwa.pl/public_html/dramat_l/index.php) ist über diese 
Nummer jedes Stück leicht auffindbar.
10 Alle Zitate, sowohl auf Deutsch als auch auf Polnisch, werden in der originalen Schreibweise 
wiedergegeben, es wurde außerdem darauf verzichtet, sie an die zeitgenössische Orthographie 
anzupassen bzw. Fehler zu korrigieren. Nur besonders markante Fälle sind mit „[sic!]“ 
gekennzeichnet.
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Friedens von Schönbrunn im Oktober 1809 wieder unter österreichische Herr-
schaft kam. Dass Kamiński schließlich aber doch in Lemberg bleiben durfte, 
verdankte er u. a. der Fürsprache Bullas, der sich in Wien für ihn einsetzte. 
Kamiński betonte häufiger – wie z. B. in seinem Bericht über die Anfänge und 
den Zustand des Lemberger Theaters (Kamiński 1829, 50 und Czarnik 1890a, 
43-49) bzw. in einem Brief an den Grafen Adam Zamoyski aus dem Jahre 1844 
(Estreicher 1879, 464), dass er Bulla 1809/1810 auf eigene Kosten nach Wien 
geschickt habe, damit dieser sich am Hof für ihn und das polnische Theater ver-
wende. Und tatsächlich soll Bulla mit einer eigenhändig verfassten Anweisung 
von Kaiser Franz I. an das galizische Gubernium zurückgekommen sein: „Ich 
bin nicht der Meinung“, hieß es darin, „die polnische Sprache und das polnische 
Theater aus Galizien zu verdraengen, Franz“ (zit. n. Kamiński 1829, 50-51). 

Wie die Gesuche vom 15. Februar und vom 31. März 1810, die Bulla an 
den Kaiser richtete sowie die Stellungnahme des galizischen Guberniums vom 
6. März desselben Jahres zeigen, ging es Bulla bei dieser Sache jedoch nicht nur 
um Kamiński selbst, sondern um ein generelles Verbot von polnischen Auffüh-
rungen in Lemberg, das seiner Meinung nach vonseiten des Guberniums im 
Raum stand. Warum er sich davor fürchtete, legt Got (vgl. im Folgenden: 1997, 
177-188) anschaulich dar und wird bei einem Blick auf die besonderen Gege-
benheiten, unter denen sowohl das deutsche als auch das polnische Theater in 
Lemberg funktionierten, deutlich. Als Inhaber des alleinigen Theaterprivilegs, 
durfte Bulla die Vorstellungen des polnischen Ensembles in einem gewissen 
Rahmen, d. h. bis zu einer gewissen Anzahl, erlauben, wobei jedoch – diese 
Frage schien nicht eindeutig geklärt gewesen zu sein – auch das Gubernium 
ein Mitspracherecht hatte. Dafür stand Bulla eine (nicht geringe) Beteiligung 
an den Gewinnen zu, was für ihn eine willkommene und, angesichts seiner 
eigenen oft angespannten finanziellen Lage, unverzichtbar notwendige Einnah-
mequelle war. Doch vor allem war sich Bulla über noch eine Sache im Kla-
ren: Angesichts der Bevölkerungsstruktur Lembergs, wo die deutschsprachigen 
Bewohner nur eine kleine Minderheit darstellten, war sein deutsches Theater 
nicht überlebensfähig, wenn es nicht auch die Polen, die die absolute Mehrheit 
der Bevölkerung ausmachten, besuchen. Interessanterweise schien Kamińskis 
eigene Strategie, mit der Bulla den Kaiser von der Notwendigkeit des polni-
schen Theaters überzeugen sollte, ebenfalls auf diese Tatsache zurückzugreifen: 
das polnische sollte als „Unterstützung“ des deutschen Theaters charakterisiert 
werden, wie er in dem erwähnten Brief an Zamoyski schreibt (vgl. Estreicher 
1879, 464). Bulla macht in seinen beiden Gesuchen an den Kaiser daher keinen 
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Hehl daraus, wie sehr er das polnische Theater benötigt und schildert sogar 
einen recht anschaulichen Fall. Als er nämlich einmal den Auftritt eines polni-
schen Ensembles „wider seine bessere Ueberzeugung des eigenen Interesse[s]“ 
nicht gestattete, geschah Folgendes:

Sobald dieses Betragen ruchbar geworden, ist der Unterzeichnete 
[Bulla; M. E.] zu einem Edelmann: von Matkowskij geladen wor-
den, in dessen Wohnung eine grosse Gesellschaft der ansehnlichsten 
Eingeborenen schon versammelt war, Personen von Rang und meh-
rere Familienhäupter, welche das deutsche Theater mit Logenabon-
nements sowohl als die Redouten mit zahlreichen Besuchen stets 
unterstützten, diese erklärten sich einstimmig in ihren und ihrer 
Angehörigen Namen: falls ich dem polnischen Schauspiele, welches 
ohnehin nur periodisch dargestellt würde, keine Hindernisse im Weg 
läge, alle bisherige Unterstützung der deutschen Hauptentreprise 
angedeihen zu lassen, widrigenfalls aber selbe ganz der Pächtung zu 
entziehen. Sie haben ihr Versprechen im ersten Fall bisher erfüllt, und 
würden selbes im letzteren eben so gewiss erfüllt haben (zit. n. Ber-
nacki 1911, 19).

Schlussendlich waren wohl Argumente wie diese ausschlaggebend, warum auch 
das Gubernium seine Politik dem polnischen Theater gegenüber abmilderte 
und es wieder einigermaßen frei spielen ließ. Und im Laufe des Jahres 1810 zog 
der Gouverneur Peter von Goëss sogar die Aufforderung an Kamiński, Gali-
zien zu verlassen, zurück und erlaubte ihm zu bleiben. Anscheinend gelang es 
Kamiński, dem zuvor eine Audienz beim Gouverneur verwehrt worden war, 
Goëss auf einem Spaziergang vor der Stadt in ein Gespräch zu verwickeln und 
ihn von seinem Anliegen zu überzeugen (Pepłowski 1889, 61). Damit war das 
Fortbestehen von Kamińskis Theater zwar vorläufig gesichert, auch wenn er 
zumindest bis 1817 im Prinzip völlig von Bulla bzw. vom Gubernium abhän-
gig war, wann und wie oft er auftreten durfte. Außerdem war sein Vertrag mit 
Bulla für ihn äußerst ungünstig; erst 1817 erhielt er persönlich die ausdrück-
liche Erlaubnis, zweimal pro Woche mit seinem polnischen Ensemble spielen 
zu dürfen (Lasocka 1967a, 52 und 55 sowie Röskau-Rydel 1993, 252). Diese 
Verbesserung seiner Situation hatte Kamiński erneut kaiserlicher Hilfe zu ver-
danken. Als Franz I. nämlich im Sommer 1817 Lemberg besuchte, gelang es 
Kamiński bei einer Audienz dessen Unterstützung zu erhalten: 

Es würde mich freuen“, zitiert Kamiński Franz I., „wenn das polnische 
Theater und durch dieses die Landessprache eine reine Lebenskraft 
schoepfen koennte – wenn Galizien so wie mein Boehmenland um 
ihr Nationales besorgt sein wollte – gut, gut, mein Kind, ich werde 
schon trachten, fuer euch etwas zu thun“ (Kamiński 1829, 51-52). 
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Und gegenüber dem Grafen Ignacy Skarbek, dem Bruder des späteren Lemberger 
Theaterbesitzers, der nach Kamiński zur Audienz eintrat und dessen Anliegen 
unterstützte, soll der Kaiser geäußert haben: „Ja! ja! fuer euren Kamiński muss 
ich schon etwas thun“ (ebd., 52). Die Zustimmung des Kaisers stand durchaus 
im Einklang mit der allgemeinen damaligen politischen Lage, da Polen infolge 
der Bestimmungen des Wiener Kongresses Institutionen zugestanden wurden, 
die den Erhalt der Nationalität gewährleisten sollten (Skowronek 1987, 3). Im 
selben Jahr 1817 genehmigte Franz I. daher u. a. die Nationalstiftung von Józef 
Maksymilian Ossoliński und an der wiedereröffneten Lemberger Universität 
wurde ein Lehrstuhl für polnische Sprache und Literatur eingerichtet, der aller-
dings erst 1826 besetzt werden konnte (Czarnik 1902, 3).

Czarnik, der den oben zitierten Text Kamińskis herausgab, merkt an 
dieser Stelle an (1890a, 52-53/ Fußnote 4), dass Kamiński seine Audienz bei 
Franz I. fälschlicherweise in das Jahr 1823 datiert. Der Kaiser weilte damals 
zwar in der Tat erneut in Lemberg, doch Kamiński erhielt keine Audienz bei 
ihm, vielmehr aber bei dessen Begleiter Metternich, den er um Unterstützung 
für die polnische Bühne bat. Metternich zeigte sich begeistert von Kamińskis 
Theaterschaffen und lobte ihn u. a. mit den Worten: „Ihr Streben ist ein edles 
Streben. Der Gedankenausdruck ist die Sprache – das Theater ist [...] der Spiegel 
der Menschheit und der Nation zugleich; es veredelt das Herz und die Sitten“ 
(zit. n. Kamiński 1829, 53) usw., was jedoch keine konkrete Unterstützung mit 
sich brachte. Inbesondere ging es Kamiński aber um eine finanzielle Absiche-
rung, die ihm bislang von allen Seiten verwehrt geblieben war und die – wie 
weiter unten gezeigt wird – ab den 1820er-Jahren für ihn zu einer immer exis-
tentielleren Frage werden sollte. Kamiński verfasste damals sogar ein hymni-
sches Lobgedicht auf Metternich (Kamiński 1828a, 89-93), und zwar anlässlich 
dessen Genesung, für das er sich im Nachhinein offenbar sehr zu schämen 
schien. Er glühe, schreibt er einige Jahre später (1829, 53), wenn er daran denke, 
mit welchen Mitteln er sich vor der Armut habe retten müssen.

Für Stanisław Pepłowski (1889, 82 und 87) sind die Jahre 1817-1820 jene 
Zeit, in der sich das polnische Theater unter Kamiński am besten entwickelte. 
Insbesondere das Jahr 1819 gelte, so Pepłowski, dank einem anspruchsvollen 
und gut ausgewählten Repertoire, als „Kulimationspunkt“. Zugleich veränder-
ten sich jedoch leider die Umstände, und zwar zuungunsten von Kamiński und 
dem polnischen Theater. Schon 1818 wurden die Weichen für die Zeit nach 
Bulla, der schwer erkrankt war und im Januar 1819 starb, gestellt, und im April 
desselben Jahres übernahm Kamiński zusammen mit dem Schriftsteller Franz 
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Kratter gemeinsam die Leitung des Lemberger Theaters (vgl. nachfolgend: 
Got 1997, 172-173, 203-204 sowie 216-217). Trotz dieser Gemeinschaftsdirek-
tion, waren Kamiński und sein polnisches Theater schlechter gestellt als das 
deutschsprachige: Im Unterschied zu Kratter erhielt Kamiński keine Subven-
tion aus Wien und musste diesem zudem ein Viertel seiner Nettoeinnahmen 
abliefern. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Kamiński in immer größere 
finanzielle Schwierigkeiten geriet und den Theaterbetrieb nur mit Mühe auf-
recht erhalten konnte. 

Im August 1822 wurde das polnische Ensemble sogar aus diesen Grün-
den aufgelöst, und es ist, wie Got bemerkt, eigentlich paradox, dass es das gali-
zische Gubernium war, das dem polnischen Theater wieder auf die Sprünge 
half, sodass Kamiński ab Dezember 1822 wieder Aufführungen geben konnte: 
Obwohl dasselbe Gubernium lange Jahre versucht hatte, das polnische Thea-
ter – entgegen der Haltung Bullas – einzuschränken, fürchtete man nun ein 
negatives Image in den Augen der polnischen Bevölkerung, das die Schließung 
des polnischen Theaters als politische Geste hätte (miss-)verstehen können. 
Dennoch waren Kamińskis finanzielle Sorgen keinesfalls gelöst. Bereits nach 
1817 hielten die relativ hohen Eintrittspreise potentielle Besucher von den Auf-
führungen fern, ein Trend, der sich zu Beginn der 1820er-Jahre noch verstär-
ken sollte (Pepłowski 1889, 82 und Czarnik 1890a, 44). Zwar hatte Franz I. bei 
der Audienz 1817 Kamiński seine Unterstützung zugesagt und 1821/22 sogar 
offiziell die Schirmherrschaft über das Theater übernommen (Czarnik 1890b, 
271 sowie Lasocka 1967a, 63), jedoch schloss dies in keinem der beiden Fälle 
finanzielle Hilfe mitein: Vielmehr war der Kaiser der Ansicht, die galizische 
Landesvertretung, d. h. die Stände, sollten das Theater finanzieren, so wie es in 
Böhmen der Fall war (Kamiński 1829, 52). Obwohl die Stände sich jahrelang 
mit der Sache beschäftigten, konnten sie sich erst spät, nämlich 1825, zu einer 
regelmäßigen Subvention von 2000 Gulden durchringen (Röskau-Rydel 1993, 
253). Dabei gab es schon bedeutend früher konkrete Ideen, wie man Kamiński 
und seinem Theater helfen könnte. Adam Chłędowski schlug etwa in einem Bei-
trag aus „Pamiętnik Lwowski“ (1818d, 148-149) vor, dass die Lemberger Bürger 
das Theater gemeinschaftlich, so wie in anderen Teilen der Monarchie, erhalten 
sollten und rechnete vor, dass man auf die beachtliche Summe von 9000 Gulden 
jährlich käme, wenn jeder Bürger von einem Gulden, den er als Grundsteuer 
einnimmt, bereit wäre, auch nur einen Pfennig abzugeben. Außerdem richteten 
verschiedene Bürger – darunter u. a. Józef Baworowski, der Vater von Wiktor 
– immer wieder Petitionen an die Stände, in denen sie sich für Kamiński und 



58 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

das Theater einsetzten und um finanzielle Unterstützung für ihn baten (Lasocka 
1967a, 58-62).

Es scheint allerdings, dass sich das Bedürfnis nach einem polnischspra-
chigen Theater in erster Linie auf die sozialen und intellektuellen Eliten Gali-
zien beschränkte. Für sie war dieses Theater ein wichtiges Element in jenem 
Prozess, der zur Wiederbelebung des polnischen Kultur- und Geisteslebens in 
den Jahren nach dem Wiener Kongress führen sollte. Zu diesen Eliten gehörte 
auf jeden Fall Adam Chłędowski, ebenso wie sein Bruder Walenty, der hinter 
dem anonymen Autor einer Rezension vermutet werden kann, die in der ers-
ten Nummer der Zeitschrift „Pszczoła Polska“ erschien. Besprochen wird in ihr 
eines der erfolgreichsten und außergewöhnlichsten Stücke, das je in Lemberg 
gespielt wurde, und zwar Kamińskis Adaption von Theodor Körners Drama 
Hedwig, die Banditenbraut, von dem im Abschnitt 5.1.3 noch die Rede sein 
wird. Die Rezension (im Folgenden: Teatr 1820, 97-99) endet mit einer Wür-
digung Kamińskis und seiner herausragenden Leistungen für das Lemberger 
Theater, zugleich aber auch mit einer bitteren Reflexion: Schon bei der zwei-
ten Aufführung des an sich positiv aufgenommenen Stückes sei das Publikum 
unruhig geworden, was der Autor als Ausdruck einer Gleichgültigkeit versteht, 
die schon seit Längerem unter den Theaterbesuchern anwachse. Es scheine, 
so heißt es weiter, dass all das, was das Polnische hochgehalten habe, unter-
gehen müsse, weshalb nichts anderes überbleibe als zu warten, bis das Licht, 
das dank der Bemühungen des Theaterdirektors jahrelang geleuchtet habe, erlö-
sche. Möglicherweise ist dies als eine Anspielung darauf zu verstehen, dass sich 
die Rahmenbedingungen für Kamiński und sein polnisches Theater nach 1820 
verschlechterten. Trotzdem überrascht der starke Pessismus, der gerade wenn 
man an Walenty Chłędowski als Autor des Beitrags denken würde, eigentlich 
nicht erklärbar ist. Zugleich zeigen diese Zeilen, wie schwer es für Kamiński 
oft gewesen sein muss, mit seinem Theater ein breiteres Publikum über längere 
Zeit hindurch anzusprechen, worauf er allerdings allein schon aus finanziellen 
Gründen all die Jahre angewiesen war.

Nicht ganz grundlos scheint an dieser Stelle die Frage, ob es möglich 
gewesen wäre, dass Józef Maksymilian Ossoliński das Lemberger Theater und 
Kamiński in irgendeiner Form unterstützt hätte. Dieser war seit 1809 Präfekt 
der Wiener Hofbibliothek und damit ein hoher Beamter am Hofe von Franz I. 
Obwohl Ossoliński es also vielleicht in den Händen gehabt hätte, in Wien etwas 
für das Theater zu tun, gibt es keinerlei Belege dafür, dass er in dieser Hin-
sicht aktiv wurde. Es ist zudem nicht klar, ob sich Ossoliński und Kamiński 
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überhaupt kannten. Lediglich Lasocka (1972, 14) nennt Ossoliński als Besu-
cher einer Art literarischen Salon, den Kamiński bei sich zuhause unterhalten 
haben soll, erwähnt aber keine entsprechende Quelle. Ebenso fehlt der Name 
Kamińskis sowohl als Adressat als auch als Autor in der umfangreichen Korres-
pondenz Ossolińskis, die Władysława Jabłońska in Buchform herausgab (1975).

Zumindest indirekt sollten sich aber die Wege beider Anfang der 
1820er-Jahre kreuzen. Wie erwähnt, genehmigte Franz I. 1817 Ossolińskis 
Nationalstiftung, wie er auch der Einrichtung eines Lehrstuhls für polnische 
Sprache und Literatur an der Universität Lemberg zustimmte. Ossoliński war 
daran federführend beteiligt, indem er u. a. den Entwurf einer Instruktion für 
den Professor der an der Universität zu Lemberg zu errichtenden Lehrkanzel der 
polnischen Sprache und Literatur verfasste (Czarnik 1902, 4-7 und 19-30). Da 
die Wiener Hofkanzlei Ossolińskis Vorschlag kürzte und umarbeitete und nur 
eine relativ geringe Vergütung zu zahlen bereit war, verzichtete Ossoliński dar-
auf, einen Kandidaten für den Lehrstuhl vorzuschlagen, weshalb die Stelle aus-
geschrieben wurde (Röskau-Rydel 1993, 184-185). Im Jahre 1822 bewarb sich 
Kamiński, und obwohl er der mit Abstand beste Kandidat gewesen sein soll (Pie-
trusiński 1851, 364-365), verweigerte man ihm die Berufung mit der Begrün-
dung, ein Schauspieler könne kein Professor sein und verlangte von ihm, sich 
zwischen Universität und Theater zu entscheiden (Wasylewski 1921, 62). Die 
Stelle erhielt letztendlich Mikołaj Michalewicz, der später auch Redakteur von 
„Gazeta Lwowska“ und „Rozmaitości“ war, ein Mann mit guten Absichten, aber 
mit mittelmäßigem Talent und geringer Bildung, wie es Zawadzki (1961, 34) 
fomuliert. Wenngleich sich der in der Aufklärung verwurzelte Ossoliński und 
der temperamentvolle Frühromantiker Kamiński vielleicht in ihren Persönlich-
keiten unterschieden, so hatten sie sicher ähnliche Ansichten in Bezug auf die 
polnische Kultur, Sprache und Literatur. Beide waren überzeugt, wie notwendig 
es sei, diese zu unterstützen und beide leisteten, durch das Nationalinstitut bzw. 
durch das Theater und später auch durch Übersetzungen, dazu einen wichtigen 
Beitrag. Aus diesem Grund wäre es naheliegend, dass Ossoliński Kamiński bei 
seinen Bemühungen um den Lehrstuhl wohl unterstützt hätte, wenn sie eine 
engere Beziehung unterhalten hätten. Wie gezeigt, war Kamińskis Bewerbung 
jedoch nicht erfolgreich.

Zurück zum Theater: Auch die von den Ständen 1825 gewährte Unter-
stützung von 2000 Gulden jährlich (Lasocka 1967a, 67) sollte sich als zu 
gering erweisen, weshalb Kamiński mit immer größeren finanziellen Proble-
men zu kämpfen hatte, die den Fortbestand des polnischen Theaters ernsthaft 
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gefährdeten. Dazu kamen Konflikte mit seinem Ensemble, nicht zuletzt wegen 
nicht ausbezahlter Gagen. Kamińskis Schulden wuchsen daher immer weiter an 
und betrugen im Jahre 1827 bereits 23703 Gulden und 47 Kreuzer (vgl. ebd.). 
Sie wurden mit den Jahren, trotz verschiedener Initativen, den Theaterbetrieb 
neu zu organisieren, wie z. B. durch die Gründung einer Aktiengesellschaft 
und einem eigens berufenen Komitee, das das Theater leiten sollte, auch kaum 
geringer: Im Jahre 1837 beliefen sie sich immer noch auf stolze 20340 Gulden 
(Lasocka 1972, 39). 

Zu den finanziellen kamen nach 1820 noch Probleme organisatori-
scher Art. In der Sekundärliteratur herrscht Uneinigkeit darüber, wie lange die 
schon erwähnte Gemeinschaftsdirektion mit Kratter bestand: Pepłowski spricht 
davon (1889, 91), dass Kamiński schon ein Jahr später aus unbekannten Grün-
den diese wieder verlassen habe, Got hingegen vermutet (1997, 205), dass die 
gemeinschaftliche Leitung die volle Vertragslaufzeit von fünf Jahren, d. h. bis 
1824, bestand. Trotz seiner ständigen finanziellen Probleme, fand Kamiński 
sowohl über Bulla als auch über Kratter positive Worte (1829, 55), was im End-
effekt auf eine wohl gute Zusammenarbeit schließen lässt. Das Gegenteil dürfte 
jedoch der Fall gewesen sein, wenn es um die weiteren Direktoren Josef Albin 
Müller (1824-1827) sowie Adalbert Czabon und Johannes B. Zimmermann 
(1827-1835) geht: Sie hätten, so Kamiński (ebd.) ihm und dem polnischen The-
ater verschiedene Hindernisse in den Weg gelegt und letztendlich nur danach 
getrachtet, dieses abzuschaffen. Somit musste sich Kamiński nicht nur seinen 
wachsenden Schulden stellen, sondern auch den dauernden Konflikten mit sei-
nem Ensemble sowie mit der Leitung der deutschsprachigen Bühne. Im April 
1830 war Kamiński schließlich gezwungen, das Theater für einige Monate zu 
schließen, nach 1832 musste er es gemeinschaftlich mit seinem Ensemble füh-
ren. Er stand zwar formal der neu gebildeten Direktion vor, war aber in seinem 
Handlungsspielraum stark eingeschränkt. Trotz dieser ungünstigen Voraus-
setzungen blieb er dem Theater noch lange Jahre erhalten, wenngleich er sich 
immer mehr zurückzog. 

Im März 1842 verabschiedete sich Kamiński bei seiner letzten Vorstel-
lung mit einer kurzen, sehr persönlichen Rede (Kamiński 1842) vom Lember-
ger Publikum, nachdem er 33 Jahre lang das polnische Theater geleitet hatte. 
Noch im selben Monat wurde das neue Theater des Grafen Skarbek eröffnet: 
Kamiński hatte dabei bis 1848 den Posten eines Regisseurs inne und obwohl er 
anschließend offiziell in den Ruhestand trat, arbeitete er ab 1849 – quasi bis zu 
seinem Tod 1855 – noch als Dramaturg, mit der vertraglichen Verpflichtung, 
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jährlich sechs Stücke zu übersetzen, wofür er ein Gehalt von 960 Gulden erhielt 
(Lasocka 1972, 54). Zusätzlich wurde ihm auf Betreiben der Stände, die dadurch 
Kamiński gegenüber sicher auch eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck 
bringen wollten, im Jahre 1843 eine Altersrente von 500 Gulden „durch aller-
höchste Entscheidung“ zuerkannt (Chołodecki 1913, 223).

Neben seinem Engangement für das Theater, zweifelsfrei Kamińskis 
zentraler Lebensaufgabe, übte er über 10 Jahre lang zusätzlich die Funktion des 
Redakteurs von „Gazeta Lwowska“ und ihrem literarisch-kulturellen Beiblatt 
„Rozmaitości“ aus, etwa – die Angaben in der Sekundärliteratur unterscheiden 
sich hier leicht – in den Jahren 1834/1835 bis 1847/1848 (Pietrusiński 1851, 
370; Przyłęcki 1853, 1411 sowie Jabłoński 1990, 565). Für „Rozmaitości“ nennt 
Bruchnalski (1912, 34) den genauen Zeitraum, und zwar wurde Kamiński 
zwischen der ersten Nummer vom 3. Januar 1835 und der Nummer 52 vom 
23. Dezember 1847 als Redakteur genannt. Zusätzliche Uneinigkeit herrscht 
in der biographischen Literatur zu Kamiński außerdem darüber, womit er sich 
genau beschäftigte. Gehen die meisten Autoren davon aus, dass er beide Zeit-
schriften redigierte, schreibt Przyłęcki (1853, 14), Kamiński sei lediglich für 
die „belletristischen Texte“ zuständig gewesen: Diesen hätte man, so betont 
er weiter, in sprachlicher Hinsicht nichts vorwerfen können. Ähnlich positiv 
äußert sich der Autor des Nachrufs auf Kamiński in den „Oesterreichischen 
Blättern für Literatur und Kunst“ zu dessen Tätigkeit als Redakteur, die er wie 
Przyłęcki ebenfalls nur auf „Rozmaitości“ beschränkt: So habe Kamiński „die 
Aufmerksamkeit seiner Leser auf manches Vergessene und Verkannte aus der 
Vorzeit des Landes gelenkt, viele historische, ethnographische und topographi-
sche Beschreibungen aus Galizien gebracht“ und die Zeitschrift darüber hin-
aus „durch eine emsige Ueberwachung der in Druck erschienenen Werke zu 
einer ergiebigen Quelle für den Literaturhistoriker gemacht“ (Johann Nepomuk 
Kaminski 1855, 35). Estreicher (1861b, 168) bestätigt Kamiński schließlich, als 
einer der wenigen in Galizien damals in der Lage gewesen zu sein, korrekt auf 
Polnisch schreiben zu können.

Andere Autoren sehen Kamiński als Redakteur hingegen wesentlich 
kritischer. Jabłoński räumt zwar ein (1990, 565), Kamiński habe auf ein reines 
Polnisch in den von ihm redigierten Artikeln und Übersetzungen geachtet, sonst 
aber beide Zeitschriften eher schlampig geführt, was Aufmachung und Aus-
wahl der Texte betrifft. Am negativsten sieht Wasylewski (1921, 65) Kamińskis 

11 Vgl. ebd., wo Bernacki, der Herausgeber von Przyłęckis Text darauf hinweist, dass Kamiński 
sogar schon seit 1827 als Redakteur von „Gazeta Lwowska“ fungierte.
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redaktionelle Tätigkeit: Gleichgültig gegenüber seinen anderen Aufgaben, habe 
er diese angenommen, um sein Brot zu verdienen. Neunzehn Jahre lang – nur in 
diesem Fall arbeitet Kamiński so lange als Redakteur – habe er damit verbracht, 
der Zensur gefällige Artikel auszuschneiden und zu übersetzen, so Wasylewski. 
Es ist also bemerkenswert, wie unterschiedlich die einzelnen Autoren Kamińskis 
redaktionelles Engagement bewerten. In diesem Zusammenhang seien aber 
zwei Dinge noch einmal in Erinnerung gerufen, die seine Arbeit als Redakteur 
besser verstehen lassen: Ersten waren Kamińskis Schulden in den 1830er-Jah-
ren bereits in erschreckende Höhen angewachsen und zweitens genoss er im 
Theater nicht mehr jenen Freiraum wie in früheren Jahren, da er es ja zusam-
men mit seinem Ensemble führen musste. Allerdings wäre wohl im Rahmen 
einer eigenen Untersuchung, die alle von ihm betreuten und publizierten Texte 
ins Auge fasst, zu klären, von welcher Qualität seine Arbeit war.

Jan Nepomucen Kamiński starb am 5. Januar 1855 in Lemberg. Nach 
Jabłoński (1990, 565) war sein Begräbnis Anlass zu einer polnischen, patri-
otischen Kundgebung, an der mehrere Tausend, v. a. junge Leute teilgenom-
men hätten (vgl. ähnlich: Stóletnia rocznica urodzin... 1877, 284). In mehreren 
Lemberger, Warschauer, Wiener und sogar Berliner Zeitschriften erschienen 
Nachrufe auf Kamiński (Lasocka 1967b, 63). 

Von seiner Popularität zeugen außerdem die Gedichte, die auf ihn ver-
fasst wurden, eines davon brachte die Zeitschrift „Nowiny“ am 9. Januar (Pamięći 
Jana Nepomucena Kamińskiego 1855), es war zuvor an Kamińskis Grab vorge-
lesen worden (K. Chłędowski 1935, 355). Ein anderes stammt vom ansonsten 
nicht näher bekannten k.u.k.-Obergymnasiallehrer X. F. Novotny (vgl. 1855a) 
und trägt den Titel Zypressenzweig am Grabe Johann Nepomucen Kaminski’s. 
Darauf, dass auch dieses Gedicht am Grabe gelesen wurde, verweist nicht nur 
sein Titel, sondern auch die Tatsache, dass bereits am 8. Januar eine polnische 
Übersetzung erschien, die der Übersetzer Stanisław Izydor Kruszewski auf 
eigene Kosten in der Ossoliński-Druckerei herstellen ließ und die er selbst als 
„frei“ bezeichnet (Novotny 1855b). Das Gedicht muss also sehr zeitnah zum 
Tode Kamińskis entstanden sein, und seine dritte Strophe lautet:

Wer könnte seines Wirkens Früchte zählen – 
Wer wägen, was Er Herrliches ersann –  
Wer Einzelnes zum Vorzug wählen, 
Wo man Gediegenes nur treffen kann (Novotny 1855a, 18).
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Recht charakteristisch kommt in diesen Zeilen ein Gedanke zum Ausdruck, 
der sich in vielen biographischen Porträts von Kamiński findet: Seine schier 
unbegrenzte Schaffenskraft, seine Energie und sein vielfältiges Engagement in 
verschiedenen Bereichen. 

In erster Linie zählt dazu natürlich das Theater, wie eingangs erwähnt, 
war Kamiński hier in zahlreichen Rollen – vom Direktor, über den Schauspieler 
bis hin zum Stückeschreiber und Übersetzer – tätig. Bereits in den ersten zehn 
Jahren gelang es ihm, ein Ensemble zu formen, junge Schauspieler auszubilden 
und ein für damalige Verhältnisse beachtliches Repertoire zu spielen (Pepłow-
ski 1889, 91-92). Viele Autoren bescheinigen ihm daher das „hohe Niveau“, 
auf das er die Lemberger Bühne im Anschluss an Bogusławski brachte (Pie-
trusińki 1851, 354 und Jan Nepomucen Kamiński 1855, 41). Zugleich sei aber 
nicht verschwiegen, dass ihn das Lemberger Publikum oft im Stich ließ, wenn 
ambitioniertere Autoren (z. B. Schiller, Corneille oder Shakespeare) auf dem 
Spielplan standen, da es eindeutig leichtere Stücke und Komödien bevorzugte. 
Dieser Aspekt wird bei der Besprechung von Kamińskis translatorischem Oeu-
vre in den Abschnitten 5.1.3-5.1.5 noch mehrfach zur Sprache kommen, ein 
Gesamtüberblick über sein Werk macht gleichzeitig aber auch deutlich, dass 
dank Kamiński zahlreiche wichtige klassische und zeitgenössische Dramatiker 
auf der Lemberger Bühne zu sehen waren. Dementsprechend bemerkt etwa 
der Autor des Wiener Nachrufs (Johann Nepomuk Kaminski 1855, 35), er habe 
die Lemberger Öffentlichkeit „mit der dramatischen Literatur aller Nationen, 
besonders mit den Deutschen Meisterstücken bekannt gemacht“. Von entschei-
dender Bedeutung waren dabei nicht zuletzt Autoren wie z.  B. Schiller oder 
Shakespeare, und zwar im Hinblick auf die sich in den 1820er-Jahren etablie-
rende polnische Romantik, wenngleich der endgültige romantische Durchbruch 
und die Überwindung der klassizistischen Ästhetik in Lemberg unter Kamiński 
noch ausbleiben sollten (Lasocka 1967a, 34, 168 und 263).

Aus einer breiteren Perspektive muss aber vor allem Kamińskis zent-
rale Rolle für die polnische Kultur in Lemberg zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
festgehalten werden. Gerade die Zeit vor 1815 war in Galizien von einem kul-
turellen Stillstand geprägt, zudem fehlten öffentliche Institutionen, an die ein 
polnisches Kulturleben hätte geknüpft werden können (Wisłocki 1936, 655-
661, Zawadzki 1961, 30 sowie Brückner 1991, 1 und 21). In dieser Hinsicht 
ist Kamiński zweifelsfrei ein großes Verdienst zuzusprechen, da es ihm gelun-
gen ist, nach 1809 das polnischsprachige Theater in Lemberg zu gründen und 
dauerhaft zu etablieren. Er war dabei gezwungen, verschiedene Hindernisse zu 
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überwinden, die ihm etwa vonseiten der galizischen Landesverwaltung oder 
in den 1820er- und 1830er-Jahren durch die Direktion des deutschsprachigen 
Theaters in den Weg gelegt wurden. Dazu kamen Probleme finanzieller Natur. 
Auf der anderen Seite gelang es ihm aber auch, 1810 und 1817 die ausdrückliche 
Unterstützung unmittelbar von Kaiser Franz I. zu erhalten, was sicher dazu bei-
trug, dass sein Theater eine stärkere Verankerung im allgemeinen gesellschaft-
lichen Bewusstsein erfuhr. Kamiński schuf in der Teilungszeit somit eine der 
ersten polnischen Kultureinrichtungen, die für Kazimierz Chłędowski (1935, 
355 und 357) lange Jahre die wichtigste polnische Kulturinstitution in Lemberg 
und der Mittelpunkt des dortigen literarischen Lebens war.

Zusätzlich – und vielleicht ist dieser Aspekt noch wesentlicher als die 
zuvor genannten – ist die Bedeutung von Kamińskis Theaterschaffen für das 
Lemberger Kulturleben nach 1810 in einer bewusstseinsbildenden Funktion in 
Bezug auf die polnische Sprache und Kultur zu suchen. Wie sehr diese Bereiche 
mit Kamiński und seinem Theater in Verbindung gebracht wurden, zeigt u. a. 
ein autobiographisches Gedicht von Pietrusiński aus den 1850er-Jahren mit 
dem Titel Czyli pamiętasz? (etwa: Du erinnerst dich also?). Es ist an einen Freund 
namens „Józio“ gerichtet, hinter dem sich nach Meinung von Antoni Knot 
(1959, 38) der Lemberger Dichter Józef Wesołowski verbirgt. Der 1803 gebo-
rene Pietrusiński beschreibt darin seine Schuljahre und das literarisch-künstle-
rische Klima Lembergs in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, wobei 
er mehrfach auf Kamiński und sein Theater zu sprechen kommt. So in der zwei-
ten Strophe, wo es um dessen Rückkehr aus Odessa nach Lemberg geht:

Pamiętasz, jak przybyły z nad morza Czarnego
Do Lwa grodu Kamiński, śród ludu tłumnego
Rozwiesza swoje płachty, i polskiemi słowy
Obudza w sercach ziomków płomyk cale nowy 

(Pietrusiński 1858, 419)12.

Kamiński war also einer der ersten, der in Lemberg so etwas wie ein öffentli-
ches polnisches Kulturleben organisierte, wodurch er zweifellos den Erwartun-
gen der polnischsprachigen Bevölkerung entgegenkam (Lasocka 1967a, 84, 87 
und 96). Dass dieses unmittelbare Verhältnis zwischen der Bühne und seinem 

12 Auf Deutsch etwa: „Erinnerst du dich, wie der vom Schwarzen Meer// In die Stadt des Löwen 
kommende Kamiński, inmitten der Volksmenge// Seine Planen aufspannt, und mit polnischen 
Worten// Eine ganz neue Flamme in den Herzen der Landsleute erweckt“. Falls nicht anders 
angegeben, stammen alle Übersetzungen polnischer Zitate vom Verfasser dieser Arbeit. Es handelt 
sich dabei um wörtliche Übersetzungen, die helfen sollen, das Originalzitat zu verstehen, deren 
Anspruch es jedoch nicht ist, alle literarischen Qualitäten des Ausgangstextes in der deutschen 
Übersetzung wiederzugeben.
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Publikum generell Kamińskis eigener Theaterauffassung entsprach, kommt in 
den weiteren Zeilen von Czyli pamiętasz? zum Ausdruck. Darin zitiert Pietru-
siński aus einem „Prolog“, den Kamiński am 24. September 1830 anlässlich der 
Wiedereröffnung des Theaters auf der Bühne vortrug (Kamiński 1830a, 313 
und – zum Prolog – 314-315)13. Wie oben erwähnt, musste er es aufgrund der 
angespannten Finanzlage sowie interner Konflikte für einige Monate schließen. 
Nach Kamiński muss sich das Theater unmittelbar an jene Menschen wenden, 
mit denen es eine gemeinsame kulturelle Tradition teilt. Zudem soll es kein Ort 
seichter Unterhaltung für die Allgemeinheit sein, sondern die Menschen auf-
rütteln, was Kamiński so formuliert:

Scena zabawą czczą nie jest dla gminu,
Ani jest wiechą podłego rzemiosła:
Ona ze skały skry bije do czynu,
Maską gmin wabi, aby go podniosła.
Wiek swój pokrzywdza zdaniem zardzewiałem,
Kto czczej zabawy szuka w niej powodu;
Silniej niż dusza rozmawia się z ciałem,
Rozmawia scena ze sercem narodu! (ebd., 315)14.

Beide Zitate von Pietrusiński zeigen sehr schön, welche Bedeutung Kamińskis 
Theater für das kulturelle Leben des polnischen Lembergs und dessen nationales 
Bewusstsein im Allgemeinen hatte. Entsprechend sieht Kazimierz Chłędowski 
(1935, 356) Kamińskis Verdienste: Er habe das polnische Theater in Lemberg 
zu einer „nationalen Institution“ gemacht, durch das der Reichtum der Sprache 
zum Ausdruck kommt. „O, dokąd polskiej i sztuki i słowa// Wierna ojczyzna 
pamięć Twą przechowa“15, schreibt später Platon Kostecki (1877, 2) in einem 
Gedicht zum 100. Geburtstag Kamińskis. Und auch im Nachruf aus den „Oes-
terreichischen Blättern für Literatur und Kunst“ wird die Rolle der Sprache ganz 
explizit betont, wenn es über Kamiński heißt: 

13 Dieser Prolog wurde später in Kamińskis Gedichtband Haliczanka czyli zbiór nowszy wierszy 
noch einmal abgedruckt (vgl. 1835, 65-70).
14 Auf Deutsch etwa: „Das Theater ist nicht dazu da, das gemeine Volk zu unterhalten,// Noch 
ist es die Richtkrone eines miserablen Handwerks:// Es schlägt vom Felsen der Funken zur Tat,// 
Mit der Maske lockt es das Volk, um es zu erheben.// Mit verrosteter Meinung tut der seiner 
Zeit Unrecht,// Der in ihm einen Anlass für leeres Vergnügen sucht;// Stärker als die Seele mit 
dem Körper spricht,// Spricht das Theater mit dem Herzen des Volkes!“. Opałek (1924, 65) weist 
allerdings darauf hin, dass nachdem Kamiński seinen Prolog vorgetragen hatte, das Melodram 
Trzydzieści lat życia szulera (Dreißig Jahre aus dem Leben eines Spielers) von Victor Henri Joseph 
Brahain Ducange (TLw ID 12400) gegeben wurde, das eigentlich recht wenig mit den darin 
entwickelten hehren Ideen zu tun hatte und vor allem der Unterhaltung diente.
15 „Oh, so lange es polnische Kunst und Sprache geben wird// Wird das treue Vaterland die 
Erinnerung an Dich bewahren“.
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Das größte Verdienst erwarb er sich jedoch um die Kultivierung und 
die Reinheit der Polnischen Sprache in Galizien, deren Feld noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts ganz brach darniederlag, und erst durch 
die Bühne einen weithin sich verbreitenden Impuls erhalten hat. Man 
kann mit Recht behaupten, daß unsere Generation einen großen Theil 
ihrer sprachlichen Bildung dem Theater zu verdanken habe (Johann 
Nepomuk Kaminski 1855, 34).

Das Zitat verrät zugleich, dass der Autor von Kamińskis Wiener Nachruf ein 
Pole gewesen sein muss, wenn er von „unserer Generation“ schreibt. Es könnte 
also jemand sein, der so wie z. B. Pietrusiński oder Walenty Chłędowski um 
1800 geboren wurde und seine ganze Schulbildung auf Deutsch oder Latein 
absolvieren musste. Leider lässt sich aber nicht definitiv ermitteln, wer diesen 
Nachruf auf Kamiński verfasste16. Vielleicht deshalb, da Kamiński einer gan-
zen Generation junger Galizianer die polnische Sprache näherbrachte, spricht 
Estreicher (1863a, 110) davon, Kamiński sei 1830 bei seinem Besuch in War-
schau von den dortigen Schriftstellern als „Vertreter des Bildungswesens von 
ganz Galizien“ („reprezentant oświaty całej Galicyi“) begrüßt worden17. Dass 
Kamiński einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der polnischen Sprache 
leistete, ebenso wie dazu, dass sie sich während der Teilungszeit in Lemberg 
weiterhin als Sprache der Kultur und Literatur behaupten konnte, wird nicht 
nur über sein Theater, sondern auch in Bezug auf seine Übersetzungen immer 
wieder würdigend hervorgehoben. U. a. im Abschnitt 6.2.3 wird davon noch 
ausführlich die Rede sein.

3 2  Walenty Chłędowski (1797-1846)

Anders als im Fall Kamińskis, gibt es zu Chłędowski nicht allzu viel Material, auf 
das eine Rekonstruktion seiner Biographie zurückgreifen kann. Interessanter-
weise zählt dazu an erster Stelle eine auf Deutsch geschriebene Skizze, nämlich 
jene von Constantin Wurzbach für sein Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich. Wie er angibt (1857, 346), stützte er sich dabei auf (mündliche?) 
Informationen von Maurycy Dzieduszycki und August Bielowski, was seiner 
Darstellung durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Und zwar deshalb, 

16 Der Artikel ist lediglich mit den Initialen K....k unterzeichnet (Johann Nepomuk Kaminski 
1855, 35). S. zu dieser Frage auch: 4.1.1.
17 Kamińskis Warschau-Besuch wird auch von Henryk Rzewuski (1851, 55/1 und 3) beschrieben, 
der die Ovationen, mit denen er dort empfangen wurde, erwähnt, ebenso wie die freundliche 
Aufnahme seitens der Warschauer Schriftsteller, u. a. durch den weiter oben schon genannten 
Dmuszewski oder durch Maurycy Mochnacki, der Kamińskis Übersetzung von Calderóns Der 
Arzt seiner Ehre enthusiastisch rezensierte (vgl. 5.1.4).
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da anzunehmen ist, dass beide Chłędowski persönlich kannten, im Falle Bie-
lowskis ist dies durch einige seiner Briefe an Chłędowski sogar unzweifelhaft 
belegt (Czarnik 1911 und 1913). Ebenso zuverlässig sind die Porträts zweier 
weiterer Autoren: Erstens jene von Kazimierz Chłędowski, dem späteren 
k.u.k.-Minister für Galizien, der auch als Schriftsteller und Kulturhistoriker 
bekannt wurde. Er beschrieb seinen Onkel Walenty18 zum ersten Mal in einem 
längeren Beitrag für die Zeitschrift „Tygodnik Ilustrowany“, der in seinen histo-
risch-literarischen Feuilletons Z przeszłości naszej i obcej (Aus unserer und frem-
der Vergangenheit) noch einmal abgedruckt wurde (K. Chłędowski 1865 sowie 
1935, 345-348). Ein erweitertes Porträt von Walenty fand Eingang in Kazimierz 
Chłędowskis Erinnerungen (1957, I/48-58 und 69-70), die, wie ihr Herausge-
ber Antoni Knot anmerkt (ebd., 40-41), erst dreißig Jahre nach dem Tod ihres 
Verfassers zum ersten Mal gedruckt werden durften. Zum anderen ist noch die 
übersichtliche Darstellung von Marian Tyrowicz für Polski Słownik Biograficzny 
zu nennen (1989; erstmals gedruckt: 1937), der jedoch mehrfach auf die Por-
träts von Wurzbach und Kazimierz Chłędowski zurückgreift. Auf die genann-
ten drei Autoren stützen sich in erster Linie auch die weiteren Ausführungen, 
wie bei Kamiński werden später entstandene Porträts nur dann miteinbezogen, 
wenn sie neue Details zu liefern vermögen. Die umfassendste Aufstellung der 
Sekundärliteratur zu Chłędowski enthält Nowy Korbut (Chłędowski, Walenty 
[1797-1846], 1966).

Walenty Chłędowski wurde im kleinen Dorf Jaśliska in der Nähe von 
Dukla, geboren. Es besteht wie zuvor bei Kamiński Uneinigkeit in Bezug auf das 
genaue Geburtsdatum, und zwar was das Jahr betrifft. Kazimierz Chłędowski 
(1865, 145 sowie 1957, I/48) und – wahrscheinlich ihm hier folgend – Tyro-
wicz (1989, 308) schreiben vom 13. Februar 1797. Wurzbach hingegen (1857, 
345), der ja auf Informationen aus erster Hand zurückgreifen konnte, nennt 
zwar auch den 13. Februar, allerdings ein Jahr später – 1798. Dieser Version 
schenkt wiederum Czarnik (1911, 3) mehr Glauben, der sich damit interessan-
terweise gegen die Version von Kazimierz Chłędowski stellt. Czarnik beruft sich 
18 Kazimierz war der Sohn von Otton Chłędowski, dem Bruder Walentys. Da in dieser Arbeit 
neben den Werken von Walenty Chłędowski auch jene seines Bruders Adam Tomasz (1790-
1855) sowie ihres Neffen Kazimierz zitiert werden, wird im Falle von Adam und Kazimierz beim 
bibliographischen Verweis in der Klammer aus Gründen der Übersichtlichkeit die jeweilige 
Initiale hinzugefügt, falls sich aus dem Text nicht eindeutig ergibt, um wen es sich handelt. Bei 
Walenty, dem viele Abschnitte dieser Arbeit gewidmet sind, wird hingegen darauf verzichtet. 
Erwähnt sei schließlich die Schriftstellerin und Malerin Maria Pomezańska z Chłędowskis (1806-
1862), die Schwester von Adam und Walenty. Sie unterhielt einen literarischen Salon in Lemberg, 
in dem u. a. der bekannte Historiker August Bielowski verkehrte (Skręt 1982-83).
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außerdem auf die genealogische Arbeit über polnische Adelsfamilien Almanach 
błękitny (Der himmelblaue Almanach) von Jerzy Sewer Dunin-Borowski (1908, 
1076), die Chłędowskis Geburtsjahr ebenfalls mit 1798 angibt und die seiner 
Meinung nach deshalb glaubwürdig ist, da sie auf unmittelbaren Angaben aus 
Familienkreisen beruht und vielleicht sogar durch Dokumente belegt wurde. 
Czarnik gibt allerdings nicht an, von wem genau aus Chłędowskis Familie der 
Hinweis auf das Geburtsjahr Walentys stammt. Infrage kommen würde aber 
eigentlich nur Kazimierz Chłędowski, da sich niemand außer ihm so inten-
siv mit der Biographie Walentys beschäftigte. Außerdem begann Kazimierz 
Chłędowski um 1897 mit der Niederschrift seiner Erinnerungen (K. Chłędow-
ski 1957, I/22), was nicht nur sehr nahe zum Entstehungsdatum von Almanach 
błękitny liegt (1908), sondern auch ein verstärktes biographisches Interesse an 
seiner eigenen Familie vermuten lässt. Nicht zuletzt aus diesem Grund scheint 
1797, so wie es Kazimierz Chłędowski angibt, als Geburtsjahr von Walenty 
Chłędowski doch wahrscheinlicher.

Nur wenige Angaben gibt es zum Bildungsweg von Chłędowski, doch 
kann dieser aufgrund vereinzelter Hinweise in verschiedenen Quellen einiger-
maßen rekonstruiert werden. Nach Wurzbach und Tyrowicz soll er zuerst die 
Schule in Przemyśl besucht haben, um anschließend zum Studium nach Lem-
berg zu übersiedeln. Leider ist nicht ganz klar, wann Chłędowski diesen Schritt 
tat, sein Neffe Kazimierz schreibt sogar (1865, 145), dass er die Schule erst in 
Lemberg abschloss. Allerdings muss hier nicht unbedingt ein Widerspruch 
zwischen den Autoren vorliegen: Nach Tyrowicz (1989, 308) habe Chłędowski 
in Przemyśl nämlich die „elementare und mittlere Ausbildung“ („początkowe 
i średnie wykształcenie“) genossen, das heißt etwa bis zum Ende des Gymna-
siums; die Bemerkung Kazimierz Chłędowskis würde sich in einem solchen 
Fall erst auf das anschließende dreijährige Philosophiestudium beziehen. Wenn 
Chłędowski demzufolge also nach dem Gymnasium (also nach neun Jahren 
Schule) nach Lemberg übersiedelte, dürfte er etwa 16 Jahre alt gewesen sein, was 
wiederum bedeuten würde, dass dies ungefähr um 1813 passiert sein könnte19. 

Diese Annahme lässt sich durch ein anderes, gesichertes Datum bele-
gen. Im Dezember 1817 wurde Chłędowski zum ersten Vorsitzenden der stu-
dentischen Vereinigung „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze 
ojczystej“ gewählt. Da sie eine zentrale Rolle für seine literarische Sozialisation 

19 Vgl. zu diesen Bemerkungen über das galizische Schulsystem zu Beginn des 19. Jahrhunderts: 
Pietrusiński 1851, 350-351, der die einzelnen Schulstufen relativ genau beschreibt und wie 
erwähnt ja ein nur wenig jüngerer Altersgenosse Chłędowskis war.
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spielte, wird sie in 4.2.2 noch eigens beschrieben. Es ist bekannt, dass er damals 
Jura-Student im zweiten Jahr war (Finkel/ Starzyński 1894, 278). Aller Wahr-
scheinlichkeit nach nahm er dieses Studium also im akademischen Jahr 
1816/1817 auf, was wiederum voraussetzt, dass er damals, entsprechend zur 
oben geäußerten Vermutung, den dreijährigen Philosophiekurs schon abge-
schlossen hatte. Ein solcher war ja, wie im Abschnitt über Kamiński ausgeführt 
wurde, Bedingung für ein weiteres Studium und musste bei Chłędowski daher 
spätestens in die Jahre 1813-1816 fallen. 

Der so skizzierte Ablauf von Chłędowskis Studienlaufbahn ist auch 
dann möglich, wenn berücksichtigt wird, dass es zwischen 1805 und 1817 ja gar 
keine Universität im eigentlichen Sinne in Lemberg gab, da diese 1805 in ein 
Lyzeum umgewandelt worden war. Galizien besaß damals nämlich mit der Jagi-
ellonen-Universität in Krakau, das nach der dritten polnischen Teilung Öster-
reich zugefallen war, ein größere und renommiertere Hochschule. Erst 1817, als 
Krakau nach dem Wiener Kongress ein eigener Stadtstaat geworden war, wurde 
die Lemberger Universität wieder neu eröffnet. Zwar brachte die Umwandlung 
zum Lyzeum anfangs Einschnitte im Lehrplan mit sich, nach 1810 dauerten 
die einzelnen Studiengänge aber wieder in etwa so lange wie zuvor – d. h. in 
Bezug auf die für Chłędowski wichtigen Fächer: Philosophie ab dem Studien-
jahr 1813/1814 drei Jahre und Jura schon seit 1810 vier Jahre (Röskau-Rydel 
1993, 181-182). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass Chłędowski 
sein Studium im Frühjahr 1820 abschloss, was der gut informierte Wurzbach 
bestätigt (1857, 345), der von den „höheren Studien“ schreibt, die Chłędowski 
absolvierte. Offen bleibt einzig, ob er auch den Doktorgrad erhielt, da er dafür 
nach Wien oder Krakau hätte fahren müssen, nachdem die Lemberger Univer-
sität nach der Umwandlung in ein Lyzeum das Recht, diesen Titel zu verleihen, 
verloren hatte (Finkel/ Starzyński 1894, 159). 

Chłędowski kam also um 1813 nach Lemberg, leider gibt es überhaupt 
keine Quellen, die etwas über seine ersten Jahre dort verraten würden, etwa 
welche Kontakte er knüpfte oder mit wem und wo er verkehrte. Möglich wäre 
natürlich, dass Chłędowski damals schon die eine oder andere Aufführung von 
Kamiński sah, es sei an das am Ende des vorigen Abschnitts zitierte Fragment 
erinnert, in dem die Rede davon war, dass dessen Theater einer ganzen Genera-
tion die polnische Sprache beigebracht habe. 

Zu jener Zeit war außerdem die Zeitschrift „Pamiętnik Lwowski“ im 
Entstehen begriffen. Wie Kurdybacha beschreibt (vgl. nachstehend: 1936, 
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188-199), war die Initiative zur Gründung dieser Zeitschrift von Wilna ausge-
gangen, v. a. vom Buchhändler Józef Zawadzki und dem Historiker Joachim 
Lelewel. Um 1815 nahm sie konkrete Gestalt an, nicht zuletzt dank dem Engage-
ment seitens wichtiger Lemberger Persönlichkeiten, wie dem Rechtsanwalt und 
Buchsammler Józef Dobek Dzierzkowski. Erster Redakteur der Zeitschrift sollte 
Bruno Kiciński, ein Cousin Lelewels und Altersgenosse Chłędowskis, werden, 
der im Herbst 1814 nach Lemberg kam. Ob beide sich kannten, ist nicht belegt, 
interessant ist, dass Chłędowski ein Exemplar von Kicińskis Übersetzung des 
Homer zugeschriebenen Epyllions Froschmäusekrieg (poln: Batrachomyoma-
chia Homera czyli: Woyna Żab z Myszami), die 1815 in Lemberg erschienen war, 
besaß, wie aus dem Bücherverzeichnis von „Towarzystwo ćwiczącej się mło-
dzieży“ hervorgeht (Kirchner 1818, 916). Es ist nicht undenkbar, dass er dieses 
Buch von Kiciński selbst erhalten hatte. 

Nicht zutreffend ist hingegen die Behauptung von Wurzbach (1857, 
345), dass Walenty seinen Bruder schon ab 1816 bei der Herausgabe von 
„Pamiętnik Lwowski“ unterstützt haben soll, da Adam Chłędowski nach eige-
nen Angaben (1818c, 77) selbst erst Anfang 1817 in die Redaktion eingetreten 
war. Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass Walentys Engagement für die Zeit-
schrift etwa um den Jahreswechsel 1817-1818 begann, also etwa zu jener Zeit, 
als „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ gegründet 
wurde20. Schon im April 1817 hatte Chłędowski seinen ersten Text in „Pamięt-
nik Lwowski“ veröffentlicht, bei dem es sich um das Gedicht Do czasu (An die 
Zeit) handelte (Chłędowski 1817a). Als Adam Chłędowski im Laufe des Jahres 
1819 nach Warschau ging (Manteufflowa 1937), übernahm Walenty allein die 
Redaktion von „Pamiętnik Lwowski“, den er im Jahr darauf unter dem Titel 
„Pszczoła Polska“ weiterführte. Nachdem diese Zeitschrift nach 12 Nummern 
im Dezember 1820 eingestellt wurde, folgte Walenty Chłędowski 1821 seinem 
Bruder nach Warschau. Leider gibt es keine Belege darüber, wie sich das Ver-
hältnis der beiden Brüder in Warschau zueinander gestaltete, bekannt ist nur, 
dass Walenty in der von Adam in den Jahren 1821-1822 herausgegebenen Zeit-
schrift „Gazeta Literacka“, deren Profil dem von „Pamiętnik Lwowski“ nicht 
unähnlich war, einige Beiträge veröffentlichte (vgl. 5.2.2).

Offenbar dank seiner Frau unterhielt Adam Chłędowski in Warschau 
engere Beziehungen zu Stanisław Grabowski, dem damaligen Minister Kon-
gresspolens für Glaubens- und Bildungsfragen (ebd.). Es ist daher nicht ganz 

20 In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf den Abschnitt 4.2.2 verwiesen, wo Chłędowskis 
Engagement für diese studentische Vereinigung umfassend besprochen wird.
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ausgeschlossen, dass Walenty seinen Posten bei der „Regierungskommis-
sion für Religionsbekenntnisse und öffentliche Bildung“ („Komisja Rządowa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego“), die Grabowski unterstand, 
durch Zutun seines älteren Bruders erhielt. Er arbeitete dort jedoch nur knapp 
zwei Jahre, denn bereits Ende 1822 kehrte er nach Lemberg zurück. Nach Tyro-
wicz (1989, 308) geschah dies auf Anraten seines Freundes, des Dichters Paweł 
Rodakowski, Kazimierz Chłędowski hingegen deutet an (1965, 145), Walenty 
sei mit der Beamtenstelle nicht ganz zufrieden gewesen. 

Im Mai 1823 heiratete Chłędowski Samuela Tchórznicka, die Besitzerin 
des Dorfes Żelechów, wo sich das Ehepaar anschließend niederließ. Leider ist 
nichts Näheres weder über Samula Tchórznicka (bzw. über ihre Familie) noch 
über Żelechów selbst bekannt. Kazimierz Chłędowski (1865, 145) lokalisiert 
das Dorf zum einen so wie Tyrowicz (1989, 308) in der Nähe von Lemberg, in 
einem späteren Text spricht er allerdings davon, es liege im Kreis Stryji, also 
deutlich südlicher (K. Chłędowski 1957, I/51). Aufgrund einer Erkrankung 
starb Chłędowskis Frau nur wenige Monate nach der Hochzeit. Dies hatte für 
Tyrowicz (1989, 308) großen Einfluss auf Chłędowskis weiteres Schaffen. Zwar 
führt er diesen Gedanken nicht näher aus, vielleicht meinte Tyrowicz mit dieser 
Bemerkung aber, dass Chłędowski, der erst 25 Jahre alt war, von nun an ein 
zurückgezogeneres Leben führte. Er übersiedelte nämlich nach dem Tod sei-
ner Frau ins Dorf Wietrzno, das unweit von seinem Geburtsort lag und das er 
von seinem Vater Seweryn geerbt hatte21. Zwar sei er, so Kazimierz Chłędowski 
(1957, I/52), öfters nach Lemberg gefahren, was jedoch ein Unterfangen von 
vier bis fünf Tagen war. Auch Czarnik vermutet (1911, 3-4), dass Chłędowski 
zumindest bis Anfang der 1830er-Jahre häufig in Lemberg war und sich zum 
Teil sogar dauerhaft dort aufhielt; erst später habe er mehr Zeit in Wietrzno 
verbracht. Wie unten noch erwähnt wird, waren dafür offenbar auch gesund-
heitliche Gründe verantwortlich.

Seine Eindrücke über das Landleben verarbeitete Chłędowski einige 
Jahre später in dem autobiographischen Gedicht Treny wieśniaka (Klagelied 
eines Dörflers). Zwar seien, wie es in den ersten Strophen heißt (vgl. im Fol-
genden: Chłędowski 1841b, 71), die Landschaft und die Natur vielleicht rei-
zend, auch die Landwirtschaft könne einen durchaus ausfüllen und eine gewisse 
Befriedigung mit sich bringen. Doch was ist, wenn man nach all den Anstren-
gungen ein Gespräch über anspruchsvollere Dinge führen möchte? Dafür gibt 

21 Dass der eigentlich ältere Sohn Adam wie erwähnt in Warschau lebte, war laut Kosiek (2012, 
82) der Grund dafür, warum Walenty dieses Dorf erbte.
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es niemanden – mit dem Landwirt wird über den Mist gesprochen, mit dem 
Vogt über Amtsgeschäfte und mit dem Förster über den Wald. Auch die Nach-
barn können keine intellektuelle Zerstreuung bieten: Sie interessieren sich für 
das Futter der Ochsen, dafür, ob die Scheunen voll sind oder wie viel Wodka 
man aus einer Kartoffel herauspresst. Lenke man das Gespräch auf höhere 
Dinge, dann fragen sie gleich, wie viel koste das Getreide, die Wolle oder der 
Aquavit. Sei so ein Leben – so die letzten Strophen des Gedichtes – nicht eine 
furchtbare Vorstellung, wenn alle göttlichen Ideale nichts mehr wert sind. Der 
Mensch sei doch nicht dazu geboren, um sich nur um sein Vieh und seine Fel-
der zu kümmern und mit Geld zu prahlen. Vielmehr seien es doch der Geist 
und der Intellekt, die die Grundlage der menschlichen Existenz darstellten, sie 
erlaubten es dem Menschen, nach Höherem, nach einem „Hegelschen Phanta-
siebild“ („mrzonka Heglowska“), zu streben. 

Dass das Gedicht in seiner ursprünglichen Form um drei Strophen 
länger war als der Abdruck in der Zeitschrift „Dziennik Mód Paryskich“, zeigt 
Czarnik (1911, 9) und betont zugleich, das Gedicht in der von Chłędowski 
hinterlassenen handschriftlichen Fassung zu besitzen22. Kazimierz Chłędowski 
(1957, I/54) muss ebenfalls Einsicht in den handschriftlichen Nachlass seines 
Onkels gehabt haben, da auch er die drei fehlenden Strophen zitiert. Nach Czar-
nik (1911, 9) fielen zwei Strophen der Zensur zum Opfer23, in einer kritisiert 
Chłędowski die österreichische Verwaltung, in der anderen die sozialen Ver-
hältnisse in Galizien. An dieser Stelle ist aber vielmehr die dritte fehlende Stro-
phe von Bedeutung, in der sich das lyrische Ich aus Treny wieśniaka an einen 
„Paweł“ wendet und ihn um seinen Rat fragt: Soll es unter diesen Umständen 
auf dem Land bleiben oder in die Stadt zurückkehren? Hinter diesem „Paweł“ 
verbirgt sich wahrscheinlich Chłędowskis Freund Paweł Rodakowski, derselbe, 
der ihm 1822 geraten haben soll, aus Warschau wieder nach Lemberg zurück-
zukehren. Nach Czarnik (ebd.) trägt das Gedicht in der handschriftlichen Fas-
sung auch den Untertitel Do Pawła Rodakowskiego (An Paweł Rodakowski). 
Dieser soll – als Antwort auf die im Gedicht gestellte Frage – seinem Freund 
übrigens nahegelegt haben, in die Stadt zu gehen, was Chłędowski allerdings 
nicht tat, und zwar wegen der Liebesbeziehung zu einer gewissen Frau M., einer 

22 Vgl. zur Frage, ob Czarnik noch mehr Handschriften Chłędowskis besaß bzw. ob diese heute 
noch erhalten sein können: Abschnitt 5.2.3.
23 Eine Strophe wurde vorsorglich vom Redakteur von „Dziennik Mód Paryskich“ August 
Bielowski gestrichen – vgl. dazu: Czarnik 1913, 10, der den entsprechenden Brief Bielowskis an 
Chłędowski zitiert, in dem davon die Rede ist.
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verheirateten Nachbarin, mit der er über mehrere Jahre hinweg ein Verhältnis 
pflegte (K. Chłędowski 1957, I/54-56) 24.

Im Zusammenhang mit dem intellektuellen Klima, in dem Chłędow-
ski in Wietrzno lebte, ist außerdem nicht uninteressant, dass er dort in seinen 
letzten Lebensjahren eine Lesestube eingerichtet haben soll, und zwar um das 
Bildungsniveau der umliegenden Bewohner zu heben. Leider ist über diese Ini-
tiative, die nur Tyrowicz erwähnt (1989, 309), nichts weiter bekannt; also etwa 
darüber, ob Chłędowski seine eigenen Bücher zur Verfügung stellte, ob und wie 
stark die Lesestube frequentiert wurde, wie lange sie existierte oder was nach 
Chłędowskis Tod bzw. nach ihrer Auflösung mit den Büchern passierte.

Tyrowiczs zuvor zitierte Bemerkung, der Tod seiner Frau habe Chłę-
dowski in seinem Schaffen nachhaltig beeinflusst, kann allerdings auch so 
verstanden werden, dass er sich von da an verstärkt seiner Arbeit widmete, viel-
leicht um seine Trauer zu überwinden. Dies bestätigt Kazimierz Chłędowski 
(1865, 145), wenn er schreibt, sein Onkel habe sich umso fleißiger in seine lite-
rarischen Arbeiten gestürzt, um seinen Schmerz zu lindern. In der Tat waren die 
1820er-Jahre die wichtigste Schaffensperiode Chłędowskis, in der er zahlreiche 
Beiträge aus den Bereichen Literaturkritik und Ästhetik sowie Übersetzungen 
und Rezensionen literarischer Werke oder von Theateraufführungen veröffent-
lichte. Besondere Erwähnung verdienen die beiden Bände von „Haliczanin“, die 
Chlędowski 1830 herausgab und die nicht nur unter den Zeitgenossen beson-
dere Beachtung fanden, sondern auch im Nachhinein häufig als seine wichtigste 
Publikation bezeichnet werden: Kein anderes bis dahin in Galizien herausgege-
benes Periodikum oder Sammelwerk sei, so Zawadzki (1961, 74), „Haliczanin“ 
gleichgekommen, wenn es um den literarischen Wert und um die Bedeutung 
geht. Chłędowskis Übersetzungen und Publikationen werden noch ausführlich 
in den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 besprochen.

In den 1830er-Jahren litt Chłędowski immer mehr unter seinem 
schlechten gesundheitlichen Zustand, was vielleicht mit ein Grund war, warum 
er, wie oben angedeutet, nicht mehr so häufig nach Lemberg fuhr, sondern in 
Wietrzno blieb. Außerdem unternahm er mehrere Auslandsreisen, um sich zu 
kurieren, etwa nach Karlsbad oder Triest. Im Jahre 1836 besuchte er Gastein, 

24 Der Herausgeber von Kazimierz Chłędowskis Erinnerungen Adam Knot ergänzt an der 
angeführten Stelle den ganzen Namen: Es dürfte sich um eine Frau Macudzińska aus dem unweit 
gelegenen Dorf Gorzyce gehandelt haben. Walenty Chłędowski stand offenbar in brieflichem 
Kontakt mit ihrem Mann, etwa berichtete er diesem über seinen Besuch bei Mickiewicz, wovon 
weiter unten noch die Rede sein wird.
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das Salzkammergut und Berchtesgaden, worüber er in zum Teil ausführlichen 
Reisefeuilletons berichtet, in denen er seine Eindrücke über die Menschen und 
die Landschaft schildert (1841c und 1841d). Czarnik (1911, 7) verbindet mit 
dieser Reise außerdem Chłędowskis Besuch in der Steiermark, da diese nicht 
weit von Salzburg und dem Berchtesgadener Land entfernt liege. Es scheint 
aber auch denkbar, dass Chłędowski die Steiermark auf seinem Weg nach Triest 
besuchte. Die Eindrücke seiner Steiermark-Reise hielt er ebenfalls in einem 
eigenen Beitrag fest, an dessen Ende er eben, immer nach Süden reisend, bis 
nach Graz kommt (vgl. Chłędowski 1841a, 46). Von einer anderen Reise nach 
Österreich – jedoch ohne ein näheres Datum anzugeben – berichtet noch Kazi-
mierz Chłędowski (1957, I/57): Bei einer in Wien durchgeführten Operation 
habe man seinem Onkel die gesamte obere Schädeldecke abgenommen und 
durch eine aus Metall ersetzt. Dies sei der Grund dafür gewesen, dass er stets 
eine Samtmütze getragen habe. In ihr ist er etwa auf dem einzigen von ihm 
bekannten Porträt zu sehen (K. Chłędowski 1865, 145)25.

Im Jahre 1845 unternahm Chłędowski noch eine Reise durch Deutsch-
land, Holland und Frankreich, wo er im September jenes Jahres Mickiewicz in 
Paris traf. Die wenigen Informationen, die über diesen Besuch bekannt sind, 
fasst Czarnik (vgl. dazu im Folgenden: 1898, 319-321) in einem kurzen Beitrag 
zusammen. Sie basieren auf einem Brief, den Chłędowski an einen Bekannten 
aus Jasło, einen gewissen „Dr. Macudziński“ – wahrscheinlich den Ehemann 
seiner oben genannten Liebhaberin – schrieb. Über sein Gespräch mit Mickie-
wicz geht daraus nur hervor, dass es zwei Stunden ununterbrochen dauerte und 
sehr intensiv war. Zwar kündige Chłędowski einen eigenen Bericht über den 
Inhalt dieser Unterhaltung an, es sei jedoch, wie Czarnik bedauert, kein solcher 
erhalten. Die wenigen Andeutungen, die Chłędowski macht, lassen höchstens 
darauf schließen, dass zum einen über die Zerstrittenheit unter den polnischen 
Emigranten in Paris gesprochen wurde, zum anderen über die Lehren Andrzej 
Towiańskis. In diesem Zusammenhang, so Czarnik, sei interessant, dass Walen-
tys Bruder Adam, der nach dem Novemberaufstand nach Paris emigriert war 
und den er nun nach einer langen Pause wieder traf, eine Zeit lang Anhänger 
von Towiańskis Lehren war. 

Ein Ereignis, das Chłędowski in seinem letzten Lebensjahr besonders 
mitgenommen haben dürfte, war der galizische Bauernaufstand vom Feb-
ruar und März 1846, bei dem die herumziehenden Aufständischen Adelshöfe 

25 In seinen Erinnerungen schreibt Kazimierz Chłędowski (1957, I/57), es gebe noch ein zweites 
Porträt seines Onkels, das jedoch leider nicht aufgefunden werden konnte.
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plünderten und zum Teil unfassbare Grausamkeiten an deren Besitzern verüb-
ten. Chłędowski wurde von seinem Freund, dem späteren galizischen Gouver-
neur Wacław Zaleski in einem eigenhändig geschriebenen Brief noch rechtzeitig 
gewarnt und konnte sich nach Lemberg in Sicherheit bringen (K. Chłędowski 
1957, I/69)26. 

Wenige Monate später starb Walenty Chłędowski in Wietrzno. Wie bei 
seinem Geburtsjahr, herrscht in der Sekundärliteratur auch über das genaue 
Todesdatum eine gewisse Uneinigkeit: Kazimierz Chłędowski verwendet in 
allen Porträts (1865, 146 bzw. 1957, I/58) konsequent die Formulierung „w wigi-
lię Bożego Narodzenia“, was bedeuten würde, Chłędowski starb am 24. Dezem-
ber. Dieses Datum nennt auch der unmittelbar nach seinem Tod erschienene 
Nachruf aus „Gazeta Lwowska“ (Nowiny 1846, 870). Wurzbach und Tyrowicz 
(1857, 345 bzw. 1989, 309) sprechen hingegen vom 23. Dezember 1846, was 
aber wohl auf einem Missverständnis beruhen dürfte, das auf das Wort „wigilia“ 
zurückzuführen ist27.

Der einzige Nachruf auf Walenty Chłędowski erschien einige Tage nach 
seinem Tod am 31. Dezember 1846 in „Gazeta Lwowska“ und könnte vielleicht 
sogar von seinem Freund Jan Nepomucen Kamiński verfasst worden sein, der 
damals diese Zeitung redigierte28. Chłędowskis größte Verdienste werden in 
diesem Text (vgl. im Folgenden: Nowiny 1846, 870-871) darin gesehen, dass er 
nach 1820 durch zahlreiche Publikationen, Rezensionen und auch Übersetzun-
gen als einer von wenigen entscheidend zur Belebung des damals noch weitge-
hend brachliegenden galizischen Literaturlebens beigetragen habe. In diesem 
Zusammenhang sei außerdem sein Engagement für mehrere Zeitschriften – 
gemeint sind u. a. die von Chłędowski herausgegebenen „Pamiętnik Lwowski“ 
und „Pszczoła Lwowska“ – von Bedeutung. Als einer der ersten habe er sich um 
ein besseres Verständnis der deutschen Philosophie in Polen bemüht, und zwar 
in seinen klaren, jedem Geist zugänglichen Abhandlungen, heißt es schließlich 
in diesem Nachruf. Auch andere Autoren, die später über Chłędowski schreiben 
sollten, betonen seinen Beitrag, den er – ähnlich wie zuvor Kamiński – zur För-
derung des galizischen Kulturlebens in den Jahren nach dem Wiener Kongress 
leistete, wovon noch mehrfach im Rahmen dieser Arbeit die Rede sein wird.

26 Kazimierz Chłędowski erwähnt an dieser Stelle außerdem, dass dieser Brief noch längere Zeit 
im Besitz seiner Schwester gewesen sei, später allerdings verloren ging.
27 „Wigilia“ bedeutet wörtlich „der Vorabend“, wird aber in der Regel auf Weihnachten bezogen, 
wo es den Heiligen Abend, also den 24. Dezember bezeichnet, den Abend vor dem Weihnachtsfest.
28 Zur freundschaftlichen Beziehung zwischen Chłędowski und Kamiński vgl. Abschnitt 6.2.3 
dieser Arbeit.
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3 3  Wiktor Baworowski (1826-1894)

Die wichtigste Quelle für die Biographie Baworowskis ist seine kurze, 20-seitige 
autobiographische Skizze Notaka o Wiktorze Baworowskim (Notiz über Wiktor 
Baworowski), die heute als Handschrift in der Krakauer Jagiellonen-Bibliothek 
aufbewahrt wird (Baworowski o.J./b). Sie dient als die wichtigste Quelle für die 
weiteren Ausführungen zu Baworowskis Biographie, die sich, falls nicht anders 
angegeben, auf diese Notiz stützen29. Nicht ganz geklärt ist ihr genaues Ent-
stehungsdatum: die Jagiellonen-Bibliothek datiert sie in ihrem Katalog frühes-
tens auf das Jahr 187630, und auf der ersten Seite der Handschrift selbst gibt es 
den Vermerk: „L. (?) Baworowski 1877“, der allerdings nicht von Baworowski 
stammt und wohl nachträglich eingetragen wurde. Unklar ist, von wem dieser 
Vermerk stammen könnte, ebenso wer sich hinter dem Initial „L.“ verbergen 
könnte. Der Datierung ist nicht zu widersprechen, da Baworowski in diesem 
Text noch über Ereignisse z. B. aus dem Jahre 1872 schreibt. Die Skizze dürfte 
allerdings auch nicht viel später entstanden sein, da sie noch in normal gro-
ßer Schrift verfasst wurde. Wie nämlich Baworowskis Freund Albert Zipper 
bemerkt (1931, 8911/2), schrieb dieser um 1885 bereits mit „riesigen“ („ogrom-
nemi“) Buchstaben, und zwar angesichts seiner fortschreitenden Sehschwäche. 

Ergänzend zu dieser Skizze31 werden zwei weitere ausführliche und ver-
lässliche Porträts von Baworowski herangezogen: jenes des Schriftstellers Józef 
Ignacy Kraszewski (1877) sowie das redaktionell erarbeitete Biogramm aus Pol-
ski Słownik Biograficzny (Baworowski hr. Wiktor 1989). Wie ein genauer Blick 
auf diese Texte zeigt, greifen sie in vieler Hinsicht auf die autobiographische 
Skizze von Baworowski zurück. Gerade im Falle von Kraszewski führt diese 
Tatsache zu einer vielleicht nicht ganz falschen Vermutung: Da Baworowskis 
handschriftliche Autobiographie offenbar in großer zeitlicher Nähe zu Kra-
szewskis Porträt entstand und dieses erkennbar in weiten Teilen Baworowskis 

29 Aus Gründen der Übersichtlichkeit, v. a. um zu viele Verweise im Text zu vermeiden, wird 
daher in der Regel in dieser Arbeit darauf verzichtet, Bezüge zu konkreten Fragmenten dieser 
autobiographischen Notiz herzustellen. Oftmals handelt es sich nämlich um Informationen, 
die Baworowski an verschiedenen Stellen anspricht bzw. die über seinen ganzen Text verstreut 
sind, was sehr viele bibliographische Angaben erfordern würde. Die in dieser Arbeit erwähnten 
Tatsachen etc. sind jedoch leicht nachprüfbar, Baworowski erzählt in der Notiz sein Leben 
in chronologischer Reihenfolge, außerdem ist diese mit ihren 20 handschriftlichen Seiten 
relativ überschaubar.
30 Vgl. den Katalogeintrag: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1 
=control&term_1=cc2016000059&theme=system (16.3.2018).
31 In einer Mappe mit handschriftlichen Texten Baworowskis (o. J./a, 63a-66b) ist außerdem 
das Fragment eines Tagebuchs enthalten. Es handelt sich aber nur um wenige Seiten, bei denen 
es schwer fällt, einen größeren Zusammenhang zu erkennen, was erlauben würde, sie in eine 
Darstellung von Baworowskis Biographie einzubauen.
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Text folgt, ist denkbar, dass Baworowski auf Bitte von Kraszewski seine autobio-
graphische Skizze verfasste32. Die ausführlichste Bibliographie der Literatur von 
und über Baworowski enthält wie schon bei Kamiński und Chłędowski Nowy 
Korbut (Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968). Eine eigene Biographie Bawo-
rowskis, an der in den 1930er-Jahren Romuald Szyszkowski, damals Bibliothe-
kar in der Baworowski-Bibliothek, arbeitete und die Preissner erwähnt (1934, 
114), wurde leider nie, nicht einmal in Auszügen, veröffentlicht33. 

Graf Wiktor Baworowski wurde 1826 – auch in seinem Fall ist das 
genaue Datum nicht bekannt – in dem in der Nähe der Kreisstadt Złoczów gele-
genen Dorf Kołtów, ca. 75 km östlich von Lemberg, geboren. Er stammte aus 
einer adeligen Familie, die von österreichischer Seite 1779 den Grafentitel ver-
liehen bekam (Dunin-Borkowski 1908, 200). Baworowskis Vater Józef kämpfte 
auf Seiten Napoleons 1812 in der Schlacht an der Beresina, wo er sich mit dem 
später berühmten Dramatiker Aleksander Fredro angefreundet haben soll, der 
ebenfalls polnischer Soldat in diesem Krieg war. Die Eltern führten, wie Bawo-
rowski in seiner Autobiograhie schreibt, ein zurückgezogenes Leben „weitab 
von der Welt“, was sich wahrscheinlich auf das heimatliche Kołtów bezieht. 
Obwohl sein Vater ein „alter Soldat, Grundbesitzer und Patriot“ gewesen sei, 
hatte Baworowski in seiner Kindheit das Gefühl in der Fremde zu leben, da er 
alle möglichen Sprachen außer Polnisch sprechen musste und um sich herum 
hörte (vgl. 4.1.3). 

Dass er sich dennoch „als Pole empfand“ und als solcher fühlte, ebenso 
wie seine Vorliebe für „nationale Sachen“ („poczucie polskie i zamiłowanie do 
rzeczy narodowych“) verdankte Baworowski seinem Lehrer Kazimierz Kuna-
szowski und wie er nachträglich einfügte: seinem Vater. Kunaszowski war mit 
Mickiewicz befreundet und an der Übersetzung dessen Pariser Vorlesungen 
über die slawische Literatur und Zustände mitbeteiligt, auf jeden Fall bedankt 
sich in seinem Vorwort der eigentliche Übersetzer Gustav Siegfried bei ihm 
(„meinem Freunde“) für die Hilfe, die er, Siegfried, beansprucht habe, damit 
die Übersetzung von Mickiewicz’ Schriften schnell habe erscheinen können 

32 Vgl. dazu außerdem 4.2.3 und v. a. 5.3.3, wo anhand der Besprechung von Baworowskis frühem 
literarischen Schaffen noch ein weiter Grund für diese Annahme genannt wird. Für sie spricht 
schließlich auch die Tatsache, dass Kraszewski seine gesamte Korrespondenz der Jagiellonen-
Bibliothek vermachte (Lechowski 2017, 350).
33 Auf Deutsch gibt es bislang kein Porträt Baworowskis, für das Biographische Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich von Wurzbach war er zu jung, da dessen erster Band „A-Blumenthal“ im 
Jahre 1856 erschien, als Baworowski gerade einmal 30 Jahre alt war.
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(vgl. Mickiewicz 1843-1845, I/IX). Roguski (1978, 92) behauptet hingegen, 
Kazimierz sei kein Freund, sondern der Bruder von Gustaw Zygfryd gewesen. 
Leider gibt es über Kazimierz Kunaszowski keine weiteren Informationen, ins-
besondere wäre im Kontext dieser Arbeit von Interesse, ob er es war, der Bawo-
rowski für die literarische Übersetzung sensibilisierte oder inspirierte. Leider ist 
ebenfalls nicht bekannt, ob Baworowski in seiner Kindheit eine Schule besuchte 
oder ob er zuhause unterrichtet wurde, Kunaszowski also so etwas wie ein 
zusätzlicher Lehrer für ihn war, der ihm z. B. am Nachmittag privat Lektio-
nen erteilte.

Neben Kunaszowski und seinem Vater war für Baworowskis zuneh-
mend enger werdende Bindung an die polnische Kultur noch eine weitere Per-
son wichtig, wenngleich es, wie er selbst einräumt, seltsam erscheinen möge, 
dass es eine Ausländerin war, die ihm mit Nachdruck eine Richtung wies, der er 
von nun an treu bleiben sollte. Die Rede ist von der Engländerin Mary Prestiot, 
die Baworowskis Schwester unterrichtete und die zuvor im Hause des Kunst-
sammlers Atanazy Raczyński beschäftigt war. Ihre Erzählungen über ihn sowie 
über dessen älteren Bruder Edward, den Gründer der berühmten, nach ihm 
benannten Posener Bibliothek, hätten beim Zehnjährigen den Wunsch geweckt, 
es ihnen gleichzutun und Polen eine ähnliche Einrichtung zu schenken. Tat-
sächlich sollte Baworowski ab den 1850-Jahren eine der wertvollsten polni-
schen Bibliotheken des 19. Jahrhunderts aufbauen (s. dazu ausführlich: 4.2.3), 
erstaunlich ist allerdings, dass er sich in seiner Motivation auf Raczyński aus 
Posen beruft und nicht auf das näherliegende Beispiel von Ossoliński, dessen 
in Lemberg eingerichtetes Nationalinstitut in den 1830er-Jahren, auf die sich 
Baworowskis Bemerkung bezieht, schon für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Nachdem Baworowski 1837 zuerst seine Mutter und vier Jahre später 
noch seinen Vater verloren hatte, kam er zusammen mit seinen beiden Brüdern, 
dem drei Jahre älteren Włodzimierz sowie dem um ein Jahr jüngeren Wacław, 
in die Obhut des Grafen Michał Starzeński, seinem Onkel mütterlicherseits. 
Wurzbach erwähnt ihn im Biographischen Lexikon (1878, 233), bekannt sei 
Starzeński u. a. als „ausgezeichneter Landwirth, vornehmlich als Schafzüch-
ter“ sowie als Autor von Schriften aus diesem Bereich. In seiner Autobiogra-
phie behauptet Baworowski, dass Starzeński ihn nach Lemberg geschickt habe, 
wo der Pädagoge Jürgass, ein Preuße, mit der Erziehung des Jungen beauftragt 
wurde. Aus erhalten gebliebenen schulischen Mitschriften Baworowskis (Bawo-
rowski o.J./a, 113) geht allerdings hervor, dass er schon im Februar 1840 in 
Lemberg war, also als sein Vater noch lebte. Außerdem schreibt Baworowski in 
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seiner autobiographischen Notiz nicht explizit, wie lange und welche Schule er 
besuchte, er spricht nur von seiner „Schulzeit“ („szkolne czasy“). Da er mittler-
weile bereits 15 Jahre alt gewesen sein musste, scheint es wahrscheinlich, dass er 
in Lemberg ins Gymnasium ging. Auf jeden Fall decken sich seine Erinnerun-
gen, obwohl sie aus einer deutlich späteren Zeit stammen, mit jenen Kamińskis, 
Chłędowskis und vielen anderen galizischen Jugendlichen, wenn er etwa betont, 
man habe ihn alles gelehrt, außer der polnischen Sprache, Geschichte und Lite-
ratur. Überhaupt bot das damalige Lemberg der 1840er-Jahre für ihn kein sehr 
positives Bild, es sei geprägt gewesen von geistigem Stillstand, abgestorbenen 
patriotischen Gefühlen – hier spielt Baworowski auf die Zeit nach dem geschei-
terten Novemberaufstand an – sowie der Vorherrschaft des Deutschen, wozu 
auch das Theater beigetragen habe. Vielleicht um diesem Zustand von sich aus 
entgegenzusteuern, begann Baworowski zu dieser Zeit intensiv, sich die polni-
sche Literatur anzueignen, wovon im Zusammenhang mit seiner literarischen 
Sozialisation (4.2.3) noch die Rede sein wird. 

Dennoch absolvierte er seine Ausbildung bis zum Ende. Zwar schreibt 
Baworowski hierzu nichts Näheres, aber es kann angenommen werden, dass 
er ein Jurastudium abschloss, da er 1848 gemäß dem Wunsch von Starzeński 
als Beamter in die galizische Statthalterei eintrat (Baworowski hr. Wiktor 1989, 
370). Gouverneur Galiziens war damals Wacław Zaleski – jener Zaleski, der wie 
oben erwähnt, Chłędowski vor der Gefahr des Bauernaufstandes gewarnt hatte. 
Es scheint jedoch, dass Baworowskis immer fester entschlossen war, sich nun 
ausschließlich seinen literarischen sowie bibliophilen Interessen und vor allem 
dem Aufbau eines nationalen Institutes zu widmen, so wie er es als Zehnjäh-
riger gehört hatte. Der Gedanke daran, so schreibt er, wurde seit damals „zur 
Achse seiner Existenz“ („oś mej egzystencji“). Trotz Zuredens vonseiten des 
neuen Gouverneurs34 Agenor Gołuchowski, dessen Frau Maria Karolina aus 
der Familie der Baworowskis stammte und der ihm durchaus wohlgesinnt war 
(Kraszewski 1877, 226), weiter im Amt zu arbeiten, schied Baworowski nach 
einigen Jahren („po paru latach“) aus dem Dienst aus. 

Dies dürfte also zu Beginn der 1850er-Jahre der Fall gewesen sein, 
als sein literarisches und bibliophiles Engagement immer konkretere Formen 
annahm. Zum einen erschien 1853 seine erste Übersetzung, und zwar jene von 
Wielands Oberon, zum anderern hatte er schon einige Monate vorher, etwa zum 
Jahreswechsel 1852/1853, eine Reise nach Paris unternommen, mit der festen 

34 Zaleski war 1849 gestorben.
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Absicht, dort Mickiewicz aufzusuchen – also nur wenige Jahre nach Chłędow-
ski. Baworowski berichtet darüber ausführlich in seinem Artikel Odwiedziny 
u Mickiewicza (Besuche bei Mickiewicz), den er drei Jahre später veröffentlichte, 
einige Monate nach dem Tod des großen polnischen Dichterfürsten. Wie er in 
seiner autobiographischen Skizze betont, wusste er, dass einige Biographen von 
Mickiewicz seinen Artikel kannten, u. a. Estreicher (1863c, 113), der sich im 
Falle der verloren gegangenen Faust-Übersetzung von Mickiewicz auf Bawo-
rowski beruft.

Laut Baworowski (vgl. zu seinem Besuch im Folgenden: 1856) suchte er 
Mickiewicz zweimal, im Abstand von wenigen Tagen, in dessen Pariser Woh-
nung in der rue Notre Dame des Champs 75 auf35. Obwohl er über kein Emp-
fehlungsschreiben verfügte, empfing ihn dieser ohne größere Umstände. Als 
Grund für sein Kommen nannte Baworowski, dass er es als Pole als seine Pflicht 
empfinde, ihn zu besuchen, um ihm seine Ehrerbietung und Hochachtung zum 
Ausdruck zu bringen. Baworowski tritt Mickiewicz daher mit viel Respekt ent-
gegen – in seinem Bericht nennt er ihn mehrfach „Prophet“ („wieszcz“) – doch 
zu seiner angenehmen Verwunderung vermindert sich die Distanz zwischen 
beiden zunehmend, die Gespräche verlaufen in angenehmer und freundlicher 
Atmosphäre. Baworowski beobachtet sowohl seinen Gesprächspartner als auch 
dessen Wohnung sehr genau, und es ist bemerkenswert, an wie viele Details 
er sich beim Verfassen seines Beitrages noch erinnern sollte. Als angehender 
Sammler bibliophiler Raritäten gibt sich Baworowski in dem Moment zu erken-
nen, als Mickiewicz ihm die originale Handschrift seines berühmten Dramas 
Dziady (Die Ahnenfeier) zeigen möchte; Baworowski will seinen Augen nicht 
trauen und glaubt zu träumen, aber leider kann Mickiewicz die Handschrift 
nicht finden.

Thematisch kreisten die Gespräche um drei Bereiche: um die Biographie 
von Mickiewicz, die polnische Sprache sowie Literatur und – was für die vor-
liegende Arbeit am wichtigsten ist – ausführlich um die Übersetzung. Offenbar 

35 In einem Sonett mit dem Titel W Paryżu. 1852 roku (In Paris. Im Jahre 1852) beschreibt 
Baworowski (1858d) seine erste Begegnung mit Mickiewicz, und zwar insbesondere die 
Ergriffenheit, die ihn dabei begleitete. Der Untertitel verrät zugleich, dass Baworowski wie 
vermutet schon Ende 1852 nach Paris gereist sein muss, bevor er Anfang 1853 Mickiewicz 
traf. Aus dem gleichzeitig mit der Erstveröffentlichung von W Paryżu. 1852 roku in „Dziennik 
Literacki“ abgedruckten Gedicht W Fontainebleau (In Fontainebleau, 1858e) geht hervor, dass 
Baworowski bei seiner Frankreich-Reise außerdem den in Fontainebleau lebenden romantischen 
Dichter Bohdan Zaleski besuchte, der sich bei ihm u. a. nach Kamiński erkundigte. Das Gedicht 
W Paryżu. 1852 roku wurde in einer Anthologie mit Gedichten über Mickiewicz nach 1945 noch 
einmal abgedruckt (Starnawski 1961, 246), allerdings fehlt ein expliziter Hinweis auf Baworowski 
als dessen Autor, anders als bei Hertz (1959-79, III/275-276), der diese Angabe korrekt liefert.
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erzählte Mickiewicz Baworowski einiges über seine Kindheit und das Elternhaus 
sowie über seinen Weg zum Schreiben und zur Literatur. Baworowski fragte ihn 
außerdem nach Mateusz Sartyni, der mit Walenty Chłędowski zusammen der 
„Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ angehörte und 
damals Redakteur von „Gazeta Lwowska“ war. Sartyni erzählte Baworowski, er 
habe in Wilna zusammen mit Mickiewicz die Schule besucht, woran dieser sich 
jedoch nicht mehr erinnern konnte. Zweitens unterhielten sie sich über die pol-
nische Literatur und Sprache. Mickiewicz sprach über seine bevorzugten Auto-
ren und nennt neben Piotr Skarga – der auch für Kamiński eine wichtige Rolle 
spielte (s. 4.2.1) – außerdem den Aufklärer Stanisław Trembecki, ebenso wie 
den Romantiker Henryk Rzewuski, dessen Werk Pamiątki Soplicy (Denkwür-
digkeiten des Herrn Soplica) – von Baworowski fälschlicherweise als Pamiętniki 
Soplicy (etwa: Tagebücher des Herrn Soplica) angeführt – Mickiewicz für sein 
authentisches und nicht stilisiertes Polnisch schätzte. Er lobte außerdem die 
historischen Arbeiten von Kazimierz Stadnicki, dem Sohn Antoni Stadnickis, 
dessen Bibliothek in Żmigród die Chłędowski-Brüder in ihrer Kindheit häufig 
nutzten (vgl. 4.2.2). Kazimierz Stadnicki sollte später einen Teil seiner eigenen 
Buchsammlung, die viele der vom Vater geerbten Bücher enthielt, an die von 
Baworowski gegründete Bibliothek übergeben (Szocki 2001, 283). Schließlich 
brachte Mickiewicz seine Wertschätzung Lord Byron gegenüber zum Ausdruck, 
den er nach wie vor für einen aktuellen Autor hielt. In einer eigenen Studie, die 
heute als Handschrift erhalten ist und die vielleicht auch aus diesen Gesprächen 
resultierte, beschäftigte sich Baworowski sogar mit dem Einfluss Byrons auf 
Mickiewicz (Baworowski o. J./e)36. Er sollte die hohe Meinung, die Mickiewicz 
von Byron hatte, selbst sein Leben lang teilen, außerdem erschienen 1856, also 
in dem Jahr, in dem Baworowski den Bericht über seinen Besuch bei Mickie-
wicz veröffentlichte, seine ersten Übersetzungen von Childe Harolds Pilgerfahrt 
sowie von Don Juan. 

Mehrfach berührten Mickiewicz und Baworowski in ihrem Gespräch 
schließlich das Thema der literarischen Übersetzung, was für den damals selbst 
als Übersetzer debütierenden Baworowski zweifellos ein wichtiges Erlebnis auf 
seinem Werdegang zum Übersetzer darstellte. Aus diesem Grund wird davon 
im Abschnitt 4.3.3, wo dieser Weg Baworowskis beschrieben wird, noch eigens 
die Rede sein.

36 Mickiewicz übersetzte auch selbst einiges von Byron (dazu ausführlich: Szmydtowa 1955, 101-
118 und 128-142), darunter Der Giaur, dessen Übertragung Baworowski sehr bewunderte (vgl. 6.1).
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Auf seine Bitte hin erhielt Baworowski am Ende seines Besuchs ein 
Autogramm von Mickiewicz, in dem dieser ihm – so wörtlich – Durchhaltever-
mögen („wytrwałość“) wünscht. Wie Baworowski im Anschluss daran betont, 
besitze er bereits eine Handschrift von Mickiewicz, nämlich die des Gedichtes 
Do Maryi Łempickiej w dzień przyjęcia komunii świętej (Für Maria Łempicka 
am Tag ihrer Erstkommunion)37. Mickiewicz’ zum Abschied geäußerter Wunsch 
kann als Unterstützung für Baworowskis literarisch-übersetzerische und biblio- 
phile Vorhaben verstanden werden, die er ab den 1850er-Jahren verstärkt in 
Angriff nahm. Darin ist wohl auch die Bedeutung zu suchen, die sein Besuch 
bei Mickiewicz für ihn hatte: Baworowski erhielt nämlich von so prominenter 
Seite eine Art Feedback und Zuspruch auf einem Gebiet, in dem er gerade dabei 
war, seine ersten Gehversuche zu unternehmen. Insbesondere die Diskussio-
nen mit Mickiewicz über die literarische Übersetzung dürften für Baworowski 
wichtig gewesen sein, was nicht zuletzt dadurch belegt wird, dass er noch drei 
Jahre später, als er seinen Bericht verfasste, imstande ist, relativ viele Einzel-
heiten daraus wiederzugeben. Offen bleibt allerdings die Frage, warum Bawo-
rowski Mickiewicz gegenüber nicht seinen ehemaligen Lehrer Kunaszowski 
anspricht, der wie erwähnt ja an der deutschen Übersetzung von Mickiewicz’ 
Pariser Literaturvorlesungen beteilig war.

Einige Jahre nach seinem Treffen mit Mickiewicz, begab sich Bawo-
rowski erneut nach Paris, um mit Victor Hugo dort einen weiteren berühm-
ten Autor aufzusuchen. Insgesamt sollte er Hugo dreimal treffen. Wie Walerjan 
Preisner, der alle Informationen zu den Kontakten zwischen Baworowski und 
Hugo sammelte und zusammen mit der erhaltenen Korrespondenz zwischen 
ihnen veröffentlichte (vgl. dazu im Folgenden: 1934), treffend bemerkt, ist es 
verwunderlich und eigentlich unerklärlich, dass Baworowski, der mit Hugo 
einen der berühmtesten Autoren Europas persönlich kannte und im Kontakt 
zu ihm stand, keinen schriftlichen Bericht darüber verfasste – anders als im 
Falle seines Mickiewicz-Besuchs, von dem er ein ausführliches Zeugnis hin-
terließ. Erhalten geblieben sind lediglich einige Briefe bzw. Entwürfe, so wie 
jener vom Beginn des Jahres 1872, der als eine Art Kontaktaufnahme vonseiten 

37 Diese Handschrift (mit dem Titel: Sen po spowiedzi – Traum nach der Beichte) befindet sich 
heute in der polnischen Nationalbibliothek in Warschau (Signatur: Rps 12538 I) und ist auch im 
Internet zugänglich: https://polona.pl/item/sen-po-spowiedzi,NzY0Mjg4OA/ (23.04.2018). Vgl. 
zu ihrer Geschichte und zum veränderten Titel des Gedichtes den Kommentar von Zgorzelski 
(vgl. Mickiewicz 1971-86, III/120-124). An anderer Stelle der vierbändigen Mickiewicz-
Ausgabe erwähnt Zgorzelski (vgl. ebd., I/327, 330 und 334 sowie IV/55) weitere Bemühungen 
Baworowskis, bislang unbekannte Texte von Mickiewicz zu veröffentlichen. Dabei konnte er aber 
nicht auf originale Handschriften zurückgreifen.
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Baworowskis verstanden werden kann38. Er stellt sich Hugo darin vor und bittet 
zugleich, von diesem empfangen zu werden: Er habe, schreibt er, in seiner Jugend 
eine Reise nach Paris unternommen, um Mickiewicz zu sehen und möchte sich 
nun in ähnlicher Absicht vor dem „Vertreter der Dichtung“ („représentant de la 
Poésie“) verbeugen. Im selben Jahr, wahrscheinlich im Sommer 1872, besuchte 
Baworowski Hugo zum ersten Mal auf der Kanalinsel Guernesey, ein zweiter 
Besuch fand in Paris um 1878 statt. Ob es sogar zu einem dritten Treffen kam, 
könne laut Preisner, hingegen nicht mit Sicherheit behauptet werden. 

Preisners Vermutung lässt sich jedoch mit ziemlicher Sicherheit durch 
einen Brief Ujejskis an Baworowski vom 2. Oktober 1882 belegen. Darin 
bedankt sich Ujejski (2003, 227) für ein Schreiben Baworowskis aus Wiesbaden 
– wo dieser auf der Rückreis aus Paris Station gemacht haben könnte – sowie 
für einige Informationen über Hugo: Etwa, dass dieser Mickiewicz nicht kannte 
und auch nicht nach Übersetzungen gesucht habe, dass er den Rhein beschrie-
ben habe, ohne Deutsch zu kennen und dass er fast zwanzig Jahre auf einer 
englischen Insel lebe, ohne Englisch gelernt zu haben. Die Selbstverliebtheit 
(„partykularyzm“) der Franzosen, übersteige, so Ujejski in einem zusammen-
fassenden Urteil, in der Tat jegliche Vorstellungskraft.

Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass es noch einen 
weiteren Brief von Ujejski an Baworowski gibt, in dem von einem Treffen mit 
Hugo die Rede ist und den Sudolski, der Herausgeber der Korrespondenz Ujej-
skis, in den Juni 1862 datiert (vgl. Ujejski 2003, 96-97). Es scheint aber unwahr-
scheinlich, dass sich Baworowski und Hugo schon so früh getroffen haben. 
Dagegen sprechen die obigen Ausführungen, v. a. die beschriebene Kontakt-
aufnahme Baworowskis mit Hugo zu Beginn des Jahres 1872, ebenso wie die 
Tatsache, dass die in diesem Brief von Ujejski ausgesprochene Bitte um einen 
Bericht über das Treffen mit Hugo viel besser in das Jahr 1882 passt, wo sich 
beide tatsächlich begegnet sind. Es ist daher wahrscheinlich, dass Sudolski das 
Datum des Briefes schlecht entzifferte und „1862“ statt „1882“ las, ein Zweifel, 
den er übrigens selbst formuliert (ebd., 97)39. Es kann daher wohl ausgeschlos-
sen werden, dass sich Baworowski und Hugo schon 1862 begegneten, weshalb 
von drei gesicherten Treffen auszugehen ist. 

38 Die handschriftliche Version des Briefes ist über den digitalisierten Nachlass Baworowskis 
zugänglich – Baworowski, Wiktor o. J./f, ein vollständiger Abdruck findet sich bei Preisner 1934, 115.
39 Sudolskis Zweifel gründen v. a. daher, dass Ujejski in dem Brief zu Baworowskis Übersetzung 
der Gesänge V-VIII aus Byrons Don Juan Stellung nimmt, die erst 1881 erschienen waren (Lord 
Bajron 1881).
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Leider fehlt wie gesagt ein längerer Bericht von Baworowski über 
seine Begegnungen mit Hugo, weshalb unklar bleibt, worüber beide gespro-
chen haben könnten. Da Baworowski aber viel von Hugo übersetzte (vgl. 5.3.2 
und 5.3.3) liegt nahe, dass sie sich u. a. darüber austauschten. In den Jahren 
1872-1883 entwickelte sich zugleich eine nicht allzu intensiv geführte briefliche 
Korrespondenz zwischen beiden, Baworowski sandte außerdem Bücher, dar-
unter eine zweibändige Ausgabe von Mickiewicz sowie Geschenke für Hugos 
Enkel. Preisner vermutet, dass es u. a. die enorme Bekanntschaft Hugos war, 
die Baworowski ansprach, auf jeden Fall ist zu sehen, dass er seinem berühm-
ten (Gesprächs-)Partner, so wie er es auch bei Mickiewicz tat, mit Respekt und 
Bewunderung begegnete. Dies zeigte sich schließlich darin, dass Baworowski 
die Souvenirs, die ihn an seine Begegnungen mit Hugo erinnerten, mit äußers-
ter Sorgfalt aufbewahrte. Zu ihnen gehörte etwa ein Zahnstocher, der von einem 
Essen bei Hugo stammte, ebenso wie zwei Fotografien, die dieser Baworowski 
von Guernesey schickte40.

Bei der Darstellung von Baworowskis Besuchen bei Hugo wurde der 
Chronologie seiner Biographie um einige Jahre vorgegriffen. Das Vorhaben, 
sich verstärkt seinen literarischen und bibliophilen Neigungen zu widmen, 
dürfte also etwa zur Zeit von Baworowskis erster Paris-Reise endgültig konkret 
geworden sein, worin ihn der Besuch bei Mickiewicz zusätzlich bestärkte. Ent-
sprechend zur oben formulierten Vermutung, ist es daher unwahrscheinlich, 
dass Baworowski nach seiner Rückkehr nach Lemberg noch einmal die Arbeit 
in der galizischen Statthalterei aufnahm. Folgt man nämlich seiner eigenen 
autobiographischen Darstellung, so machte er sich gleich nach der Rückkehr 
aus Paris, d. h. im Frühjahr 1853 daran, das Statut seines zukünftigen Insti-
tuts auszuarbeiten. An dieser Stelle ist eine kurze Anmerkung terminologischer 
Natur vonnöten: Baworowski verwendet in seiner autobiographischen Skizze, 
wenn er von der Einrichtung spricht, die er zu stiften gedenkt, in der Regel den 
Begriff „zakład“, womit im Polnischen u. a. eine wissenschaftliche oder kultu-
relle Institution bezeichnet wird. Wie letztlich sein Testament zeigen sollte (vgl. 
4.2.3), ging es ihm darum, eine größere wissenschaftlich-kulturelle Einrichtung 
ins Leben zu rufen, deren Herzstück seine Bibliothek darstellt. Ein explizites 
Vorbild war (nun doch) Ossoliński, der seine in Lemberg gestiftete Einrich-
tung ebenfalls „zakład“ nannte: „Zakład Narodowy im. Ossolińskich“ (etwa: 
„Ossoliński-Nationalinstitut“). Neben der Bibliothek, deren Kern die private 

40 Diese Photographien sind, zusammen mit der Widmung von Hugo an Baworowski, in 
digitalisierter Form zugänglich über: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_proste_op.php? 
OP-008488 (17.3.2018).
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Sammlung Ossolińskis bildete, und dem Lesesaal, unterhielt das Ossolineum 
einen Verlag und gab eine wissenschaftliche Zeitschrift heraus, u. a. mit dem 
Ziel, die Ergebnisse jener Forschungen bekannt zu machen, die auf den eige-
nen Beständen beruhen. An dieser Begrifflichkeit orientiert sich auch die vor-
liegende Arbeit, wenn Baworowskis Einrichtung als „Stiftung“ oder „Institut“ 
bezeichnet wird.

Offenbar war Baworowski anfangs noch unentschlossen, wo er seine 
Stiftung unterbringen sollte – etwa spricht Bartoszewicz (1856, 1) in diesem 
Zusammenhang noch Mitte der 1850er-Jahre von Lemberg oder einer ande-
ren galizischen Stadt. Letztendlich entschied sich Baworowski jedoch dazu, das 
von ihm gegründete Institut in Tarnopol, ungefähr 120 km südöstlich von Lem-
berg gelegen, einzurichten. Dafür kaufte er einen größeren Platz von – wie er 
selbst schreibt – mehreren Morgen, der an einen öffentlichen Park grenzte und 
auf dem das Institutsgebäude errichtet werden sollte. Im Jahre 1861 erwarb er 
außerdem das Dorf Baworów, das einst seinem Vorfahren Wacław z Baworowa 
gehörte. Er habe dies, so betont er in seiner autobiographischen Notiz, einzig 
deshalb getan, um durch sein Institut an die familiäre Tradition anzuknüp-
fen und die Verdienste seiner Vorfahren zu würdigen. Auf diese Weise kam er 
auch zu seinem literarischen Pseudonym „Wiktor z Baworowa“ („Wiktor aus 
Baworów“), mit dem er später seine literarischen Werke und Übersetzungen 
signieren sollte. Baworów grenzte an seine anderen Besitztümer, Baworowski 
hatte nämlich als Anteil aus dem Erbe seiner Eltern riesige Länderungen in der 
Umgebung von Tarnopol erhalten (Baworowski hr. Wiktor 1989, 369), was ihn 
zu einem äußerst vermögenden Menschen machte. Dieser Umstand kam ihm 
zweifelsfrei für die Realisierung seiner bibliophilen und literarischen Vorhaben 
entscheidend zugute. Nicht ganz klar ist, wann er genau dieses Erbe übernahm. 
Kotula schreibt (1926, 43), dass Baworowski das Lemberger „Arsenał Sieniaw-
skich“, in dem er seine Bibliothek anfangs unterbrachte (vgl. 4.2.3), von seinem 
Vater geerbt und 1854 erhalten habe41. Ob Baworowski damals seinen gesamten 
Erbteil erhielt und warum gerade in jenem Jahr, als er bereits 28 Jahre alt war, 
muss daher an dieser Stelle offenbleiben. Dass die Übernahme des Erbteils mit 
dem Tod seines Vormundes zusammenhing, ist eher auszuschließen, da Michał 
Starzeński erst 1860 starb.

Etwa zu jener Zeit, d. h. Mitte der 1850er-Jahre, ließ sich auch Bawo-
rowski selbst in Myszkowice nieder, das ca. 12 km südlich von Tarnopol und 

41 Andere Quellen behaupten allerdings, Baworowski habe dieses Gebäude in den 1850er-Jahren 
gekauft (z. B. Barycz 1963, 76).
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8 km westlich von Baworów lag. Wie er selbst mit einer gewissen Befriedigung 
betont, legte er auf seinem Anwesen bzw. in dessen Umgebung einen großen 
Park, inspiriert von der griechischen Antike, an, für den er viel Anerkennung 
erhielt. Diesen „herausragenden“ Park erwähnt auch Kraszewski (1877, 226), 
und seine Beschreibung liest sich fast so, als ob er ihn mit eigenen Augen sah. 
Er sei, schreibt Kraszewski, insgesamt kein Werk einer abrupten Laune, einer 
plötzlichen Vorstellung, sondern einer langsamen, überaus sparsamen und aus-
dauernden Arbeit. Es müsse lange Jahre in Anspruch genommen haben, das 
anfängliche Vorhaben schrittweise und wohl kalkuliert vollendet zu haben, 
worin Kraszewskis Meinung nach das größte Verdienst Baworowskis zu suchen 
sei. In der Abgeschiedenheit von Myszkowice verbrachte dieser nun die meiste 
Zeit und widmete sich neben der Verwaltung seiner Güter insbesondere seiner 
Sammeltätigkeit sowie seinen Übersetzungen. 

Von Zeit zu Zeit fuhr Baworowski nach Lemberg, wo er nach 1880 
eine Art literarischen Salon unterhielt, dem u. a. der Literaturwissenschaftler 
Henryk Biegeleisen sowie der Germanist, Schriftsteller und Übersetzer Albert 
Zipper angehörten. Man las eigene und fremde Arbeiten vor (Preissner 1934, 
112). Einige Informationen über diese Treffen gibt Zipper (vgl. dazu im Folgen-
den: 1894, 4 sowie 1931, 8911/2), der Baworowski bei den Vorbereitungen zur 
zweibändigen Lemberger Schiller-Ausgabe von 1885, für die er veranwortlich 
war, kennengelernt hatte und von da an eine angenehme, durch nichts getrübte 
Bekanntschaft („łączyły mnie z nim miłe, niezamącone niczem stosunki“) zu 
ihm pflegte42. 

Man traf sich, berichtet Zipper über Baworowskis Salon, in der Woh-
nung der Familie Uleniecki, die Verwandte von Baworowski waren und deren 
Palast am Lemberger Halicki-Platz lag. Der Salon bestand aus einem relativ fes-
ten Kreis von Personen, nur von Zeit zu Zeit, so Zipper, habe man neue Gäste 
eingeladen. Leider nennt er keine konkreten Namen, nur einmal spricht er von 
einem Grafen***, über den sich Baworowski lustig gemacht habe. Überhaupt sei 
Baworowski zu weniger gebildeten Menschen bösartig ironisch gewesen, habe 
über sie gespottet, auch in ihrer Gegenwart. In den Pausen habe er den Zuhörern 
etwas unhöflich seine Geringschätzung hinsichtlich ihres Urteils gezeigt, davon 
verschont geblieben seien nur der Gastgeber Józef Uleniecki sowie er selbst, so 
Zipper. Gebildete Menschen hingegen habe Baworowski immer freundlich und 

42 Im zweiten angeführten Artikel schreibt Zipper allerdings (1894, 4), seine Bekanntschaft mit 
Baworowski sei deshalb zustandegekommen, da er sich an ihn mit der Bitte um dessen Oberon-
Übersetzung gewandt habe.
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mit Hochachtung behandelt. Leider schreibt Zipper nichts Genaueres über die 
Texte. Bei den „literarischen Arbeiten“, die Baworowski präsentierte, bemerkt er 
lediglich, dass es sich um Übersetzungen gehandelt habe, die der Graf mit einer 
unglaublich ermüdenden Eintönigkeit vorgelesen habe.

Neben diesen Ausflügen nach Lemberg unternahm Baworowski fall-
weise Reisen ins Ausland. Von den beiden nach Guernesey und Paris zu Hugo 
war weiter oben bereits die Rede, in der Literatur gibt es außerdem Hinweise 
auf eine Reise nach Italien etwa um 1891 (Wiktor hr. Baworowskiego 1894, 3 und 
Baworowski hr. Wiktor 1989, 369), für die sich aber keine weiteren Belege fin-
den lassen, etwa wohin oder zu wem Baworowski hätte gefahren sein können. 
Vielleicht besuchte Baworowski aber, wie Zipper vermutet (vgl. 1931, 8911/2) 
Italien, um Drucke, Stiche und andere Kunstgegenstände für seine Sammlung 
zu kaufen. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang jedoch die 
Meinung, die der anonyme Autor eines Nachrufs auf Baworowski formuliert 
(Wiktor hr. Baworowski 1894a, 16): Baworowski sei, so ist zu lesen, durch sein 
Herz so eng an das Vaterland gebunden gewesen, dass er einfach keine fremden 
Menschen und Völker mochte, insbesondere keine Deutschen (d. h. gemäß dem 
damaligen Sprachgebrauch auch keine Österreicher). Ob sich dadurch die sel-
tenen Auslandsreisen Baworowskis erklären lassen, ist fraglich, zudem scheint 
diese Meinung im Falle eines Übersetzers, der ja prinzipiell mit anderen Kul-
turen und ihren Texten zu tun hat, doch allzu vereinfachend. Allerdings meint 
auch der anonyme Autor des Nachrufs auf Baworowski aus „Czas“ (Wiktor 
hr. Baworowskiego 1894, 3), Baworowski sei, als er aus Italien zurückkam, ange-
sichts dessen, was er sah und hörte, so entmutigt gewesen, dass er beschlossen 
habe, Polen nie mehr zu verlassen.

Diese Meinungen deuten darüber hinaus eine Entwicklung an, die 
für Baworowski in seinen letzten Lebensjahren charakteristisch war und die 
in mehreren Porträts angesprochen wird. Er schien sich nämlich zunehmend 
zum Sonderling und Exzentriker gewandelt zu haben, vielleicht aufgrund 
der Einsamkeit und Abgeschiedenheit, in der er lebte (Baworowski hr. Wik-
tor 1989, 369). Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass Baworowski in 
seiner Autobiographie selbst davon schreibt, dass er sich bereits während der 
Lemberger Schul- und Studienzeit immer mehr in seine Einsamkeit zurück-
gezogen habe, und zwar deshalb, da er in seiner Umgebung auf Unverständnis 
und Ablehnung seinen literarischen und bibliophilen Plänen gegenüber stieß 
(vgl. ausführlich 4.2.3). Vielleicht verstärkte sich diese Neigung zunehmend, je 
älter Baworowski wurde? Der anonyme Autor eines Nachrufs auf Baworowski 
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(Wiktor hr. Baworowski 1894b, 16) betont daher, dieser sei so in seine Über-
setzungen versunken gewesen, dass er die Beziehungen zu den Mitmenschen 
vernachlässigt habe, weshalb im Laufe der Jahre die Einsamkeit für ihn etwas 
Natürliches geworden sei. Nicht undenkbar ist zudem, dass bereits die Ent-
scheidung, sich im entlegenen Myszkowice anzusiedeln, mit einem bewussten 
Rückzug von den Menschen verbunden war. Und obwohl Baworowski stets 
bereit war, hohe Summen für den weiteren Aufbau seiner Bibliothek und seiner 
Stiftung im Allgemeinen zu bezahlen (Zipper 1894, 4), soll er, trotz seines enor-
men Reichtums, extrem geizig gewesen sein. 

All diese Tendenzen bestätigen zwei Berichte über Besuche bei Bawo-
rowski in Myszkowice. Der erste stammt von Baworowskis Bibliothekar Henryk 
Schmitt, der in zwei Briefen an seine Frau vom 14. und 17. November 1872 
darüber schreibt (vgl. im Folgenden: Schmitt 1961, 564-568). Schmitt war 
anderwertig in Tarnopol und schrieb an Baworowski mit dem Vorschlag, sich 
zu treffen. Habe sich Baworowski, so Schmitt, zuerst trickreich, jedoch offen-
sichtlich, vergewissert, dass Schmitt nicht vorhabe, länger bei ihm in Myszko-
wice zu verweilen, empfing er ihn sehr herzlich, wurde nach dem Abendessen 
sogar fröhlich und lud ihn dann trotzdem ein, doch noch länger zu bleiben. 
Schmitt deutet in einem der Briefe jedoch auch an, dass Baworowski ihn des-
halb anfangs nicht sehen wollte, da er einen stärkeren Anfall von „schlechter 
Stimmung“ („znaczniejszy napad złego humoru“) hatte, was vielleicht auf eine 
Art Depression bei Baworowski hindeuten mag.

Der zweite Bericht über einen Besuch bei Baworowski in Myszkowice 
stammt von Zipper (vgl. im Folgenden: 1931, 8912/2-3). Er wurde von Bawo-
rowski ausdrücklich eingeladen, muss also wirklich in einer näheren Beziehung 
zum Grafen gestanden haben, da dieser ihn ebenfalls bei sich zu Hause besuchte, 
wie Zipper bemerkt. Zipper war vom Empfang, den ihm Baworowski bereitete, 
beeindruckt, schickte dieser doch seinen Rechtsbeistand Dr. Delinowski, um 
den Gast aus Lemberg am Bahnhof von Tarnopol abzuholen. Die Fahrt nach 
Myszkowice ging weiter mit einer neuen, exklusiven Kutsche, die Baworowski 
für den Besuch von Erzherzog Rudolf in Tarnopol angeschafft hatte. Auch in 
Bezug auf seine Gastfreundschaft habe es Baworowski an nichts fehlen lassen, 
etwa was die Unterbringung betraf oder aber das Essen, als er seinem Gast ein 
Sieben-Gänge-Menü servierte. Zipper wusste jedoch, dass dies alles im Wider-
spruch zum tatsächlichen Lebenswandel Baworowskis stand: Er selbst fuhr stets 
in einer alten Kutsche und aß gewöhnlich bei der Frau seines Wirtschafters für 
wenig Geld, meist Nudeln, Grütze etc. Uleniecki hatte ihm, so Zipper, sogar von 
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der Reise zu Baworowski abgeraten, da dieser ihn verhungern lassen werde. An 
anderer Stelle schreibt Zipper (1894, 4), dass Baworowski alte und vernachläs-
sigte Kleider trägt. In seinem Bericht über den Besuch in Myszkowice bemerkt 
Zipper außerdem, dass es im Park einen Palast gebe, der völlig leer steht, alle 
Räume des Wohnhauses hingegen waren mit kostbaren, im Ausland erworbe-
nen Möbeln bestückt. Allerdings empfand er es als seltsam, dass das Haus nicht 
fertig gestellt war: Verließ man, so schreibt er, das letzte Zimmer, hatte man 
den Eindruck, es könne nicht das letzte sein. In einem anderen Raum herrschte 
hingegen eine solche Unordnung, wie er sie, so Zipper, zuvor noch nie gesehen 
habe: alte äußert seltene Bücher lagen durcheinander mit ungültigen Fahrkar-
ten, Theaterbillets, Papiersäcken usw., also mit Dingen, die man eigentlich weg-
werfe. Der gänzlich fehlende Ordnungssinn habe dazu gefürt, dass man sogar 
nach Baworowskis Tod in Öfen oder unter Schränken Wertpapiere gefunden 
habe, die ihr Besitzer offenbar völlig vergessen hatte. Nicht unerwähnt lässt 
Zipper schließlich Baworowskis Besuchskarten, auf denen der in der Mitte ste-
hende Name an den Rändern von folgender Aufschrift umrundet war: „Kto 
mnie nie obmówił, ten mię oszukał, kto mnie nie oszukał, ten mię okradł“43. 
Er wisse nicht, meint Zipper, ob sich Baworowski jemals überlegt habe, dass 
man ihn für solche Visitenkarten zum Duell hätte fordern können, führt aber 
Baworowskis Pessimismus sowie seine Ironie, die er seinem Stand gegenüber 
zum Ausdruck brachte und mit der er Eindruck machen wollte, weniger auf 
tatsächliche Erfahrungen zurück, als vielmehr darauf, dass dieser darin Lord 
Byron nachzuahmen versuchte. Leider nennt Zipper kein konkretes Datum für 
seinen Besuch bei Baworowski. Aus seinen vorherigen Ausführungen zum lite-
rarischen Salon lässt sich aber schließen, dass es dazu frühestens in der zweiten 
Hälfte der 1880er-Jahre kam, also deutlich später, als Schmitt in Myszkowice 
gewesen war. 

Mit Baworowskis exzentrischem Lebenswandel und seiner Faszination 
für Lord Byron ist noch ein anderer Vorfall verbunden, von dem der Krakauer 
Journalist Ludwik Zygmunt Dębicki berichtet (vgl. im Folgenden: 1906, 232-
233), ein weiterer entfernter Verwandter des Grafen, der ihn ebenfalls als „Ein-
zelgänger“ und „Sonderling“ bezeichnet. Da in diesem Zusammenhang der 
Schriftsteller Łucjan Siemieński eine Rolle spielt, der 1877 starb, muss dieses 
Ereignis einige Jahre vor Zippers Myszkowice-Besuch stattgefunden haben. 
Baworowski, schreibt Dębicki, hatte die Absicht, vier Millionen (!) Gulden 
für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen, falls in Krakau eine 

43 „Wer mich nicht schlechtmachte, betrog mich, wer mich nicht betrog, bestahl mich“.
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Byron-Gesellschaft gegründet würde. Obwohl diese Bedingung, gibt Dębicki 
zu bedenken, schwer zu erfüllen war – schließlich sei Byron schon lange aus 
der Mode gekommen, kam es zur ersten Versammlung, die der angespro-
chene Siemieński leitete. Doch nachdem Baworowski einen Gesang aus seiner 
Don-Juan-Übersetzung, zusammen mit ausführlichen Kommentaren, vorgele-
sen hatte, legte dieser den Vorsitz zurück, und zwar mit den Worten, die Milli-
onen mögen verfallen, aber er habe genug von Byron und dessen Anhängern.

Am 2. oder 3. Dezember 1894 (Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 
138 bzw. Baworowski hr. Wiktor 1989, 370) nahm sich Baworowski in Lemberg 
das Leben, indem er sich selbst die Kehle durchschnitt. Über das genaue Motiv 
kann nur spekuliert werden. Für Dębicki (1906, 233-234) war es die ihm eigent-
lich gebührende Anerkennung, die Baworowski nicht erhalten habe und die 
dafür verantwortlich gewesen sei, dass sich dieser immer mehr von seinen Mit-
menschen entfernt habe, melancholisch geworden sei und schließlich in einem 
Anfall von Wahn seinen schrecklichen Selbstmord begangen habe.

Häufiger wird als Grund für Baworowskis Verzweiflungstat jedoch 
genannt, dass sich seine Sehkraft so weit verschlechtert hatte, weshalb ihm 
die völlige Erblindung drohte. So etwa von Zipper (1931, 8912/5), dem bereits 
bei den Treffen ihres literarischen Salons die große Schrift der von Baworow-
ski vorgelesenen Texte aufgefallen war (vgl. ebd., 8911/2). Relativ ausführlich 
widmet sich diesem Thema der anonyme Autor des Nachrufs aus „Czas“ (vgl. 
nachfolgend: Wiktor hr. Baworowskiego 1894, 3): Zwar habe sich Baworowski 
schon vor einiger Zeit in Behandlung begeben, um seine Augenkrankheit zu 
kurieren, die Ärzte empfahlen ihm aber, schwere Arbeiten zu vermeiden, was 
ihn in eine immer größere Verzweiflung getrieben habe. Baworowski habe mit 
der Welt gebrochen, um sich ganz seiner Arbeit zu widmen, ist zu lesen, und 
jetzt müsse er sich auch von ihr trennen. Nachdem er sich eines Tages von sei-
nen Nächsten zärtlich verabschiedet hatte, schließt der Autor, schickte er seinen 
Diener in die Stadt, um alleine zu bleiben. Als dieser zurückkam, habe er seinen 
Herrn in einer Blutlache tot aufgefunden. Ohne weiteren Beleg muss schließlich 
die Behauptung Ulenieckis stehenbleiben, dass es weniger die Furcht vor dem 
Verlust des Augenlichtes war, als vielmehr davor, einen Vorleser und Schrei-
ber beschäftigen und bezahlen zu müssen, die Baworowski in den Selbstmord 
trieb (Zipper 1931, 8912/5). Sein Leichnam wurde nach Baworów überführt, wo 
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Baworowski unter reger Anteilnahme der Bevölkerung begraben wurde (Bawo-
rowski hr. Wiktor 1989, 370). 

Angesichts der Tatsache, dass sich Baworowski durch seine Bibliothek 
sowie durch seine Übersetzungen in einem nicht geringen Maße um das galizi-
sche Kulturleben verdient gemacht hatte, ist es etwas überraschend, dass ledig-
lich fünf Nachrufe veröffentlicht wurden, von denen nur einer in Lemberg selbst 
erschien (Wiktor hr. Baworowski 1894a). Ein weiterer wurde in Krakau (Wiktor 
hr. Baworowskiego 1894), zwei in Warschau (Zipper 1894 und Wiktor hr. Bawo-
rowski 1895) und einer schließlich in Petersburg (Wiktor hr. Baworowski 1894b) 
gedruckt. Die einzelnen Nachrufe, die sich in vielen Aspekten wiederholen, sind 
zudem relativ knapp gehalten, sie liefern lediglich die wichtigsten Informatio-
nen zu Baworowskis Leben, seinen literarischen und übersetzerischen Arbeiten 
sowie zu seinem bibliophilen Engagement. Einzig Zipper, von dem der längste 
Beitrag stammt, versucht aufgrund seiner Erinnerungen an seine Begegnun-
gen mit Baworowski eine persönlichere Annäherung an den Verstorbenen. Er 
berichtet dabei über Ereignisse, die er in einem späteren Beitrag (Zipper 1931) 
noch einmal aufgreifen und in erweiterter Form darstellen sollte. Keiner der 
Autoren der Nachrufe bemüht sich jedoch darum, Baworowski und seine Leis-
tungen in einen größeren kulturellen Zusammenhang einzuordnen und ihre 
Bedeutung für das galizische und polnische Kulturleben zu bestimmen. Nicht 
unerwähnt sei an dieser Stelle jedoch, dass bereits zwei Jahre vor Baworowskis 
Tod ein vom Lemberger Literaturprofessor Piotr Chmielowski (1892) für ein 
großes Warschauer Lexikon verfasstes Porträt erschienen war. Die Tatsache, 
dass man Baworowski einen eigenen Lexikoneintrag widmete, mag vielleicht 
auch als eine gewisse Anerkennung seiner Leistungen verstanden werden.





4. Der Weg zum Übersetzen

4 1  Die sprachliche Sozialisation

Das erste wichtige Element jeder „translatorischen Biographie“, so wie diese 
in 2.2 umrissen wurde, ist zweifelsohne die sprachliche Sozialisation, also der 
Erwerb entsprechender Sprachkenntnisse, die zu einer übersetzerischen Tätig-
keit befähigen. Meist ist es die erste Etappe jenes individuellen Weges hin zum 
Übersetzen, und oftmals ist gerade die Tatsache, das jemand über außerordentli-
che sprachliche Fähigkeiten verfügt, ja mit ein Grund, warum die Entscheidung, 
Übersetzer zu werden, getroffen wird. Diese sprachliche Sozialisation betrifft 
sowohl die Mutter- als auch die für die Übersetzung relevanten Fremdsprachen, 
womit selbstverständlich jene gemeint sind, aus denen übersetzt wird. Dabei 
geht es im engeren Sinne um zwei Fragen: wann und wie wird eine jeweilige 
Sprache erlernt und wann wird jenes Niveau erreicht, das eine übersetzerische 
Tätigkeit erlaubt. Bei allen drei in dieser Arbeit beschriebenen Übersetzern sind 
damit mindestens zwei Sprachen gemeint, wenngleich das Deutsche bei ihnen 
insofern eine zentrale Stellung einnimmt, da es ihre erste und/ oder dominie-
rende Sprache war, aus der sie übersetzten. Nur Baworowski sollte sich im spä-
teren Verlauf seiner übersetzerischen Karriere mit Byron und Hugo stärker der 
englischen und französischen Literatur zuwenden.

Zum kulturellen Kapital, über das Übersetzer notwendigerweise ver-
fügen, gehört neben den Sprachkenntnissen auch ein besonderes Wissen über 
andere Kulturen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, wie sich das 
emotionale Verhältnis zu anderen Sprachen gestaltet. Z. B. kann die positive Sicht 
auf eine bestimmte Kultur oder Literatur in einem frühen Stadium einer trans-
latorischen Biographie der Grund dafür sein, warum man sich für Übersetzun-
gen gerade aus ihr entscheidet. Was die drei Protagonisten dieser Arbeit betrifft, 
so darf selbstverständlich nicht vergessen werden, dass sie durch die österrei-
chische Herrschaft in Galizien gezwungen waren, schon in der Schule Deutsch 
zu lernen, wie das Deutsche überhaupt eine dominante Rolle im öffentlichen 
und kulturellen Leben einnahm. Ihre Wahl, aus dem Deutschen zu übersetzen, 
kann somit auch in gewisser Hinsicht einfach naheliegend gewesen sein, wenn-
gleich – wie in der Einleitung schon angedeutet – nicht vergessen werden darf, 
dass die deutsche Literatur, allen voran Schiller und Goethe, zugleich äußerst 
inspirativ auf die polnische Literatur des beginnenden 19. Jahrhunderts wirkte.
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Geht es nun konkret um die sprachliche Sozialisation von Kamiński, 
Chłędowski und Baworowski, so sind hierfür drei Faktoren wesentlich, denen 
sie den Erwerb ihrer Deutsch- und Polnischkenntnisse verdanken: erstens das 
Elternhaus, in dem meist die ersten Kompetenzen erworben wurden, zweitens 
die deutschsprachige Schule und drittens ein starkes privates Engagement, dank 
dem sie sich insbesondere die eigene, polnische Sprache aneigneten.

4 1 1  Kamiński

Entsprechend zu den vorherigen Bemerkungen spielen auch im Falle von 
Kamiński das Elternhaus und die Schule die wichtigste Rolle beim Erwerb sei-
ner Sprachkenntnisse, sowohl im Polnischen als auch im Deutschen. Die meis-
ten biographischen Quellen betonen zwar, dass Kamiński den Eltern seine frühe 
Bildung zu verdanken hat, geben dazu aber keine weiteren Informationen, z. B. 
über den intellektuellen Hintergrund der Eltern bzw. darüber, welcher Stellen-
wert dem Polnischen im Elternhaus beigemessen wurde. Bekannt ist nur, dass 
sein Vater wirtschaftlicher Verwalter („ekonom“) der Güter des Grafen Łączyń-
ski, des damaligen Eigentümers von Kutkorz, war (Jabłoński 1990, 563). Lasocka 
(1972, 6) weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass der Vater gro-
ßen Wert auf die Bildung seines Sohnes legte und auch der anonyme Autor des 
Wiener Nachrufs auf Kamiński spricht von der „sorgfältigen Erziehung“, die die 
„einsichtsvollen Eltern“ Kamińskis nicht versäumt hätten, ihrem Sohn zu geben 
(Johann Nepomuk Kaminski 1855, 34). Mehr Details sind über Kamińskis schu-
lische Laufbahn bekannt, wenngleich die Quellen – wie dies schon häufiger bei 
seiner Biographie der Fall war – in manchen Punkten voneinander abweichen. 
Am detailliertesten beschreibt Pietrusiński (1851, 349-353) die schulische Kar-
riere von Kamiński, weshalb sich die nachfolgenden Bemerkungen, falls nicht 
anders angegeben, in erster Linie auf seine Ausführungen stützen. 

Nach dem erwähnten Unterricht im Elternhaus in Kutkorz kam 
Kamiński mit etwa sieben Jahren, d. h. um 1785, in die Schule nach Lemberg, 
worin die meisten biographischen Quellen zu ihm übereinstimmen. Einzig 
Lasocka (1972, 7 und 1991, 3) betont, dass Kamiński, bevor er nach Lemberg 
wechselte, in Kutkorz eine sog. „Pfarrschule“ („parafialna szkółka“) besuchte 
hatte, wo er Lesen, Schreiben und Rechnen lernte, nennt aber keine Belege für 
diese Behauptung. In Lemberg besuchte Kamiński zuerst die vierjährige Haupt-
schule (Normalschule) und anschließend das fünfjährige Gymnasium.
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Seit er nach Lemberg gewechselt war, fand Kamińskis Schulbildung 
vorwiegend auf Deutsch statt. Wie sich aus den Worten von Wasylewski schlie-
ßen lässt, der von der unerfreulichen Begegnung mit dem „normallehrer“ 
berichtet (1921, 49), besuchte Kamiński eine sog. „Normalschule“. In dieser 
Schule (vgl. dazu im Folgenden: Röskau-Rydel 1993, 75-80), deren Abschluss 
für den Besuch einer weiterführenden Schule erforderlich war, wurden v. a. die 
Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Der Unter-
richt fand in der Regel auf Deutsch statt, für polnische Kinder gab es zusätzliche 
Deutschstunden, und daneben hatten jene, die später auf eine lateinische Schule 
gehen wollten – so wie Kamiński – noch Latein. Was die polnische Sprache 
betrifft, so war diese noch in der Elementarklasse beim Lesen- und Schreiben-
lernen präsent, z. B. in Gestalt einfacher Übersetzungsübungen, mit der Zeit 
wurde ihr Anteil aber immer geringer, in der letzten, der vierten Klasse gab es 
etwa nur mehr eine Stunde Polnisch pro Woche.

Nach vier Jahren, d. h. um 1789, wechselte Kamiński auf das akade-
mische Gymnasium. In dessen ersten drei sog. Grammatikalklassen (vgl. im 
Folgenden: Pietrusiński 1851, 350 und Röskau-Rydel 1993, 148-153), in denen 
der Unterricht auf Deutsch stattfand, wurden Fächer wie Latein, Griechisch, 
Geschichte oder Mathematik unterricht. Darauf folgten die beiden humanis-
tischen Klassen „Rhetorik“ und „Poetik“, in denen die Schüler v. a. klassische 
Autoren übersetzten, weshalb der Unterricht neben Deutsch auch auf Latein 
stattfand. Wie sein in 3.1 erwähntes Zeugnis, das vom Direktor Ignaz Milbacher 
unterzeichnet wurde, belegt, schloss Kamiński das Gymnasium 1794 ab.

Es stellt sich nun die Frage, welches Verhältnis zur deutschen Sprache, 
deren Kenntnis, um es in den Worten von Wurzbach zu sagen (1863, 417), 
„ihm in der Folge so sehr zu Statten kam“, Kamiński während seiner Schulzeit 
entwickeln konnte? Von Beginn an dürfte der Kontakt zur deutschen Sprache 
für Kamiński wenig angenehm verlaufen sein. Sie habe ihn von Anfang an, 
so Pietrusiński (1851, 350) weder in emotionaler noch in rationaler Hinsicht 
angesprochen. Vielleicht war dies der Grund für die schlechten Leistungen am 
Beginn seiner schulischen Laufbahn, was strenge Misshandlungen seitens der 
Lehrer zur Folge hatte: So habe ihn der schon, auch auf Polnisch so genannte 
„herr normallehrer“ geprügelt, was das Zeug hielt, mit der rechten Hand, weil er 
den Stoff der letzten Deutschstunde nicht beherrschte, und mit der linken dafür, 
dass er die deutschen Artikel – im polnischen Text wörtlich die: „der-die-dasy“ 
– nicht gerade schreibe, wie Wasylewski (1921, 49) berichtet. Von demselben 
Vorfall erzählt Pietrusiński (1851, 349) – der Lehrer habe dem Siebenjährigen 
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in der Deutschstunde zuerst auf die rechte Hand geschlagen, und dann auf die 
linke, da er mit der schmerzenden rechten schief geschrieben habe. Lasocka 
erwähnt sogar (1972, 7), dass der frisch nach Lemberg gekommene Schüler 
Kamiński gleich wieder von der Schule gewiesen worden sei, und zwar wegen 
Ungehorsam, Trotz und fehlendem Eifer für die deutsche Sprache. Zwar nennt 
Lasocka an dieser Stelle erneut keine Quelle für ihre Behauptung, räumt aber 
ein, dass Kamińskis späteren Biographen dieser Akt jugendlichen Aufbegehrens 
vielleicht notwendig erschienen sei, um seinen Lebenslauf entsprechend aus-
zuschmücken. Vor diesem Hintergrund sind vielleicht die Worte Pietrusińskis 
(1851, 349-350) zu verstehen, denen zufolge Kamiński nach diesen traumati-
schen ersten Schulerfahrungen hungrig und zu Fuß ins heimatliche Kutkorz 
geflohen sein soll, was einen Marsch von immerhin fast vierzig Kilometern 
bedeutete. Den Rest des Schuljahres 1785/1786 verbrachte Kamiński zu Hause 
in Kutkorz und nutzte die Zeit, u. a. um zu lesen. Von diesen seinen ersten Lek-
türeerlebnissen wird in 4.2.1 noch die Rede sein. Erst zum Schuljahr 1786 soll 
er wieder nach Lemberg zurückgekehrt sein.

Es ist unklar, ob Kamiński bereits (etwas) Deutsch konnte, bevor er 
nach Lemberg in die Schule kam, sicher verfügte er aber über ziemlich umfang-
reiche Kenntnisse, als er mit ca. 12 Jahren auf das Gymnasium wechselte. Dafür 
musste er nämlich einen Aufnahmetest bestehen, bei dem auch sein Deutsch 
geprüft wurde (Röskau-Rydel 1993, 148). Auf jeden Fall, und das haben die bis-
herigen Ausführungen deutlich gezeigt, spielte die Schule die zentrale Rolle für 
den Erwerb bzw. Ausbau von Kamińskis deutschen Sprachkompetenzen.

Nicht oder nur kaum präsent war in der galizischen Schule, wie oben 
erwähnt, Polnisch, weshalb die Frage zu stellen ist, wie Kamińskis muttersprach-
liche Sozialisation aussah? Interessanterweise geht gerade der Autor des Wiener 
Nachrufs auf Kamiński auf diese Frage näher ein, nicht ohne einen deutlich 
kritischen Unterton gegenüber der österreichischen Bildungspolitik in Galizien 
durchscheinen zu lassen. So blieb Kamiński:

was jedoch nur der damaligen Schulverfassung und den Zeitverhält-
nissen zuzuschreiben ist, in der Kenntniß der Muttersprache lange 
Zeit weit zurück. Zu jener Zeit existirte [sic!] in Lemberg keine ein-
zige polnische Buchhandlung, es erschien kein Zeitungsblatt in sei-
ner Muttersprache, und die Piaristenkonvente, der einzige Heerd der 
Wissenschaften im Lande, waren gerade dazumal aufgelöst worden. 
So traf es sich, daß Kaminski bis zu seinem sechzehnten Jahre nicht 
einmal eine Polnische Grammatik, geschweige ein Buch in die Hand 
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bekam, welches ihn mit dem Wesen und dem Geiste seiner Mutter-
sprache hätte bekannt machen können (Johann Nepomuk Kaminski 
1855, 34).

Ganz ähnlich hatte schon vier Jahre früher Pietrusiński (1851, 351) Kamińskis 
fehlenden Kontakt mit der polnischen Sprache beschrieben; wie viele Jugend-
liche damals, habe auch dieser nie zuvor eine polnische Grammatik gesehen. 
Pietrusiński erwähnte außerdem, dass es in Lemberg weder eine polnische 
Buchhandlung noch eine Zeitschrift gegeben habe. Diese Parallelen in der Dar-
stellung zwischen seinem Kamiński-Porträt von 1851 und dem Wiener Nachruf 
von 1855 sowie die zeitliche Nähe dieser beiden Texte zueinander lässt noch 
einmal die Vermutung aufkommen, dass Pietrusiński auch der Autor des Wie-
ner Nachrufs auf Kamiński gewesen sein könnte, so wie es bereits am Ende des 
Abschnittes 3.1 angedeutet wurde. Als Lemberger sprach Pietrusiński selbstver-
ständlich gut Deutsch, außerdem studierte er in den 1820er-Jahren in Wien, wo 
er seinen Doktortitel in Jura erwarb (Gajkowska 1981). Dennoch gibt es letzt-
endlich keinen definitiven Beleg dafür, dass Pietrusiński Kamińskis Porträt für 
die „Oesterreichischen Blätter für Literatur und Kunst“ verfasste1.

Ein wichtiges Element von Kamińskis polnischem Spracherwerb ist 
auf jeden Fall die Tatsache, dass er sich seine Muttersprache im Eigenstudium 
aneignete (aneignen musste), es aber schon bald zu so herausragenden Fähig-
keiten darin brachte, dass er literarisch in ihr tätig sein konnte. Auch davon ist 
im Wiener Nachruf die Rede: 

Doch sein Wille und eine eiserne Ausdauer überwand alle diese Hin-
dernisse. So wie in den Studien überhaupt, ebenso machte der talent-
volle Jügling auch in seiner Muttersprache von seinem sechzehnten 
Jahre an solche Fortschritte, daß er schon als Hörer der Humani-
tätsschule besonders in Gelegenheitsgedichten sich sehr vortheilhaft 
auszeichnete, ja die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog (Johann 
Nepomuk Kaminski 1855, 34).

Eine Schlüsselrolle beim Erlernen der polnischen Sprache fiel der im ersten 
Zitat angesprochenen Grammatik zu. Pietrusiński schreibt (1851, 351), dass 
Kamiński etwa um 1794, d. h. mit 17 Jahren, von den Lemberger Beamten für 
Übersetzungen älterer amtlicher Dokumente herangezogen worden sei. Da er 
sie außerdem mit dem Polnischen vertraut gemacht habe, sei er gezwungen 

1 Es sei noch erwähnt, dass auch das in 3.1 genannte Kryptonym K....k, mit dem dieser Artikel 
unterzeichnet ist, nicht Pietrusiński zugeordnet werden kann (vgl. z. B. Janikowski 1994-96, 
IV/531).
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gewesen, sich selbstständig die Regeln der polnischen Sprache anzueignen. 
Pietrusińskis Bemerkungen – die übrigens wieder mit denen des Wiener 
Nachrufs übereinstimmen – legen nahe, dass Kamiński zu dieser Zeit ziem-
lich gut Polnisch sprechen musste, wenn er bereits Amtsdokumente übersetzte 
bzw. den Lemberger Beamten Nachhilfe gab. Ganz ähnlich stellt diese Etappe 
aus Kamińskis sprachlicher Sozialisation Skimborowicz dar (1856, 28/4), der 
sogar davon spricht, dass Kamiński schon mit 14 oder 15 Jahren Akten über-
setzte bzw. Nachhilfe gab. Vor dem Hintergrund der früheren Bemerkungen 
über Kamińskis polnischen Spracherwerb, erscheint das von Skimborowicz 
genannte Alter allerdings etwas verfrüht.

Kamiński schien zudem zu spüren, dass er in mancher Hinsicht noch 
Nachholbedarf in Bezug auf sein Polnisch besaß: Eine interessante Bemerkung 
von Wasylewski (1921, 50) verrät nämlich, dass er sich während seiner ersten 
polnischen Theateraufführung heimlich seltsame Ausdrücke notiert haben soll, 
die er niemals zuvor gehört hatte. Wie in 3.1 erwähnt, handelte es sich hier-
bei um Merciers Stück Der Schubkarren des Essighändlers, das die Truppe von 
Każyński spielte, die 1794 – als Kamiński schon 17 Jahre alt war – in Lemberg 
war. Möglich ist schließlich, dass Kamińskis Wunsch, eine Grammatik konsul-
tieren zu können, um damit zu überprüfen, ob die Regeln des Polnischen, die er 
sich selbst zurechtlegte, stimmen und ob es vielleicht noch mehr gebe, so Wasy-
lewski (ebd.), ebenfalls aus dem Bedürfnis heraus resultierte, sich sprachlich 
noch weiterentwickeln zu müssen.

Pietrusiński deutet an (1851, 351), was für eine Grammatik Kamiński 
benutzt haben könnte, und zwar „irgendeine“, die in Leipzig für Deutsche her-
ausgegeben worden sei und von der Kamiński zufällig erfahren habe. Auch 
wenn dies natürlich nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden kann, könnte 
es sich dabei um die im 18. Jahrhundert ziemlich populäre Grammatik von 
Johann Moneta Enchiridion Polonicum oder Polnisches Handbuch gehandelt 
haben, dessen vierte Auflage im Verlag von Johann Friedrich Korn in Bres-
lau und Leipzig 1774 erschienen war2. Dieses über 800 Seiten starke Werk 
könnte Kamiński sogar sehr entgegengekommen sein, etwa dadurch, dass es 
ja eigentlich als Handbuch für deutsche Muttersprachler gedacht war. Zudem 
ist der grammatische Teil nach einem Antwort-Frage-System aufgebaut, also 
eher praxisorientiert und weniger theoretisch. Schließlich enthält Monetas 
Werk eine Reihe von zweisprachigen Dialogen sowie ein deutsch-polnisches 

2 Eine digitalisierte Version der vierten Auflage ist zugänglich über: http://digital.slub-dresden.
de/werkansicht/dlf/68765/1/0/ (18.3.2018).
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Wörterverzeichnis. Es scheint allerdings unwahrscheinlich, dass Kamiński erst 
zwanzig Jahre nach ihrem Erscheinen „zufällig“, so wie Pietrusiński schreibt, 
von dieser Grammatik erfuhr. Er könnte daher nicht die vierte, sondern die 
sechste Auflage benutzt haben, die just im Jahre 1794 erschien, wieder bei Korn. 
Allerdings ist der zweite Verlagsort neben Breslau nun nicht mehr Leipzig, son-
dern Lissa, das heutige Leszno. Dies würde im Widerspruch zu Pietrusińskis 
Behauptung stehen, Kamińskis Grammatik sei in Leipzig gedruckt worden. 
Möglich ist natürlich ebenfalls, dass Pietrusiński sich irrte, da der Name beider 
Städte ja sehr ähnlich klingt.

Nicht uninteressant ist aber, dass Kamiński auch auf eine in Polen 
erschienene Grammatik hätte zurückgreifen können: Ab 1778 erschienen 
zuerst in Warschau, später dann u. a. in Krakau die ersten Bände der bekann-
ten und weit verbreiteten Grammatyka dla szkół narodowych (Grammatik für 
Nationalschulen) von Onufry Kopczyński. Außerdem gab es sogar zwei in Lem-
berg herausgegebene Grammatiken: Stanisław Kleczewskis Werk O początku, 
dawności i wydoskonaleniu języka polskiego (Über den Anfang, das Alter und die 
Vervollkommnung der polnischen Sprache) sowie Walenty Szylarskis Gramma-
tyka języka polskiego ucząca (Lehrende Grammatik der polnischen Sprache), die 
1767 bzw. 1770 in der Druckerei der Bruderschaft der heiligen Dreifaltigkeit 
(Drukarnia Bractwa Świętej Trójcy) erschienen waren. Es ist aus heutiger Sicht 
natürlich schwer festzustellen, warum Kamiński gerade die Leipziger Gramma-
tik (bzw. deren spätere Auflage) benutzte, ob es finanzielle oder andere Gründe 
waren, die aus seiner Sicht die Zugänglichkeit der einzelnen Titel bestimmten. 

Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, dass Kamiński als 
junger Erwachsener, d. h. mit 18-20 Jahren, gleich gut Polnisch wie Deutsch 
sprach. Das legen die bisherigen Ausführungen nahe, ebenso wie die Tatsache, 
dass er 1798-1799 schon seine ersten Übersetzungen von Theaterstücken anfer-
tigte, die in 4.3.1 eigens beschrieben werden. Da sie von Bogusławski ja auf der 
Bühne gespielt wurden, mussten sie sicher hohen sprachlichen Anforderungen 
entsprechen. 

Estreicher berichtet außerdem (1861a, 94 sowie: 1879, 163), dass 
Kamiński nach Abschluss seines Philosophiestudiums, also etwa um 1798/1799, 
eine Stelle in der Landesverwaltung angeboten wurde, wo es kaum junge Leute 
aus Galizien gegeben habe, die über eine Hochschulbildung verfügten sowie gut 
Deutsch konnten. Man habe Kamiński zur Arbeit angeworben, als man ihn ein 
deutsches Plakat lesen sah, weshalb es wohl goldene Zeiten für Beamte gewesen 
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sein müssten, folgert Estreicher, wenn man Bewerber auf der Straße rekrutiert 
habe, wenn sie nur Deutsch lesen und schreiben konnten. Trotz Estreichers Iro-
nie kann diese Stelle auf jeden Fall als ein weiterer Beleg für Kamińskis Zwei-
sprachigkeit verstanden werden. Wie oben erwähnt, soll Kamiński ja schon in 
seinen letzten Gymnasialjahren verschiedene Übersetzungen für Lemberger 
Behörden angefertigt haben. Ob Estreicher hier also von etwas Ähnlichem 
spricht, wie zuvor Pietrusiński und Skimborowicz, ist nicht ganz klar. Allerdings 
geht er im Unterschied zu den beiden anderen Autoren von einem deutlich spä-
teren Zeitpunkt aus, zu dem Kamiński für die Behörden gearbeitet haben soll, 
nämlich bereits nach Abschluss seiner Hochschulbildung.

Während seines Studiums lernte Kamiński noch Französisch und Ita-
lienisch (Pietrusiński 1851, 351 sowie Jabłoński 1964-1965, 563) – eine seiner 
ersten Übersetzungen sollte jene der Oper Der Baum der Diana aus dem Italie-
nischen sein. Er las außerdem fließend Latein und konnte vielleicht sogar etwas 
Spanisch; völlig fremd war ihm hingegen Englisch (Lasocka 1972, 9 und 49). 
Seine Spanischkenntnisse dürften allerdings auch nicht sehr umfangreich gewe-
sen sein, da er z. B. Calderóns Der Arzt seiner Ehre, dessen Aufführung großen 
Anklang fand (vgl. 5.1.4), nicht aus dem Original, sondern auf der Grundlage 
einer deutschen Bearbeitung ins Polnische übersetzte. Hahn geht sogar davon 
aus (1920, 140), dass Kamiński überhaupt kein Spanisch konnte, wie übrigens 
wohl kaum jemand im damaligen Galizien. Da Kamiński später von sich selbst 
behaupten sollte, ebenfalls aus dem Russischen und Französischen übersetzt zu 
haben (Rulikowski 1926, 301), dürfte er zumindest einige Kenntnisse auch in 
diesen Sprachen besessen haben. Denkbar ist etwa, dass er Russisch während 
seines Gastspiels in Odessa erlernte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kamiński zweifels-
frei über ausgedehnte Sprachkenntnisse verfügte und damit eine zentrale Vor-
aussetzung erfüllte, um als Übersetzer tätig sein zu können. Dies betrifft im 
Prinzip mehrere Sprachen, insbesondere aber Deutsch und Polnisch, sicher 
seine beiden ersten Sprachen, die ja auch für seine übersetzerische Tätigkeit 
am wichtigsten waren. Dennoch rufen manche Elemente seiner sprachlichen 
Sozialisation, so wie diese oben dargestellt wurde, gewisse Zweifel hervor, ins-
besondere wenn es um sein Polnisch geht. Es ist etwa kaum vorstellbar, dass er 
erst mit ca. 16 Jahren begann, sein Polnisch zu perfektionieren, ein Jahr spä-
ter aber bereits übersetzte und Nachhilfe gab. Außerdem gibt es, wovon im 
Zusammenhang mit seiner literarischen Sozialisation noch die Rede sein wird, 
Belege dafür, dass er bereits mit acht Jahren viel auf Polnisch gelesen haben 



1014. Der Weg zum Übersetzen

soll. Eine gewisse Distanz scheint außerdem gegenüber der mehrfach vorge-
brachten Behauptung, der Grund für den erschwerten Zugang zu polnischem 
Lesestoff sei das Fehlen einer polnischen Buchhandlung in Lemberg gewesen, 
angebracht. Wie Opałek (1928, 21-43) über die Zeit nach 1772 schreibt, war 
etwa seit 1780 Karol Bogusław Gottlieb Pfaff als Buchhändler, ab 1785 sogar als 
Unversitätsbuchhändler, in Lemberg tätig. Er hatte durchaus polnische Drucke 
im Angebot, 1791 erschien sogar ein Katalog polnischer Bücher, die bei ihm zu 
erwerben waren3. Auf einem anderen Blatt steht selbstverständlich geschrieben, 
inwiefern Kamiński sich solche Bücher leisten konnte.

Ebenso fraglich scheint schließlich, ob Kamiński wirklich bis zu sei-
nem 16. Lebensjahr warten musste, um eine polnische Grammatik zu erhalten, 
von der er, wie es Wasylewski ausdrückt (1921, 50), „träumte, sie nur für einen 
Moment zu besitzen“. Wie gezeigt, existierten um 1790-1795 mehrere Gramma-
tiken, die wahrscheinlich auch in Lemberg zugänglich waren, weshalb es nicht 
unbedingt notwendig gewesen sein muss, auf eine polnische Grammatik für 
Deutsche zurückzugreifen. Die Grammatik dient Kamińskis Biographen somit 
wohl vor allem dazu, um auf seinen relativ späten und nicht einfachen Weg zur 
polnischen Sprache hinzuweisen und um dadurch letztendlich deren schwie-
rige Lage angesichts der Domination des Deutschen zu unterstreichen. Auch in 
den Lebensläufen von Chłędowski und vor allem von Baworowski finden sich 
ähnliche Elemente, d. h. vor allem die primäre Sozialisation in der deutschen 
Sprache sowie die Mühe, die es kostete, die eigene polnische Sprache zu erwer-
ben. Zugleich sei daran erinnert (vgl. 3.1), wie sehr Kamińskis Bemühungen 
allseits geschätzt wurden, durch sein Theater den Stellenwert der polnischen 
Sprache im Galizien der Teilungszeit zu stärken.

4 1 2  Chłędowski

Im Falle von Walenty Chłędowski gibt es leider so gut wie keine Informationen 
zu seiner sprachlichen Sozialisation. Es ist anzunehmen, dass er zu Hause in 
seiner Kindheit Polnisch sprach, nicht zuletzt wegen der engen nachbarschaft-
lichen Kontakte zu Antoni Stadnicki, der in Dukla lebte und dessen reiche Bib-
liothek wichtig für die literarische Bildung von Adam und Walenty Chłędowski 

3 Nicht uninteressant ist, das einige Jahre später ausgerechnet bei Pfaff Kamińskis berühmte Oper 
Zabobon czyli Krakowiacy i Górale (Der Aberglaube oder die Krakauer und die Goralen) erstmals 
im Druck erscheinen sollte (Kamiński 1821, vgl. dazu auch: 5.1.2).
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sein sollte (vgl. 4.2.2). Seine Schulbildung in Przemyśl sowie das Studium in 
Lemberg waren hingegen wie bei Kamiński wohl vom Deutschen geprägt. 

Einzig eine Randbemerkung von Kazimierz Chłędowski (1957, I/48) 
verrät Näheres in Bezug auf Walentys Sprachkenntnisse: Als dieser, schreibt 
sein Neffe, 1819 im Alter von 22 Jahren die Redaktion von „Pamiętnik Lwow-
ski“ aus den Händen seines Bruders übernahm, habe er „gut Polnisch geschrie-
ben, was keine kleine Seltenheit“ gewesen sei. Wie dieser Satz nahelegt, scheint 
das Deutsche also auch Chłędowski, wie so viele seiner Altersgenossen, lange 
Zeit geprägt zu haben, weshalb er sich erst später das Polnische, nun auf einem 
höheren intellektuellen Niveau als zu seiner Kindheit, angeeignet haben dürfte. 
Dass dafür seine Lemberger Jahre entscheidend waren, kann nicht nur auf-
grund der zitierten Bemerkung von Kazimierz Chłędowski angenommen wer-
den, sondern auch deshalb, da 1817 die „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży 
w literaturze ojczystej“ gegründet wurde, deren Ziel die Förderung der polni-
schen Sprache und Literatur war (vgl. 4.2.2). 

Zur selben Zeit, d. h. zwischen 1815 und 1820, übersetzte Chłędowski 
außerdem Essays bzw. zwei Theaterstücke aus dem Englischen und Französi-
schen (vgl. 5.2.1). Auf französische Autoren berief er sich außerdem in seinen 
literaturkritischen Texten und zitierte oft ganze Passagen im Original (z. B. 
Chłędowski 1830c, 181-182). Es muss daher angenommen werden, dass er auch 
in diesen Sprachen keine geringen Kenntnisse besaß, wenngleich schwer zu 
sagen ist, wann und wie er sich diese angeeignet hatte.

4 1 3  Baworowski

Für Baworowskis sprachliche Sozialisation spielten mehrere Faktoren eine 
Rolle: zum einen die sprachlichen Gepflogenheiten seines Elternhauses sowie 
der Hausunterricht durch Kunaszowski in der früheren Kindheit, zum anderen 
der Schulbesuch in Lemberg, wo er unter der pädagogischen Aufsicht vonsei-
ten des Preußen Jürgass stand. Charakteristisch war dabei, dass der Schwer-
punkt auf den Fremdsprachen und viel weniger auf dem Polnischen lag. Wie 
in 3.3 erwähnt, hatte Baworowski in seiner Kindheit das Gefühl, im Ausland 
zu leben, da er rund um sich herum alle möglichen Sprachen außer Polnisch 
hörte: Zu Hause und in Gesellschaften habe man sich, so schreibt er in seiner 
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autobiographischen Notiz4, auf Französisch5, manchmal auch auf Englisch 
unterhalten, in der Schule sowie in Ämtern wurde Deutsch gebraucht, mit dem 
„Volk“, also wahrscheinlich mit den Bediensteten und jenen, die auf dem Gut 
arbeiteten, habe man hingegen Ruthenisch gesprochen. 

Es war außerdem bereits davon die Rede, dass nicht mit Sicherheit 
gesagt werden kann, ab wann Baworowski eine Schule besuchte, anzunehmen 
ist wohl, dass er auf das Gymnasium ging, nachdem er als Jugendlicher nach 
Lemberg gekommen war. Daher ist unklar, auf welche Jahre sich Baworowskis 
folgende Bemerkungen beziehen, mit denen er von seiner Kindheit spricht: Er 
schreibt darin vom sog. „Sprachzeichen“, einer Art Kontrolle und v. a. Strafe, die 
dann ausgesprochen wurde, wenn man sich des Polnischen bediente. Sie sei, so 
Baworowski, deshalb erfunden worden, um die Kenntnis von Fremdsprachen 
(„cudzoziemskie języki“) zu fördern, mit jedoch traurigen Folgen für die pol-
nische Muttersprache. Baworowski verwendet in diesem Zusammenhang zwar 
den Begriff „Schüler“ (hier für: „studenci“), was nahelegt, dass diese Strafe in 
der Schule angewandt wurde, nennt das „Sprachzeichen“ gleichzeitig aber auch 
eine „häusliche Plage“ („plaga domowa“), was andererseits an den Privatunter-
richt denken lässt. Bemerkenswert ist auch, dass sich der Begriff des „Sprach-
zeichens“ offenbar auf mehrere Fremdsprachen insgesamt bezog, obwohl er 
aus dem Deutschen stammte. Kraszewski vermutet vielleicht nicht ganz falsch 
(1877, 226), dass diese Regel sowohl für die häusliche als auch für die schuli-
sche Erziehung galt. Es könnte also sein, dass Baworowski vor dem Gymnasium 
doch schon eine Schule besuchte oder aber, dass sich seine Bemerkungen zum 
„Sprachzeichen“ in erster Linie auf seine Gymnasialzeit in Lemberg beziehen, 
wo sie ihm den Kontakt mit der deutschen Sprache nicht unbedingt angeneh-
mer gestalteten. Weniger wahrscheinlich ist hingegen, dass seine Eltern diese 
Strafe bei der häuslichen Erziehung ihres Sohnes anwandten, nicht zuletzt 
wegen der patriotischen Haltung seines Vaters.

In Lemberg stand er zugleich unter der pädagogischen Aufsicht des 
Preußen Jürgass und man habe ihn, schreibt Baworowski, alles gelehrt, außer 
polnischer Sprache, Geschichte und Literatur. Eine solche Erziehung habe 
bei ihm, wie wohl auch bei vielen seiner Altersgenossen zu bedauerlichen 

4 Im Hinblick auf die Lesbarkeit dieser Arbeit wurde auch in diesem Kapitel, d. h. in den Abschnitten: 
4.1.3, 4.2.3 und 4.3.3, darauf verzichtet, die zahlreichen Verweise auf den autobiographischen Text 
Baworowskis in jedem Fall eigens sichtbar zu machen (vgl. dazu: 3.3).
5 Gerade das Französische war, wie Dybiec zeigt (2004, 21-22), in polnischen Adelskreisen etwa 
bis in die 1830er-Jahre weit verbreitet und äußerst modern, wodurch nicht zuletzt das Polnische 
vernachlässigt wurde.
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Ergebnissen geführt: Da er von der Wiege an daran gewöhnt gewesen sei, auf 
Französisch oder Deutsch zu denken, habe er die polnische Sprache so weit 
vernachlässigt, dass er nicht einmal in der Lage gewesen sei, einen Brief zu 
schreiben. Inspiriert von seinen früheren Kontakten mit Kunaszowski und 
Prestiot begann er also damit, sich die polnische Sprache im Eigenstudium 
anzueignen. Dies dürfte eben etwa in seiner Lemberger Gymnasialzeit der Fall 
gewesen sein, in seiner Autobiographie spricht Baworowski in diesem Zusam-
menhang von seiner „Schulzeit“ („szkolne czasy“) und davon, dass er in allen 
„polnischen Sachen“ („polskie rzeczy“) ein Autodidakt in der vollen Bedeutung 
dieses Begriffes gewesen sei. Nicht uninteressant ist ebenfalls, dass Baworowski 
auch sein Englisch im Selbststudium verbessern musste, um später die Werke 
Byrons verstehen und übersetzen zu können, da er niemals mit dessen Sprache 
ausreichend verwachsen sei, wie er es selbst formuliert. Der Grund war jener 
Lehrer, der ihn in Lemberg Englisch unterrichtete. Dieser junge Engländer war 
aus Wien gekommen, sprach aber selbst zu schlecht Englisch und verbrachte 
dank seines schönen Aussehens offenbar viel Zeit mit den Lemberger Damen, 
wie Baworowski andeutet.

Aus Sicht des späteren Übersetzers war die mehrsprachige Erziehung 
Baworowskis seit seiner frühen Kindheit an nicht unbedingt ein Nachteil. Auch 
wenn er durch eigene Arbeit seine Kenntnisse noch ausbauen musste, war es 
ihm dadurch später möglich, Autoren v. a. aus drei verschiedenen Sprachen – 
Deutsch, Englisch und Französisch – zu übersetzen, ähnlich wie Kamiński und 
Chłędowski. Im Unterschied zu diesen beiden stand bei Baworowski allerdings 
das Deutsche nicht immer als dominierende Fremdsprache im Vordergrund, 
und zwar wegen seiner französischsprachigen Erziehung im Elternhaus. Erst 
während seiner Gymnasialjahre dürfte das Deutsche auch in seinem Fall eine 
dominantere Rolle eingenommen haben, seine ersten übersetzerischen Versu-
che sollten ja dementsprechend in Übertragungen von Goethe, Schiller oder 
Bürger bestehen (vgl. 4.3.3).

Anders stellte sich die Situation dar, wenn es um den Erwerb entspre-
chender Polnischkenntnisse ging, was ebenfalls eine zentrale Bedingung für 
die spätere Übersetzungstätigkeit war. Wie bei Kamiński und Chłędowski hatte 
auch Baworowski lange Zeit einen erschwerten Zugang zur eigenen Mutterspra-
che, doch war es bei ihm anfangs nicht die deutschsprachige Schule, die dafür 
verantwortlich war, sondern die eigene Erziehung seitens seiner Eltern bzw. sei-
nes Vormundes. Im Jugendalter begann aber auch Baworowski im Selbststu-
dium diese Lücke zu füllen. Eine wichtige Rolle spielten dabei die gemachten 
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Lektüreerfahrungen, von denen im Zusammenhang mit seiner literarischen 
Sozialisation noch genauer die Rede sein wird.

4 2  Die literarische Sozialisation

Dieser Aspekt ist thematisch eng verbunden mit dem vorigen, wird aus Grün-
den der Übersichtlichkeit jedoch in einem eigenen Abschnitt dargestellt. Denn 
stand bei den Ausführungen zur sprachlichen Sozialisation der Erwerb rein 
(fremd-)sprachlicher Kenntnisse im Mittelpunkt, so geht es an dieser Stelle 
(darauf aufbauend) explizit um literarische Fähigkeiten bzw. um das Bewusst-
sein für den literarischen Ausdruck. Dazu zählen sowohl passiv-rezeptive Kom-
petenzen, wie etwa literarische Texte lesen und verstehen zu können als auch 
aktiv-produktive, wie z. B. ein subtiles Sprach- und Stilgefühl oder die Fähigkeit, 
eine möglichst äquivalente Wiedergabe in der Zielsprache zu finden, insofern 
dies angestrebt wird6. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die 
jeweiligen Lektüreerfahrungen, die die Grundlage für die genannten Fähigkei-
ten darstellen. So wie umfassende Sprachkenntnisse zählt eine breite literari-
sche Bildung zu den wichtigsten Kompetenzen, über die Übersetzer verfügen.

Es ist in Bezug auf die literarische Sozialisation ebenfalls notwendig, 
den Blick sowohl auf die polnische als auch auf die ausländischen Literaturen 
zu richten. Bei letzteren spielt die deutschsprachige die wichtigste Rolle, da alle 
drei in dieser Arbeit vorgestellten Übersetzer ja in erster Linie aus ihr überset-
zen bzw. über sie zum Übersetzen kamen. Was hingegen die polnische Literatur 
betrifft, so ist hier ein ähnliches Phänomen wie bei der polnischen Sprache an 
sich zu beobachten: Da in der vom Deutschen geprägten Schule kein Platz für 
die polnische Literatur war, war es notwendig, sie sich im Eigenstudium anzu-
eignen, was meist erst im jungen Erwachsenenalter geschah.

Bei der literarischen Sozialisation von Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski darf noch ein Aspekt nicht außer Acht gelassen werden, der verein-
zelt bereits angesprochen wurde, und zwar generell ihr Zugang zu Büchern bzw. 
Lesestoff. Woher erhielten sie die für sie notwendigen Bücher, inwiefern hatten 
sie die Möglichkeit, das zu lesen, was sie wollten bzw. gab es Titel, die ihnen 
nicht oder nur erschwert zugänglich waren? In diesem Zusammenhang ist auch 

6 Eine eingehendere Diskussion über den in der Übersetzungswissenschaft zentralen Begriff der 
„Äquivalenz“ würde an dieser Stelle zu weit führen – vgl. dazu etwa Hejwowski 2016, 21-31, der 
auf verschiedene Auffassungen dieses Begriffes eingeht. „Äquivalenz“ ist an dieser Stelle daher im 
eigentlichen Wortsinn, als möglichst genaue Entsprechung zu verstehen.
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die Frage nach ihren privaten Bibliotheken von Bedeutung, die vielleicht die 
wichtigste Grundlage für ihre übersetzerische Tätigkeit darstellten: Verfügten 
sie über solche eigenen Büchersammlungen, und wenn ja, welche Titel enthiel-
ten diese? Nicht uninteressant ist außerdem, was mit ihren Büchern nach ihrem 
Tod geschah und ob es heute noch Spuren von ihnen gibt.

4 2 1  Kamiński

Als wichtigste Faktoren, die Einfluss darauf hatten, dass Kamiński sein Leben 
dem Theater und der Literatur widmete, erachtet Jabłoński (1990, 563) den 
Kontakt zu den in Lemberg in den 1790er-Jahren auftretenden deutschen und 
polnischen Ensembles – wie erwähnt insbesondere zu jenem von Bogusławski 
– sowie die Lektüre klassischer und pseudoklassischer Werke, gemeint sind u. a. 
wohl jene von Autoren aus der Zeit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts sowie 
deren Epigonen nach 1800, ebenfalls seit früher Jugend an. Jabłoński deutet 
damit an, dass Kamiński schon sehr früh las und dass es ihn nachhaltig in seiner 
Lebensplanung beeinflusste. Dies bestätigen andere Biographen Kamińskis, die 
ebenfalls seine frühen Lektüreerfahrungen erwähnen, und damit nicht zuletzt 
Meinungen widersprechen, Kamiński habe lange Zeit keinen Zugang zu polni-
schen Büchern gehabt (vgl. 4.1.1). So begann er etwa für Pietrusiński (1851, 350), 
wie schon erwähnt, ungefähr als Achtjähriger zu lesen, und zwar als er während 
seines ersten Schuljahres aus Lemberg zurück ins heimatliche Kutkorz geflohen 
war. Auf dem gutseigenen Speicher – gemeint ist wohl jenes Gut, das sein Vater 
wirtschaftlich verwaltete – habe Kamiński eine große Bibliothek vorgefunden. 
Diese bestand aus Büchern, die aus den von Joseph II. aufgehobenen Klöstern 
des Kreises Złoczów stammten und auf ihrem Transport nach Lemberg offenbar 
in Kutkorz zwischengelagert wurden7. Ähnliches berichtet Wasylewski (1921, 
49), für den sich Kamiński vor der väterlichen Bestrafung auf dem Speicher ver-
steckte und dadurch zum Leser wurde. Der Vollständigkeit halber sei an dieser 
Stelle noch erwähnt, dass auch der Graf Łączyński selbst eine private Bibliothek 
in Kutkorz hatte (Szocki 2001, 249). Es kann natürlich nur spekuliert werden, ob 

7 Nach 1773 wurden in Galizien die Jesuitenklöster, nach 1782 auch zahlreiche Klöster anderer 
Ordensgemeinsschaften aufgehoben – vgl. Glassl 1975, 135-148. Einen Einblick in die Thematik 
aus bibliothekarischer Sicht, insbesondere zum Schicksal der Klosterbibliotheken, gibt Laschitzer 
(1881) in seinem ausführlichen Aufsatz. Aus welchen Klöstern die Bücher hätten stammen können, 
die Kamiński gelesen haben soll, müsste noch in einer eigenen Untersuchung geklärt werden, 
falls dafür überhaupt genügend Quellenmaterial zusammengetragen werden könnte. Lasocka 
(1972, 7) spricht an dieser Stelle von den Jesuitenklöstern, gibt aber keinen Beleg an, auf den 
sie ihre Behauptung stützt. Außerdem nennt sie das Jahr 1777 als Datum für die Aufhebung der 
Jesuitenklöster, wie erwähnt, kam es dazu aber schon vier Jahre früher (vgl. auch: Glassl 1975, 241).
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und wie Kamiński – als Sohn von Łączyńskis Verwalter – die Möglichkeit hatte, 
diese Bibliothek zu nutzen. Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang 
jedoch die Tatsache, dass die französischsprachigen literarischen Werke aus die-
ser Sammlung später offenbar von Baworowski für seine Bibliothek erworben 
wurden (Kotula 1926, 45 und Chwalewik 1926/1927, I/376). 

Eine etwas andere Version von Kamińskis ersten Lektüreerfahrungen 
liefert Przyłęcki (1853, 5): Für ihn weckten die Bücher, die Kamiński im frühen 
Alter las und die er von den Kapuzinermönchen aus Kutkorz erhalten haben 
soll, seine Lust nach weiterer Bildung, weshalb er in die Schule nach Lemberg 
wechselte. Auch in diesem Fall dürfte Kamiński nicht viel älter als sieben oder 
acht Jahre alt gewesen sein, wichtig ist außerdem, dass es auch für Przyłęcki die 
Lektüre war, die Kamiński in einer wichtigen Lebensentscheidung lenkte. 

In den biographischen Skizzen zu Kamiński finden sich sogar verein-
zelte Hinweise darauf, was er in diesen frühen Jahren gelesen haben könnte. 
Dazu zählen etwa die Lebensläufe bekannter Heiliger Żywoty świętych Starego 
i Nowego Zakonu (Heiligenviten des Alten und Neuen Ordens) des Jesuitenpries-
ters Piotr Skarga, die erstmals 1579 erschienen waren (Pietrusiński 1851, 3508 
sowie Przyłecki 1853, 16)9.

Wie Barycz zeigt (vgl. dazu im Folgenden: 1971, 659-668 sowie 672-
674), erlebte dieses Werk, das bereits kurz nach seiner Veröffentlichung unge-
heur populär war und mehrfach neu aufgelegt wurde, um 1800 eine Renaissance 
und wurde zu einer wahren Massenlektüre quer durch alle sozialen Schichten. 
Gerade im geteilten Polen kam Skargas Werk neben seiner religiösen eine ganz 
besondere soziale Funktion zu: Es sei, so Barycz, in den Rang eines Buches 
von überdurchschnittlichem literarischen Wert aufgestiegen, das vor allem zu 
einem gewichtigen Faktor für die Erhaltung des Polentums und des nationalen 
Bewusstseins unter den breiten, politisch passiven Volksmassen geworden sei. 
Dies war in erster Linie Skargas Sprache zu verdanken, deren Schönheit und 
Reinheit schon von den Schriftstellern der Aufklärung erkannt und zu einer 
stilistischen Norm bzw. zu einem Vorbild auch für das Polnisch der Gegenwart 
erhoben wurde (Tazbir 1978, 295). Für viele Autoren des 19. und noch frühen 
20. Jahrhunderts – von Kazimierz Brodziński über Władysław Reymont bis hin 

8 Pietrusiński nennt an dieser Stelle noch ein anderes Werk Hipolit i Julia, das jedoch nicht 
identifizierbar war. Es könnte aber auch sein, dass er damit die Lebensläufe des hl. Hypollit und 
der hl. Julia meint, die bei Skarga zu finden sind.
9 Ein Fragment aus Skargas Buch, und zwar der Lebenslauf des hl. Jacek, ist in der Übersetzung 
von Hans-Peter Hoelscher-Obermeier auf Deutsch abgedruckt in: Walecki 1996, 267-277.
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zu Stanisław Przybyszewski – war Skargas Werk ein zentrales frühes Leseerleb-
nis, das ihnen die magische Welt der Bücher und der Literatur eröffnete. Auch 
Mickiewicz nennt Skarga bei seinem Gespräch mit Baworowski (1856, 43/341) 
Anfang 1853 in Paris einen jener polnischen Autoren, die er am meisten schätzt.

Nach Barycz erfüllte Skargas Werk die genannten Funktionen v. a. für 
jenen Teil des Adels, der durch die Teilungen seiner Rechte und Privilegien 
beraubt worden war („zdeklasowana szlachta“) und zu dem Kamińskis Fami-
lie gehörte (Lasocka 1972, 6). Es sei außerdem bereits im 18. Jahrhundert in 
vielen Hausbibliotheken zu finden gewesen. Vielleicht musste Kamiński daher 
gar nicht „zufällig“ auf Skargas Werk unter den Büchern aus aufgehobenen 
Klöstern stoßen, sondern bekam es z. B. von den Kapuzinermönchen oder von 
seinen Eltern. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Kamiński durch 
die Heiligenviten hinsichtlich seiner literarischen Sozialisation aber in eine ganz 
bestimmte Tradition gestellt wird, und zwar was den Zugang zur polnischen 
Sprache betrifft. Barycz zeigt nämlich, dass die Heiligenviten manchmal auch 
als ein Lehrbuch für das Polnische betrachtet wurden, so soll z. B. die aus Graz 
stammende Anna von Österreich-Steiermark, die Sprache damit erlernt haben, 
ebenso wie ihr Sohn, der spätere polnische König Władysław IV. Wasa. In die-
sem Sinne eröffneten die Heiligenviten auch Kamiński, der durch die Schule 
deutsch sozialisiert wurde, den Zugang zur (eigenen) polnischen Sprache. 
Zudem stehen Skarga und sein Werk für eine Auffassung von Literatur oder 
Kunst, die später für Kamińskis Schaffen oft als besonders charakteristisch 
bezeichnet werden wird: das Bemühen um ein stilistisch hochstehendes Pol-
nisch sowie die Verknüpfung künstlerisch-ästhetischer und national-polnischer 
Angelegenheiten. 

Ob Kamiński die Heiligenviten wirklich las und ob diese für ihn als 
Theaterschaffenden und Übersetzer eine so große Bedeutung hatten oder ob 
es seine Biographen waren, die diesen Aspekt besonders unterstrichen, muss 
letztendlich offenbleiben. Entsprechende Zweifel an Kamińskis angeblicher 
Skarga-Lektüre und ihrer Bedeutung für ihn hegt etwa Lasocka (1972, 7), wobei 
sie leider wieder offen lässt, gegen welche Quelle sich ihre Polemik richtet: Die 
angeblich auf dem Dachboden aufgefundenen Heiligenviten, referiert sie mit 
einer gewissen Distanz, hätten Kamiński eine Einstellung gelehrt, die gekenn-
zeichnet gewesen sei von Aufopferung, Würde und Unverbrüchlichkeit; ebenso 
wie ein markantes und treffendes, wenngleich etwas zu erhabenes Polnisch.
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Welche polnischen Autoren könnte Kamiński außer Skarga noch gele-
sen haben? Lasocka (ebd., 13) nennt in diesem Zusammenhang ein weiteres 
Werk aus der Renaissance, und zwar die Erzählsammlung Dworzanin polski 
(Der polnische Hofmann) von Łukasz Górnicki10. Dieses Buch, d. h. seine Aus-
gabe davon, soll Kamiński übrigens wieder verkauft haben, und zwar um 1830, 
als er mit seinem Theater bereits hohe Schulden angehäuft hatte, wovon die 
dringendsten unbedingt getilgt werden mussten (Lasocka 1967a, 75). Erinnert 
sei schließlich an die bereits zitierte Bemerkung von Jabłoński, Kamiński habe 
„klassische und pseudoklassische Werke“ gelesen, wobei es sich wahrscheinlich 
zum Großteil ebenfalls um polnische Autoren gehandelt haben dürfte.

Wichtig für Kamińskis literarische Sozialisation waren außerdem 
fremdsprachige Autoren, wobei hier jene aus dem deutschen Sprachraum die 
größte Rolle gespielt haben dürften, nicht zuletzt dank der Schule. Hervorzu-
heben ist in diesem Zusammenhang insbesondere der Name von Friedrich 
Schiller, der für Kamiński zeitlebens zu den Autoren zählte, die ihn am meisten 
begeisterten und prägten. Die Übersetzung von Schillers Ballade Die Bürgschaft 
1816 war ja auch seine erste publizierte Übersetzung. Von Kamińskis Biogra-
phen geht Wasylewski (1921, 50-51) näher auf seine Schiller-Lektüren ein: Als 
etwa 17-Jähriger habe Kamiński ihn Tag und Nacht gelesen, Schiller sei ihm 
Standarte und Katechismus gewesen und habe ihn gelehrt, mutig durchs Leben 
zu schreiten. Schiller und seine Dichtung hätten bei ihm, dem Spross eines Ver-
walters, Feuer, Aufruhr und Verlangen entfacht und ihn zur Tat mitgerissen, 
so Wasylewski.

Im Allgemeinen wird Kamiński von seinen Biographen attestiert, dass 
er bereits zu seiner Schulzeit sehr belesen war. Es habe, so Pietrusiński (1851, 
351) in den letzten beiden Gymnasialklassen keinen eifrigeren Verehrer latei-
nischer und deutscher Klassiker gegeben, und am Beginn seines Philosophie-
studiums habe er sich zusätzlich mit dem ganzen Reichtum der französischen 
Literatur bekannt gemacht. Als Bogusławski 1795 nach Lemberg kam, schreibt 
Przyłęcki (1853, 5), sei der damals 18-jährige Kamiński in der deutschen und 
polnischen Literatur bewandert gewesen. Lasocka (1972, 8-10, 13, 63-64 und 
67) bescheinigt Kamiński schließlich eine umfassende literarische Bildung, 
ebenso wie gute Kenntnisse in der deutschen und antiken Philosophie, die er auf 
Deutsch bzw. Latein gelesen habe, etwa die Werke von Plato, Cicero, Aristoteles 
und Sokrates bzw. Schelling, Hegel und Kant oder Spinoza. Ebenso gut habe er 

10 Ein deutsches Fragment daraus, ebenfalls in der Übersetzung von Hans-Peter Hoelscher-
Obermeier, findet sich in: Walecki 1996, 200-207.
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die polnische und fremdsprachige Literatur gekannt, hier nennt Lasocka die 
Namen von Schiller, Lessing, Schlegel und Shakespeare, die ihn insbesondere in 
seinen Ansichten über das Theater beeinflussten.

In Ergänzung zu den Ausführungen zu Kamińskis Lektüren, stellt sich 
nun die Frage nach seiner eigenen, privaten Bibliothek und danach, ob sich 
heute noch irgendwelche Spuren von ihr finden lassen. Es sei sicher, schreibt 
Lasocka (1972, 13), dass Kamiński Bücher mochte und sie sammelte, wenn-
gleich er manchmal gezwungen war, einige davon zu verkaufen, um seine 
Schulden zu tilgen, so wie eben Górnickis Polnischen Hofmann. 

Leider lassen sich überhaupt keine Hinweise darauf finden, wie viele 
und was für Bände Kamińskis Bibliothek enthalten haben könnte. Es gibt nur 
zwei Fälle, in denen seine Sammlung am Rande erwähnt wird. Die erste davon 
stammt aus einer Kundmachung des galizischen Guberniums, in der die Namen 
derjenigen bekannt gegeben werden, die in den Schuljahren 1832 und 1833 der 
Lemberger Universitätsbibliothek11 „mehrere brauchbare und mitunter auch 
werthvolle Bücher verehrt“ haben: von Kamiński stammen immerhin 92 Bände 
und fünf Hefte (Kundmachung vom k. k. galiz. Landesgubernium 1833, 680-681). 

Der zweite Hinweis auf Kamińskis Buchsammlung führt in die Stadt-
bibliothek von Stanisławów, dem heutigen Iwano-Frankiwsk. Olga Ciwkacz 
erwähnt in einem Beitrag über die Geschichte dieser Bibliothek (vgl. im Fol-
genden: 2006, 22-23 und: 32-33), dass in den 1880er-Jahren der damalige Bür-
germeister von Stanisławów, Ignacy Kamiński, der Stadtbibliothek einen Teil 
der Buchsammlung seines Onkels Jan Nepomucen übergeben habe. Leider 
ging die Geschichte dieser Bibliothek, die 1934 noch ca. 12000 Titel enthielt, im 
Zweiten Weltkrieg zu Ende: ihre Bestände wurden teilweise verbrannt, in den 
Osten der Ukraine verbracht oder aber bei Ługańsk versteckt und gelten heute 
als verschollen. Allerdings kann aufgrund dieser Angaben vermutet werden, 
dass Kamińskis Bibliothek bis 1939 noch existierte12. 

11 Lasocka (1972, 13) gibt fälschlicherweise an, dass die Spende an die Ossoliński-
Bibliothek erfolgte.
12 Lasocka (1967a, 99) vermutet außerdem, Kamiński könnte die Privatbibliothek von Bogusławski 
benutzt haben, räumt aber zugleich ein (ebd., 279), dies sei lediglich eine Vermutung, wie es auch 
schwer sei, konkrete Titel, die Kamiński bei Bogusławski gesehen oder gelesen haben könnte, zu 
nennen. Zwar gibt es ein Inventar von Bogusławskis Nachlass, in dem auch 269 seiner Bücher 
einzeln aufgeführt sind (Rudź 1960, 179-183), allerdings stammt es aus dem Jahr 1829, also fast 
30 Jahre nach der Zusammenarbeit beider in Lemberg. Es ist nicht zuletzt bei vielen Titeln kaum 
festzustellen, ob Bogusławski die Bücher, die in diesem Inventar aufgeführt sind, bereits bei 
seinem Aufenthalt in Lemberg besaß oder nicht.
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4 2 2  Chłędowski

Im Jahre 1818 veröffentlichte Walentys Bruder Adam seine bibliographische 
Arbeit Spis dzieł polskich opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego 
Historyi literatury polskiey (Verzeichnis polnischer Werke, die in Bentkowskis 
Geschichte der polnischen Literatur ausgelassen oder falsch bezeichnet sind), mit 
der er die angesprochenen Lücken in Bentkowskis berühmten Werk sowie 
in der nicht weniger bekannten Geschichte der Krakauer Druckereien (Histo-
rya Drukarń Krakowskich) von Samuel Bandtkie (1815) ergänzt. Am Ende des 
Vorworts bedankt sich Adam Chłędowski (1818a, 6) bei Antoni Stadnicki und 
Józef Ksawery Kuropatnicki dafür, dass er ihre Privatbibliotheken benutzen 
durfte. Dass diese keine alltäglichen Sammlungen waren, sondern zahlreiche 
seltene und wertvolle Titel enthielten, zeigt allein die Tatsache, dass Chłędow-
ski aufgrund seiner Recherchen die Bibliographie von Bentkowski, immerhin 
Professor für polnische Literatur in Warschau, um 600 Titel ergänzen konnte 
(Kurdybacha 1936, 197). Insbesondere die große und wertvolle Bibliothek von 
Stadnicki wurde nicht nur für Adam, sondern auch für Walenty Chłędowski zu 
einem wichtigen Ort für ihre ersten literarischen Erfahrungen, ja hatte vielleicht 
sogar Einfluss darauf, dass beide später der Literatur treu bleiben sollten, wie 
Tyrowicz (1989, 308) vermutet. Ausführlicher über die Rolle von Stadnicki und 
seiner Bibliothek schreibt Kazimierz Chłędowski in seinen Erinnerungen (vgl. 
im Folgenden: 1957, I/44): Beide Brüder liehen Bücher aus der Sammlung aus, 
Stadnicki unterstützte sie in ihren literarischen Interessen und hörte u. a. ihre 
ersten literarisch-journalistischen Versuche, ein wenig auch entgegen den Vor-
stellungen ihres Vaters. Die Familie Chłędowski lebte damals in Mytarka und 
man pflegte enge nachbarschaftliche Beziehungen zu Stadnicki, dessen Palast 
im unweit gelegenen Dukla ein wichtiges Zentrum der Region war. Stadnicki 
hatte seine Bibliothek an zwei Orten untergebracht (Werno 1972, 844), neben 
Dukla noch in Żmigród, das sogar noch näher bei Mytarka lag. Es kann daher 
sein, dass die Brüder diese leichter erreichbare Bibliothek in Anspruch nahmen; 
Kazimierz Chłędowski spricht etwa davon (ebd.), die Schwestern von Adam 
und Walenty besuchten zu Fuß Stadnicki, um bei ihm Klavier zu üben. 

Über seine jugendlichen Lektüreerfahrungen, die er während seiner 
Schulzeit in Przemyśl und Lemberg machte, berichtet Chłędowski in seinem 
autobiographischen Gedicht Wspomnienia młodości (Erinnerungen an die 
Jugend) aus dem Jahre 1825. Für Bruchnalski (1912, 146) ist die besondere 
Bedeutung dieses Gedichtes darin zu suchen, dass es über Chłędowskis Bio-
graphie hinaus zeigt, wie eine ganze Generation heranwachsender galizischer 
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Intellektueller und Schriftsteller zum einen durch die deutsche Literatur, zum 
anderen aber immer stärker auch durch die polnische Literatur geprägt wurde. 
Das Gedicht (vgl. zu allen folgenden Zitaten und Verweisen: Chłędowski 1825b, 
235-237) ist einem gewissen Karol gewidmet, an den sich das lyrische Ich mehr-
mals wendet und ihre enge Freundschaft – in der Kindheit durch „ähnliche 
Spiele und Neigungen“, in der Jugend durch „gleiche geistige Aktivitäten“ – 
betont. Es ist unklar, wer sich hinter diesem „Karol“ verbirgt, es muss allerdings 
ein langjähriger Freund Chłędowskis sein, den er seit der Kindheit kannte und 
mit dem er zusammen zur Schule ging. Auch Bruchnalski (1912, 144) macht 
hierzu keine näheren Angaben.

Der für die vorliegenden Ausführungen interessanteste Teil des Gedich-
tes betrifft die jugendlichen Lektüreerfahrungen, die das lyrische Ich, d. h. 
Chłędowski, und sein Freund Karol gemeinsam machten. Mit der Zeit, ist zu 
lesen, wich das kindliche Spiel dem Interesse für ernstere Fragen, die Freunde 
zogen sich immer häufiger mit einem Buch zurück und widmeten sich philoso-
phischen Problemen, etwa in Bezug auf den Menschen. Hier nennt Chłędowski 
Mendelssohns Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele aus dem Jahre 1767, 
wobei es in diesem Zusammenhang nicht uninteressant ist, dass Chłędowski 
selbst eine zweibändige Ausgabe von Mendelssohns philosophischen Schriften 
aus dem Jahre 1784 besaß (Kirchner 1818, 901). Dies kann als ein Beleg dafür 
verstanden werden, dass er im Gedicht von einem Buch spricht, das er damals 
tatsächlich las und das für ihn wichtig war.

Wie Kamiński war Chłędowski in seinen Jugendjahren von der deutsch-
sprachigen Schule geprägt, was auch seine literarischen Erfahrungen nachhaltig 
beeinflusste. In Wspomnienia młodości heißt es dazu:

Lecz dotąd szkolnym prowadzeni torem,
Bujaliśmy po obcey Teutonów krainie;
Ich liczne dzieła iedynie
Były nam całą nauką i wzorem13.

Dementsprechend lasen die Freunde, „beim Gesang der Vögel, beim Rauschen 
der Bäche// im Einklang mit dem Ort (...)// Werke, die süß dufteten“ – Karol 
etwa schien sich besonders für „die Feinfühligkeit des süßen Gessner“ zu 
begeistern. Für Chłędowski jedoch gewann v. a. Schiller an Bedeutung:

13 Wörtlich etwa: „Doch bislang, geleitet in schulischen Bahnen,// Streunten wir im fremden 
Land der Teutonen herum;// Ihre zahlreichen Werke allein// Waren unsere ganze Wissenschaft 
und unser Vorbild“.
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Ja zaś więcey lubiłem buynego Szyllera,
Mniey mnie łudziły czułe Teokryty;
On szczytny w swoim locie, w piękości obfity
Mocą wieszczego natchnienia.
Jakie chciał w duszy moiey obudzał wzruszenia.
Po nim znów różnopłodny zaymował mnie Goethe,
Smakowny Wieland, Lessing prawidłowy,
Słodyczą wiersza, pięknością osnowy.
Ale mimo szczególną każdego zaletę,
Którą lub umysł dowcipnie zabawiał,
Lub tkliwym głosem do serca przemawiał,
W pierwszym ceniłem zawsze pierwszego Poetę14.

Die genannten Namen gehören allesamt zum engsten Kanon der deut-
schen Literatur um 1800. Ergänzt werden könnte noch Herder, der zwar im 
Gedicht nicht namentlich erwähnt wird, in dessen Fall es allerdings als ziem-
lich sicher gilt, dass Chłędowski ihn las, u. a. deswegen, da er nachweislich 
eine mehrbändige Ausgabe seiner Schriften besaß, die in Wien erschienen 
war (Kirchner 1818, 901). Schön zu erkennen ist an den zitierten Zeilen aus  
Chłędowskis Gedicht seine Vorliebe für Schiller, der ihn mehr als die anderen 
genannten Autoren anzusprechen und zu begeistern vermochte. Diese Vorliebe 
teilte Chłędowski auf jeden Fall z. B. mit Kamiński, dessen Schiller-Lektüre sich 
ja ganz ähnlich charakterisieren ließe.

Die Dominanz der deutschen Literatur führte zwar dazu, dass die pol-
nische lange unbekannt blieb – „wir kannten weder die Geschichte noch die 
Sprache der Urahnen“, heißt es in Wspomnienie młodości, wurde jedoch gleich-
zeitig zum Impuls, sich auch näher mit dem eigenen Schrifttum zu beschäfti-
gen. Darüber sprechen etwa folgende Zeilen:

Gdyśmy z nad brzegów Renu i Dunaiu
Przeniosłszy zapał do własnego kraiu,
Znaleźli na brzegach Wisły
Równie lub więcey zaymuiące kwiaty
I dzieła smakowite, i ięzyk bogaty15.

14 „Mir war hingegen der lebhafte Schiller lieber,// Weniger verführten mich die zärtlichen 
Theokritosse;// Er, erhaben in seinem Flug, üppig in der Schönheit und mit der Kraft prophetischer 
Inspiration.// Welche Ergriffenheit wollte er in meiner Seele wecken.// Nach ihm beschäftigte 
mich erneut der vielfältige Goethe,// Der geschmackvolle Wieland, der makellose Lessing,// Mit 
der Süße des Verses, mit der Schönheit des Stoffes.// Doch trotz des besonderen Vorzuges eines 
jeden,// Der entweder den Geist humorvoll unterhielt,// Oder mit feiner Stimme zum Herzen 
sprach,// Den ersten schätzte ich immer als den ersten der Dichter.“
15 „Nachdem wir von den Ufern von Rhein und Donau// Die Begeisterung für das eigene Land 
mitbrachten,// Fanden wir an den Ufern der Weichsel// Gleich viel oder mehr Blumen, die uns 
einnahmen // Sowie schmackhafte Werke und eine reiche Sprache“.
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Wie aus unterirdischen Bergminen, so ist weiter zu lesen, seien diese Schätze 
zu Tage gefördert worden, was wohl so verstanden werden kann, dass viele 
polnische Autoren den Lemberger Gymnasiasten um 1815 anfangs unbekannt 
waren bzw. dass der Zugang zu ihnen nicht so einfach war. Dass diese Annahme 
zutreffend ist, bestätigt Kazimierz Chłędowski (1957, I/46), der von der zah-
lenmäßigen Überlegenheit der aus Wien kommenden Bücher spricht, die die 
jungen Leute zur Verfügung hatten, insbesondere im Verhältnis zu den polni-
schen. Und auch in dem bereits zitierten Gedicht Pietrusińskis Czyli pamiętasz? 
ist nicht nur die Rede davon, dass die deutschsprachige Schule der Lemberger 
Jugend den Weg zur polnischen Literatur verschloss, sondern auch davon, wie 
schwer es für sie war, überhaupt polnische Bücher in die Hände zu bekommen. 
Die entsprechenden Zeilen lauten:

Czyli pamiętasz, mój Józiu kochany!
Jak mając czas łaciną, niemczyzną zabrany,
Kształceni na stu wieszczach Germanów Parnasu,
Nieznaliśmy i drogi do Muz polskich lasu.
Niebyło też ksiąg polskich, oprócz kalendarza,
Modlitew, katechizmu i elementarza.
A od tych, co się lęgły w Wrocławiu u Korna,
Odstraszała młódź chętną cena ich potworna 

(Pietrusiński 1858, 422)16.

Als Beispiele für polnische Autoren, die nun entdeckt und gelesen wurden, 
nennt Chłędowski Niemcewicz und Naruszewicz. Ihre Lektüre habe die beiden 
Freunde nicht nur begeistert, sondern in ihnen die Hoffnung erweckt, eines 
Tages an ihr Werk anknüpfen und es fortführen zu können. Dieser Gedanke 
muss ein wenig ergänzt werden: Wie bei Chłędowskis Gedicht Treny wieśniaka, 
dürfte die originale Fassung von Wspomnienia młodości länger gewesen sein, als 
der anschließende Abdruck in „Rozmaitości“, der bislang zitiert wurde. Kazi-
mierz Chłędowski, der auch in diesem Fall Zugang zu Walentys handschriftli-
chem Nachlass gehabt haben muss (vgl. genauer: 3.2 und 5.2.3), zitiert in seinen 
Erinnerungen (1957, I/50) nämlich ein weiteres Fragment, in dem eindeutig 
die Rede davon ist, dass die polnische Literatur Chłędowski ungleich mehr zu 
geben vermochte, als die deutsche, nicht zuletzt entgegen den Vorlieben seines 
Freundes, der u. a. für Gessner schwärmte:

16 „Erinnerst du dich also, mein geliebter Józio!// Als die Zeit für Latein vom Deutschen 
genommen wurde,// Gebildet an hundert Propheten aus dem Parnass der Germanen,// Kannten 
wir ebenso wenig den Weg zu den Musen des polnischen Waldes.// Es gab auch keine polnischen 
Bücher, außer Kalendern,// Gebetsbüchern, Katechismen und Fibeln.// Und von jenen, die bei 
Korn in Wrocław entstanden,// Schreckte ihr horrender Preis die willige Jugend ab.“
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Gydśmy na polach bujnych, rozległych i własnych, 
Zamiast zaciekłych nudnych formalistów,
Zamiast czysto rozumnych Kantów i kancistów
Znajdowali Śniadeckich głębokich a jasnych.
Gdyśmy, zamiast twych Gessnerów,
Słodkich Simonidesów i Karpińskich mieli,
A tysiąc Hagedornów, Pfefflów i Rabnerów,
Uzów i Kleistów, Gleimów i Bürgerów
W jednym Krasickim ujrzeli!17.

Ob diese Zeilen aus Chłędowskis Wspomnienia młodości der Lemberger Zen-
sur zum Opfer gefallen sind, wäre zwar möglich, ist aber nicht belegbar. Auf 
jeden Fall führen sie aber zu einer Initiative, die gleichermaßen wichtig und 
charakteristisch für Chłędowskis literarische Sozialisation war. Gemeint ist die 
Gründung der literarisch-studentischen Vereinigung „Towarzystwo ćwiczącej 
się młodzieży w literaturze ojczystej“ („Gesellschaft der sich in der vaterländi-
schen Literatur übenden Jugendlichen“), in deren etwas sperrigen Namen die 
explizite Hinwendung zur polnischen Literatur bereits deutlich zu sehen ist.

Die Gründung von literarischen Vereinigungen wie diesen war in den 
ersten Jahren nach dem Wiener Kongress, nicht zuletzt begünstigt durch eine 
liberalere Kulturpolitik vonseiten Wiens, in Lemberg kein seltenes Phänomen. 
Nach Knot (vgl. dazu im Folgenden: 1959, 20-21 sowie 32-33) hatte dies vor 
allem zwei Ursachen: zum einen kamen durch die Wiedereröffnung der Uni-
versität 1817 sowie durch die Einrichtung eines zweiten Gymnasiums 1819 
immer mehr Jugendliche nach Lemberg. Und zum zweiten hätten sich Jugend-
liche deshalb in Gruppen zusammengeschlossen, um sich gemeinsam in der 
polnischen Literatur zu bilden und um damit etwas nachzuholen, was ihnen die 
galizische Schule nicht geben konnte. Es gab daher wohl mehrere literarische 
Vereinigungen unter Schülern und Studenten, wenngleich manche von ihnen 
nur eine kurze Lebensdauer hatten. Knots Bemerkungen entsprechen dem, was 
vorhin anhand von Wspomnienia młodości über Chłędowskis schulische Lauf-
bahn gesagt wurde, bei der die polnische Literatur ja ebenfalls keine Rolle spielte 
und quasi im Eigenstudium erarbeitet werden musste. 

Die Vereinigung „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze 
ojczystej“ wurde am 24. Dezember 1817 gegründet und bestand bis zum 9. Mai 
1819. Obwohl sie also nicht einmal zwei Jahre existierte, ist ihre Geschichte, 

17 „Als wir auf üppigen, weiten und eigenen Feldern,// Statt verbissen langweiliger Formalisten,// 
Statt rein vernüftigen Kants und Kantianern// profunde und helle Śniadeckis fanden.// Als wir, 
statt deiner Gessners// Süße Simonidesse und Karpińskis hatten// Und wir tausend Hagedorns, 
Pfeffls und Rabners,// Uze und Kleiste, Gleims und Bürgers// In einem Krasicki erblickten!“.
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die an dieser Stelle nur in Umrissen wiedergegeben werden kann18, äußerst gut 
dokumentiert. Der Grund dafür ist das handschriftliche Archiv der Gruppe, das 
auf über 1500 Seiten die Geschichte der Vereinigung dokumentiert und heute 
im Ossolineum in Wrocław aufbewahrt wird19. Es wurde von Franciszek Kirch-
ner, dem ersten Sekretär der Gruppe, zusammengestellt und enthält die Reden, 
literarischen Texte, Übersetzungen oder andere Arbeiten, die die Mitglieder auf 
den wöchentlichen Sitzungen einander vorlasen. Leider fehlen Aufzeichnungen 
über die anschließenden Diskussionen, zu denen es mit Sicherheit kam, außer-
dem nahm Kirchner nicht alle Texte in das Archiv auf, da er jene ausschloss, die 
für ihn im Widerspruch zu den Zielen der Vereinung standen (Kirchner 1818, 
476 sowie Stankiewicz-Kopeć 2009, 188). 

Wie Kirchner im Vorwort zum Archiv schreibt (1818, 4-5) fanden die 
gemeinsamen literarischen Treffen jeden Sonn- bzw. Feiertag statt, zusätzlich 
kam man an den Donnerstagen zusammen, um einander herausragende Werke 
vorzulesen und sich im Vortrag zu üben. Wie aus den im Archiv enthaltenen 
Sitzungsprotokollen hervorgeht, gab es insgesamt 44 Treffen, auf denen die 
einzelnen Mitglieder ihre Arbeiten vorstellten, das letzte davon im Mai 1819. 
Kurz darauf wurde die Gesellschaft aufgelöst, nach den Worten von Kirchner 
(ebd.) aus „internen und externen Gründen“. Unter ersteren sind die Spannun-
gen zwischen den Mitgliedern der Gruppe zu verstehen, zu denen es im Prinzip 
von Beginn an kam. Sie betrafen den autoritären Führungsstil Chłędowskis – er 
sollte, wovon gleich noch die Rede sein wird, der erste Vorsitzende der Gruppe 
sein – oder allgemein die Art, wie man gemeinsam arbeiten und funktionieren 
wollte. Obwohl es immer wieder Bemühungen gab, zu den anfänglichen Vor-
haben zurückzukehren, schwand der Eifer und die Begeisterung der einzelnen 
Mitglieder für die gemeinsame Arbeit zunehmend, bei späteren Versammlun-
gen waren oft nur mehr wenige Teilnehmer anwesend. Ein externer Faktor, der 
die Auflösung der Gruppe beschleunigte, war die verschärfte Politik gegenüber 
Studentenverbindungen im ganzen Deutschen Bund, u. a. nach der Ermordung 
des auch in Lemberg äußerst populären Schriftstellers August von Kotzebue 
durch den Burschenschafter Karl Ludwig Sand im März 1819. Es ist also nicht 

18 Es sei daher auf die auf Polnisch vorliegende einschlägige Sekundärliteratur verwiesen – die 
neueste Arbeit ist jene von Stankiewicz-Kopeć (2009, 175-198), die auch die ältere Literatur 
miteinbezieht und bibliographisch erfasst.
19 Der vollständige Titel lautet: Archiwum czyli Wypracowania Towarzystwa ćwiczącey się 
młodzieży w Literaturze oyczystey we Lwowie Roku 1818 zebrane urządzone i spisane przez 
Franciszka Xawerego Kirchnera członka i Sekretarza tegoż towarzystwa, auf Deutsch etwa: Archiv 
oder die Arbeiten der Gesellschaft der sich in der vaterländischen Literatur übenden Jugendlichen in 
Lemberg 1818, gesammelt, angeordnet und aufgezeichnet von Franciszek Xawery Kirchner, Mitglied 
und Sekretär dieser Gesellschaft.
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ausgeschlossen, dass sich die Lemberger vor ähnlichen Repressalien fürchteten 
(A. Kamiński 1963, 264). 

Überhaupt war die Vereinigung der sich in der vaterländischen Lite-
ratur übenden Jugendlichen von Beginn an vorsichtig, was mögliche poli-
tische Implikationen ihrer Tätigkeit betraf. So wurde am 29. März 1818 der 
Beschluss gefasst, dass Religion, Politik oder die Regierung weder Gegenstand 
von Arbeiten noch von Diskussionen sein dürfen (Kirchner 1818, 476). Ähnlich 
zurückhaltend war die Vereinigung was ihr Statut betraf: Wenngleich in der 
Sekundärliteratur in dieser Frage keine Einigkeit herrscht (vgl. im Folgenden: 
Knot 1959, 27; A. Kamiński 1963, 261 sowie Poklewska 1976, 40-41), ist anzu-
nehmen, dass die Vereinigung ihr Statut nie von den entsprechenden Behörden 
bestätigen ließ, was dazu führte, dass sie sich eigentlich am Rande der Legali-
tät befand. Dennoch war sie keine geheime oder gar konspirative Gruppierung 
und einiges spricht dafür, dass sie von den österreichischen Behörden toleriert 
wurde. Die jungen Literaten scheuten also davor zurück, sich offiziell registrie-
ren zu lassen und damit zugleich an die Öffentlichkeit zu treten, und zwar – 
wie Kamiński explizit schreibt – wahrscheinlich aus Angst, verboten zu werden 
oder ähnlicher politischer Absichten bezichtigt zu werden, die vielen deutschen 
Studentenverbindungen jener Zeit eigen war. 

Das Phänomen studentischer Vereinigungen war in Lemberg tatsäch-
lich u. a. von den deutschen Burschenschaften her bekannt (Knot 1959, 22-23). 
Das belegt eine von Adam Chłędowski für das November-Heft von „Pamiętnik 
Lwowski“ 1818 verfasste Kurzmitteilung mit dem Titel „Literackie towarzystwa 
młodzieży polskiej“ („Literarische Vereinigungen polnischer Jugendlicher“), die 
Eugeniusz Kucharski (vgl. im Folgenden: 1986, 451-452) in einem Aufsatz aus 
dem Jahre 1922 in Erinnerung ruft. Chłędowski ist in seinem Text sehr bemüht, 
den Verdacht hinsichtlich eines möglichen politischen Engagements polnischer 
Vereinigungen auszuräumen, auch im Vergleich mit jenen aus Deutschland. An 
allen polnischen Universitäten und vielen Schulen, schreibt Chłędowski, wür-
den solche literarischen Vereinigungen entstehen20, doch im Unterschied zu 
den deutschen Burschenschaften, denen häufig ein politischer Fanatismus eigen 
ist, sei ihr einziges Ziel die gegenseitige Bildung ihrer Mitglieder sowie das Sich-

20 Die bekannteste studentische Vereinigung dieser Art in Polen war sicher die sog. „Philomaten-
Gesellschaft“ („Towarzystwo Filomatyczne“), die im Oktober 1817 in Wilna gegründet wurde 
und der u. a. Adam Mickiewicz angehörte. Obwohl die Lemberger „Towarzystwo ćwiczącej się 
młodzieży w literaturze ojczystej“ fast zur selben Zeit gegründet wurde (Dezember 1817), gibt 
es keine Belege für unmittelbare Kontakte zwischen den Gruppen (Kurdybacha 1936, 198 und 
Poklewska 1976, 31). Ausführlicher mit den Parallelen zwischen der Lemberger und anderen 
studentischen Gruppen in Wilna, Krzemieniec und Warschau beschäftigt sich Knot (1959, 24-27).
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üben im Stil und in verschiedenen Bereichen der Wissenschaften. Die Redak-
tion von „Pamiętnik Lwowski“ wünsche diesen Gruppen daher Gründlichkeit 
und Ausdauer bei ihrem hehren Ziel, die Bildung des Vaterlandes zu heben. 
Allerdings erlaubte die Lemberger Zensur, betont Kucharski, den Abdruck die-
ser Notiz nicht, wahrscheinlich aus politischen Gründen. 

Die erwähnte Notiz deutet zugleich darauf hin, dass Adam Chłędowski 
zumindest indirekt die Entstehung von literarischen Vereinigungen unter den 
Lemberger Studierenden förderte, nicht zuletzt, um Beiträger für „Pamiętnik 
Lwowski“ zu gewinnen. Ob es deshalb auch zur Gründung von „Towarzystwo 
ćwiczącej się młodzieży“ kam, kann zwar nicht belegt werden, wird jedoch in 
der einschlägigen Literatur immer wieder vermutet (z. B. Kurdybacha 1936, 
198 sowie: Poklewska 1976, 39-40). Unstrittig ist aber, dass der Bruder von 
Adam dabei eine zentrale Rolle spielte: Laut Kirchner (1818, 4, 23 und 1203) 
war Walenty Chłędowski nicht nur einer der Ideengeber bei der Gründung 
der Gruppe, sondern gehörte auch zu ihren ersten sieben Mitgliedern21 und 
wurde am 1. Januar 1818 schließlich zum ersten Vorsitzenden der Vereinigung 
gewählt. Er konnte also ihre inhaltliche Ausrichtung von Beginn an mitbestim-
men. Für diese waren zwei Dokumente von Bedeutung: erstens das Statut der 
Vereinigung mit dem Titel Ustawa towarzystwa ziednoczonego w celu ćwiczenia 
się w Literaturze polskiey (Gesetz der zum Ziele, sich in der polnischen Literatur 
zu üben, vereinigten Gesllschaft), das beim Gründungstreffen am 24. Dezember 
1817 beschlossen wurde22. Als inhaltliches Ziel wurde darin bestimmt (vgl. im 
Folgenden: ebd., 1197-1202), dass man sich in der eigenen, polnischen Litera-
tur bilden („ukształcenie się w zawodzie Literatury oyczystej“) und sich dabei 
gegenseitig unterstützen wollte. Die einzelnen Mitglieder waren verpflichtet, zu 
jeder wöchentlichen Sitzung die Ergebnisse ihrer Arbeit mitzubringen. Die bes-
ten davon sollten – und dies ist ein weiteres Argument für die zuvor geäußerte 
Vermutung – eben im „Pamiętnik Lwowski“, der ausdrücklich als das Organ 
der Vereinigung bezeichnet wird („nasze periodyczne pismo“), veröffentlicht 
werden. Außerdem regelte das Statut die Pflichten des Vorsitzenden und des 

21 In den darauffolgenden Monaten vergrößerte sich die Gruppe auf 15 Mitglieder, wobei über 
die meisten davon heute keine Informationen mehr zugänglich sind. Die Ausnahme bilden – 
neben Chłędowski – Stanisław Jachowicz, der als Kinderbuchautor bekannt wurde, Jan Julian 
Szczepański, der 1827 in Lemberg die viel gelesene Anthologie Polihymnia herausgab, u. a. mit 
dem Erstdruck der berühmten Oda do młodości (Ode an die Jugend) von Adam Mickiewicz, sowie 
Mateusz Sartyni und Eugeniusz Brocki, die als Redakteure von „Gazeta Lwowska“ und „Pamiętnik 
Galicyjski“ in Erscheinung traten.
22 Das Archiwum der Gesellschaft enthält zusätzlich eine Abschrift dieser Ustawa (Kirchner 1818, 
7-20). Es ist unklar, warum Kirchner diese und nicht das Original an den Beginn des Archiwum 
stellte. Immerhin handelt es sich um ein für die Vereinigung wichtiges Dokument.
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Sekretärs sowie andere formale Fragen, die den Mitgliedern für ein reibungslo-
ses Funktionieren wichtig erschienen.

Das zweite wichtige Dokument ist die Rede von Chłędowski als Vorsit-
zender der Gruppe, mit der er die erste Sitzung am 17. Januar 1818 inaugurierte. 
Darin brachte er deren Gründung und Ziele mit der allgemeinen politischen 
und kulturellen Situation des geteilten Polens zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Verbindung, wie das nachfolgende längere Zitat sehr schön verdeutlicht:

W czasie w którym zawziętych losów wyroki, zburzyły naszego 
politycznego istnienia posadę, ukryły się Muzy sarmackie w zakąt-
kach cichey samotności [... i; M.E.], zagrożona nawet została pamięć 
naszego imienia i sławy. W tym smutnym stanie rzeczy, mężowie wyż-
szym duchem zagrzani, wyszukiwali środków wydobycia z przepaści 
czasów naszego iestectwa, starali się usilnie, ażeby zwaliska rozszar-
panego Państwa, które niegdyś światu groziło, nieprzywaliły pamięci 
naszego pobytu. [...] Język oyczysty zdał się im nayskutecznieyszym 
środkiem do tego zamiaru. [...] Zawiązało się roku 1801 w Warszawie 
towarzystwo przyjaciół nauk, z mężów światłych, którzy szlachetnym 
ożywieni zapałem, postanowili sobie w mowie oyczystey pamiątkę 
narodowości swoim potomkom przekazać. [...] Tym to mężom winna 
Literatura nasza całę swoię terażniyszę świetność. [...] Całe Lechów 
plemie, na tyle części rozszarpane, niezważaiąc iuż na polityczne sto-
sunki, zbiera szczątki narodowości, ażeby tym sposobem przynay- 
mniey w umysłowym względzie całość narodu utrzymać. Wszystkich 
Literatura narodowa zaymuie, wszystkich wykształcenie oyczy-
stego ięzyka zatrudnia, każdy się chciwie do nauk przykłada, czyta 
z zachwyceniem oyczyste dzieie, czerpa z nich do swoich prac obfite 
podmioty, myśli – tworzy (Chłędowski 1818a, 30-33)23.

Deutlich ist aus diesen Zeilen die bewusste Hinwendung zur polnischen 
Sprache und Literatur herauszulesen, ebenso wie die kulturpolitische und 

23 „Zu einer Zeit, in der die Urteile eines unnachgiebigen Schicksals die Grundlagen unserer 
politischen Existenz zerstörten, verbargen sich die sarmatischen Musen in den Winkeln einer 
stillen Einsamkeit; bedroht war sogar die Erinnerung an unseren Namen und unseren Ruhm. In 
diesem traurigen Zustand suchten Männer, erwärmt von höherem Geist, nach Mitteln, um unser 
Sein aus dem Abgrund der Zeiten hervorzuholen, sie bemühten sich mit Nachdruck, dass die 
aufgehäuften Trümmer des zerrissenen Staates, der einst der Welt drohte, nicht die Erinnerung 
an unseren Bestand zu Fall brächten. […] Die Muttersprache wurde für sie zum wirksamsten 
Mittel, um diese Absicht zu verfolgen. […] Im Jahre 1801 wurde in Warschau von gebildeten 
Männern die Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde gegründet, die, belebt von edlem Antrieb, 
beschlossen, ihren Nachkommen ein Erinnerungsstück in der Muttersprache zu übergeben. […] 
Diesen Männern verdankt unsere Literatur ihre ganze jetzige Größe. […] Der ganze, in so viele 
Teile zerrissene Stamm der Lachen, sammelt heute, ungeachtet der politischen Verhältnisse, die 
Überreste der Nationalität, um auf diese Art zumindest in geistiger Hinsicht die Nation als Ganzes 
zu erhalten. Alle sind von nationaler Literatur eingenommen, alle beschäftigen sich mit der 
Bildung in der Muttersprache, jeder widmet sich eifrig der Wissenschaft, liest mit Begeisterung 
die eigene Geschichte, schöpft aus ihr reiche Dinge für seine eigenen Arbeiten, denkt- und 
schafft.“ Die Warschauer Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde wurde eigentlich im Jahre 1800 
gegründet (vgl. 7.).



120 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

gesellschafliche Bedeutung, die Chłędowski dem beimisst. Das Ziel all dieser 
Bemühungen, unterstreicht er dementsprechend in seinen weiteren Worten 
(ebd., 33), sei es „die Nationalität zu bewahren“. Bemerkenswert ist außerdem 
der explizite Bezug auf die Warschauer Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde: 
Zwar sei es, so Chłędowski, lächerlich, wenn sich die Lemberger Gesellschaft 
mit jener aus Warschau vergleichen wollte, aber da beide doch verwandte Ziele 
hätten, sei es doch mit der Zeit nicht ausgeschlossen, dass die Arbeit ähnliche 
Früchte trage und man sich gleichermaßen wird rühmen können, den Lands-
leuten nützlich gewesen zu sein (ebd., 33-34). 

Es war daher zweifelsfrei die Absicht von „Towarzystwo ćwiczącej się 
młodzieży“, aktiv einen Beitrag dazu zu leisten, das kulturelle und geistige 
Niveau der galizischen Gesellschaft zu heben. Die eigenen literarischen Arbei-
ten der einzelnen Mitglieder, wozu sowohl eigene Texte als auch Übersetzungen 
zählen, sind in ästhetischer Hinsicht noch eng mit dem 18. Jahrhundert ver-
bunden und bewegen sich häufig im Spannungsfeld von Aufklärung, Rokoko 
oder Klassizismus. Daher überwiegen unter den lyrischen Texten Formen wie 
Idyllen, Elegien oder Anakreontyken, unter den epischen Werken hingegen 
didaktisierend-moralisierende Erzählungen. Doch es sei auch gar nicht, so 
Stankiewicz-Kopeć, die sich näher mit den im Archiwum enthaltenen Texten 
der Mitglieder der Gruppe beschäftigte (2009, 189-195), das Ziel gewesen, die 
literarischen Ausdrucksformen zu revolutionieren, sondern vielmehr die etab-
lierten Gattungen zu pflegen. Sie widerspricht in diesem Punkt der Einschät-
zung Kurdybachas (1936, 207), der in der seiner Meinung nach übertriebenen 
Empfindsamkeit mancher Werke eine – vielleicht auch unbewusste – Aufleh-
nung gegen die letzten Erscheinungen des Klassizismus in Polen sieht, und 
damit zugleich einen ersten Schritt hin zur Romantik. Es darf aber nicht ver-
gessen werden, dass es sich bei der Gruppe um 20-Jährige handelt, also um 
keine fertig ausgebildeten Autoren. Gemäß dem Namen der Vereinigung war 
es ihr Ziel, sich in erster Linie in der Literatur zu üben, was wohl so verstanden 
werden kann, dass man sich an nachahmenswerten und etablierten Vorbildern 
aus früheren Epochen zu orientieren suchte. Dementsprechend nennt Poklew-
ska (1976, 47) mehrere polnische Schriftsteller, die den jungen Lembergern bei 
ihren eigenen literarischen Versuchen als Vorbilder dienen konnten: Der Bogen 
reicht dabei von Autoren aus der Zeit von Renaissance (Jan Kochanowski) und 
Barock (Jan Gawiński), über die Aufklärung (Ignacy Krasicki und Adam Naru-
szewicz – sie beide nennt Chłędowski ja in Wspomnienia młodości), bis hin zu 
jenen, die bereits an der Schwelle zur Frühromantik stehen (Franciszek Wężyk 
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oder Alojzy Feliński). Die deutsche Literatur ist im Archwum der Vereinigung 
zum Beispiel durch Christian Fürchtegott Gellert, Ewald von Kleist oder Gott-
hold Ephraim Lessing vertreten, deren Werke von einzelnen Mitgliedern über-
setzt wurden.

Unter den deutschen Namen finden sich zugleich jene von Philoso-
phen oder Schriftstellern, die weniger mit der Aufklärung, als vielmehr mit dem 
Sturm und Drang und damit auch mit dem romantischen Paradigmenwechsel 
verbunden sind. Dazu zählen etwa Kant oder Herder, vor allem aber Schiller, 
die ebenfalls in Übersetzungen oder Bearbeitungen im Archiwum präsent sind. 
Wie eine Rede von Szczepański, die er im August 1818 an die anderen Mitglie-
der richtete, zeigt, war die Sturm-und-Drang-Generation ein wichtiger Bezugs-
punkt für die jungen Lemberger:

Oto iest nasze towarzystwo; dziećmi natury iesteście wy kochani 
towarzysze, a matką iest sława która was czeka. Powiedzcie któż z was 
uważa wszystkich członków naszych z innego względu? Pewny iestem 
iż każdy z was gonie miłością sławy. [...] Wszakże Herder, Wieland, 
Gete [sic!], Hufeland, i wielu innych, byli także w podobnym towa-
rzystwie, a Szyler wstąpił do niego [w; M. E.] 24 roku wieku swego 
(Szczepański 1818, 1166-1167)24.

Poklewska geht genauer der Frage nach (vgl. im Folgenden: 1976, 49-53), worin 
die Inspriation u. a. der im Zitat genannten Autoren für die jungen Lember-
ger, die, wie sie vermutet, vielleicht sogar davon träumten, eine ähnliche Rolle 
für die polnische Literatur zu spielen wie die Sturm-und-Drang-Generation 
in Deutschland, bestanden haben könnte. Es geht dabei im Anschluss an Kant 
etwa um die Befreiung des Einzelnen aus den Zwängen seiner Umgebung und 
damit um das Selbstbestimmungsrecht des Individuums. Herder hingegen, so 
Poklewska weiter, habe in ihnen das Bewusstsein für die einfache Volkskultur 
und das Sammeln von Poesie geschärft, und bei Schiller fanden sie die Verdam-
mung des Egoismus und das Lob der gemeinnützigen Arbeit, die Anerkennung 
von Mut, Aufopferung, aber aber auch die Treue zu sich selbst und zum gege-
benen Wort. Er habe sie außerdem als Dichter des Aufruhrs – z. B. durch die 
Stimme Karl Moors – angesprochen. 

24 „Dies ist unsere Gesellschaft; ihr seid, geliebte Genossen, Kinder der Natur, und die Mutter 
ist der Ruhm, der auf euch wartet. Sagt mir, wer von euch blickt anders als so auf alle unsere 
Mitglieder? Ich bin mir sicher, dass jeder von euch mit Liebe nach Ruhm strebt. […] Herder, 
Wieland, Goethe, Hufeland und viele andere waren doch genauso in einer solchen Gesellschaft, 
und Schiller trat ihr bei, als er 24 Jahre alt war“.
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Das sind alles Ideen, die besonders für die in Polen in den 1820er-Jahren 
erstmals auftretenden Romantiker wichtig werden sollten. Zu ihnen zählte die 
Lemberger „Vereinigung der sich in der vaterländischen Literatur übenden 
Jugendlichen“ nicht mehr. Allerdings unterstreicht Poklewska im Anschluss 
an ihre vorhin angeführten Bemerkungen, dass die wichtigste Rolle der jungen 
Lemberger eben gerade darin lag, die Ideen des deutschen Sturm und Drang 
in Polen bekannt gemacht und damit den Boden für die nachfolgende Roman-
tik bereitet zu haben. Die „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży“ bewegte sich 
somit an der Schnittstelle zwischen zwei Epochen – zwischen Aufklärung und 
Klassizismus sowie der beginnenden Romantik. Wenngleich die jungen Lem-
berger zwar in ihren eigenen literarischen Arbeiten häufig an bekannte Vorbil-
der anknüpften, scheuten sie vor neuen Formen wie der Ballade nicht zurück 
(Stankiewicz-Kopeć 2009, 191). Auch Schiller kam ihnen in dieser Hinsicht 
entgegen, da seine Lyrik die richtige Balance zwischen Tradition und revolutio-
närer Veränderung behielt (Poklewska 1976, 52). 

Trotz ihrer kurzen Geschichte von nicht einmal zwei Jahren trug die 
Vereinigung wesentlich dazu bei, das Interesse für die polnische Sprache und 
Literatur in Galizien in der Zeit nach dem Wiener Kongress zu fördern. Sie 
gehörte damit ebenso zu einer geistigen Erneuerungsbewegung wie Ossoliński 
und sein Nationalinstitut oder auch Kamiński und das polnische Theater. Ob 
es zwischen Letzterem und der Gruppe einen direkten Kontakt gab, kann nur 
vermutet werden. Zwar spricht Stankiewicz-Kopeć explizit davon (2009, 176), 
nennt aber keine Quelle dafür25. Allerdings war Kamiński seit 1816 Beiträger 
von „Pamiętnik Lwowski“, zudem ist seine spätere Freundschaft mit Chłędow-
ski, die vielleicht schon in den Jahren nach dem Wiener Kongress ihren Anfang 
nahm, belegt (vgl. 6.2.3).

Es ist im Zusammenhang mit der Vereinigung „Towarzystwo ćwiczącej 
się młodzieży“ außerdem nicht uninteressant, dass in ihrem Gründungsstatut 
beschlossen wurde (vgl. nachfolgend: Kirchner 1818, 1198), eine Bibliothek 
einzurichten, die die Grundlage der gemeinsamen Aktivitäten sein sollte. Jedes 
Mitglied musste all seine Bücher abgeben, mit Ausnahme jener, die er täglich 
benötigte. Es war die Aufgabe des Sekretärs, die Bücher in seiner Wohnung auf-
zubewahren und ein Verzeichnis von allen anzufertigen. Entlehnungen durften 
nur an Mitglieder erfolgen, ging ein Buch verloren, haftete der Sekretär. Da diese 

25 Da sie an dieser Stelle noch den Namen des Schauspielers Jan Nowakowski nennt, der ebenfalls 
bei der Gruppe zu Gast war, bezieht sie sich wahrscheinlich auf das Vorwort von Kirchner zum 
Archiwum (1818, 5). Dort fällt aber nur der Name des Schauspielers, nicht aber jener von Kamiński.
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Funktion als erster Kirchner innehatte, stammt das erste und umfangreichste 
Verzeichnis vom Juni 1818, das alle bis dahin in die Bibliothek eingebrachten 
Bücher enthält, von ihm, dazu existieren noch zwei Verzeichnisse zweier Mit-
glieder vom Januar 1819 (ebd., 896-935 sowie 1292-1295). Insgesamt umfasste 
die Bibliothek der Vereinigung 379 Werke.

Bei einer näheren inhaltlichen Analyse26 dieser Bibliothek fällt auf, dass 
sich in ihr sowohl die inhaltlichen Vorhaben als auch die realen Möglichkeiten 
der Vereinigung widerspiegeln. Generell sind darin Bücher aus einem breiten 
thematischen Spektrum zu finden, der Bogen reicht von Theologie, Geschichte 
und Jura, über Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu moralischen, 
didaktischen und unterhaltenden Werken. Dies zeigt, dass sich die Vereinigung 
durchaus einem aufklärerischen, umfassenden Bildungsideal verpflichtet fühlte, 
was ihrer Absicht entspricht, das kulturelle und geistige Niveau der galizischen 
Bevölkerung heben zu wollen. So wie es das Profil von „Towarzystwo ćwiczącej 
się młodzieży“ nahelegt, machen Bücher aus den Bereichen Literatur und Spra-
che den größten Teil der Bibliothek aus – insgesamt 137 Werke (36%). Wie 
oben gezeigt wurde, war die Gruppe in literarisch-ästhetischer Hinsicht eng mit 
Aufklärung bzw. Klassizismus verbunden, weshalb sich in ihrer Buchsammlung 
zahlreiche sowohl deutsche als auch polnische Autoren von Idyllen oder Fabeln 
aus diesen beiden Epochen finden. Doch entsprechend zur Tatsache, dass sich 
die Vereinigung gleichermaßen an der Schwelle zur Romantik bewegte, sind 
im Buchbestand zudem Autoren vertreten, die in dieser Hinsicht wichtig sind. 

Eine große Rolle für die Suche nach neuen literarischen Ausdrucks-
formen spielte die deutsche Literatur, insbesondere jene des Sturm und Drang. 
Dementsprechend brachten die Mitglieder der Vereinigung in ihre Bibliothek 
zwei Werkausgaben von Schiller (26 und 19 Bände) sowie je eine von Goethe 
(25 Bände), Klopstock (8 Bände) und Bürger (4 Bände) ein. Außerdem gab 
es eine 22-bändige Werkausgabe von Shakespeare, einem für den Sturm und 
Drang ebenfalls zentralen Autor, allerdings in deutscher Sprache. Wenn somit 
die jüngere deutsche Literatur einigermaßen umfassend in der Bibliothek der 
Vereinigung vertreten war, gab es von der zeitgenössischen polnischen Literatur 
nur vereinzelte Titel. Dies könnte mit der mancherorts bereits angesprochenen 

26 S. zu einer detaillierten Analyse der Bibliothek der Vereinigung den Aufsatz Księgozbiór 
Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej i lwowskie życie literackie przed 
powstaniem listopadowym (Die Bibliothek der Gesellschaft der sich in der vaterländischen Literatur 
übenden Jugendlichen und das Lemberger literarische Leben vor dem Novemberaufstand) des 
Verfassers dieser Arbeit (im Druck, erscheint in: „Rocznik Biblioteki Narodowej“ Bd. 48, 2018). 
An dieser Stelle sind daher lediglich die wichtigsten Erkenntnisse kurz zusammengefasst, die im 
Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind.
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Tatsache zu tun haben, dass polnische Bücher durch die Vorherrschaft des 
Deutschen in der Schule oder durch ihren hohen Preis für die Jugendlichen 
schwieriger oder gar nicht zugänglich waren. Generell überwiegen in der Biblio-
thek deutschsprachige Werke. In Bezug auf den gesamten Buchbestand ergeben 
sich folgende Zahlen: 208 deutschen Büchern stehen 82 polnische gegenüber 
(55 bzw. 22%); etwas ausgeglichener ist das Verhältnis bei den Büchern aus 
den Bereichen Literatur und Sprache, wo neben 58 deutschen Werken (42%), 
41 polnische (30%) zu finden sind27.

Mit Ausnahme von Kirchner, Jachowicz und Szczepański, die mit 177, 
58 und 33 Büchern den größten Beitrag zur gemeinsamen Bibliothek leiste-
ten, brachten die einzelnen Mitglieder im Schnitt ca. 14 Titel ein. Diese eher 
geringe Zahl kann vielleicht als ein weiterer Beleg dafür verstanden werden, 
dass Bücher teuer waren, vor allem für Studierende. Von Chłędowski stammen 
10 Titel, ob dies seinen tatsächlichen Möglichkeiten entsprach, kann an dieser 
Stelle nicht definitiv geklärt werden. In der Sekundärliteratur zu ihm gibt es 
keine Hinweise auf eine elterliche Bibliothek (vielleicht benutzte er deshalb jene 
von Stadnicki?), ebenso wenig wie über die familiären Vermögensverhältnisse. 
Dennoch spiegeln seine wenigen Bücher (vgl. dazu im Folgenden: Kirchner 
1818, 896-935) nicht nur treffend die Geschichte von „Towarzystwo ćwiczącej 
się młodzieży w literaturze ojczystej“, so wie sie oben charakterisiert wurde, 
wider, sondern positionieren auch Chłędowski selbst entsprechend in ihr. Es 
überwiegen nämlich unter seinen Büchern sieben deutschsprachige Titel, 
gegenüber drei polnischen und einem lateinischen Werk. Deutlich erkennbar 
ist zudem der Bezug auf frühere Epochen, wie im Falle einer Lyriksammlung 
von Horaz (auf Latein) oder Kicińskis Übersetzung des Froschmäusekrieges, die 
bereits in 3.2 erwähnt wurde. Weitere Bücher sind der Zeit von Empfindsamkeit 
und Aufklärung zuzurechnen, so die ebenfalls schon angesprochene Ausgabe 
von Mendelssohns philosophischen Schriften (Troppau 1784), das dramatische 
Gedicht Die deutschen Ritter in Accon (Wien 1796) des österreichischen Dich-
ters Johann Nepomuk Ritter von Kalchberg, Wielands Briefroman Menander 
und Glycerion (Tübingen 1803) oder der teilweise zweisprachige Gedichtband 
Wyjątek z pullaresów (Auszug aus dem Portefeuille) des eher unbekannten Dich-
ters Józef Koziebrodzki (Lemberg 1813). Die letzten Titel aus Chłędowskis 
Buchsammlung sind schließlich stärker mit dem Sturm und Drang verbunden: 

27 Der Rest sind Bücher auf Latein bzw. Französisch. Die obigen Zahlen beziehen sich auf die 
Titel – würde man die Zahl der Bände rechnen, fiele das Verhältnis aufgrund der umfangreichen 
Werkausgaben deutlicher stärker zugunsten der deutschsprachigen Literatur aus.
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zu ihnen zählen eine oder zwei28 Ausgaben von Herder (Wien 1801-1804) sowie 
eine Sammlung von Ossian und Sineds Liedern (Wien 1784). Als Kirchner die 
„Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży“ im Sommer 1818 verließ, vermachte er 
der Gesellschaft seine Bücher und bestimmte, falls sie aufgelöst wird, Chłędow-
ski zum Eigentümer. Unter Kirchners Büchern gab es etwa einige Schriften von 
Kant, zwei polnische Literaturgeschichten (darunter die von Bentkowski), eine 
polnische Übersetzung von Gessners Idyllen sowie Werkausgaben von Kleist 
und Shakespeare (Kirchner 1818, 1181-1182 und 1189-1192). Es gibt allerdings 
keine Informationen dazu, ob Chłędowski Kirchners Bücher tatsächlich in 
Besitz nahm. 

Im Kontext von Chłędowskis literarischer Sozialisation muss schließ-
lich danach gefragt werden, was für Texte er selbst zum Archiwum der Verei-
nigung beisteuerte. Ähnlich wie bei seinen Büchern ist hier deutlich zu sehen, 
dass er sich, wie die übrigen Mitglieder auch, an der Schnittstelle zwischen 
verschiedenen literarischen Epochen zu Beginn des 19. Jahrhunderts bewegte. 
Neben einigen Reden u. ä., in denen sich er als Vorsitzender an die Mitglie-
der der Gruppe wendet und in denen es größtenteils um Fragen zur laufenden 
Tätigkeit geht sowie einem philosophischen Text über die Verteidigung von 
Selbstmördern (Chłędowski 1818b)29, enthält das Archiwum ungefähr 30 eigene 
Werke Chłędowskis. Hierbei handelt sich auschließlich um lyrische Werke mit 
unterschiedlichem Umfang. In ihrem Fall ist besonders gut die ästhetische 
Verwurzelung Chłędowskis in der Zeit von Empfindsamkeit und Aufklärung 
zu erkennen. So finden sich darunter Elegien, anakreontische Gedichte, lyri-
sche Fabeln, Rätsel oder Briefe, die um Themen wie Liebe, Freundschaft oder 
Gefühle wie Sehnsucht kreisen (vgl. zu ihnen genauer: 5.2.2). Am interessan-
testen für die vorliegende Arbeit ist allerdings die Tatsache, dass das Archiwum 
außerdem mehrere Nachdichtungen bzw. Übersetzungen von Chłędowski ent-
hält, von denen in den Abschnitten 4.3.2 im Zusammenhang mit seinem Schritt 
zum Übersetzen bzw. in 5.2.1 bei der Beschreibung von Chłędowskis translato-
rischem Oeuvre noch ausführlicher die Rede sein wird.

Über lange Monate war Chłędowski die treibende Kraft von „Towa-
rzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“, die zusammen mit 
28 In diesem Fall geht aus Kirchners Verzeichnis (1818, 901 und 934) nicht eindeutig hervor, ob 
es sich um diesselbe Ausgabe handelt oder um zwei verschiedene. Auf jeden Fall führt er zwei 
Herder-Ausgaben an.
29 Vgl. dazu auch seine Erzählung Samoboyca Iwan. Powieść rossyyska [sic!] (Der Selbstmörder 
Iwan. Ein russischer Roman), die im selben Jahr in „Pamiętnik Lwowski“ (Chłędowski 1818e) 
gedruckt wurde. Wie Poklewska ausführt (1976, 48) beschäftigte dieses Thema die Vereinigung 
über eine längere Zeit.



126 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

seiner redaktionellen Tätigkeit für die Zeitschriften „Pamiętnik Lwowski“ und 
„Pszczoła Polska“ eine wichtige Etappe seiner literarischen Sozialisation dar-
stellt. Insgesamt sind all diese Aktivitäten Teil jenes Prozesses, der in Galizien 
nach 1815 einsetzt und der zu einem verstärkten Bewusstsein für die polnische 
Kultur und Literatur führen sollte. Beiden Chłędowski-Brüdern kommt dabei 
ein großes Verdienst zu, dank ihnen habe Galizien, wie es Knot in der Sache rich-
tig, aber etwas dramatisch ausdrückt (1959, 19), vor dem Novemberaufstand die 
Fesseln des Deutschen in der Literatur abgeschüttelt („otrząśnięcie się Galicji na 
polu literatury z pęt niemczyzny w latach przed powstaniem listopadowym“), 
und auch für Bruchnalski (1912, 45-46) inspirierten die Gebrüder viele zu 
literarischer und geistiger Arbeit (auf Polnisch), indem sie die entsprechende 
Grundlage dafür in Gestalt der genannten Zeitschriften schufen. Zweifelsfrei 
förderte der anfangs von der deutschen Literatur geprägte Walenty Chłędow-
ski nach 1815 die Beschäftigung mit der polnischen Sprache und Literatur, was 
aber nicht heißt, dass er den anderen Literaturen, darunter insbesondere der 
deutschen, nun den Rücken kehrte. Sie sollte ihn etwa in den 1820er-Jahren bei 
der weiteren Suche nach neuen literarischen Ausdrucksformen begleiten, wie 
z. B. seine Übersetzungen von Schiller oder Ratschky zeigen (vgl. 5.2.1).

Nach seiner Übersiedlung 1821 nach Warschau soll Chłędowski mit 
dem sog. „Kampf zwischen Romantikern und Klassikern“, einer literaturästhe-
tischen Auseinandersetzung, die das damalige Warschauer literarische Leben 
prägte30, in Berührung gekommen sein (Tyrowicz 1989, 308) oder sich sogar 
selbst an ihm beteiligt haben (K. Chłędowski 1865, 145). Gemeinsam mit sei-
nem Bruder Adam habe er geschworen, die Klassiker zu bekämpfen – der eine 
in Warschau, der andere in Galizien, was er nur, wie Kazimierz Chłędowski 
zu berichten weiß (1957, I/51), in der kurzen Zeit seiner Ehe vernachlässigt 
habe31. Die Frage, inwiefern Chłędowski als eifriger Fürsprecher der im Ent-
stehen begriffenen romantischen Literatur betrachtet werden kann, wird im 
Zusammenhang mit der Besprechung seines literaturkritischen Schaffens noch 
30 Es ist im Zusammenhang dieser Arbeit nicht uninteressant, dass ein erster Auslöser für diesen 
Streit die Abhandlung Warum ist die deutsche Sprache und Literatur als Hilfsmittel zur Fortbildung 
der französischen vorzuziehen? von Jan Samuel Kaulfuß, Lehrer und Rektor des Lyzeums in 
Posen, war. Sie erschien 1816 zugleich auf Deutsch und Polnisch und traf auf heftige Kritik, 
u. a. Stanisław Kostka Potockis, eines bedeutenden Vertreters des polnischen Klassizismus. Die 
bekannteste Stellungnahme in dieser Auseinandersetzung war die Abhandlung O klasyczności 
i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej (Über Klassizismus und Romantizismus sowie 
über den Geist der polnischen Poesie) von Kazimierz Brodziński, der darin ebenfalls häufig auf die 
deutsche Literatur zurückgreift (vgl. dazu näher: Kawyn 1960, IV und XXI-XXII).
31 In seinem ersten Porträt beruft sich Kazimierz Chłędowski (1865, 145) in diesem 
Zusammenhang außerdem auf die später verloren gegangene Korrespondenz von Adam und 
Walenty, was ein Beweis dafür ist, dass er einige Zeit lang auch in diese noch Einblick gehabt 
haben muss.
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eigens aufgegriffen werden (vgl. 5.2.2). An dieser Stelle sei nur vorausgeschickt, 
dass er auf der Grundlage sowohl seiner eigenen Texte als auch seiner Überset-
zungen später eher als ein vermittelnder Neuerer bezeichnet werden kann, der 
weniger den radikalen Bruch mit der Tradition als vielmehr den Brückenschlag 
zwischen älterer und zeitgenössischer Literatur herzustellen versucht. Auf jeden 
Fall sind die Jahre, in denen er literarisch und literaturkritisch am intensivsten 
tätig sein wird, jene, in der Aufklärung und (Pseudo-)Klassizismus immer stär-
ker durch die Romantik verdrängt werden, d. h. die Zeit nach 1822. Ein wichti-
ger Bezugspunkt war für Chłędowski in diesem Zusammenhang aber stets die 
deutsche Literatur, auf die er sich in seinen Schriften häufig berief.

Abschließend sei auch für Chłędowski die Frage nach den heute noch 
erhaltenen, materiellen Spuren seiner Lektüreerfahrungen gestellt, so wie es im 
vorigen Abschnitt bei Kamiński der Fall war. Wie in 3.2 beschrieben, hatte sich 
Chłędowski ab den 1820er-Jahren mehr und mehr nach Wietrzno zurückgezo-
gen, wo er sich seiner literarischen Tätigkeit widmete. Es ist also anzunehmen, 
dass er dort eine umfangreiche Bibliothek besaß, was nicht zuletzt sein Neffe 
Kazimierz bestätigt, so wie es im nachfolgenden Zitat deutlich wird. Voraus-
geschickt sei nur noch, dass Wietrzno nach Walentys Tod in den Besitz sei-
nes jüngeren Bruders Otton kam, der sich dort mit seiner Familie niederließ 
(Kosiek 2007, 37). Sein damals dreijähriger Sohn Kazimierz, sei daher umgeben 
von den Büchern aus der Bibliothek seines Onkels in Wietrzno aufgewachsen, 
wie es Knot formuliert (vgl. K. Chłędowski 1957, I/23). Kazimierz Chłędowski 
erinnert sich selbst wie folgt:

Po stryju mnóstwo pozostało książek, niemieckich dzieł filozo-
ficznych, czasopism polskich i niemieckich. Kant, Schlegel, Hegel, 
Schubert, to nazwiska, które prawie na każdej półce spotykałem. 
Szafy pełne były rękopisów, gazet, zeszytów z notatkami, świadczą-
cych o mozolnych Walentego studiach. Najbardziej mnie uderzała 
później księga o dwu grubych tomach – Die Einsamkeit; zastanawia-
łem się nieraz, jak można o samotności tak dużo napisać (ebd., I/71)32.

32 „Von meinem Onkel blieben Unmengen von Büchern zurück, deutsche philosophische Werke, 
polnische und deutsche Zeitschriften. Kant, Schlegel, Schubert sind jene Namen, die ich fast auf 
jedem Regalbrett antraf. Die Schränke waren voll von Handschriften, Zeitungen, Heften mit 
Notizen, die von den mühsamen Studien Walentys zeugten. Am meisten verblüffte mich später ein 
Buch in zwei dicken Bänden – Die Einsamkeit; ich habe oft überlegt, wie man über die Einsamkeit 
so viel schreiben kann“. Um welches Werk es sich hier handelt, ist nicht eindeutig zu ermitteln, 
erwähnt sei an dieser Stelle jedoch, dass Walenty Chłędowski im ersten Band von „Haliczanin“ 
(vgl. 5.2.2) eine lange Abhandlung mit dem Titel O samotności i jej wpływie na umysł i serce (Über 
die Einsamkeit und ihren Einfluss auf den Geist und das Herz) veröffentlichte (Chłędowski 1830d).
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Dieses Zitat und die ihm vorausgehenden Bemerkungen lassen vermuten, dass 
Chłędowskis Bücher und Handschriften nach seinem Tod noch einige Zeit 
erhalten blieben, wie in diesem Abschnitt ja schon mehrfach erwähnt, musste 
Kazimierz in den 1860er-Jahren den handschriftlichen Nachlass Walentys noch 
zur Verfügung gehabt haben. Etwa aus derselben Zeit33 stammt eine zweite 
Erinnerung von Kazimierz Chłędowski an die Bücher seines Onkels (ebd., 
I/155), und zwar konkret an einen offenen Buchschrank im Schlafzimmer sei-
nes Vaters, in dem sich noch sehr viele philosophische Bücher seines Onkels 
Walenty – „owe Schlegle, Hegle i Kanty“ („jene Schlegels, Hegels und Kants“) 
– befunden hätten. 

Die Familie war inzwischen ins benachbarte Równe übersiedelt, das auf 
der anderen Seite des Flusses Jasiołka lag und das Otton von Maria Pomezańska, 
seiner und Walentys Schwester, zuerst gepachtet und nach ihrem Tod 1862 viel-
leicht sogar übernommen hatte (Kosiek 2007, 40-41). Dies würde bedeuten, dass 
Otton die ehemaligen Bücher Walentys aus Wietrzno nach Równe mitgenom-
men hatte, wenn sie nicht z. B. von Maria Pomezańska schon früher dorthin 
gebracht wurden, was nicht auszuschließen ist, da sie ja selbst schriftstellerisch 
tätig und literarisch interessiert war (Skręt 1982-83).

Ungeklärt ist leider das weitere Schicksal von Walentys Büchern, ebenso 
wie jenes von Równe. Wietrzno wurde in den späten 1860er-Jahren zwar für 
einige Zeit an eine Gräfin Jadwiga Weissenwolf z Krasickich verpachtet (Kosiek 
2007, 41-43), blieb aber bis 1913 im Besitz der Familie, genauer von Kazimierz 
und seiner Schwester Seweryna, da ihre Eltern schon früher verstorben waren. 
In diesem Jahr verkauften sie das Gut an eine Familie namens Guzik; bei Kämp-
fen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gingen Hof und Wirtschaftgebäude in 
Flammen auf und wurde völlig zerstört (Gil 2007, 50-53). 

Denkbar ist zugleich, dass Walentys Bibliothek irgendwann aus 
Wietrzno bzw. Równe weggebracht wurde. Neben Maria Pomezańska waren 
nämlich auch Kazimierz Chłędowski und seine Frau Stefania literarisch tätig, 
weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass sie sich um die zweifelsfrei wertvolle 
Bibliothek von Walenty kümmerten und diese nicht einfach ihrem Schicksal 
überließen. In der Tat schreibt Kazimierz Chłędowski (1957, I/339-340), dass er 
nach 1875 nach und nach die alten Bücher aus der „schönen Bibliothek“ in Wie-
trzno nach Lemberg, wo er sich mit seiner Frau nun einrichtete, gebracht habe, 

33 Kazimierz Chłędowski nennt hier kein konkretes Datum, das ungefähre Jahr, um das es sich 
handelt, muss aus seiner Darstellung erschlossen werden.
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da er sie für seine literarische und journalistische Arbeit benötigte. Ab 1880 
lebte Kazimierz in Wien, wo er u. a. 1899 k.u.k.-Minister für Galizien wurde. Ob 
er bei seinem Umzug die Bücher mitnahm, schreibt er in seinen Erinnerungen 
nicht, es scheint aber nicht unwahrscheinlich, da er nicht zuletzt seine Möbel 
von Lemberg nach Wien brachte (ebd., I/401). Möglich ist natürlich auch, dass 
die Bibliothek aus Wietrzno um 1880 zumindest teilweise in Lemberg oder 
Jarosław verblieb, wo die Mutter von Kazimierz bzw. seine Schwester mittler-
weile lebten (Kosiek 2012, 104-105). 

Eine letzte Spur zu Walentys Büchern ergibt sich aus einem Aufsatz von 
Tomasz Minko (vgl. dazu im Folgenden: 2015): Nach dem Tod von Kazimierz 
am 26. März 1920 in Wien verkaufte seine Schwester Seweryna seine Bibliothek, 
die ca. 8000 Bände umfasste, an das damalige Ministerium für Religionsbe-
kenntnisse und Volksbildung (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego). Diese Bibliothek wurde im Dezember 1920 von Wien nach War-
schau gebracht und 1928 in die damals neu gegründete polnische Nationalbib-
liothek eingegliedert. Die Identifikation aller von Chłędowski übernommenen 
Bücher, so Minko (2015, 306) sei noch im Gange. Es scheint aber vor dem 
Hintergrund der obigen Ausführungen nicht unmöglich, dass sich darunter 
auch Bücher befinden, die Kazimierz früher aus der Bibliothek seines Onkels 
Walenty übernommen hatte.

Wurzbach (1857, 345) bescheinigt Chłędowski, „mit fremden Litera-
turen und besonders mit der deutschen vollkommen vertraut“ zu sein, ebenso 
wie eine „vielseitige Bildung“. Dieses kulturelle Kapital, das Chłędowski intensiv 
als junger Erwachsener akkumulierte, befähigte ihn nicht nur zu seiner litera-
turkritischen und redaktionellen, sondern insbesondere auch zu seiner über-
setzerischen Tätigkeit. Seine literarische Sozialisation war geprägt von einem 
anfänglichen Sich-Vertrautmachen mit der klassizistisch-aufklärerischen Lite-
ratur, sowohl durch Übersetzung als auch durch eigene Versuche. Die darauf 
aufbauende Suche nach neuen literaturästhetischen Prämissen wurde hinge-
gen stärker durch die Rezeption der deutschen Literatur des Sturm und Drang 
beeinflusst. 

4 2 3  Baworowski

Folgt man Baworowskis eigener autobiographischer Darstellung, begann er 
während seiner Lemberger Schuljahre, d. h. mit ungefähr 15 Jahren, verstärkt 
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seine literarischen Interessen zu verfolgen. Er hatte, wie Kamiński und Chłędow-
ski, dabei ebenfalls verschiedene Schwierigkeiten zu überwinden, etwa was 
den Zugang zur polnischen Literatur betrifft. Bei Baworowski spielt in diesem 
Zusammenhang sicher seine fremdsprachige Erziehung seit frühester Kindheit 
an eine Rolle, ebenso wie die Tatsache, dass er in Lemberg unter der pädago-
gischen Aufsicht des Preußen Jürgass stand, der ihm die polnische Sprache, 
Geschichte und Literatur vorenthalten haben soll. Es gilt zudem als wahrschein-
lich, dass das Lemberger Gymnasium auch Baworowski insbesondere mit der 
deutschsprachigen Literatur vertraut machte, nicht aber mit der polnischen. 

Anders aber als Kamiński und Chłędowski hatte Baworowski es prin-
zipiell schwer, sich überhaupt mit Literatur befassen zu dürfen. Schuld daran 
sei, so schreibt er, sein Vormund und Onkel Starzeński – ein an sich ehrenhaf-
ter Mensch – gewesen: Obwohl dieser die Literatur nur aus Sicht zweitrangiger 
polnischer Dichter sowie ausländischer Pseudoklassiker kannte („ze stanowiska 
wierszoróbstwa naszych i cudzoziemskch pseudoklasyków“) hatte er große 
Vorbehalte generell der Literatur gegenüber, die er pauschal und in seltsamer 
Verblendung – von Homer bis zum zeitgenössischen Kraszewski – als „Wort-
spielerei“ abtat. Er habe sich daher jeglicher Tätigkeit, die in diese Richtung 
ging, widersetzt und auch den Gedanken, der den jungen Baworowski zuneh-
mend ergriff, ein Institut – also u. a. eine Bibliothek – zu gründen, als „Sam-
meln alter Wische“ („zbieraniem szpargałów“) bezeichnet. Es ist vielleicht nicht 
ganz unverständlich, dass der Landwirt Starzeński den erwachenden literari-
schen Neigungen seines Schützlings nicht mit Interesse zu begegnen wusste. 
Wie Baworowski selbst schreibt, war diese Situation für ihn eine emotionale 
Belastung: Sie habe ihm seine „Existenz vergiftet“ und ihn in einen „Teufels-
kreis“ getrieben, aus dem er sein ganzes Leben zu entkommen versucht habe. 
Schmerzhaft sei für ihn außerdem gewesen, dass seine ganze Umgebung mit 
Abneigung und Mitleid auf seine Interessen reagiert und ihn sogar gedemütigt 
habe, statt ihn zu unterstützen. Zwar ist bei diesen Worten nicht ganz klar, ob 
Baworowski sich einzig auf den Aufbau seiner Bibliothek bezieht oder gleichzei-
tig seine literarischen und daher auch übersetzerischen Interessen im Sinn hat. 
Da er in seiner Autobiographie alle diese Fragen nebeneinander darstellt, ist es 
aber auch an dieser Stelle legitim, sie nicht voneinander zu trennen. Letztend-
lich führte eine solche Situation, wie Baworowski selbst einräumt, dazu, dass 
er sich immer mehr von den Menschen zurückzog und sich seiner Einsamkeit 
hingab. Wie in 3.3 schon angedeutet, könnte dies zudem mit ein Grund dafür 
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gewesen sein, dass er nicht in Lemberg blieb, sondern sich im fernen Myszko-
wice niederließ.

Demzufolge begann Baworowski also während seiner Gymnasialzeit, 
ohne dabei die geringste Hilfe von irgendjemand zu erfahren, mit seinen, wie 
er es selbst nennt, „literarischen Studien“. Seine bisherige Erziehung und Bil-
dung, die geprägt von ausländischen Einflüssen war, habe ihm den Grundsatz 
verdeutlicht, dass ein Pole das, was er wissen und können sollte, selbst lernen 
müsse, weshalb er insbesondere polnische Autoren las. Doch da sein Vormund 
sowie sein Erzieher ihn in diesen Belangen nicht unterstützt hätten, habe er dies 
nur während seiner Freizeit tun können. Als Lektüren nennt Baworowski in 
diesem Zusammenhang die Frühromantiker Alojzy Feliński und Ludwik Adam 
Dmuszewski, ebenso wie die Reihe „Biblioteka Pisarzy Polskich“ von Bobro-
wicz. Damit gemeint ist wahrscheinlich die Reihe „Biblioteka Kieszonkowa Kla-
syków Polskich“ („Bibliothek polnischer Klassiker im Taschenbuch“), die der 
Buchhändler und Verleger Jan Nepomucen Bobrowicz zwischen 1834 und 1842 
in Leipzig herausgab (Walczy 1972, 73).

Die Bedeutung, die die Lektüre polnischer Autoren für Baworowskis 
sprachliche und literarische Entwicklung hatte, wird in mehreren seiner bio-
graphischen Porträts hervorgehoben (z. B. Chmielowski 1892, 166). Für den 
anonymen Autor des Nachrufs aus der Petersburger Zeitschrift „Kraj“ (Wik-
tor hr. Baworowski 1894b, 16) prägte die Romantik Baworowski auch als Men-
schen: geboren 1826 habe er noch mit eigenen Augen deren Blütezeit gesehen 
und den romantischen Geist bis ins Innerste aufgenommen. Wen Baworow-
ski von den Romantikern gelesen haben könnte, kann natürlich nur vermu-
tet werden. Mit ziemlicher Sicherheit zählte dazu aber Mickiewicz, was sich 
nicht zuletzt in der Verehrung zeigt, die Baworowski ihm bei seinem Besuch in 
Paris entgegenbrachte.

Baworowski las aber nicht nur polnische Autoren, von den auslän-
dischen erwähnt er in erster Linie Schiller sowie Racine, aus dessen Dramen 
Phädra und Esther er mehrere Akte in Versen übersetzt habe. Diese Bemer-
kung Baworowskis zeigt, dass seine ersten übersetzerischen Versuche eng mit 
seinen Bemühungen, sich literarisch zu bilden, verbunden waren (vgl. 4.3.3). 
Ein wenig verwundern mag, dass Baworowski im Zusammenhang mit seinen 
frühen Leseerfahrungen nicht den Namen von Lord Byron nennt, der ihn als 
Autor zeitlebens faszinierte. Da er aber mit Mickiewicz 1853 über Byron sprach 
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(vgl. 3.3), scheint es wahrscheinlich, dass er ihn schon in seiner Gymnasial-  
bzw. Studienzeit in den 1840er-Jahren gelesen hatte.

Baworowski betont immer wieder, sich völlig alleine an die Lektüre lite-
rarischer Werke gemacht zu haben, erinnert sei außerdem an den weiter oben 
zitierten Satz, demzufolge er sich in allen „polnischen Sachen“ als Autodidakt 
begriff. Gleichzeitig unterstreicht er, dass seine literarischen Interessen absolut 
nicht den Vorstellungen seines Vormundes bzw. Erziehers entsprochen hätten. 
Er verleiht daher selbst seiner Beschäftigung mit Literatur, Übersetzung und 
vielleicht insgesamt mit Büchern eine besondere Bedeutung. Sie wurde zu einer 
Art Rebellion gegen sein familiäres Umfeld, und da es um polnische Literatur 
ging, vielleicht auch gegen die in seinen Kreisen übliche fremdsprachige Erzie-
hung bzw. gegen die in Galizien nach den Jahren des gescheiterten November-
aufstandes dominierende deutschsprachige Kultur. Auf jeden Fall machten ihn 
seine Interessen, wie gezeigt, immer mehr zum Einzelgänger und Exzentriker.

Neben Kunaszowski und Prestiot erwähnt Baworowski in seiner Auto-
biographie noch einen weiteren persönlichen Kontakt, der für ihn vielleicht die 
entscheidendste Bedeutung hatte, wenn es um seine Begeisterung und um seine 
Kenntnisse der polnischen Kultur, Literatur und Sprache ging. Die Rede ist von 
Kamiński, den Baworowski in seiner Lemberger Zeit kennenlernte und den er 
voll Bewunderung einen „herausragenden Dichter und Denker“ nennt, dessen 
tiefgreifenden, allseitigen und philosophischen Kenntnissen der polnischen 
Sprache34 er es hauptsächlich verdanke, dass er all ihre schönen und unzäh-
ligen Schätze kennenlernen konnte. Auch in einem späteren Text bezeichnet 
Baworowski (1888, 153) Kamiński als seinen „Lehrer für polnische Literatur 
und Sprache“. Aber erst um 1847, d. h. als Baworowski bereits 21 Jahre alt 
war, begann er nach eigenen Angaben unter Kamińskis Aufsicht einen Kurs 
in polnischer Sprache und Stilistik. Baworowskis Bemerkung lässt aufhorchen, 
vor allem aufgrund der Tatsache, dass er in seinem Fall ein relativ hohes Alter 
nennt, in dem er erst seine polnischen Sprachkenntnisse wesentlich zu ver-
bessern begann. Es ist außerdem anzunehmen, dass er zu dieser Zeit bereits 
Student war, das Gymnasium also lange abgeschlossen hatte. Hingegen war für 
den etwa 70 Jahre alten Kamiński dieser Kontakt zu Baworowski vielleicht eine 
willkommene Abwechslung in seinem Alltag. Zwar arbeitete er damals noch als 
Redakteur für „Gazeta Lwowska“ und „Rozmaistości“, ebenso wie er Stücke für 
das Theater von Skarbek übersetzte (vgl. 3.1), doch war er lange nicht mehr so 

34 Baworowski spielt hier wohl auf Kamińskis sprachphilosophische Arbeiten an – vgl. dazu 
genauer Abschnitt 6.1 dieser Arbeit.
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intensiv in den laufenden Lemberger Kultur- und Theaterbetrieb eingebunden, 
wie noch in früheren Jahren. 

An dieser Stelle ist eine kurze Anmerkung zur Chronologie notwen-
dig, in der Baworowski die wichtigsten Schritte seiner literarischen Sozialisa-
tion darstellt, da er in der autobiographischen Skizze in der Regel auf genauere 
Jahresangaben verzichtet. Die „literarischen Studien“ verortet er etwa in jener 
Zeit, als ihn sein Vormund nach Lemberg in die Schule schickte. Da anzuneh-
men ist, dass es sich dabei um das Gymnasium handelte und sein Onkel die 
Vormundschaft über ihn wohl erst nach dem Tod des Vaters 1841 übernahm, 
war Baworowski damals wahrscheinlich etwa 15 Jahre alt. Obwohl seine „lite-
rarischen Studien“ also während seiner Schulzeit in den 1840er-Jahren begon-
nen haben dürften, dauerten sie offenbar nachher noch an, da der erwähnte 
Kurs mit Kamiński erst 1847, als Baworowski schon studierte, stattfinden sollte. 
Leider gibt es keine weiteren Belege oder Informationen darüber, wann genau 
der Kontakt zwischen Baworowski und Kamiński zustande kam, Baworowski 
deutet lediglich an, dass er Kamiński früher, also nicht erst 1847, kennengelernt 
habe. 

Nur wenig später, etwa zur Zeit rund um seinen Besuch bei Mickie-
wicz, beginnt Baworowski mit dem Aufbau seiner Bibliothek, die später zu einer 
der herausragendsten Sammlungen Galiziens und Polens werden sollte. Da mit 
ihr sein Name bis heute untrennbar verbunden ist, sei sie an dieser Stelle kurz 
charakterisiert, insbesondere was ihre Geschichte und ihre Bestände betrifft. 
Außerdem stellt sie natürlich ein wichtiges Element von Baworowskis litera-
rischer Sozialisation dar, auch wenn seine Bibliothek aufgrund ihres Samm-
lungsprofils und ihrer Größe mehr war, als „nur“ die Privatbibliothek eines 
Übersetzers und Schriftstellers.

Er musste, schreibt Baworowski in seiner Autobiographie, beim Auf-
bau seiner Bibliothek von null beginnen, da er auf keine familiäre Sammlung 
zurückgreifen konnte: Alles, was ihm seine Eltern hinterlassen hatten, war 
gerade ein Schrank mit – man denke an seine sprachliche Sozialisation – fran-
zösischen Büchern. Zugleich betont Baworowski, dass er von mehreren Seiten 
wertvolle Hilfe erfahren habe: Der enge Kontakt mit führenden Lemberger His-
torikern, wie August Bielowski, Aleksander Batowski, Karol Szajnocha, Henryk 
Schmitt oder Kazimierz Stadnicki, ebenso wie mit dem Schriftsteller Stanisław 
Piłat (der später Baworowskis Oberon-Übersetzung rezensieren sollte), habe 
ihm nicht nur wertvolle bibliographische Kenntnisse vermittelt, sondern ihn 
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auch in seiner Sammeltätigkeit unterstützt. Die Genannten hätten zudem spä-
ter in ihren wissenschaftlichen Arbeiten auf seine Bibliothek zurückgegrif-
fen, wie ihre jeweiligen Arbeiten zeigen. Außerdem nennt Baworowski den 
Rechtsanwalt Florian Ziemiałkowski: Mit ihm sowie mit Batowski habe er sich 
gleich nach seiner Rückkehr aus Paris daran gemacht, das Statut seines Insti-
tuts auszuarbeiten.

Gerade Batowski, den Baworowski seinen „ehrwürdigen Freund“ oder 
– aufgrund des Altersunterschiedes von 27 Jahren und der großen Verdienste 
– „eher Protektor“ nennt, spielte von Beginn an eine entscheidende Rolle für 
seine Bibliothek. In verschiedenen Quellen ist sogar davon die Rede (Dębicki 
1906, 232; Szocki 1989a, 548 und Chamera-Nowak 2008, 56), dass es Batow-
ski war, der Baworowski dazu motivierte, eine Bibliothek aufzubauen und diese 
anschließend als Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie im 
Rahmen dieser Arbeit jedoch schon mehrfach erwähnt, soll Baworowski nach 
eigenen Worten sein Vorhaben schon viel früher gefasst haben, wenngleich es 
außer Zweifel steht, dass Batowski ihn in diesem Zusammenhang entscheidend 
unterstützte. Batowski (vgl. zu ihm: Triller 1972) besaß in seinem Familienbe-
sitz in Odnów, unweit von Lemberg, selbst eine große und wertvolle Biblio-
thek mit über 5000 Drucken (davon 4800 Polonika), zahlreichen Handschriften 
und Karten sowie mit über 9000 Stichen. Ab den späten 1820er-Jahren war 
er eng mit dem Lemberger Ossolineum verbunden, dessen Handschriften er 
in langjähriger Arbeit katalogisierte. Das Ergebnis dieser Arbeit waren meh-
rere einschlägige Veröffentlichungen (Lewicki 1970, 289-290). Aufgrund per-
sönlicher Differenzen wurde diese Zusammenarbeit um 1850 beendet. Schon 
einige Jahre vorher hatten finanzielle Schwierigkeiten Batowski gezwunden, 
Odnów zu verkaufen und sich dauerhaft in Lemberg niederzulassen, wohin er 
auch seine Buchsammlung brachte. Dank seiner Erfahrung und Sachkenntnis 
wurde Batowski zum wichtigsten Berater Baworowskis in Bibliotheksfragen, er 
begleitete mit viel Engagement den Aufbau der Sammlung und vermittelte beim 
Ankauf von manchen Kollektionen, die Baworowski für sich erwarb (Barycz 
1963, 75-76 und Lewicki 1970, 273).

Es ist nicht genau bekannt, wann es genau zu den ersten Kontakten zwi-
schen Baworowski und Batowski kam, es könnte jedoch sein, dass dies ebenfalls 
in den frühen 1850er-Jahren der Fall war, was indirekt von Dębicki bestätigt 
wird (1906, 232). Da sich seine materielle Situation weiter verschlechtert hatte, 
war Batowski 1850 dazu gezwungen, seine Bibliothek zu verkaufen (vgl. im 
Folgenden: Lewicki 1970, 270-273). Dies sollte in Form einer Versteigerung 
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geschehen, für die Batowski eigens einen Katalog seiner Bibliothek anfertigte, 
der neben mehreren hunderten Handschriften, 5135 Bücher sowie 219 Land-
karten umfasste (Katalog biblioteki odnowskiej w przedaż przeznaczonej 1852). 
Da das allgemeine Interesse an der Versteigerung jedoch relativ gering blieb 
sowie aufgrund einer Intervention der österreichischen Behörden, die politisch 
verdächtige Drucke nicht zum Verkauf zulassen wollten, zog sich der Verkauf 
von Batowskis Bibliothek bis zum November 1852 hin. Nun erwarb Baworow-
ski einen Teil der Bücher, wobei nicht genau bekannt ist, wie groß dieser war: 
Lewicki geht davon aus (vgl. 1970, 273), dass er einen Großteil von Batowskis 
Bibliothek übernahm, Triller (vgl. 1972, 43) hingegen schätzt diesen Teil eher 
geringer ein. 

In diesem Zusammenhang ist es möglich, einen Fehler zu korrigieren, 
der Lewicki in seiner Darstellung (1970, 273) unterläuft: Er schreibt, Baworow-
ski habe Mickiewicz 1852 besucht, weshalb die Versteigerung von Batowskis 
Bibliothek erst nachher stattgefunden habe. Baworowski war aber erst Ende 
1852 bzw. Anfang 1853 in Paris (vgl. 3.3), was bedeutet, dass er wohl schon 
zuvor, und zwar im November 1852, Teile von Batowskis Bibliothek gekauft 
hatte. Dieser Umstand ergänzt recht passend Baworowskis Bemerkung aus sei-
ner Autobiographie, dass er sich gleich nach seiner Rückkehr aus Paris mit der 
Einrichtung seines Institutes beschäftigt habe, u. a. ja mit Batowskis Hilfe, mit 
dem er damals also bereits in Kontakt gestanden haben musste. Batowski über-
schrieb einige Jahre später, 1860, Baworowski und seinem Institut noch weitere 
Handschriften, Bücher und v. a. die überaus wertvolle Sammlung seiner Stiche, 
um Baworowski schließlich per Testament die ihm noch verbliebenenen Dru-
cke, Handschriften oder Landkarten ebenfalls zu vermachen (Lewicki 1970, 275 
und Triller 1972, 43-44). Der Kauf eines Teils von Batowskis Bibliothek war 
daher der erste größere Baustein von Baworowskis eigener Bibliothek, wenn-
gleich nicht vergessen werden darf, dass Baworowski erst 1854 Eigentümer des 
sog. „Arsenał Sieniawskich“ wurde (vgl. 3.3), in dem er später seine Sammlun-
gen unterbringen sollte. Vielleicht blieben die von Batowski 1852 gekauften 
Bücher daher vorerst noch bei ihrem früheren Besitzer oder wurden irgendwo 
zwischengelagert. Nachdem Baworowski das „Arsenał“ allerdings übernom-
men hatte, bezog Batowski darin eine Wohnung, was Baworowski in seiner 
Autobiographie betont.

Noch in der zweiten Hälfte der 1850er-Jahre, als Baworowskis Biblio-
thek ihre bedeutendsten Zuwächse erfahren sollte, begann Batowski damit, 
die Sammlung zu ordnen und zu katalogisieren. Er arbeitete dabei mit Henryk 
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Schmitt zusammen, dessen Name Baworowski ja ebenfalls als einen derjenigen 
genannt hatte, die ihm bei seinem bibliophilen Vorhaben halfen und der wie 
Batowski im „Arsenał Sieniawskich“ eine Wohnung hatte (Wolszczanowa 1972, 
798). Wie Schmitt in einem späteren Brief an seine Frau vom 2. November 1868 
andeutet, stellte ihm Baworowski diese Wohnung als Gegenleistung dafür zur 
Verfügung, dass er seine Bibliothek katalogisierte (Schmitt 1961, 513 sowie X). 
Schmitt muss für seine Arbeit außerdem eine Vergütung erhalten haben, da er 
in anderen Briefen davon spricht (ebd., 483-486), dass Baworowski nur sehr 
zögerlich zahle. Vielleicht war dies mit ein Grund, warum Schmitt den Katalog 
der Stiche, die Batowski in die Sammlung Baworowskis einbrachte, lange Zeit 
nicht fertigstellte, was wiederum zu Irritationen sowohl bei Batowski als auch 
bei Baworowski führte (Lewicki 1970, 282-283). Der Katalog sollte letztendlich 
unvollendet bleiben, Batowski starb 1862 im unweit von Lemberg gelegenen Dorf 
Doroszów, wohin er sich in seinen letzten Lebensjahren zurückgezogen hatte. 
Neben Batowski und Schmitt gilt es schließlich eine weitere Persönlichkeit zu 
erwähnen, die in der Frühphase von Baworowskis Bibliothek mit ihr in Berüh-
rung gekommen war, was noch einmal zeigt, wie ernst Baworowski sein Vorha-
ben nahm. Und zwar versuchte er im Jahre 1857 den berühmten im Brüsseler 
Exil lebenden Historiker Joachim Lelewel als Leiter seines Instituts zu gewinnen, 
was dieser jedoch ablehnte (vgl. dazu ausführlicher: Barycz 1963, 72-79).

Neben der von Batowski erwarb Baworowski in den Jahren 1854-1860 
einige weitere Sammlungen oder größere Teile davon, die seine eigene Bib-
liothek rasch anwachsen ließen. Unter ihnen befand sich die in 4.2.2 schon 
erwähnte Bibliothek der Familie Stadnicki aus Żmigród, die die Chłędowski-
-Brüder in ihrer Jugend so eifrig benutzten. Sie war mittlerweile von Antoni 
Stadnicki an seine Söhne Aleksander und Kazimierz vererbt worden (Werno 
1972, 844). Der Schwerpunkt der von Baworowski angekauften Drucke und 
Handschriften lag auf polnischer Geschichte und Literatur, und es befanden 
sich darunter zahlreiche wertvolle und einzigartige Stücke, die sogar bis ins 
12. Jahrhundert zurückgingen.

Seit Mitte der 1850er-Jahre, d. h. von Beginn an, wurde Baworowskis 
bibliophiles Engagement in den Feuilletons verschiedener Zeitungen aus allen 
polnischen Landesteilen gewürdigt und mit großer Anerkennung besprochen. 
Den Anfang machte dabei Bartoszewicz (1856, 1) in „Dziennik Warszawski“, 
er berichtet von Baworowskis ersten Ankäufen und lobt ihn dafür, dass er als 
junger Mensch bereit sei, sein Vermögen großzügig für so edle Ziele einzuset-
zen. Dieser Meinung schließt sich im Februar 1856 der anonyme Autor von 
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„Nowiny“ aus Lemberg an (Nowiny lwowskie 1856, 151), für den Baworowskis 
Bibliothek schon in ihrem frühen Stadium zu einer der interessantesten Samm-
lungen in ganz Polen wurde. Einen knappen Überblick über die bemerkenswer-
testen Stücke, die Baworowskis bislang in seine Sammlung eingliedern konnte, 
gibt schließlich im Juni desselben Jahres der anonyme Autor einer „Lember-
ger Chronik“ aus der Krakauer Tageszeitung „Czas“ (Kronika. Lwów w czerwcu 
1856, 779-780), wobei er insbesondere die Einzigartigkeit älterer Quellen her-
vorstreicht und betont, dass nicht einmal das Ossolineum sich solcher rüh-
men könne.

Nach diesen drei kurzen und allgemeinen Informationen erschien im 
August 185635, erneut in der Krakauer Zeitung „Czas“, ein anonymer Beitrag, 
der zum ersten Mal eingehender Baworowskis Sammlung charakterisiert. Nach 
Angaben von Wolszczanowa (1972, 799) war Henryk Schmitt, der etwa seit die-
sem Jahr für Baworowski arbeitete und dessen Bibliothek daher gut gekannt 
haben dürfte, der Autor dieses Textes. Schmitt bespricht (vgl. im Folgenden: 
1856, 1-2) in seinem Beitrag ausführlich und systematisch Baworowskis Samm-
lung, die nach seinen Angaben damals bereits 6000 Polonika, fast 3000 auslän-
dische Drucke sowie 500 Handschriften zählte. Wie er mehrmals betont, sei 
dies erst ein erster Schritt, da Baworowski seine Sammlung laufend erweitere. 
Dennoch zähle sie aufgrund zahlreicher seltener und einzigartiger Stücke, die 
Schmitt kurz beschreibt, bereits zu den wertvollsten Bibliotheken in Lemberg, 
mit einem nicht geringen Wert auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Schmitt 
kontextualisiert Baworowskis Engagement in der langen Tradition polnischer 
Buchsammlungen und unterstreicht zu dessen Gunsten, dass dieser von Beginn 
an, im Unterschied zu vielen anderen Sammlern, an den öffentlichen Nutzen 
seiner Bibliothek gedacht habe. Zudem hebt er positiv hervor, dass Baworow-
ski ein Sammlungsziel vor Augen habe – in erster Linie Polonika – und dieses 
systematisch, z. B. durch den Erwerb bestimmter Buchbestände, realisiere, also 
nicht planlos alles kaufe. In dieser Hinsicht dürfte die Erfahrung von Batow-
ski keine geringe Rolle gespielt haben. Neben zahlreichen anderen Beispielen, 
erwähnt Schmitt in diesem Zusammenhang insbesondere die von Baworow-
ski erworbenen Drucke und Handschriften des polnisch-ukrainischen Histo-
rikers Dionyzy Zubrzycki, weshalb er eine der größten russisch-ruthenischen 
Sammlungen in Galizien besitze. Es sei wichtig, so der Historiker Schmitt, die 
benachbarten und historisch eng mit Polen verwobenen slawischen Kulturen 

35 Unerwähnt bleibt an dieser Stelle ein kurzer Beitrag aus „Biblioteka Warszawska“ (Doniesienia 
literackie 1857), da er keine neuen Informationen zu Baworowskis Bibliothek liefert.
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zu kennen, wofür Baworowski, ungeachtet der alltäglichen Vorurteile, durch 
seine Bibliothek die Grundlagen schaffe. Schmitt betont schließlich mit Aner-
kennung, dass Baworowski bereits in diesem frühen Stadium seiner Sammler-
tätigkeit an einen entsprechenden Ort gedacht habe, wo er seine Sammlungen 
sicher und unbeschadet unterbringen könne, womit er das „Arsenał Sieniaw-
skich“ meint. Schmitt, der, wie sein Artikel zeigt, den Aufbau von Baworowskis 
Sammlung aus nächster Nähe verfolgte, widerlegt durch seine letzte Bemerkung 
eine von Szocki (1998a, 545) geäußerte Meinung, nach der Baworowski seine 
Bibliothek zuerst bei sich in Myszkowice hatte, bevor er sie nach 1854 nach 
Lemberg brachte. Außerdem dürfte Baworowski ja erst um 1860 nach Mysz-
kowice übersiedelt sein (vgl. 3.3), wo sich dann in den darauffolgenden Jahren 
allerdings tatsächlich Teile seiner Bibliothek befanden.

Einige Jahre nach Schmitt meldete sich auch Baworowskis zweiter Mit-
arbeiter Aleksander Batowski mit einem ausführlichen Artikel über dessen 
Sammlung zu Wort. Batowski (vgl. im Folgenden: 1861) kannte den Artikel von 
Schmitt, wie ein kurzer Verweis aber zeigt, scheint er seinen Text jedoch mit 
einer etwas anderen Absicht geschrieben zu haben: Anfang der 1860er-Jahre 
hatte Baworowski die bedeutendsten Ankäufe für seine Bibliothek schon getä-
tigt. Batowski wollte diese nun nicht mehr generell vorstellen, sondern ins-
besondere mögliche Nutzer, unter denen er in erster Reihe Historiker sieht 
(„badacze przeszłości świetnej naszej“ – ebd., 84/1) für die wesentlichsten Teile 
dieser Sammlung interessieren. Ausdrücklich lobt er daher die Tatsache, dass 
Baworowski bereit sei, seine Sammlung dem öffentlichen Nutzen zur Verfü-
gung zu stellen. Aufgrund zahlreicher seltener und einzigartiger Stücke zähle 
sie, schreibt Batowski, schon nach so wenigen Jahren ihres Bestehens zu den 
wertvollsten in Galizien bzw. in Polen („w kraju“). Insbesondere im Bereich 
des polnischen Schrifttums fülle sie einige Lücken. In dieser Hinsicht ver-
knüpft Batowski die Bibliothek Baworowskis mit der Buchgeschichte Polens im 
19. Jahrhundert: Durch die Teilungen, die zahlreiche Schäden, Verbringungen 
etc. in vielen polnischen Bibliotheken mit sich gebracht hätten, sei es gegen-
wärtig einfach notwendig zu wissen, wo sich welche Urkunden, Handschriften 
oder Drucke befinden. Dementsprechend stellt Batowski in weiten Teilen seines 
Beitrags ausgewählte Stücke aus Baworowskis Bibliothek näher vor, indem er sie 
im Hinblick auf ihren wissenschaftlichen Nutzen detaillierter und sachkundig 
beschreibt. Wie bei Schmitt wird bei auch bei der Lektüre von Batowskis Arti-
kel deutlich, dass er sich sehr gut in Baworowskis Bibliothek auskannte, was 
ebenfalls auf eine intensive Beschäftigung schließen lässt. Beide besprochenen 
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Artikel geben verlässlich Auskunft über die Sammlung Baworowskis in ihrer 
Frühphase. Zu erwähnen ist an dieser Stelle schließlich der Artikel von Woj-
ciech Kętrzyński, Historiker und langjähriger Direktor des Ossolineums. Er gab 
aufgrund eigener Notizen eine kurze Übersicht über die wertvollsten Hand-
schriften aus Baworowskis Bibliothek heraus, die, wie er einleitend bedauerte 
(1892, 40), trotz ihrer außergewöhnlichen Bestände immer noch eher unbe-
kannt sei, da sie nur von einem kleinen Kreis benutzt werde. 

Kętrzyńskis Artikel entstand somit aus einer ähnlichen Motivation her-
aus wie jener von Batowski rund 30 Jahre zuvor, und zwar, um auf die reichen 
Bestände hinzuweisen, die aufgrund der fehlenden allgemeinen Zugänglichkeit 
der Bibliothek immer noch weitgehend ungenutzt blieben. Dieser Beitrag war 
auch der letzte, der zu Baworowskis Lebzeiten seiner Sammlung gewidmet war. 
Unter den späteren Texten sind insbesondere jene von Rudolf Kotula, der die 
mittlerweile allgemein zugängliche Bibliothek in den Jahren 1916-1940 leitete, 
zu erwähnen. Neben einem Überblick über die Geschichte von Baworowskis 
Bibliothek (Kotula 1926) handelt es sich hierbei um Aufsätze, in denen sich 
Kotula eingehender mit den Handschriften, Inkunabeln und alten Drucken 
beschäftigt. Die Auseinandersetzung mit Baworowskis Bibliothek findet bis 
heute statt, wenn auch nicht allzu intensiv. Dies dürfte in gewisser Hinsicht mit 
ihrer gegenwärtigen eingeschränkten Zugänglichkeit zusammenhängen, von 
der weiter unten noch die Rede sein wird. 

Mit den letzten Bemerkungen wurde der Chronologie der Ereignisse 
schon weit vorgegriffen. Baworowski selbst sorgte sich offenbar schon früh 
darum, seine Stiftung, die er ins Leben zu rufen gedachte sowie seine Sammlun-
gen entsprechend abzusichern; zum einen finanziell, um ihren Erhalt und Fort-
bestand zu gewährleisten, zum anderen dahingehend, um sie vor Zerstreuung 
oder Verbringungung noch zu seinen Lebzeiten oder aber nach seinem Tod zu 
schützen. Laut Kotula (1926, 46) soll Baworowski schon 1857 an die Einrich-
tung eines Familienfideikommisses (poln. „ordynacja“), finanziell abgesichert 
durch seinen Grundbesitz, gedacht und diese Idee in den darauffolgenden Jah-
ren laufend weiterentwickelt haben. Und auch Batowski erwähnt in seinem oben 
besprochenen Artikel (1861, 84/2), dass die entsprechenden Statuten eines Fami-
lienfideikommisses gerade (d. h. in den 1860er-Jahren) ausgearbeitet werden. 

Wie Baworowski seine Hinterlassenschaft letztendlich regelte, ergibt 
sich aus seinem Testament vom 17. Mai 1881, das als Abschrift in der hand-
schriftlichen Korrespondenz von Kraszewski erhalten blieb, die – wie in 3.3 
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schon erwähnt – heute in der Krakauer Jagiellonenbibliothek aufbewahrt wird 
(vgl. im Folgenden: Kraszewski 1863-1887, 364). Als Universalerben seines 
gesamten Vermögens – darunter rund 8000 Morgen Grundbesitz (Kotula 1926, 
46) – bestimmte Baworowski das Land Galizien und Lodomerien, gemeinsam 
mit dem Großherzogtum Krakau, sowie als Vollstrecker den galizischen Land-
tag. Eine etwas kompliziertere Lösung sah Baworowski in Bezug auf die Wei-
terverwendung seines Kapitals vor: Es sollte so lange veranlagt werden, bis es 
eine Höhe von 10 Millionen Gulden erreicht habe. Die Einnahmen aus die-
ser Summe dürfe der Landtag zur Hälfte für die zu gründenden „Baworow-
ski-Institute“ verwenden. Die zweite Hälfte ist wieder zu veranlagen, bis sich 
das gesamte Vermögen auf 20 Millionen Gulden belaufe bzw. auf ein Kapital 
in einer solchen Höhe, dass davon insgesamt eine Million Gewinn abgeworfen 
wird. Diese Summe soll, so Baworowski, gemeinsam mit dem zu gründenden 
Familienfideikommiss, der sich auf seine ostgalizischen Ländereien stützt, die 
finanzielle Grundlage für die angesprochenen „Baworowski-Institute“ bilden, 
die sein eigentliches Vermächtnis darstellen. Diese Einrichtung setzt sich nach 
dem Willen ihres Stifters aus drei Einrichtungen zusammen: aus einem Kunst-
museum in Lemberg, einem wissenschaftlichen Institut in Tarnopol (nach dem 
Vorbild des Lemberger Ossolineums, wie es ausdrücklich im Testament steht) 
sowie einer land- und forstwirtschaftlichen Schule, die in dem Dorf Łoszniów, 
das zu Baworowskis Grundbesitz zählte, eingerichtet werden soll. Seine Samm-
lungen sind entsprechend einzubringen – die Bibliothek in das wissenschaftli-
che Institut, hingegen stehen Möbel, Bilder und andere Kunstgegenstände dem 
Museum zu. Soweit die wichtigsten Bestimmungen aus Baworowskis Testament 
von 1881, beim dem es sich offenbar um die endgültige Version handelte, wie 
Kotula (1933, 141/5) vermutet.

Wie Kraszewski zur erwähnten Abschrift des Testaments kam und ob 
er sie von Baworowski selbst erhalten hatte, geht aus seiner Korrespondenz 
nicht unmittelbar hervor36. In einem kurzen Beitrag für die Zeitschrift „Biesiada 
Literacka“ kritisiert Kraszewski (1881, 327 und 330) allerdings die testamentari-
schen Bestimmungen, u. a. mit folgender Begründung: Es werden wohl erst die 
Enkel und Urenkel seiner Generation sein, die in den Genuss von Baworowskis 

36 Es sei an dieser Stelle jedoch noch einmal auf den Abschnitt 3.3 verwiesen, wo die Vermutung 
geäußert und begründet wurde, Baworowski habe seine autobiographische Notiz (o. J./b) ja auch 
auf Bitten Kraszewskis verfasst, was es zugleich denkbar erscheinen lässt, dass dieser die Abschrift 
des Testaments ebenfalls von Baworowski selbst bekam. Es scheint somit, dass eine systematische 
Auswertung des heute in der Jagiellonen-Bibliothek aufbewahrten Nachlasses von Kraszewski 
vielleicht noch weitere Handschriften Baworowskis bzw. Materialien zu seiner Person zutage 
fördern könnte, da sich Kraszewski offenbar intensiver mit ihm befasste.
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großzügiger Stiftung kommen, da man ja warten müsse, bis das hinterlassene 
Kapital auf eine entsprechende Summe angewachsen sei. Vielleicht wäre daher, 
angesichts manch drängender Probleme und dafür fehlender Mittel, eine klei-
nere Schenkung, auf die man nicht so lange warten müsse, nicht doch besser 
gewesen, so Kraszewski. Er sollte in gewisser Hinsicht Recht behalten, da Bawo-
rowskis Testament im Prinzip niemals vollständig verwirklicht wurde bzw. 
eigentlich gar nicht hätte verwirklicht werden können. Weder entstand nämlich 
das Kunstmuseum in Lemberg noch das Institut in Tarnopol oder die land- und 
forstwirtschaftliche Schule.

Auf Vorwürfe hinsichtlich der Umsetzung von Baworowskis Vermächt-
nis, die noch in den 1930er-Jahren erhoben wurden, geht in einem eigenen 
Artikel Kotula ein. Wie erwähnt, leitete er damals die Baworowski-Bibliothek, 
die – wovon unten noch die Rede sein wird – entgegen den testamentarischen 
Bestimmungen in Lemberg eröffnet worden war. Kotula betont in seinem Auf-
satz mit dem Titel Erfüllen wir das Testament von Graf Wiktor Baworowski? (Czy 
wypełniamy testament Wiktora hr. Baworowskiego?; vgl. dazu im Folgenden: 
Kotula 1933), dass die von Baworowski festgelegte Summe von 10 Millionen 
Gulden, die mindestens dafür notwendig gewesen wäre, dass der Landtag die 
daraus resultierenden Einnahmen für die „Baworowski-Institute“ hätte verwen-
den dürfen, niemals erreicht worden sei: Im Jahre 1914 belief sich das Vermö-
gen zwar auf knapp 1,7 Millionen Gulden (genau: 3 279 862 Kronen), doch habe 
der darauffolgende Krieg im Gebiet um Tarnopol solche Zerstörungen mit sich 
gebracht, dass nach 1918 erst einmal viel Aufbauarbeit zu leisten war, bevor 
wieder an Einnahmen gedacht werden konnte.

Kotula verteidigt in seinem Artikel außerdem eine Entscheidung des 
galizischen Landtags, die zwar dem Testament Baworowskis widersprach, aus 
seiner Sicht aber vollauf gerechtfertigt war: Die Rede ist davon, dass Bawo-
rowskis Büchersammlung als eigene Bibliothek, also nicht im Rahmen des 
angedachten wissenschaftlichen Institutes, und außerdem nicht in Tarnopol, 
sondern in Lemberg, zugänglich gemacht wurde. Ansonsten, so argumentiert 
Kotula, wären die zahllosen wertvollen und einzigartigen Bücher und Hand-
schriften für viele Jahre unter Verschluss und ungenutzt geblieben, nämlich so 
lange, bis die erforderlichen Mittel für die Gründung der „Baworowski-Insti-
tute“ zur Verfügung gestanden hätten. Richtig gewesen sei zudem die Entschei-
dung, die Bibliothek in Lemberg und nicht in Tarnopol zu eröffnen: Aufgrund 
ihrer Charakteristik richten sich Baworowskis Sammlungen in erster Linie an 
Spezialisten, weshalb Lemberg mit seinem akademischen Umfeld und anderen 
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bedeutenden Bibliotheken der bessere Ort sei als das provinzielle Tarnopol, wo 
sie kaum richtig hätten genutzt werden können.

Wie von Kotula erwähnt, rief der galizische Landtag, der gleich nach 
Baworowskis Tod 1894 die Verwaltung über dessen Vermögen übernahm, tat-
sächlich 1897 die „Bibliothek der Graf-Wiktor-Baworowski-Stiftung in Lem-
berg“ („Biblioteka fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie“) als eigene 
Insitution ins Leben und im Oktober 1900 öffnete im „Arsenał Sieniawskich“ 
ein allgemein zugänglicher Lesesaal. Mit der Aufsicht über diese Arbeiten wurde 
Józef Korzeniowski, zugleich Bibliothekar an der Lemberger Universitätsbiblio-
thek, beauftragt, dessen Verdienst es war, Baworowskis Buchsammlung sowie 
seine Kunstwerke miteinander zu einer Einrichtung zu verschmelzen, die 
zugleich Bibliothek und Museum war, wenngleich der Schwerpunkt, so Kotula 
an anderer Stelle (1926, 46-48), auf der Bibliothek lag.

Bis 1939 war die Baworowski-Bibliothek eine der führenden wis-
senschaftlichen Bibliotheken in Lemberg und ganz Polen. Sie erweiterte ihre 
Bestände laufend, u. a. durch den Erwerb wertvoller Sammlungen, wie jener des 
Grafen Zygmunt Czarnecki mit vielen seltenen Polonika (Kotula 1933, 142/5), 
was an die ersten, noch von Baworowski selbst getätigten Ankäufe erinnert. 
So umfasste der Bestand der Bibliothek 1940 rund 40000 Bände, im Vergleich 
zu knapp 16000 im Jahre ihrer Eröffnung, abgesehen von zahlreichen Hand-
schriften, Stichen, Urkunden, Karten oder Noten (Kotula 1926, 46 und Szocki 
1998a, 548). Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bibliothek zuerst, wie auch jene 
des Ossolineums, in die Stefanyk-Bibliothek der sowjetischen Akademie der 
Wissenschaften eingliedert, während der NS-Besatzung war sie Teil der Staats-
bibliothek Lemberg. Nach 1944 kehrte die Bibliothek Baworowskis wieder in 
die Stefanyk-Bibliothek zurück, wo sie sich zu rund 98%, so die Schätzungen, 
noch heute befindet; nur ein geringer Teil von Urkunden, Handschriften und 
Büchern kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wrocław sowie Warschau 
(Chamera-Nowak 2011, 35). Eine detaillierte Beschreibung von Baworowskis 
Bibliothek, so wie sie heute als Teil der Lemberger Stefanyk-Bibliothek funk-
tioniert, wäre ein wichtiges Desiderat der Forschung, und würde wertvolle 
Erkenntnisse nicht zuletzt auch für die vorliegende Arbeit bringen.

Offen bleibt letztendlich die Frage, warum es Baworowski zu Lebzeiten 
nicht gelang, seine Sammlung öffentlich benutzbar zu machen. Es könnte sein, 
dass finanzielle Aspekte eine Rolle spielten, etwa, dass er sich eine solide Absi-
cherung für seine „Baworowski-Institute“ wünschte, so wie er im Testament 
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dafür die hohe Summe von 20 Millionen Gulden festlegte, die er zu Lebzeiten 
vielleicht nicht aufbringen konnte. Dass er aber stets daran dachte, seine Biblio-
thek zugänglich zu machen, geht u. a. aus einem Brief von ihm an Kętrzyński 
– ungefähr aus den Jahren 1887-1890 – hervor, in dem er dies als seinen „ange-
nehmsten Traum“ und „einziges Ziel“ seiner Arbeit bezeichnet (Szocki 1998a, 
543 und 548).

Es steht außer Zweifel, dass Baworowski seine Bibliothek selbst inten-
siv nutzte, nicht zuletzt da sich ihre Bestände zu seinen Lebzeiten sowohl in 
Myszkowice als auch in Lemberg befanden (Kotula 1926, 46). Als Gesamtes 
kann sie allerdings, wie schon angedeutet, nur bedingt als seine Autorenbib-
liothek bezeichnet werden, d. h. als jene Sammlung, die die materielle Grund-
lage seiner literarischen und übersetzerischen Tätigkeit darstellte. Und zwar 
deshalb, da Baworowski mit seiner Stiftung eine umfangreichere Idee verfolgte, 
nämlich, wie er in seiner Autobiographie schreibt, dem Vaterland durch ein 
wissenschaftliches Institut von Nutzen zu sein. Diese Absicht spiegelte sich 
in der Charakteristik von Baworowskis Bibliothek wider, so wie sie in diesem 
Abschnitt nachgezeichnet wurde. 

Trotzdem gibt es mehrere Berührungspunkte zwischen Baworowskis 
literarischen Interessen und seiner Sammlerleidenschaft. Bartoszewicz etwa 
(1856, 1) stellt eine solche Verbindung her: Er liebe, schreibt er über Bawo-
rowski, die polnische Literatur, sei dazu selbst Schriftsteller und Dichter („lite-
rat i poeta“) und wisse daher, was Bücher sind und wie man sie schätze. Noch 
unmittelbarer führt Kotula (1926, 44) Baworowskis Sammlertum auf seine lite-
rarische Tätigkeit und sein Interesse für die polnischen Kultur zurück. Kotula 
ist es schließlich auch, der darauf hinweist (ebd., 46), dass Baworowski als Über-
setzer aus der französischen und englischen Literatur diese beiden Abteilungen 
seiner Bibliothek reichhaltig bestückte. 

Es ist daher vielleicht nicht völlig von der Hand zu weisen, dass Bawo-
rowskis literarische Aktivitäten, für die sicher eine gewisse Affinität zu Büchern 
notwendig ist, ihn zusätzlich zum Aufbau seiner Bibliothek motivierten, auch 
wenn er die ursprüngliche Idee dazu bereits mit 10 Jahren gefasst haben will, 
inspiriert vom Beispiel Raczyńskis, das er über Mary Prestiot kannte (vgl. 3.3). 
Detaillierte Forschungen zu Baworowskis Büchersammlung könnten zeigen, 
in welchem Ausmaß er diese z. B. für seine Übersetzungen benutzte. Ließen 
sich zudem konkrete, von ihm benutzte Exemplare etwa von Byron, Schiller, 
Wieland etc. ausfindig machen, könnten Marginalien – so vorhanden – wertvolle 
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Hinweise dazu liefern, wie er bestimmte Werke las bzw. in weiterer Folge über-
setzte. Wie zuvor jedoch angedeutet, stehen solche Forschungen zurzeit noch 
aus. Ähnliches ließe sich über den handschriftlichen Nachlass von Baworow-
ski, von dem in dieser Arbeit noch mehrfach die Rede sein wird, behaupten: 
Zwar befindet er sich, so wie die Bücher, heute zum überwiegenden Teil in 
der Stefanyk-Bibliothek in Lemberg, ist jedoch im Internet über die Home-
page des Ossolineums in digitalisierter Form zugänglich37. Im Ossolineum in 
Wrocław werden außerdem Teile von Baworowskis Korrespondenz aufbewahrt 
(Chamera-Nowak 2008, 62). Eine systematische Erschließung von Baworow-
skis handschriftlichem Nachlass ist ein weiteres Desiderat der Forschung; die 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit herangezogenen Handschriften decken 
lediglich einen kleinen Teil ab (vgl. dazu auch: 5.3.3).

4 3  Der Schritt zum Übersetzen

4 3 1  Kamiński

Seine ersten übersetzerischen Erfahrungen machte Kamiński, wie im Rahmen 
seiner sprachlichen Sozialisation dargestellt, in seinen letzten Gymnasialjah-
ren, als er für Lemberger Beamte verschiedene Dokumente übersetzte. Es ist 
jedoch nicht auszuschließen, dass er dies aus einer Notlage heraus tat: Da seine 
Eltern früh verstorben waren – leider ist das genaue Datum nicht bekannt – 
musste er selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen (Pietrusiński 1851, 
351 sowie Skimborowicz 1856, 28/4)38. Die Übersetzungsgeschichte zeigt aber, 
dass ein solcher Fall nicht ungewöhnlich ist, d. h. dass jemand, der zwei oder 
mehrere Sprachen fließend beherrscht, durch eine besondere Lebenssituation, 
z. B. eine Notlage, zum Übersetzen als Brotberuf kommt. Ob für Kamiński die 
Arbeit mit Dokumenten und Gebrauchstexten zu seiner Motivation führte, 
später Theatertexte und Lyrik zu übersetzen, muss dahingestellt bleiben. Estre-
icher meint auf jeden Fall (1879, 164), das Gastspiel Morawskis, der 1793 nach 
Lemberg kam, habe über die Zukunft des Beamten in spe entschieden. Für 
Morawski nämlich fertigte Kamiński als ca. als 16- oder 17-Jähriger seine ersten 

37 Der Einstieg erfolgt unter: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php (2.05.2018). Es handelt 
sich dabei um die gesamten Handschriften der ehemaligen Baworowski-Bibliothek, unter denen 
sich auch die eigenen Manuskripte, Briefe etc. von Baworowski befinden.
38 Die beiden Autoren geben nur ungenaue Hinweise, wann genau Kamińskis Eltern 
verstorben sein könnten – Pietrusiński schreibt an der oben zitierten Stelle, Kamiński sei „seit 
langem“ verwaist, wenn er über das Jahr 1794 spricht, für Skimborowicz war er hingegen „fast 
noch ein Kind“. Es ist also anzunehmen, dass Kamiński etwa im Alter von 12-14 Jahren zum 
Vollwaisen wurde.
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Theater-Übersetzungen an, was seinen Interessen und Neigungen auf jeden Fall 
stärker entgegenkam.

Welches war Kamińskis erste Übersetzung für das Theater? Barbara 
Lasocka führt in ihrer Kamiński-Bibliographie für Nowy Korbut (1967b, 57) als 
erste Position in der Rubrik „Übersetzungen“ den Einakter Inkle i Jaryko an39. 
Sie schreibt weiter, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Übersetzung bzw. 
Überarbeitung handeln könnte, und nennt als mögliche Vorlagen entweder 
ein Stück aus Augsburg (1777) – ohne nähere Angaben – oder aus Schwerin 
(1794), bei dem sie hinzufügt, es könnte die Bearbeitung einer englischen Fas-
sung von Friedrich Ludwig Schröder gewesen sein. Als mögliche Datierung gibt 
Lasocka „vor 1796“ an, was hieße, dass Kamiński höchstens 19 Jahre alt war, als 
er das Stück übersetzte. In der Tat ist mehrfach belegt, dass Kamiński etwa als 
13-jähriger Schüler ein Inkle-und-Jariko-Ballett sah, das von einem deutschen 
Ensemble gespielt wurde, wovon im Abschnitt 3.1 schon die Rede war. Nach-
dem er das Stück gesehen hatte, soll er eine Tragödie in einem Akt geschrieben 
haben und sie mit seinen Kameraden in der Schule zur Aufführung gebracht 
haben: Wasylewski erwähnt (1921, 49-50), dass Kamińskis Werk in der Schule 
sogar zweimal gespielt wurde: einmal in der Pause zwischen – wie es im Original 
heißt – „sprachlehre“ und „lateinlesen“, und ein zweites Mal in Anwesenheit der 
Lehrer, die allerdings untersagten, dass am Ende der Darbietung der Schulofen 
in die Luft gejagt wird, eine Tatsache, die Pietrusiński bestätigt (1851, 350). 

Es scheint aber zweifelhaft, ob Inkle i Jaryko wirklich als erste Über-
setzung von Kamiński gelten kann bzw. ob es überhaupt eine Übersetzung 
war. Etwa stellt sich die Frage, auf welcher Textgrundlage Kamiński das Stück 
hätte übersetzen sollen, woher er also den Originaltext haben konnte. Wenn 
er damals tatsächlich 13 Jahre alt war, scheidet die von Lasocka genannte Ver-
sion von Schröder, eine Bearbeitung der englischen Oper Incle and Yarico aus 
dem Jahre 1787, aus, da sie erst 1794 entstand (Kunz 2007, 256). Kamiński war 
zu diesem Zeitpunkt schon 17 Jahre alt. Außerdem hat die Schrödersche Fas-
sung drei Aufzüge und die Ausgabe umfasst ca. 80 Druckseiten, was für einen 
Einakter relativ lang erscheint (Schröder 1794). Kürzer ist der zweite Text, den 
Lasocka als mögliche Vorlage nennt; mit der Augsburger Fassung dürfte das 
Drama des Wiener Autors Joseph Pelzel gemeint sein, von dem es u. a. eine 
Ausgabe gibt, die 1777 in Augsburg bei Stage gedruckt wurde. Es ist zudem ein 
„Trauerspiel in einer Handlung“, also ein Einakter so wie bei Kamiński, und 

39 Auch Bernacki (1911, 54) und Hahn (1911a, 278) sprechen in diesem Fall von einer 
Übersetzung Kamińskis.
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die Druckausgabe umfasst lediglich 28 Seiten (Pelzel 1777; s. auch: Kunz 2007, 
258). Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die biographischen Quel-
len zu Kamiński davon sprechen, dass er ein Ballett gesehen haben soll, was 
wiederum gegen Pelzel spricht. Außerdem gab es im 18. Jahrhundert, wie Isa-
bel Kunz in ihrer Arbeit zeigt (2007, 256-258), zahlreiche Bearbeitungen des 
Inkle-und-Yariko-Stoffes. Es ist deshalb denkbar, dass in Lemberg die Version 
eines anderen Autors oder Regisseurs gezeigt wurde, nicht zuletzt, weil unbe-
kannt ist, welches Ensemble das Stück spielte, das Kamiński sah.

All diese Umstände sprechen eher dafür, dass Kamiński, nachdem er 
das Stück im Theater gesehen hatte, den Stoff aufgrund seiner eigenen Eindrü-
cke verarbeitete, d. h. ein eigenes Stück schrieb und nicht ein anderes übersetzte. 
Außerdem ist es unklar, ob Kamiński das Stück überhaupt auf Polnisch schrieb. 
Zum einen würde dies teilweise dem Verlauf seiner sprachlichen Sozialisation 
widersprechen, so wie sie oben dargestellt wurde und wo erwähnt wurde, dass 
er erst mit ca. 16 Jahren richtig gut Polnisch gelernt haben soll. Zum andern war 
die in der Schule um 1790 gesprochene Sprache Deutsch, weshalb es unwahr-
scheinlich erscheint, dass er in der deutschen Schule ein polnischen Stück hätte 
spielen dürfen, schon gar nicht in Anwesenheit seiner Lehrer. Es kann daher 
wohl ausgeschlossen werden, dass es sich bei Kamińskis Inkle-und-Jariko-Stück 
um seine erste Übersetzung handelte. In gewisser Hinsicht wird diese These 
von Dobrzański (1877, 302) bestätigt, der – allerdings ohne einen Titel zu nen-
nen – von einem „Stück“ spricht, das Kamiński mit 12 Jahren geschrieben und 
gemeinsam mit seinen Schulkollegen nicht in der Schule, sondern auf dem 
Dachboden eines am Lemberger Marktplatz gelegenen Mietshauses aufgeführt 
haben soll. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass damit sein Inkle-und-Jariko-Stück gemeint ist. Wenn es darüber 
hinaus nicht in der Schule gespielt wurde, wäre sogar denkbar, dass die Vorstel-
lung auf Polnisch stattfand. Leider ist Dobrzańskis Andeutung aber die einzige 
dieser Art, es gibt keinen weiteren Beleg, durch den sie bestätigt werden könnte.

Mit Sicherheit kam es zu Kamińskis erster Übersetzung einige Jahre 
später, wenngleich sich auch hier nicht alle Umstände genau rekonstruieren las-
sen. In mehreren Quellen finden sich Hinweise darauf, dass Kamiński etwa mit 
17 Jahren mehrere Theaterstücke für die 1793 und 1794 in Lemberg gastieren-
den Ensembles von Morawski und/oder Każyński übersetzte. Darin sind sich 
Kamińskis Biographen mehr oder weniger einig. Die Differenzen, die sich aus 
den einzelnen Darstellungen ergeben, und die im Anschluss daran die Frage 
aufwerfen, für wen Kamiński zuerst übersetzte, resultieren wahrscheinlich 
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daraus, dass Morawski und Każyński eine längere Zeit gemeinsam in Lemberg 
waren und keine zwei getrennten Ensembles unterhielten.

Die meisten von Kamińskis Biographen bringen den Beginn seiner 
übersetzerischen Karriere mit Morawski in Verbindung. Nach Pietrusiński 
(1851, 351) sei Morawski, gemeinsam mit einem gewissen Opernsänger 
Nowicki, auf Kamiński verwiesen worden, da sie verschiedene deutsche Stücke 
in polnischer Übersetzung haben wollten. Somit sei Kamiński, selbst davon auf-
richtig verwundert, plötzlich zum ziemlich glücklichen Übersetzer einiger ange-
sehener deutscher Dichter geworden. Auch der Autor des Kamiński-Nachrufs 
in „Nowiny“ spricht explizit davon (Jan Nepomucen Kamiński 1855, 41), dass 
sich Kamiński für Morawski zum ersten Mal an Übersetzungen aus dem Deut-
schen machte. Estreicher schreibt in diesem Zusammenhang (1861a, 94 sowie 
1879, 164) von „ein paar Stücken“, die Morawski später auch inszenierte. Und 
für Wasylewski (1921, 50) brachte Kamiński „irgendein von ihm übersetztes 
,Drama‘ “ zu Morawski, und als es gespielt wurde und er die Schauspieler in 
seinen Worten reden hörte, sei er rot geworden vor Begeisterung. 

Viel mehr ist über diese ersten Übersetzungen Kamińskis nicht bekannt, 
v. a. nicht, um welche Stücke es sich konkret gehandelt haben könnte. Über das 
Repertoire von Morawski (ebenso wie über jenes von Każyński) gibt es keine 
näheren Informationen (Lasocka 1967a, 32), Wasylewski schreibt lediglich 
(1921, 50), Morawski sei „ohne Brot und Repertoire“ nach Lemberg gekommen, 
was sogar die Vermutung zulässt, dass Kamiński ihm ein Stück gebracht haben 
könnte, das er selbst zuvor ausgewählt hatte. Pietrusiński und der Autor des 
„Nowiny“-Nachrufs fügen noch hinzu, dass der genannte Nowicki die Über-
setzungen von Kamiński mit nach Wilna nahm. Im Mai 1795, als Bogusławski 
bereits in Lemberg war, verließ Morawski Galizien zuerst in Richtung Grodno 
und später Wilna, wo er die Leitung des dortigen Theaters übernahm (Estreicher 
1879, 126 und Got 1971, 88).

Die bisherigen Darstellungen von Kamińskis ersten Übersetzungen 
beruhen darauf, dass Morawski erst nach Każyński in Lemberg gastierte. Dies 
würde im Einklang mit einer Tatsache stehen, die in 3.1 beschrieben wurde: 
Mehreren Autoren zufolge soll Kamiński nämlich bei Każyński zum ersten 
Mal eine polnische Theateraufführung besucht haben. Demzufolge liegt die 
Annahme nicht fern, dass gerade dieses Erlebnis bei Kamiński den Wunsch 
auslöste, durch Übersetzungen das polnische Theater zu stärken und der polni-
schen Sprache zu mehr Präsenz auf der Bühne zu verhelfen, was er anschließend 



148 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

für Morawski und sein Ensemble auch tat. Die meisten Quellen, darunter die 
neueren Arbeiten von Lasocka und Got, gehen jedoch eindeutig davon aus, 
dass Morawski schon einige Monate vor Każyński in Lemberg war: Erst Anfang 
März 1794, heißt es, soll sich Każyński der Truppe von Morawski, der schon 
im Jahr zuvor nach Lemberg gekommen war, angeschlossen haben (Pepłowski 
1889, 20, Lasocka 1967a, 32 sowie Got 1971, 82). Es scheint natürlich in gewis-
ser Hinsicht unlogisch, dass Kamiński zuerst für Morawski Stücke ins Polnische 
übersetzte, um anschließend bei Każyński seine erste polnische Theaterauffüh-
rung zu erleben. 

Wahrscheinlicher ist demzufolge, dass Morawski die von Kamiński 
übersetzten Stücke erst spielte, nachdem dieser eine Vorstellung bei Każyński 
besucht hatte. Das wäre denkbar, da – wie erwähnt – Każyński im März 1794 kam 
und Morawski noch bis Mai 1795 in Lemberg blieb. Möglich ist außerdem, dass 
der erste polnische Theaterbesuch und die ersten Übersetzungen Kamińskis in 
etwa zur selben Zeit stattfanden bzw. dass seine Biographen nicht ganz sorgfäl-
tig zwischen den beiden Regisseuren unterscheiden, da sich Każyński anfangs 
ja dem Ensemble von Morawski anschloss. Vielleicht entspricht aber auch die 
Darstellung von Skimborowicz (1856, 28/4) am ehesten der Wirklichkeit, der 
schreibt, Kamiński habe sowohl für Morawski als auch für Każyński sowie – das 
ist bei ihm neu – für den Opernregisseur Nowicki „einige Theaterstücke aus 
dem Deutschen“ übersetzt. Einzig der Autor des Wiener Nachrufs auf Kamiński 
(Johann Nepomuk Kaminski 1855, 34) verbindet beide Ereignisse mit der Per-
son Każyńskis: Bei ihm habe Kamiński zum ersten Mal Polnisch auf der Bühne 
gehört und für ihn habe er „viele Deutsche Theaterstücke in’s Polnische“ über-
setzt, die der Regisseur „zur vollsten Zufriedenheit in die Scene gesetzt“ habe, 
und zwar bemerkenswerterweise erst im Jahre 179540. 

Trotz all der aufgezeigten Unterschiede begann Kamińskis übersetzeri-
sche Karriere zweifelsfrei um 1793/1794, und zwar in engem Zusammenhang 
mit dem Theater. Er wurde um Übersetzungen von Stücken gebeten, vielleicht 
bot er aber auch von sich aus seine fertigen Übersetzungen Morawski und/ 
oder Każyński an, was bedeuten würde, dass er die Stücke, die er übersetzte, 
selbst auswählen konnte. In diesem Zusammenhang wäre es natürlich interes-
sant zu wissen, welche Stücke dies hätten gewesen sein können. Auf jeden Fall 

40 Es sei hier nicht verschwiegen, dass sich in diesem Punkt die Darstellung aus den 
„Oesterreichischen Blättern für Literatur und Kunst“ von der Pietrusińskis unterscheidet, was 
wiederum gegen die Vermutung spricht, dieser war der Autor des Wiener Nachrufs (vgl. 3.1 und 
4.1.1). Möglich ist selbstverständlich aber auch, dass Pietrusiński seinen polnischen Artikel von 
1851 vier Jahre später überarbeitete.
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war Kamiński aber mit 16 oder 17 Jahren durchaus in der Lage zu übersetzen, 
wie beschrieben, war er damals sowohl im Deutschen als auch im Polnischen 
sprachlich und literarisch schon sehr weit fortgeschritten (4.1.1 und 4.2.1).

Die ersten Übersetzungen Kamińskis, deren Titel bekannt sind, fer-
tigte er nur wenige Jahre später 1798 und 1799 für Bogusławski an, der sie auch 
auf die Bühne brachte. In diesem Punkt sind sich alle biographischen Quellen 
zu Kamiński einig. Es handelte sich dabei erstens um die Oper Der Baum der 
Diana (Drzewo Diany) von Martin y Solar, die Kamiński noch aus dem Italieni-
schen übersetzte und die ein großer Publikumserfolg werden sollte (Got 1971, 
52). Sie war einige Jahre zuvor, und zwar 1794, schon von Bulla auf Deutsch in 
Lemberg gespielt worden (ebd., 355 und 396). Zwei weitere Übersetzungen fer-
tigte Kamiński aufgrund deutscher Vorlagen an: erstens die des Singspiels Die 
Reue vor der Tat (Żal przed uczynkiem) von Gustav Friedrich Wilhelm Groß-
mann, und zweitens die der Oper Die Waldmänner von Johann Baptist Henne-
berg, zu der Emanuel Schikaneder das Libretto verfasst hatte. Diese Oper wurde 
Anfang 1798 in Lemberg einige Male auf Deutsch gespielt (Got 1971, 401) und 
da Bogusławski damals sowohl das polnische als auch deutsche Lemberger The-
ater leitete, ist es nicht undenkbar, dass dies der Grund war, warum sie ein Jahr 
später auch auf Polnisch zu sehen war. 

Nicht ganz geklärt scheint der polnische Titel von Die Waldmänner: In 
den meisten Porträts von Kamiński wird das Stück Pustelnicy w lesie genannt 
(z. B. Pietrusiński 1851, 352; Skimborowicz 1856, 28/4; Estreicher 1861a, 94 oder 
auch: Lasocka 1967b, 57), was vielleicht zu einer Rückübersetzung bei Wurz-
bach (1863, 417) führte, der, ohne einen Autor zu nennen, von einem Stück 
namens Die Einsiedler des Waldes spricht. Przyłęcki hingegen (1853, 6 und 12), 
der sich bei seinen Angaben auf Kamiński selbst beruft, erwähnt eine Oper mit 
dem Titel Mieszkańcy leśni (etwa: Die Bewohner des Waldes). Nicht uninteres-
sant ist schließlich, dass Got, der das polnische Repertoire von Bogusławski in 
Lemberg für die Jahre 1795-1799 rekonstruierte, das Stück einfach Pustelnicy 
(Einsiedler) nennt und als Übersetzer nur Bogusławski selbst angibt; bei Die 
Reue vor der Tat führt er überhaupt keinen Übersetzer an (Got 1971, 373-374). 
Zwar erwähnt auch Bogusławski in seiner Theatergeschichte (1884, 114) ledig-
lich Der Baum der Diana als die einzige Übersetzung, die Kamiński für ihn 
anfertigte, es scheint allerdings kaum vorstellbar, dass mehrere Autoren gleich 
drei Stücke nennen, die Kamiński übersetzt haben soll, wenn es sich in Wirk-
lichkeit nur um eines handelte. Pietrusiński (1851, 352) spricht sogar noch von 
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weiteren „deutschen Dramen“, die Kamiński für Bogusławski übersetzte, gibt 
aber weder konkrete Autoren noch Titel an. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Anfänge 
von Kamińskis Weg zum Übersetzen eng mit seinem Engagement für das pol-
nische Theater in Lemberg verbunden waren. Zwar fertigte er als Gymnasiast 
Übersetzungen von Gebrauchstexten für Beamte an, doch dürfte dies eher aus 
der Notwendigkeit heraus geschehen sein, seinen Lebensunterhalt selbst ver-
dienen zu müssen. Hingegen können seine Übersetzungen für Morawski und/
oder Każyński bzw. für Bogusławski als der Beginn seiner Übersetzungstätig-
keit betrachtet werden, nicht zuletzt, weil er dadurch auch erstmals als Überset-
zer öffentlich in Erscheinung trat, und zwar durch die Inszenierung der von ihm 
übersetzten Stücke. In den Folgejahren, d. h. ab 1800 sollte er diesen Weg fort-
setzen und jedes Jahr eines oder mehrere Stücke übertragen. Er selbst sprach 
einmal sogar von 250 Theaterstücken und Opern, die er insgesamt ins Polnische 
übersetzt haben will (vgl. 5.1.2).

Angesichts dieser Umstände ist es eher auszuschließen, dass Kamińskis 
erste übersetzerische Schritte mit einer bewussten und gründlichen Reflexion 
über die Übersetzung als solche einhergingen, wie Lasocka (vgl. im Folgen-
den: 1972, 49 und 51) nahelegt. Er habe, schreibt sie, gewusst, dass er nicht 
auf fremde und dazu veraltete Übersetzungen zurückgreifen dürfe, um seine 
Intentionen auszudrücken und um eine neue Lesart eines Stückes im Theater zu 
ermöglichen. Vielleicht ist ein solcher Gedanke in einer späteren Schaffensphase 
Kamińskis in Einzelfällen zutreffend, für den Anfang seiner übersetzerischen 
Karriere ist er aber zu vereinfachend. Außerdem sollte sein Repertoire auch spä-
ter zum überwiegenden Teil aus zeitgenössischen Autoren bestehen (vgl. 5.1.2-
5.1.5), weshalb in vielen Fällen keine Rede von „veralteteten Übersetzungen“ 
sein kann, da Kamiński die jeweiligen Stücke zum ersten Mal überhaupt über-
setzte. Lasocka schreibt außerdem, Kamiński habe sich bei der Übersetzung 
auf keine „Vorbilder“ beziehen können und es sei daher anzunehmen, dass er 
ältere Arbeiten aus diesem Bereich durchgesehen oder sogar studiert habe. In 
diesem Zusammenhang nennt sie zwei Namen: jenen von Piotr Kochanowski, 
den Neffen des berühmten Renaissance-Dichters, dessen „vollkommene“ Über-
setzung von Torquato Tassos Epos Das befreite Jerusalem polnische Dichter bis 
hin zu Mickiewicz beeinflusste, ebenso wie den von Andrzej Morsztyn, dessen 
Übersetzung von Corneilles Le Cid aufgrund seiner unmittelbaren Sprache bis 
heute unerreicht geblieben sei – wie Czesław Miłosz (1993, 83 und 159) die Ver-
dienste der beiden Autoren für die literarische Übersetzung beschreibt. Zwar 



1514. Der Weg zum Übersetzen

versucht Lasocka, ihrer Behauptung dadurch Glaubwürdigkeit zu verleihen, 
dass sie gleichermaßen an Kamińskis Vorliebe für den Renaissance-Autor Gór-
nicki erinnert, dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass er für seine eigenen 
Übersetzungen auf zwei ältere Autoren aus der Renaissance bzw. dem Barock 
zurückgreift. Es ist daher zu bedauern, dass Lasocka auch an dieser Stelle keine 
Belege für ihre Behauptung anführt, die durchaus ein interessantes Licht auf 
Kamińskis frühe Übersetzungstätigkeit werfen könnte.

4 3 2  Chłędowski

Da Chłędowskis erste bekannte Übersetzungen während seines Engagements 
für „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ entstanden, 
liegt es nahe, dass sich hinter ihnen eine ähnliche Motivation verbarg, wie 
hinter der ganzen Arbeit der Vereinigung: Nämlich sich mit literarischen For-
men bekannt zu machen, aber auch nach neuen zu suchen. Gerade in diesem 
Zusammenhang hatte ja die deutsche Literatur eine wichtige Bedeutung, was 
mit einem steigenden Interesse für die Übersetzung einhergehen musste. In 
sprachlicher Hinsicht dürften keine Hindernisse bestanden haben, Chłędowski 
hatte um 1817-1818 bereits das deutschsprachige Gymnasium absolviert und 
zugleich begonnen, sich intensiv die polnische Literatur anzueignen.

Insgesamt enthält das handschriftliche Archiwum der Vereinigung aus 
dem Jahre 1818 neun Übersetzungen oder Nachdichtungen Chłędowskis, alle 
aus dem Deutschen. Bei drei davon nennt er leider nicht, auf welcher Grund-
lage sie beruhen, es gibt lediglich den Zusatz „aus dem Deutschen“. Es sind dies 
Texte mit folgenden Titeln: Pociecha dziobatego (Trost eines Pockennarbigen), 
Całusy (Küsse) sowie Rozwaga na Cmentarzu (Besonnenheit auf dem Friedhof). 
Dazu kommen drei Übersetzungen von Autoren aus der Zeit von Empfind-
samkeit und Aufklärung: zwei Nachdichtungen von Gedichten Gellerts, und 
zwar von Der alte Dichter und der junge Criticus (Stary wierszopis i młody krytyk 
[myśl z Gellerta]) und von Die Nachtigall und die Lerche (Słowik i wróbel)41 sowie 
eine Position, die mit Übersetzungen von Kleist (Tłómaczenia z Kleista) betitelt 
ist und die fünf kleinere Sinngedichte von Ewald von Kleist enthält. In ihrem 
Fall ist eine Sache bemerkenswert, und zwar gibt es von dem Gedicht An Iris, als 
der Verfasser ein Lied auf sie gemacht hatte gleich zwei Übersetzungsvarianten 

41 Im eigentlichen Sinne handelt es sich dabei – insbesondere bei Der alte Dichter und der junge 
Criticus – um Nachschöpfungen, da sich Chłędowski in erster Linie zu eigenen Werken inspirieren 
ließ (vgl. dazu genauer, ebenso wie zur Änderung im Titel beim zweiten Gedicht: Abschnitt 5.2.1).
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(Kleist 1818, 638), was wohl so zu verstehen ist, dass Chłędowski die Überset-
zung als literarische Übung betrachtete, die er z. B. im Kreise der Vereinigung 
zur Diskussion stellen wollte. Interessanterweise wählte er für den Namen der 
Angesprochenen nicht Iris wie im Original, sondern Philis – wen auch immer 
er damit meinte. Entsprechend zur Suche nach neuen literarischen Formen, 
übersetzte Chłędowski außerdem Texte von Autoren, deren Wirken unmittel-
barer mit dem Paradigmenwechsel gegen Ende des 18. Jahrhunderts verbunden 
ist. Dazu zählt die Übersetzung des Gedichtes Kinderzeit (Wiek dziecinny) des 
Schweizer Autors Johann Gaudenz von Salis-Seewis, vor allem aber jene von 
Schillers Gedicht Die Hoffnung (Nadzieja). Und schließlich ist hier die Ballade 
Die Hundeträgerinnen des österreichischen Autors Josef Franz Ratschky zu nen-
nen (Wyrok Bolesława). Die beiden zuletzt genannten Werke wurden zusam-
men mit dem weiter oben erwähnten Gedicht Pociecha dziobatego sowie der 
Nachdichtung von Gellerts Der alte Dichter und der junge Criticus in verschie-
denen Ausgaben von „Pamiętnik Lwowski“ gedruckt (Szyller 1818e, Ratschky 
1818b, Pociecha dziobatego 1819 und Gellert 1818c). Somit kann im Falle dieser 
drei Gedichte von Chłędowskis Debüt als Übersetzer gesprochen werden, und 
zwar insofern, dass er mit ihnen zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung trat. 
Diese Übersetzungen werden im Abschnitt 5.2.1 im Rahmen seines translatori-
schen Oeuvres noch eingehender besprochen.

4 3 3  Baworowski

Im Rahmen seiner „literarischen Studien“, die Baworowski etwa im Alter von 15 
Jahren begann (vgl. 4.2.3) spielten auch seine ersten Übersetzungen eine wich-
tige Rolle, was ihm vor allem im Hinblick auf sein Polnisch helfen sollte. In 
diesem Zusammenhang sei an zwei Dinge erinnert: Erstens, dass Baworowski 
aufgrund seiner Erziehung durch Schule und Eltern zwar mehrere Fremdspra-
chen kannte, Polnisch jedoch kaum beherrschte. Und zweitens, dass er in allen 
„polnischen Sachen“ anfangs ein Autodidakt gewesen sein will, was in Bezug auf 
die Übersetzungen heißt, dass er sie aus eigener Motivation und alleine ange-
fertigt haben muss, vielleicht weil sie ihm als das geeigneste Mittel erschienen, 
die polnische Sprache aufgrund seiner Fremdsprachenkenntnisse zu erlernen. 
Übersetzungen waren daher für ihn eine Art sprachliches und wohl auch litera-
risches Training, vor allem im Polnischen.
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Als erste Autoren, die Baworowski ins Polnische übersetzte, nennt er in 
seiner Autobiographie aus dem Französischen Racine – wie erwähnt mehrere 
Akte in Versen aus den Dramen Phädra und Esther, dazu das Gedicht Doloride 
von Alfred de Vigny, aus dem Deutschen hingegen einige kleinere Werke wie 
Goethes Die Braut von Korinth sowie Ritter Toggenburg und Der Jüngling am 
Bache von Schiller. Schließlich erwähnt Baworowski die Ballade Des Sängers 
Fluch von Ludwig Uhland, die er allerdings fälschlicherweise August Bürger 
zuschreibt. Viele von ihnen wurden später in der Zeitschrift „Dziennik litera-
cki“ gedruckt (vgl. dazu genauer: 5.3.1)42.

Unter dem handschriftlichen Nachlass Baworowskis findet sich eine 
Mappe, die viele der frühen literarischen und übersetzerischen Versuche und 
Übungen Baworowskis, darunter auch einige der zuvor genannten Texte, 
enthält (vgl. im Folgenden: Baworowski o.J./a)43. So etwa das angesprochene 
Fragment von Racins Esther (ebd., 46-62b), ebenso wie zahlreiche Abschriften 
sowie Übersetzungen von literarischen Texten aus dem Italienischen, Franzö-
sischen, Englischen oder aus dem Lateinischen. Hervorzuheben sind in diesem 
Zusammenhang sicher französische Fragmente aus Tartuffe – wahrscheinlich 
von Molière44 – und Racines Tragödie Athalie (ebd., 214) sowie Übersetzun-
gen der Ode Życie wiejskie (Lob des Landlebens) von Horaz, eines Fragments 
aus Macbeth (ebd., 5-6) bzw. eines Textes von Byron (ebd., 140). Insbesondere 
enthält die angesprochene Mappe aber Werke auf Deutsch und Polnisch. Diese 
sind schwer zeitlich einzuordnen, da in der Regel eine genaue Datumsangabe 
fehlt. Aus vereinzelten Hinweisen lässt sich jedoch schließen, dass die meisten 
Texte in die 1840er- und frühen 1850er-Jahre zu datieren sind, also ungefähr in 
jene Jahre, von denen in diesem Abschnitt in erster Linie die Rede ist.

Die ältesten Texte in der Mappe stammen noch aus Baworowskis Schul-
zeit, es gibt in ihr nämlich eine abgetrennte Einheit mit dem Titel Wypracowa-
nia i notaty szkolne (Arbeiten und Notizen aus der Schule; ebd., 67a-82), bei der 
am Beginn das Datum „Lemberg, 10. Juli 1840“ aufscheint, ebenso wie der Hin-
weis, es handle sich um Übersetzungen aus dem Polnischen ins Deutsche (ebd., 
67b). Dies dürfte bei den fünf Texten, die in der Mappe nun folgen, aber nicht 
der Fall gewesen sein, entweder gerieten die Seiten also bei der Digitalisierung 

42 Dabei klärt sich übrigens auch das Missverständnis in Bezug Des Sängers Fluch, da beim 
Abdruck in „Dziennik Literacki“ korrekt Uhland als Autor angegeben ist (Uhland 1853, 180).
43 Die Paginierung ist in dieser Mappe nicht immer eindeutig, in manchen Fällen sind etwa einer 
Seitenzahl mehrere Blätter zuzuordnen.
44 Eine eindeutige Autorenangabe fehlt an dieser Stelle.
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durcheinander bzw. waren schon vorher unvollständig45. Es handelt sich nämlich 
um Übersetzungen aus dem Deutschen ins Polnische, was nicht zuletzt daraus 
ersichtlich ist, dass sich in der polnischen Version zahlreiche handschriftliche 
Korrekturen finden. Sie stammen wahrscheinlich ebenfalls von Baworowski 
selbst, da die Schrift ähnlich ist, wie bei der deutschen Fassung. Der erste Text 
trägt den Titel Der Nationalcharakter der Deutschen, danach kommen drei lite-
rarische Werke von Gellert, Gessner und Jean Paul sowie eine kurze Biographie 
von Schiller. Alle fünf Texte sind in zwei Spalten auf Deutsch (links) und Pol-
nisch (rechts) geschrieben, was den sprachlichen und literarischen Übungscha-
rakter unterstreicht.

Dazu kommen unsystematisch über die ganze Mappe verstreut weitere 
Werke deutscher Dichter, wobei es sich in der Regel um lyrische Texte handelt, 
die Baworowski wohl im Rahmen seiner „literarischen Studien“ übersetzte. Die 
meisten davon stammen von Goethe: Das Veilchen (ebd., 16b und 152a), Der 
Fischer (ebd., 19a-b), der Monolog von Gretchen am Spinnrade aus dem ersten 
Teil des Faust, der mit den Worten „Meine Ruh ist hin“ beginnt (ebd., 26a), Erl-
könig (ebd., 30a-31a), das Lied von Mignon Kennst Du das Land? aus Wilhelm 
Meisters Lehrjahre (ebd., 213a), sowie ein nicht näher identifizierbares Gedicht 
mit dem polnischen Titel Halinka (ebd., 15b). Von Schiller finden sich Hektor 
und Andromache (ebd., 18a-b) sowie ein Vierzeiler (ebd., 145b). Schließlich gibt 
es noch weitere deutsche Texte, meist ohne konkrete Autorenangabe, die Bawo-
rowski aus dem Deutschen übersetzte. Bemerkenswert ist schließlich, dass die 
Mappe einen Text von Klopstock, allerdings auf Deutsch enthält (ebd., 41b).

Zweifellos gibt diese handschriftliche Mappe einen vertieften Ein-
blick in Baworowskis erste übersetzerische Versuche, die seine „literarischen 
Studien“, ebenso wie die Entwicklung seiner polnischen Sprachkenntnisse 
begleiteten. Sie enthält darüber hinaus einen Text, der bereits mit einer wei-
teren Etappe auf Baworowskis Weg zum Übersetzen verbunden ist. Die Rede 
ist von einem Sonett Kamińskis – dem 17. aus seiner Sammlung, von dem 
Baworowski eine „Nachbildung“ auf Deutsch, wie ein entsprechender Unterti-
tel informiert, anfertigte (ebd., 40b; s. auch: Kamiński 1827a, 23). Dass Fragen 
der literarischen Übersetzung im Kontakt zwischen den beiden – Kamiński war 
ja Baworowskis „Lehrer für polnische Literatur und Sprache“ – eine wichtige 
Rolle spielten, scheint keine allzu weit hergeholte Vermutung zu sein. Kamiński 
konnte damals bereits auf ein umfangreiches translatorisches Oeuvre und auf 

45 Dafür würde auch das lose Blatt mit der Seitenangabe 68a sprechen, das nicht zu den 
anderen passt.
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eine große praktische Erfahrung zurückblicken, Baworowski hingegen hatte 
gerade seine ersten Schritte in diesem Bereich hinter sich. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass Baworowski unter der Anleitung Kamińskis vielleicht auch 
ins Deutsche übersetzte, wie die „Nachbildung“ seines Sonetts vermuten lässt. 
Vielleicht sollte dies eine Vorbereitung auf das Übersetzen ins Polnische sein, 
immerhin verfügte Baworowski ja lange Zeit über umfangreichere Deutsch- als 
Polnischkenntnisse. 

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Kamiński es war, der Bawo-
rowski dazu ermutigte, sich eingehender mit der literarischen Übersetzung zu 
befassen. Mit Sicherheit regte ihn Kamiński zu seiner ersten großen Überset-
zung an, jener von Wielands Oberon, was Baworowski in seiner Autobiographie 
selbst bestätigt. Zugleich erwähnt Baworowski, dass er mit der Oberon-Überset-
zung zu einer Zeit begonnen habe, in der er sich immer mehr in seine Einsam-
keit zurückgezogen habe, da seine literarischen Interessen auf Unverständnis in 
seinem nächsten Umfeld gestoßen seien. Es ist daher vielleicht denkbar, dass die 
übersetzerische Arbeit, die am häufigsten in Ruhe und Einsamkeit stattfindet, 
für Baworowskis auch aus seiner Lebenssitutation heraus eine für ihn nahelie-
gende Entscheidung war (vgl. auch 6.2.2). 

Wann genau Baworowski mit der Übersetzung von Oberon begann, lässt 
sich etwas näher bestimmen. Die zuvor beschriebene handschriftliche Mappe 
mit seinen ersten Übersetzungsversuchen enthält nämlich ein Dokument mit 
konkreten Anmerkungen zu einzelnen Passagen der Oberon-Übersetzung, 
zum Teil ist es Kritik an einzelnen Lösungen, zum Teil sind es Verbesserungs-
vorschläge. Leider ist die Unterschrift des Autors nicht lesbar, es liegt natür-
lich nahe, die Kritik könnte von Kamiński stammen. Klar ist hingegen das 
Datum: 9.3.1850 (Baworowski o.J./a, 212d), was beweist, dass Baworowski seine 
Oberon-Übersetzung schon zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt haben musste. 
Seine Zusammenarbeit mit Kamiński begann wie erwähnt 1847, weshalb ver-
mutet werden kann, dass Baworowski sich etwa in den Jahren 1848-1849 an die 
Übersetzung von Wielands Epos machte.

Baworowskis polnische Fassung des Oberon erschien erst einige Jahre 
später, und zwar als er im Januar und Februar 1853 Mickiewicz in Paris besuchte. 
Er betont sogar (1856, 41/326), dass sich seine Übersetzung gerade zu jener Zeit 
in Lemberg im Druck befand. Wie in 3.3 erwähnt, spielte bei den Gesprächen 
zwischen Baworowski und Mickiewicz das Thema der literarischen Übersetzung 
eine zentrale Rolle. Sie kamen mehrfach darauf zu sprechen, was Baworowski 
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in seinem Bericht über den Besuch ausführlich beschreibt und wiedergibt (vgl. 
im Folgenden: 1856, 41/326, 42/334 und 43/341). Mickiewicz erzählt Baworow-
ski von seinen eigenen Übersetzungen, etwa dass ihn einzig Niemcewicz dazu 
angeregt habe, Byrons Giaur ins Polnische zu übertragen oder davon, dass er 
Teile aus Goethes Faust übersetzte, die er jedoch verliehen habe, wodurch sie 
verloren gegangen seien. Ob es sich dabei um den Prolog im Himmel handelte, 
von dem bekannt ist, dass ihn Mickiewicz übersetzte (Ciechanowska 1924-25, 
115) oder um andere Fragmente, geht aus Baworowskis Darstellung nicht her-
vor. Mickiewicz erwähnt sogar, dass eine seiner ersten literarischen Arbeiten 
eine Übersetzung gewesen sei, nämlich die einer Fabel von Lafontaine. Sein 
Lehrer habe sie damals, sehr zu seiner Freude, für eine Übersetzung des auf-
klärerischen Schriftstellers Stanisław Trembecki gehalten. Auch gegenwärtig 
verfüge er, so Mickiewicz, über einige, noch ungedruckte Übersetzungen von 
Lafontaines Fabeln.

Außerdem übte Mickiewicz Kritik an verschiedenen polnischen Über-
setzungen, was sich Baworowski sicher mit Interesse anhörte: die Ariosto-Über-
setzung Piotr Kochanowskis fand er zu schwer und warf dem Übersetzer vor, sich 
zu sehr habe gehen zu lassen, bei Odyniec bemängelte er, den Ton des Originals 
nicht treffen und wiedergeben zu können und zudem in einen unnatürlichen 
und trockenen Ausdruck zu verfallen, der nicht der gebräuchlichen mündlichen 
Sprache entspreche. Ein Übersetzer, so Mickiewicz, der nicht die Gabe besitze, 
den ureigensten Charakter seines Autors in die eigene Sprache zu übertragen, 
könne mit jemand verglichen werden, der Trauermusik auf eine fröhliche Art 
spiele. Diese Meinung sollte später für Baworowskis eigene Übersetzungspra-
xis eine wichtige Rolle spielen und Eingang in seine translatorische Reflexion 
finden (vgl. 6.1). Denselben Vorwurf, d. h. einen der allgemein verwendeten 
Zielsprache nicht adäquaten sprachlichen Ausdruck gewählt zu haben, machte 
Mickiewicz teilweise auch den Schiller-Übersetzungen Kamińskis, wenngleich 
unter ihnen, vor allem unter den älteren, solche zu finden seien, wo die Überset-
zung sehr geglückt das Original wiedergebe46. Wie Baworowski später in einem 
eigenen Beitrag über sein Gespräch mit Mickiewicz zum Thema von Kamińskis 
Schiller-Übersetzungen schreiben sollte (1888, 153), war Mickiewicz in der 
Lage, den Anfang der Ballade Der Taucher auf Polnisch aus dem Gedächtnis zu 

46 Mickiewicz war auch selbst als Schiller-Übersetzer aktiv (dazu genauer: Szyjkowski 1915, 146-
168), bekannt wurde v. a. seine Übertragung der Ballade Der Handschuh, die häufig nachgedruckt 
wurde und bis heute kanonisch ist (vgl. 5.1.7).
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zitieren, was Baworowski als Ausdruck von Hochachtung versteht47. Immerhin 
war Kamińskis Übersetzung fast vierzig Jahre zuvor entstanden.

Baworowski suchte Mickiewicz im Januar und Febraur 1853 insge-
samt zweimal auf, bei seinem zweiten Besuch hatte er die Gelegenheit, einige 
Abschnitte aus seiner Oberon-Übersetzung vorzulesen. Es ist leicht nachzu-
vollziehen, welche Bedeutung diese Möglichkeit für Baworowski gehabt haben 
musste, angesichts dessen, dass er sich damals als Übersetzer noch am Anfang 
seiner Laufbahn befand. Außerdem war sein Zuhörer eben niemand Geringerer 
als Mickiewicz. Vielleicht ist er deshalb in seinem Bericht an dieser Stelle beson-
ders vorsichtig: Da er nicht möchte, dass auch nur ein einziges Detail der für 
ihn so denkwürdigen Momente, die er in der Gegenwart des großen Propheten 
verbracht habe, verloren geht, gebe er wortwörtlich dessen Meinung – und diese 
folgendenden Worte Baworowskis sind im vorliegenden Zusammenhang wich-
tig – über sein literarisches Erstlingswerk („moja początkowa literacka praca“) 
wieder. Und er tue dies mit umso größerer Selbstentäußerung, als dass das 
Urteil von Mickiewicz in gewisser Hinsicht nicht zu seinen Gunsten ausgefal-
len sei; darüber hinaus zwinge ihn dazu eine gewissenhafte Offenheit sowie die 
uneingeschränkte Hochachtung vor dem Genie, dem eine andere oder indivi-
duelle Sicht auf die Dinge erlaubt ist. Allerdings widerspreche Mickiewicz dabei 
einem anderen ästhetischen Urteil, das von ebenso herausragendem Gewicht 
sei: Baworowski verweist hier in einer Fußnote (1856, 42/334) auf Goethes 
überschwengliches Lob des Oberon48. 

Diese Worte, mit denen Baworowski die Meinung von Mickiewicz 
zu seiner Übersetzung einleitet, zeigen deutlich, wie wichtig dieses Feedback 
für ihn war, wenngleich es – wie Baworowski andeutete – nicht so war, wie er 
es sich vielleicht gewünscht hätte. Insgesamt fällt Mickiewicz’ Urteil nämlich 
zwiespältig aus: Zwar lobt er die Sprache von Baworowskis Übersetzung, die 
für ihn vollkommen und fundiert sei sowie das Original übertreffe, seine Kritik 
richtet sich aber gegen die Wahl des übersetzten Textes: Er möge, so Mickie-
wicz, Wieland nicht, nennt ihn „ordinär“ und ohne die Genialität und Fröh-
lichkeit eines Ariosto. Mickiewicz bedauerte, dass Baworowski keine Vorlage 
von größerem künstlerischem Wert gewählt habe – er wusste offenbar nicht, 
47 In einem Brief an Odyniec vom 20. Mai (1. Juni) 1828 lobt Mickiewicz (1955, 396) außerdem 
Kamińskis Übersetzung von Calderóns Der Arzt seiner Ehre, die er als „interessantes Phänomen“ 
(„ciekawe zjawisko“) bezeichnet. Vgl. zu dieser Übersetzung Abschnitt: 5.1.4.
48 Baworowski zitiert dabei aus Goethes Brief an Johann Kaspar Lavater vom 3. Juli 1780: „Sein 
Oberon wird“, schreibt Goethe darin, „so lang Poesie Poesie, Gold Gold und Crystall Crystall 
bleiben wird [,] als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden“ (Goethe 
1889, 253).
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dass Baworowski einem Rat von Kamiński gefolgt war – und somit eine „ärmli-
che Statue vergoldet habe“. Zugleich empfahl er Baworowski eher Shakespeare, 
Dante, Homers Odyssee, Ariosto, Goethe und Byrons Childe Harolds Pilgerfahrt 
zu übersetzen; Letzeres sollte Baworowski bald darauf in Angriff nehmen. Von 
Wieland übersetzte er übrigens nichts mehr, ebenso wenig wie aus der deutsch-
sprachigen Literatur überhaupt.

Dass Baworowski mit Mickiewicz so ausführlich über seine 
Oberon-Übersetzung bzw. allgemein über die literarische Übersetzung sprach, 
zeigt, wie wichtig diese Fragen damals für ihn waren. Das Gespräch fand zu 
einem Zeitpunkt statt, als er bereits über seine ersten übersetzerischen Erfah-
rungen verfügte und mit Kamiński schon viel in diesem Bereich gearbeitet hatte. 
Dieser Austausch mit Mickiewicz, der ebenfalls über eine reiche Erfahrung als 
Übersetzer verfügte, dürfte daher ein wichtiges Erlebnis in Baworowskis Ent-
wicklung hin zum Übersetzer gewesen sein. Auf jeden Fall hatte er in Paris die 
Möglichkeit, seine erste große Übersetzung einer unbestrittenen literarischen 
Autorität zu präsentieren und deren Meinung dazu einzuholen. Nach seinem 
Besuch bei Mickiewicz kehrte Baworowski nicht mehr zu seiner Arbeit in der 
galizischen Statthalterei zurück. Stattdessen widmete er sich nun vollauf dem 
Aufbau seiner Bibliothek sowie seiner übersetzerischen Tätigkeit. 



5. Das translatorische Oeuvre

5 1  Kamiński

Kamiński hinterließ nicht nur ein äußerst umfangreiches translatorisches 
Oeuvre, sondern auch zahlreiche andere Werke. Daher soll in einem eige-
nen Abschnitt ein Überblick über sein gesamtes Schaffen gegeben werden, 
bevor die eigentliche Beschreibung seiner Übersetzungen folgt. Dies dient 
nicht nur der besseren Orientierung, sondern macht zugleich auf einige zen-
trale Probleme aufmerksam, denen sich die spätere Erfassung von Kamińskis 
(translatorischem) Oeuvre stellen muss: In erster Linie geht es dabei um eine 
Unterscheidung zwischen originalem und übersetzerischem Schaffen bzw. 
genauer gesprochen zwischen Übersetzungen, Adaptionen oder Nachahmun-
gen, die wie die folgenden Ausführungen zeigen, in den meisten Fällen kaum 
eindeutig getroffen werden kann.

5 1 1  Überblick über das Gesamtwerk

Mit Fug und Recht kann Kamiński ein in vieler Hinsicht produktiver Autor 
genannt werden. Es sei schwer, schreibt etwa Przyłęcki (vgl. im Folgenden: 
1853, 6), der sich als einer der ersten um eine möglichst vollständige Biblio-
graphie von Kamińskis Arbeiten bemühte, alle größeren und kleineren Stücke, 
Tragödien, Dramen, Possen („krotochwile“), Opern, Melodramen, Singspiele 
(„wodewile“) aufzuzählen, die Kamiński im Laufe seines Lebens „verfasste, 
schuf, übersetzte [und; M.E] adaptierte“ („ułożył, utworzył, przetłómaczył, 
przerobił“). Wer schreibt, fragt Przyłęcki demzufolge, all seine einfachen, volks-
tümlich-heimatlichen, einfühlsamen und fröhlichen Lieder („pieśni gminne, 
swojskie, czułe i wesołe“) auf, die das Volk bereits im Mund führe? Wer sammelt 
die kleinen Werke voller Witz, in denen Kamiński unerschöpflich war? Ergänzt 
werden könnten hier noch unterhaltende, leichte Gedichte, Gelegenheitsdich-
tungen, etwa zu besonderen Anlässen, sowie die Essays von Kamiński zu Fragen 
der Schauspielkunst bzw. zur Sprachphilosophie.

In diesen einleitenden Worten kommt die wesentliche Schwierigkeit 
bei der Erfassung von Kamińskis Schaffen sehr gut zum Ausdruck: Da dieses 
extrem vielfältig und umfangreich ist, erscheint es so gut wie unmöglich, alle 
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einzelnen Werke aufzuzählen. Erst nach langem Bitten, schreibt zum Beispiel 
Przyłęcki weiter, habe er von Kamiński eine detaillierte Aufstellung aller von 
ihm geschriebenen Stücke erhalten, doch er müsse mit Bedauern feststellen, dass 
diese nicht vollständig sei. Wenngleich zahlreiche Werke Kamińskis gedruckt 
wurden bzw. heute noch als Manuskript oder Handschrift erhalten sind, darf 
dennoch nicht vergessen werden, dass wahrscheinlich auch sehr viele davon 
verloren gegangen sein dürften, vor allem jene, die er für eine Aufführung im 
Theater anfertigte und die nie eigens veröffentlicht wurden. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund ist eine vollständige Bibliographie von Kamińskis Arbeiten aus 
heutiger Sicht wohl nicht mehr realisierbar.

Es gibt in der Sekundärliteratur zu Kamiński mehrere – im weitesten 
Sinn des Wortes – Bibliographien seiner Werke. Sie dienen bei den folgen-
den Ausführungen als die Grundlage dafür, um einen ersten Überblick über 
Kamińskis gesamtes Schaffen zu gewinnen, bevor im nächsten Abschnitt 5.1.2 
detaillierter auf sein translatorisches Oeuvre eingegangen wird. Bemerkenswert 
ist, dass mehrere Versuche (Pietrusiński 1851, Przyłęcki 1853, Skimborowicz 
1856) noch zu Kamińskis Lebzeiten bzw. kurz nach dessen Tod entstanden sind. 
Dies resultierte sicher aus dem Wunsch seiner Zeitgenossen, die materiellen 
Spuren von Kamińskis Schaffen, die mit seinem Abgang zu verschwinden droh-
ten, zu sichern und so die Erinnerung an sein Schaffen zu bewahren.

Die erste der angesprochenen Bibliographien stammt noch von 
Kamiński selbst, und zwar aus einem 1849 oder 1850 (also auch wenige Jahre 
vor seinem Tod) auf Deutsch geschriebenen Brief an einen unbekannten Emp-
fänger, in dem er genauere Angaben zu seinen literarischen Arbeiten – oder um 
in der Diktion des Briefes zu bleiben: zu seinen „Geistesprodukten“ – macht. Es 
ist dies, wie der Herausgeber des Briefes Mieczysław Rulikowski feststellt (1926, 
299), die einzige von Kamiński selbst angefertigte diesbezügliche Aufstellung 
und die Tatsache, dass der Brief auf Deutsch verfasst sei und Kamiński darin 
außerdem seine wichtigsten biographischen Daten mitteile, lege die Vermutung 
nahe, Kamiński habe ihn für Wurzbach und dessen Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich verfasst. Ein Vergleich zwischen Brief und Lexikonein-
trag zeige jedoch, so Rulikowski, zahlreiche Unterschiede, weshalb Kamińskis 
Schreiben entweder nicht an Wurzbach gerichtet war oder dieser aber die 
brieflich erhaltenen Informationen nicht benutzte. Am Rande sei angemerkt, 
dass der Band von Wurzbachs Lexikon, in dem das Porträt von Kamiński ent-
halten ist, erst 13 Jahre später erschien, nämlich im Jahre 1863.



1615. Das translatorische Oeuvre

Zwar enthält Kamińskis Aufstellung (vgl. dazu im Folgenden: Rulikow-
ski 1926, 300-301) lediglich 34 Positionen, doch unter zwei von ihnen fasst er 
eine größere Gruppe seiner Werke zusammen. Unter der Nummer 9 sind dies 
„gegen 100 originelle, verschiedene Gedichte u. Versen [sic!] in der polnischen 
Lemberger Zeitschrift: Rozmaitości“, der Punkt 32 hingegen umfasst „gegen 250 
Theaterstücke, Oper [sic!] u. s. w.“. In den übrigen Positionen listet Kamiński die 
gedruckten Ausgaben seiner lyrischen Werke, Übersetzungen und Essays auf, er 
erwähnt außerdem einige von ihm übersetzte Stücke, die nicht publiziert, aber 
gespielt wurden. Folgt man seiner Darstellung ergibt sich in Summe eine Zahl 
von fast 400 Werken, die Rulikowski, sowohl was die Zahl der Theaterüber-
setzungen als auch die von kleineren lyrischen Arbeiten (eigene Gedichte und 
Übersetzungen) betrifft, für übertrieben hält.

Einen Überblick über Kamińskis Werke gibt in seinem biographischen 
Artikel auch Pietrusiński (vgl. dazu nachstehend: 1851, 358-361 und 366). Es 
handelt sich dabei allerdings weniger um eine systematische Aufstellung, was 
für Pietrusińki vielleicht gar nicht das vorrangige Ziel war. Vielmehr schien es 
ihm nämlich darum zu gehen, die Vielfalt von Kamińskis Schaffen zu zeigen 
und repräsentative Beispiele für die einzelnen Teilbereiche, aus denen sich die-
ses Schaffen zusammensetzt, zu nennen. Als erstes erwähnt Pietrusiński die von 
Kamiński selbst verfassten Stücke (ingesamt acht), danach die „herausragenden 
Übersetzungen“, in Summe fünf (darunter Schillers Wallenstein-Trilogie), und 
daran anschließend die von Kamiński überarbeiteten oder übersetzten Stücke 
(42). In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass dies nur eine Auswahl 
aus der – so wörtlich – „unzähligen Unmenge“ („niezliczone mnóstwo“) der von 
Kamiński übersetzten oder adaptierten Stücke sei. Unter den 32 literarischen 
Werken und Gelegenheitsdichtungen, die Pietrusiński erwähnt, befindet sich 
eine Position „Sonette“, die gesammelt auf mehrere Werke hindeutet. Genannt 
werden außerdem noch Kamińskis Schiller-Übersetzungen (elf, inklusive der 
bereits erwähnten Wallenstein-Trilogie) sowie zwei sprachphilosophische 
Arbeiten. Zählt man alle Positionen zusammen, kommt Pietrusiński insgesamt 
auf 97. Zwar ist diese Zahl deutlich geringer als die, von der Kamiński in seiner 
eigenen Aufstellung ausgeht, allerdings nennt Pietrusiński in den meisten Fäl-
len die konkreten Titel der einzelnen Werke und schreibt nicht pauschal z. B. 
von 250 Theaterstücken etc.

Die dritte Bibliographie von Kamińskis Arbeiten ist ebenfalls in einer 
biographischen Skizze enthalten und stammt von Przyłęcki. Wie in 3.1 erwähnt, 
hatte dieser sein Porträt von Kamiński ursprünglich 1840 verfasst, es aber 1853 
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noch einmal überarbeitet, weshalb anzunehmen ist, dass der bibliographische 
Teil seine endgültige Gestalt erst in der zweiten Fassung erhielt. Przyłęckis Auf-
stellung von Kamińskis Schriften ist somit etwas jünger als die beiden zuvor 
genannten. Diese Vermutung legt auch der Satz Przyłęckis nahe (1853, 6), dass 
es wahrhaft großen Menschen, wirklichen Genies eigen sei, ihre Werke so wenig 
zu schätzen und sich so wenig um diese zu kümmern, weshalb sie sich am Ende 
ihres Lebens selbst nicht mehr an alle erinnern könnten. Przyłęcki überarbei-
tete seinen Text 1853, also nur zwei Jahre vor Kamińskis Tod, und wie zuvor 
erwähnt hatte er erst nach langem Bitten eine Aufstellung von Kamiński erhal-
ten, bei der er gleich wusste, dass sie nicht alle Werke enthielt1.

Przyłęckis Bibliographie von Kamińskis Arbeiten (dazu im Folgenden: 
1853, 10-14) ist unterteilt in gedruckte und ungedruckte Werke. Unter ersteren 
– insgesamt 14 Titel – sind sowohl Übersetzungen und eigene Texte Kamińskis 
als auch Gelegenheitsdichtungen und Essays aufgelistet. Die nicht veröffent-
lichten Werke, deren Zahl sich auf 115 beläuft, bestehen ausschließlich aus 
Bühnenwerken. In Summe ergibt sich daraus eine Zahl von 129 Werken, also 
deutlich mehr als zuvor bei Pietrusiński. Zudem muss eingeräumt werden, dass 
Przyłęcki am Ende seiner Aufstellung darauf hinweist, zahlreiche verschiedene 
kleinere Werke Kamińskis, v. a. Gelegenheitsdichtungen („niemało pism ulot-
nych“), seien zudem in Zeitschriften und Anthologien erschienen.

Da Przyłęckis Aufstellung auf Angaben von Kamiński beruht, ist es auf 
den ersten Blick verwunderlich, dass die von ihm angegebene Zahl so weit unter 
jener von fast 400 Werken liegt, die Kamiński in seinem zuvor besprochenen 
Brief selbst nannte. Es muss aber eines berücksichtigt werden: Kamiński spricht 
pauschal von ungefähr 250 Bühnenwerken, Przyłęcki hingegen listet diese nach 
ihrem Titel auf, wodurch er auf die erwähnte Zahl von 115, d. h. auf weniger 
als die Hälfte, kommt. Es kann daher sein, dass viele Werke Kamińskis, die nie 
gedruckt wurden, im Nachhinein nur mehr teilweise oder gar nicht mehr beleg-
bar waren, wenngleich er, wie gesagt, in seiner eigenen Aufstellung wahrschein-
lich ja auch etwas übertrieb.

Kurz nach Kamińskis Tod bemühte sich schließlich Skimborowicz 
(1856, 30/5-6) um eine Aufstellung seiner Werke, in die er gleichermaßen 
Übersetzungen, Adaptionen, Essays und Gelegenheitsgedichte miteinbezog. 
Bemerkenswert ist dabei, dass Skimborowicz mit 87 Positionen etwas weniger 
1 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass Bernacki (1911, 50), der 
Herausgeber von Przyłęckis Bibliographie diese Aufstellung in das Jahr 1840 datiert, was aber vor 
dem Hintergrund der obigen Bemerkungen nicht ganz zutreffend erscheint.
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Titel nennt als Pietrusiński noch fünf Jahre zuvor. Ob diese geringe Differenz 
tatsächlich auf einer unterschiedlichen Anzahl von Werken beruht, müsste ein 
detaillierter Vergleich ihrer Aufstellungen zeigen. Denn wie Pietrusiński, ver-
weist auch Skimborowicz manchmal pauschal auf eine größere Zahl von Wer-
ken, und zwar auf verstreute, kleinere Dichtungen sowie auf die sehr vielen 
Übersetzungen und Beiträge Kamińskis („wiele bardzo przykładów i artykułow 
oryginalnych“), die in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind.

Vergleichend betrachtet, machen diese ersten vier Bibliographien 
klar, wie mühsam es war, die Spuren von Kamińskis Schaffens in seinen letz-
ten Lebensjahren freizulegen und die entsprechenden Belege dafür zu sichern. 
Bereits damals waren sich die genannten Autoren dessen bewusst, dass es wohl 
unmöglich ist, alle Werke Kamińskis – insbesondere seine Theaterwerke – 
namentlich zu erfassen. Doch war die Arbeit einmal aufgenommen, wurden 
auch Fortschritte erzielt: Kommt Pietrusiński noch auf 97 Werke, kann Przy-
łęcki zwei Jahre darauf bereits 129 mit Titel benennen. Zur Verteidigung von 
Skimborowicz, der anschließend wieder deutlich weniger Werke aufführt (87), 
muss eingeräumt werden, dass der Text von Przyłęcki erst 1911 zum ersten 
Mal gedruckt wurde, weshalb Skimborowicz ihn nicht kennen konnte. Nur 
Kamiński selbst war in seiner großzügigen Schätzung einige Jahre zuvor auf 
deutlich mehr Werke gekommen.

Die fünfte und letzte Aufstellung von Kamińskis Gesamtwerk ist 
wesentlich neueren Datums, sie stammt von Lasocka und wurde für die lite-
rarische Bibliographie Nowy Korbut erstellt (vgl. im Folgenden: 1967b, 53-63). 
Im Vergleich zu den vorhin beschriebenen liefert sie in vieler Hinsicht wesent-
lich genauere Angaben, in der Regel sind Autor (v. a. bei Übersetzungen und 
Bearbeitungen), Titel und Erscheinungsjahr eines Werkes aufgeführt. Wertvoll 
sind außerdem die Hinweise dazu, in welchen Bibliotheken Handschriften von 
Kamiński heute zugänglich sind. In Summe umfasst Lasockas Aufstellung 149 
Positionen, ist also noch einmal umfangreicher als jene von Przyłęcki. So wie 
die anderen Autoren, verweist auch Lasocka pauschal auf kleinere Texte, die 
meist in Zeitschriften veröffentlicht und nicht namentlich aufgeführt wurden. 
Trotzdem ist Lasockas Aufstellung in vieler Hinsicht ebenfalls nicht vollständig, 
insbesondere im Bereich von Kamińskis Theaterübersetzungen und -bearbei-
tungen, wovon im nächsten Abschnit noch die Rede sein wird. Außerdem muss 
ein weiterer Aspekt, der sich aus Lasockas Bibliographie ergibt, bei der Darstel-
lung von Kamińskis Oeuvre immer mitbedacht werden: nämlich ihr Bemühen, 
eine nähere Unterteilung in „eigenständiges Schaffen“ („twórczość“ – 70 Titel) 
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und „Übersetzungen“ („przekłady“ – 79 Titel) vorzunehmen, was – wie einlei-
tend angedeutet – die prinzipielle Frage aufwirft, wo genau die Grenze etwa 
zwischen Übersetzung und Adaption verläuft und vor allem, ob es überhaupt 
möglich ist, diese scharf zu ziehen.

Generell liegt, das sei vorausgeschickt, den weiteren Ausführungen die 
Annahme zugrunde, dass auch Adaptionen und Nachbearbeitungen als eine Art 
der translatorischen Tätigkeit betrachtet werden können, da in ihrem Fall ohne 
Vorbehalte ebenfalls von einer Form des interkulturellen Transfers gesprochen 
werden kann, so wie im Falle einer eigentlichen Übersetzung. Sie dürfen daher 
im Rahmen dieser Arbeit nicht übergangen werden. Im Sinne der Lesbarkeit 
werden dementsprechend die Begriffe „übersetzen“ bzw. „übertragen“, ebenso 
wie „Übersetzung“, „Adaption“ oder „Nachahmung“ teilweise synonym ver-
wendet, wenn es um die Beschreibung von Kamińskis translatorischem Oeuvre 
geht2.

Ausgehend von diesen Versuchen, Kamińskis Gesamtwerk zu erfassen, 
soll nun in weiterer Folge sein translatorisches Oeuvre ins Zentrum der Darstel-
lung gerückt werden. Prinzipiell kann dieses Oeuvre in zwei Bereiche unterteilt 
werden: Erstens in Übersetzungen für das Theater (5.1.2-5.1.4) sowie zweitens 
in solche von lyrischen Texten. In diesem Zusammenhang muss an erster Stelle 
der Name von Schiller genannt werden, und da die Übersetzungen sowohl sei-
ner Gedichte und Balladen als auch Theaterstücke innerhalb von Kamińskis 
translatorischem Schaffen einen besonderen Stellenwert genießen, werden sie 
zusammen in einem eigenen Abschnitt (5.1.5) behandelt. Da die Theaterüber-
setzungen aber bei Weitem überwiegen, werden sie zuerst beschrieben.

5 1 2  Überblick über die Theaterübersetzungen

Nach seinen ersten Übersetzungen für Bogusławski 1798 und 1799 übertrug 
Kamiński in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Theaterstücke, die er im 
Anschluss daran auch meist auf die Bühne brachte. Daraus erklärt sich sicher-
lich seine Motivation für Übersetzungen dieser Art, weil er nämlich als lang-
jähriger Direktor des Lemberger Theaters für dessen Repertoire verantwortlich 

2 In weiterer Folge könnten für die Untersuchung von Kamińskis translatorischem Oeuvre 
auch jene Ansätze fruchtbar gemacht werden, die die Übersetzungswissenschaft speziell für 
Theaterübersetzungen, die in vieler Hinsicht ihren eigenen Regeln folgen, entwickelte. Dies 
würde im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch zu weit führen – vgl. zu einem Überblick 
über diese Problematik die einzelnen Beiträge aus: Schultze 1999, ebenso wie: Weber und Kaindl 
(beide 2006), die auch die grundlegende Sekundärliteratur nennen.
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war. Ähnlich wie im Falle seines Gesamtwerks bereitet aber auch die zahlenmä-
ßige Bestimmung von Kamińskis Theaterübersetzungen einige Schwierigkeiten.

Er selbst sprach um 1850 – wie im vorigen Abschnitt erwähnt – pau-
schal von ca. 250 Theaterstücken, Opern usw., die er aus dem Deutschen, Fran-
zösischen, Spanischen, Italienischen und Russischen ins Polnische übertragen 
haben will, entweder in Form einer Übersetzung oder als Adaption; lediglich 
zehn Stücke führt er jedoch namentlich an3 (vgl. Rulikowski 1926, 300-301). Auf 
eine viel geringere Zahl, nämlich nur auf 47, also etwa ein Fünftel (!), kommt 
Pietrusiński (1851, 358-359), der an seine Bibliographie allerdings nicht unbe-
dingt den Anspruch von Vollständigkeit stellte und nur vereinzelt Angaben zur 
Ausgangssprache bzw. zum Autors des Originals macht. Anders als Przyłęcki, 
der in seiner Aufstellung die erstaunliche Zahl von 117 Theaterstücken zu nen-
nen vermag, drei gedruckte und 114 ungedruckte. Letztere unterteilt er näher 
in Tragödien, Dramen, Opern, Melodramen, Komödien, komische Opern, 
Singspiele, Possen und dramatische Kleinigkeiten oder Bagatellen („fraszki 
dramatyczne“)4. Przyłęcki gibt in der Regel an, aus welcher Sprache bzw. von 
welchem Autor das Original stammt und ob es sich um eine Übersetzung oder 
Bearbeitung handelt. Skimborowicz (1856, 30/5-6) bewegt sich schließlich zwi-
schen Pietrusiński und Przyłęcki und zählt 69 von Kamiński für das Theater 
übersetzte bzw. bearbeitete Werke, nur in manchen Fällen liefert er Hinweise zu 
Autor und Sprache des Originals. Nicht zu übersehen ist also der große Unter-
schied in Bezug auf Kamińskis Theaterarbeiten bei diesen drei Autoren: 117, 69 
bzw. 47 (seine eigene – wohl überhöhte – Schätzung von 250 Stücken einmal 
beiseite gelassen). Dazu kommt, dass Pietrusiński, Przyłęcki und Skimborowicz 
teilweise andere von Kamiński übersetzte oder bearbeitete Stücke aufführen.

Über 50 Jahre später unternahm Bernacki (nachstehend: 1911, 49-59) 
den Versuch, diesen Umstand zu klären und die bekannten Stücke, für die 
Kamińskis als Dramenautor („pisarz sceniczny“) verantwortlich war, zu einer 
Synthese zu vereinen. Neben den erwähnten Bibliographien von Pietrusiński, 
Przyłęcki und Skimborowicz, die Bernacki zur Gänze in seine Aufstellung 

3 Das sind: Der Arzt seiner Ehre von Pedro Calderón de la Barca, von Schiller alle drei Teile des 
Wallenstein, Die Räuber sowie Don Carlos, von Shakespeare König Lear, Macbeth und Hamlet 
sowie das Lustspiel Garrick in Bristol von Johann Ludwig Deinhardstein.
4 Damit gemeint ist eine kleine literarische Form, häufig mit humoristischem Inhalt, die im 
Bereich der Lyrik mit dem Epigramm verwandt ist. Bei Kamiński dürfte es sich allerdings um 
Werke für die Theaterbühne gehandelt haben, deshalb die Übersetzung „Kleinigkeit“ oder 
„Bagatelle“, die sich für die deutschsprachige Literatur des 19. Jahrhunderts mehrfach belegen 
lässt. In der polnischen Literatur sind die „fraszki“ von Jan Kochanowski berühmt, für sie wählte 
Hans-Peter Hoelscher-Obermeier in seiner deutschen Übersetzung den Begriff „Bagatelle“ 
(Walecki 1996, 70-76).



166 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

übernahm, benutzte er außerdem u. a. die polnische Bibliographie des 19. Jahr-
hunderts von Karol Estreicher (1870-1882) sowie die Bibliothek von Ludwik 
Heller, dem letzten Direktor des von Skarbek gestifteten Theaters. Dessen 
gesamte Bibliothek, in der sich selbstredend zahlreiche Handschriften und 
Manuskripte von Kamiński befanden, hatte Heller 1898 von der Skarbek-Stifung 
gekauft (Maresz 2004, X)5. Auf dieser Grundlage kommt Bernacki zu einer 
Gesamtzahl von 178 Bühnenwerken, die Kamiński selbst verfasste bzw. in deren 
Fall er der Autor einer Übersetzung oder Adaption ist. Bernacki bemüht sich 
um relativ genaue Angaben, etwa zu Titel und Autor der originalen Vorlage 
(sofern diese zu ermitteln war), ebenso wie zu erhaltenen Handschriften sowie 
zum Druck. Darüber hinaus gibt er an, aufgrund welcher Quelle (Przyłęcki, 
Pietrusiński, Skimborowicz oder Estreicher) Kamiński als Urheber angenom-
men werden kann.

Von allen bisher erwähnten Autoren nennt Bernacki somit die meisten 
Titel, in deren Fall die Autorenschaft generell Kamiński zugeschrieben werden 
kann. Da für die vorliegende Arbeit jedoch in erster Linie Übersetzungen, Adap-
tionen und Nachahmungen von Interesse sind, muss Bernackis Zahl von 178 
Stücken noch korrigiert werden. Bernacki tut dies in seinem Aufsatz übrigens 
selbst, wenn er bei zehn Werken einen anderen Übersetzer als Kamiński angibt, 
weshalb letztendlich 168 Werke übrigbleiben. Dabei korrigiert er die Angaben 
aus den Arbeiten jener Autoren, auf die er bei seiner Bibliographie zurückgreift.

Um der Frage, bei wie vielen Stücken Kamiński tatsächlich als der 
Autor einer Übersetzung etc. gelten kann, weiter nachzugehen, ist es notwendig 
drei Aufsätze von Wiktor Hahn zu berücksichtigen. Das sind zwei kürzere, die 
unmittelbar nach Bernackis Arbeit veröffentlicht wurden (vgl. im Folgenden: 
Hahn 1911a und 1911b) sowie ein längerer zu Kamińskis Übersetzungen aus 
dem Spanischen, in dem Hahn aber einleitend (1920, 93) auf seine beiden frü-
heren Texte verweist. Hahns Erkenntnisse, die er auf nachvollziehbare Weise 
darstellt und mit entsprechenden Belegen versieht, sind für die vorliegende 
Arbeit von großer Bedeutung. So ergänzt er aufgrund eigener Recherchen die 

5 Es gab vonseiten der Stadt Lemberg offenbar mehrere Versuche, Hellers Bibliothek zu erwerben, 
und es ist anzunehmen, dass sie, nachdem Heller 1906 die Leitung des Lemberger Stadttheaters 
übernommen hatte, in dessen Bibliothek eingegliedert wurde, wenngleich es dafür keinen Beleg 
gibt. Die Bibliothek des Lemberger Stadttheaters befindet sich heute v. a. in der Schlesischen 
Bibliothek in Katowice, zum Teil auch im Ossolineum in Wrocław, darunter sind viele Exemplare, 
die einst Heller gehörten (Maresz 2004, X-XIV). Es sei in diesem Zusammenhang auf die 
beiden Publikationen von Barbara Maresz (2004 und 2011) verwiesen, in denen alle Lemberger 
Exemplare, die sich heute in Katowice befinden, umfassend beschrieben sind.
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Auflistung von Bernacki letztendlich noch um ein Werk6, wodurch sich für ihn 
169 Stücke ergeben, aus denen Kamińskis Theaterschaffen insgesamt bestehen 
soll. Für die Zwecke dieser Arbeit sind davon nun Kamińskis eigenständig ver-
fasste Werke abzuziehen, und in diesem Fall kommt Hahn zum Schluss, dass es 
sich dabei lediglich um drei Stücke handelt, bei denen Kamiński nicht in irgend-
einer Form auf eine Vorlage zurückgegriffen hatte. Das sind: Bracia Strawiń-
scy (Die Gebrüder Strawiński), Twardowski na Krzemionkach (Twardowski auf 
dem Krzemionki-Hügel) und Zabobon czyli Krakowiacy i Górale.7 Hahn streicht 
außerdem noch ein weiteres Werk – Kochany braciszek (Das geliebte Brüderlein) 
– in dessen Fall Bernacki die Autorschaft fälschlicherweise Kamiński zuschrieb. 
Es scheint, dass schließlich noch Kilka scen z biuro dziennikarza (Einige Szenen 
aus dem Büro eines Journalisten), ein Sketch von wenigen Seiten, in dem ein 
Journalist mit Schauspielern, einem Edelmann oder einem Schriftsteller zusam-
mentrifft, von der Liste von Kamińskis Übersetzungen gestrichen werden muss. 
Er veröffentlichte ihn (1843, 20-33) im Album für die Brandopfer aus Rzeszów 
Gołąb pożaru (wörtl. Die Taube des Feuers), also zu einer Zeit, als er selbst als 
Redakteur in Lemberg tätig war. Vielleicht verarbeitete Kamiński also in diesem 
Sketch, dessen Aufführung wohl nur wenige Minuten in Anspruch genommen 
haben dürfte, seine alltäglichen Erfahrungen.

Von Bernackis Aufstellung bleiben daher 164 Stücke übrig, in deren 
Fall von Kamiński als Autor einer polnischen Übersetzung, Bearbeitung oder 
Nachschöpfung ausgegangen werden kann und die daher zu seinem translatori-
schen Oeuvre gezählt werden können. Hahn macht in seinen Aufsätzen außer-
dem Angaben zu den möglichen Vorlagen, die Kamiński für die polnischen 
Fassungen benutzte, woraus sich folgende Zahlen ergeben: 112 Vorlagen – also 
die mit Abstand größte Gruppe – stammen aus dem Deutschen, gefolgt von 39 
aus dem Französischen, je vier aus dem Englischen und Italienischen, drei aus 
dem Spanischen und je eine aus dem Russischen und Tschechischen (insgesamt 
164). Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass diese Zahlen nur 
bedingt Auskunft darüber geben, welcher Literatur ein in Lemberg gespielter 

6 Genau genommen fügt Hahn in seinem ersten Aufsatz der Aufstellung Bernackis zwei Stücke 
hinzu (1911a, 478), um im zweiten Aufsatz eines davon wieder zu streichen (1911b, 489).
7 Der Erstdruck dieser Oper erfolgte 1821 (vgl. 4.1.1). Sie bzw. Teile von ihr wurden auch ins 
Deutsche übertragen: Schon 1827 übersetzte Józef Dyonizy Minasowicz (1872, 263-278) einige 
Lieder, wie eine entsprechende, den Abdruck begleitende Notiz verrät, auf Verlangen Carl von 
Preußens, ein weiteres Fragment ist in der deutschen Übersetzung von Walter Schamschula 
bei Libera (1989, 216-220) abgedruckt. Aus dem Jahre 1829 stammt eine deutsche Fassung 
von Joseph Alois Gleich mit dem Titel Die ländliche Drachenhöhle, zu der Wenzel Müller die 
Musik komponierte (Lasocka 1967b, 54). Raszewski (1956) beschreibt schließlich eine Wiener 
Aufführung aus dem Jahre 1856, die das Krakauer Theater im Rahmen eines Gastspiels gab.
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Autor tatsächlich angehörte. Häufig erstellte Kamiński nämlich die polnische 
Fassung eines Stückes nicht auf der Grundlage des Originals, sondern einer 
anderen fremdsprachigen Bearbeitung. Etwa kam der Spanier Calderón mittels 
deutscher Bearbeitungen, die zum Teil wiederum auf italienische Adaptionen 
zurückgingen, auf die Bühne des Lemberger Theaters (vgl. 5.1.4).

Offenbar trug sich Hahn in den 1920er-Jahren mit der Absicht, sich 
eingehender mit Kamińskis Übersetzungen im Vergleich zu ihren möglichen 
Vorlagen zu beschäftigen, v. a. diese einer genauen Textanalyse zu unterziehen, 
wie er in einem seiner Aufsätze betont (vgl. im Folgenden: 1920, 93). Hahn fügt 
seiner Ankündigung jedoch gleich hinzu, wie aufwendig solche Untersuchun-
gen sind, da sie häufig ausgedehnte Recherchen in ausländischen Bibliotheken 
erforderten, was in einem vom Ersten Weltkrieg völlig auf den Kopf gestellten 
Europa wohl nur unter äußersten Schwierigkeiten durchführbar gewesen wäre. 
Er lässt daher offen, ob er seine Arbeit je wird abschließen können – es ist dar-
über auch nichts weiter bekannt, ob dies je der Fall war. Die einzige Ausnahme 
ist sein angesprochener Artikel über Kamińskis Übersetzungen aus dem Spani-
schen, und obwohl damit nur ein kleiner Teil von Kamińskis Oeuvre abgedeckt 
wurde, zeigt Hahn auf vorbildliche Weise, zu welch interessanten Ergebnissen 
eine solche Analyse kommen könnte.

Es scheint, angesichts der bisherigen Ausführungen, prinzipiell nach-
vollziehbar, warum Lasocka (vgl. im Folgenden: 1967b, 57-60), die Autorin der 
bislang neuesten Bibliographie zu Kamiński, von lediglich 79 Übersetzungen 
spricht, die Kamiński für das Theater anfertigte. Wie erwähnt unterteilt sie 
Kamińskis Schaffen nämlich in eigenständige Schöpfungen und Übersetzun-
gen, weshalb sie viele Adaptionen und Nachschöpfungen – anders als die bisher 
beschriebenen Autoren – eben als selbstständige Werke erfasst. Diese bestimmt 
sie in der Regel durch den Zusatz „wg“ („według“), d. h. „nach“ oder „auf der 
Grundlage von“ bzw. „naśladowany“, d. h. „nachgeahmt“, etwas näher. Zu 
bedauern ist, dass Lasocka die Kriterien, nach denen sie in ihrer Bibliographie 
Kamińskis Stücke unterteilt, nicht näher definiert8. Jedoch kann ein späterer 
Text von ihr, in dem sie noch einmal auf das Problem, wie Kamińskis Schaffen 
genauer unterteilt werden kann, zu sprechen kommt, hier etwas mehr Klar-
heit bringen. In diesem Text gruppiert Lasocka (vgl. im Folgenden: 1991, 13-14 

8 Nur zum Teil erhellen dieses Problem auch die einleitenden Bemerkungen der Herausgeberin 
des Nowy-Korbut-Bandes, in dem Lasockas Bibliographie erschien, Elżbieta Aleksandrowska 
(1966, 9-10), die mit explizitem Bezug auf Kamiński recht unbestimmt schreibt, in manchen Fällen 
wurden auch jene Werke eines Autors zum originalen Schaffen gezählt, die einen „allgemeineren 
Bezug zu ihrer Vorlage“ aufweisen würden, als dies bei Übersetzungen der Fall sei.



1695. Das translatorische Oeuvre

und 92) Kamińskis Bühnenwerke in vier Gruppen: erstens in jene Stücke, die 
die Eigenschaften der Vorlage ablegten oder die selbst dann, wenn sie die Ver-
bindung zu dem Werk, das sie initiiert habe, noch beibehalten hätten, einen 
eigenen künstlerischen Ausdruck fanden und über ihre Entstehungszeit hinaus-
ragten. So der Wortlaut von Lasockas Begründung, es verwundert nicht, dass sie 
diese Gruppe als die wichtigste für Kamińskis Schaffen erachtet. In einer Fuß-
note geht sie dabei übrigens auf die oben erwähnte Feststellung von Hahn sein, 
lediglich drei Werke könnten als originäre Schöpfungen Kamiński bezeichnet 
werden. Lasocka betont, diese Gruppe von Kamińskis Werken bewusst erwei-
tert zu haben, weshalb sie auch nicht von „originalen“, sondern von „eigenen“ 
Werken („utwory własne, a nie oryginalne“) spreche9. Ihre dafür zugrundelie-
gende Definition wurde vorhin zitiert, die Frage, die im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Arbeit offenbleibt, ist, inwiefern bei Werken dieser Art die 
schöpferische Arbeit auch auf einer übersetzerischen Tätigkeit beruhen kann. 
In dieser ersten Gruppe sind für Lasocka ja nicht zuletzt Werke vertreten, die 
von einer Vorlage „initiiert“ wurden.

Die weiteren Gruppen, die Lasocka unterscheidet, sind unzweifelhaft 
enger mit der Übersetzung verbunden. Zweitens erwähnt Lasocka nämlich 
Werke, die um neue Inhalte bereichert und im Hinblick auf Ausdruck und 
Sprache an das galizische Lokalkolorit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
angepasst wurden. Als ein charakteristisches Beispiel kann das Stück Gwiaz-
don, Król Tatrów, i odludek (wörtl. Gwiazdon10, der Tatrakönig, und der Eigen-
brötler) genannt werden, das Kamiński auf der Grundlage von Ferdinand 
Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind verfasste (Bernacki 1911, 54 
und Lasocka 1967a, 321). Als dritte Gruppe sieht Lasocka Stücke, die die Dra-
maturgie des Originals zwar beibehalten, die jedoch mit neuen Inhalten ange-
reichert wurden. Lasocka verwendet zur Bezeichnung ihrer zweiten Gruppe 
den Begriff „przestosowania“ (wörtl. „Anpassungen“), für die dritte hingegen 
„adaptacje“ (wörtl. „Adaptionen“). Im Deutschen scheint es, wäre für Lasockas 
zweite Gruppe der Begriff „Adaptionen“ treffender, im Falle ihrer dritten ließe 
sich dafür von „Nachschöpfungen“ sprechen. Als vierte Gruppe unterscheidet 
Lasocka schließlich reine Übersetzungen, in deren Fall Kamiński sich bemüht 
habe, das Original möglichst vollkommen wiederzugeben. Interessanterweise 

9 Leider korrigiert sie bei dieser Gelegenheit nicht die Behauptung aus ihrer Biographie 
Kamińskis, wo sie schreibt, es scheine, dass Kamiński überhaupt kein einziges originales Stück 
geschrieben habe (vgl. Lasocka 1972, 56).
10 In diesem Namen steckt das polnische Wort „gwiazda“ – „Stern“, was eine ähnliche Assoziation 
wie Raimunds Alpenkönig „Astragalus“ erzeugt.
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unternimmt Lasocka einzig bei den Übersetzungen den Versuch, diese zu 
beziffern, und geht dementsprechend von ungefähr 80 Übersetzungen aus, die 
Kamiński für das Theater anfertigte (Lasocka 1991, 57). Es ist bemerkenswert, 
dass sie dabei nicht allzu sehr von jener Zahl abweicht, auf die sie rund 25 Jahre 
früher gekommen war, nämlich 79 (Lasocka 1967b, 57-60).

Lasockas Klassifikation ist der eingehendste Versuch, ein Problem, das 
bei der Beschreibung von Kamińskis translatorischem Oeuvre immer wieder 
auftaucht, zu systematisieren: Es geht um die Abgrenzung von Übersetzung, 
Adaption und (freier) Nachahmung. Letztendlich müsste wohl jedes Stück ein-
zeln analysiert werden, v. a. in genauer Konfrontation mit der Grundlage, auf der 
Kamiński die polnische Version erarbeitete, so wie es Hahn offenbar zu Beginn 
der 1920er-Jahre vorhatte. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Lasocka 
selbst (im Folgenden: 1991, 13), dass es nämlich im Sinne einer objektiven und 
ausführlichen Beschreibung notwendig sei, jedes Werk, dessen Autorenschaft 
Kamiński zugeschrieben wird, einzeln zu prüfen. Nicht ganz nachvollziehbar ist 
jedoch, dass sie zugleich vor „antiquaristischer Pedanterie“ („antykwarska skru-
pulatność“) warnt, worunter sie offenbar genaues bibliographisches Arbeiten 
versteht. Eine solche würde nämlich, so meint sie, die grundlegenden Tenden-
zen in Kamińskis Schaffen übersehen und dessen prinzipielle Züge verschlei-
ern. Ein genauer Vergleich von Ausgangs- und Zieltext ist darüber hinaus nicht 
in allen Fällen so einfach möglich: Im Abschnitt 4.3.1 wurde etwa gezeigt, dass 
das Stück Inkle i Jariko, das u. a. von Lasocka selbst (1967b, 57) als Kamińskis 
erste Übersetzung angeführt wird, mit ziemlicher Wahrscheinlich eher eine 
freie Nachahmung oder sogar eine eigene Schöpfung gewesen sein düfte, bei 
der Kamiński vielleicht sogar nicht einmal eine fremdsprachige Textgrundlage 
besaß, sondern sich von einem im Theater gesehenen Stück inspirieren ließ. 
Dazu kommt, dass Kamiński wie erwähnt nicht immer auf der Grundlage des 
Originals übersetzte, sondern sich auf bestehende Übersetzungen oder Bearbei-
tungen stützte, was eine eindeutige und genaue Bestimmung seiner polnischen 
Fassung zusätzlich erschwert.

Vor diesem Hintergrund soll nun die Frage gestellt werden, wie 
Kamińskis translatorisches Oeuvre auf der Grundlage von Lasockas 
Nowy-Korbut-Bibliographie zahlenmäßig bestimmt werden kann. Neben den 
79 Titeln, die sie von sich aus als Übersetzungen bezeichnet, geht es nun ins-
besondere darum, wie viele der von ihr unter Kamińskis eigenem Schaffen 
subsumierten Stücke, also Adaptionen und Nachschöpfungen, gleichermaßen 
zu diesem Oeuvre gezählt werden können. Dies ermöglicht es nämlich, die so 
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ermittelte Zahl besser mit jenen der zuvor beschriebenen Autoren (Przyłęcki, 
Pietrusiński, Skimborowicz und Bernacki/ Hahn) zu vergleichen. Unter den 70 
selbstständigen Werken Kamińskis, die Lasocka in ihrer Bibliographie (vgl. im 
Folgenden: 1967b, 53-57) aufführt, sind 29 keine Theaterstücke. Davon müs-
sen weitere fünf Stücke abgezogen werden, die zweifelsfrei von Kamiński selbst 
verfasst wurden bzw. wo er umgekehrt nicht als Autor infrage kommt11. Somit 
ergeben sich in Summe 36 Stücke, die als Adaptionen oder Nachschöpfungen 
aus der Feder Kamińskis gelten können, und werden die eigentlichen Über-
setzungen hinzugezählt, so hat Kamińskis translatorisches Oeuvre im Bereich 
des Theaters auf der Grundlage von Lasockas Nowy-Korbut-Bibliographie ins-
gesamt einen Umfang von 115 Stücken.

Diese Zahl ist erstaunlich, und zwar deshalb, weil sie niedriger ist selbst 
als die von Przyłęcki aus dem Jahre 1853, der auf 118 Titel kam. V. a. aber liegt 
sie weit unter der von Bernacki und Hahn mit 164 Werken. Da Lasocka ihre 
Arbeit als letzte Autorin in der Reihe jener veröffentlichte, die sich um eine 
bibliographische Aufstellung von Kamińskis Schaffen bemühten, ist es nicht 
ganz nachvollziehbar, warum sie auf die früheren Erkenntnisse nicht zurück-
griff bzw. diese teilweise ignorierte. Umso mehr, da sie von den Arbeiten aller 
anderen Autoren wusste und sie in dem von ihr verfassten Nowy-Korbut-Ein-
trag aufführt (1967b, 63). So spricht etwa Bernacki (1911, 50) im Falle des Stü-
ckes Szlachta czynszowa explizit davon, dass die Autorschaft fälschlicherweise 
Kamiński zugeschrieben wird und benennt mit Franciszek Błotnicki sogar 
den eigentlichen Autor. Trotzdem führt Lasocka (1967b, 54) das Stück unter 
Kamińskis Schaffen auf, ohne auf diesen Umstand hinzuweisen. Dass Lasocka 
auch die Einarbeitungen Hahns zu Bernacki kannte, zeigt u. a., dass sie ihn 
zitiert (1991, 91-92). Außerdem nimmt sie eine von Hahns Ergänzungen – die 
Tragödie Monika des tschechischen Autors Josef Jiří Kolár – in ihre Bibliogra-
phie auf, sogar mit der genauen Information, dass Kamiński auf der Grundlage 
einer deutschen Bearbeitung übersetzte (Hahn 1911a, 279 und Lasocka 1967b, 
60). An anderer Stelle übergeht sie wiederum die Hinweise von Hahn, so wie bei 
der Komödie Twardowski tegoczesny, czyli diabeł na Krzemionkach (Der heutige 

11 Dies sind zum einen die auch von Hahn als eigene Schöpfungen Kamińskis bestimmten drei 
Stücke (Bracia Strawińscy, Twardowski na Krzemionkach und Zabobon czyli Krakowiacy i Górale, 
dazu das Stück Przymuszone związki, czyli herszt opryszków karpackich (Die erzwungene Hochzeit 
oder der Hauptmann der Karpaten-Banditen), das wie Lasocka angibt (1967b, 56) auf einer 
polnischen Vorlage beruht. Nicht von Kamiński stammt hingegen Szlachta czynszowa (wört. Der 
Mietadel). Der Titel des zuletzt genannten Stückes ist eigentlich nicht unmittelbar übersetzbar. Er 
bezeichnet einen Adelsstand („szlachta“), dem verarmte Kleinadelige angehörten, die, da sie ohne 
Grundbesitz waren, Länderein von Großadeligen mieteten (poln. „czynsz“ – „ die Miete“). Von 
diesem Stück ist weiter unten noch die Rede.
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Twardowski, oder der Teufel auf dem Krzemionki-Hügel), die Lasocka dem Schaf-
fen Kamińskis zurechnet (1967b, 54), obwohl Hahn aufgrund einer inhaltlichen 
Analyse zum Schluss kommt (1911b, 488), dass in deren Fall eine Autorschaft 
Kamińskis „schwer vorstellbar“ sei. Diese wenigen Beispiele mögen als Beleg 
dafür dienen, dass gegenüber der bibliographischen Erfassung von Kamińskis 
Bühnenschaffen durch Lasocka einige Vorbehalte geäußert werden können, so 
wie es u. a. die Konfrontation mit der älteren Sekundärliteratur zeigt. Leider 
nennt Lasocka, wie so häufig in ihren Arbeiten zu Kamiński, außerdem keine 
Quellen, auf deren Grundlage sie zu einer Korrektur früherer Erkenntnisse kam.

Eine wertvolle Ergänzung der bisherigen Darstellungen zu Kamińskis 
Theater-Übersetzungen, die zahlreiche zusätzliche Informationen zu vielen 
Stücken liefert, ist jedoch die im Internet zugängliche Datenbank Teatry we 
Lwowie 1789-1945 (Theater in Lemberg 1789-1945). Durch neue, bislang unge-
nutzte Quellen, v. a. durch die vielen online abrufbaren Theaterplakate, ebenso 
wie aufgrund einer systematischen Auswertung der heute noch in mehreren 
ukrainischen und polnischen Bibliotheken existierenden Theatermanuskripte, 
ist es möglich, manche der Angaben von Bernacki und Hahn bzw. von Lasocka 
zu verifizieren oder zu ergänzen. Dies betrifft z. B. das Datum der einzelnen 
Aufführungen, von großer Bedeutung sind außerdem die Angaben dazu, unter 
welchem Titel ein bestimmten Stück gespielt wurde. So wird in der vorliegen-
den Arbeit in der Regel auf jenen Titel verwiesen, der am charakteristischsten 
für die polnische Fassung erscheint, häufig wurden die Stücke später in einer 
abgeänderten Variante bzw. Kurzform gespielt. Es würde die Lesbarkeit dieses 
Textes aber erheblich beeinträchtigen, alle Titelvarianten aufzuzählen12.

Diese Datenbank ist zurzeit noch im Aufbau begriffen, so liefert z. B. 
die Suche nach Kamiński als Autor von Bühnenwerken – Übersetzer und Ori-
ginalautor – gegenwärtig insgesamt 154 Treffer (Stand: 20.04.2018), also noch 
etwas weniger als bei Bernacki/Hahn13.

Es muss an dieser Stelle noch hinzufügt werden, dass alle in diesem 
Abschnitt behandelten Autoren in ihren Aufstellungen betonen, diese seien 
nicht vollständig bzw. könnten es auch gar nicht sein, entweder aufgrund der 

12 Etwa wurde Shakespears Komödie Der Widerspenstigen Zähmung unter dem Titel Recepta na 
złośnicę czyli miłość wszystko możę (Rezept gegen die Furie oder Liebe kann alles) gespielt, später 
aber auch als Recepta na żonę złośnicę (Rezept gegen die Furie als Ehefrau) sowie als Sposób na 
złośnicę (Ein Mittel gegen die Furie), um nur ein Beispiel zu nennen.
13 Der besondere Dank des Autors der vorliegenden Arbeit gilt an dieser Stelle Frau Dr. Barbara 
Maresz von der Schlesischen Bibliothek in Katowice für den Hinweis auf diese Datenbank sowie 
für alle damit verbundenen Informationen.
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großen Zahl von Werken oder deshalb, da vieles bereits zu Lebzeiten von 
Kamiński verloren gegangen sei (Pietrusiński 1851, 358-359, Przyłęcki 1853, 6 
und Skimborowicz 1856, 6). Auch Bernacki (1911, 50-51), der versucht, die vor 
ihm entstandenen Arbeiten für seine eigene Bibliographie zu nutzen, enthält 
sich einer solchen Feststellung nicht und räumt außerdem ein, einige größere 
Bibliotheken in Lemberg, Krakau, Warschau und Wilna nicht in seine Recher-
chen miteinbezogen zu haben, in denen weitere handschriftliche Werke von 
Kamiński vermutet werden könnten.

Eine letzte Schwierigkeit, die die Identifikation von Kamińskis Thea-
terübersetzungen begleitet, ergibt sich schließlich daraus, dass er bei Weitem 
nicht der einzige war, der für das Lemberger Theater übersetzte. Bernacki (1911, 
49-50) und Hahn (1911a, 280-281) erwähnen in diesem Zusammenhang zahl-
reiche Stücke, die Dominik Jakubowicz und Szczęsny Starzewski übertragen 
haben sollen. Jakubowicz, über den wenig bekannt ist, war Richter in Lemberg 
und übertrug u. a. das österreichische Bürgerliche Gesetzbuch ins Polnische 
(Homola 1962-64). Hingegen war Starzewski, der sehr viele Stücke übersetzte, 
auch als Schauspieler eng mit Kamiński und dem Lemberger Theater verbunden 
(Maresz 2003-04). Es ist daher sogar denkbar, dass die Übersetzungen mancher 
in Lemberg aufgeführten Stücke als Gemeinschaftsarbeiten von Kamiński, Jaku-
bowicz und/ oder Starzewski entstanden. Auf jeden Fall darf nicht von vornhe-
rein angenommen werden, dass es sich jedes Mal um Kamiński als Übersetzer 
handelte, wenn ein aus einer Fremdsprache übertragenes Stück zwischen 1809 
und 1842 im Repertoire des Lemberger Theaters war, als Kamiński es leitete.

Ob es daher je möglich sein wird, alle 250 Theaterstücke, Opern etc., 
die Kamiński seinen eigenen Worten zufolge übersetzt haben will14 heute noch 
zu identifizieren, muss dahingestellt bleiben. Wie die bisherigen Ausführungen 
in diesem Abschnitt aber zeigten, ist es auf der Grundlage v. a. der Bibliogra-
phie von Bernacki, der frühere Arbeiten integriert, sowie der Ergänzungen von 
Hahn möglich, von etwa 164 Stücken auszugehen, die zu Kamińskis transla-
torischem Oeuvre gezählt werden können, in Anlehung auch an den breiter 
gefassten Übersetzungsbegriff, der dieser Arbeit zugrunde liegt. In mancher 
Hinsicht neue Informationen liefert zudem die zitierte Internet-Datenbank 
Teatry we Lwowie, so wie gleichzeitig nicht auszuschließen ist, dass zukünftige 

14 Wohl ebenso übertrieben wie Kamińskis eigene Schätzung und eher vom Wunsch geleitet, 
die Legende des verdienten Lemberger Theaterdirektors substantiell zu untermauern, dürfte die 
Schätzung von Wasylewski (1921, 58) sein, der sogar von fast 300 Bühnenwerken spricht, die 
Kamiński ins Polnische übertragen haben soll.
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Recherchen in Bibliotheken oder Archiven bislang noch unbekannte Stücke 
Kamińskis ans Tageslicht fördern können.

Wie lässt sich Kamińskis translatorisches Oeuvre im Bereich des The-
aters unter inhaltlichen Gesichtspunkten näher charakterisieren, etwa im Hin-
blick auf bestimmte dominierende Tendenzen? Für die vorliegende Arbeit ist 
dabei natürlich vor allem die Frage interessant, ob Kamiński jene fremdsprachi-
gen Stücke, die er ins Polnische übertrug und adaptierte, selbst auswählte und 
wenn ja, nach welchen Kriterien er dies tat. Eine erste Orientierung ermöglichen 
dabei die Bemerkungen von Lasocka zu Kamińskis Repertoire im Allgemei-
nen, die in gewisser Hinsicht auch auf seine übersetzten und adaptierten Stü-
cke zutreffen. Es sei, schreibt Lasocka (im Folgenden: 1967a, 97 und 116-117), 
unmöglich, in Kamińskis Theaterschaffen die Verwirklichung eines bestimmten 
Programms zu erkennen, und zwar allein schon deshalb, da er das Lemberger 
Theater über 30 Jahre lang leitete. Dass sich daraus ein gewisse Vielfalt hin-
sichtlich Autoren, Ästhetik oder Gattung der gespielten Stücke ergibt, scheint 
normal, Lasocka nennt aber noch einen weiteren Grund, warum Kamiński sich 
programmatisch nicht zu sehr festlegen wollte: Da die Existenz seines polni-
schen Theaters lange Jahre in der Schwebe stand, habe er, so Lasocka, danach 
trachten müssen, sich nach mehreren Seiten abzusichern: Stücke mit einer allzu 
deutlichen politischen Botschaft stießen auf den Widerstand der österreichi-
schen Behörden und der Zensur, zu kontroverse Inszenierungen führten zu 
negativen Kritiken und konnten das Prestige des Theaters vermindern. Außer-
dem sei Kamiński angesichts der dauerhaft angespannten finanziellen Lage 
seines Theaters immer gezwungen gewesen, möglichst hohe Einnahmen zu 
erzielen. Und da die Plätze bei leichteren Komödien besser besetzt waren als bei 
anspruchsvollen Tragödien (vgl. 5.1.3), sei Kamiński, meint Lasocka, manchmal 
dazu gezwungen gewesen, Stücke gegen seinen Willen auf die Bühne zu brin-
gen. Schließlich dürfe auch der Einfluss des deutschsprachigen Theaters nicht 
vergessen werden: Häufig habe Kamiński allein deshalb auf dessen Repertoire 
zurückgegriffen, um dem polnischen Publikum ein bestimmtes Stück auf Pol-
nisch zu zeigen und damit zu vermeiden, dass man es sich auf Deutsch ansah.

Es lassen sich somit mehrere Gründe für Kamińskis Motivation aus-
machen, warum er bestimmte Stücke übersetzt haben könnte. Eine wichtige 
Inspiration für ihn war in den frühen Jahren seines Theaterschaffens sicher 
Bogusławski, nicht nur weil Kamiński für ihn seine ersten Theaterübersetzun-
gen anfertigte, sondern weil er dessen Konzeption des Theaters als nationale 
Institution, das immer wieder aktuelle Fragen aufgreift, fortzuführen versuchte 
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(vgl. 3.1). Dies brachte Kamiński dazu, Stücke mit eindeutiger politischer Aus-
sage in sein Programm aufzunehmen, sofern die Umstände es zuließen. Ein 
weiterer Faktor, der Kamiński zum Übertragen mancher Stücke motivierte, 
war der erwähnte Einfluss des deutschen Theaters in Lemberg bzw. jener der 
Wiener Theater. Um jedoch in dieser Hinsicht aussagekräftige Erkenntnisse 
formulieren zu können, wären aufwendige Detailuntersuchungen notwendig, 
die – soweit dies möglich ist – von einem Vergleich der jeweiligen Spielpläne 
ausgehen, was den Rahmen dieser Arbeit deutlich überschreiten würde. Es ist 
aber denkbar, dass Kamiński z. B. von in Wien gerade populären Autoren bei 
der Gestaltung seines eigenen Repertoires inspiriert wurde. Zahlreiche weitere 
Stücke dürften ihre Übersetzung den Erwartungen des Lemberger Publikums 
zu verdanken haben, in ihrem Fall ging es Kamiński wohl darum, möglichst 
viele potentielle Theaterbesucher anzusprechen. Dazu zählen in erster Linie 
Komödien, Lustspiele, Possen oder komische Opern. Und schließlich muss jene 
Gruppe von Übersetzungen erwähnt werden, die Kamiński vom Ästhetischen 
her am nächsten lagen, d. h. Stücke, mit denen er einem gewissen, an sich selbst 
gestellten künstlerischen Anspruch gerecht zu werden versuchte.

5 1 3  Komödien und Dramen: Fokus auf das Zeitgenössische

Ein näherer Blick in die von Bernacki und Hahn erarbeitete Bibliographie, die 
wie gesagt dieser Arbeit vorrangig zugrunde liegt, bestätigt viele der genann-
ten Motive, die Kamińskis Übersetzungstätigkeit für das Theater bestimmen 
konnten. Etwa im Hinsicht auf Komödien, Possen, Lustspiele oder komische 
Opern, d. h. auf Stücke, die Kamiński deshalb in den Spielplan aufnahm, um 
ein möglichst breites Publikum anzusprechen und die Reihen seines Theater gut 
zu füllen. Wie Lasocka zeigt (vgl. im Folgenden: 1967a, 117-129 und 137-138) 
dominierten Komödien und andere unterhaltende Stücke das Repertoire des 
Lemberger Theaters, in manchen Jahren waren die Hälfte, in anderen Jahren 
sogar zwei Drittel der gezeigten Stücke diesem Genre zuzurechnen. Vertreten 
waren zahlreiche Arten von Komödien, von der didaktisierend-aufklärerischen, 
über solche, deren Humor aus Verwechslungen, Verkleidungen oder dem 
Zusammentreffen gegensätzlicher Charaktere resultierte, bis hin zur bürgerli-
chen Komödie. Um 1820 trat mit Aleksander Fredro in diesem Umfeld einer 
der herausragendsten polnischen Komödienautoren erstmals in Erscheinung. 
Dominierend war auf der Lemberger Bühne, so Lasocka, dabei die französi-
sche Komödie, die Gründe dafür seien in den engen Kontakten der polnischen 
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Aufklärung mit Frankreich zu suchen, ebenso wie darin, dass man sich in Gali-
zien oft deshalb an der französischen Kultur orientierte, um eine gewisse Oppo-
sition zur notgedrungen vorherrschenden deutschsprachigen einzunehmen. 
Viele französische Komödien seien schließlich über Wien, wo sie gleicherma-
ßen gerne gespielt wurden, nach Lemberg gelangt und als besonders beliebte 
Autoren galten Eugène Scribe, den Kamiński nicht weniger als fünfzigmal insze-
nierte, ebenso wie Molière, von dem er neun Komödien auf die Bühne brachte.

Als Übersetzer hatte Kamiński am Erfolg der französischen Komödie in 
Lemberg aber so gut wie keinen Anteil: Von Scribe würden dafür höchstens die 
beiden Stücke Dziesięć lat życia żony (Zehn Jahre aus dem Leben der Ehefrau), 
das zudem keine Komödie ist, und Wojna z kobietą (Krieg mit einer Frau) infrage 
kommen, wobei eingeräumt werden muss, dass die Quellen nicht eindeutig auf 
Kamiński als Übersetzer hinweisen (Bernacki 1911, 53 und 59 sowie TLw ID 
3411 und 27677). Von Molière übertrug Kamiński lediglich ein Stück, und zwar 
Der Bürger als Edelmann, das jedoch eher eine Adaption bzw. freie Nachahmung 
war, wie sein Titel zeigte, unter dem es in Lemberg gespielt wurde: Mieszczanin 
szlachcic, czyli Turcy na Wołhyniu (Der Bürger als Edelmann oder die Türken in 
Wolhynien; vgl. ebd. ID 1462). Dies hängt sicher damit zusammen, dass Franzö-
sisch nicht zu Kamińskis besten Fremdsprachen gehörte, manchmal lässt sich bei 
einer genaueren Betrachtung der von ihm aus dem Französischen übersetzten 
Komödien feststellen, dass er die polnische Fassung aufgrund einer deutschen 
Übersetzung oder Bearbeitung erstellte (z. B. Bernacki 1911, 53-55 und 59)15.

Dies heißt jedoch nicht, dass in Kamińskis translatorischem Oeuvre 
keine unterhaltenden und humoristischen Stücke zu finden sind. Unter den 
164 Theaterübersetzungen Kamińskis machen diese nämlich etwas mehr als die 
Hälfte aus, was durchaus im Einklang mit der generellen Situation am Lember-
ger Theater steht: neben 53 Komödien, sind dies je neun komische Opern und 
Possen, und auch die von Kamiński übertragenen 14 Opern und 7 Melodramen 
können darunter subsumiert werden. So wurde z. B. die erwähnte polnische 
Version von Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind (Gwiazdon król 
Tatrów i odludek) u. a. als zweiaktige Oper gespielt, Nestroys Zauberposse Lum-
pazivagabundus dafür als Melodram unter dem Titel Gałganduch czyli Trójka 
hultajska (Der Schurkengeist oder das Strolchentrio; ebd., 53-54). Zu erwähnen 
ist an dieser Stelle auch eine der erfolgreichsten Inszenierungen der Lemberger 
Bühne, und zwar die beiden Teile der Oper Syrena z Dniestru (Die Dnistersirene), 

15 Gemeint sind die Positionen 38, 55, 84 und 165 aus Bernackis Aufstellung.
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die zusammen insgesamt 47-mal auf der Bühne des Lemberger Theaters zu sehen 
waren (Lasocka 1967a, 143). Als Vorlage für die polnische Fassung benutzte 
Kamiński das romantisch-komische Volksmärchen Das Donauweibchen, des-
sen von Karl Friedrich Henseler verfasstes Libretto er „umgearbeitet und mit 
neuem Text erweitert hatte“; die Musik zu den polnischen Liedern verfasste der 
Komponist Karol Lipiński, der auch das Orchester des deutschsprachigen Thea-
ters in Lemberg dirigierte (Bernacki 1911, 58 und TLw ID 10432).

Kamiński übersetzte vor allem aus dem Deutschen: Neben den beiden 
bekannten Autoren des Wiener Volkstheaters Raimund und Nestroy, finden 
sich darunter häufig die Komödien von Autorinnen und Autoren, die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts keine geringe Popularität besaßen, heute aber kaum mehr 
bekannt sind. Dazu zählt, um nur einige charakteristische Beispiele zu nennen, 
u. a. Charlotte Birch-Pfeiffer, eine damals an vielen deutschsprachigen Bühnen 
sehr erfolgreiche Schauspielerin und Autorin. Von ihr übertrug Kamiński die 
Komödie Mutter und Tochter, gespielt sowohl als Matka i córka als auch unter 
dem Titel Rodzina Żórawieckich (Die Familie Żórawiecki; TLw ID 2004), ebenso 
wie die beiden Dramen Anna von Österreich, gespielt als Anna, królowa Fran-
cji (Anna, die Königin Frankreichs; TLw ID 1986) bzw. als Muszkieterzy, czyli 
Anna królowa Francji (Die Musketiere oder Anna die Königin Frankreichs; TLw 
ID 27915), zu dem sich Birch-Pfeiffer ihrerseits von einem Stück von Alexandre 
Dumas inspirieren ließ, sowie schließlich Ostre wychowanie i miłość macierzyń-
ska (Strenge Erziehung und eheliche Liebe; TLw 2011).

Nicht ganz geklärt ist die Übersetzerschaft von Kamiński im Falle der 
Komödie Der Ring von Friedrich Ludwig Schröder (polnischer Titel: Pierścio-
nek). Zwar nennt Bernacki (1911, 57) Kamiński als Übersetzer, in der Daten-
bank zum Lemberger Theater (TLw ID 3356) werden hingegen Jakubowicz und 
Starzewski in dieser Hinsicht angeführt.

Ein weiterer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Literaturkri-
tiker und Theaterschaffender sehr bekannter Autor war Johann Ludwig Dein-
hardstein (im Folgenden: Wurzbach 1858a). Er gab die „Wiener Jahrbücher zur 
Literatur“ heraus, hatte in Wien eine Professur für Ästhetik inne, arbeitete als 
Zensor und wurde 1832 stellvertretender Direktor der Hofbühne, wo er die 
Nachfolge von Schreyvogel antrat. Von Deinhardstein übersetzte Kamiński 
die Komödie Garrick in Bristol, die nach den Worten von Wurzbach auf allen 
großen Bühnen Deutschlands eine „sehr beifällige Aufnahme“ gefunden hatte, 
also wohl eines der häufiger gespielten Stücke ihrer Zeit war. Der Titel der 
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polnischen Fassung war eine wörtliche Übersetzung Garryk w Bristolu (TLw ID 
4174), Bernacki (1911, 51) gibt mit Autoromania czyli Garrick w Bristolu (Auto-
romania oder Garrick in Bristol) einen etwas abweichenden Titel an. Bemer-
kenswert ist, dass Kamiński in seinem autobiographischen Brief (Rulikowski 
1926, 301) schreibt, das Stück sei zum Druck fertig. Es gibt aber keine Hinweise 
darauf, dass es je dazu kam, ja mehr noch: Baworowski bedauert zu einem viel 
späteren Zeitpunkt (o.J/b, 12b), und zwar in seinem Text O tłumaczeniach, der 
wahrscheinlich zwischen 1875 und 1880 entstand (vgl. 6.1), dass diese Über-
setzung, eine der besseren von Kamiński, leider nur als Handschrift existiere16.

Der Autor von Komödien, den Kamiński mit Abstand am häufigsten 
übersetzte und inszenierte, war August von Kotzebue. Mit über 200 Bühnen-
werken war er – noch vor Goethe und Schiller – der erfolgreichste und aner-
kannteste Schriftsteller seiner Zeit, wie Inge Stephan bemerkt (vgl. Beutin u. a. 
2001, 189). Auch das Lemberger Publikum mochte Kotzebue, insgesamt gab es 
unter der Direktion von Kamiński 78 Premieren seiner Stücke, vor allem von 
Komödien (Lasocka 1967a, 124-125 und 1972, 46). Kamiński übersetzte von 
Kotzebue 14 Komödien und eine komische Oper, dazu kamen noch drei Dra-
men sowie eine Tragödie, also in Summe 19 Stücke17. Angesichts des Umfangs 
der Lemberger Kotzebue-Rezeption, wäre es wohl das Thema mindestens einer 
eigenen Untersuchung, Kamińskis Kotzebue-Übersetzungen eingehender zu 
beschreiben. Zu beachten wäre dabei das Repertoire des deutschsprachigen 
Lemberger Theaters, wo Kotzebue ebenfalls prominent vertreten war, ebenso 
wie die Tatsache, dass er schon von Bogusławski häufig gespielt wurde (Got 
1971, 353-375), was Kamiński beeinflussen konnte.

Entsprechend zur Konzeption Bogusławskis und später Kamińskis, das 
Theater müsse auf aktuelle politische Entwicklungen reagieren, können zwei 
weitere Kotzebue-Stücke genannt werden, bei denen es sich allerdings um keine 
Komödien mehr handelt. Erstens ist dies das Drama Graf Benjowsky oder die 
Verschwörung auf Kamtschatka, das Bogusławski bereits 1798 auf Deutsch in 

16 Ein handschriftliches Manuskript der Übersetzung Kamińskis von Garrick in Bristol befindet 
sich heute in der Krakauer Czartoryski-Bibliothek. Es lässt sich natürlich nicht mit letzter 
Gewissheit sagen, ob es jene Handschrift ist, von der Kamiński selbst bzw. Baworowski sprechen.
17 An dieser Stelle ist es möglich, auf einen Fehler hinzuweisen, der dem ansonsten so gründlich 
arbeitenden Hahn unterlief: Anders, als er angibt (1911a, 279), ist Trzpiot (wörtl. „sorgloser 
Mensch“) nicht der Titel, unter dem Kamiński Kotzebues Komödie Der Wirrwarr übersetzte, 
sondern jener, den die Übersetzung von Kotzebues Lustspiel Der Wildfang, notabene nicht von 
Kamiński, sondern von Jakubowicz (TLw ID 5934), trug. Der Wirrwarr übersetzte Kamiński 
hingegen unter dem ebenfalls wörtlichen Titel Zamieszanie. In einem späteren Artikel (Hahn 
1929b) unterscheidet Hahn zwar richtigerweise beide Übersetzungen, unterlässt es aber, seinen 
früheren Fehler zu korrigieren.
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Lemberg gezeigt hatte (Got 1971, 403). Kamiński spielte es, wie in 3.1 schon 
angesprochen, kurz nach seiner Rückkehr aus Odessa im Juni 1809 und zwar 
unter dem Titel Osada na Kamczatce, czyli Hrabia Beniowski, czyli Wybicie 
się na wolność (Die Kolonie in Kamtschatka oder der Graf Beniowski oder der 
Sprung in die Freiheit; TLw ID 10250). Die Symbolik, die sich aus dem Stück 
ergab, in dem Benjowski die Gefangenen befreit, bot, verstärkt durch die im 
Titel genannten Signalwörter „Sprung in die Freiheit“, vor dem Hintergrund der 
politischen Ereignisse des Frühsommers 1809, als Lemberg für einige Wochen 
wieder in polnischen Händen war, wohl kaum Raum für Missverständnisse. 
Ähnliches kann zweitens über das Drama Die Spanier in Peru oder Rollas Tod, 
gezeigt in Lemberg unter dem Titel Hiszpani w Peru, czyli śmierć wodza Rolli 
(Die Spanier in Peru oder der Tod des Anführers Rolla; TLw ID 5753) gesagt 
werden, da es vor dem Hintergrund der spanischen Eroberung des peruani-
schen Inkareiches spielt. Zwar gibt es im Stück einen Erfolg der Peruaner über 
die Spanier, letztendlich stirbt ihr Anführer Rolla nach seiner Flucht aus dem 
spanischen Lager aber durch eine Kugel (Klemm 2014, 25-26). Im Falle dieses 
Stückes gilt es jedoch hinzuzufügen, dass die Übersetzerschaft Kamińskis nicht 
ohne Zweifel ist, lediglich Bernacki (1911, 57) geht von einer solchen aus.

Bei den beiden zuletzt genannten Stücken handelt es sich wie gesagt 
um keine Komödien mehr, sondern um Dramen. Ähnlich zum heutigen Ver-
ständnis, wurden im Polen der Aufklärung sowie im frühen 19.  Jahrhundert 
mit diesem Begriff Theaterstücke bezeichnet, die den an klassische Tragödien 
bzw. Komödien gestellten Anforderungen nicht entsprachen, sich also gewis-
sermaßen zwischen diesen beiden Formen bewegten (Sławiński 1994, 47). Wie 
Lasocka zeigt (1967a, 137-139) war dies auch in Lemberg um 1820 genauso 
der Fall: Da nämlich für einen überwiegenden Teil des Publikums der Realis-
mus eines Stückes, d. h. eine möglichst große Nähe zur bekannten Lebenswirk-
lichkeit, das wichtigste Kriterium für dessen Bewertung gewesen sei, habe man 
gerade die Tragödien oft als unnatürlich empfunden. Nicht uninteressant ist, 
dass Lasocka in diesem Zusammenhang auf einen Aufsatz über die Probleme 
des zeitgenössischen polnischen Theaters von Walenty Chłędowski zurück-
greift. Er schrieb diesen Text für „Gazeta Literacka“ im Mai 1822, also kurz vor 
seiner Rückkehr von Warschau nach Lemberg. Ob Chłędowski in seinem Auf-
satz daher bereits stärker die dortige, d. h. galizische Situation im Auge hatte, 
muss jedoch dahingestellt bleiben. In Bezug auf die Unterscheidung zwischen 
Tragödie und Komödie – und diese Passage zitiert Lasocka in ihrer Arbeit – 
schreibt er u. a. Folgendes:
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Wypadki, które nam Tragedya przedstawia, rzadko nam się wydarzaią 
w zwyczaynem towarzyskiem życiu, gdy przeciwnie codziennie znay-
duiemy się w położeniach, którem prawdziwe światło, roztropność, 
miarkowanie namiętności, znaiomość świata, poczciwość, i każda 
w szczególności cnota naypożądańszy daje kierunek [...] (Chłędowski 
1822, 183)18.

Wenn Chłędowski von der dramatischen Kunst außerdem verlangt, die Men-
schen in verschienden, sich einander ständig überlagernden Beziehungen und 
gesellschaftlichen Situationen zu zeigen („w rozmaitych i ciągle krzyżujących się 
stosunkach i położeniach społecznego życia“; ebd.), sieht Lasocka darin (im Fol-
genden: 1967a, 138-142) nicht nur eine stärkere Hinwendung zur geforderten 
Wirklichkeitsnähe des Theaters (von der vorhin die Rede war), sondern gleich-
zeitig ein Bekenntnis zum Drama als solchem, obwohl Chłędowski den Begriff 
in diesem Zusammenhang nicht explizit verwendet. Somit konnten Dramen, 
so wie Komödien auch, tief in der unmittelbaren Lebenswirklichkeit verankert 
sein, manche von ihnen, schreibt Lasocka weiter, unterschieden sich von den 
Komödien allein durch eine deutlich höhere Gefühlsintensität sowie durch die 
Größe mancher Charaktere.

Dementprechend unterscheidet Bernacki in seiner Bibliographie von 
Kamińskis Theaterarbeiten, so wie es vor ihm schon Przyłęcki getan hatte (1853, 
11-13), neben den zuvor genannten unterhaltenden Arten außerdem Dramen 
sowie Tragödien. Dank der Ergänzungen von Hahn ergeben sich in Summe 
56 Dramen und 16 Tragödien (Bernacki 1911, 51-59 sowie Hahn 1911a und 
1911b). Dabei fällt auf, dass Kamiński mit 56 geringfügig mehr Dramen über-
setzte als Komödien, in deren Fall es 53 waren. Dies ist umso bemerkenswer-
ter, dass bei der Zahl der Inszenierungen die Komödie ja deutlich überwog, 
manchmal um das Doppelte. Daraus lässt sich wohl der Schluss ziehen, dass 
Dramen für den Übersetzer Kamiński als literarische Werke attraktiver waren 
als Komödien. Letztere nahm er zwar vor allem im Hinblick auf eine möglichst 
hohe Publikumsfrequenz in den Spielplan auf, engagierte sich aber nicht im 
selben Ausmaße für ihre Übersetzung, die er meist anderen überließ. Lasocka 
verweist darauf (im Folgenden: 1967a, 98 und 139), dass Kamiński bereits seit 
seinem Engagement in Kamieniec Podolski um 1804/1805 eine starke Affinität 
zum Drama zeigte, wodurch er den Grundstein für sein Repertoire gelegt habe, 
auf das er in den späteren Jahren in Lemberg zurückgriff. Und es gab vielleicht 
18 „Selten stoßen uns die Fälle, die uns die Tragödie zeigt, im gewöhnlichen gesellschaftlichen 
Leben zu, da wir uns ganz im Gegenteil täglich in Situationen befinden, die vorrangig möglichst 
von wirklicher Erkenntnis, Besonnenheit, Mäßigung der Leidenschaften, Weltkenntnis, 
Gutmütigkeit und jeder besonderen Tugend geleitet werden sollen.“
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noch einen weiteren Grund, den Lasocka ebenfalls nennt und der das Drama 
aus Sicht von Kamiński so attraktiv machte: Als relativ junge Form erlaubte es 
einen kreativen Umgang mit den künstlerischen Ausdrucksmitteln, was einem 
Regisseur wiederum große inszenatorische Freiheiten bot.

Dennoch hatten die von Kamiński übersetzten und inszenierten Dra-
men bei Weitem nicht jenen Erfolg wie viele Komödien. Während letztere oft 
mehrere Aufführungen erlebten, blieb es bei manchen Dramen einzig bei ihrer 
Premiere (ebd. 1967a, 139-140). Dies traf zum Teil sogar auf Kotzebue zu, der 
den großen Erfolg, den er mit seinen Komödien beim Lemberger Publikum 
hatte, mit seinen Dramen nur eingeschränkt wiederholen konnte. Kamiński 
übersetzte von Kotzebue sieben Dramen, neben den beiden zuvor genannten 
Stücken Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka und Die Spa-
nier in Peru oder Rollas Tod19, etwa Lohn der Wahrheit. Dieses wurde in Lem-
berg als Nagroda prawdy (eine fast wörtliche Übersetzung des deutschen Titels) 
gespielt, war jedoch nur ein einziges Mal zu sehen (TLw ID 581520). Das Stück 
scheint beim Publikum einfach nicht gut angekommen zu sein, wie aus den 
Worten des anonymen Rezensenten von „Rozmaitości“ hervorgeht: Zwar habe 
das Stück, schreibt er (Teatr we Lwowie 1821c, 92), eine schöne Moral, doch da 
es im Gegenzug keine komischen Stellen gebe und die trockene Moral allein 
keinen Eindruck auf die Zuschauer machen könne, spreche es diese nicht an 
und verschwinde schnell aus unserem Gedächtnis. Aus diesem Grund habe das 
Stück auch nur einen geringen Wert, so seine Schlussfolgerung.

Manchmal waren die Reaktionen auch gespalten, wie bei Die Spanier 
in Peru oder Rollas Tod. Hier stellt der Rezensent von „Rozmaitości“ – vielleicht 
derselbe wie bei Lohn der Wahrheit – zu Beginn seines Beitrags fest (Kronika 
teatru 1822b, 164), man könne sich in der Tat nicht genug darüber wundern, 
dass das Stück dem Publikum gefalle und immer gern gesehen werde, wo es 
doch an vielen Stellen von Unsinn gekennzeichnet („piętno odrzeczności noszą-
ca“21) sei. Mehrfach betont Lasocka demzufolge (1967a, 141 und 146), dass die 
Dramen Kotzebues in Lemberg weder Sympathie noch Anerkennung genossen 
19 Bernacki (1911, 57) bezeichnet dieses Stück als „Tragödie“, die Datenbank zum Lemberger 
Theater (TLw ID 5753) hingegen als „romantische Tragödie“ und als „Drama“. Dies mag als einer 
der vielen Belege dafür gelten, dass die Zuordnung eines bestimmten Stückes zu einem jeweiligen 
Genre in den meisten Fällen fließend ist.
20 Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass nur Bernacki (1911, 56) im Falle dieses 
Stückes Kamiński als Übersetzer angibt, die Datenbank (TLw ID 5815) nennt Tadeusz Hiżdew 
als Übersetzer.
21 Dieser Begriff existiert im Polnischen eigentlich nicht, der Rezensent meint wohl 
„niedorzeczność“, womit etwas Unlogisches oder Unsinniges, etwas, das nichts zur Sache tut, 
bezeichnet werden kann.
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und viele bittere Worte an ihre Adresse geschrieben wurden. Es gab aber auch 
Ausnahmen: Als viertes übersetzte Kamiński von Kotzebue das Drama Der Bru-
derzwist oder die Versöhnung, das als Bracia niezgodni czyli sąd polubowny (Die 
uneinigen Brüder oder das gütliche Urteil) unter seiner Direktion zwischen 1825 
und 1836 immerhin viermal gespielt wurde (TLw ID 5700). In diesem Fall attes-
tiert der Rezensent von „Rozmaitości“ (Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 
1825d, 375) Kotzebue bei seinen Dramen viel Einfühlungsvermögen und eine 
tiefe Kenntnis der menschlichen Herzen, die er immer zu berühren verstehe. 
Auch dieses Stück habe viele Szenen, bei denen man sich seiner Rührung nicht 
enthalten könne, weshalb es ein „Gefühlsbarometer“ („barometr uczucia“) sei, 
mit großem Nutzen für einen Psychologen.

Die weiteren drei Dramen Kotzebues, die Kamińskis in Polnische über-
trug, erfuhren keine mediale Resonanz. Zudem ist bei dem Stück Johanna von 
Montfaucon, das unter der Direktion Kamińskis mit dem Titel Blanka de Mont-
faucon immerhin sechsmal gespielt wurde, seine Übersetzerschaft umstrit-
ten: geht Bernacki von ihr aus (1911, 52), findet sich in der Datenbank zum 
Lemberger Theater der Name von Wandalin Piotrowski, der das Stück aus 
dem Russischen übersetzt haben soll (TLw ID 5775). Nur einmal aufgeführt 
wurden schließlich Die Sonnenjungfrau (Dziewica słońca) sowie Eduard in 
Schottland oder die Nacht eines Flüchtlings, das als Edward w Szkocji (Edward in 
Schottland) zu sehen war (Bernacki 1911, 53 und TLw ID 5735 und ID 4981). 
Letzteres war eigentlich eine Bearbeitung des Stückes Édouard en Écosse von 
Alexandre-Vincent Pineux Duval durch Kotzebue.

Ähnlich wie im Falle der Komödie sind viele der von Kamiński über-
setzten Dramenautoren heute kaum mehr in breiteren Kreisen bekannt. Dazu 
zählt etwa Theodor Körner, dessen schon angesprochenes Stück Hedwig, die 
Banditenbraut Kamiński nicht als Übersetzung, sondern als Adaption unter 
dem Titel Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie (Helena oder die Hajdamaken in 
der Ukraine) auf die Bühne brachte. Es erlebte insgesamt 15 Aufführungen und 
wurde so zum erfolgreichsten Drama in der Zeit, als Kamiński das Lemberger 
Theater leitete (Lasocka 1967a, 140 und TLw ID 11528). Kamiński verlegte die 
Handlung des Stücks, das ursprünglich an der italienischen Grenze spielte, an 
den Dnepr22, gab den Personen polnische Namen und anstelle der italienischen 
Räuber traten die berüchtigten Hajdamaken auf. Diese waren zumeist bewaff-
22 In den Regieanweisungen zu einer erhaltenen Fassung des Stücks (vgl. Makowski 1967, 19) 
wird die Handlung zwar am Dnister angesiedelt, Woldan (2017b, 52) zeigt jedoch, dass es sich 
hierbei um einen Fehler in der Abschrift handeln muss und verweist aufgrund weiterer Angaben 
eben auf den Dnepr.
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nete Räuberverbände, die sich aus Kosaken und ukrainischen Bauern zusam-
mensetzten und die in mehreren Aufständen gegen die polnische Obrigkeit 
rebellierten. Der größte und blutigste davon fand am 20. und 21. Juni 1768 statt, 
bei dem mehrere Tausend Polen und Juden in der Stadt Uman hingerichtet wur-
den (Jakowenko 2011, 486-487) und der auch den historischen Hintergrund für 
Kamińskis Nachbearbeitung von Körners Stück darstellt. Darauf wies er etwa 
selbst explizit im Untertitel des Theatermanuskriptes mit der Übersetzung hin 
(Hahn 1930, 483 und Makowski 1967, 1923). Diese Adaption an die polnische 
Geschichte wurde von den Rezensenten durchwegs begrüßt (z. B. Teatr we Lwo-
wie 1821d, 240), zudem verwies man auf die grausamen Ereignisse des Jahres 
1768, was zeigt, dass die Erinnerung daran im Lemberg der 1820er-Jahre noch 
durchaus präsent war.

Nicht belanglos ist in diesem Zusammenhang die Frage, warum 
Kamiński sich bei der Titelfigur für „Helena“ und nicht für das polnische Äqui-
valent von Hedwig „Jadwiga“ entschied. Möglich wäre, dass er dadurch eine 
Anspielung auf die heilige Hedwig von Anjou (poln. Jadwiga Andegaweńska), 
die polnische Königin und Frau von Władysław II. Jagiełło, vermeiden wollte24. 
Die ausführlichste Besprechung erfuhr das Stück in „Pszczoła Polska“, und zwar 
in einem mit fast 13 Seiten ungewöhnlich langen Beitrag. Leider ist dieser nicht 
namentlich gekennzeichnet, möglich wäre daher, dass er vom Herausgeber der 
Zeitschrift Walenty Chłędowski stammt, so wie es im Eintrag zur Datenbank 
über das Lemberger Theater vermutet wird (TLw ID 11528). Zwar unterzeich-
nete Chłędowski seine Beiträge in „Pszczoła Polska“ gewöhnlicherweise mit 
„...y ...i“ und nicht mit „...i“, wie im Falle des Beitrags über Helena, czyli Hajda-
macy na Ukrainie, die Sachkenntnis, mit der darin die literarischen Aspekte des 
Stückes, ebenso wie Fragen der Übersetzung bzw. Adaption diskutiert werden, 
machen Chłędowski als Autor jedoch durchaus denkbar25.

Gleich zu Beginn der Besprechung (im Folgenden: Teatr 1820, 87-88 
und 91-99) lobt deren Autor das Stück als eine der herausragendsten Insze-
nierungen des Lemberger Theaters, ebenso wie die Tatsache, dass Kamiński, 
23 Makowski bespricht in seinem Aufsatz (1967, 16-19) nicht nur die beiden erhaltenen 
Manuskripte mit Kamińskis Übersetzung von Körners Stück, sondern druckt anschließend (ebd., 
19-87) eine davon zur Gänze ab.
24 Erst 1882 sollte eine weitere Bearbeitung von Körners Hedwig erscheinen, und zwar als 
Heftroman unter dem Titel Jadwiga, oblubienica bandyty: powieść osnuta na tle dramatu Kernera 
[sic!] (Hedwig, die Banditenbraut: Roman nach dem Drama Kerners), bei dem also der originale 
Vorname in der polnischen Fassung erhalten blieb.
25 Da jedoch die letzte Gewissheit dafür fehlt, wird der Beitrag in dieser Arbeit anonym und 
unter seinem Titel zitiert. Vgl. außerdem den Abschnitt 3.1 dieser Arbeit, wo auf einen Umstand 
hingewiesen wird, der gegen Chłędowski als Autor dieser Rezension spricht.
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der namentlich genannt wird, die Handlung vor dem Hintergrund der eigenen 
Kultur und Geschichte spielen lasse. Sozusagen als Illustration dafür gibt es im 
Beitrag zwei ganzseitige Abbildungen von Figuren aus dem Stück in ihren Kos-
tümen26. Der Autor kannte, wie er an einer Stelle betont, Körners Original, und 
weiß daher, dass Kamiński das Stück frei nachbearbeitete. Dem kann er aber 
nur Positives abgewinnen: Vergleiche man, so schreibt er, das Original mit der 
Adaption, so könne man viele (!) für das Stück günstige Veränderungen bemer-
ken. Dies betrifft erstens den Inhalt und die szenische Gestaltung, mehrere der 
von Kamiński vorgenommenen Veränderungen machten den Ablauf der Hand-
lung dynamischer und natürlicher. Manche Szenen sind daher nach Meinung 
des Rezensenten in der Nachbearbeitung treffender und ansprechender als im 
Original. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Lemberger Publikum von 
den gezeigten Stücken ja einen relativ engen Wirklichkeitsbezug forderte, wofür 
Lasocka niemand anders als Chłędowski zitiert. Vielleicht mag dies als ein wei-
terer Beleg für seine Autorschaft im Falle der Helena-Rezension gelten, wenn 
darin die in der Adaption gewonnene Natürlichkeit der Handlung positiv her-
vorgehoben wird? Ähnlich positiv werden in der Besprechung die Charaktere 
bewertet, die von Kamiński treffend gezeichnet und gut an die ukrainischen 
Realien angepasst worden seien, hier könne der Adaption keinerlei Vorwurf 
gemacht werden. Die Sprache der Dialoge schließlich male die Gefühle schön 
sowie wahrhaft dramatisch und gebe die natürlichen und nachvollziehbaren 
Leidenschaften unmissverständlich wieder, weshalb der Adaption an vielen 
Stellen erneut der Vorrang vor dem Original auszusprechen sei. Der Rezensent 
von „Pszczoła Polska“ vergisst schließlich nicht, Frau Apolonia Kamińska für 
ihre Darstellung der Titelrolle der Helena zu loben, ebenso wie den Direktor 
selbst, wovon im Abschnitt 3.1 schon die Rede war.

Kamińskis Bearbeitung von Körners Drama wurde vonseiten der polo-
nistischen Literaturwissenschaft mehrfach thematisiert, was vor dem Hinter-
grund des generellen Forschungsstandes zu Kamiński und den in Lemberg 
gezeigten Stücken durchaus als Ausnahme zu werten ist. Der vorrangige Grund 
dafür war, dass sich Juliusz Słowacki mit ziemlicher Sicherheit von Helena, czyli 
Hajdamacy na Ukrainie beeinflussen ließ, als er sein Stück Sen srebrny Salo-
mei (Der silberne Traum der Salome) schrieb, was zum ersten Mal Hahn (1930, 
484-485) überzeugend nachwies. Einige Jahre später behandelte Stanisław 

26 Es ist möglich, dass es sich dabei um dieselben Abbildungen handelt, die laut Hahn (1930, 
483) das originale Manuskript der polnischen Übersetzung des Stückes enthält. Dies würde 
gleichermaßen bedeuten, dass der Rezensent von „Pszczoła Polska“ Zugang zu diesem 
Manuskript hatte.
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Makowski diese Frage in einem breiteren Kontext (im Folgenden: 1967, 6-9 und 
14-16), wobei er außerdem auf eine frühere, auf Ukrainisch verfasste Arbeit von 
Iwan Bryk zurückgriff, der Kamińskis Bearbeitung konfrontativ mit Körners 
Drama verglichen hatte. Es ist bemerkenswert, dass Makowski die Besprechung 
aus „Pszczoła Polska“ in mehrfacher Hinsicht bestätigt. Zwar habe Kamiński 
die Zahl der Akte sowie die Handlung beibehalten, dafür aber die Reihenfolge 
der einzelnen Szenen geändert, einige neu dazugeschrieben, andere wiederum 
weggelassen, was das Stück in sich geschlossener machte und ihm mehr drama-
tisches Verve gab. Wie der anonyme Rezensent lobt Makowski die sprachliche 
Seite der polnischen Fassung von Körners Stück: Hier habe Kamiński den stei-
fen, ungereimten deutschen Elfsilber in ein eher umgangssprachliches Alltags-
polnisch verändert. Ebenso positiv äußert sich Makowski schließlich darüber, 
dass Kamiński das Stück an die polnisch-ukrainischen Realien anpasste, insbe-
sondere dazu, es vor dem Hintergrund der Ereignisse von 1768 ablaufen zu las-
sen. Mit Słowackis Drama könne Kamińskis Bearbeitung zwar nicht unbedingt 
standhalten, ersteres sei absolut tiefergehend und aggressiver („drapieżny“), 
wegen der genetischen Beziehung zwischen beiden Stücken müsse sie aber vor 
dem Vergessen gerettet werden, so das Fazit Makowskis.

Besondere Erwähnung verdient schließlich ein Aufsatz von Alois 
Woldan (2017a bzw. in erweiterter Form: 2017b) über Kamińskis Helena, 
czyli Hajdamacy na Ukrainie, bei dem es sich um eine der wenigen gegenwär-
tigen Arbeiten zu Kamiński handelt. Woldan fasst darin (vgl. im Folgenden: 
2017b) die bestehende Forschungsliteratur zusammen und geht zugleich auf 
die deutschsprachige Vorlage und Kamińskis Adaption ein. Er kontextualisiert 
außerdem Kamińskis Fassung innerhalb anderer literarischer Bearbeitungen 
des Hajdamaken-Aufstandes und dessen Nachwirkungen in der polnischen 
und ukrainischen Literatur – neben dem bereits oben genannten Stück von 
Słowacki außerdem bei Seweryn Goszczyński, Michał Suchorowski sowie Taras 
Ševčenko. Ausführlich widmet sich Woldan schließlich dem historischen Hin-
tergrund von Kamińskis Bearbeitung und zeigt, dass es diesem weniger um die 
Hajdamaken und ihre historisch-sozialen Motive für den Aufstand gegangen 
sei, sondern darum, bewusst ein in der damaligen polnisch-ukrainischen Erin-
nerung zwar präsentes, jedoch verschwiegenes Thema aufzugreifen, als welches 
der grausame Hajdamaken-Aufstand gegolten habe. Ein solches Bemühen rücke 
Kamiński eindeutig in die Nähe der Romantiker, die sich einige Jahre später 
nicht nur mit lokaler Geschichte, sondern auch bewusst mit sog. „schwierigen“ 
Themen auseinandersetzen sollten. In dieser Hinsicht zieht Woldan darüber 



186 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

hinaus eine Verbindung zu Kamińskis Interesse für Schiller, da er in seiner Hele-
na-Bearbeitung die Figur des Jägers Horejko bewusst an die des edlen Verbre-
chers Karl Moor aus Die Räuber angelehnt habe. Somit ist im Falle von Körners 
Stück bereits klar Kamińskis Wirken im Sinne des romantischen Theaters zu 
erkennen, wovon in den nächsten beiden Abschnitten 5.1.4 und 5.1.5 mehrfach 
die Rede sein wird.

Hinzugefügt sei an dieser Stelle noch, dass Helena, czyli Hajdamacy na 
Ukrainie neben Lemberg mit Erfolg ebenso in Krakau, Warschau und Wilna – 
wo es Słowacki kennengelernt haben könnte – gespielt wurde (Hahn 1930, 484-
485). Von einer Warschauer Aufführung gibt es allerdings auch eine negative 
Bewertung: Sie stammt von Maksymilian Fredro, der an seinen Bruder Alek-
sander schrieb, das Stück sei von Kamiński dümmlich umgeschrieben und ins 
Polnische übertragen worden, außerdem habe er es gar nicht bis zum Ende aus-
gehalten, und zwar aufgrund der entstellten polnischen Sprache und des stolz 
aufgeblasenen deutsch-polnischen Stils (zit. n. Lasocka 2001, 208).

Hedwig, die Banditenbraut blieb Körners einziges Werk, das Kamiński 
übersetzte. Warum er sich nicht auch für Körners weitaus bekannteres Drama 
Zriny interessierte, ist unbekannt. Dieses Stück, das vor dem Hintergrund der 
osmanischen Offensive in Mitteleuropa spielt, wäre aufgrund seiner Thematik 
im Lemberg nach 1800 vielleicht ebenso gut angekommen: Konkret geht es um 
die Verteidigung einer ungarischen Festung durch den Grafen von Zriny, also 
darum, das Eigene gegen die Fremdherrschaft zu verteidigen. Zwar wurde Zriny 
in Lemberg gespielt, vor allem aber vom deutschen Theater, auf Polnisch kam es 
lediglich zu einer einzigen Aufführung (TLw ID 5638 und ID 17029). Das Stück 
hätte aber gut zu den vorher erwähnten Graf Benjowsky oder die Verschwörung 
auf Kamtschatka sowie Die Spanier in Peru oder Rollas Tod gepasst, die vor dem 
Hintergrund der polnischen Teilungen und der österreichischen Herrschaft 
ihre eigene Symbolik entwickelten.

In diesem Zusammenhang kann ein weiteres von Kamiński übersetz-
tes Drama genannt werden, das Bernacki fälscherlicherweise als Komödie 
bezeichnet (1911, 58). Gemeint ist Friedrich Wilhelm Zieglers Seelengröße oder 
der Landsturm in Tyrol. Ein Denkmahl der Vaterlandsliebe der Tyroler, gespielt 
unter dem wörtlich übersetzten Titel Wielkość duszy czyli miłość ojczyzny Tyrol-
czyków. Kamiński hatte das Stück bereits 1805 in Kamieniec aufgeführt und 
nahm es 1818-1819 in Lemberg wieder in den Spielplan auf, wo es jedoch ohne 
größeres Echo blieb (TLw ID 5259). Eine fast ausschließlich inhaltsorientierte 
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Besprechung findet sich lediglich in der Zeitschrift „Pamiętnik Lwowski“, die 
1819 ja ebenfalls von Walenty Chłędowski redaktionell betreut wurde. Aus die-
sem Grund ist es nicht uninteressant, dass die Rezension von Zieglers Stück 
ähnlich pessimistisch endet, wie die von Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie, 
so wie dies in 3.1 besprochen wurde: Schon seit einiger Zeit, heißt es auch in 
Bezug auf Wielkość duszy (im Folgenden: Wykaz dzieł granych na Teatrze pol-
skim we Lwowie 1819a, 373-374), sei das Verhältnis des Lemberger Publikums 
zum Theater abgekühlt, weshalb – und hier wiederholt sich dieselbe Metapher 
aus der Helena-Rezension – zu befürchteten sei, dass dessen Licht erlischt. 
Wenn also nicht Chłędowski selbst beide Rezensionen schrieb, so legt die glei-
che Wortwahl doch nahe, dass es zumindest derselbe Autor war.

Kamiński übersetzte von Ziegler, einem im frühen 19. Jahrhundert 
bekannten und produktiven Autor, noch drei weitere Stücke, etwa Barbarei 
und Größe (Barbarzyństwo i wielkość) sowie Weiberehre. Ein Sittengemälde des 
13. Jahrhunderts, gespielt unter dem Titel Honor kobiet (Die Ehre der Frauen; 
TLw ID 5234, ID 11152 und ID 5274). Letzteres erfuhr eine ausführliche und 
positive Rezension in „Rozmaitości“ (Teatr we Lwowie 1821a, 7), in der jedoch 
die Übersetzung selbst nicht thematisiert wird. An dieser Stelle muss hinzu-
gefügt werden, dass es der Autor dieser Rezension ist, der auf Zieglers Drama 
als mögliche Vorlage für Honor kobiet verweist, was von der Datenbank zum 
Lemberger Theater bestätigt wird (TLw ID 5247). Bernacki (1911, 54) enthält 
sich nämlich einer solchen Angabe, Hahn hingegen (1911a, 277) nennt in die-
sem Zusammenhang ein Stück unter dem Titel Weibliches Ehrgefühl. Unklar ist 
Kamińskis Übersetzerschaft im Falle des vierten Ziegler-Stückes, und zwar von 
Der Lorbeerkranz oder die Macht der Gesetze (Wieniec laurowy czyli moc praw): 
während Bernacki (1911, 59) von einer solchen ausgeht, wird in der Datenbank 
zum Lemberger Theater Jakubowicz als Übersetzer angegeben (TLw ID 5266).

Es würde auch im Falle des Dramas zu weit führen, einen Gesamtüber-
blick über alle von Kamiński übersetzten Autoren anzustreben. Zu den cha-
rakteristischsten Beispielen zählt neben den genannen Kotzebue, Körner und 
Ziegler sicher der Name des Schweizers Heinrich Zschokke, einem weitereren 
sehr bekannten Schriftsteller seiner Zeit. Bernacki (1911, 51, 54-55 und 58) 
führt Kamiński gleich bei fünf Werken von Zschokke als Übersetzer an, was 
jedoch stark übertrieben ist und in allen Fällen korrigert werden muss.

So etwa beim Drama Straszny nieznajomy Francesco (Franceso der furcht-
bare Unbekannte), das auch unter dem Titel Jezuici i straszny nieznajomy (Die 
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Jesuiten und der furchtbare Unbekannte) gespielt wurde (TLw ID 5307). Zwar ist 
Kamiński der Autor einer polnischen Fassung mit diesem Titel, nicht eindeutig 
zu ermitteln ist hingegen Zschokkes Vorlage. Bernacki deutet mit Verweis auf 
die Bibliographie Estreichers sogar an, es handle sich dabei um eine Übersetzung 
Zschokkes aus dem Französischen, und zwar des Stückes Le tribunal invisible 
ou le fils criminel von Jean-Guillaume-Antoine Cuvelier (Estreicher 1870-1882, 
I/370 und I/399 sowie Bernacki 1911, 58). Andererseits wird Zschokkes Autor-
schaft bei diesem Stück jedoch in einer Rezension aus „Rozmaitości“ (Teatr we 
Lwowie 1820a, 68) bestätigt. Gespielt wurde in Lemberg auch Abellino, und zwar 
unter dem Titel Abellino, wielki bandyta wenecki (Abellino, der große veneziani-
sche Bandit), doch hier ist es unklar, ob Kamiński tatsächlich der Übersetzer ist 
(TLw ID 5296). Beim Drama Julius von Sassen (Juliusz de Sassen oder Juliusz 
de Zassen) kommt als Übersetzer neben Kamiński auch Jakubowicz infrage 
(ebd., ID 5300). Zwei weitere Stücke schließlich – das Ritterschauspiel Klara von 
Hoheneichen (Klara z Hoheneichen) sowie Carl XII. bei Bender (Karol pod Ben-
derem) – wurden von Bernacki fälschlicherweise Zschokke zugeschrieben und 
stammen tatsächlich von Christian Heinrich Spiess bzw. von Christian August 
Vulpius. Bei dessen Drama über den Schwedenkönig ist zumindest die Überset-
zerschaft Kamińskis gesichert, zudem erlebte es immerhin sechs Aufführungen 
in den Jahren 1814-1836 unter der Direktion Kamińskis (TLw ID 4877). Keines 
der genannten Stücke erfuhr jedoch eine größere mediale Resonanz.

Eine ebenfalls bekannte Dramenautorin jener Zeit war Johanna Franul 
von Weißenthurn, deren bekanntes Stück Der Wald bei Hermannstadt (Pusz-
cza pod Hermansztadtem) von Kamiński gleich elfmal inszeniert wurde, also 
eines der erfolgreichsten Dramen war, das in Lemberg gespielt wurde (Lasocka 
1967a, 140-141). Wieder kann jedoch nicht eindeutig behauptet werden, dass 
Kamiński das Stück tatsächlich übersetzte, so wie Bernacki schreibt (1911, 57 
und TLw ID 5278). Auch im Falle von Weissenthurns Drama Die Bestürmung 
von Smolensk (Oblężenie Smoleńska), das Jakubowicz in Polnische übertrug 
(Teatr we Lwowie 1820, 220 und TLw ID 5719) gibt Bernacki (1911, 55) fälsch-
licherweise Kamiński als Übersetzer an. Gesichert ist hingegen seine Über-
setzerschaft bei Weißenthurns Drama Johann Herzog von Finnland über den 
schwedischen Thronfolger, das in Lemberg als Książe finlandzki (Der finnische 
Herzog) gespielt wurde, jedoch nicht jene Popularität erreichte, wie etwa Der 
Wald bei Hermannstadt (Bernacki 1911, 55 und TLw ID 5703).

Von Franz Kratter, an sich kein bekannter Bühnenautor, mit dem 
Kamiński zu Beginn der 1820er-Jahre gemeinsam das Lemberger Theater 
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führte (vgl. 3.1), übersetzte Kamiński zwei Dramen ins Polnische: Der Vize-
kanzler (Podkanclerzy – Die Vizekanzler) sowie Das Mädchen von Marienburg 
oder die Liebschaft Peter des Großen, das als Dziewczyna z Marienburgu gespielt 
wurde (TLw ID 6001 und ID 5999). Ob die persönliche Bekanntschaft und das 
gemeinsame Theaterengagement der Grund dafür waren, warum Kamiński 
Kratters Stücke übersetzte und in den Spielplan aufnahm, lässt sich aus heu-
tiger Perspektive nicht klären, wie vielen anderen Dramen gelang es jenen von 
Kratter aber ebenso wenig, die Gunst des Lemberger Publikums zu erlangen. Sie 
wurden nur je zweimal gespielt (ebd.), und über den Vizekanzler erschien sogar 
eine ungewöhnlich lange zweiseitige Kritik eines Theaterbesuchers, der Lem-
berg besucht hatte und mit dem Stück sehr unzufrieden war (Teatr we Lwowie. 
Podkanclerzy 1826, 176-178).

Neben den Dramen deutschsprachiger Autoren, übersetzte Kamiński 
zahlreiche Stücke aus dem Englischen und vor allem aus dem Französischen, 
zumeist jedoch – angesichts seiner geringen Kenntnisse in diesen beiden Spra-
chen – mittels einer deutschen Übersetzung oder Bearbeitung. Dies soll laut 
mehreren Quellen (Bernacki 1911, 56 und TLw ID 10415) etwa beim Drama 
The castle spectre von Matthew Gregory Lewis, einem der populärsten engli-
schen Stücke um 1800, der Fall gewesen sein, das auch in Lemberg unter dem 
Titel Bratobójstwo czyli Osmond, hrabia Convai (Der Brudermord oder Osmond, 
der Graf von Conway) mit Erfolg mehrmals gespielt wurde (vgl. außerdem: 
Lasocka 1967a, 144-145). Leider ist aber die deutsche Vorlage, aufgrund deren 
Kamiński die polnische Fassung erstellt haben soll, nicht identifizierbar. Als 
Beispiel aus dem Französischen kann in diesem Zusammenhang das Drama 
Le Fou von Antony Béraud genannt werden, das in Lemberg unter dem Titel 
Dom szalonych w Dijon czyli obłąkanie i zbrodnia (Das Irrenhaus in Dijon oder 
Wahnsinn und Verbrechen) mit großem Erfolg zu sehen war; allein in den Jah-
ren 1831-1840 kam es unter der Direktion Kamińskis zu zehn Aufführungen 
(TLw ID 1580). Hierfür dürfte Kamiński die freie deutsche Nachbearbeitung – 
nicht Übersetzung – Das Irrenhaus zu Dijon oder der Wahnsinnige von Ludwig 
Meyer (Leipzig 1833 etc.) benutzt haben.

Insgesamt machen die von Kamiński übersetzten Komödien (bzw. 
unterhaltenden Stücke im Generellen) und Dramen fast 90% seines translato-
rischen Oeuvres im Bereich des Theaters aus, d. h. 148 von 164 Stücken. Die 
restlichen Werke sind zum einen Tragödien, zum anderen seine Übersetzun-
gen von Schillers Dramen. Beide werden in den nächsten beiden Abschnitten 
eigens dargestellt.
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Die von Kamiński übersetzten Dramen und Komödien verbindet zum 
einen, dass sie in den überwiegenden Fällen von zeitgenössischen Autoren wie 
Deinhardstein, Birch-Pfeiffer oder Körner stammen, deren größte Bekanntheit 
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fiel. Ausnahmen sind Molière sowie 
u. a. Carlo Goldoni, von dem Kamiński die Komödie Der Lügner übersetzte, 
die in Lemberg als Łgarz, czyli prawdą świat przejdziesz (Der Lügner oder mit 
der Wahrheit kommst du durch die Welt) gespielt wurde. Wieder schien er dafür 
eine frühere deutsche Bearbeitung benutzt zu haben (TLw ID 6337). Darin 
besteht eine zweite Gemeinsamkeit der in diesem Abschnitt behandelten Über-
setzungen von Kamiński, und zwar, dass diese häufig in keinem unmittelba-
ren Verhältnis zu ihrem Original standen. Das heißt, dass Kamiński entweder 
die Stücke selbst für die Lemberger Bühne bearbeitete, z. B. an die kulturellen 
und historischen Realien Galiziens oder Polens anpasste oder aber für seine 
Übersetzung nicht das Original, sondern eine Bearbeitung verwendete. Bemer-
kenswert ist in dieser Hinsicht sicher Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie, das 
großen Erfolg beim Publikum hatte. Auf Bearbeitungen anderer Autoren griff 
er inbesondere dann zurück, wenn es sich um Stücke aus jenen Sprachen han-
delte, die Kamiński nicht so gut beherrschte, wobei hierbei meist dem Deut-
schen die Funktion einer Relaissprache zufiel. Es sei allerdings erwähnt, dass 
deutschsprachige Bearbeitungen auch die Grundlage für seine polnischen Fas-
sungen der Stücke von Shakespeare und Calderón darstellten, dieses Vorgehen 
also nicht allein auf Komödien und Dramen beschränkt war.

Während die Komödie in Lemberg durch ihre zahlreichen Varianten 
in ihrer ganzen Bandbreite vertreten war, fällt bei den Dramen auf, dass es sich 
häufig um solche handelte, die historische Stoffe thematisierten. Auch Lasocka 
bestätigt (1967a, 143-144) die Vorliebe des Lemberger Publikums für historische 
Dramen, was ebenso auf jene zutrifft, die von Kamiński übersetzt oder adaptiert 
wurden. Es ist in vielen Fällen nicht auszuschließen, dass gerade die histori-
schen Dramen als Hintergrund willkommen waren, um über die eigene politi-
sche Situation im Polen der Teilungszeit nachzudenken. Insbesondere könnten 
hier jene Stücke genannt werden, in denen es um Themen wie Freiheitskampf 
(Graf Benjowsky oder die Verschwörung auf Kamtschatka), Widerstand gegen 
Fremdherrschaft (Die Spanier in Peru oder Rollas Tod) oder allgemein um pat-
riotistische Werte (Seelengröße oder der Landsturm in Tyrol. Ein Denkmahl der 
Vaterlandsliebe der Tyroler) ging.

Sei dir dessen gewiss, schrieb ein unbekannter Autor (Teatr lwowski 
1818, S. 42) in einem Brief über das Lemberger Theater an einen Bekannten, 
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den „Pamiętnik Lwowski“ abdruckte, dass du in den Stücken von Corneille, 
Voltaire, Schiller und Iffland die Zuschauer an den Fingern abzählen kannst; 
wenn ein riesiges Plakat jedoch die Dnistersirene ankündigt, dann bleib lieber 
zuhause, da man dich im Theater erdrückt27. Das Lemberger Publikum bevor-
zugte Komödien und viele davon nahm Kamiński in den Spielplan auf, um die 
Ränge des Theaters möglichst zu füllen. Nicht immer war er zugleich derjenige, 
der für die polnische Textfassung verantwortlich war. Als Übersetzer war ihm 
das Drama näher, es nimmt innerhalb seines translatorischen Oeuvres einen 
verhältnismäßig größeren Platz ein als die Komödien, nicht zuletzt wenn die 
Zahlen auf die insgesamt in Lemberg gespielten Stücke bezogen werden, wo 
unterhaltende Werke eindeutig dominierten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, blieb der Erfolg beim Publikum 
jedoch meist aus. Dies trifft sogar auf Autoren wie Kotzebue zu, dessen Komö-
dien sehr beliebt waren – im Unterschied zu seinen Dramen. Hätte Kamiński 
also Theater vor allem für das Publikum machen wollen, hätte er wohl mehr 
Komödien und weniger Dramen übersetzt. Da er sich jedoch, trotz des geringe-
ren Erfolgs, immer wieder dem Drama zuwandte, kann vermutet werden, dass 
er dies aus einer gewissen ästhetisch-literarischen Motivation heraus tat, also 
bestimmte künstlerische Absichten damit verband. Darüber, warum Kamiński 
das Drama der Komödie vorzog, kann letztendlich nur spekuliert werden. Es 
wurde bereits erwähnt, dass es ihm als Regisseur mehr Möglichkeiten bot, 
vielleicht war aber ein wichtiger Grund auch, dass viele Dramen Elemente des 
romantischen Theaters, das sich in Lemberg erst in den späten 1820er-Jahren 
langsam durchzusetzen begann, vorsichtig einführten. Dazu zählten starke 
Gefühle und Emotionen, wie Zorn, Ärger oder Liebe, aber auch Irrationales, 
Geheimnisvolles und sogar Gespenster. Das Lemberger Publikum stand die-
sen Elementen in der Regel ablehnend gegenüber (Lasocka 1967a, 144-149), 
was vielleicht seinen geringen Enthusiasmus für das Drama im Allgemeinen 
erklärt. Kamiński schien sich jedoch als Regisseur, Übersetzer und Theaterautor 
mehr für die romantische Theaterkonzeption begeistern zu können (ebd., 244-
245). Die Auseinandersetzung über eine Ablösung des klassizistischen durch 
das romantische Theater sollte im Lemberg der 1820er-Jahre in Bezug auf die 
gespielten Tragödien entflammen, wovon u. a. am Beispiel von Calderón im 
folgenden Abschnitt die Rede sein wird.

27 In ähnlicher Weise beklagt sich Adam Chłędowski (1818d, 146) über den gewöhnlichen 
Geschmack des Lemberger Publikums, wofür er als Beispiel ebenfalls die Dnistersirene erwähnt.
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5 1 4  Tragödie: Shakespeare und Calderón

Besonders im Bereich der Tragödie sind unter den von Kamiński übersetzten 
Autoren zahlreiche Namen zu finden, die auch heute noch absolut zum litera-
rischen Kanon zu zählen sind. Dies mag in erster Linie als ein Hinweis darauf 
verstanden werden, dass Tragödien aus künstlerischer Sicht Kamiński am meis-
ten interessierten. Es handelte sich dabei oft um anspruchsvolle und literarisch 
hochstehende Werke, was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass er in ihrem Fall 
auch darauf verzichtete, sie bei seiner Übertragung an die galizischen Realien 
anzupassen. Als einer der ersten im damaligen Polen machte Kamiński sein 
Publikum mit vielen berühmten und wichtigen Autoren bekannt, wie sich das 
Lemberger Theater unter seiner Leitung überhaupt dadurch auszeichnete, dass 
Calderón, Shakespeare oder auch Schiller zum festen Repertoire gehörten, was 
weder in Krakau oder Warschau noch in Wilna der Fall war (Lasocka 1967a, 
251). Trotzdem schien das Publikum oft überfordert, wie das Drama war auch 
die Tragödie wenig beliebt, weshalb Kamiński nicht allzu oft bei der Gestaltung 
des Spielplans auf Stücke dieses Genres zurückgriff: Nach Lasocka (ebd., 150) 
inszenierte er während seiner gesamten Direktion lediglich rund 60 Tragödien, 
die nur selten mehrmals aufgeführt wurden, wodurch sich für einen etwa drei-
ßigjährigen Zeitraum ungefähr 250 Theaterabende ergeben, an denen Tragö-
dien gespielt wurden, also ungefähr acht pro Jahr.

Welchen Stellenwert nehmen nun die Tragödien im translatorischen 
Oeuvre Kamińskis ein? Auf der Grundlage der Bibliographie von Bernacki und 
Hahn ergeben sich folgende Zahlen: auf ingesamt 164 Übersetzungen entfallen 
9 Tragödien bzw. 7 Schiller-Übersetzungen28, also gemeinsam ziemlich genau 
10%. Bemerkenswert ist dabei, dass davon lediglich ein Stück nicht aus dem 
Deutschen bzw. aufgrund einer deutschen Bearbeitung ins Polnische übertra-
gen wurde, sondern offenbar direkt aus dem Französischen. Alle anderen Stücke 
gehen auf eine deutsche Vorlage zurück, was auch auf Kamińskis Übersetzun-
gen von Shakespeare und Calderón zutrifft. Unter den Autoren dieser Gruppe 
ragt zweifelsfrei Friedrich Schiller, den Kamiński häufig übersetzte und dem 
in weiterer Folge ein eigener Abschnitt (5.1.5) gewidmet sein wird, mit sieben 
Stücken hervor. Bemerkenswert ist zudem der Name Friedrich Hebbels, des-

28 Mit Ausnahme vielleicht von Don Carlos und dem bürgerlichen Trauerspiel Kabale und Liebe 
handelt es sich bei den von Kamiński übersetzten Schiller-Stücken eher um Dramen als um 
Tragödien, auch wenn z. B. Lasocka (1967a, 151) aussschließlich von den „Tragödien“ Schillers 
in der Übersetzung Kamińskis spricht. Auch Bernacki (1911, 53-54 und 59) bezeichnet neben 
Don Karlos und Kabale und Liebe etwa Die Räuber als Tragödie. Dies muss bei den im Text oben 
genannten Zahlen, die z. T. auf den Angaben von Bernacki und Lasocka beruhen, mitgedacht 
werden und gilt auch für den vorigen Satz, in dem Lasocka von 60 Tragödien sprach.
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sen Judith, gespielt als Judyta czyli oblężenie Bethulii (Judith oder die Belagerung 
von Bethulien) Kamiński ebenfalls übersetzte. Der Erfolg des Stückes hielt sich 
jedoch in Grenzen, es wurde in Lemberg offenbar nur ein einziges Mal gezeigt 
(TLw ID 6629). Ebenfalls an Hebbel denken könnte man im Falle einer anderen 
von Kamiński übersetzten Tragödie – Agnieszka Bernauer czyli smute zamęście 
(Agnes Bernauer oder die traurige Hochzeit), doch erschien Hebbels berühmtes 
Agnes-Bernauer-Stück erst 1852, also nur drei Jahre vor Kamińskis Tod, als die-
ser sich bereits vom Theaterleben zurückgezogen hatte. Kamiński griff hier bei 
seiner Übersetzung auf die wesentlich ältere Bearbeitung des Stoffes von Joseph 
August von Toerring zurück, die er bereits bei seinem Engagement in Kamie-
niec um 1805 angefertigt haben soll (Bernacki 1911, 51 und TLw ID 10306).

Neben Hebbel finden sich unter den von Kamiński übersetzten Tra-
gödien-Autoren zugleich manche, die heute eher vergessen sind. So etwa der 
erwähnte Toerring, ebenso wie Joseph Marius von Babo, Julius von Soden oder 
auch Heinrich Joseph von Collin, die zu ihren Lebzeiten mit zum Teil weit-
hin bekannten Stücken einer breiteren Öffentlichkeit vertraut waren. Dazu 
zählt Babos historische Tragödie Otto von Wittelsbach Pfalzgraf in Bayern, die 
Kamiński laut Bernacki (1911, 57) noch während seines Gastspiels in Odessa 
um 1808 mit dem Titel Otto z Wittelsbachu falcgraf bawarski übersetzt haben 
soll. Leider finden sich keine weiteren Belege dafür, ob und wie oft das Stück 
später in Lemberg gespielt wurde. Von Babo übersetzte Kamiński außerdem die 
Komödie Der Puls (Uderzenie pulsu – Das Schlagen des Pulses), von der immer-
hin drei Aufführungen nachweisbar sind (TLw ID 583).

Eine weitere Tragödie, die einen historischen Stoff aufgriff, war Ignez 
de Castro (auf Polnisch: Inez de Castro) von Julius von Soden, die das Schick-
sal der gleichnamigen spanischen Adeligen thematisierte. Das Stück wurde 
von Kamiński ebenfalls schon sehr früh ins Polnische übertragen, nämlich 
1801/1802, also noch bevor er Lemberg in Richtung Kamieniec und Odessa 
verließ, und kam bis 1834 auf die in Lemberg für eine Tragödie beachtliche 
Zahl von immerhin sechs Inzenierungen (Bernacki 1911, 54 und TLw ID 
3830). Dennoch war die zeitgenössische Kritik geteilt: Während der Rezensent 
der Aufführung von 1822 maßlos enttäuscht vom Stück war und sich schon 
nach dem zweiten Akt aus dem Theater vertrieben fühlte, wofür er neben dem 
Autor und den Schauspielern ausdrücklich auch den Übersetzer verantwort-
lich machte (Kronika teatru 1822a, 132), fand es jener, der die Inszenierung 
von 1826 besprach, positiv, dass der Autor nicht nur viel Talent und eine große 
Kenntnis des menschlichen Herzens bewies, sondern dass er außerdem das 
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Pathos der Antike mit den Gefühlen der neueren Schule glücklich verbunden 
habe (Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 1826d, 55). War vier Jahre spä-
ter also das Bewusstsein für ein romantisches Theater („neuere Schule“), das 
die Gefühlsebene eines Stückes deutlicher exponierte, bereits stärker geschärft? 
Wie angedeutet, sollten sich Diskussionen wie diese v. a. an den Tragödien ent-
zünden, wovon in diesem Abschnitt noch die Rede sein wird. Ein weiteres Stück 
von Soden, das Kamiński sehr früh, d. h. bereits in Kamieniec, übersetzte, war 
das Drama Aurora oder das Kind der Hölle (Aurora czyli dziecko piekła), das in 
Lemberg jedoch nur einmal gespielt wurde und ansonsten ebenfalls ohne grö-
ßeres Echo blieb (TLw ID 11327).

Da auch die Tragödien von Collin, die Kamiński übersetzte, vor einem 
historischen Hintergrund spielen, wird an dieser Stelle noch einmal deutlich, 
wie stark diese Art von Stücken in Lemberg repräsentiert war, ähnlich wie es 
beim Drama der Fall war. Collin wählte allerdings keinen Stoff aus dem Mit-
telalter oder der Neuzeit, sondern ließ sowohl Regulus als auch Coriolan – die 
beiden Stücke, die Kamiński übersetzte – im alten Rom spielen. Collin war 
kein in Lemberg selten gespielter Autor, insgesamt wurden sowohl vom deut-
schen als auch vom polnischen Theater neun seiner Stücke gezeigt und in einer 
Besprechung von Regulus wird er sogar als einer der besten deutschen Auto-
ren bezeichnet (Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 1826b, 23). Eine andere 
Rezension dieser Tragödie, die in Lemberg unter demselben Titel wie im Ori-
ginal gespielt wurde, streicht in Bezug auf eine Aufführung vom April 1814 das 
Verdienst hervor, das der Direktion des Theaters zukommt, da sie dieses bislang 
auf Polnisch unbekannte Stück zur Aufführung gebracht habe (Teatr we Lwowie 
1814, 248).

Eine Anerkennung, die wohl in erster Linie Kamiński zufallen muss, 
der nicht nur Regisseur des Stückes war, sondern auch dessen Übersetzer, 
wenngleich ein kleiner Zweifel angemeldet werden muss: Das erhaltene Manu-
skript der Übersetzung Kamińskis trägt das Datum vom 29. Januar 1820 (TLw 
ID 3695), was bedeuten könnte, dass das Stück im Jahre 1814 noch in einer 
anderen Übersetzung gespielt wurde. Auf der anderen Seite scheint es unge-
wöhnlich, dass Kamiński sich an eine Neuübersetzung machte, wenn bereits 
eine polnische Fassung vorlag, denkbar wäre höchstens eine eventuelle Über-
arbeitung. Es gibt jedoch noch einen anderen Umstand, der auf eine Überset-
zerschaft Kamińskis auch beim Text, der 1814 gespielt wurde, hinweist: In der 
oben zitierten Rezension ist die Rede davon, dass er, aufgrund der plötzlichen 
Erkrankung eines Schauspielers, drei Stunden vor der Aufführung spontan die 
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Titelrolle übernehmen musste, wofür er hoch gelobt wird (Teatr we Lwowie 
1814, 248). Kann dies als Beleg dafür verstanden werden, dass er den Text des-
halb gut kannte und ihn ohne größere Vorbereitung spielen konnte, weil er ihn 
vielleicht selbst übersetzt hatte? Dies würde aber bedeuten, dass es zusätzlich 
zum genannten noch ein älteres Manuskript von Kamińskis Regulus-Überset-
zung gegeben haben muss.

Die zweite Trägodie Collins, die Kamiński übersetzte, war Coriolan (in 
polnischer Schreibweise: Koriolan), die in Lemberg insgesamt dreimal gespielt 
wurde (TLw ID 3693). Das Stück wurde kurz, v. a. in Bezug auf seinen Inhalt 
rezensiert, davon gleich zweimal in „Pamiętnik Lwowski“, und zwar in der April- 
und Julinummer des Jahres 1819. Etwas verwunderlich ist dabei, dass in der 
ersten dieser beiden Besprechungen die „Schönheit der Verse“ von Osiński – 
gemeint ist der Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker Ludwik Osiński – 
gelobt wird (Wykaz dzieł granych na Teatrze polskim we Lwowie 1819a, 360), wo 
doch eigentlich die Übersetzerschaft Kamińskis im Falle dieses Stückes außer 
Zweifel steht und nicht nur mehrfach behauptet wird, sondern sogar durch das 
im Ossolineum in Wrocław erhaltene Theatermanuskript seiner Übersetzung 
eindeutig belegt ist (Bernacki 1911, 55 und TLw ID 3693). Möglich wäre natür-
lich, dass es eine zweite Übersetzung gab, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich 
ist, dass das Stück innerhalb von nur drei Monaten in zwei verschiedenen Text-
fassungen gezeigt wurde.

Einen besonderen Stellenwert unter allen Übersetzungen Kamińskis 
nehmen zweifellos jene von Shakespeare und Calderón ein, nicht zuletzt auf-
grund des festen Platzes, der diesen beiden Autoren im Kanon der Weltliteratur 
zukommt. Was Shakespeare betrifft, leistete Kamiński einen nicht geringen Bei-
trag für seine Rezeption und Bekanntheit im damaligen Polen, da er als erster 
überhaupt Macbeth ins Polnische übersetzte sowie der Autor der ersten gedruck-
ten polnischen Hamlet-Ausgabe war. Dank Kamiński waren außerdem mehrere 
der bekanntesten Bühnenwerke Shakespeares über einen längeren Zeitraum am 
Lemberger Theater zu sehen. Neben den beiden erwähnten, übersetzte Kamiński 
von Shakespeare mit Sicherheit noch zwei weitere Stücke, und zwar die Tragödie 
König Lear sowie die Komödie Der Widerspenstigen Zähmung. Nicht belegbar 
ist seine Übersetzerschaft hingegen im Falle von Othello, den Bernacki (1911, 
57) nicht unter Kamińskis Übersetzungen aufführt. Lasocka (1991, 73) hält dies 
hingegen nicht für ausgeschlossen, nicht nur, weil Kamiński damit an seine 
Übersetzungen der drei früheren bekannten Tragödien Shakespeares anknüp-
fen würde, sondern weil er sich in seinem Text über die Schauspielkunst Myśli 
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o umnictwie dramatycznym (Gedanken über die dramatische Kunstfertigkeit) 
explizit gerade auf Othello beziehe, so Lasocka. Letztendlich muss sie aber den 
endgültigen Beleg schuldig bleiben, wie sie selbst einräumt. In der Datenbank 
zum Lemberger Theater (TLw ID 11097) wird schließlich angedeutet, dass statt 
oder neben Kamiński auch Starzewski als Übersetzer infrage kommt, weshalb 
eine gemeinschaftliche Übertragung denkbar scheint. Zugleich findet sich an 
dieser Stelle der Hinweis, dass die Vorlage für die von Kamiński 1817 und 1836 
inszenierte Fassung von Shakepeares Stück, das in Lemberg als Otello murzyn 
wenecki (Othello der Mohr von Venedig) gespielt wurde, die deutsche Bearbei-
tung von Christoph Martin Wieland war.

Wie angedeutet, griff Kamiński auch bei den anderen Shakespeare-Stü-
cken auf deutschsprachige Bearbeitungen zurück. Für Hamlet zeigt Bernacki 
(nachstehend: 1904, 132-139), dass Kamiński für seine Übersetzung des Stü-
ckes, über die er 1805 in Kamieniec schon verfügte, die Schrödersche Fassung 
aus dem Jahre 1778 benutzt hatte. Zugleich verweist Bernacki auf die Verän-
derungen – etwa in Hinsicht auf die Personen, die szenische Strukter und den 
Aufbau sowie einige inhaltliche Aspekte – zwischen dieser Fassung und dem 
Original von Shakespeare, was logischerweise Kamiński im Polnischen über-
nahm. Aufgrund dieser Analyse kommt Bernacki zum Fazit, dass der Hamlet 
von Schröder und Kamiński inhaltlich zwar mehr oder weniger mit dem von 
Shakespeare übereinstimmt, sich von diesem aber, was den Charakter des Titel-
helden, den Aufbau, die szenische Einteilung und die Auflösung der Handlung 
betrifft, wiederum deutlich unterscheidet.

Eine zentrale Frage, die sich im Zusammenhang mit Kamińskis Ham-
let-Übersetzung stellt, ist ihr Verhältnis zur Version von Bogusławski, der das 
Stück einige Jahre zuvor, nämlich 1796 und 1798, in Lemberg auf Deutsch und 
Polnisch gespielt hatte (Got 1971, 368 und 389 sowie TLw ID 10076). Bogusław-
ski benutzte für seine polnische Bühnenfassung ebenfalls die Bearbeitungen von 
Schröder, insbesondere jene aus den Jahren 1778 und 1795 (vgl. Lasocka 1991, 
60). Es ist zwar anzunehmen, dass Kamiński Bogusławskis Hamlet kannte, weni-
ger wahrscheinlich ist hingegen, dass er 1805, als er das Stück selbst erstmals 
auf die Bühne brachte, dessen Text zur Verfügung hatte: Dieser wurde nämlich 
erst 1820 gedruckt, von Bogusławski noch einmal gründlich überarbeitet, wofür 
er nun nicht mehr nur auf Schröder, sondern auch auf die Übersetzung von 
August Wilhelm Schlegel zurückgegriffen hatte (ebd., 59-60). Erwähnt sei an 
dieser Stelle außerdem, dass Kamiński Shakespeare mit Sicherheit nicht zuletzt 
über Lessing und dessen Hamburgische Dramaturgie entdeckte, die ihn, wie 
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Krzysztof Kurek ausführt (1999, 68-69), gerade in seiner Hamlet-Interpretation 
nachhaltig beeinflusste.

Obwohl Kamiński also wie Bogusławski ebenfalls auf die Bearbeitung 
von Schröder zurückging, gelangte er, nicht zuletzt aus den genannten Grün-
den, zu einer völlig eigenständigen und anderen Version, die sich zum Teil 
erheblich von der seines Lehrmeisters unterschied. Dies zeigt Tarnawski (1914, 
29), der beide Fassungen miteinander vergleicht und auf dieser Grundlage zum 
Schluss kommt, dass jene von Kamiński eindeutig höher zu bewerten sei, da sie 
eine viel bessere Vorstellung vom Stil Shakespeares gebe.

Der Grund dafür scheint, was fast ein wenig paradox anmutet, in der 
Art zu suchen zu sein, wie Kamiński den Hamlet übersetzt haben dürfte: In gro-
ßer Eile, behauptet Wasylewski (1921, 52), habe Kamiński diese Übersetzung 
angefertigt und auch Bernacki (vgl. nachfolgend: 1904, 141) vermutet Ähnli-
ches: Wahrscheinlich innerhalb einiger Stunden (!) habe Kamiński gearbeitet, 
um anschließend die Übersetzung gleich zum Druck zu geben, ohne Zeit für 
eine stilistische Überarbeitung oder Korrektur gehabt zu haben. Die Rede ist 
hier von der Druckausgabe von Kamińskis Hamlet-Übersetzung von 1805, die 
weiter unten noch besprochen wird. Bernacki kann dementsprechend nichts 
Gutes an der Sprache von Kamińskis polnischem Hamlet finden: Sie sei wider-
lich, so stark verunstaltet, dass nicht einmal mehr ein Schatten von der Schön-
heit des Polnischen zu bemerken sei. Zu verdanken sei dies den furchtbarsten 
Germanismen, von denen es nur so wimmle, zahlreichen Neologismen und 
falsch verwendeten Begriffen, einer chaotischen Syntax, die das sinnhafte Ver-
ständnis erschwere, und dazu schließlich einer katastrophalen Orthographie 
sowie einer noch katastrophaleren Textkorrektur, so Bernacki.

Doch gerade darin – und das ist das angesprochene Paradoxon – erkennt 
Tarnawski (im Folgenden: 1914, 29-31) die Vorteile von Kamińskis Überset-
zung, die ihn zum oben zitierten Urteil kommen lassen: Zwar basierten beide, 
Bogusławski und Kamiński auf der Schröderschen Vorlage, doch so wie Ersterer 
noch zu stark der pseudoklassizistischen Stilistik mit ihrer schemenhaften Spra-
che und dem Drang, das Besondere zu verallgemeinern sowie alle sprachlichen 
Rauheiten zu eliminieren, verhaftet blieb, sei es Kamiński gelungen, die Sprache 
Shakespeares ziemlich getreu wiederzugeben – allerdings nur in den Fällen, in 
denen Schröder diese Sprache nicht zu sehr dem Deutschen angeglichen habe. 
Weil also Kamiński in so großer Eile und so schlampig übersetzte, daher oft 
wörtlich an seiner Vorlage blieb, und trotz der zahlreichen gravierenden Fehler, 
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vor allem den Germanismen, habe man dank ihm einen polnischen Hamlet 
gewonnen, der eine verlässliche Vorstellung vom Orignal zu vermitteln vermag. 
Daher, so Tarnawski abschließend, sei Kamińskis Fassung in der Geschichte der 
polnischen Shakespeare-Übersetzungen und Bearbeitungen ohne Zweifel ein 
Schritt nach vorne. In ihrer viel neueren Arbeit sollte Lasocka (1991, 59-66, v. a. 
65) im Wesentlichen die Erkenntnisse Tarnawskis in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen Shakespeare, Schröder, Bogusławski und Kamiński bestätigen.

Die angesprochene Ausgabe von Kamińskis Hamlet-Übersetzung 
stammt aus dem Jahre 1805 und ist die erste gedruckte polnische Fassung von 
Shakespeares Stück. Sie ist heute eine bibliographische Seltenheit, in Polen 
scheint es offenbar nur mehr ein einziges Exemplar von ihr zu geben, und zwar 
in der Jagiellonen-Bibliothek29. Nicht ausgeschlossen scheint, dass Baworow-
ski diese Hamlet-Ausgabe besaß, da er sie in O tłumaczeniach erwähnt (o.J./b, 
12b), was wiederum bedeuten würde, sie könnte sich noch heute unter seinen 
ehemaligen Beständen in der Lemberger Stefanyk-Bibliothek befinden30. Auch 
die Geschichte von Kamińskis Hamlet-Ausgabe ist ungewöhnlich. Sie entstand 
in der Druckerei von Ignacy Ścibor Marchocki, einem exzentrischen Adeligen, 
der 1794 auf seinen Besitztümern rund um das Dorf Mińkowce, etwa 250 km 
südöstlich von Lemberg, einen von Russland unabhängigen Staat ausgerufen 
hatte, der immerhin bis 1831 toleriert wurde (Chlebowski/ Walewski 1885, 
449). Kamiński dürfte, nachdem er Lemberg um 1804 in Richtung Odessa ver-
lassen hatte, sich während eines Gastspiels in Mińkowce aufgehalten (Jabłoński 
1964-65, 563) und seinen Hamlet gespielt haben. Daraufhin, spottet Wasylewski 
(vgl. 1921, 52), habe der begeisterte Marchocki umgehend in seiner dörflichen 
Hofdruckerei die Herausgabe des ersten polnischen Hamlet angeordnet. Berna-
cki vermutet sogar (1904, 141), dass Marchocki Kamiński so stark zum Druck 
gedrängt habe, dass dieser nicht nur in großer Eile übersetzen musste, sondern 
dass auch keine Zeit mehr für eine gründliche sprachliche Ausarbeitung war, 
was eben zu den oben beschriebenen Mängeln geführt habe.

29 Signatur: 24944 I. Offenbar war diese Ausgabe – vielleicht aufgrund einer geringen Erstauflage 
– schon im 19.  Jahrhundert sehr selten, zumindest behauptet dies Estreicher (1863a, 110) in 
einem Porträt Kamińskis, das wenige Jahre nach dessen Tod entstand. Interessant ist außerdem 
der Überblick von Bernacki (1902, 28/2-3), der beschreibt, wie diese Ausgabe in der einschlägigen 
Sekundärliteratur aus dem 19. Jahrhundert erfasst wurde.
30 Bogusławska (1972, 566) erwähnt noch ein mögliches drittes Exemplar, das 1905 ins Lemberger 
Ossolineum kam, heute aber nicht mehr existieren soll. Prinzipiell wäre auch in diesem Fall 
denkbar, dass es sich noch in Lemberg, unter den ehemaligen Büchern des Ossolineums, die vor 
Ort geblieben sind, befinden könnte.
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In editorischer Hinsicht ist die Ausgabe ebenfalls keine Glanzleistung 
(vgl. Hamlet. Krolewicz Dunski 1805): Sie ist auf grobem und schlechtem Papier 
gedruckt, es gibt zahlreiche Tippfehler (z. B. „Hamket“ statt „Hamlet“ – ebd., 
77), viele Wörter sind wegen Flecken bzw. weil sie verwischt sind, unleserlich, 
der Seitenumbruch ist fehlerhaft (z. B. erscheint die erste Silbe des ersten Wortes 
einer Seite schon ganz unten auf der Seite davor und wird dann noch einmal 
wiederholt), dazu ist die Seitennummerierung nicht fortlaufend (z. B. 77-77-
78-81-80-83 usw.), um nur einige Mängel zu nennen. Die Druckerei habe auf 
widerliche Weise, auf widerlichem Schmierpapier einen widerlichen Hamlet 
veröffentlicht, fasst Tarnowski (1898, 120) wenig diplomatisch seine Beschrei-
bung der Mińkowce-Ausgabe zusammen, eine Einschätzung, der sich Bernacki 
(1904, 139) und Tarnawski (1914, 29) ohne Vorbehalte anschließen.

Erwähnt sei noch, dass Kamiński seiner Hamlet-Übersetzung ein Schil-
ler-Zitat voranstellte, und zwar: „Co nam w prestrzeni czasu wylęgło zdarze-
nie, // To i dowcip misternie w skąpey stawia scenie“ – auf Deutsch etwa: „Das 
Ereignis, zu dem es im Raum der Zeit kam, // Stellt minutiös der Geist auf kar-
ger Bühne dar“ (Hamlet. Krolewicz Dunski 1805, Titelblatt). Aus welchem Werk 
Schillers dieses Zitat stammt, ließ sich nicht ermitteln, Tarnowski (1898, 120) 
deutet sogar an, es könnte vielleicht gar nicht von Schiller stammen, wenn er 
schreibt, dieser würde sich darin wohl nicht wiedererkennen. Im Wesentlichen 
ging es Kamiński durch das Zitat wohl vor allem darum, seine Verbundenheit 
mit Schiller zu betonen, zugleich wollte er vielleicht aber auch zeigen, dass er 
Shakespeare aus der Perspektive seiner Gegenwart liest, d. h. als einen Autor, 
der dem Theater zu Beginn des 19. Jahrhunderts neue Impulse zu geben ver-
mag. Dies würde in erster Linie eben die Loslösung vom klassizistischen Thea-
ter betreffen.

Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass sowohl Kamiński 
in seinem beschriebenen autobiographischen Brief, in dem er ja einen Über-
blick über seine Übersetzungen gibt (Rulikowski 1926, 301), als auch Przy-
łęcki (1853, 22) die Hamlet-Übersetzung zwar als gespielt, aber als ungedruckt 
bezeichnen. Dies erstaunt umso mehr, als dass ihre Aufstellungen erst um 
1850, also 45 Jahre nach dem Gastspiel in Mińkowce, entstanden. Denkbar ist 
daher, dass Kamińskis Hamlet erst gedruckt wurde, nachdem er Marchockis 
Staat schon wieder verlassen hatte, sie also ohne sein Wissen zustande kam. 
Laut Jabłoński (1964-65, 563) soll er nämlich 1805 zudem bereits in Odessa 
gewesen sein. Könnte es vielleicht aber auch sein, dass Kamiński sich aufgrund 
der Qualität nicht zu dieser Ausgabe bekennen wollte? Es scheint nämlich sehr 
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unwahrscheinlich, dass er in seiner ganzen Lemberger Zeit ein halbes Jahrhun-
dert lang nie von ihr erfahren haben will.

Zu einer ähnlichen Zeit wie Hamlet, übersetzte Kamiński auch Macbeth, 
wobei in diesem Fall die Vorlage nicht eindeutig zu ermitteln ist. Neben der 
Schröderschen Bearbeitung von 1779, kommt nämlich darüber hinaus die 
Übersetzung von Schiller aus dem Jahre 1800 infrage, die in der Sekundärli-
teratur beide genannt werden (Lasocka 1991, 67-68 und TLw ID 3572 sowie 
21629). Letztendlich könnte also nur ein genauer Vergleich zwischen dem Ori-
ginal Shakespeares, der heute im Ossolineum in Wrocław aufbewahrten Hand-
schrift der Übersetzung Kamińskis (ebd.) sowie der Fassungen von Schröder 
bzw. Schiller Klarheit in dieser Frage bringen. Ergänzend sei hinzugefügt, dass 
dank Stanisław Regulski seit 1812 eine polnische Übersetzung von Schillers 
Macbeth-Bearbeitung existierte, die in Warschau noch in den 1820er-Jahren 
gespielt wurde (Aleksandrowska 1987).

Keine Zweifel in Bezug auf die Vorlage bestehen bei König Lear, dem 
sich Kamiński erst 1816, also einige Jahre nach seinen ersten Shakespeare-Über-
setzungen zuwandte. Hier griff er auf die Bearbeitung von Johann Christian 
Bock aus dem Jahre 1779 zurück (TLw ID 11019). Ähnliches ist beim vierten 
von Kamiński übersetzten Shakespeare-Stück der Fall, und zwar der Komödie 
Der Widerspenstigen Zähmung. Hier diente die Bearbeitung Liebe kann alles 
oder die bezähmte Widerspenstige von Franz Ignaz von Holbein – dem Direktor 
des Wiener Burgtheaters nach Deinhardstein – aus dem Jahre 1822 als Vorlage. 
Kamiński spielte das Stück in Lemberg u. a. unter dem Titel Recepta na złośnicę 
czyli miłość wszystko może (Rezept gegen die Furie oder Liebe kann alles) insge-
samt neunmal (TLw ID 12378).

Welche Resonanz erfuhren Kamińskis Shakespeare-Inszenierungen, 
und damit auch seine Übersetzungen? Wenn es um das zeitgenössische Feuil-
leton geht, muss festgestellt werden, dass diese erstaunlich wenig besprochen 
wurden, und wenn, dann meist sehr spät, oft erst viele Jahre nachdem ein Stück 
zum ersten Mal zu sehen gewesen war. So gibt es z. B. von Othello keine einzige 
Besprechung, die ersten Rezensionen von König Lear, dessen Premiere 1816 
stattfand (TLw ID 11019) erschienen erst zu den Aufführungen im Jahre 1841 
und sogar noch länger dauerte es selbst im Falle von Hamlet. Dieser wurde nach 
Kamińskis Rückkehr aus Odessa zum ersten Mal 1812 in Lemberg gezeigt (ebd. 
ID 10076), doch abgesehen von einer kurzen Notiz im Jahre 1826 (Wiadomości 
dla towarzyskiego pożycia 1826a, 15), ist die erste Rezension nicht früher als 
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1840 zu bemerken. Nur bei Macbeth ist diese Zeitspanne kürzer – hier liegen 
zwischen der Lemberger Premiere von 1809 (TLw ID 3572) und der ersten 
Rezension, die 1820 erschien, „nur“ elf Jahre (Teatr we Lwowie 1820c, 285-286).

Die zuletzt genannte Macbeth-Besprechung ist zwar mit über einer Seite 
ungewöhnlich lang, entspricht im Wesentlichen aber der Tendenz der meisten 
anderen Rezensionen der drei großen Tragödien Shakespeares, die in Lemberg 
gespielt wurden: in der Regel wird über das Stück selbst geschrieben, verein-
zelt finden sich außerdem Kommentare zur jeweiligen Aufführung bzw. zu 
den Schauspielern (z. B. Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 1825a, 51 – zu 
Macbeth, Nowiny Lwowskie 1840, 407 – zu Hamlet und Dunin-Borkowski 1841, 
16 – zu König Lear). Der Text an sich, d. h. die polnische Fassung der Stücke, 
sowie Fragen der Übersetzung spielen in diesen Besprechungen in der Regel 
aber keine Rolle. Einzig die anonyme Rezension von König Lear, die „Gazeta 
Lwowska“ 1841, also nur ein Jahr, bevor Kamiński sich vom Lemberger Theater 
zurückzog, veröffentlichte, beginnt mit einem Lob für den Direktor dafür, dass 
er dieses Meisterwerk der dramatischen Literatur in einem so schönen Kolorit 
aufgeführt habe (Nowiny Lwowskie 1841a, 18). Die Anerkennung gilt in diesem 
Fall aber nicht nur dem Direktor, sondern auch dem Übersetzer, da beide ja 
identisch waren. Interessant ist nicht zuletzt, dass Kamiński zu dieser Zeit bei 
„Gazeta Lwowska“ als Redakteur arbeitete.

Es verwundert hingegen nicht, dass im Unterschied zum zeitgenössi-
schen Feuilleton, Kamińskis Inszenierungen und Übersetzungen von Hamlet, 
Macbeth oder König Lear vonseiten der Sekundärliteratur zu Shakespeare seit 
der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts mehrfach thematisiert wurden. Der 
Grund dürfte wohl vor allem darin zu suchen sein, dass sie am Beginn dessen 
polnischer Rezeption stehen und für ihre Frühphase charakteristisch sind. Es 
wäre aber das Thema eigener Untersuchungen, zum einen, die Bedeutung von 
Kamińskis Übersetzungen für die späteren polnischen Fassungen von Shakes- 
peare herauszuarbeiten, und zum anderen die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit seinen Übersetzungen und Aufführungen vor dem Hintergrund 
der polnischen Shakespeare-Rezeption der letzten 150  Jahre nachzuzeichnen 
und zu analysieren31.

Generell gesprochen, scheinen für die gegenwärtige Shakespeare-For-
schung eher Kamińskis Inszenierungen, d. h. die Tatsache, dass er zu Beginn 
31 Beides würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit bedeutend überschreiten, nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Tatsache, dass solche Untersuchungen bereits eindeutig in das Feld der 
englischen Literaturwissenschaft fallen.
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des 19.  Jahrhunderts auf diesen Autor zurückgriff, von Interesse zu sein, als 
seine Übersetzungen selbst, also die polnischen Fassungen der englischen 
Texte. Andrzej Żurowski (1976, 213) schreibt anlässlich Kamińskis Lear sogar 
explizit, dieses Stück gehöre nicht zur polnischen Literatur, sondern sei eine 
Errungenschaft im Rahmen der Theatergeschichte. Diese Meinung ist inso-
fern nachvollziehbar, denn so wie die Aufführungen an sich wichtige Etappen 
in der Entwicklung des polnischen Theaters sind, kann seinen Übersetzun-
gen, bei denen er nicht auf dem Original, sondern auf deutschen Bearbeitun-
gen basierte, aus heutiger Sicht wohl kaum mehr als eine untergeordnete Rolle 
zufallen. Angesichts der heute in der Regel vorherrschenden Auffassung von 
Übersetzung, die von einem eher unmittelbaren Verhältnis zwischen Original 
und Translat ausgeht, können sie keine so zentrale Bedeutung für die Erfor-
schung der polnischen Shakespeare-Rezeption haben wie jene Übersetzungen, 
die ebenfalls im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden und die bereits direkt auf 
die originale englische Vorlage zurückgingen. In diesem Zusammenhang kann 
etwa die Monographie von Anna Cetera aus dem Jahre 2009 über Ignacy Hoło-
wiński erwähnt werden, der um 1840 als erster im damaligen Polen Shakes- 
peare direkt aus dem Englischen übersetzte, darunter auch jene Stücke, die 
Kamiński in Lemberg inszeniert hatte (Hamlet, Macbeth, König Lear, Othello). 
Der Name Kamińskis fällt bei Cetera nur vereinzelt und am Rande, mehr noch, 
die Autorin verweist gleich zu Beginn ihrer Arbeit darauf (2009, 22-24), dass 
die Rolle von Bogusławski und Kamiński, die beide für die polnische Shakes- 
peare-Rezeption spielten, ihrer Meinung nach lange Zeit zu sehr im Vorder-
grund gestanden habe, was insbesondere auf die erwähnte Arbeit von Tarnawski 
(1914) zurückzuführen sei; sie versuche daher, die polnischen Übersetzungen 
von Shakespeare in einem breiteren Kontext zu behandeln, als nur auf diese 
beiden Protagonisten beschränkt.

Aus theatergeschichtlicher Perspektive ist die Bedeutung vor allem von 
Kamińskis Hamlet- und Macbeth-Übersetzung schließlich darin zu sehen, dass 
sie wesentlich dazu beitrugen, das vorherrschende klassizistische Paradigma, 
das auf polnischen Bühnen und auch in Lemberg noch zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts dominierte, abzulösen und das Theater insgesamt stärker für roman-
tische Konzepte zu öffnen (Lasocka 1967a, 102). Eine entscheidende Bedeutung 
kam dabei nicht zuletzt der Sprache seiner polnischen Hamlet-Übersetzung 
zu, bei der er, wie oben gezeigt, ja nicht auf Bogusławskis klassizistische Fas-
sung zurückgriff. Dank seiner eigenen Übersetzung gelangte Kamiński zu 
einer Version, die sich näher am Original bewegte, sich dadurch stärker einer 
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klassizistischen Lesart entzog und in der schon mehr Platz für das Ungewöhn-
liche, Individuelle und das Erschütternde war. Kamińskis Macbeth, schreibt 
Lasocka (ebd.), sei in Stürmen und Wolken, Gewittern, Blitzen und Feuern 
gehalten gewesen. Dem „romantischen Hamlet Jan Nepomucen Kamińskis“ 
ist schließlich Kureks Studie aus dem Jahre 1999 gewidmet, in der er dessen 
Textfassung sowie Inszenierung explizit unter diesem Gesichtspunkt analysiert 
(Kurek 1999, 125-150).

Im Laufe der Zeit, schreibt Lasocka (1967a, 246) wurde der Begriff 
„Romantik“ in Lemberg nicht mehr nur mit der deutschen Literatur – vor allem 
mit Schiller – assoziiert, sondern auch mit den Tragödien Shakespeares und 
Calderóns. An dessen Stück Der Arzt seiner Ehre sollte sich die Auseinander-
setzung über das klassizistische bzw. das romantische Theater neu entzünden 
und auch in Form längerer Texte Eingang in das Feuilleton sowohl galizischer 
als auch Warschauer Zeitungen finden. Bemerkenswert ist dabei, dass es wohl 
in der Tat die Übersetzung Kamińskis von Der Arzt seiner Ehre war, die diese 
Diskussionen in entscheidender Weise anstieß oder überhaupt ermöglichte, da 
sie in Buchform erschien und – anders noch als die Shakespeare-Stücke – aus-
führlich besprochen wurde.

Kamiński übersetzte Calderón später als Shakespeare, nämlich in den 
1820-Jahren: zuerst 1824 die Komödie Das laute Geheimnis (Głośna tajemnica) 
und anschließend drei Jahre darauf die Tragödie Der Arzt seiner Ehre (Lekarz 
swojego honoru), die im selben Jahr wie ihre Lemberger Premiere gedruckt 
wurde (Kalderon de la Barka 1827a). Sie zählt also neben Hamlet und der 
Wallenstein-Trilogie zu den wenigen von Kamiński übersetzten Stücken, die 
auch als Buch erschienen. Bemerkenswert ist außerdem, dass Kamiński diese 
Übersetzung mit einer Widmung versah, und zwar für die „Bürger Galiziens, 
in huldigender Dankbarkeit und mit tiefer Verehrung“ („Obywatelom Galicyi, 
w hołdzie wdzięczności z głębokiem uszanowaniem“; ebd., o. S.). Lasocka ver-
mutet (1991, 79), dass sich Kamiński mit dieser Widmung nicht nur für die 
wohlwollende Aufnahme seiner literarischen Arbeiten bedanken wollte, son-
dern vor allem für die vielen, aus der Gesellschaft heraus entstandenen Ini-
tiativen, die die Existenz seines Theaters u. a. finanziell unterstützten. Wie in 
3.1 gezeigt, hatten seine Schulden gegen Ende der 1820er-Jahre ja eine äußerst 
bedenkliche Höhe erreicht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 
auch ein kurzes Fragment von Głośna tajemnica im Druck erschien, zuerst in 
„Rozmaitości“ (Kalderon de la Barka 1824) sowie einige Jahre später in dem 
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Band Przekłady i ulotne wiersze (Übersetzungen und Gelegenheitsgedichte; 
Kamiński 1828a, 110-113).

In seinem Aufsatz zu den Übersetzungen Kamińskis aus dem Spani-
schen zeigt Hahn (vgl. im Folgenden: 1920), dass Kamiński die beiden genann-
ten Calderón-Stücke nicht direkt aus dem Spanischen übertrug, sondern 
aufgrund deutscher Bearbeitungen, so wie dies auch bei Shakespeare der Fall 
war. Bei seinem Bemühen, die Vorlagen zu identifizieren, richtet Hahn sein 
Augenmerk zugleich auf formale und inhaltliche Aspekte, etwa auf den Aufbau 
und die Struktur der beiden Stücke, die handelnden Personen, ebenso wie die 
Ausgestaltung mancher Handlungsstränge bzw. des Schlusses. Auf der Grund-
lage eines genauen Textvergleiches der Originale Calderóns mit einzelnen 
Übertragungen sowie den polnischen Fassungen, kann Hahn die Vorlagen, mit 
denen Kamiński gearbeitet hatte, eindeutig identifizieren: Dazu gehört erstens 
Das öffentliche Geheimniß, eine Bearbeitung von Calderóns Komödie, die Wen-
zel Tremler unter dem Pseudonym Lembert 1824 in Wien veröffentlichte. Wie 
Hahn betont, kannte und verwendete Kamiński ausschließlich diese Fassung. 
Sie entstand auf der Grundlage einer italienischen Bearbeitung sowie einer frü-
heren deutschen Übersetzung, was zeigt, wie weit Kamińskis Translat allein in 
dieser Hinsicht vom Original entfernt war.

Im zweiten Fall griff Kamiński auf die freie Bearbeitung von Josef 
Schreyvogel Don Gutierre. Trauerspiel in fünf Aufzügen nach Calderon’s Arzt 
seiner Ehre zurück. Zwar wurde sie unter dem Pseudonym Karl August West 
erst 1834 in Wien veröffentlicht, muss aber wesentlich älter sein, da sie schon 
1818 in Wien gespielt wurde. Hahn folgert daraus, dass Kamiński Schreyvo-
gels Bearbeitung als Handschrift gekannt haben muss. Auch in diesem Fall ist 
die Distanz zwischen Kamińskis Version und Calderóns Original erheblich, da 
Schreyvogel tiefgreifende Änderungen vornahm, worüber sich Kamiński, so 
Hahn, wohl kaum im Klaren war, da er das Original gar nicht kannte. Mithilfe 
der Übersetzung des Stücks von Edward Porębowicz aus dem Jahre 1887, die 
auf der Grundlage des spanisches Originals entstand, zeigt Hahn an einzelnen 
Fragmenten die teilweise erheblichen Abweichungen in Kamińskis Fassung. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass Kamiński in der Buchausgabe von Lekarz swo-
jego honoru nicht angibt, auf welcher Grundlage er Calderóns Drama ins Pol-
nische übersetzte.

Insgesamt, fasst Hahn seine Untersuchung zusammen, überrasche es 
wenig, dass Kamiński bei seinem Wunsch, Calderón in Lemberg zu spielen, 
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auf deutschsprachige Bearbeitungen zurückgegriff, da diese für ihn am leich-
testen zugänglich waren. Aufgrund seiner permanenten Geldsorgen sei es für 
Kamiński vor allem wichtig gewesen, möglichst viele einträgliche Stücke ins 
Repertoire seines Theaters aufzunehmen. Positiv bewertet Hahn die Tatsache, 
dass dank Kamiński zum ersten Mal eine treffende Auswahl spanischer Dramen 
in Polen vorgestellt wurde32, negativ hingegen, dass dies auf der Grundlage von 
Bearbeitungen geschah, die ursprünglich für Wiener oder Berliner Zuschauer 
gedacht waren. Der literarische Wert der von ihm, so Hahn, analysierten Stücke, 
sei daher gering, da die polnischen Fassungen keine adäquate Vorstellung ihrer 
spanischen Originale geben könnten. Dies betreffe nicht zuletzt das Stück Lekarz 
swojego honoru, das trotz Kamińskis sorgfältiger sprachlicher und metrischer 
Gestaltung sein Original völlig verunstalte. Manche der von Hahn genannten 
Aspekte sind von Kamińskis Shakespeare-Übersetzungen her bekannt. Dazu 
zählt etwa der Rückgriff aus sprachlichen und wohl auch aus praktischen Grün-
den auf deutsche Bearbeitungen als Grundlage für die eigenen Übersetzungen, 
was aber gleichzeitig bedeutet, dass diese Übersetzungen literarisch nicht die 
Aussagekraft erreichen konnten wie in jenem Falle, wenn sie auf der Grund-
lage des Originals entstanden wären. Trotzdem wird es in der Sekundärliteratur 
sowohl in Bezug auf Shakespeare als auch auf Calderón positiv bewertet, dass 
Kamiński als einer der ersten diese beiden wichtigen Dramatiker der Weltlite-
ratur auf Polnisch spielte.

In allen zeitgenössischen Rezensionen von Głośna tajemnica und 
Lekarz swojego honoru werden Fragen der Übersetzung zum Teil recht ausführ-
lich thematisiert. Die Autoren dieser Besprechungen waren sich allerdings der 
Tatsache, dass Kamiński nicht Calderón, sondern die deutschsprachigen Bear-
beitungen von Tremler und Schreyvogel übersetzte, nicht bewusst und bezie-
hen die polnische Fassung unmittelbar auf das spanische Original. Vor dem 
Hintergrund der Erkenntnisse Hahns müssen daher alle ihre Urteile darüber, 
ob und inwiefern es Kamiński gelungen sei, den spanischen Autor treffend im 
Polnischen wiederzugeben mit einer gewissen Distanz betrachtet werden.

Als erstes Stück Calderóns brachte Kamiński im Oktober 1824 Das laute 
Geheimnis auf die Bühne, doch erst die Wiederaufnahme, zu der es zwei Jahre 
später kam (TLw ID 3189) führte zu einer Besprechung im Lemberger Feuille-
ton. Der anonyme Rezensent von „Rozmaitości“ (im Folgenden: Wiadomości 

32 Hahn bespricht in seinem Aufsatz außerdem Kamińskis Übersetzung von Agustín Moretos 
Stück Donna Diana (im Original: El desdén, con el desdén), bei der er ebenfalls auf eine Bearbeitung 
von Schreyvogel zurückgegriffen hatte.
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dla towarzyskiego pożycia 1826e, 347) widmet sich in seiner kurzen Bespre-
chung relativ ausführlich der Übersetzung. Diese sei, so hebt er einleitend her-
vor, abwechselnd in reiner und voller Prosa, an anderen prägnanteren Stellen 
hingegen in passenden und schönen Versen gehalten. Nur auf diese Art, so 
seine Einschätzung, sei es möglich gewesen, den nationalen Geist und die spa-
nische Leichtigkeit zu bewahren. Doch trotz der sorgfältigen Inszenierung und 
der genauen Übersetzung mache das Stück keinen allzu großen Eindruck auf 
das Publikum, das sich an diesem wahrhaft poetischen Werk eigentlich begeis-
tern sollte. Besonders die Formulierung „genaue Übersetzung“ lässt im vorlie-
genden Zusammenhang aufhorchen, bestätigt aber nur, was oben schon gesagt 
wurde, dass der Rezensent eben nicht wusste, auf welcher Grundlage Kamiński 
Das laute Geheimnis übertrug.

Ähnliches lässt sich über die Rezensionen von Kamińskis zweiter Cal-
derón-Übersetzung Lekarz swojego honoru sagen, in denen ebenfalls von einem 
unmittelbaren Verhältnis zwischen polnischer und spanischer Fassung ausge-
gangen wird. Dieses Stück stand am 16. Februar und am 4. April 1827 auf dem 
Spielplan des Lemberger Theaters, wurde aber auch in den darauffolgenden 
Jahren immer wieder gespielt (TLw ID 12300). Dass es so häufig und zum Teil 
auch in sehr ausführlichen Beiträgen von mehreren Seiten in Lemberger und 
Warschauer Zeitungen besprochen wurde, hängt zumindest mit zwei Fakto-
ren zusammen: mit der Veröffentlichung in Buchform, die dem Stück zusätz-
liche Resonanz neben der Inszenierung brachte, sowie mit der Tatsache, dass 
es zum Auslöser einer ästhetisch-programmatischen Diskussion über das The-
ater wurde.

Der erste Rezensent von Lekarz swojego honoru war Wacław Zaleski, 
der seine literarischen und literaturkritischen Arbeiten unter dem Pseudonym 
Wacław z Oleska veröffentlichte und in dieser Arbeit mehrfach schon genannt 
wurde. Er besprach das Stück nur wenige Wochen nach der Uraufführung in 
„Rozmaitości“, hatte aber schon kurz davor einen biographischen Artikel über 
Calderón in derselben Zeitschrift veröffentlicht, in dem er auf den Nutzen von 
Übersetzungen dieses Dichters verweist: Wer, so schreibt Zaleski (1827a, 87), 
die „besten Stücke“ von Calderón „in treffender Weise“ ins Polnische überset-
zen würde, dem käme kein geringer Verdienst um die polnische Literatur zu, da 
dies dazu beitragen würde, gewisse Vorurteile über die dramatische Dichtung, 
die sich an polnischen Bühnen hartnäckig halten würden, zu überwinden. Lei-
der führt er nicht genauer aus, welche „Vorurteile“ er damit meint.



2075. Das translatorische Oeuvre

Diese Worte schrieb Zaleski im März 1827, als Lekarz swojego honoru 
bereits gespielt worden war. Insgesamt scheint Zaleski die Übersetzung 
Kamińskis für „treffend“ gehalten zu haben, vielleicht in der Art jener, wie er 
sich auch weitere der „besten Stücke“ Calderóns auf Polnisch gewünscht hätte. 
Zugleich geht aus seiner fast siebenseitigen Besprechung des Stückes hervor, 
dass er das spanische Original kannte und daher die zum Teil gravierenden 
Abweichungen in der polnischen Fassung bemerken musste. Bevor er auf diese 
näher eingeht, thematisiert Zaleski in seiner Besprechung (dazu im Folgen-
den: Zaleski 1827b, 128) dementsprechend ausführlich die Problematik, dass 
es sich bei Kamińskis Lekarz swojego honoru um eine Adaption und nicht um 
eine Übersetzung im eigentlichen Sinne handelt. Er beginnt dabei mit folgen-
der Reflexion:

Doskonałość tłómaczenia na tem zależy, żeby odpowiadało pierwo-
tworowi. Lecz kiedy kto nie ma zamiaru przetłómaczyć dzieło jakie, 
ale go przerabia, podług czegoż wtedy, mamy robotę jego osądzać? 
Przerobienie jest już dziełem nowem, o którem podług jego własnej 
wartości sądzić należy33.

Kamińskis Fassung von Der Arzt seiner Ehre bewegt sich für Zaleski gewisser-
maßen in der Mitte zwischen diesen beiden genannten Möglichkeiten: Sie sei 
keine wörtliche Übertragung, wodurch sie sich von der Übersetzung im eigent-
lichen Sinne unterscheide, zugleich aber, habe Kamiński weder das Ziel („cel“) 
noch die Tendenz oder Aussage („dążność“) des Stückes verändert. Vielmehr 
habe er dank eingehender Kenntnis der Materie das erhalten, was er für uns – 
d. h. für die polnischen Rezipienten des Stückes – als nützlich erachtete, meint 
Zaleski. So habe er das, was im Original nicht unbedingt notwendig sei, weg-
gelassen, manchmal einen Gedanken hinzugefügt oder die Bildlichkeit von 
Vergleichen insofern verändert, dass er dafür andere Objekte verwendete, da 
jene des spanischen Originals für polnische Theaterbesucher ja unverständlich 
gewesen wären. Aus diesen Worten Zaleskis lässt sich schließen, dass er nichts 
von der Schreyvogelschen Version wusste und somit eben annahm, dass für 
die Unterschiede zwischen dem Original und der polnischen Fassung Kamiński 
verantwortlich war. Zaleski war sich gleichzeitig aber dessen durchaus bewusst, 
dass die Rezeption Calderóns zu Beginn des 19. Jahrhunderts maßgeblich über 
die deutsche Literatur beeinflusst wurde, da er selbst (1827a, 87) in seinem 

33 „Die Perfektion einer Übersetzung beruht darauf, ihrer Vorlage zu entsprechen. Aber wonach 
sollen wir die Arbeit von jemand beurteilen, der nicht beabsichtigt, ein Werk zu übersetzen, 
sondern es zu bearbeiten? Eine Bearbeitung ist bereits ein neues Werk, das gemäß seines eigenen 
Wertes zu beurteilen ist.“
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vorhin zitierten Beitrag zu Calderón in diesem Zusammenhang den Namen 
von August Wilhelm Schlegel hervorhebt.

Vor diesem Hintergrund büßen manche von Zaleskis Urteilen über 
Kamińskis Übertragung von Der Arzt seiner Ehre einiges an ihrer Aussa-
gekraft ein. Da er eben von einer direkten Beziehung zwischen der pol-
nischen Fassung und dem spanischen Original ausgeht, fällt es ihm etwa 
schwer zu erklären (im Folgenden: 1827b, 128-131), warum Kamiński bei 
der Ausgestaltung mancher Rollen – hier geht es ihm in erster Linie um die 
Figur des Lakaien Coquin – auf so viele Szenen des Originals verzichtete, 
sehr zum Schaden des Werkes, wie Zaleski findet. Ebenso erstaunt scheint 
er, als er bei der näheren Beschreibung der Metrik und der Reimstruktur 
von Kamińskis Übertragung ähnliche gravierende Unterschiede zum Ori-
ginal feststellt. Dies zeigt er an ausgewählten Fragmenten, was vermuten 
lässt, dass Zaleski den polnischen Text zur Verfügung gehabt haben dürfte, 
obwohl dieser noch nicht gedruckt vorlag. Nicht immer, so Zaleski, stimme 
er daher mit Kamiński überein, wenn es um die metrische Gestaltung von 
Lekarz swojego honoru gehe. Dafür bewertet es Zaleski in Bezug auf zwei 
weitere Aspekte positiv, dass sich die polnische Fassung vom spanischen 
Original unterscheidet: dies betrifft die Struktur des Stückes sowie den 
abweichenden Schluss. Insgesamt erblickt Zaleski, trotz mancher Vorbe-
halte, in der polnischen Fassung von Calderóns Tragödie ein schönes und 
wahrhaftes Kunstwerk („piękne i prawdziwe dzieło sztuki“), weshalb er sich 
weitere ähnlich schöne Schöpfungen wünscht. Aus den erwähnten Grün-
den, darf Zaleskis Lob aber selbstverständlich nur mit Einschränkungen als 
an die Adresse Kamińskis gerichtet verstanden werden.

Nur am Rande sei eine Besprechung erwähnt, die in der Lemberger 
Zeitschrift „Pątnik Narodowy“ erschien und deren Autor, wie Poklewska 
(1976, 129) vermutet, wahrscheinlich der Herausgeber Ludwik Piątkiewicz 
war. Dieser geht in seinem Text (im Folgenden: Teart [sic!] Lekarz swo-
jego honoru 1827, 188-200) in erster Linie auf metrische Fragen der polni-
schen Fassung von Calderóns Stück ein. Anders als zuvor Zaleski reflektiert 
er aber kaum, dass er es mit einer Übersetzung oder Bearbeitung zu tun 
hat, wenngleich er wie dieser der Meinung ist, Kamiński habe vom Ori-
ginal her übersetzt. Besonders bemängelt wird in dieser Besprechung die 
uneinheitliche metrische Gestaltung der polnischen Fassung, nicht immer, 
so heißt es, ergebe sich die Form aus dem Inhalt, wodurch das Werk, und 
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das sei in dieser Hinsicht am wesentlichsten, nicht organisch ist. Erst ganz 
am Ende kommt der Rezensent explizit auf Kamiński zu sprechen: Zwar 
sei es begrüßenswert, wenn er weitere Werke Calderóns für die polnische 
Bühne zu bearbeiten vorhabe, doch müsse man sich gleichzeitig eine grö-
ßere Aufmerksamkeit und stärkere Sorgfalt bei der metrischen Gestaltung 
der zum Ausdruck gebrachten Gedanken wünschen. Vor allem aber, und 
hier wird tatsächlich eine Schwachstelle in Kamińskis translatorischer Pra-
xis angesprochen (es sei nur an seinen Hamlet erinnert) sollte er sich vor zu 
großer Eile hüten, die dem Werk viel von seiner Schönheit nehme, wenn es 
diese nicht sogar völlig zerstöre. Hinzuzufügen ist noch, dass es sich bei der 
Rezension aus „Pątnik Narodowy“ nur um deren ersten Teil handelt, die für 
die nächste Nummer angekündigte Fortsetzung ist nie erschienen, da die 
Zeitschrift selbst nach nur einem Heft eingestellt wurde.

Im August 1827, also einige Monate nach den Lemberger Auf-
führungen, widmete sich der für die polnische Romantik wichtige Litera-
turkritiker Maurycy Mochnacki Calderóns Stück in einer ausführlichen 
Rezension, die in gleich vier Nummern der in Warschau erscheinenden 
„Gazeta Polska“ abgedruckt wurde. Ähnlich wie die zuvor besprochenen 
Autoren, geht auch Mochnacki davon aus, dass Kamiński unmittelbar auf 
dem spanischen Original basierte: Müsse man doch, so schreibt er (1827, 
229/206), ihm dafür danken, dass er eines der schönsten szenischen Werke 
Calderóns übersetzt habe, wie es wörtlich heißt. Dementsprechend muss 
Mochnackis Urteil über die „Vorzüge der Übersetzung“, die er – abgesehen 
von einigen Ausdrücken, die der Aufmerksamkeit des Übersetzers entgan-
gen sein dürften (ebd.) – an allen Stellen korrekt (!) und schön findet, eben-
falls kritisch betrachtet werden. Besonders wenn er an anderer Stelle seiner 
Rezension (1827, 240/950) schreibt, es sei schwer, die Vollkommenheit der 
polnischen Übersetzung zu leugnen. Außerdem hofft er darauf (ebd.), dass 
sich Kamiński dazu entschließt, weitere Stücke Calderóns und anderer spa-
nischer Autoren zu übersetzen, ebenso wie noch Stücke von Shakespeare, 
Goethe, Schiller und Grillparzer, die noch nicht auf Polnisch vorliegen und 
die auf einen so herausragenden Übersetzer warten würden. Schon Hahn 
(1920, 120) empfand Mochnackis Lob übrigens als nicht angemessen und, 
was Kamiński betrifft, auch als unverdient.

Mochnackis Worte sind aber nicht nur als an Kamiński gerichtete 
Gefälligkeit zu verstehen, hinter ihnen verbirgt sich zugleich sein Wunsch 
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nach einem Paradigmenwechsel im polnischen Theater, der seiner Meinung 
nach durch Stücke wie Der Arzt seiner Ehre inspiriert werden könnte. Dies 
kommt an mehreren Stellen seiner eingehenden Analyse des Stückes immer 
wieder deutlich zum Ausdruck. Konkret geht es ihm dabei um die Ablösung 
des französischen klassizistischen Theaters, das die polnischen Bühnen in 
den 1820er-Jahren noch prägte, durch ein neues, romantisches Theater. 
Von diesem Prozess war weiter oben im Zusammenhang mit Kamińskis 
Shakespeare-Übersetzungen bereits die Rede. In seiner Hoffnung auf einen 
Umbruch stimmte Mochnacki mit Zaleski überein, dem Ähnliches vor-
schwebte, wobei bemerkenswert ist, dass sich in diesem Punkt die aus War-
schauer Sicht formulierte Meinung von Mochnacki mit der von Zaleski aus 
Lemberg deckte.

Für Mochnacki (1827, 222/878 und 229/905) ist das klassizistische 
französische Theater nicht mehr zeitgemäß; es habe sich selbst überlebt, 
die Helden seien keine individuellen Charaktere, die Handlung oft zu sche-
menhaft etc., um nur einige seiner Kritikpunkte zu nennen. Bei Calderón 
hingegen entdeckt Mochnacki das romantische Nebeneinander von unge-
wöhnlicher Schönheit und Laster, Gefühle wie Ehre und Liebe – koloriert 
durch die Reize der Poesie und mit allem verschönert, was die Vorstellungs-
kraft nur zu bieten vermag. Dazu kommt eine besondere Leidenschaft, die 
vor allem bei der Figur des Arztes Don Gutierre die wichtigste Rolle spielt, 
so seine Einschätzung. Auch Zaleski (1827a, 84) begeistert sich für ein The-
ater, das die Welt und das Leben in ihrer ganzen Verschiedenheit und all 
ihren Gegensätzen zeigt, ebenso wie die Komplexität und die seltsamen 
Verstrickungen, aufgrund deren der Mensch und seine Existenz als Rätsel 
erscheinen, schreibt er in seinem biographischen Aufsatz zu Calderón. Wie 
Mochnacki sieht Zaleski (im Folgenden 1827b, 125-126) die Zeit der klassi-
zistischen Dichtung abgelaufen, doch bemüht er sich in seiner Besprechung 
von Lekarz swojego honoru um einen Ausgleich zwischen der „alten“ und 
der „neuen“ Kunst: Wann, so fragt er, wird die Zeit kommen, in der sich 
beide Seiten verständigen und verbinden? Wann erkennen die Klassizisten, 
dass die Romantiker all das, was man richtigerweise von einem Dichterpro-
pheten fordert, erfolgreich umsetzen? Wann hören die Romantiker auf, alle 
klassizistischen Forderungen abzulehnen? Da er nicht zu jenen gehöre, die 
Klassizismus und Romantik als zwei voneinander unabhängige Strömungen 
begreifen würden, kommt Zaleski letztendlich zu einer Art utopischer Ver-
söhnung zwischen beiden: Wenn man sich die gesamte Dichtung wie einen 
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großen, ausladenden Baum vorstelle, dann sei der Klassizismus der Stamm, 
die Romantik hingegen das Astwerk mit den Blättern, den Blüten und den 
Früchten34.

Einige Monate nach den Texten von Zaleski und Mochnacki setzt 
sich Jan Julian Szczepański (nachstehend: 1827, 50/415-416) speziell mit 
der Bedeutung, die Lekarz swojego honoru für die polnische Literatur haben 
könnte, auseinander. Wenn ihn, schreibt er, seine Ahnung nicht täusche, 
werde dieses Stück nämlich für eine neue Epoche stehen, da sich seiner Mei-
nung nach die polnische Tragödie nur auf diesem Weg, und nicht nach fran-
zösischem Vorbild, in poetischer Hinsicht entwickeln könne. Die polnische 
Übersetzung von Calderóns Tragödie zeige daher eine neue Richtung auf, 
bewege junge Geister auf eine neue Art und Weise und habe so vielleicht 
einen erlösenden Einfluss auf die polnische Dramatik, so Szczepański.

Diese Diskussion über ein neues Theater fiel in die 1820er-Jahre, also 
in die Zeit des romantischen Paradigmenwechsels in der polnischen Litera-
tur, der selbstverständlich auch in Galizien spürbar wurde. Der in Warschau 
ansässige Mochnacki deutet sogar an, dass Galizien in dieser Hinsicht viel-
leicht eine Vorreiterrolle einnehmen könnte. Denn würde das romantische 
Theater in Warschau nicht Fuß fassen können, dann:

34 Lasocka (1967a, 162-164) versucht in diesem Zusammenhang fälschlicherweise einen Konflikt 
über die Konzeption des Theaters zwischen Zaleski und Chłędowski zu konstruieren, indem sie 
Letzteren als Verteidiger der klassizistischen Spielart bezeichnet. Um dies zu belegen, zitiert sie 
ausführlich aus Zaleskis Rezension von Lekarz swojego honoru, die sie jedoch irrtümlich als einen 
Text von Chłędowski betrachtet. Alle Argumente, die Chłędowski ihrer Darstellung nach daher 
gegen Zaleski vorgebracht haben soll, stammen also in Wirklichkeit von Zaleski selbst und sind 
eben – wie oben gezeigt wurde – als ein Versuch zu verstehen, die Romantik nicht als Bruch, 
sondern als Fortsetzung einer langen literarischen Tradition zu begreifen. In dieser Hinsicht 
bestand übrigens kein Gegensatz zwischen beiden, da sich Chłędowski in seinem Text Arystoteles 
sędzia romantyczności (Aristoteles als Richter über die Romantik) ebenfalls darum bemüht, die 
Romantik als eine weitere Etappe in der Literaturgeschichte zu bestimmen (vgl. 5.2.2). In einem 
Abschnitt dieses Textes widmet sich Chłędowski (1830c, 167-169) auch speziell Calderón: Hätte 
Aristoteles, schreibt Chłędowski, die Werke von Calderón in seine Hände bekommen, hätte er 
diese reiche schöpferische Phantasie, die Bilder voller Leben, den lieblichen Glanz in dessen 
Schilderung, die Mannigfaltigkeit von Farben und Schattierungen etc. bewundert. Doch nicht 
alles konnte dem antiken Poetiker gefallen, vermutet Chłędowski, etwa wenn die Personen zu 
lange in ihren Gefühlen und Erzählungen oder Monologen verharrten und dadurch auf das 
Handeln vergessen würden. In diesem Zusammenhang lobt Chłędowski den unterschiedlichen 
Schluss der polnischen Fassung von Der Arzt seiner Ehre, und zwar, weil er ihn realistischer als 
jenen des Originals findet (man denke an seine Worte zum Drama aus 5.1.3); ein Verdienst, 
das er, wie die anderen Kritiker auch, übrigens Kamiński zuschreibt. Generell, so Chłędowski 
zusammenfassend, hätte Aristoteles sicher die Schönheit Calderóns erkannt, aber wahrscheinlich 
nicht auf ihn als ein reines Vorbild für die Dramenkunst verwiesen. Der Vollständigkeit halber 
sei noch erwähnt, dass es 1827 durchaus eine Polemik zwischen Chłędowski und Zaleski in 
Theaterfragen gab, allerdings im Hinblick auf das Fredro-Stück Odludki i poeta (Die Einzelgänger 
und der Dichter), das Ende 1826 in Lemberg Premiere hatte (TLw ID 12271 und 12272).
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[…] spodziewać się należy, że romantyczniejsze okolice Galicji, jej 
Karpaty, jej starodawna historja, charakter mieszkańców, jej liczne 
starożytności zabytki, jej ziemia więcej poetycka, może zachęca 
naszych spółrodaków do szukania pięknej w tym rodzaju chwały 
i ubiegania się o chlubne w tym zawodzie pierwszeństwo (Mochnacki 
1827, 240/950)35.

Im Kontext dieser Arbeit ist letztendlich aber weniger die anhand von Shakes- 
peare oder von Calderón geführte Auseinandersetzung über das klassizistische 
bzw. romantische Theater an sich wichtig – dafür sei insbesondere auf die ent-
sprechenden Arbeiten von Lasocka (1967a, 157-164), Poklewska (1976, 111-
151) und Stankiewicz-Kopeć (2009, 221-224) verwiesen. Vielmehr ist es die 
Frage, welche Rolle Kamiński in diesem Zusammenhang spielte, vor allem ob er 
durch seine Calderón-Übertragungen bewusst eine Diskussion über das roman-
tische Theater in Gang bringen wollte bzw. zumindest eine solche Hoffnung 
hegte. Dass er sich diesem Theater selbst stärker zugeneigt fühlte, wurde weiter 
oben anhand seiner Shakespeare-Übersetzungen schon angedeutet. Mochnacki 
betont ebenfalls (1827, 240/950), Kamiński sei kein Anhänger des klassizisti-
schen französischen Theaters gewesen, was Poklewska (1976, 126) bestätigt, 
wenn sie darauf verweist, dass die Klassiker Racine, Corneille oder Voltaire nur 
selten auf dem Spielplan der Lemberger Bühne standen. Auf jeden Fall trugen 
Kamińskis Übersetzungen, vor allem die von Der Arzt seiner Ehre, zur breit 
geführten Diskussion über das romantische Theater bei. Selbst wenn, schreibt 
Lasocka (1991, 84), Kamiński die Wirkung seiner Calderón-Inszenierungen 
nicht vorhersah, könne man ihm jene Intuition, die empfindsame Menschen 
und wirkliche Schöpfer auszeichne, nicht absprechen. Ohne Zweifel sei aber die 
Tatsache, wie Lasocka an anderer Stelle betont (1967a, 151), dass Kamiński sich 
als Übersetzer so lange vor Słowacki für Calderón interessiert habe – sie spielt 
hier auf die freie Übersetzung Słowackis von Calderóns Drama Der standhafte 
Prinz (Książe niezłomny) aus dem Jahre 1843 an – ein Beweis für seinen feinen 
literarischen Geschmack. Nach Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie ist Lekarz 
swojego honoru damit die zweite unmittelbare Verbindung zwischen Kamiński 
und Słowacki.

Die Diskussion über das klassizistische bzw. romantische Theater hatte 
in Lemberg, wie Lasocka ebenfalls zeigt (vgl. im Folgenden: 1967a, 239 und 

35 „[…] sei zu erwarten, dass die romantischen Gegenden Galiziens, seine Karpaten, seine 
uralte Geschichte, der Charakter seiner Einwohner, die zahlreichen uralten Kunstdenkmäler 
und seine ungemein poetische Erde unsere Mitbürger vielleicht dazu anregen, den in dieser 
Hinsicht schönen Ruhm zu suchen und sich um den ehrenhaften Vorrang in diesem Wettbewerb 
zu bemühen“.
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244-247), neben der rein ästhetischen noch eine kulturpolitische Dimension: 
Denn so wie das klassizistische Paradigma auf die Warschauer Aufklärung des 
späten 18. Jahrhunderts – in der auch Bogusławski verwurzelt war – zurückge-
führt und als „polnische Tradition“ empfunden wurde, brachte man die Roman-
tik in erster Linie mit der deutschen Literatur, und dadurch mit der Sprache 
und der Kultur zweier Teilungsmächte in Verbindung. Kamiński stand in die-
ser Hinsicht gewissermaßen in der Mitte: Zum einen fühlte er sich als Schüler 
Bogusławskis diesem selbst und dessen aufklärerischer Konzeption vom The-
ater als nationaler Institution verpflichtet, zum anderen war ihm in ästheti-
scher Hinsicht das Romantische näher. Nicht zuletzt, da darunter, wie Lasocka 
ausführt, in Lemberg insbesondere die Präsenz von Geistern, Erscheinungen, 
Träumen und dem Geheimnisvollen an sich, ebenso wie von Leidenschaften, 
Emotionen und generell von Gefühlen auf der Bühne verstanden wurde.

Neben Shakespeare und Calderón war in der Auseinandersetzung über 
ein neues Theater vor allem ein Autor wichtig, der gleichzeitig für Kamiński 
persönlich eine herausragende Rolle spielte: Friedrich Schiller. Aufgrund seiner 
Position innerhalb von Kamińskis translatorischem Oeuvre, ist ihm ein eigener 
Abschnitt gewidmet.

5 1 5  Kamińskis Schiller-Übersetzungen

Schiller wurde, wie es Olga Dobijanka-Witczakowa einmal formuliert (vgl. im 
Folgenden: 1991, 123-127), seit den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, als seine 
Rezeption in Warschau, Wilna und auch in Lemberg einsetzte, fast zu einem 
polnischen Nationaldichter. An seinen dramatischen Werken sei besonders 
geschätzt worden, schreibt sie, dass es in ihnen – etwa in Die Räuber, Wilhelm 
Tell oder Don Carlos – häufig um Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit oder Unab-
hängigkeit ging, die für das seiner Staatlichkeit beraubte Polen von enormer 
Brisanz waren und von polnischen Autoren nur selten auf die Bühne gebracht 
werden konnten. Schillers Lyrik und ästhetische Schriften hingegen waren zen-
trale Texte für die sich herausbildende romantische Generation. Diese habe bei 
Schiller, wie Dobijanka-Witczakowa unter Verweis auf zahlreiche Selbstzeug-
nisse ausführt, u. a. den Glauben an eine höhere Moral, an die unbegrenzten 
Möglichkeiten des Individuums, aber auch an die Tragik seines Scheiterns ange-
sichts einer unverrückbaren Weltordnung gefunden, ebenso wie die Aufleh-
nung gegen die überholte Welt des Egoismus und der Unterdrückung. Es ging 
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also um Werte und um eine Sicht auf die Welt, die für die in den 1820er-Jahren 
erstmals an die Öffentlichkeit tretenden jungen Autoren und Künstler charakte-
ristisch für ihr eigenes Selbstverständnis waren. Aus diesem Grund ist es nicht 
verwunderlich, dass die Lyrik Schillers die in dieser Zeit populärste, meistgele-
sene und am häufigsten übersetzte war, und auch in Lemberg gab es vor allem 
unten den jungen Literaten einen gar nicht so kleinen Kreis von Liebhabern 
und Übersetzern der Gedichte und Balladen Schillers (Szyjkowski 1915, 45 und 
Lasocka 1967a, 113-114).

Schiller war also in Lemberg kein Unbekannter, die ersten Aufführun-
gen seiner Stücke fanden noch unter Bogusławski statt, der 1798 Die Räuber auf 
Deutsch gespielt hatte (Got 1971, 402). Den größten Beitrag für seine Bekannt-
heit nicht nur in Galizien, sondern im ganzen damaligen Polen, leistete aber 
Kamiński, der ohne Vorbehalte zu den Pionieren der polnischen Schiller-Re-
zeption zu zählen ist, so wie es auch bei Shakespeare der Fall war. Zu verdan-
ken ist dies zum einen den zahlreichen Aufführungen in den Jahren, in denen 
Kamiński das Lemberger Theater leitete, als es ihm gelang, nicht weniger als 
neun Schiller-Dramen auf die Bühne zu bringen. Die Mehrzahl davon fiel in 
die 1820er-Jahre (Lasocka 1991, 76), also just in jene Zeit, in der die Roman-
tiker immer stärker das kulturelle Leben prägen sollten. Zum anderen machte 
sich Kamiński durch seine Übersetzungen von Schillers Werken, die mehrfach 
gedruckt wurden, um dessen Bekanntheit in Polen verdient.

Schiller war ein Autor, der Kamiński seit seiner Jugend begleitete. Wie 
im Abschnitt 4.2.1 beschrieben, soll er ihn nach Wasylewski (1921, 50-51) 
bereits während seiner Gymnasialzeit intensiv gelesen haben, wodurch Schiller 
Kamiński nicht zuletzt in seinem Denken und Handeln nachhaltig beeinflusste. 
Przyłęcki schreibt außerdem (1853, 7-8), Schiller sei Kamińskis absoluter Lieb-
lingsautor gewesen; nicht einmal habe ihm Kamiński erzählt, dass er immer, 
wenn er sich kalt und steif („zimny i skrzepły“) fühle, Schiller in die Hand 
nehme, wodurch sofort all seine prophetischen Anlagen, Imaginationen, das 
Gefühl und der Verstand („wszystkie dary wieszczowe, wyobraźnia, czucie, 
myśl“) zu ihm zurückkehrten und er die Sorgen vergesse.

Eine große Rolle spielte Schiller für Kamiński aber nicht nur in persön-
licher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf das Theater und dessen Ästhetik. 
Dies zeigte etwa schon das Schiller-Zitat, das Kamiński seiner Hamlet-Über-
setzung voranstellte. Wie Lasocka betont (1967a, 100), wurde Schiller schon 
früh für Kamiński in theatralisch-dramaturgischer Hinsicht wichtig, und zwar 
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wenn es um den besonderen gesellschaftlichen Bildungsauftrag des Theaters 
geht. Lasocka nimmt auch an, dass Kamiński Schillers Rede bzw. Abhandlung 
Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet von 1784 kannte36. Über 
deren Einfluss auf Kamiński schreibt gleichzeitig Poklewska (im Folgenden: 
1976, 117-118), nämlich anhand des Prologs, den Kamiński 1830 auf der Lem-
berger Bühne vortrug und in dem er davon sprach, dass das Theater kein Ort 
des Vergnügens für die breite Masse sei, sondern dazu diene, die Menschen zu 
bilden und zum Handeln zu ermuntern (vgl. auch: 3.1). Für Poklewska besteht 
eine Parallele zwischen Schiller und Kamiński daher darin, dass sie dem Theater 
die Eigenheit zuerkannten, höhere ethische Ansprüche zu befriedigen, die in 
jedem Menschen steckten. Unschwer ist hierin eine Ähnlichkeit mit der oben 
erwähnten Lesart Schillers zu erkennen, die für die junge Generation der pol-
nischen Romantiker charakteristisch war. Insgesamt bestimmt Lasocka (1991, 
74) die Bedeutung Schillers für Kamiński daher folgendermaßen: Er habe sich 
mit Schiller geradezu identifiziert, wenn es darum ging, die Welt wahrzuneh-
men und zu interpretieren, ebenso wie in Bezug auf die poetische Sensibilität 
und sogar bei den schöpferischen Vorhaben und Ambitionen. In vieler Hin-
sicht entsprach dies zugleich den Voraussetzungen, auf denen auch die romanti-
sche Literatur, die sich nach 1820 immer stärker durchsetzte, beruhte. Lasockas 
Einschätzung zeigt nicht zuletzt, wie wichtig Schiller für Kamiński nicht nur 
in ästhetischer, sondern ebenfalls in persönlicher Hinsicht zeitlebens gewesen 
sein dürfte.

Schiller kommt zudem eine besondere Bedeutung innerhalb von 
Kamińskis translatorischem Oeuvre zu. Er gehört einerseits zu den Autoren, 
die von Kamiński häufig inszeniert wurden, worin vielleicht u. a. die Motiva-
tion dafür zu suchen ist, dass dieser ingesamt sieben Stücke von Schiller selbst 
ins Polnische übersetzte. Andererseits wurden mehrere von Kamińskis Schil-
ler-Übersetzungen in Zeitschriften oder in Buchform gedruckt, und zwar 
sowohl die Dramen als auch die Lyrik. Außerdem konnte Kamiński Schiller 
natürlich direkt aus dem Deutschen übersetzen, was eine gewisse Nähe zum 
36 Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass 1817 eine polnische Übersetzung dieses 
Textes in „Pamiętnik Lwowski“ erschien, die jedoch nicht namentlich gekennzeichnet ist (Szyller 
1817a). Da Kamiński damals in dieser Zeitschrift seine ersten Übersetzungen von Schillers Lyrik 
druckte, wäre es durchaus denkbar, dass er auch diesen Text übersetzte. In der Sekundärliteratur 
gibt es dafür aber keine Bestätigung, weder bei Szyjkowski (1915, 101) noch bei Dobijanka-
Witczakowa (1996, 148), die erst auf die spätere Übersetzung von Kazimierz Brodziński aus 
dem Jahre 1821 eingeht. Kamiński selbst hinterließ (anders als im Falle der Übersetzung!) keine 
theoretischen Texte über das Theater an sich, dessen Aufgaben, Zielsetzungen etc. Erwähnt 
werden könnte einzig sein in 5.1.4 schon genannter Aufsatz Myśli o umnictwie dramatycznym, 
in dem er sich mit technischen und ethischen Fragen der Schauspielkunst beschäftigt (Kamiński 
1830e und 1998 [hier insbesondere die einleitenden Bemerkungen zum Text von Kurek] sowie 
Lasocka 1972, 66-67).
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Original gewährleistete. Dies erklärt zum Teil sicher, warum er es bei Schillers 
Stücken vermied, selbst gestaltend in den Text einzugreifen, so wie es bei vielen 
anderen, bislang genannten Autoren der Fall war. Ein anderer Grund, warum 
Kamiński sich in seiner Übersetzung nur wenig von Schillers Vorlage entfernte, 
war wohl die besondere Bedeutung, die dieser für ihn hatte.

Folgt man den Worten von Wasylewski (1921, 52) begann Kamiński 
schon früh damit, Schiller zu übersetzen, und zwar ungefähr um 1800, als er 
im Palais von Wronowski Theater spielte. Wenn es aber um die Lyrik geht, mit 
der sich Kamiński einige Jahre später beschäftigte, so gibt sein Schüler Bawo-
rowski (o. J./d, 12b) einen konkreten Hinweis darauf, was Kamiński unmittelbar 
dazu veranlasst haben könnte, Schiller ins Polnische zu übertragen: Der Anreiz 
dazu, so Baworowski, sei nämlich die Bemerkung von irgendjemand gewesen, 
dass die polnische Sprache in keiner Hinsicht in der Lage ist, die Gedanken der 
deutschen Vorlage wiederzugeben. Es ist leider nicht bekannt, von wem diese 
Aussage stammen könnte, dafür, dass sie aber wirklich gefallen sein dürfte, gibt 
es noch zwei weitere Belege, die allerdings von derselben Person stammen, und 
zwar von Pietrusiński.

In seinem Porträt von Kamiński kommt Pietrusiński zum ersten Mal 
auf dieses Thema zu sprechen und deutet dabei an, dass die zitierte Aussage 
von „deutscher“ Seite gefallen sei, womit wohl die deutschsprachigen Bewohner 
Galiziens gemeint sind. Zwar würden die „Deutschen“ (im Original: „Niemcy“) 
zugeben, so Pietrusiński (vgl. im Folgenden: 1851, 361), die polnische Sprache 
sei liebreizend, biegsam, angenehm und süßer für das Ohr als das Deutsche; 
doch immer, so fügten sie hinzu, wenn es um „Ausdruckskraft und -stärke“ 
(„siła i moc wyrazów“) gehe, oder darum treffende Gedanken zu formulieren 
und vor allem philosophische Begriffe zu artikulieren, halte das Polnische den 
Vergleich mit dem Deutschen nicht stand, weshalb die polnische Literatur unter 
den europäischen immer nur eine untergeordnete Rolle werde spielen können. 
Um die „deutsche Welt“ („świat niemiecki“) davon zu überzeugen, wie abso-
lut falsch Behauptungen wie diese seien, habe Kamiński, so Pietrusiński weiter, 
für seine Übersetzungen den erhabendsten, philosophischsten und man könnte 
sagen den deutschesten Dichter gewählt, nämlich Schiller. Und nachdem 
Kamiński Das Lied von der Glocke übersetzt und zusammen mit dem deutschen 
Original veröffentlicht habe, musste „der Schatten des großen Dichters“ („cień 
wielkiego poety“) erstaunt feststellen, dass es eine Sprache gibt, die alle Gefühls-
schattierungen genau so wiederzugeben vermag, wie seine Muttersprache. Ob 
sich hinter der eigenartigen Formulierung „der Schatten des großen Dichters“ 
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ein anderer deutschsprachiger Dichter verbirgt, der vielleicht nicht jenes For-
mat hatte, wie Schiller, und von dem Kamiński die kritische Meinung über die 
polnische Sprache gehört haben könnte, wäre denkbar, muss aber eine Vermu-
tung bleiben. Zu ergänzen ist, dass Kamiński seine Übersetzung von Schillers 
Glocke zuerst nur auf Polnisch (Szyller 1818a und 1818b) und erst zwei Jahre 
später zweisprachig Deutsch-Polnisch veröffentlichte (Szyller 1820). Abschlie-
ßend zählt Pietrusiński einige Titel von Schillers Gedichten, Balladen und Dra-
men auf, die Kamiński ins Polnische übertrug und die auch gedruckt wurden.

Bei Pietrusińskis zweitem Beleg für Kamińskis Motivation, Schiller zu 
übersetzen, handelt es sich um sein autobiographisches Gedicht Czyli pamiętasz? 
Wie in 3.1 und 4.2.2 erwähnt, beschreibt Pietrusiński darin die kulturelle Atmo-
sphäre in Lemberg nach 1800, ebenso wie die Schwierigkeiten der Lemberger 
Gymnasiasten, überhaupt Zugang zur polnischen Literatur zu bekommen. 
Es scheint aber, dass darüber hinaus die Meinung vertreten wurde, die deut-
sche Literatur und Philosophie habe im Vergleich mit der polnischen ohne-
hin wesentlich mehr zu bieten, was ein wenig an das zuvor erwähnte Urteil der 
„Deutschen“ erinnert, von dem Pietrusiński berichtete. Auf jeden Fall reagierte 
Kamiński darauf entrüstet, wie in der fünften Strophe des Gedichtes zu lesen ist:

«I na cóż» rzekło wielu «orać skibę własną,
Kiedy ona jałowa, i wąska i ciasna!
Gdzież u nas Kant lub Fichte? czy mamy poetę
A razem filozofa, jak Schiller lub Göthe?
Gdzież inny język w świecie tak jędrny, tak śmiały,
Którego-by wyrazy Schillera oddały? »
Oburzon tem Kamiński woła do młodzieży
(Twarz jego płonie wstydem, a włos mu się jeży):
«Ucz się ojców twych języka!
On myśl każdą wydać zdolny;
Gnie się, dźwięczy, grzmi, przenika,
Jasny, śmiały; bo jest wolny» (Pietrusiński 1858, 422-423)37.

Daran anschließend gibt Pietrusiński wie zuvor einen Überblick über Kamińskis 
Schiller-Übersetzungen, erwähnt dieses Mal jedoch nur mehr jene von lyri-
schen Werken. Beginnend mit der Glocke, bis hin zur Ode an die Freude, habe 
Kamiński somit die seiner Meinung nach ungerechtfertigte Einschätzung der 

37 „«Und wozu», sagten viele «die eigene Erde pflügen,// Wenn sie doch karg, schmal und eng 
ist!// Wo ist bei uns ein Kant oder Fichte? Haben wir einen Dichter, zugleich Philosophen, so wie 
Schiller oder Goethe?// Wo gibt es auf der Welt eine andere, so kraftvolle, so kühne Sprache,// Die 
die Schillerschen Ausdrücke wiedergeben würde?»// Darüber entrüstet rief Kamiński der Jugend 
zu// (Sein Gesicht glühte vor Scham und die Haare sträubten sich ihm):// «Lern’ die Sprache 
deiner Väter!// Sie ist fähig jeden Gedanken auszudrücken;// Biegt sich, tönt, donnert und dringt 
durch,// Hell und kühn, da sie frei ist».
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polnischen Sprache eindrucksvoll widerlegt und allen gezeigt, wozu „das pol-
nische Wort“ in der Lage sei, wie es am Ende des folgenden Fragments heißt:

Śmiałą dłonią przelewa, z wszystkich zadziwieniem,
Dzwon Schiller’a na polski; – i dźwięczniejszem brzmieniem,
Niźli mistrz pierwotworu, do pracy nim dzwoni!
To znów z »Nurkiem« się rzuca po puhar do toni;
W »Rękojmi« zwalcza powódź, zbójców, i pragnienie,
A w »Rękawiczce« karci tygrysie spojrzenie.
Wreszcie z »Rezygnacyą« tracąc »Ideały«
Śpiewa »Hymn do radości« pełen Bożej chwały!
Tak ukazawszy wszystkim, czem jest polskie słowo,
I zwyciężywszy przesąd i wzgardę z obmową [...] (ebd., 423)38.

Die letzten vier Verse des ersten Zitats, dass die polnische Sprache jeden Gedan-
ken zum Ausdruck bringen kann, es dafür aber notwendig sei, sie zu erlernen 
und zu studieren, dienten Kamiński in seinem ersten Band mit den Überset-
zungen von Schillers Gedichten und Balladen (Szyller 1820, 5)39 als eine an 
die „polnische Jugend“ („Do Młodzieży Polskiey“) gerichtete Widmung. Wel-
che „Jugend“, der gegenüber er die polnische Sprache und Literatur (vor der 
deutschen) verteidigt, Kamiński genau meint, ist schwer eindeutig zu sagen. Es 
waren aber wohl nicht die Mitglieder von „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży 
w literaturze ojczystej“, die sich ja aus eigener Initiative mit polnischer Sprache 
und Literatur beschäftigen wollten. Naheliegender ist es daher, dass es die um 
1800 Geborenen sind, die ihre gesamte Schulbildung bereits in deutschspra-
chigen österreichischen Schulen absolvierten und sich deshalb mehr von der 
deutschen Literatur angesprochen fühlten – eine Meinung, der Kamiński viel-
leicht immer wieder begegnete. Diese Generation forderte er mit Nachdruck 
dazu auf, die polnische Sprache zu lernen. Bemerkenswert im Falle von Czyli 
pamiętasz? ist aber auch, dass die Meinung, Schiller sei auf Polnisch unmöglich 
wiederzugeben, nicht mehr von den „Deutschen“ geäußert worden sein soll, was 
vielleicht noch verständlich wäre, sondern vonseiten der „polnischen Jugend“ 
selbst. Schließlich sei an dieser Stelle noch darauf verwiesen, dass Kamińskis 
Motivation, Schiller zu übersetzen, seiner Vorstellung von der Aufgabe der 
Übersetzung, die er und später auch sein Schüler Baworowski vertreten sollten, 

38 „Mit kühner Hand gießt er, zum Erstaunen aller,// Schillers Glocke im Polnischen neu; – und 
läutet mit melodischerem Klang,// Als der Meister der Vorlage, mit ihr zur Arbeit!// Dann stürzt er 
sich wieder mit dem »Taucher« für den Becher in die Tiefe;// In der »Bürgschaft« bekämpft er Flut, 
Räuber und Durst,// Und im »Handschuh« rügt er den Blick des Tigers.// Schließlich verliert er mit 
»Resignation« die »Ideale«// Singt »An die Freude« voll Lob für Gott!// So hatte er allen gezeigt, was 
die polnische Sprache ist,// Und hatte Vorurteil, Verachtung und Nachrede besiegt [...]“.
39 Das gesamte Motto bzw. die ganze Widmung umfasst in diesem Band acht Zeilen, zu den vier 
hier zitierten kommen noch vier weitere hinzu. S. dazu im weiteren Verlauf dieses Abschnitts.
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entspricht. Anders als es heute oft der Fall ist, bestand diese Aufgabe für sie 
beide nicht mehr darin, einen an sich unverständlichen fremdsprachigen Text 
prinzipiell zugänglich zu machen, sondern den Beweis dafür zu erbringen, dass 
die eigene Sprache dazu fähig ist, ein literarisch und philosophisch anspruchs-
volles Original mithilfe der eigenen Wörter und Begriffe zum Ausdruck zu 
bringen (vgl. dazu genauer: 6.1).

Wie lässt sich nun, anknüpfend an das oben angeführte Zitat aus Pie-
trusińskis Gedicht, in dem einige Titel schon genannt wurden, ein systemati-
scher Überblick über Kamińskis Schiller-Übersetzungen gewinnen? Um die 
nachfolgende Darstellung übersichtlicher zu machen, werden diese in zwei 
größere Gruppen unterteilt: erstens in die Übersetzungen lyrischer Werke und 
anschließend in jene der Theaterstücke.

Kamińskis erste Übersetzungen von Schiller erschienen 1816 in der 
Zeitschrift „Pamiętnik Lwowski“, beginnend mit den Balladen Die Bürgschaft 
(Rękoymia)40 und Der Taucher (Nurek) im Februar- bzw. Märzheft, danach 
folgte das Gedicht Die Ideale (Ideały) im Juni (Szyller 1816a, 1816b und 1816c). 
Nach Angaben von Lasocka (1967b, 58) wurden die beiden Balladen am 9. Juni 
1816 auf der Bühne des Lemberger Theaters deklamiert, was Wasylewski etwas 
genauer beschreibt:

Szczególnie upodobał sobie Jan Nepomucen recytację ballad i poema-
tów Szyllerowskich, przez się tłumaczonych, które oryginalnie insce-
nizował. Pan dyrektor, we frak przyodziany, stawał przed rampą, 
deklamując z patosem np. „Pieśń o dzwonie“, a na scenie „z deklamacją 
połączone było naoczne przedstawienie lania dzwonu“. Czasem znowu 
romantyk poda rękę przedsiębiorcy i ułożą wspólnie spektakl rozczula-
jący, jak owo widowisko w dniu 9. czerwca 1816 z programem następu-
jącym: 1. Wielka symfonja, bitwę wyrażająca. 2. Deklamacja „Rękojmji“ 
i „Nurka“, poematów Szyllera. 3. Tableau: „Apollo i Muzy na górze Par-
nasu, otoczeni najznakomitszymi rymotwórcami“. 4. „Indyk, nadziany 
dukatami“, komedjo-opera... (Wasylewski 1921, 59)41.

40 Lasocka zufolge (1967b, 58) befindet sich die Handschrift dieser Übersetzung Kamińskis heute 
in der Jagiellonen-Bibliothek.
41 „Besonderen Gefallen fand Jan Nepomucen an der Rezitation von Balladen und Gedichten 
Schillers, die er selbst übersetzt hatte und die er originell inszenierte. Der Herr Direktor stand, in 
einen Frack gekleidet vor der Rampe und deklamierte mit Pathos z. B. ,Das Lied von der Glocke‘, 
während auf der ,Bühne zusammen mit der Deklamation das Gießen einer Glocke für alle 
sichtbar dargestellt wurde‘. Manchmal wieder reicht der Romantiker dem Unternehmer die Hand 
und beide stellen ein rührendes Spektakel zusammen, so wie jene Vorstellung vom 9. Juni 1816 
mit folgendem Programm: 1. Große Symphonie, eine Schlacht ausdrückend. 2.  Deklamation 
,Die Bürgschaft‘ und ,Der Taucher‘, Gedichte von Schiller. 3. Tableau: ,Apollo und die Musen 
auf dem Berg Parnass, umgeben von den herausragendsten Reimkünstlern‘. 4. ,Der mit Dukaten 
gefüllte Truthahn‘, eine komische Oper...“. Dass während der Deklamation der Glocke im hinteren 
Bühnenteil tatsächlich das Gießen einer Glocke dargestellt wurde, berichtet auch Pietrusiński 
(1851, 358).
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Der Unternehmer Kamiński setzte also die in Lemberg sehr populäre komi-
sche Oper Der mit Dukaten gefüllte Truthahn, die auf eine französische Vorlage 
von Charles Antoine Guillaume Pigault-Lebrun und Jean-Baptiste Radet mit 
dem Titel La bonne aubaine (wörtl. Das gefundene Fressen) zurückgeht (TLw ID 
10818), auf den Spielplan, um das vielleicht geringere Interesse, das das Publi-
kum insbesondere den Positionen 2 und 3 entgegenbrachte, zu rekomponsieren. 
Der Romantiker Kamiński hingegen sorgte mit seiner pathetischen Schiller- 
Rezitation für die emotionale und künstlerische Ausgestaltung des Abends.

1818 folgte Das Lied von der Glocke, das im selben Jahr sowohl in der 
Februar-Nummer von „Pamiętnik Lwowski“ (Szyller 1818a) als auch als eige-
nes Bändchen mit 16 Seiten in der Lemberger Druckerei von Józef Sznayder 
veröffentlicht wurde (Szyller 1818b). Wieder zwei Jahre später, 1820, erschien 
Kamińskis erster Band mit seinen Schiller-Übersetzungen, verlegt vom Lem-
berger Buchhändler Karol Wild (Szyller 1820)42. Diese zweisprachige Ausgabe 
mit dem Titel Ballady i pieśni (Balladen und Gedichte) enthält alle bislang ver-
öffentlichten Übersetzungen (Rękoymia, Nurek, Ideały sowie Pieśń o dzwonie).

Wie erwähnt ist diesem Band eine Widmung An die polnische Jugend 
vorangestellt, die im Unterschied zu der von Pietrusiński zitierten Version hier 
allerdings acht Zeilen umfasst. Neben den ersten vier, in denen die polnische 
Jugend mit Nachdruck dazu aufgefordert wird, sich mit der eigenen Sprache 
zu beschäftigen, folgen noch weitere vier Zeilen, die generell dazu anregen, das 
Eigene zu schätzen und nicht blind das Fremde hochzuhalten. Zur besseren 
Orientierung sei hier die vollständige Fassung dieser Widmung zitiert, mit im 
Unterschied zu Pietrusiński leicht veränderter Interpunktion:

Ucz się ojców twych języka,
On myśl każdą wydać zdolny,
Gnie się, dźwięczy, grzmi, przenika,
Jasny, śmiały; bo jest wolny!
Okaż wzgardę próżney dumie,
Co się obcym chełpić umie,
A własnego zwroty, cienie,
Miewać zwykła w małey cenie! (Kamiński, zit. n.: Szyller 1820, 5)43.

42 Lasocka spricht in ihrer Kamiński-Bibliographie davon (1967b, 58), dass diese Ausgabe zum 
ersten Mal bereits 1818 in einem Lemberger Verlag veröffentlicht worden sei, was sich jedoch 
anhand der anderen Bibliographien, die für diese Arbeit benutzt wurden, sowie durch die 
Kataloge größerer Bibliotheken nicht bestätigen ließ.
43 „Lern’ die Sprache deiner Väter!// Sie ist fähig jeden Gedanken auszudrücken;// Biegt sich, 
tönt, donnert und dringt durch,// Hell und kühn, da sie frei ist!// Zeig Verachtung dem eitlen 
Stolze,// Der sich mit dem Fremden zu brüsten weiß,// Aber die Wendungen und Schattierungen 
des Eigenen,// Gewöhnlich nur zum kleinen Preis hat“.
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Einige Jahre später wurde diese Widmung im Band Przekłady i ulotne wiersze 
noch einmal abgedruckt (Kamiński 1828a, 121), allerdings nicht zur Gänze, 
sondern nur die ersten vier Verse, so wie es in Pietrusińskis Gedicht Czyli 
pamiętasz? der Fall war. Es ist schwer zu sagen, was der Grund dafür gewesen 
sein könnte, weshalb die Widmung nicht in voller Länge in den Band aufge-
nommen wurde44.

Der Schiller-Band von 1820 enthält noch ein weiteres Motto. Es sind 
dies zwei Zeilen aus der polnischen Übersetzung von Jacques Delilles Der Land-
mann oder die französischen Georgiken, deren Autor der aufklärerische Dichter 
Alojzy Feliński war. Sie lauten: „Wróciszli w ścian domowych milczące ustro-
nie// Miley i użyteczniey spoczniesz na Muz łonie“ (zit. n. Szyller 1820, 4)45. 
Kann dieser Satz im Einklang mit der Widmung An die polnische Jugend ver-
standen werden, was gleichzeitig ja auch Kamińskis Auffassung von der Über-
setzung entsprechen würde? Wenn ja, dann hieße das, dass die Kunst für einen 
angenehmer und nützlicher ist, wenn sie in der eigenen, heimisch-häuslichen 
Abgeschiedenheit genossen wird. So ausgelegt, lässt sich der Zweizeiler durch-
aus als Motto für einen Band verstehen, in dem Schiller eben in der eigenen, der 
polnischen Sprache, also zuhause, gelesen werden kann.

Dass Kamińskis zweisprachiger Band mit Schillers Balladen und 
Gedichten in Lemberg um 1820 eine besondere Neuerscheinung war, zeigt 
eine Ankündigung des Verlegers Karol Wild in der Novembernummer von 
„Pszczoła Polska“. Diese Zeitschrift wurden ebenfalls von Wild herausgegeben 
und wie erwähnt von Chłędowski redigiert. Die angesprochene Ankündigung 
(vgl. nachstehend: Doniesienie o nowym dziele 1820, o. S.) umfasst rund zwei 
Druckseiten und wurde offenbar als loses Beiblatt der Zeitschrift beigelegt, 
weshalb sie keine eigene Paginierung besitzt. Nachdem auf das „schöne hol-
ländische Papier“ und das „verzierte Titelblatt“ hingewiesen wurde, werden 
die Vorzüge von Schillers Lyrik und ihrer polnischen Übersetzung gelobt, was 
im Falle Kamińskis, so heißt es, aber eigentlich gar nicht notwendig sei. Im 
Bewusstsein der Schönheiten von Schillers Poesie sowie der Schwierigkeiten, 
sie zu übertragen, hätten sich zwar viele bei der Überwindung letzterer verdient 
gemacht, doch es sei Kamiński, dem in dieser Hinsicht der absolute Vorrang 
gebühre. Seine vorbildliche Übersetzung zeige nicht nur die Eigenheiten der 

44 Ein weiterer Abdruck, erneut nur der ersten vier Zeilen erfolgte schließlich bei Hertz 
(1959-79, I/504).
45 Wörtlich etwa: „Zurückgekehrt in die schweigende Abgeschiedenheit der häuslichen Wände// 
Ruhest du angenehmer und nützlicher im Schoße der Musen“.
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(polnischen) Muttersprache, sondern erhalte Geist und Schönheit des Origi-
nals, nicht zuletzt durch ihre liebreizenden und glatten Verse, die voll von Leben 
seien und die Vorstellung vom Schönen mehrfach steigerten. In dieser Kurz-
beschreibung von Kamińskis Schiller-Übersetzungen werden zwei Aspekte 
genannt, die in Rezensionen und Bewertungen, von denen weiter unten die 
Rede sein wird, immer wieder eine Rolle spielen: Dass es ihm nämlich zum 
einen gelungen sei, die Wirkungskraft von Schillers Lyrik in der Übersetzung 
zu erhalten und zum anderen, dass er dafür einen adäquaten sprachlichen Aus-
druck im Polnischen gefunden habe.

Zwei weitere Übersetzungen Kamińskis wurden 1822, also erneut im 
Abstand von zwei Jahren, in „Rozmaitości“ veröffentlicht: erstens ein Sechszei-
ler mit dem Titel Życie bogów (wörtl.: Das Leben der Götter), bei dem nicht 
ganz klar ist, auf welchem Original Kamińskis Übersetzung beruht, obwohl ein 
Untertitel eindeutig darauf hinweist (Szyller 1822a, 127), dass es sich um eine 
Schiller-Übersetzung handelt. Möglich wäre daher dessen Gedicht Die Götter 
Griechenlandes, wobei die polnische Fassung in diesem Falle sowohl formal 
als auch inhaltlich aber als sehr frei zu betrachten wäre. Außerdem umfassen 
die Strophen von Schillers Original jeweils acht Verse, was ebenfalls gegen Die 
Götter Griechenlands als mögliche Vorlage für Kamińskis Sechszeiler spricht46. 
In „Rozmaitości“ wurde dieser zusammen mit anderen, von Kamiński selbst 
verfassten Gedichten abgedruckt, und wie ein einleitender redaktioneller Kom-
mentar verrät (ebd.), waren dies Arbeiten, die Kamiński schon seit längerer 
Zeit fertig hatte. Zweitens folgte einige Monate später die Übersetzung von Der 
Handschuh, die auf der Titelseite von „Rozmaitości“ gedruckt wurde. Im Unter-
titel wird diese Ballade als „powiastka“ bezeichnet (vgl. Szyller 1822b, 589), 
womit in Polnischen eigentlich eine kurze, philosophische Erzählung bzw. eine 
Erzählung mit einer moralischen Aussage gemeint ist.

Im Jahre 1824 erschien, also wieder nach zwei Jahren und erneut in 
„Rozmaitości“, zum ersten Mal Kamińskis Übersetzung von Schillers Gedicht 
An die Freude (Hymn do radości; wörtl. Hymne an die Freude). Sehr interes-
sant ist das dem Abdruck vorangestellte Gedicht Do Jana.... (An Jan....), in dem 
es um die Übertragung von An die Freude aus der Sicht des Übersetzers geht. 
Aus diesem Grund kommt als Autor wohl nur Kamiński infrage, obwohl das 
Gedicht namentlich nicht gekennzeichnet ist. Unklar ist aber leider, wer sich 
hinter dem im Titel angesprochenen „Jan“ verbirgt, d. h. an wen genau sich 

46 Eine polnische Übersetzung von Die Götter Griechenlands fertigte übrigens Walenty 
Chłędowski an (vgl. 5.2.1).
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Kamiński im Zusammenhang mit dieser Übersetzung richtet. Die ersten beiden 
Zeilen verraten den offensichtlichen Grund, warum er sich zur Übersetzung 
von An die Freude entschlossen hatte, wenn es heißt: „Chciałeś Janie – czynię 
zadość:// Ślę ci piosnkę [sic!], zwaną Radość“, und etwas später folgt noch der 
Vers: „Uiściłem przyrzeczenie“ (Kamiński 1824, 381)47. Es scheint also einen 
„Jan“ gegeben zu haben, der Kamiński ermunterte, An die Freude zu überset-
zen, weshalb es umso interessanter wäre, dessen genaue Identität zu kennen. 
Zugleich dürfte es sich um eine Art Herausforderung gehandelt haben, ähnlich 
wie jene, von der oben die Rede war, als Kamiński mit seinen Schiller-Überset-
zungen der Meinung entgegentrat, es sei unmöglich ihn auf Polnisch wiederzu-
geben. So lassen sich nämlich die weiteren Zeilen des Gedichtes verstehen, in 
denen Kamiński um ein gerechtes Urteil über seine Übersetzung bittet, ange-
sichts der großen Schwierigkeiten, die Schiller in dieser Hinsicht bereitet:

Jako sędzia miey sumienie,
Niech cię uymie prawda szczera:
Trudno wyrwać dąb Szyllera!
Trzyma on się zbyt zaciekło,
Szczyt mnknie w niebo – korzeń w piekło!
Skarbów iego strzegą smoki.
Z nim się puścić w lot wysoki,
Jestto losu chcieć Ikara,
Za śmiałością chodzi kara. –
Jeślim przeniósł choć w połowie,
Dziękuy, dziękuy – oyców mowie (ebd.)48.

Obwohl Kamiński diese Zeilen schrieb, nachdem er schon fast zehn Jahre zuvor 
als Übersetzer von Schillers Lyrik erstmals an die Öffentlichkeit getreten war, 
scheint er es immer noch als Ikarus-Flug zu betrachten, will man sich in dessen 
Höhen begeben, eine Kühnheit, die eigentlich nur bestraft werden kann. In den 
letzten beiden zitierten Versen findet sich eine weitere Parallele zu den früheren 
Ausführungen über Kamińskis Motivation, Schiller zu übersetzen, und zwar in 
Bezug auf die Ausdrucksfähigkeit des Polnischen: Wenn es ihm also, schreibt er 
in Do Jana...., zumindest zur Hälfte gelungen sei, Schillers Original zu überset-
zen, dann sei dafür vor allem der polnischen Sprache zu danken.

47 „Jan, du wolltest – dem tue ich Genüge:// Ich schicke dir ein Lied, das Freude genannt wird“ 
sowie: „Ich hielt das (oder: mein) Versprechen“.
48 „Hab als Richter ein Gewissen,// Möge dich die ganze Wahrheit erfassen:// Schwer ist die 
Schillersche Eiche herauszureißen!// Hält sie sich doch allzu verbissen,// Der Gipfel geht in den 
Himmel über – die Wurzeln in die Hölle!// Seine Schätze werden von Drachen bewacht.// Sich 
mit ihm auf einen hohen Flug zu begeben,// Heißt das Schicksal Ikarus’ zu wollen,// Auf die 
Kühnheit folgt die Strafe. –// Wenn ich ihn nur zur Hälfte übertrug,// Dann sag Dank, sag Dank 
– der Sprache der Väter“.
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Mehrere von Kamińskis Schiller-Übersetzungen wurden 1828 im Band 
Przekłady i ulotne wiersze veröffentlicht. Er enthält Die Bürgschaft, Der Taucher, 
Die Ideale sowie Das Lied von der Glocke (zum dritten Mal nach 1816, 1818 und 
1820) sowie Życie Bogów49, Der Handschuh und An die Freude (zum zweiten 
Mal nach 1822 bzw. 1824). Neu hinzugekommen sind die Übersetzungen des 
Gedichtes Resignation (Rezygnacya) sowie eines Fragmentes aus Schillers Tragö-
die Don Carlos, in diesem Fall sind es die ersten beiden Szenen des ersten Aktes.

Wie viele andere von Kamińskis Buchveröffentlichungen, ist der Band 
Przekłady i ulotne wiersze einer bestimmten Person gewidmet, in diesem Fall 
ist es Wincenty Kopystyński: „W znak szczególnego poważenia, iako Miło-
śnikowi literatury oyczystey“50, lautet diese Zueignung. Beide verband zeitle-
bens, wie Władysław Zawadzki in seinem Vorwort zum Band mit Kopystyńskis 
Racine-Übersetzungen zu berichten weiß (im Folgenden: 1859, V), seit ihrer 
Jugend eine tiefe Freundschaft, weshalb sie sich in literarischen und wissen-
schaftlichen Fragen gegenseitig berieten und unterstützten. Dass also Kamiński 
den Band mit seinen Übersetzungen ausgerechnet Kopystyński widmete, kann 
vor diesem Hintergrund als Dank und Anerkennung für die Hilfe verstanden 
werden, die er von seinem Freund in diesem Bereich erhalten hatte. Wie wich-
tig nämlich Kopystyński für Kamiński war, zeigt auch, dass er ihm später sein 
theoretisch-reflektives Gedicht über das Wesen der Übersetzung O tłómaczeniu 
(Über die Übersetzung) zueignete, das im Abschnitt 6.1 beschrieben wird. Ein 
anderer Beleg für ihre Freundschaft ist schließlich die Tatsache, dass Kopystyński 
Kamiński und sein Theater mehrfach finanziell unterstützte (Lasocka 1967a, 57).

Kamińskis Übersetzungen von Schillers Lyrik wurden in zwei Texten 
von zeitgenössischen Autoren näher besprochen. Dazu gehört als erstes die 
Rezension des Bandes Ballady i pieśni von 1820 in der Warschauer „Gazeta Lite-
racka“. Sie ist unterzeichnet mit A. C., was mit ziemlicher Sicherheit auf Adam 
Chłędowski als Autor schließen lässt, der damals Redakteur dieser Zeitschrift 
war (Śniadecki 1985/1986, 6). Wahrscheinlich kannte er Kamińskis Überset-
zungen von Schillers Balladen und Gedichten aber schon aus Lemberg, da diese 
ursprünglich in „Pamiętnik Lwowski“ erschienen waren, für den Chłędowski ja 
auch einige Zeit – so wie sein Bruder Walenty – als Redakteur tätig war51.

49 Wie zuvor erwähnt, ist die deutsche Vorlage hier nicht ermittelbar, daher wird im Unterschied 
zu den anderen Werken der polnische Titel genannt.
50 „Als Zeichen der besonderen Hochachtung, als einem Liebhaber der vaterländischen Literatur“.
51 Genau gesprochen, wurden einige von Kamińskis Schiller-Übersetzungen noch bevor Adam 
Chłędowski Redakteur von „Pamiętnik Lwowski“ wurde, gedruckt. Dies ist aber kein Argument 
dafür, dass er Kamińskis Übersetzungen nicht doch kannte.
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Teilweise geht Chłędowski mit den vier Übersetzungen, die der Band 
enthält und die er der Reihe nach bespricht, sehr hart ins Gericht. Er wirft 
Kamiński vor (vgl. im Folgenden: A. Chłędowski 1821, 49/385-386 und 52/409-
410), dass seine Übersetzungen zu weit vom Original entfernt seien und dass 
er manche Gedanken Schillers verändere. Bei diesem gebe es keine schwachen 
oder leeren Wörter, bei Kamiński hingegen bemängelt Chłędowski, dass er an 
manchen Stellen nicht jene Begriffe verwende, die der jeweiligen dargestell-
ten Situation am besten entsprechen würden oder dass er die Übersetzung im 
Vergleich zum Original zu stark erweitere, indem er Eigenes hinzufüge. Dazu 
kämen vor allem beim Taucher und bei der Bürgschaft unmotivierte Auslassun-
gen wichtiger Gedanken des Originals sowie inhaltliche Fehler in den Fällen, 
wenn Kamiński im Polnischen einen Begriff wählt, der dem deutschen Original 
nicht entspricht. All diese Beispiele, die Chłędowski mit mehreren Textstellen 
belegt, zeigen seiner Meinung nach deutlich, dass die polnischen Fassungen die-
ser beiden Balladen nicht als gut bezeichnet werden können. Den Grund dafür, 
warum Kamińskis Übersetzungen so viele Mängel aufweisen, sieht Chłędowski 
darin, dass sich dieser zu sehr an der Form sowie an Rhythmus und Metrik des 
Originals festgeklammert habe, was bei Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
Polnische die Aufgabe unnötig erschwere.

Trotz aller aufgezeigten Mängel findet Chłędowski Kamińskis Überset-
zungen andererseits in vieler Hinsicht durchaus gelungen und bezeichnet z. B. 
jene von Das Lied von der Glocke als „stark und schön“ („mocny i piękny“)52. 
Und um den glatten und angenehmen Versfluss zu zeigen, zitiert er in diesem 
Fall auch ein längeres Fragment aus Kamińskis Übersetzung. Zwar gebe es, wie 
bei den beiden zuvor genannten Balladen, einige – wenn auch nicht so viele – 
Schwachstellen, doch würden sie den positiven Eindruck nicht trüben. Am bes-
ten findet Chłędowski aber die Übersetzung von Die Ideale: Diese sei es wert, 
gelobt zu werden, und zwar dank ihrer Treue sowie dank dem flüssigen Vers. 
Nur geringe Mängel seien erkennbar, die aber angesichts der zahlreichen Vor-
züge nicht der Rede wert seien53. Außerdem – und das schreibt Chłędowski am 

52 Wenig begeistert von dieser Übersetzung Kamińskis war aber Aleksander Fredro, was er in 
einem satirischen Vierzeiler so ausdrückte: „Dzwon ten nowo przelany, acz razi nam ucho,// 
Oznajmia modłów godzinę,// Za naszego więc mistrza westchnijmy ze skruchą:// Boże, odpuść mu 
winę!“ (zit. n. Lasocka 2001, 208 – „Diese neu gegossene Glocke, obwohl sie unser Ohr beleidigt,// 
Verkündet die Stunde der Gebete,// Für unseren Meister seufzen wir daher mit Reue:// Gott, 
vergib ihm seine Schuld). Es sei an dieser Stelle außerdem an die kritische Meinung von Fredros 
Bruder Maksymilian zu Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie erinnert, die in 5.1.3 zitiert wurde.
53 Chłędowski verwendet (1821, 52/410) zur Illustration dieses Gedankens ein Zitat aus der 
Dichtkunst von Horaz, wovon weiter unten im Zusammenhang mit der Besprechung der 
Übersetzung von Wallensteins Lager (Nowe dzieła polskie 1833) noch die Rede sein wird.
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Beginn seines Textes – sei Kamińskis Bemühen, sich durch die Schiller-Über-
setzungen als Dichter (und auch als Übersetzer?) literarisch zu entwickeln 
(„zglębić swóy przedmiot... iako poetę“), ein nicht alltäglicher Vorteil, vor allem 
in einer Zeit, in der die meisten Autoren nur nichtssagende, wohlklingende 
Gedichte verfassten.

Obwohl Chłędowski Kamińskis Schiller-Übersetzungen somit auch 
positive Seiten abzugewinnen vermag, verlieren die zahlreichen und substan-
ziellen Kritikpunkte, die er an ihnen äußert, dadurch nicht ihre Aussagekraft. 
Auffallend ist aber auch, dass er vor dem Hintergrund anderer Meinungen 
zu Kamińskis Schiller-Übersetzungen damit eher allein dasteht. In der Regel 
konnten Kamińskis Zeitgenossen diesen Übersetzungen nämlich viel Positi-
ves abgewinnen und auch wenn mancherorts Vorbehalte gegenüber einzelnen 
translatorischen Lösungen Kamińskis geäußert werden (interessanterweise oft 
zu ähnlichen Aspekten wie es Chłędowski tat), überwiegt insgesamt dennoch 
stets ein positiver Gesamteindruck. Wie lange Chłędowskis Kritik in der Bewer-
tung von Kamińskis Schiller-Übersetzungen noch präsent war, zeigt, dass der 
anonyme Rezensent, der über zehn Jahre später die erste von Kamińskis Wal-
lenstein-Übersetzungen besprechen sollte, explizit darauf Bezug nimmt und 
Chłędowskis Urteil als „streng und weniger richtig“ („surowy a mniej słuszny“) 
bezeichnet (Nowe dzieła polskie 1833, 80).

Der zweite zeitgenössische Text, der sich mit Kamińskis Übersetzungen 
von Schillers Lyrik beschäftigt, stammt von Aleksander Batowski und ist kon-
kret der polnischen Version des Gedichts Die Ideale gewidmet. Obwohl es sich 
also um eine Übersetzung handelt, die Kamiński erstmals schon 1816 veröf-
fentlicht hatte, druckte Batowski seinen Text erst 1831 in der wissenschaftlichen 
Zeitschrift des Lemberger Ossolineums. Er kommt darin, trotz mancher Vor-
behalte, insgesamt ebenfalls zu einem positiven Urteil über Kamińskis Überset-
zung. Wie in 4.2.3 gezeigt, war Batowski eng mit Baworowski befreundet und 
spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau seiner Bibliothek. Nicht belegt ist, ob sich 
auch Kamiński und Batowski persönlich kannten, allerdings kann davon wohl 
ausgegangen werden, da das literarisch-kulturelle Milieu Lembergs in der Zeit 
zwischen dem Wiener Kongress und der Märzrevolution wohl nicht allzu groß 
gewesen sein dürfte. Von den Lebensdaten her steht der 1799 geborene Batow-
ski auf jeden Fall ungefähr in der Mitte zwischen Kamiński und Baworowski.

Batowskis Kritik betrifft interessanterweise jene Übersetzung eines 
Schiller-Gedichts von Kamiński, die Adam Chłędowski als die gelungenste 
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bezeichnete und bei der er keine größeren Mängel feststellte. Bevor sich Batow-
ski aber dem Gedicht Die Ideale zuwendet, kommt er auf Das Lied von der Glocke 
zu sprechen, über dessen Übersetzung er sich fast schon enthusiastisch äußert: 
Bei der Glocke habe Kamiński bewiesen, schreibt Batowski (1831b, 86-87), dass 
es nicht ausreichend sei, die fremde Sprache zu kennen und zu verstehen, son-
dern man müsse sich außerdem im Geiste denselben Gedanken zuwenden, sie 
erraten können, alle Elemente des poetischen Werkes bis zum Grunde aus-
nutzen, das große Genie, dessen Schöpfungen übertragen werden, erforschen 
und schließlich selbst Dichter genug sein, damit dank flüssigem Stil und guter 
und klassischer Kenntnis der Muttersprache die Übersetzung dem Original um 
nichts nachstehe. Es sei daran erinnert, dass ja auch Chłędowski die Überset-
zung von Das Lied von der Glocke insgesamt positiv bewertete, wenngleich er 
nicht so begeistert von ihr war, wie Batowski. Da seine Kritik an Kamińskis 
Übersetzung von Die Ideale vom Autor dieser Arbeit bereits in einem eigenen 
Aufsatz ausführlich beschrieben wurde, seien an dieser Stelle nur ihre wichtigs-
ten Aspekte kurz zusammengefasst, die für die vorliegende Darstellung wichtig 
sind. Für weitere Details und Beispiele muss daher auf den angeprochenen Auf-
satz verwiesen werden (vgl. Eberharter 2017b, insb. 111-118).

Generell will Batowski nicht verschweigen, dass in mehrfacher Hinsicht 
Vorbehalte gegenüber der polnischen Fassung von Die Ideale geäußert werden 
könnten. Doch anders als Chłędowski bemüht er sich schon zu Beginn des Tex-
tes, seine Kritik etwas zu relativieren, indem er nachdrücklich auf die für ihn 
großen Verdienste Kamińskis als polnischer Schiller-Übersetzer verweist und 
deshalb darauf hofft, den Übersetzer durch die von ihm aufgezeigten Mängel 
nicht zu verärgern. Diese Mängel stimmen in vieler Hinsicht mit jenen über-
ein, die Chłędowski aufgezeigt hatte: Sie beziehen sich etwa auf die Wortwahl 
und den zu häufigen Einsatz von Neologismen54 oder Fremdwörtern, die von 
Kamiński in der Übersetzung vorgenommenen semantischen Erweiterungen 
in Bezug auf das Original und vor allem seine oft zu übertriebene, unnatürliche 

54 In einem solchen Fall stimmt Batowski aber Kamińskis Lösung zu, und zwar wenn es um den 
Titel von Schillers Gedicht Die Ideale geht. Das Polnische kannte nämlich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts den Begriff „das Ideal“ in seiner heutigen Bedeutung als etwas Vollkommenes, 
nach dem man mit aller Kraft strebt, noch nicht. So führt etwa das zu Beginn des Jahrhunderts 
entstandene Wörterbuch von Samuel Bogusław Linde keinen entsprechenden Begriff an – auf 
„idea“ folgt gleich „identyczność“ (Linde 1808, 872). Kamiński entschloss sich bereits 1816, bei 
seiner ersten Übersetzung von Schillers Gedicht, für den auf die griechisch-lateinische Urform 
zurückgehenden Neologismus „ideały“. In einer Fußnote bemühte er sich jedoch (vgl. Szyller 
1816c, 172), diesen gegenüber den polnischen Begriffen „marzenie“ (dt. etwa „Träumerei“) bzw. 
„urojenie“ („Wunschvorstellung“) abzugrenzen: diese seien, so Kamiński, lediglich ein Schatten 
der Bedeutung von „Ideal“, das – so wörtlich – eher die helle und vollkommene Schöpfung einer 
feurigen Vorstellung bezeichne.
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und daher schwer verständliche Sprache, die aus einem zu starken Ausdruck 
resultiere. Manches davon sei nach Meinung Batowskis auch auf ein falsches 
oder uneigentliches Verständnis des Originals zurückzuführen, ein Vorwurf, 
den in ähnlicher Form Chłędowski ebenfalls schon geäußert hatte. Häufig 
bedauert Batowski daher, dass in der Übersetzung die Schönheit, Natürlichkeit 
oder Einfachheit von Schillers Gedicht verloren geht. Doch wie schon in der 
Einleitung zu seiner Kritik, ist Batowski auch an deren Ende darum bemüht, 
insgesamt keinen allzu negativen Eindruck hinsichtlich der Übersetzung ent-
stehen zu lassen. Er lobt daher zugleich viele von Kamińskis übersetzerischen 
Lösungen, meint, manches hätte nicht besser wiedergegeben werden können, 
anderes wiederum sei wunderbar übertragen worden und weise die Charak-
teristik des Originals auf. Die ideale Übersetzung beruht für Batowski darauf, 
weniger im eigentlichen Sinne zu übersetzen, als das Original übersetzend 
nachzuahmen. Er begreift – wie übrigens Kamiński auch – die Übersetzung als 
schöpferische Leistung im Rahmen der Zielkultur, ihrer Sprache und Literatur. 
Und wer, fragt Batowski (1831b, 87) rhetorisch am Ende seiner Kritik, habe 
sich unter den Schiller-Übersetzern mehr um die polnische Literatur verdient 
gemacht als Kamiński? Dadurch überwiegt also eindeutig eine positive Bewer-
tung von Kamińskis Übersetzung, anders als es zuvor bei Chłędowski der Fall 
war, bei dem die Kritik doch eher leicht im Vordergrund stand.

Neben den Übersetzungen von Gedichten und Balladen übertrug 
Kamiński außerdem sieben Theaterstücke von Schiller. Nicht eingerechnet ist 
dabei dessen Macbeth-Bearbeitung – wie im Zusammenhang mit Shakespeare 
erwähnt, käme sie als Vorlage für die Lemberger Aufführungen des Stückes 
infrage, wofür es allerdings keinen endgültigen Beweis gibt. Es ist aufgrund 
der vorliegenden Quellen außerdem nicht immer ganz eindeutig zu ermitteln, 
wann genau Kamiński ein bestimmtes Stück von Schiller übersetzte. Es ist aber 
wahrscheinlich, dass den Anfang eines der bekanntesten Dramen Schillers 
machte, das gleichermaßen in Lemberg sehr populär war: Die Räuber, gespielt 
als Zbójcy, czyli upadek domu hrabiego Moor (Die Räuber oder der Fall des Hau-
ses des Grafen Moor): Unter der Direktion Kamińskis wurde es zwischen 1817 
und 1841 ingesamt 15-mal inszeniert (TLw ID 3162). Unklar ist jedoch der Zeit-
punkt, zu dem Kamińskis Übersetzung entstand. Als zweites Stück folgte Kabale 
und Liebe (Intryga i miłość), das zwischen 1818 und 1837 neunmal am Lember-
ger Theater gespielt wurde (TLw ID 3142). Die Übersetzerschaft Kamińskis ist 
in diesem Fall allerdings mit einem (kleinen) Fragezeichen zu versehen: Zwar 
nennen Bernacki (1911, 54) und Lasocka (1967a, 325) Kamiński bei Kabale und 
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Liebe als den Übersetzer, was durch die Datenbank zum Lemberger Theater 
aber nicht bestätigt wird, wo überhaupt kein Übersetzer verzeichnet ist (TLw 
ID 3142). Völlig überraschend ist hingegen die Angabe, die der Rezensent des 
Stückes von „Rozmaitości“ macht, wenn er nämlich davon spricht, dass die pol-
nische Fassung nicht aufgrund von Schillers Original entstanden sei, sondern 
aufgrund der französischen Übersetzung des Stückes von Jean-Henri-Ferdin-
and Lamartelière (Teatr we Lwowie 1821b, 44). Zwar war 1819 im Wiener Verlag 
Schrämbl tatsächlich eine französische Ausgabe von Schillers Dramen erschie-
nen, sollte aber Kamiński tatsächlich der Autor der in Lemberg gespielten pol-
nischen Bühnenfassung sein (wofür es immerhin zwei Quellen gibt), so scheint 
es doch ausgeschlossen, dass er Schiller aus dem Französischen übersetzte. 
Allein schon deshalb, da er im Unterschied zum Deutschen ja kaum Franzö-
sisch sprach.

Als drittes Stück von Schiller übersetzte Kamiński die Tragödie Don 
Carlos (Don Karlos), die jedoch nur eine Aufführung 1828 erlebte, eine zweite 
im Jahre 1829 wäre möglich, ist aber nicht ausreichend belegt (Lasocka 1967a, 
312 und TLw ID 3122). Wie oben erwähnt, druckte Kamiński ein Fragment 
der Don-Carlos-Übersetzung in seinem Band Przekłady i ulotne wierszy ab 
(Kamiński 1828a, 62-86)55.

Die 1830er-Jahre standen für Kamiński als Schiller-Übersetzer im Zei-
chen der Wallenstein-Trilogie, die er zur Gänze ins Polnische übertrug. Jedoch 
lässt sich nur eine einzige Aufführung eines der drei Stücke für die Zeit bele-
gen, in der Kamiński das Lemberger Theater leitete: Am 12. Juli 1841 wurde 
der dritte Teil Wallensteins Tod (Śmierć Wallensztajna) gespielt (Lasocka 1976a, 
370, TLw ID 3157)56. Dafür erschienen die Übersetzungen aller drei Teile in 
Buchform, zum Teil sogar wiederholt innerhalb von wenigen Jahren. Vor dem 
Hintergrund der bisherigen Bemerkungen ist Wallenstein daher in zweifacher 
Hinsicht untypisch: zum einen, da die Stücke so gut wie gar nicht gespielt wur-
den und zum anderen, da ja generell nur sehr wenige Übersetzungen Kamińskis 
auch im Druck erschienen. Vielleicht wollte er mit der polnischen Fassung des 
Wallenstein daher eher ein Lesedrama liefern, möglich wäre aber auch, dass er 
sich nicht sicher war, ob er dem Lemberger Publikum ein solches Stück zumu-
ten kann und daher von einer Inszenierung Abstand nahm. Auf jeden Fall 

55 In der Datenbank (TLw ID 3122) gibt es einen Hinweis darauf, dass Kamiński ein Fragment 
von Don Karlos schon 1820 gedruckt haben soll, was sich aber nicht bestätigen ließ.
56 Ein Manuskript von Wallensteins Tod in der Übersetzung Kamińskis befindet sich heute in 
Lemberg unter den Handschriften aus der ehemaligen Bibliothek Baworowskis (Szyller 1837a).
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handelt es sich bei dieser Trilogie um die ersten vollständigen Übersetzungen 
Kamińskis von Schiller-Dramen, die veröffentlicht wurden.

Im Jahre 1832 erschien nämlich die Übersetzung des ersten Teils Wal-
lensteins Lager unter dem Titel Wallensztajn. Poemat dramatyczny (Wallenstein. 
Ein dramatisches Gedicht). Sie war dem Grafen Ferdynand Bąkowski57 gewid-
met, als einem „Liebhaber der vaterländischen Wissenschaften und Literatur, als 
Ausdruck von Hochachtung“ („miłośnikowi nauk i literatury ojczystej, w znak 
wysokiego poważania [sic!]“ (Szyller 1832a, o. S.). Schon 1817 hatte Kamiński 
ein kurzes Fragment aus dem Prolog im Jahrbuch des Lemberger Theaters veröf-
fentlicht (Szyller 1817b). Dem folgte zwei Jahre später die Übersetzung Die Pic-
colomini (Dwaj Pikkolominiowie – Die beiden Piccolomini; Szyller 1834), deren 
Buchausgabe Wincenty Poniński h. Łodzia58 gewidmet war. Im Jahre 1837 
schließlich wurde die ganze Trilogie noch einmal in einer zweibändigen Aus-
gabe herausgebracht, dieses Mal mit einer Zueignung für Antoni Romaszkan59 
(Szyller 1837b, o. S.). Schon zuvor hatte Kamiński einzelne Fragmente aus der 
Wallenstein-Triologie veröffentlicht. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht die 
Nummer von „Rozmaitości“ vom 8. September 1832, die fast zur Gänze Schil-
lers Drama gewidmet war und zwei längere Fragmente aus Wallensteins Lager 
sowie Die beiden Piccolomini brachte (Szyller 1832b). Man habe, schreibt der 
Redakteur Michalewicz einleitend (ebd., 296), Signale erhalten, dass nur wenige 
Exemplare der bereits gedruckten Übersetzung des ersten Teils der Trilogie ver-
kauft worden seien, daher möchte man den Lesern die Gelegenheit geben, sich 
selbst ein Urteil über diese Übersetzung zu bilden. Einige Jahre später brachte 
„Rozmaitości“ zwei Fragmente aus dem ersten (vierte Szene) sowie vierten 
(erste Szene) Akt von Wallensteins Tod (vgl. Szyller 1836).

Die Übersetzungen des ersten Teils sowie der ganzen Trilogie enthalten 
neben dem Stück selbst zwei lyrische Texte, die wahrscheinlich von Kamiński 
stammen und die zu Beginn des jeweiligen Bandes abgedruckt sind: einen Vier-
zeiler sowie ein längeres Gedicht mit dem Titel Fryderyk Szyller (Szyller 1832a, 
o. S. sowie 1837b, o. S.). Beide sind zweifelsfrei als ein Beleg dafür zu verstehen, 
wie wichtig Schiller für Kamiński sowohl in persönlicher als auch in ästhetischer 

57 Leider gibt es über Bąkowski keine näheren Informationen, es dürfte sich um einen 
humanistisch interessierten Grundbesitzer aus Galizien gehandelt haben, der nach 1849 u. a. 
der Krakauer Wissenschaftlichen Gesellschaft (Towarzystwo Naukowe Krakowskie) angehörte. 
Vielleicht zählte er außerdem zu den Förderern von Kamińskis polnischem Theater in Lemberg.
58 Ebenso wenige Informationen gibt es über Poniński, der wie Bujak (1982-83) schreibt, als 
Philanthrop galt und deshalb vielleicht ebenfalls Kamiński und sein Theater finanziell unterstützte.
59 Über Romaszkan waren überhaupt keine Informationen zu finden.



2315. Das translatorische Oeuvre

Hinsicht war, was am Beginn dieses Abschnitts schon ausgeführt wurde. Sie 
können in erster Linie als eine schwärmerische Huldigung von Schillers dich-
terischem und prophetischem Genie sowie seiner elementarsten Schaffenskraft 
gelesen werden, bei der in immer neuen und kühneren Bildern versucht wird, 
sich diesen anzunähern und sie sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Mit 
Anspielung auf einzelne lyrische Werke Schillers ist etwa im Gedicht Fryderyk 
Szyller somit die Rede von „Werken wie Vulkanen“, davon, dass „die germani-
schen Musen“ mit Schiller „ihre Fesseln abschüttelten“ oder dass sich die Dich-
tungen, die sich aus feuriger Brust ergossen, wie die Stimme der Erlösung an die 
Seele schmiegten usw.60 Eingeleitet wird das Gedicht durch einige auf Deutsch 
zitierte Verse aus Goethes Epilog zu Schillers Glocke, die Kamiński vielleicht auf 
sich selbst übertragen wissen wollte und in denen es über Schiller heißt: „Und 
manche Geister, die mit ihm gerungen,// Sein gross Verdienst unwillig aner-
kannt,// Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen,// In seinem Kreise wil-
lig fest gebannt“ (ebd.).

Das letzte Stück Schillers, das Kamiński übersetzte, war Wilhelm Tell, 
das auf Polnisch den Titel Wilhelm Tell, czyli oswobodzenie Szwajcarii (Wil-
helm Tell oder die Befreiung der Schweiz) erhielt. Wie es scheint, wurde es von 
Kamiński selbst – so wie Teile seines Wallenstein – nie im Theater gespielt, in 
Lemberg sind erst für die 1860er-Jahre Aufführungen nachweisbar, dann aller-
dings in der Übersetzung von Michał Budzyński (TLw ID 3160). Dafür wurde 
Kamińskis Übersetzung des Stückes in den späteren Jahren mehrfach gedruckt 
(vgl. 5.1.7)61.

Die Aufführungen der von Kamiński übersetzten Stücke Schillers 
wurden im Lemberger Feuilleton zwar regelmäßig besprochen, in der Regel 
beschränkten sich die Rezensenten aber meist auf Fragen, die das Stück selbst 
oder eine konkrete Aufführung betreffen. Dies ist sowohl bei Die Räuber (Wykaz 
dzieł granych na Teatrze polskim we Lwowie 1819c, 511-515 sowie Wiadomości 
dla towarzyskiego pożycia 1824, 1825b und 1826f, 391, 311 und 403) als auch 
bei Kabale und Liebe (Wykaz dzieł granych na Teatrze polskim we Lwowie 1819b, 
70-72; Teatr we Lwowie 1821b, 44 sowie Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 
1825c, 320) der Fall. Bei den Besprechungen dieser beiden Stücke ist außerdem 

60 Das letzte Beispiel lautet im Original: „Z płomienniej piersi wylewane pienia// Lgnęły do 
duszy, jakby głos zbawienia!“. Sehr positiv bespricht Szyjkowski (1915, 301-302) dieses Gedicht 
und sieht darin „mit Sicherheit eine der treffendsten und schönsten Charakteristiken von 
Schillers Dramaturgie“.
61 Eine Handschrift dieser Übersetzung befindet sich heute im Ossolineum, ist aber leider nicht 
datiert (vgl. Szyller o. J.).
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bemerkenswert, dass sich die Rezensenten eingehender den bei Schiller so 
präsenten Leidenschaften, Emotionen und Gefühlen widmen, wodurch unter-
strichen wird, wie sehr Schiller in Lemberg als romantischer Autor verstanden 
wurde. Keine Rolle spielen in den Rezensionen leider Fragen, die sich auf den 
Text bzw. auf die Übersetzung der Stücke beziehen würden.

Eine gewisse Ausnahme stellen in dieser Hinsicht die Besprechungen 
von Don Karlos sowie von Wallensteins Tod dar, die die Frage der Übersetzung 
kurz streifen. Außergewöhnlich ist dabei insbesondere die Rezension von Don 
Karlos, vor allem aufgrund ihrer Länge von fast sechs Seiten. Sie beginnt zudem 
schon auf der ersten Seite von „Rozmaitości“, ist also nicht auf einer der letz-
ten Seiten abgedruckt, wie dies meist geschah. Leider ist nicht bekannt, wer 
ihr Autor war. Dieser geht zwar ebenfalls über weite Strecken seiner Bespre-
chung auf das Stück selbst ein und widmet sich der einzigen Aufführung am 
Lemberger Theater, wobei u. a. Kamiński selbst für die Verkörperung der Rolle 
von Philipp II. anerkennend erwähnt wird (Don Karlos na scenie polskiej we 
Lwowie 1829, 14). Erst bei seinem abschließenden Lob für die gesamte Auffüh-
rung kommt der Rezensent auf die seiner Meinung nach gute Übersetzung des 
Stückes, mit den ersten drei Akten in Prosa und den beiden letzten in unge-
reimten Versen, zu sprechen (ebd.). Etwas mehr Platz wird der Übersetzung in 
der Besprechung von Wallensteins Tod aus „Gazeta Lwowska“ gewidmet, deren 
anonymer Autor die Inszenierung in jeder Hinsicht lobt. Meisterhaft habe, so 
heißt es darin wörtlich weiter, Jan Nepomucen Kamiński diese Tragödie Schil-
lers übersetzt, weshalb der Geist des deutschen Dichters zu uns in unserer Spra-
che gesprochen habe (Nowiny Lwowskie 1841b, 524). Es sei aber nur als Zufall 
verstanden, dass ausgerechnet Kamiński selbst zu jener Zeit diese Lemberger 
Zeitung redaktionell betreute.

Eine ausführliche Besprechung wurde allerdings der ersten Wallen-
stein-Ausgabe von 1832 zuteil (Nowe dzieła polskie 1833). Diese Rezension ist 
namentlich nicht gekennzeichnet, doch es drängt sich schnell der Gedanke auf, 
dass vielleicht erneut Batowski der Autor dieses Textes war, immerhin hatte 
er nur zwei Jahre zuvor in derselben Zeitschrift, jener des Lemberger Osso-
lineums, Kamińskis Ideale-Übersetzung besprochen. Wie vom Autor der vor-
liegenden Arbeit außerdem an anderer Stelle gezeigt wurde (Eberharter 2017b, 
112-113) engagierte sich Batowski sehr für diese damals noch junge Zeitschrift 
und versuchte sie u. a. auch mit eigenen Beiträgen zu unterstützen. Außerdem 
war er der Überzeugung, dass eine Zeitschrift wie die des Ossolineums gerade 
literaturkritische Beiträge abdrucken sollte. Darüber schreibt Batowski explizit 
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in einem Brief, den er seiner Kritik von Die Ideale voranstellt und der an Fran-
ciszek Siarczyński, den ersten Herausgeber der Zeitschrift, gerichtet ist:

Cel każdego pisma czasowego obejmować winien wszelkie rodzaje 
płodów, a szczególniej dążące do zamiłowaniu w ojczystem piśmien-
nictwie, prawdziwego smaku do udoskonalania mowy naszey – 
a razem do utrzymania onej w dzielności i czystości [...]. Znajomość 
i rozbiór piękności lub wad w pismach wierszem i prozą czyli krytyka, 
na zasadach dobrego smaku lub też prawidłach przed nami używa-
nych, albo powagą wielkich pisarzy przyjętych, oparta, ileż przydaje 
udoskonalenia pismiennictwu [sic!] narodowemu, ażeby w wyborze 
pisem, światłymu czytelnikowi, pracowitej młodzieży i potomności 
podawanym, miejsc mieć niemiała? (Batowski 1831a, 85-86)62.

Diese Einstellung Batowskis gegenüber den Aufgaben der genannten Zeitschrift 
dürfte sich innerhalb von zwei Jahren zwar kaum geändert haben, dennoch 
bleibt die Frage, warum er seine Kritik von 1831 namentlich unterzeichnet, die 
Wallenstein-Kritik von 1833 aber ohne Autorenangabe abgedruckt wurde. Dies 
spricht eher gegen Batowski als ihren Autor. Lasocka (1967b, 63) gibt in Nowy 
Korbut Konstanty Słotwiński, der das Ossolineum in den Jahren 1831-1834 als 
Direktor leitete, als Autor dieser Rezension an, was sich jedoch auch nicht ein-
deutig belegen lässt. Zweifel an der Autorschaft Słotwińskis ergeben sich noch 
aus einem weiteren Umstand: Die Wallenstein-Rezension ist der zweite Teil 
eines längeren Beitrags über polnische Neuerscheinungen. Zwar ist der erste 
Teil über polnische und ruthenische Volkslieder aus Galizien (Pieśni polskie 
i ruskie ludu Galicyjskiego), die Wacław Zaleski 1833 in Lemberg herausgab, mit 
den Initialien K. S. gekennzeichnet (Nowe dzieła polskie 1833, 76), beim zweiten 
Teil über Wallenstein fehlt jedoch eine solche Angabe. Aus diesem Grund darf 
wohl nicht automatisch angenommen werden, dass Słotwiński auch der Autor 
des zweiten Teils ist, sonst hätte er ihn ja ebenso mit seinen Initialien versehen 
können. Daher soll an dieser Stelle letztendlich offenbleiben, wer der Autor die-
ser Wallenstein-Rezension ist63.

62 „Das Ziel einer jeden aktuellen Zeitschrift sollte es sein, sich mit allen Werken zu beschäftigen, 
insbesondere aber mit jenen, die die Liebe zum heimischen Schrifttum, den richtigen Geschmack 
und die Vervollkommnung unserer Sprache fördern – und diese zugleich in ihrer Stärke und 
Reinheit erhalten [...]. Wie sehr trägt doch die Kenntnis und genaue Untersuchung der Schönheit 
oder der Nachteile von Lyrik oder Prosa, d. h. ihre Kritik, die sich auf die Grundlagen des guten 
Geschmacks, auf die seit Langem angewandten Regeln oder die Autorität als herausragend 
angesehener Autoren stützt, zur Vervollkommnung des nationalen Schrifttums bei, als dass sie 
in einer Auswahl von Schriften, die dem gelehrten Leser, der eifrigen Jugend und den nächsten 
Generationen vorgelegt werden, keinen Platz haben könnte?“
63 Er dürfte aber mit Sicherheit jemand aus dem Ossolineum gewesen sein, was die ersten 
Zeilen der Rezension verraten und wo die Rede davon ist, dass Kamiński dem Ossolineum kein 
Exemplar seiner Übersetzung gab, weshalb man es aus anderer Hand erhalten habe (Nowe dzieła 
polskie 1833, 77).
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Bevor der Rezensent auf Kamińskis Übersetzung eingeht, widmet er 
sich der Ausgabe selbst (vgl. im Folgenden: ebd., 80-86) und kritisiert u. a. den 
Stich, der sich im Buch vor dem Titelblatt befindet (Szyller 1832a, o. S.) und der 
Schiller wenig geglückt innerhalb von Wolken in einer Baumkrone zeigt, vor 
der eine Muse mit einer Ulanen-Kappe steht: Dies führe, meint er, zu einem iro-
nischen Lachen, verunstalte den guten Geschmack und zeuge nicht am besten 
vom Urheber eines solchen Einfalls64. Die größten Vorbehalte äußert der Rezen-
sent jedoch gegenüber dem Vierzeiler sowie dem Gedicht Fryderyk Szyller, die 
wie zuvor beschrieben, den Band einleiten. Es falle ihm schwer zu verstehen, 
schreibt er, warum Kamiński eine gewisse Form der Anerkennung darin sucht, 
seine oft schönen Gedanken mit einer undurchdringlichen Wolke wilder Worte 
zu verdecken, die unfreundlich klingen und nicht für alle verständlich sind65. 
An einer Stelle bringt er seine Meinung über diese beiden lyrischen Würdigun-
gen Schillers durch Kamiński folgendermaßen auf den Punkt:

Potrzebujemy nowych pomysłów, ale nie słów; bo te co mamy, wystar-
czają naszym poetom XIX. wieku, do wyrażenia najdzikszego i naj-
delikatniejszego uczucia; potrzebujemy jasnego wyłożenia myśli, nie 
zaś ubierania ich w grubą chmurę wyrazów, dla końcówek troskliwie 
dobieranych (Nowe dzieła polskie 1833, 84)66.

Es scheint nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Worte nicht nur gegen die bei-
den einleitenden Texte zur ersten Wallenstein-Ausgabe gerichtet waren, son-
dern dass sich in ihnen auch eine Kritik an der Übersetzung Kamińskis selbst 
verbarg. Dies könnte sich nicht zuletzt auf den Prolog beziehen, dessen Übertra-
gung der Rezensent aus dem im Zitat genannten Gründen als wenig gelungen 
empfand (vgl. ebd, 86).

Was nun sein Urteil über Kamińskis Wallenstein-Übersetzung betrifft, 
so fällt dieses in Summe positiv aus. Betrachte man nämlich, so schreibt er 
(ebd., 86-92), sowohl die guten als auch die schlechten Seiten der Übersetzung 
Kamińskis, dann gelte es mehr zu loben als zu tadeln. In dieser Einschätzung 
stimmt er absolut mit Batowski überein, so wie teilweise auch mit Chłędowski, 
der jedoch nur im Falle von Die Ideale zu einem überwiegend positiven Fazit 

64 Szyjkowski (1915, 301) vermutet, es dürfte sich dabei um Kamiński selbst gehandelt haben.
65 Sehr kritisch äußert sich der Rezensent außerdem über Kamińskis sprachphilosophische 
Arbeiten – s. dazu genauer: 6.1.
66 „Wir brauchen neue Ideen, nicht Wörter; da die, die wir haben, unseren Dichtern des 
19. Jahrhunderts genügen, um die wildesten und zärtlichsten Gefühle auszudrücken; wir 
brauchen eine klare Darlegung der Gedanken, nicht aber, sie in eine dicke Wolke von Ausdrücken 
zu kleiden, nur für die sorgfältig ausgewählten Endungen“.
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kam. Interessant ist aber, dass der Wallenstein-Rezensent sich in diesem Punkt 
explizit auf ihn bezieht: Chłędowski schloss – wie oben angedeutet – nämlich 
den Absatz, in dem er die Übersetzung von Die Ideale bespricht (1821, 52/410), 
mit dem Zitat „ubi plurima nitent...“ aus der Dichtkunst (De arte poetica) von 
Horaz ab. Die ganze Sentenz lautet eigentlich: „verum ubi plura nitent in car-
mine, non ego paucis// offendar maculis, quas aut incuria fudit,// aut humana 
parum cavit natura“ (Horatius Flaccus o. J., Verse 351-353), in der Übersetzung 
von Johann Heinrich Voß: „Nein, wo mehreres glänzt in Dichtungen, sey’s 
mir kein Aerger// wenige Flecken zu seh’n, die theils Sorglosigkeit ausgoß,// 
und theils Menschennatur nicht ganz verhütete“ (Horatius Flaccus 1828, 453). 
Chłędowski signalisierte durch das Horaz-Zitat, dass in der Übersetzung von 
Die Ideale „mehreres glänzt“ als es zu bemängeln gäbe, und genau daran und in 
derselben Absicht knüpft der Wallenstein-Rezensent an, indem er auf den wei-
teren Teil dieses Zitates zurückgreift: „non ego paucis offendar maculis“ (Nowe 
dzieła polskie 1833, 87). Er betont daher, dass Kamiński gerechte Anerken-
nung verdiene, da er viele Schwierigkeiten bewältigte und den verspielten Geist 
Schillers und die deutschen Wendungen übertrug. So habe er sich dem Origi-
nal angenähert, weshalb seine Übersetzung nicht hinter diesem zurückstehe, 
zugleich aber sei es Kamiński gelungen, die Reinheit der polnischen Sprache 
zu bewahren. In diesen Bemerkungen scheint erneut jene Auffassung von der 
Übersetzung durch, die in dieser Arbeit schon mehrfach angesprochen wurde 
und die ihre Funktion in erster Linie darin erkennt, in der eigenen Sprache und 
mit deren Mitteln die Idee und die Gedanken eines fremden Textes zum Aus-
druck zu bringen. In diesem Sinne ist die Schlussfolgerung des Rezensenten 
von Kamińskis Wallenstein-Übersetzung zu verstehen: Wir warten, schreibt er, 
mit Sehnsucht auf die Fortsetzung und den Abschluss dieses Gedichtes („tego 
poematu“), was das polnische dramatische Schrifttum schmücke und berei-
chere und Kamiński den Dank seiner Landsleute einbringen werde. Wie gesagt, 
kam Kamiński in den weiteren Jahren diesem Wunsch nach und übersetzte bis 
1837 die gesamte Wallenstein-Triologie ins Polnische.

Die des Wallenstein ist die dritte und letzte ausführliche Rezension von 
Kamińskis Schiller-Übersetzungen und da ihr Autor selbst auf die beiden frü-
heren Texte von Adam Chłędowski und Aleksander Batowski Bezug nimmt, 
kann sie teilweise als eine Art Zusammenfassung ihrer Meinungen aus der 
Perspektive späterer Jahre gelesen werden. In diesem Sinne sind nicht zuletzt 
die Bemerkungen zu verstehen, mit denen er seine Besprechung einleitet (vgl. 
nachstehend: Nowe dzieła polskie 1833, 79-80): Kamiński habe sich durch seine 
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Schiller-Übersetzungen, die von der polnischen Öffentlichkeit mit Gefallen 
aufgenommen worden seien, in nicht geringem Ausmaße um das heimische 
Schrifttum verdient gemacht. Es gebe in diesen Übersetzungen Mängel, die der 
Rezensent der Wallenstein-Besprechung noch einmal aufzählt, indem er auf die 
Beiträge von Chłędowski (dessen strengem Urteil er jedoch nicht bedingungs-
los folgen kann) und Batowski verweist: So habe sich Kamiński zum Teil zu weit 
von den Gedanken Schillers und der Bedeutung des Originals entfernt, habe 
eigene, schwache Ergänzungen eingeflochten und Wörter verwendet, die dem 
Geist der polnischen Sprache widersprechen würden. Doch dem stehe, wie er 
fortfährt, etwas viel Wichtigeres gegenüber:

Mimo to jednak trudno zataić, że P. K. okazał sczególniejszę [sic!] 
zdolność do przenoszenia na nasz język, piękności poezji Szyllera. 
Starał się bowiem wiele o to, aby duch i rzecz samą tego, co tłómaczyć 
przedsiębrał, zrozumiał, pojął i oddał, mniej dbając o powierzchowną 
gladkość języka, za którą inni tłómacze gonić i onę na pierwszym 
widoku mieć zdają się. Ztąd pochodzi, iż natrafimy niekiedy w stylu 
P. Kamińskiego na wyrazy mniej znane, niebędące w używaniu, cza-
sem nawet na mniej harmonijny dobór słów [...] (ebd. 1833, 79-80)67.

In diesen Worten kommt deutlich eine etwas andere Einschätzung von 
Kamińskis Schiller-Übersetzungen zum Ausdruck, die zwar noch nicht bei 
Chłędowski, dafür aber bei Batowski angeklungen war. Es geht darum, dass es 
Kamiński, trotz aller aller Vorbehalte, die in sprachlicher und/ oder inhaltlicher 
Hinsicht seinen Übersetzungen gegenüber geäußert werden können, absolut 
gelungen ist, das Gefühl für Schiller, für den Geist seiner Lyrik auf Polnisch zu 
bewahren und zum Ausdruck zu bringen. Und genau aus diesem Grund kommt 
eben den Schwachstellen seiner Übersetzungen keine so zentrale Rolle mehr 
zu, da insgesamt ein positiver Gesamteindruck überwiegt. Aus einer späteren 
Perspektive sollte auf diesen Aspekt Edward Dembowski hinweisen; nicht die 
Treue, schreibt er (vgl. nachstehend: 1842, 22/864-865) über den Schiller-Band 
von 1820, sei der Vorteil dieser Übersetzungen, sondern, dass sie die Vorstel-
lung von einem prophetischen Geist vermitteln und diesen vollends wiederge-
ben. Besondere Aufmerksamkeit verdienten hier in erster Linie Das Lied von 

67 „Trotzdem kann jedoch schwer verheimlicht werden, dass Herr K. eine besondere Fähigkeit 
zeigte, die Schönheiten der Poesie Schillers in unsere Sprache zu übertragen. Er bemühte 
sich nämlich sehr darum, den Geist und die Sache selbst dessen, was er sich zu übersetzen 
vornahm, zu verstehen, zu begreifen und wiederzugeben, weniger aber um eine oberflächliche 
Glattheit der Sprache, der andere Übersetzer nachzujagen und die sie vor allem im Auge zu 
haben scheinen. Daher kommt es, dass wir im Stil des Herrn Kamiński hin und wieder weniger 
bekannten oder ungebräulichen Ausdrücken und manchmal sogar einer weniger harmonischen 
Wortwahl begegnen“.
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der Glocke, Resignation68 und Der Taucher, und zwar sowohl im Hinblick auf 
den Geist als auch auf die starken und kräftigen sowie kühnen und neuartigen 
Wendungen und Ausdrücke, so Dembowski.

In gewisser Hinsicht knüpft an den letzten Gedanken – wobei wohl 
unbewusst – Zawadzki in seinem vorhin zitierten Vorwort zur polnischen 
Ausgabe der Dramen Racines, die Kamińskis Freund Kopystyński übersetzt 
hatte, an. Er versucht zu bestimmen, worin genau die Wirkung von Kamińskis 
Schiller-Übersetzungen bestand, und kommt dabei auf deren völlig neue und 
ungewohnte Begrifflichkeit zu sprechen: Man habe, schreibt Zawadzki (vgl. im 
Folgenden: 1859, IV), die Schiller-Übersetzungen von Kamiński mit Erregung 
gelesen, sie seien von Hand zu Hand gegangen, machten mit den kühnsten 
und erhabensten Begriffen der neuen Schule bekannt und trugen viel dazu bei, 
die allgemeine Liebe zur Literatur zu erwecken. Ähnliches habe Kopystyński, 
so schreibt Zawadzki weiter, mit seinen Racine-Übersetzungen beabsichtigt, 
wenngleich er noch stärker in der Klassik verhaftet gewesen sei. Anders als der 
Freund, möchte man hinzufügen, der mit Schiller wohl schon den Schritt zur 
Romantik, oder wie es im Zitat heißt, zur „neuen Schule“ wagte.

Zawadzkis Worte stammen aus dem Jahre 1859, wurden also fast vier-
zig Jahre nach der Rezension Chłędowskis, der Kamińskis Schiller-Übersetzun-
gen noch kritisch bewertete, geschrieben. Wie am Beispiel von Batowski und 
der anonymen Besprechung des Wallenstein gezeigt, setzte sich etwa ab 1830 
eine positive Betrachtung dieser Übersetzungen durch. Es scheint, dass die von 
Kamiński darin hervorgehobenen Gefühle, das Übertriebene seines sprach-
lichen Ausdrucks und zum Teil auch seine etwas unklare Begrifflichkeit, die 
Raum für Interpretationen ließ, anfangs zwar noch kritisiert wurden, mit der 
Zeit, und wohl im Einklang mit der zunehmenden Dominanz der romantischen 
Literatur, nicht nur immer stärker akzeptiert, sondern auch immer positiver 
bewertet wurden. Baworowski (o.J./b, 13) schreibt in seinem Text O tłumacze-
niach sogar, Kamiński habe irgendwie das Stichwort „Romantik“ gegeben.

Baworowski ist es auch, der von einer besonderen Wertschätzung 
schreibt, die Kamińskis Schiller-Übersetzungen vonseiten des bekanntesten 
polnischen Romantikers Adam Mickiewicz zuteil wurde. Wie in 4.3.3 erwähnt, 
sprach er mit Mickiewicz in Paris u. a. über Kamińskis Übersetzung von Schil-
lers Ballade Der Taucher, woraus dieser ad hoc einige Zeilen aus dem Gedächtnis 
68 Genau genommen, war Kamińskis Übersetzung dieses Gedichtes noch nicht in Ballady i pieśni 
Fryderyka Szyllera von 1820 enthalten, sondern wurde zum ersten Mal 1828 in Przekłady i ulotne 
wierszy gedruckt.
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zitieren konnte. Als weiteren Beweis dafür, wie sehr Mickiewicz die Arbeit 
Kamińskis schätzte, erwähnt Baworowski außerdem (vgl. nachstehend: 1856, 
42/334 sowie 1888, 153-154), dass Mickiewicz im Exkurs zum dritten Teil (Część 
III. Ustęp) seines Dramas Dziady (Die Ahnenfeier) von 1832 einen Zweizeiler 
aus der Übersetzung von Der Taucher wörtlich übernommen habe, und zwar: 
„(Izba) wre, huczy i kipi i pryska// i szumowiny aż pod niebo ciska“ (Mickie-
wicz 1969, 202)69. Außerdem berichtet Baworowski davon, dass Kamiński noch 
vor 1822 den Brief eines damals unbekannten Studenten aus Wilna – womit 
natürlich Mickiewicz gemeint ist – erhalten habe, in dem dieser ihm seine tiefe 
Anerkennung, Bewunderung und seinen Dank dafür zum Ausdruck bringt, 
dass er ihn mit den Gedichten und Balladen Schillers bekannt gemacht und ihm 
dadurch neue gedankliche Horizonte eröffnet habe. Es ist bemerkenswert, dass 
Kamińskis Schiller-Übersetzungen offenbar also auch in Wilna gelesen wurden. 
Sie könnten dorthin u. a. dank ihrem Erstabdruck in „Pamiętnik Lwowski“ im 
Jahre 1816 gelangt sein (unter denen Der Taucher war), und zwar, da die Grün-
dung dieser Zeitschrift ja auf eine Initiative aus Wilna zurückging (vgl. 3.2) 
und wohl angenommen werden kann, dass das eine oder andere Exemplar von 
„Pamiętnik“ so seinen Weg nach Wilna gefunden haben könnte. Baworowski 
schreibt über diesen Brief weiter, dass er ihn selbst nie gesehen habe, er hält es 
sogar für möglich, dass Kamiński ihn vielleicht gar nicht aufbewahrt habe. Es 
könnte aber auch sein, vermutet Baworowski, dass der Brief, als er mit Kamiński 
verkehrte, noch existierte und nach dessen Tod vielleicht im Nachlass erhalten 
blieb (vgl. 5.1.7). Heute muss dieser Mickiewicz-Brief aber wohl als verschollen 
angenommen werden.

Bei einer Gesamteinschätzung speziell von Kamińskis Übersetzun-
gen der Theaterstücke von Schiller muss hervorgehoben werden, dass diese 
– so wie jene von Shakespeare oder Calderón – entscheidend zu einem Para-
digmenwechsel im Lemberger Theater der 1820er-Jahre beitrugen. In vieler 
Hinsicht, und das dürfte inbesondere den mit großem Erfolg gespielten Sturm-
und-Drang-Stücken wie Die Räuber zu verdanken sein, ging es dabei um die 
Etablierung eines romantischen Theaters, dessen Wurzeln bei Shakespeare und 
69 Es geht hier eigentlich um folgendes Fragment aus Kamińskis Übersetzung von Der Taucher: 
„I wre, i kipi, i huczy, i pryska,// Właśnie iak woda, gdy się z ogniem zetrze,// Aż pod niebiosa 
szumną parę ciska,// Prą się bez końca bałwany w powietrze“ (Szyller 1816b, 266). Im Schillerschen 
Original lauten diese Verse: „Und es wallet und siedet und brauset und zischt,// Wie wenn Wasser 
mit Feuer sich mengt,// Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,// Und Flut auf Flut 
sich ohn Ende drängt“ (Schiller 1804, I/86). Walter Schamschula (vgl. Mickiewicz 1991, 460-461) 
verzichtete hingegen in seiner Übersetzung von Mickiewicz’ Dziady darauf, den Bezug auf die 
Ballade Schillers im Deutschen wieder kenntlich zu machen und übertrug den von Baworowski 
zitierten Zweizeiler folgendermaßen: „Und das Plenum schäumt und siedet, tobt und bebt,// Daß 
der Schaum sich bis zum Himmelsbogen hebt“.
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Schiller gesehen wurden. So schreibt etwa der anonyme Wallenstein-Rezensent 
(vgl. im Folgenden: Nowe dzieła polskie 1833, 77-78), dass Schiller, nachdem er 
den alten und immer gleichen Weg der sogenannten Klassiker aufgegeben habe, 
in all seinen Arbeiten einen völlig neuen Pfad einschlug und in den Werken des 
unsterblichen Genies Shakespeare u. a. erkannte, dass der Dichter (Prophet) 
jenen angesprochenen Stil von sich weisen soll, ebenso wie jene Eintönigkeit 
und Form des Anstandes. Niemand außer Schiller, so ist weiter zu lesen, habe 
besser und würdiger die schwierige dramatische Berufung des Dramen-Pro-
pheten („dramatyczny wieszcz“) erfüllt70.

Diese Einschätzung wird durch ein weiteres zeitgenössisches Urteil 
bestätigt, und zwar des Schriftstellers und Literaturkritikers Stanisław Jaszow-
ski. Es stammt aus seiner nur als Handschrift überlieferten Geschichte der pol-
nischen Dichtung zu meiner Zeit (Historya poezyji polskiej za mojego czasu), die 
Bernacki (vgl. nachfolgend: 1911, 7) zitiert. Darin heißt es über die Verdienste 
Kamińskis: Dieser habe die polnische Dichtung, die gerade dabei war, sich weg 
von der französischen hin zur deutschen zu orientieren und sich in einem gro-
ßen Schritt der Natur anzunähern, wesentlich beeinflusst. Außerdem habe er 
die Polen durch seine musterhaften Schiller-Übersetzungen in die Geheimnisse 
der philosophisch-poetischen deutschen Schule eingeweiht und einem gleich-
zeitig die gezwungenen französischen Tiraden vergällt, die in langweiligen, 
sich schleppenden Alexandrinern vorgetragen werden. Am Rande sei ergänzt, 
dass der 1803 geborene Jaszowski in den Jahren 1818-1819 ebenfalls einer stu-
dentischen literarischen Vereinigung mit ähnlichen Zielen wie „Towarzystwo 
ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ vorstand, der wahrscheinlich 
der Kamiński-Biograph Pietrusiński angehörte (Knot 1959, 38-48 und Stankie-
wicz-Kopeć 2009, 179-180).

Ganz explizit mit dem Schritt vom klassizistischen hin zum roman-
tischen Theater bringt Kamińskis Wallenstein schließlich Henryk Rzewuski 
(1851, 55/1-2) in Verbindung, wobei auch der Übersetzung selbst eine beson-
dere Bedeutung zufällt. Bereits die Tatsache, dass aus dem Englischen oder 
Deutschen übersetzt werde, schreibt Rzewuski, sei als Bekenntnis für die 
romantische Schule verstanden worden, wie auch die Wallenstein-Übersetzung 
Kamińskis einen völligen Bruch mit den herrschenden Gegebenheiten bedeutet 

70 Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass der Rezensent an der zitierten Stelle außerdem 
von übertriebenen Gefühlen spricht, die er als charakteristisch für die klassizistische Literatur 
erachtet. Es scheint jedoch, dass er damit eher an unnatürliche und überzeichnete Gefühle, die 
typischen Charakteren eigen sind, denkt und weniger an die reiche und intensive Gefühlsebene, 
die eigentlich ein Merkmal der romantischen Literatur ist.
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habe: War man gewöhnt an einerseits glatte Übersetzungen französischer Tra-
gödien und andererseits an eigentümliche und sprachlich unbeholfene Über-
setzungen von Komödien, so habe man Kamińskis Wallenstein wegen seiner 
rauen, pedantisch genauen, aber im Alltag ungebräuchlichen Sprache, die sich 
in schweren Satzfolgen wand, als ersehnte Lösung von der verhassten Flüssig-
keit und als Merkmal der Romantik verstanden. Und auch Baworowski betont 
einige Jahre später (o.J./d, 12b) Kamiński habe sich als einer der ersten von der 
„pseudoklassizistischen Schule“ befreien können.

In diesem Zusammenhang gewinnt noch ein weiterer Aspekt an Bedeu-
tung, warum Schiller für Kamiński bzw. für das romantische Verständnis von 
Kunst und Literatur, so wie es sich im damaligen Polen in den 1820er-Jahren 
durchsetzte, so wichtig war. Die Rede ist von einem künstlerischen Schaffen, 
in dem viel Raum für Emotionen, Gefühle, Leidenschaften und das Geheim-
nisvolle ist, und das zum unmittelbarsten Ausdruck eines originär-schöpferi-
schen Individuums wird, eines individuellen Künstler-Genies, das nicht mehr 
von Regeln und Vorgaben beschränkt ist, sondern das sich ausschließlich 
gemäß seinen eigenen Anlagen frei entfalten kann. Auch in dieser Hinsicht 
wird Schiller häufig mit Shakespeare in einem Atemzug genannt, so etwa in 
der Besprechung von Die Räuber in „Pamiętnik Lwowski“, wo eine solche Auf-
fassung der romantischen Literatur fast überdeutlich zum Ausdruck kommt. 
Dies betrifft zum einen den Autor selbst – dieses erste Stück Schillers, heißt es 
(Wykaz dzieł granych na Teatrze polskim we Lwowie 1819c, 511), sei weniger 
durch seinen regelkonformen Aufbau bekannt, als vielmehr durch das Genie, 
das den jungen Dichter bei den Charakteren, den Dialogen und den Gedanken 
ganz offensichtlich für große Werke bestimmte, so wie es auch einer eigenen 
Philosophie bedürfe, die dieses wilde Genie bei der Schöpfung außergewöhnli-
cher Ideale uneingeschränkt begleiten würde. Zum anderen wird auch das Pub-
likum auf eine andere, neue Art von dem ergriffen, was es auf der Bühne zu 
sehen bekommt:

Położenia [przedstawionych scen; M. E.] zaymuią całą duszę, boiaźń 
i litość działają mocno i okazuią nam walkę namiętności, która tak 
iest gwałtowną, tak rozmaitą i tak rozczulaiącą, iż dusza nigdy się 
nie uspokaia, lecz od początku do końca z politowania w oburzenie, 
z niespokoyności w okropność, z zadziwienia w niechęć wpada. [...] 
Cechującą własnością tey sztuki iest pewna, że tak powiem, dzikość 
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wyobrażności, która się wszędzie, a szczególniey w dwóch głównych 
charakterach z podziwieniem okazuie (ebd., 514)71.

Die Räuber waren wie gesagt das erste Stück Schillers, das Kamiński auf Polnisch 
herausbrachte und wie es scheint, spielte für ihn die romantische Auffassung 
von Kunst und Literatur nicht nur in Bezug auf seine Bühnenarbeit, sondern 
auch auf seine Übersetzungstätigkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Darauf 
verweist Lasocka (1991, 72) an einer Stelle, an der sie zwar über Kamińskis 
Shakespeare-Übersetzungen schreibt, dabei aber auch auf Schiller zu sprechen 
kommt: Vielleicht sei es nämlich die an seiner Lyrik geformte Vorstellungskraft 
gewesen, die frei von jenen Einschränkungen, die der Klassizismus den Zeit-
genossen auferlegte, war und die ihm Wörter und Bilder gab, welche für das 
romantische Theater, das in der Luft lag und sich erst herausbilden sollte, cha-
rakteristisch waren? Oder einfacher gesagt: Mit Schiller war der Schritt hin zur 
romantischen Kunst und Literatur möglich. Für Kamiński als dessen Überset-
zer bedeutete dies, dass er in vielen Fällen vor die Schwierigkeit gestellt war, auf 
Polnisch einen adäquaten Ausdruck für diese neue Art von Literatur zu finden. 
Zum Teil standen keine entsprechenden Begriffe zur Verfügung, zum Teil ließ 
ihr Bedeutungsumfang nicht jene Verwendung zu, die man sich wünschte. Aus 
diesem Grund musste sich Kamiński, als er begann, Schiller zu übersetzen, wie 
erwähnt mit der Meinung auseinandersetzen, es sei unmöglich, ihn auf Pol-
nisch wiederzugeben und in vielen Punkten wurde er für seine übersetzeri-
schen Lösungen kritisiert, sie wurden als zu ungenau, zu ungewohnt oder als zu 
weit vom Original entfernt verstanden. Mit der Zeit setzte sich aber eine positi-
vere Sicht auf seine Übersetzungen durch, trotz aller Vorbehalte, die man ihnen 
gegenüber äußern konnte, wurde Kamińskis Bemühen, Schiller ins Polnische zu 
übertragen und eine bis dato unbekannte Sprache für diese neue, ungewohnte, 
romantische Literatur zu finden, nun anerkennend gewürdigt. Wahrhaft groß, 
schreibt der Rezensent des Wallenstein (Nowe dzieła polskie 1833, 78-79), sei das 
Verdienst dessen, der es wagte, die Werke dieses unvergesslichen Propheten der 
Germanen in die Muttersprache zu übertragen, ein Verdienst, das unwiderleg-
bar Kamiński gebühre.

71 „Die Anordnung [der dargestellten Szenen; M. E.] füllt die ganze Seele aus, Gottesfurcht 
und Erbarmen wirken stark und zeigen uns den Kampf der Leidenschaften, der so heftig, so 
mannigfaltig und so ergreifend ist, dass die Seele nie zur Ruhe kommt, sondern vom Anfang bis 
zum Ende von Mitleid in Entrüstung, von Unruhe in Fürchterlichkeit, von Erstaunen in Unlust 
fällt. [...] Eine charakteristische Eigenheit dieses Stückes ist, um es so zu sagen, eine gewisse 
Wildheit der Vorstellungskraft, die sich überall, vor allem aber in den zwei Hauptfiguren in 
bewundernswerter Weise zeigt“.
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Abschließend sei noch einmal betont, dass man sich im (vor-)romanti-
schen Lemberg der 1820er-Jahre Schiller nicht deshalb auf Polnisch wünschte, 
weil man ihn sonst nicht hätte lesen können. Allen, insbesondere den Gebilde-
ten und an Literatur Interessierten, war er genauso gut auf Deutsch zugänglich. 
Aber es ging eben darum, ihn auf Polnisch zu haben, um das Gefühl für die neue, 
romantische Literatur auch in der eigenen Sprache zu bekommen. Diese Erwar-
tungshaltung spiegelt sich in der angesprochenen Anzeige des Verlegers Wild 
wider, mit der er Kamińskis zweisprachigen Schiller-Band von 1820 bewarb. Es 
komme nämlich, heißt es darin (vgl. nachstehend: Doniesienie o nowym dziele 
1820, o. S.) dem Wunsch vieler Leser entgegen, dass neben der Übersetzung das 
Original stehe: Sie könnten so beide miteinander vergleichen und sich ein Urteil 
darüber bilden, inwiefern der Übersetzer dem Autor entsprochen habe, d. h. 
darin, ob er alle Wendungen und Gedanken mit der Kraft und der Eigenheit 
des Originals wiedergegeben habe bzw. wo es ihm gelungen sei, den Autor zu 
übertreffen. Insbesondere aber der folgende Satz spielt im vorliegenden Zusam-
menhang die größte Rolle: Am Ende nämlich, so heißt es in der Annonce, wer-
den die Leser angenehm davon überrascht sein, dass ein geschickt angewandtes 
Polnisch in der Lage ist, sich mit jeder Sprache72 in Bezug auf Klang, Kraft und 
Fülle zu messen, wenn es um den Ausdruck des Schönen in jeglicher Form geht. 
Es scheint daher, dass Kamiński den Wunsch seiner Zeitgenossen, Schiller, so 
wie man ihn vom Original her kannte, auch auf Polnisch lesen zu können, auf 
jeden Fall befriedigen konnte.

5 1 6  Stellenwert der Übersetzungen im gesamten Schaffen Kamińskis

Die bisherigen Ausführungen zum translatorischen Oeuvre Kamińskis mach-
ten klar, dass in seinem Fall dem Übersetzen eindeutig der Vorrang vor dem 
originären Schaffen einzuräumen ist73. Als Übersetzer war er wesentlich akti-
ver, denn als Autor eigener Werke. Besonders deutlich ist dies im Bereich des 
Theaters zu sehen, wofür die entsprechenden Zahlen schon im Abschnitt 5.1.2 
genannt wurden und wo die Rede davon war, dass 164 Übersetzungen, Adaptio-
nen oder Nachahmungen lediglich vier selbst verfasste Werke gegenüberstehen. 

72 Dieses Wort fehlt in der Anzeige, kann aber sinngemäß ergänzt werden.
73 Es sei an dieser Stelle noch einmal an ein Problem erinnert, von dem am Ende des Abschnitts 
5.1.1 die Rede war und wo es darum ging, dass für die Zwecke dieser Arbeit die zahlreichen 
Adaptionen oder Nachschöpfungen Kamińskis im Rahmen seines translatorischen Oeuvres 
erfasst werden. Im vorliegenden Abschnitt werden unter „originärem Schaffen“ dementsprechend 
jene Werke Kamińskis subsumiert, bei denen er in keiner Form auf irgendeine Vorlage 
zurückgegriffen hatte.
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Aber sogar bei dem bekanntesten davon, und zwar der Oper Zabobon, czyli Kra-
kowiacy i Górale, die zwischen 1816 und 1842 unter Kamiński 29-mal in Lem-
berg gespielt wurde (TLw ID 10989), könnte ein Fragezeichen gesetzt werden, 
insofern, ob nicht auch in ihrem Fall eine Beziehung zu einer früheren Vorlage 
besteht. Sie ist nämlich eine Art zweiter Teil oder Fortsetzung von Bogusławskis 
berühmter patriotisch-volkstümlicher Oper Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
i Górale (Das vermeintliche Wunder oder die Krakauer und die Goralen). Sogar 
Lasocka, die sich am intensivsten mit Kamińskis theatralischem Schaffen ausei-
nandersetzte, bezeichnet seine Oper an einer Stelle (1972, 56) als „in formaler 
Hinsicht perfektes imitatorisches Schaffen“ („doskonała pod względem formy 
twórczość imitatorska“). In einem späteren Aufsatz ordnet sie (1991, 14-30 und 
91-92) die Oper allerdings unter Kamińskis „eigenen Werken“ ein, da sie sei-
nen schöpferischen Beitrag im Endeffekt höher bewertet. Vielleicht deuten die 
Zweifel an der originären Autorschaft Kamińskis bei Zabobon, czyli Krakowiacy 
i Górale letztendlich aber noch einmal darauf hin, dass ihm die übersetzerische 
Tätigkeit im Bereich des Theaters insgesamt doch am meisten gelegen kam? 
Wenn es hingegen um Kamińskis eigenes literarisches Schaffen geht, so ist 
diesem aus einem anderen Grund eine nachgeordnete Stellung hinter seinen 
Übersetzungen einzuräumen: Obwohl Kamiński mit zahlreichen eigenen lyri-
schen Veröffentlichungen hervortrat, erreichten diese in ästhetischer und litera-
rischer Hinsicht bei Weitem nie jene Bedeutung etwa seiner Übersetzungen der 
Gedichte und Balladen von Schiller.

Seine ersten lyrischen Texte, bei denen es sich um Gelegenheitsdichtun-
gen handelte, soll Kamiński bereits im Alter von 13 Jahren geschrieben haben, 
also etwa zu jener Zeit, in der er auch sein Inkle-und-Yariko-Stück verfasste 
(Jan Nepomucen Kamiński 1855, 41 und 4.3.1). Die genaue Zahl aller Gedichte 
und anderer lyrischer Texte von Kamiński lässt sich so wie die der von ihm 
übersetzten Werke kaum auch nur annähernd beziffern. Er selbst (vgl. Ruli-
kowski 1926, 300-301) spricht von ungefähr 100 eigenen Gedichten und Ver-
sen, die er in „Rozmaitości“ veröffentlicht haben will, zusätzlich zu jenen, die 
in Sammlungen oder Anthologien erschienen. Rulikowski (ebd., 301) hält diese 
Angabe aber für weit übertrieben und schätzt, dass in „Rozmaitości“ insge-
samt nur etwa 40 Texte Kamińskis gedruckt wurden. Eine Zahl, die nicht allzu 
stark davon abweicht, nennt Pietrusiński (1851, 360) und zählt 32 Positionen 
von Kamińskis „poetischen Dichtungen“ auf, von denen er aber nur einige als 
„dauerhaft wertvoll“ bezeichnet. Pietrusińskis Liste muss mit einem gewissen 
Vorbehalt betrachtet werden, da sie auch Übersetzungen von Kamiński enthält, 
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ebenso wie Texte, die nicht unmittelbar zum lyrischen Schaffen Kamińskis zu 
zählen sind, so wie den von ihm 1830 bei der Wiedereröffnung des Lemberger 
Theaters vorgetragenen Prolog.

Mehrere der von Kamiński verfassten lyrischen Arbeiten sind Gelegen-
heitsdichtungen, die an die Adresse konkreter Personen gerichtet waren oder 
im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen aus dem öffentlich-politischen 
Leben Galiziens entstanden. Dazu zählt, um nur einige Beispiele zu nennen, 
etwa die in 3.1 erwähnte Lobeshymne auf Metternich, ebenso wie das Gedicht 
Głos Boleści na skon Franciszka Barona Hauera (Stimme der Trauer anlässlich 
des Todes von Franz Freiherr von Hauer). Der im November 1822 verstorbene 
Hauer wurde nach dem Wiener Kongress zum Gouverneur von Galizien beru-
fen, amtierte also zu einer für Kamińskis Theater günstigen Zeit, und als sich 
dessen finanzielle Lage nach 1820 verschlechterte, war es gleichfalls Hauer, der 
nicht zuletzt die polnische Adelsschaft davon überzeugte, Theater-Abonne-
ments zu kaufen (Got 1997, 217). Nach seiner Erstveröffentlichung in „Rozmai- 
tości“ wurde das Gedicht einige Jahre später in Przekłady i ulotne wiersze noch 
einmal abgedruckt (Kamiński 1822, 559 und 1828a, 101-103).

Andere Gedichte widmete Kamiński dem Kaiser persönlich, z. B. ver-
fasste er im Jahre 1828 eine Hymne auf Franz I., die, wie sich aus ihrem Titel 
ergibt, am Vorabend seines Geburtstages von den Schauspielern des Lemberger 
Theaters gesungen wurde (Hymn śpiewany przez aktorów sceny polskiey w Wigilią 
urodziń nayiaśnieyszego Cesarza i Króla Galicyi i Lodomeryi – Kamiński 1828a, 
106-107 sowie 1828b). Der Text würde zur Haydn-Melodie passen, wenngleich 
nicht bekannt ist, ob er tatsächlich auch danach gesungen wurde. Einige Jahre 
später sollte Kamiński aber die österreichische Volkshymne ins Polnische über-
setzen (vgl. 5.1.7). Nur wenige Monate vor seinem Tod verfasste er schließlich 
ein Freudengedicht anlässlich der Hochzeit von Kaiser Franz Joseph I. und Her-
zogin Elisabeth (Kamiński 1854).

Wieder andere Gedichte entstanden im Zusammenhang mit bestimm-
ten Ereignissen, wie z. B. anlässlich der feierlichen Grundsteinlegung für das 
neue Lemberger Rathaus am 24. Oktober 1827 (Pieśń z powodu uroczystości 
założenia kamienia węgielnego na Dom Radny ces. król. głównego miasta Lwowa 
dnia 24 października 1827 obchodzoney – Kamiński 1827b sowie 1828a, 94-98), 
in dessen Fall es nicht ganz auszuschließen ist, dass Kamiński beim Schreiben 
an Schillers Das Lied von der Glocke dachte. Dies müsste aber eine eingehendere 
Textanalyse aufzeigen. Diese wenigen Beispiele sollten lediglich einen Einblick 
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in diesen Bereich von Kamińskis Schaffen geben, für eine vollständige Aufzäh-
lung sei auf die entsprechenden Bibliographien von Lasocka (1967b, 53-5574) 
und Estreicher (1987, 66-69) verwiesen. Außerdem verfasste Kamiński zahlrei-
che Gedichte, die vor allem der Unterhaltung oder der Belustigung dienten, von 
einem außergewöhnlichen Ereignis erzählten usw., die aber im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Arbeit keine wesentliche Rolle spielen und daher nicht 
gesondert aufgezählt und besprochen werden müssen.

Kamińskis lyrische Arbeiten wurden, was vereinzelt bereits zur Sprache 
kam, manchmal als eigene Sonderdrucke veröffentlicht oder zum Beispiel in 
„Rozmaitości“ gedruckt. Hier sei auf die Arbeit von Bruchnalski (1912) ver-
wiesen, der in seiner Geschichte dieser Zeitschrift, die in den Jahren 1817-1848 
und 1854-1859 erschien, zahlreiche Informationen zu den von Kamiński darin 
veröffentlichten Texten gibt. Erwähnt werden müssen an dieser Stelle aber auch 
einige, von Kamiński unter seinem Namen herausgebrachte Bände, in die er 
neben Übersetzungen auch seine Gedichte – sowohl zuvor bereits gedruckte 
als auch neue Werke – aufnahm. Zu ihnen zählen, neben dem Band Przekłady 
i ulotne wiersze, die Sammlung Zbiór niektórych poezji jako dalszy ciąg Hali-
czanki (Sammlung einiger Gedichte als Fortsetzung der Haliczanin)75, die im 
Rahmen des Albums Gołąb pożaru erschien (Kamiński 1843)76 sowie Zbiór 
wierszów wesołych (Sammlung fröhlicher Gedichte; Kamiński 1849).

Das als vorletztes genannte Werk Zbiór niektórych poezji jako dalszy 
ciąg Haliczanki verweist durch seinen Titel auf einen acht Jahre früher erschie-
nenen Band von Kamiński, und zwar auf Haliczanka, czyli zbiór nowszy wierszy 
(Die Haliczanin oder neuere Sammlung von Gedichten; Kamiński 1835a). Die-
ser verdient im Kontext dieser Arbeit besondere Beachtung, da Kamiński ihn 
Walenty Chłędowski widmete, und zwar als „Zeichen der Freundschaft und 
Hochachtung“ („w znak przyjazni [sic!] i poważania“; ebd., o. S.). Der Titel 
Haliczanka (Die Haliczanin) selbst ist erneut eine Bezugnahme auf ein früheres 
Werk – hier geht es um den von Chłędowski herausgegebenen Almanach Hali-
czanin (Der Haliczanin; vgl. 5.2.2). In beiden der 1830 erschienenen Nummern 
war Kamiński als Autor prominent vertreten, er veröffentlichte dort zwei seiner 
sprachphilosophischen Arbeiten (dazu genauer: 6.1) sowie seinen Text über die 
Schauspielkunst (vgl. 5.1.5), ebenso wie das Gedicht Myśl pod kryżem (Gedanke 

74 Es handelt sich um die Positionen 1, 8, 9, 11, 14, 25, 28, 40, 42 und 50.
75 Die Übersetzung dieses Titels ist angelehnt an einen Vorschlag von Wurzbach (1863, 418).
76 Kamińskis Sammlung stellt den zweiten Teil dieses Albums da, ihre Eigenständigkeit wird 
durch eine eigene Paginierung unterstrichen.
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unter dem Kreuz), das in Haliczanka wiederabgedruckt wurde (Kamiński 1830b, 
253-254 sowie 1835, 71-72). Vor allem aber wurde der zweite Haliczanin-Band 
durch eine am Beginn abgedruckte Lithographie Kamińskis eröffnet.

Die Gedichte Kamińskis aus Haliczanka, czyli zbiór nowszy wierszy ste-
hen in der Konvention jener, von denen bislang die Rede war, d. h. sie sind 
entweder als Gelegenheitsdichtungen zu bezeichnen oder haben eine eher 
unterhaltende Funktion. Eine positive Meinung über diese Gedichte formu-
lierte Dembowski (1842, 22/868), einige, schreibt er, seien wahrhaftig schön 
und voll von Inspiration, andere zeichneten sich durch Esprit und Fröhlich-
keit aus, andere seien schließlich in philologischer Hinsicht wichtig, da sie zur 
Weiterentwicklung der polnischen Sprache beitragen. Ähnlich wohlwollend 
äußerte sich Przyłęcki über den ersten Text des Bandes, und zwar über die rela-
tiv lange Verserzählung Lunatyk, czyli sześć wieczorów kasztelana (Der Schlaf-
wandler oder die sechs Abende des Kastellans; Kamiński 1835a, 1-64). Przyłęcki 
(vgl. im Folgenden: 1853, 10) bedauert, dass Lunatyk so wenig beachtet wor-
den sei, nehme die Erzählung doch wegen ihrer reichen Vorstellungskraft, dem 
natürlichen Ablauf des Geschehens und all der einem genialen Bild eigenen 
Farben und Schattierungen eine vorrangige Position in Kamińskis Schaffen ein. 
Für ihn, so Przyłęcki, komme in Lunatyk der ganze Kamiński zum Vorschein, 
mit all seiner Phantasie, Philosophie, der außergewöhnlichen Macht über die 
polnische Sprache sowie mit seinem ganzen süßen Charakter und den über-
durchschnittlich feinen Gefühlen.

Dass Kamiński als Schriftsteller nicht jene Aufmerksamkeit und vor 
allem Anerkennung erfuhr wie als Übersetzer, zeigt schließlich sein Band 
Sonety (Sonette). Dieser wurde 1827 veröffentlicht77 und war dem damals neu 
berufenen Gouverneur Galiziens August Longin von Lobkowitz „im Ausdruck 
der tiefsten Hochachtung“ („w Hołdzie naygłębszego uszanowania“; Kamiński 
1827, 1) gewidmet. Lobkowitz sollte sich u. a. während der Krisenzeit des Lem-
berger Theaters um 1830, als Kamiński in ernsthaften finanziellen Schwierigkei-
ten steckte, sehr für ihn einsetzen (Lasocka 1967a, 74-75 und 77). Möglich ist 
aber auch, dass beide schon vor 1827, als Lobkowitz galizischer Vizegouverneur 
war (Fras 1999, 102), Kontakte zueinander pflegten, was ebenfalls ein Grund für 
Kamińskis Zueignung gewesen sein könnte.

77 Gleichzeitig wurden als Leseprobe einige Sonette in „Rozmaitości“ (Nr. 40, 1827, S. 365-366) 
abgedruckt. Lasocka gibt an (1967b, 54), dass 1840 eine deutsche Übersetzung des Bandes unter 
dem Titel Die Sonetten [sic!] erschienen sein soll. Eine solche Ausgabe lässt sich allerdings in 
keiner Bibliothek nachweisen. Im 20. Jahrhundert wurden einige Sonette in den Anthologien von 
Tuwim (1956, 23-24) sowie von Hertz (1959, I/498-504) noch einmal veröffentlicht.
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Dieser Band, der 61 ausschließlich von Kamiński geschriebene Sonette 
enthält, also keine Übersetzungen, Gelegenheitsdichtungen etc., kann vor dem 
Hintergrund seiner bisher besprochenen Lyrik als vielleicht jene Veröffentli-
chung betrachtet werden, der Kamiński selbst den höchsten literarischen Wert 
beimaß. Obwohl der Anlass, diese Sonette zu verfassen, offenbar eine Art Wette 
war: 1827 hatten die Lemberger Buchhändler Ignacy Kuhn und Jan Milkowski 
einen Band mit den Sonetten von Adam Mickiewicz herausgegeben, der all-
gemein mit Begeisterung gelesen wurde78. Kamiński soll sich, wie Zawadzki 
(1961, 80) berichtet, abschätzig über diese Sonette geäußert und erklärt haben, 
in 48 Stunden hundert solche schreiben zu können. Bruchnalski (1898, 7-15) 
kommt bei seiner Besprechung von Kamińskis Sonetten, in der er sein Augen-
merk insbesondere auf ihre Beziehung zu jenen von Mickiewicz richtet, zum 
Schluss, dass sich Kamiński nie ganz von dieser Vorlage lösen konnte und den 
Einflüssen des Genies Mickiewicz sogar dort erlegen sei, wo er original oder 
besser sein wollte (ebd., 15).

Das zeitgenössische Feuilleton sah Kamińskis Sonette in der Regel 
wesentlich kritischer, so kam etwa dem Rezensenten von „Motyl“ das Lachen 
angesichts der neuen Begriffe, die Kamiński verwendete (Sonety... 1828, 6). Es 
sei allerdings daran erinnert, dass die oft neuartige und ungewohnte Wortwahl 
Kamińskis in seinen Übersetzungen anfangs ja ebenfalls auf Unverständnis und 
Ablehnung stieß, bevor man ihr in späteren Texten durchaus positive Aspekte 
abzugewinnen vermochte. Aber auch der Rezensent von „Gazeta Polska“ aus 
Warschau geht hart mit Kamiński ins Gericht (vgl. nachstehend: Wiadomości 
naukowe 1828, 143-144) und bezeichnet dessen Sonette als Parodie jener von 
Mickiewicz, da für ihn schwer vorstellbar sei, dass ihr Autor ernsthaft geglaubt 
habe, sich mit einem so eigenartigen Werk um die polnische Literatur verdient 
zu machen. Kamińskis Sonette seien voll von lächerlichen Fehlern und verzerr-
ten Bildern, es fehle in ihnen jegliche Schönheit usw. Sogar unter den Kamiński 
eigentlich wohlgesinnten Autoren waren die Stimmen gemischt: Neben der 
positiven Besprechung von Szczepański (1827, 49/407-409 und 50/413-415), 
klingt etwa in Dembowskis Worten unüberhörbar eine leise Kritik an (vgl. 
nachstehend: 1842, 22/865-866): Kamińskis Sonette seien von seltsamer Schön-
heit, er dringe in ihnen in die Tiefe der Seele vor, werde aber durch seine küh-
nen Höhenflüge für die Allgemeinheit unverständlich. Ohne ihm daraus einen 
Vorwurf machen zu wollen, so Dembowski weiter, stelle sich trotz allem die 

78 Sonety Adama Mickiewicza z nótami kompozycji Karola Lipińskiego. Lwów: Kuhn 
i Milkowski 1827.
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Frage, ob die lyrische Form eines Sonetts den Gedanken, die Kamiński zum 
Ausdruck bringen wollte, wirklich angemessen sei.

Ein schönes Beispiel dafür, wie kritisch Kamińskis Sonette aufgenom-
men wurden, ist jenes Exemplar, das, wie ein Eintrag auf dem Titelblatt ver-
rät, dem galizischen Historiker und Buchsammler Adam Rościszewski gehörte 
und heute in der Krakauer Jagiellonenbibliothek aufbewahrt wird79. Rościszew-
ski war nicht nur ein begeisterter Besucher des Lemberger Theaters, sondern 
äußerte sich auch voll Anerkennung für die Verdienste Kamińskis in diesem 
Bereich, wie seine privaten Tagebuchaufzeichnungen zeigen, die Lasocka (1967a, 
57) zitiert. Rościszewskis Exemplar von Sonety weist zahlreiche Anstreichungen 
im Text mit roter und blauer Farbe auf, wie z.  B. Wellenlinien an sprachlich 
nicht einwandfreien Stellen. Bei vielen Sonetten gibt es außerdem eine einfache 
bzw. doppelte Welle am Ende, was eine Art (negative) Gesamtbewertung des 
jeweiligen Sonetts sein könnte. Angenommen, alle Markierungen stammen von 
Rościszewski selbst, mag dies als ein weiterer Beleg dafür gelten, dass Kamińskis 
Sonette eher kritische als positive Reaktionen hervorriefen.

Dies scheint, wie die bisherigen Ausführungen zeigten, generell auf 
Kamińskis originäres Schaffen zuzutreffen80. Anders als im Falle seiner Über-
setzungen erfuhr Kamiński in diesem Bereich nie eine größere Anerkennung. 
Eine recht treffende Formulierung fand in diesem Zusammenhang der Rezen-
sent von Kamińskis Wallenstein-Übersetzung (Nowe dzieła polskie 1833, 79), 
wenn er etwa meinte, aufgrund aller bislang bekannten Werke Kamińskis sollte 
jeder zu der Überzeugung gelangen, dass dieser im Falle der Übersetzungen 
weitaus glücklicher war, als bei originalen Werken. Etwas weniger diplomatisch 
äußert der Autor eines Beitrages über den Zustand der Literatur in Galizien 
einige Jahre später seine Meinung: Man könne, schreibt er (Uwagi ogólne nad 
literaturą w Galicji 1842, 51/407), über die Fähigkeiten Kamińskis sagen, dass er 
ausschließlich zum Übersetzer geboren sei. Alles was er übersetzte, sei geglückt 

79 Es trägt die Signatur: 79 I.
80 Der Vollständigkeit halber seien noch einige Titel von Kamińskis eigenen Werken erwähnt, 
die für die vorliegende Arbeit allerdings keine wichtige Rolle spielen und daher in die obige 
Darstellung nicht miteinbezogen wurden. Dazu zählen u. a. neben dem Klagegedicht Marynia 
und zwei Balladen, die in „Rozmaitości“ gedruckt wurden (Bruchnalski 1912, 174 und 177), 
mehrere unterhaltende Gedichte aus „Pamiętnik Lwowski“ (Heft 1 und 2/1818, S. 55 und 145), 
„Rozmaitości“ (Nr. 24/1824, S. 191) sowie einem Neujahrsalmanach (Kolenda na rok... 1828, 
11-12 und 33-34), nicht zuletzt sogar zwei Lesebücher für k.u.k.-Volksschulen (Estreicher 1987, 
67). Tuwim (1956, 24-29) und Hertz (1959-79, I/504 und I/507-510) nahmen nach 1945 noch 
einmal einige Gedichte Kamińskis (neben den oben erwähnten Sonetten) in ihre Anthologien auf, 
Hertz (ebd., VII/709) gibt außerdem zahlreiche Verweise auf unterhaltende oder humoristische 
Sammlungen, in die einzelne kleinere lyrische Werke Kamińskis Eingang fanden.
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und im Gegenteil dazu sei alles, was er angeblich selbst verfasste – so wörtlich: 
mies („kiepski“).

Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit 
gilt es an dieser Stelle festzuhalten, dass im Falle von Kamiński das Übersetzen 
und das selbstständige Schreiben in keiner engeren Wechselbeziehung zueinan-
der standen. Es gibt keine Themen oder bestimmten literarischen Formen, die 
seine Übersetzungen mit den Gedichten oder Sonetten, die er selbst schrieb, 
verbinden würden. Zwar begann Kamiński etwa im selben Alter von 13 Jahren, 
sich sowohl mit dem Schreiben als auch mit dem Übersetzen zu beschäftigen, 
dennoch nahmen beide in den darauffolgenden Jahren eine unterschiedliche 
Entwicklung. Während er es als Übersetzer, v. a. von Schiller, zu viel Anerken-
nung brachte, blieb eine solche im Falle seiner eigenen Dichtungen fast völ-
lig aus.

5 1 7  Nachdrucke von Übersetzungen und der Nachlass Kamińskis

Bevor in diesem letzten Kamińskis translatorischem Oeuvre gewidmeten 
Abschnitt von den späteren Nachdrucken seiner Übersetzungen bzw. von seinem 
eigenen Nachlass die Rede sein wird, seien noch kurz einige bislang ungenannte 
Übersetzungen ergänzt. Sie werden auch deshalb an dieser Stelle behandelt, 
da sie von ihrem Charakter her nicht zu jenen passen, die in den Abschnitten 
5.1.3-5.1.5 beschrieben wurden. Es handelt sich nämlich dabei meist um spo-
radische Arbeiten, etwa um Gelegenheitsgedichte, die zu bestimmten Anlässen 
entstanden oder an konkrete Personen aus dem öffentlichen politischen Leben 
gerichtet waren, ähnlich jenen, die Kamiński selbst verfasste, wovon im vori-
gen Abschnitt die Rede war. Dazu gehört u. a. erneut ein Lobkowitz gewid-
meter Text, und zwar die Übersetzung der Kantate Seiner Durchlaucht, dem 
hochgebornen Herrn August Longin von Lobkowitz, Herzoge zu Raudnitz, Gou-
verneur der Königreiche Galizien und Lodomerien, Präsidenten der Stände etc., 
zur Feier der Wiedergenesung und Rückkehr nach Galizien im Oktober 1830, die 
der Sekretär des Guberniums Joseph Tatzauer verfasst hatte (Tatzauer 1830 und 
Estreicher 1870-1882, IV/487-488). Sie wurde im Band Haliczanka einige Jahre 
später noch einmal abgedruckt (Kamiński 1835a, 91-93). Aus dem Jahre 1854 
ist Kamińskis Übersetzung der unter Kaiser Franz Joseph gültigen Volkshymne 
bekannt, was oben schon angedeutet wurde. Sie erschien in Lemberg als Son-
derdruck mit dem Datum 27. März (Hymn ludu 1854).
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Daneben gibt es vereinzelte Werke verschiedener Autoren, mit denen 
sich Kamiński offenbar nur flüchtig beschäftigte, etwa mit Alexander Pope, aus 
dessen Essay on Man Kamiński einige Fragmente übersetzte (Pope 1821). Dies 
ist verwunderlich, v. a. da Kamiński ja kein Englisch gekonnt haben soll und 
zudem der Aufklärer Pope Anfang der 1820er-Jahre, als er sich intensiv mit 
Schiller beschäftigte, etwas untypisch erscheint. Die Fragmente aus Popes Essay 
sind allerdings zusätzlich mit „Ant... Kre...“ unterzeichnet, was auf die Lem-
berger Pädagogin und Publizistin Antonina Krechowicka verweist: Es könnte 
daher sein, dass die Übersetzung in Zusammenarbeit beider entstand, Krecho-
wiecka übertrug aus dem Englischen und Kamiński sorgte für die sprachliche 
Gestaltung im Polnischen, insbesondere in Bezug auf Metrik und Reim.

Ebenso singulär erscheint in Kamińskis translatorischem Oeuvre der 
Name von Johann Peter Uz, dessen Gedicht Tempe er 1827 für die Anthologie 
Polihymnia81 übersetzte (Uz 1827) und das im darauffolgenden Jahr in Przekłady 
i ulotne wiersze noch einmal abgedruckt wurde (Kamiński 1828a, 7-10). Einige 
Jahre später, und zwar 1834 und 1835 veröffentlichte Kamiński in „Rozmai-
tości“ zwei Übersetzungen von Ignaz Franz Castelli. Dabei handelt es sich um 
erbaulich-unterhaltende Werke, erstens um die gereimte Erzählung Czerwony 
płaszcz (Der rote Mantel), die, wie eine einleitende Anmerkung verrät (Castelli 
1834, 177), keine Übersetzung im eigentlichen Sinne ist, sondern eine freie 
Nachahmung in Versen von Kamiński, die durch Castelli inspiriert wurde. Aus 
diesem Grund ist es schwer, auf die konkrete deutschsprachige Vorlage zu ver-
weisen. Anders im Falle des zweiten Castelli-Textes, hierbei handelt es sich um 
die Erzählung Die Kirche zum Glas Wasser (Kościół za szklankę wody), die beim 
Abdruck der polnischen Fassung als „powiastka“ bezeichnet wurde (Castelli 
1835, 33), ähnlich wie es bei Schillers Der Handschuh der Fall war (vgl. 5.1.5). 
Im Jahre 1841 folgte die Übersetzung des Gedichtes Der Kunstreiter (Jeźdźiec 
artysta) von Gotthilf August von Maltitz, das zuerst in „Rozmaitości“ und spä-
ter in Gołąb pożaru veröffentlicht wurde (Maltitz 1841, 181-182 und Kamiński 
1843, 34-38). Dieses Album enthält außerdem die Kosaken-Erzählung Tetera, 
die Kamiński nach einer russischen Vorlage übersetzte oder schrieb (ebd., 
58-65) und die einige Jahre vorher bereits in „Rozmaitości“ gedruckt worden 
war (Kamiński 1835b, 397-400).

Schließlich übersetzte Kamiński eines der bekanntesten sogenann-
ten „Polenlieder“, in denen deutsche Schriftsteller den Novemberaufstand 

81 Von dieser Anthologie wird im weiteren Verlauf dieses Abschnittes noch die Rede sein.
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thematisierten, und zwar Die letzten Zehn vom vierten Regiment von Julius 
Mosen, das 1832 entstand und in Deutschland, insbesondere in Sachsen, eine 
überdurchschnittliche Bekanntheit und Popularität erreichte (Koziełek 1982, 
158-159). Kamińskis Übersetzung trägt den Titel Ostatnich dziesięciu z czwar-
tego pułku, was eine wörtliche Entsprechung des deutschen Originals ist, nicht 
bekannt ist leider, wann er diese anfertigte. Estreicher (1870-1882, II/341) 
erwähnt nur einen im Vergleich zur Entstehungszeit deutlich späteren Lember-
ger Sonderdruck, nämlich aus den Monaten der Märzrevolution82. Bei diesem 
Druck (Mosen 1848) ist allerdings bemerkenswert, dass es keinen Hinweis auf 
den ursprünglichen Verfasser Mosen gibt, zu finden sind nur die Initialien von 
Kamiński (J.N.K.).

Das Gedicht, vorwiegend unter dem kürzeren Titel Pułk czwarty (Das 
vierte Regiment), wurde bis ins 20. Jahrhundert häufig nachgedruckt, meist in 
Anthologien mit polnischer patriotischer Lyrik bzw. mit Soldaten- und Kriegs-
gedichten. Hertz (1959-79, VII/771) führt rund 35 Belege dafür an, dass Mosens 
Gedicht in solche Sammlungen aufgenommen wurde, was ein nachdrücklicher 
Beweis dafür ist, wie es dank Kamińskis Übersetzung Eingang in das polni-
sche Liedgut fand. In diesem Sinne schreibt etwa Władysław Bełza, der Pułk 
czwarty Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen mit anderer patriotischer Lyrik 
abdruckte (1901, 152-153), dass er nicht gezögert habe, diesem Gedicht, dessen 
Autor der Deutsche Juliusz [!] Mosen sei, einen Platz unter den polnischen Dich-
tern einzuräumen, da es seinerzeit derart populär war, dass man kein polnisches 
Heim fand, wo man es nicht auswendig lernte und sich von seinem Inhalt und 
seiner Melodie nicht rühren ließ. Auch der erwähnte Hertz berücksichtigte das 
Gedicht in seiner Anthologie polnischer Lyrik des 19. Jahrhunderts (1959-79, 
I/505-506), nachdem er in ihrer Einleitung betont hatte (ebd., 12), dass er seine 
Sammlung als unvollständig betrachten würde, hätte er Mosens Gedicht in der 
Übersetzung Kamińskis nicht in sie aufgenommen.

Im Anschluss an Pułk czwarty druckt Hertz (ebd., I/506) außerdem das 
Gedicht Do wolności (An die Freiheit), dessen Autorschaft er ebenfalls Kamiński 
zuschreibt, so wie viele Herausgeber vor ihm83. Es scheint aber, dass es sich auch 

82 Wasylewski (2008, 247) berichtet, dass dieses Gedicht in einer farbigen Lithographie mit einer 
Abbildung des vierten Regiments in Paradeuniform in Lemberg verbreitet wurde, sagt aber leider 
nicht, zu welcher Zeit dies der Fall war.
83 Vgl. dazu: Hertz 1959-79, VII/709, wo zahlreiche Verweise auf Anthologien zu finden sind, 
die dieses Gedicht enthalten, wobei es sich in erster Linie um Sammlungen mit einem ähnlichen 
Profil wie im Falle von Pułk czwarty handelt. Manchmal erscheint das Gedicht auch unter dem 
abweichenden Titel Polak nie sługa (Der Pole ist kein Diener), d. h. nach den Worten aus seinem 
ersten Vers.
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in diesem Fall um eine Übersetzung bzw. um ein von Kamiński selbst geschrie-
benes Werk handelt, bei dem er größtenteils auf ein deutsches Gedicht mit dem 
Titel Freiheitslied zurückgegriffen hatte. Unklar ist sein Autor, es wird zitiert von 
Ferdinand Neigebaur (1831, 166-167) in seiner Geschichte der geheimen Verbin-
dungen in Polen als ein Beispiel für jene Gedichte, in denen die deutsche Sympa-
thie für den polnischen Novemberaufstand zum Ausdruck gebracht wird. Das 
Gedicht kann also wie das von Mosen zu den angesprochenen „Polenliedern“ 
gezählt werden. Interessanterweise scheint es ähnlich wie Ostatnich dziesięciu 
z czwartego pułku im Revolutionsjahr 1848 in Lemberg gedruckt worden zu 
sein, allerdings nicht auf Polnisch, sondern auf Deutsch. Einen solchen Druck 
erwähnt Estreicher (1885, 247) für eben jenes Jahr, gibt aber als Autor nur die 
Initialien „R. Dr. B.“ an, die nicht eindeutig zugeordnet werden können. Ob es 
diese Vorlage war, die Kamiński zu seiner polnischen Version inspirierte, ist 
möglich. Ein Vergleich zwischen seiner Fassung (vgl. Hertz 1959-79, I/50684) 
und dem angesprochenen Abdruck bei Neigebauer zeigt, dass Kamiński zwei 
der vier Strophen offenbar übersetzte, die beiden übrigen Strophen allerdings 
selbst dazudichtete. Dafür verzichtete er auf vier weitere Strophen, die das deut-
sche Original enthält.

So wie es bei den beiden genannten Polenliedern der Fall war, wurden 
auch andere Übersetzungen Kamińskis mehrfach nachgedruckt, manche bis ins 
20. Jahrhundert. Dies betrifft vor allem seine Übersetzungen von Schiller, und 
zwar in erster Linie jene der Gedichte und Balladen.

Zu den ersten Nachdrucken von Schiller-Gedichten in der Überset-
zung Kamińskis kam es bereits 1827 im Rahmen der von Jan Julian Szczepański 
herausgegebenen Anthologie Polihymnia, die in sechs Bänden über den aktu-
ellen Stand der polnischen Lyrik und ihrer Entwicklung seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts Auskunft gab (Poklewska 1976, 56). Besondere Aufmerksam-
keit verdient dabei der vierte Band, der ganz Mickiewicz gewidmet war und in 
dem zum ersten Mal dessen berühmte Oda do młodości (Ode an die Jugend), 
ein Schlüsseltext der polnischen Romantik, abgedruckt war – wenn auch ohne 
Zustimmung ihres Autors85. Die Bände fünf und sechs enthalten Übersetzun-
gen: Unter ihnen finden sich von Kamiński die von Der Taucher sowie von Das 
Lied von der Glocke, nicht uninteressant ist hingegen, dass im selben Band auch 

84 Ergänzt sei, dass Hertz sich nach eigener Angabe (1959-79, I/498) beim Abdruck des Gedichtes 
auf die Anthologie von Bełza (1901) stützt.
85 Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Kawyn (2001, 433), der betont, dass 
auch Chłędowski eine wichtige Rolle dafür gespielt habe, die Lyrik von Mickiewicz in Lemberg 
bekannt zu machen.
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eine Übersetzung von An die Freude abgedruckt wurde, allerdings nicht die 
von Kamiński aus dem Jahre 1824, sondern die des Übersetzers und Dichters 
Tomasz Kantorbery Tymowski (Szczepański 1827-28, V/144-165 bzw. V/137-
141)86. Szczepański nahm in den ersten Band seiner Anthologie außerdem 15 
Sonette Kamińskis auf (ebd., I/149-158). Drei Jahre später erschienen in Poznań 
Kamińskis Übersetzungen von Der Handschuh sowie von Das Lied von der Glo-
cke (Królikowski 1830, 24-28 und 53-77), und zwar in einem kleinen Bändchen, 
das, wie sein Titel verrät87, im gesellschaftlichen Umgang Hilfe leisten soll.

Als nächstes ist an dieser Stelle die Anthologie Pienia liryczne Fryderyka 
Szyllera (Lyrische Gesänge Friedrich Schillers), die von August Bielowski her-
ausgegeben wurde, zu nennen88. Er nahm mit Der Taucher, Die Bürgschaft, Das 
Lied von der Glocke, An die Freude, Die Ideale und Resignation sechs der sieben 
von Kamiński übersetzten Schiller-Gedichte auf, die einzige Ausnahme ist Der 
Handschuh – bei dieser Ballade entschied sich Bielowski für die Übersetzung 
von Mickiewicz (Szyller 1841a, 23-35, 61-81, 85-92 bzw. 56-58). Wie spätere 
Ausgaben von Schillers Lyrik zeigen, wurde Der Handschuh von nun an fast 
ausschließlich in der Übersetzung von Mickiewicz abgedruckt, der Grund, 
warum gerade sie kanonisch werden sollte, dürfte wohl nicht zuletzt mit der 
literarischen Bedeutung ihres Verfassers zusammenhängen, wenngleich natür-
lich auch die Qualität der Übersetzung selbst häufig betont wird: So bezeichnet 
etwa Lewin (vgl. Schiller 1962a, 8) Mickiewicz‘ Version von Der Handschuh 
als „unerreichtes Vorbild einer adäquaten Übersetzung“ („niedościgniony wzór 
adekwatnego przekładu“) und auch Stefan Kaszyński (vgl. Schiller 1985, 20) 
spricht in ihrem Fall von einer „kongenialen Übersetzung“.

Bielowski stellt im Vorwort zu seiner Anthologie kurz die einzelnen 
Übersetzer vor und widmet auch Kamiński einige Worte: Er habe, schreibt Bie-
lowski (ebd., XIX) den Geist beider Sprachen – d. h. Deutsch und Polnisch – 
mehr erfasst, als es zu jener Zeit üblich gewesen sei und sie als erster durch 
die Übersetzung einander angenähert. Kamiński, mit dem gute Übersetzungen 
aus dem Deutschen ihren Anfang genommen hätten, sei es gelungen, polnische 

86 Anders als bei den Erstdrucken der Übersetzungen Kamińskis, Chłędowskis und Baworowskis, 
werden die Nachdrucke in Anthologien etc. nicht mehr eigens bibliographiert, sondern aus 
Gründen der Übersichtlichkeit mit Verweis auf den jeweiligen Herausgeber (so wie im obigen 
Fall Szczepański) angeführt.
87 Dieser lautet: Biblioteka konwersacyjna czyli wykład wiadomości i rzeczy najpotrzebniejszych 
i najużyteczniejszych w pożyciu towarzyskiem, etwa: Konversationsbibliothek oder Vortrag der im 
gesellschaftlichen Leben nützlichsten und gebräuchlichsten Nachrichten und Sachen.
88 Vgl. zur Entstehungsgeschichte dieser Sammlung Abschnitt 5.2.1, wo der Briefwechsel zwischen 
Bielowski und Chłędowski, der ebenfalls in dieser Anthologie vertreten ist, beschrieben wird.
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Entsprechungen für die deutschen Wendungen zu finden und gleichzeitig straff 
und inhaltsreich zu bleiben. Dass er sich häufig vom Original entferne, ver-
weise seiner Meinung nach, so Bielowski, jedoch auf mangelnden Fleiß. Dies 
scheint für ihn aber kein Grund gewesen zu sein, bei seiner Anthologie nicht 
auf Kamińskis Übersetzungen zurückzugreifen, wenngleich er – wie z. B. die 
ersten Strophen von Das Lied von der Glocke zeigen – einige redaktionelle Ände-
rungen an Kamińskis Translaten vornahm89. Auf die Einschätzung Bielowskis 
bezog sich ein Jahr später Dembowski in seiner Beschreibung von Kamińskis 
translatorischem Oeuvre (vgl. 5.1.5): Was seiner Meinung nach an Kamińskis 
Schiller-Übersetzungen zähle, sei, dass sie den Geist dieser Dichtungen wieder-
geben würden, nicht aber eine absolute Nähe zum Original, schreibt Dembow-
ski (1842, 22/864-865) darin ausdrücklich an die Adresse Bielowskis.

Einige Übersetzungen Kamińskis finden sich auch in der zweibändigen 
Werkausgabe Schillers, die 1885 in Lemberg von Albert Zipper herausgegeben 
wurde90. Hierbei handelt es sich um Die Bürgschaft, Der Taucher, Resignation und 
Das Lied von der Glocke (Schiller 1885, I/21-23, 25-28, 49-50 und 65-72). Der 
Handschuh druckte Zipper (wie oben angedeutet) erneut in der Übersetzung 
von Mickiewicz ab (ebd., I/38), eine andere Entscheidung traf er im Vergleich 
zu Bielowski allerdings im Falle von An die Freude und Die Ideale: diese beiden 
Gedichte waren nicht mehr in der Übersetzung von Kamiński vertreten, sondern 
in der von Karol Brzozowski bzw. von Bohdan Zaleski (ebd., I/54-56). Wie Zip-
per in seinem Vorwort schreibt (im Folgenden: ebd., I/III), sei er bei manchen 
von Schillers Gedichten auf bis zu zehn verschiedene Übersetzungen gestoßen, 
in diesen Fällen habe er sich bemüht, die „entsprechendste“ („najodpowied-
niejsze“) Übertragung für seine Anthologie auszuwählen. Diese Erklärung ist 
wenig zufriedenstellend, da Zipper dieses Kriterium nicht näher bestimmt und 
er sich bei seiner Wahl offenbar in erster Linie vom persönlich-subjektiven Ein-
druck leiten ließ und weniger versuchte, in objektiver Weise auf die sprachliche 
und literarische Qualität der einzelnen Übersetzungen Rücksicht zu nehmen. 
Wie er allerdings am Rande andeutet, spielte es für ihn eine große Rolle, wenn 
eine Übersetzung dem Geist des Originals treu blieb, in diesen Fällen sei er auch 
bereit gewesen, kleinere formale Mängel zu akzeptieren. Vielleicht ist in diesem 
89 In der Regel wird bei der Besprechung der Nachdrucke von Übersetzungen aber darauf 
verzichtet, die eventuellen Veränderungen in der Textgestalt zu beschreiben, da dies (insbesondere 
bei den Dramen) im vorliegenden Zusammenhang zu weit führen würde.
90 Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Anthologie Zippers offenbar großen Erfolg haben 
musste, da sie zweimal unverändert nachgedruckt wurde, einmal in Warschau (Schiller 1897) 
sowie – mit einem neuen Vorwort von Henryk Salz – in Stanisławów (Schiller 1906). Zipper 
und seine Schiller-Anthologie wurden außerdem in 3.3 schon erwähnt, da Zipper bei den 
Vorbereitungen laut eigenen Worten Baworowski kennengelernt haben will.
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Satz ein Grund zu suchen, warum Zipper immerhin vier der sieben Überset-
zungen Kamińskis von Schiller-Gedichten in seine Anthologie aufnahm. Für 
Kamiński entschied er sich im zweiten Band auch im Falle zweier Dramen von 
Schiller, wovon weiter unten noch genauer die Rede sein wird.

Der chronologisch gesehen nächste Nachdruck einer Schiller-Über-
setzung Kamińskis erschien 1895, als Józef Czernecki Das Lied von der Glocke 
zweisprachig und mit einem einleitenden Kommentar zum besseren Verständ-
nis des Werkes herausgab91. Wie Czernecki in einer Anmerkung schreibt (vgl. 
nachfolgend: Schiller 1895, 36), habe er als Grundlage Kamińskis Übersetzung 
von 1820 aus Ballady i pieśni Fryderyka Szyllera genommen. Nur in zwei Fällen, 
die ihm näher zum Original erschienen seien, habe er auf den von Bielowski 
veränderten Text aus Pienia liryczne zurückgegriffen. Es ist außerdem nicht 
uninteressant, dass Czernecki dem Abdruck der Übersetzung von Schillers Glo-
cke das kurze Gedicht Kamińskis Ucz się ojców twych języka – das dem Band 
von 1820 als Motto diente (vgl. 5.1.5) – voranstellt (ebd., 15)92. Zwei Jahre vor 
dem Zweiten Weltkrieg nahm schließlich Alfred Tom Kamińskis Übersetzung 
von Der Taucher in seine Sammlung von Schillers Balladen auf (Schiller 1937, 
41-46), wobei er in einem kurzen Nachwort anmerkt, gerade bei Kamiński das 
Translat überarbeitet zu haben, nämlich da – so seine Begründung – „wo es die 
Notwendigkeit verlangt habe“ (ebd., 77).

Die ersten Nachdrucke von Kamińskis Übersetzungen nach 1945, und 
zwar von Der Taucher und Die Bürgschaft, erfolgten in einer Anthologie mit 
einer kleinen Auswahl von Schillers Balladen (Schiller 1954, 21-39). Daran 
schloss die dreibändige Werkausgabe an, die anlässlich Schillers 150. Todestag 
von Barbara Płaczkowska 1955 herausgegeben wurde und die Die Bürgschaft, 
Resignation, An die Freude, Die Ideale und Das Lied von der Glocke in Kamińskis 
Übersetzung enthält. Lediglich Der Taucher – eigentlich eine von Kamińskis 
bislang am häufigsten nachgedruckten Übersetzungen – findet sich nun erst-
mals in der Übertragung von Stanisław Maykowski wieder. Leider formuliert 
die Herausgeberin nicht ihre Kritierien, nach denen sie die Auswahl der Über-
setzungen traf. Von nun an, sollte aber Maykowskis Übersetzung von Der Tau-
cher in den einzelnen Schiller-Anthologien die von Kamiński ersetzen.

Warum diese Übersetzung von Maykowski etwa ab den späten 
1950er-Jahren als so gelungen empfunden wurde, müsste eigens untersucht 
91 Eine zweite Auflage erschien in unveränderter Form 1904.
92 Allerdings – bewusst oder unbewusst – mit einem leicht veränderten ersten Vers: Ucz się ojców 
swych języka, was vom Sinn her gleich bleibt.
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werden, bemerkenswert ist allerdings, das der bereits zitierte Lewin (vgl. Schil-
ler 1962, 10) sie auf eine Stufe mit Mickiewicz‘ Übertragung von Der Hand-
schuh stellt. Lewin selbst nahm in seine Ausgabe von Schillers Balladen keine 
einzige Übersetzung von Kamiński mehr auf. Der Grund dafür dürfte gewe-
sen sein, dass diese, wie er in seinem Vorwort betont (ebd.), den zeitgenös-
sischen Anforderungen an Lyrik-Übersetzungen nicht mehr gerecht werden, 
worunter er v. a. eine möglichst große Nähe zum Ausgangstext versteht: Die 
älteren Übersetzungen, so Lewin, seien oft künstlich, übertrieben archaisie-
rend, sprachlich eigenartig und kurios oder entsprechen in formaler Hinsicht 
ihrem Original nicht. Interessant ist allerdings, dass er Der Ring des Polykra-
tes in gleich zwei Übersetzungen – u. a. in jener von Chłędowski – abdruckte, 
um dem Leser dadurch einen Vergleich zwischen älteren und zeitgenössischen 
Übersetzungen zu ermöglichen (ebd.; vgl. auch: 5.2.1). Ein Jahr nach Lewins 
Schiller-Band erschien aber Kamińskis Übersetzung von Die Bürgschaft in einer 
von Ciechanowska (1963, 186-191) herausgegebenen Anthologie deutscher 
romantischer Balladen.

Die zuvor zitierte Meinung Lewins könnte einige Jahre später von der 
Redaktion des PIW-Verlags geteilt worden sein, die die Auswahl für die zwei-
bändige Schiller-Ausgabe von 1975 traf93. In ihr ist nur eine einzige Überset-
zung Kamińskis, die von Resignation, zu finden, dafür aber gleich zu Beginn des 
Bandes (vgl. Schiller 1975, 9-12). Irgendwie entsteht so der Eindruck, die Her-
ausgeber wollten dadurch eine Vorstellung von den älteren polnischen Schil-
ler-Übersetzungen geben, und als ein solches Beispiel sollte eben Kamińskis 
Übertragung von Resignation dienen, der demzufolge dieser prominente Platz 
in der Anthologie zufiel. Auf weitere seiner Übersetzungen wurde hinge-
gen verzichtet.

Ebenso spärlich vertreten war Kamiński in einer weiteren Schiller-Aus-
gabe aus dem PIW-Verlag, die 1985 von Stefan Kaszyński herausgegeben wurde. 
Sie enthielt erneut seine Übertragung von Resignation und – zum ersten Mal 
nach Ciechanowska über zwanzig Jahre zuvor – jene von Die Bürgschaft. In die 
ebenfalls von Kaszyński 2006 besorgte Auswahl aus Schillers Werken wurde 
schließlich wieder nur Kamińskis Übersetzung von Resignation aufgenom-
men. Kaszyński verweist jeweils in den Vorworten zu seinen beiden Antholo-
gien (vgl. Schiller 1985, 21 und 2006, I/24) u. a. auf die frühen Übersetzungen 

93 Möglich ist sogar, dass Lewin ihr angehörte, da seine Ausgabe von Schillers Balladen aus dem 
Jahre 1962 ebenfalls bei PIW erschienen war. Zur Frage, wie sich diese Redaktion zusammensetzte, 
wären jedoch eingehendere Recherchen vonnöten, u. a. im Archiv des Verlages.
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Kamińskis sowie auf den Schiller-Band von 1820 (Ballady i pieśni), verzichtet 
jedoch darauf, nähere Kriterien für die von ihm ausgewählten Übersetzungen 
zu formulieren94.

Die einzige Schiller-Anthologie aus der Zeit nach 1960, die nach der 
von Płaczkowska mehrere Übersetzungen von Kamiński berücksichtigte, war 
die von Halina Jaruzelska aus dem Jahre 1974. In ihr finden sich mit Resignation, 
An die Freude, Die Ideale, Das Lied von der Glocke und Die Bürgschaft gleich fünf 
der sieben lyrischen Werke Schillers, die Kamiński übersetzte. Nur Der Taucher 
und Der Handschuh wurden in den mittlerweile als kanonisch empfundenen 
Übersetzungen von Maykowski bzw. Mickiewicz abgedruckt. Interessanterweise 
wird Kamiński aber weder in Jaruzelskas Vorwort noch in der biographischen 
Notiz zu Schiller am Ende des Bandes von Jadwiga Bandrowska-Wróblewska 
(vgl. Schiller 1974, 17 und 134) namentlich unter den Lyrik-Übersetzern Schil-
lers aus dem 19. Jahrhundert genannt, obwohl er in dieser Anthologie selbst ja 
relativ stark vertreten ist.

Es wäre das Thema einer eigenen Untersuchung, die Gründe dafür zu 
erforschen, warum manche von Kamińskis Übersetzungen mehrfach gedruckt 
wurden, andere wiederum – und das scheint auf die Mehrheit zuzutreffen – 
mit der Zeit aus dem öffentlich-literarischen Bewusstsein verschwunden sind. 
Wurde etwa seine Fassung von Der Handschuh schon früh durch die von 
Mickiewicz verdrängt, erlitten dieses Schicksal nach und nach auch die anderen 
seiner lyrischen Schiller-Übersetzungen. Einzig die von Resignation erscheint 
ununterbrochen bis in die unmittelbare Gegenwart. Mit Einschränkungen 
könnte in diesem Zusammenhang außerdem Das Lied von der Glocke genannt 
werden, wenngleich hier in den letzten Jahrzehnten neben dem Nachdruck von 
Kamińskis Fassung (vgl. Schiller 1955, 1974) fast ebenso oft auf die Überset-
zung von Bogusław Butrymowicz aus dem Jahre 1897 (vgl. Schiller 1975, 1985 
und 2006) zurückgegriffen wird. Dennoch bezeichnet Roguski im Nachwort 
zu einer Neuübersetzung des Gedichtes von Andrzej Lam (vgl. Schiller 2005, 
74) explizit Kamińskis Version als kanonisch. Wenngleich diese Meinung, u. a. 
aufgrund des ebenso häufigen Abdrucks der Übersetzung von Butrymowicz, 
zumindest infrage gestellt werden könnte, dürfte Roguski in einem anderen 
Aspekt ohne Vorbehalte zuzustimmen sein: Kamińskis Übersetzung von Das 
Lied von der Glocke sei und bleibe, schreibt er nämlich, ein historischer Text, 

94 In der jüngeren Anthologie (vgl. Schiller 2006, I/26) geht Kaszyński allerdings darauf ein, nach 
welchen Kriterien sich die Auswahl der Texte an sich, u. a. im Hinblick auf den polnischen Leser, 
richten soll.
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der dem Geist der Entstehungszeit des Originals nahestehe, der aber – so ließe 
sich ergänzen – modernen Lesarten nicht uneingeschränkt zu entsprechen ver-
mag. Darin könnte zweifelsfrei ein wichtiger Grund liegen, weshalb Kamińskis 
Übersetzungen im Laufe der Jahre immer stärker als zu veraltet empfunden und 
daher durch neue ersetzt werden.

Ähnliches lässt sich über die Theaterstücke Schillers sagen, die Kamiński 
übersetzte. Wie in 5.1.5 erwähnt, wurden seine Übersetzungen von Die Räuber, 
Kabale und Liebe sowie von Don Carlos niemals vollständig gedruckt. Dies war 
lediglich bei zwei Werken der Fall: bei der Wallenstein-Trilogie, die schon zwi-
schen 1832 und 1837 in Lemberg erschien, sowie bei Wilhelm Tell, das aller-
dings erst nach Kamińskis Tod in Buchform veröffentlicht wurde. Den ersten 
Nachdruck erlebte die Übersetzung aller drei Teile von Wallenstein in der ange-
sprochenen Anthologie von Zipper aus dem Jahre 1885. Wie der Herausgeber 
im Vorwort ausführt (1885, I/III) habe er im zweiten und dritten Teil der Tri-
logie zwar einige kleinere Veränderungen vorgenommen, was aber den Cha-
rakter dieser Übersetzung nicht verfälscht habe. Wenngleich für Zipper, wie er 
ebenfalls betont, Kamińskis Wallenstein-Übersetzung häufig archaisch klinge, 
was er auf dessen etymologisch-linguistische Interessen zurückführe, betrachte 
er diese Übersetzung „trotz allem“ („bądź co bądź“) als „vorbildliche Arbeit“ 
(„praca wzorowa“), was wohl der wesentlichste Grund für den vollständigen 
Abdruck in seiner Anthologie war. Diese Einschätzung dürfte sich aber im 
Laufe der weiteren Jahre geändert haben, wie eine Ausgabe der ganzen Trilogie 
aus dem Jahre 1928 zeigt, an der Zipper ebenfalls mitbeteiligt war: In ihr ist 
nur mehr Wallensteins Lager in der Übersetzung von Kamiński abgedruckt, der 
Prolog erscheint hingegen in der von Zipper und Die Piccolomini sowie Wallen-
steins Tod in der Übertragung von Władysław Sabowski. Es scheint somit, dass 
man Kamińskis Übersetzung schon in den 1930er-Jahren, rund hundert Jahre 
nachdem sie entstanden war, als nicht mehr zeitgemäß empfand.

Trotzdem erlebte sie noch zwei Nachdrucke nach 1945: Zuerst in der 
von Płaczkowska herausgegebenen Schiller-Ausgabe von 1955. Sie enthält die 
ganze Trilogie in der Übersetzung Kamińskis, die Herausgeberin griff nur im 
Falle des Prologs auf eine neue Übertragung von Włodzimierz Lewik zurück 
(vgl. Schiller 1955, II/233-236). Ähnlich verfuhr Kaszyński in seiner jüngsten 
Schiller-Anthologie von 2006, in der er den Prolog in der Fassung von Lewik, 
Wallensteins Lager hingegen in der von Kamiński abdruckt. Zugleich muss 
betont werden, dass diese Ausgabe nur mehr den ersten Teil der Trilogie ent-
hält. Wie Kaszyński in seinem Vorwort schreibt (vgl. Schiller 2006, I/26), sei 
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ein Grund für ihn, dieses Stück bei der Auswahl zu berücksichtigen, die in 
Deutschland darüber geführte Diskussion gewesen, die anlässlich des Schiller-
jahres 2005 ausgebrochen war (in seiner Anthologie von 1985 hatte Kaszyński 
noch auf Wallenstein verzichtet). Interessant wäre natürlich zu erfahren, warum 
der Herausgeber sich mit dem ersten Teil begnügte, vielleicht hätte die Trilo-
gie als Ganzes zu viel Platz eingenommen, es könnte aber auch die Tatsache 
gewesen sein, dass keine aktuelle Übersetzung vorlag und es aus diesem Grund 
notwendig war, auf eine der älteren aus dem 19. Jahrhundert zurückzugreifen, 
womit die Wahl vielleicht auf die erste, nämlich die von Kamiński fiel.

Wesentlich öfter erschien seine Wilhelm-Tell-Übersetzung, wobei es 
schließlich auch in ihrem Fall ein eigenes Thema wäre, ihre Geschichte nachzu-
zeichnen, und zwar im Wechselverhältnis zu den übrigen polnischen Überset-
zungen von Michał Budzyński, Alfred Kowalkowski oder Jerzy Gawroński, die 
zum Teil ebenfalls mehrfach gedruckt wurden. Es sei daher in diesem Zusam-
menhang auf die Arbeit von Dobijanka (vgl. Schiller 1962b, LXXXIII-LXXXIX) 
verwiesen. Die Wilhelm-Tell-Übersetzung Kamińskis erlebte in den Jahren 
188095 bis 1930 fünf eigenständige Ausgaben. Diese machten Schillers Drama 
in Form von einfachen, preiswerten Leseausgaben zugänglich, die sich insbe-
sondere an Schüler richteten. Im Vordergrund steht dabei der Text selbst, ent-
weder wird auf Anmerkungen bzw. Vor- oder Nachwort ganz verzichtet (Szyller 
1880 sowie Schiller 190396 und 1930) oder es gibt lediglich eine kurze Infor-
mation zum historischen Hintergrund des Stückes (Schiller 1911 und 1925). 
Kamińskis Wilhelm Tell wurde ebenso in die beiden Schiller-Anthologien von 
Zipper und Płaczkowska (Schiller 1885 [Band II] und 1955 [Band III]) aufge-
nommen, jedoch in beiden Fällen ohne nähere Begleitinformationen zur Über-
setzung bzw. zu ihrem Verfasser. Den letzten Abdruck erlebte Wilhelm Tell in 
der Übersetzung Kamińskis im Jahre 1958, wobei ihr Text von Jadwiga Dackie-
wicz behutsam modernisiert wurde. Diese Ausgabe enthält außerdem ein Vor-
wort von Alfred Kowalkowski, in der er das Stück selbst, den Autor sowie den 
literaturgeschichtlichen und historischen Hintergrund kurz vorstellt und dabei 
ebenfalls auf die Übersetzung Kamińskis zu sprechen kommt (vgl. Schiller 
1958, 32): Sie gebe, so Kowalkowski, zwar die meisten Charaktereigenschaften 

95 Nicht zutreffend erscheint die wahrscheinlich von Alfred Kowalkowski stammende Information 
(vgl. Schiller 1962c, 8), wonach Kamińskis Übersetzung schon 1850 gedruckt worden sei – hierbei 
handelte es sich vielmehr um die Übersetzung Budzyńskis (Dzieła dramatyczne Fryderyka Szyllera 
przekładu Michała Budzyńskiego. Band IV. Hrsg. v. J. N. Bobrowicz. Lipsk [Leipzig]: Nakładem 
Księgarni Zagranicznej).
96 Dobijanka (vgl. Schiller 1962b, LXXXVI) bezeichnet diese Ausgabe fälschlicherweise als den 
Erstdruck von Kamińskis Wilhelm-Tell-Übersetzung.
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des Dramas und seiner Sprache gut wieder, habe aber natürlich nicht alle spe-
zifischen Eigenheiten des Originals vollauf übernehmen können. Insbesondere 
verweist er auf die in Kamińskis Übersetzung gegenüber dem Original verän-
derte Metrik sowie Reimstruktur.

Vielleicht aus den zuletzt genannten Gründen legt Kowalkowski 1962 
eine eigene Übersetzung von Wilhelm Tell vor. Interessanterweise erscheint im 
selben Jahr noch eine zweite Neuübersetzung des Stücks, und zwar von Jerzy 
Gawroński in der renommierten Reihe „Biblioteka Narodowa“. In der ausführ-
lichen Einleitung zu dieser Ausgabe bespricht Dobijanka u. a. die früheren 
Übersetzungen des Stücks und kommt gerade bei der von Kamiński zu einem 
ähnlichen, in vieler Hinsicht positiven Urteil wie zuvor Kowalkowski. Dobi-
janka stellt (vgl. im Folgenden: Schiller 1962b, LXXXVI-LXXXVII) Kamińskis 
Übersetzung in philologischer und ästhetischer Hinsicht über die von Budzyń-
ski, Vorbehalte äußert sie insbesondere bei der sprachlichen Ausgestaltung, bei 
der Kamiński, wie sie zeigt, inhaltliche Fehler unterlaufen seien oder wo er oft 
auf zu übertriebene bzw. starke Ausdrücke zurückgegriffen habe97. Als Ganzes 
aber, fasst Dobijanka zusammen, hinterlasse Kamińskis Übersetzung einen 
relativ positiven Eindruck, die Fehler hingegen mögen dem Leser veranschauli-
chen, wie schwer es sei, ein großes Werk, das sich einer vollkommenen Übertra-
gung entzieht, zu übersetzen. Die neue Übersetzung von Gawroński, und auch 
in diesem Punkt trifft sich Dobijanka mit dem zuvor erwähnten Kowalkowski, 
zeichne sich v. a. aber dadurch aus, dass sie sich in formaler und metrischer 
Hinsicht äußerst nah am Schillerschen Original bewege. Die späteren Nachdru-
cke von Wilhelm Tell in polnischer Sprache greifen nun auf diese beiden neue-
ren Übersetzungen zurück, wodurch die von Kamiński zugleich stärker in den 
Hintergrund rückt: Die Schiller-Anthologie aus dem PIW-Verlag übernimmt 
die Übersetzung von Kowalkowski (Schiller 1975 [Band II]), Kaszyński hinge-
gen, der 1985 noch auf das Stück verzichtet, druckt die Gawroński-Übersetzung 
ab (Schiller 2006 [Band II]).

Lasockas (1972, 53) Behauptung, Kamiński habe als Schiller-Über-
setzer wenige professionelle oder geschickte Nachfolger gefunden („niewielu 
miał choćby sprawnych następców“), ist etwas zu vereinfachend, ebenso wie 
ihre Schlussfolgerung, die sie daraus zieht, dass dies einer der Gründe dafür 
sei, warum seine Übersetzungen bis ins 20. Jahrhundert nachgedruckt worden 
seien. Im Gegenteil – bereits die grundlegenden in den obigen Ausführungen 

97 Es sei daran erinnert, dass dieser Vorwurf ja schon in den zeitgenössischen Kritiken zu 
Kamińskis Schiller-Übersetzungen (vgl. 5.1.5) ebenfalls geäußert wurde.
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genannten Angaben zeigen, dass sich seine Übersetzungen sowohl von Schillers 
Lyrik als auch die der Dramen von Beginn an in einem Spannungsverhältnis zu 
anderen Übertragungen befanden. Wie ebenfalls angedeutet, müssten eigene 
rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen zeigen, warum im Laufe von fast 
200 Jahren diese oder jene Übersetzungen stärker in den Vordergrund traten 
als andere und welche sprachlichen, literarischen oder ästhetischen Aspekte 
hierfür eine Rolle spielten. Generell lässt sich feststellen, dass man Kamińskis 
Übersetzungen vor allem nach 1945 immer stärker als veraltet empfand, wes-
halb sie zunehmend von Neuübertragungen verdrängt wurden, was in erster 
Linie mit ihrer sprachlichen Ausgestaltung, die an die Vorromantik erinnerte, 
zusammenhing. So blieb unter den lyrischen Werken im Prinzip nur das 
Gedicht Resignaton übrig. Es erscheint zwar in Kamińskis Übersetzung bis in 
die jüngste Gegenwart, trotzdem kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass dies in erster Linie aus dem Grund geschieht, weil die Schiller-Anthologis-
ten dadurch eine Vorstellung von den ersten polnischen Übersetzungen seiner 
Werke vermitteln möchten. Bei den Dramen wurde Wilhelm Tell am längsten 
nachgedruckt und erst in den 1960er-Jahren durch neue Übertragungen ersetzt, 
obwohl, wie die Meinungen von Kowalkowski und Dobijanka zeigten, man 
Kamińskis Übersetzung viel Positives abgewinnen konnte. Die Motivation für 
eine Neuübersetzung war in diesem Fall aber nicht mehr in sprachlichen, son-
dern in formal-metrischen Kriterien zu suchen.

Am Beginn dieses Kapitels (vgl. 5.1.1) wurden die Versuche u. a. von 
Pietrusiński oder Przyłęcki in den Jahren 1851 und 1853 beschrieben, eine Bib-
liographie von Kamińskis Schriften zu erstellen. Wie erwähnt, war dies sicher 
mit dem Wunsch verbunden, die materiellen Spuren seines langjährigen und 
so vielseitigen Schaffens zu erfassen sowie für die Nachwelt zu erhalten. Es 
scheint aber, dass Kamiński in seinen letzten Lebensjahren ähnliche Absichten 
verfolgte: So berichtet ein anonymer Autor in „Kurjer Warszawski“ (O Janie 
Nepomucenie Kamińskim 1852, 994) knapp drei Jahre vor seinem Tod, dass er 
zurückgezogen damit beschäftigt sein soll, seine Schriften zu vervollständigen. 
Ob damit gemeint ist, dass Kamiński bereits gedruckte Arbeiten und Texte 
sammelte oder aber bislang unveröffentlichte zum Druck vorbereitete, bleibt 
jedoch unklar.

Einige Jahre nach Kamińskis Tod dürfte es in der Tat eine Initiative gege-
ben haben, eine Ausgabe der gesammelten Werke Kamińskis herauszubringen. 
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Nach Bernacki (1911, 51) soll Pietrusiński um 1860 diese „schöne, nützliche 
und dringende“ Idee gefasst haben. In zwei Beiträgen etwa aus derselben Zeit 
geht auch Estreicher (vgl. nachfolgend: 1860, 603-604 sowie 1861a, 95) auf diese 
Frage ein und fordert, anstelle eines Denkmals, für das bereits Geld gesammelt 
wird98, besser zuerst an eine Werkausgabe von Kamińskis Schriften zu den-
ken, was die Früchte seines Geistes vor der Zerstörung bewahre und daher das 
dauerhafteste Andenken gewährleiste. Diese Ausgabe müsste nach Meinung 
Estreichers ebenfalls zuerst durch Spenden finanziert werden, da die Familie 
Kamińskis nicht in der Lage sei, diese Last allein zu tragen. Der zu erwartende 
Erlös aus dem Verkauf könnte aber anschließend u. a. dafür verwendet werden, 
ein eigentliches Denkmal für Kamiński zu errichten. Zwar habe eben Pietru-
siński verkündet, eine solche Ausgabe herausbringen zu wollen, doch werde 
es, so vermutet Estreicher, keine Gesamtausgabe sein, was aber wichtig wäre. 
Ihren möglichen Umfang schätzt er dabei auf 12 mächtige Bände („12 potężne 
tomy“), genau so wie bei Bogusławski, dessen Werke noch vor seinem Tod 
erschienen waren99, und auch bei Kamiński, meint Estreicher, sei es notwen-
dig, die Ausgabe durch eine Geschichte des Lemberger Theaters sowie biogra-
phische Porträts der Bühnenkünstler zu ergänzen. Durch den Vergleich mit 
Bogusławski, dessen Ausgabe sowohl die eigenen Stücke als auch seine Über-
setzungen enthält, liegt die Vermutung nahe, dass Estreicher an eine ähnlich 
ausgerichtete Veröffentlichung für Kamiński dachte. Leider ist es jedoch nie zu 
einer solchen gekommen.

Estreicher vermutet in seinen zwei Beiträgen, dass sich die Hand-
schriften Kamińskis im Eigentum der Familie bzw. seines Sohnes Mieczy-
sław befinden. Dies wird indirekt durch eine handschriftliche Mappe mit 
unveröffentlichten Dichtungen Kamińskis bestätigt, die heute im Ossolineum 
in Wrocław aufbewahrt wird. Sie enthält einen Brief von Jerzy Zathey vom 
26. März 1949, in dem er im Namen der Jagiellonen-Bibliothek diese Mappe 
dem Ossolineum zum Kauf anbietet. Aus Sicht der vorliegenden Arbeit ist dabei 
interessant, dass Zathey darin ebenfalls schreibt (vgl. Kamiński o.J./b, I), diese 
Handschriften seien zuerst von Kamińskis Familie in Stanisławów aufbewahrt 
worden, bevor sie in seine Familie nach Krakau kamen. Wie in 4.2.1 ausge-
führt, war ja auch Kamińskis Privatbibliothek lange Jahre in Stanisławów u. a. 
im Besitz seines Neffen Ignacy Kamiński, der sie in den 1880er-Jahren an die 

98 Estreicher spielt hier auf das Vorhaben an, ein Grabdenkmal für Kamiński zu errichten. Die 
Idee dazu entstand zwar schon kurz nach seinem Tod, eingeweiht werden konnte das Denkmal 
allerdings erst zu Kamińskis hunderstem Geburtstag 1877 (vgl. 6.2.1).
99 Dzieła dramatyczne Woyciecha Bogusławskiego. 12 Bände. Warszawa: N. Glücksberg 1820-1823.



2635. Das translatorische Oeuvre

dortige Stadtbibliothek übergab. Vielleicht kann daher vermutet werden, dass 
Ignacy Kamiński zu dieser Zeit auch einen Teil der Handschriften seines Onkels 
verkaufte und die Familie Zathey einige davon erwarb.

Eine weitere Spur zu Kamińskis handschriftlichem Nachlass ergibt sich 
aus dem ebenfalls in den 1880er-Jahren entstandenen Text Baworowskis, in 
dem dieser den Brief erwähnt, den der junge, noch unbekannte Mickiewicz an 
Kamiński geschrieben haben soll (vgl. 5.1.5). Baworowski vermutet (1888, 153), 
dass dieser Brief vielleicht noch erhalten ist; entweder bei Kamińskis Verwand-
ten („u krewnych“), oder aber es besitzt ihn der Graf Adam Zamoyski, Eigentü-
mer des Städtchens Łopatyń, etwa 80 km nordöstlich von Lemberg, der einiges 
von Kamińskis literarischem Nachlasses übernommen haben soll, so Baworow-
ski. Es könnte sich dabei um Adam Sariusz Zamoyski gehandelt haben, dem 
Kamiński seine Studie Dusza uważana jako myśl, słowo i znak. Psychologicz-
no-etymologiczne poszukiwanie (Die Seele betrachtet als Gedanke, Wort und 
Zeichen. Eine psychologisch-etymologische Suche), eine späte Fortsetzung seiner 
linguistischen Arbeiten, widmete, und zwar als „Frucht seiner [d. h. Zamoyskis; 
M. E.] Bemühungen“ und „in verehrender Hochachtung und Dankbarkeit“ 
(„jako owoc starań jego, w hołd poważania i wdzięczności“; Kamiński 1851, 
o. S.). Nach Zawadzki (vgl. nachfolgend: 1961, 79) war der exzentrische Adelige 
Zamoyski, der selbst schriftstellerisch tätig war, ein glühender Bewunderer von 
Kamiński und konnte seine Gedichte auswendig hersagen. Zamoyski habe auch, 
so Zawadzki weiter, den Druck der erwähnten Studie Kamińskis finanziert. 
Dies alles legt somit die Vermutung nahe, dass Zamoyski vielleicht aus Dank für 
seine Unterstützung Manuskripte oder andere Handschriften Kamińskis erhal-
ten haben könnte bzw. sich nach dessen Tod aktiv darum bemühte. Nach Radzi-
szewski (1875, 46) soll in Łopatyń eine umfangreiche Bibliothek der Familie 
Zamoyski bestanden haben, ob Kamińskis Handschriften dorthin gelangt sein 
könnten bzw. was weiter mit ihnen passierte, ist leider unbekannt.

In verschiedenen polnischen Bibliotheken befinden sich heute noch 
viele Handschriften Kamińskis, worauf bei der Beschreibung seiner Überset-
zungen an verschiedenen Stellen dieser Arbeit bereits verwiesen wurde. Insbe-
sondere betrifft dies zahlreiche seiner Bühnenmanuskripte, die sich zusammen 
mit der Bibliothek des Lemberger Theaters heute in der Schlesischen Biblio-
thek in Katowice sowie im Ossolineum befinden, wovon in 5.1.2 die Rede war. 
Nähere Informationen zu ihnen sind über die ausführlichen Publikationen von 
Maresz (2004 und 2011) sowie über die Internet-Datenbank zum Lemberger 
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Theater Teatry we Lwowie 1789-1945 zugänglich, worauf ebenfalls bei der vor-
liegenden Darstellung häufig eingegangen wurde.

Es ist anzunehmen, dass weitere bibliographische Recherchen in polni-
schen und vor allem ukrainischen Bibliotheken neue, noch unbekannte Hand-
schriften zutage fördern könnten. Auch eine genaue Auswertung der Lemberger 
Zeitschriften verspricht in dieser Hinsicht erfolgreich zu sein, Bruchnalski 
(1912, 131) erwähnt etwa, Kamiński sei mit 24 Jahren länger als alle anderen 
Beiträger von „Rozmaitości“ gewesen. Würden daher alle Veröffentlichungen 
sowie alle Manuskripte zusammengetragen, ist es wahrscheinlich, dass die von 
Estreicher geschätzte Zahl von 12 umfangreichen Bänden einer Werkausgabe 
Kamińskis sogar noch überschritten wird.

5 2  Chłędowski

5 2 1  Das translatorische Oeuvre

Chłędowskis Übersetzungen wurden zum ersten Mal in den Jahren 1818 und 
1819 in der Zeitschrift „Pamiętnik Lwowski“ gedruckt, deren Redaktion er 
im Laufe des Jahres 1819 ja von seinem Bruder Adam übernahm. Schon im 
Januarheft 1818 hatte Walenty Chłędowski in ihr seine erste Übersetzung ver-
öffentlicht, und zwar jene des Gedichtes Das Kind der Sorge (Dziecię troski) von 
Johann Gottfried Herder. Einleitend wird dabei bemerkt (Herder 1818, 48), 
dass es sich um eine „freie Übertragung“ („wolne przełożenie“) handelt, was 
sich in erster Linie auf die metrische Gestaltung beziehen dürfte.

Eine weitere von Chłędowski 1818 veröffentlichte Übersetzung wurde 
bereits in 4.3.2 angesprochen, es war die der Ballade Die Hundeträgerinnen 
von Josef Franz Ratschky, die in der Dezembernummer 1818 erschien. Dieser 
Abdruck geht auf eine Fassung aus dem Archiv von „Towarzystwo ćwiczącej się 
młodzieży“ zurück, wobei Chłędowski nur mehr geringe Änderungen in sei-
nem früheren Text vornahm. Im Archiwum erläutert er außerdem, warum er 
sich bei der Übersetzung für einen neuen Titel – Wyrok Bolesława (Das Urteil 
Bolesławs) – entschieden habe: Es sei ihm, schreibt Chłędowski (vgl. Ratschky 
1818a, 379), nicht gelungen, einen guten Ausdruck für den originalen deut-
schen Titel im Polnischen zu finden, zudem basiere die Ballade auf einem Stoff 
aus der polnischen Geschichte, nämlich dem Krieg, den der König Bolesław II. 
der Kühne im Jahre 1074 bestritt, um seinem Onkel Ijazław von Kiew wieder 
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auf den Thron zu verhelfen. Beim Abdruck in „Pamiętnik Lwowski“ (Ratschky 
1818b, 267) gibt es zwar ebenfalls einige Informationen zum historischen Kon-
text der Ballade, jedoch fehlt die nähere Erklärung zum Titel100. Ähnlich wie im 
Falle der zuvor genannten Übersetzung von Herder, wird auch die von Wyrok 
Bolesława als „frei“ bezeichnet (ebd.), wobei anzunehmen ist, dass dies aus 
demselben Grund geschah101.

Vier weitere Übersetzungen, die Chłędowski zwischen 1818 und 1819 
in „Pamiętnik Lwowski“ druckte, lassen sich zu einer eigenen Gruppe zusam-
menfassen. Einerseits, weil es sich um lyrisch-didaktisierende Fabeln handelt, 
vor allem aber – was für diese Arbeit von größerer Bedeutung ist – insofern, 
dass es keine Übersetzungen im eigentlichen Sinne sind. Eher könnte man 
diese Texte Chłędowskis als freie Nachschöpfungen bezeichnen, bei denen er 
sich von einer fremdsprachigen Vorlage zu einem ähnlichen, aber doch in vieler 
Hinsicht eigenen Werk inspirieren ließ. Entsprechend dazu tragen drei der vier 
Gedichte den Untertitel „naśladowanie“, mit dem sie eben als „Nachahmung“ 
bezeichnet werden. Es fällt allerdings auf, dass das jeweilige Original, auf das 
sie zurückgehen, relativ klar erkennbar bleibt, insbesondere in inhaltlicher Hin-
sicht. Manchmal fügte Chłędowski einige Zeilen von sich aus hinzu, in einem 
anderen Fall fiel die polnische Fassung wiederum deutlich kürzer aus. Auch bei 
Chłędowski, das sei an dieser Stelle betont, werden in der vorliegenden Arbeit 
Werke dieser Art zu seinem translatorischen Oeuvre gerechnet, ähnlich wie dies 
in Bezug auf Kamiński weiter oben formuliert wurde (vgl. 5.1.1).

Zu diesen vier Übersetzungen Chłędowskis zählen als erstes zwei 
Werke von Gellert, die bereits in 4.3.2 angesprochen wurden, da sie im Archiv 
von „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ enthalten 
sind. Auf dieser Grundlage erfolgte auch der Abdruck in „Pamiętnik Lwowski“, 
Chłędowski veränderte den Text dabei nicht mehr bzw. nur ganz unwesentlich. 
Zu ihnen zählt das Gedicht Der alte Dichter und der junge Criticus (Stary wier-
szopis i młody krytyk), das im Maiheft 1818 von „Pamiętnik Lwowski“ erschien 
und das als einziges im Untertitel nicht als „Nachahmung“ bezeichnet wird. 
Bei ihm findet sich der Zusatz „myśl z Gellerta“ („ein Gedanke nach Gellert“; 

100 Vgl. Stankiewicz-Kopeć (2009, 191) zu weiteren literarischen Werken, die den von Ratschky 
thematisierten historischen Stoff aufgreifen.
101 Ratschky besuchte als Beamter von Kaiser Joseph II. und in dessen Auftrag 1783 Galizien, 
worüber er einen ausführlichen Bericht verfasste – vgl. dazu den Aufsatz von Rosenstrauch-
Königsberg (1982). Da diese Reise aber lange sogar noch vor Chłędowskis Geburtsdatum lag, ist 
es schwer, irgendeinen Bezug zwischen ihr und Chłędowskis Übersetzung von Ratschkys Ballade 
festzustellen. Möglich ist allerdings, dass Ratschky den Stoff seiner Ballade von seinem Galizien-
Aufenthalt her kannte.
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Gellert 1818c, 45), und ein Vergleich mit dem Original zeigt, dass die polni-
sche Fassung auch deutlich länger ist. Als zweites Gellert-Gedicht erschien im 
Augustheft 1819 eine Nachahmung von Die Nachtigall und die Lerche, wobei 
Chłędowski interessanterweise aus der Lerche einen Spatz machte. Die polni-
sche Fassung heißt nämlich Słowik i wróbel (Gellert 1819, 134), ist aber nur 
geringfügig länger als das deutsche Original. Anders bei Chłędowskis Nachah-
mung von Johann Wilhelm Gleims Der Wiedehopf und die Nachtigall (Dudek 
i słowik), die rund doppelt so lang ist wie ihre Vorlage und im April 1819 
erschien. Bereits im Vormonat war schließlich das vierte und letzte Gedicht aus 
dieser Gruppe gedruckt worden; in diesem Fall war es eine im Vergleich zum 
Original deutlich kürzere Nachahmung aus dem Französischen, und zwar von 
Jean-Pierre Claris de Florians Der Esel und die Flöte (Osioł i flet).

Die letzte Übersetzung Chłędowskis, die in „Pamiętnik Lwowski“ 
erschien und an dieser Stelle zu erwähnen ist, war Pociecha dziobatego. Dieses 
Gedicht findet sich ebenfalls bereits im Archiv von „Towarzystwo ćwiczącej się 
młodzieży“, beim Wiederabdruck im Januar 1819 fehlt jedoch der dort noch 
angeführte Zusatz, dass es sich um eine Übersetzung aus dem Deutschen han-
delt (Pociecha dziobatego 1818 und 1819). Leider ließ sich nicht ermitteln, wer 
der Autor des Orignals war, auf das Chłędowski zurückgriff.

Außer den genannten, veröffentlichte Chłędowski in „Pamiętnik 
Lwowski“ noch vier Übersetzungen, bei denen es sich allerdings um keine 
literarischen, sondern mehr um essayistisch-publizistische Texte handelte. 
Zwei davon übersetzte er aus dem Französischen: erstens einen Text über die 
Siedlung, die die Meuterer der Bounty auf der Pazifikinsel Pitcairn gründeten 
(Osada na wyspie Pitcairn...1818) und zweitens einen Auszug aus dem Buch La 
France der englisch-irischen Schriftstellerin Lady Morgan über das Landleben, 
das der General Marie-Joseph Motier, der Marquis de La Fayette, in seinem 
Schloss La Grange-Blesseu führte (Lady Morgan 1818). Nicht uninteressant ist, 
dass Lady Morgans Buch im französischen Original erst ein Jahr zuvor erschie-
nen war, also recht schnell nach Lemberg gelangt sein muss102. Beim dritten 
Text handelte es sich um eine Übersetzung aus dem Englischen, und zwar um 
Fragmente aus Thomas Clarksons Werk A portraiture of Quakerism, das 1815 
in London erschienen war (Clarkson 1819), der vierte Text war schließlich eine 

102 Das trifft auch auf das Buch Constantinopel und der Bosporus von Thrazien des Geographen 
und Ingenieurs François Andréossy zu, dessen französische Originalausgabe aus dem Jahre 1818 
Chłędowski bereits in der Aprilnummer von „Pamiętnik Lwowski“ im April 1819 bespricht 
(Chłędowski 1819b).
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Übersetzung aus dem Deutschen und betraf die Beziehungen Europas zu den 
nordafrikanischen Barbareskenstaaten (Stosunki Europy...1819).

Drei weitere, vom Profil her ähnliche Übersetzungen Chłędowskis 
erschienen bereits nach Einstellung von „Pamiętnik Lwowski“. Die erste davon 
wurde in der Januar-Nummer von „Pszczoła Polska“ (ebenfalls ja von ihm selbst 
redigiert) gedruckt, es war dies eine Besprechung der Briefe von Françoise de 
Graffigny, die sie während ihres Aufenthaltes im Schloss Cirey bei Émilie du 
Châtelets und Voltaire verfasste (Chłędowski 1820a). Bei diesem Text han-
delte es sich eigentlich um eine Mischform aus Rezension und Übersetzung, 
da Chłędowski einige Fragmente aus den Briefen übernahm. Keine Überset-
zung im eigentlichen Sinn, sondern mehr eine berichtende Bearbeitung, war 
auch ein Beitrag über Perücken, der auf der Grundlage („podług dzieła“) des 
Werkes Lobrede auf die Perüquen eines gewissen Dr. Akerlio, das im franzö-
sischen Original 1798/1799 in Paris erschienen war, entstand (Akerlio 1820, 
365). Der dritte Text schließlich war eine kleine Übersetzung Chłędowskis, die 
er einige Jahre später in „Rozmaitości“ veröffentlichte, und zwar die eines kur-
zen essayistisch-philosophischen Feuilletons von Helfrich Peter Sturz mit dem 
Titel Cudowne zdarzenie (Wundersame Begebenheit; Sturz 1824).

In „Pamiętnik Lwowski“ erschienen 1818 zugleich die ersten beiden 
Schiller-Übersetzungen Chłędowskis. „Ja zaś więcey lubiłem buynego Szyllera“ 
schreibt er (1825a, 236) in seinem autobiographischen Gedicht Wspomnienia 
młodości, das im Kontext seiner literarischen Sozialisation besprochen wurde 
(vgl. 4.2.2). So wie im Falle von Kamiński, war Schiller, folgt man Chłędow-
skis eigenen Worten, auch für ihn ein sehr wichtiger Autor. Parallelen zwischen 
den beiden Übersetzern lassen sich außerdem in Bezug auf den Platz Schillers 
in ihrem translatorischen Oeuvre ziehen, wo er bei Chłędowski ebenfalls eine 
herausragende Rolle einnimmt. Nicht zuletzt aufgrund der Anzahl: Insgesamt 
übersetzte Chłędowski 15 Gedichte oder Balladen von Schiller, die anschließend 
veröffentlicht wurden. Zugleich ist denkbar, dass diese Zahl noch höher ist. 
Nach den ersten Abdrucken in „Pamiętnik Lwowski“ (zwei Gedichte) dauerte 
es nämlich fast zehn Jahre, bis die nächsten Schiller-Übersetzungen Chłędow-
skis erschienen. Dafür veröffentlichte er in verschiedenen Nummern von „Roz-
maitości“ aus den Jahren 1827 und 1828 gleich elf weitere Werke Schillers in 
polnischer Sprache. Es kann daher angenommen werden, dass er sich zwischen 
1818 und 1827/1828 zwar auch mit Schiller beschäftigte, seine Übersetzungen 
aus diesen Jahren jedoch nie über das Stadium einer Handschrift hinauskamen 
und unbekannt blieben. Außerdem wäre es schwer zu erklären, was der Grund 
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dafür gewesen sein könnte, warum sich Chłędowski nach einer Pause von zehn 
Jahren um 1827/1828 plötzlich wieder so intensiv Schiller zuwandte103.

Werden alle Schiller-Übersetzungen Chłędowskis gemeinsam betrach-
tet, fällt auf, dass sie in drei größere Gruppen unterteilt werden können, und 
zwar je nach dem Verhältnis zwischen Original und Translat. Die erste Gruppe 
bilden dabei Übersetzungen im eigentlichen Sinne, d.  h. bei denen sich die 
polnische Fassung sowohl metrisch als auch inhaltlich relativ nahe am deut-
schen Text bewegt und eine möglichst getreue Wiedergabe anstrebt, ohne den 
Ausgangstext z. B. durch eigene Ergänzungen, Auslassungen etc. entscheidend 
zu verändern. Zu ihnen zählt als erstes die Übersetzung des Gedichtes Hoff-
nung (Nadzieja), die im Oktoberheft von „Pamiętnik Lwowski“ 1818 erschien 
(Szyller 1818e). Chłędowski hatte seine Übersetzung im März dieses Jahres auf 
einem Treffen von „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży“ vorgestellt (Szyller 
1818c), diese Fassung bildete auch die Grundlage für den Abdruck in „Pamięt-
nik Lwowski“ und wurde unverändert übernommen. Das zweite Gedicht aus 
dieser Gruppe ist Die Klage der Ceres (Żale Cerery), dessen Übersetzung Anfang 
1827 erschien. In einer mit den Initialien U. R. unterzeichneten Fußnote 
(Szyller 1827a, 64) wird dabei auf die bereits vorliegende polnische Fassung 
von Kazimierz Brodziński hingewiesen, zugleich aber betont, die Übersetzung 
Chłędowskis unterscheide sich von dieser durch die Beibehaltung der met-
rischen Struktur des Originals, ebenso wie durch eine größere Treue bei der 
Übertragung der Gefühle, mit denen Schiller die Klage der Göttin zum Aus-
druck bringt. Leider ist nicht bekannt, von wem diese Anmerkung stammen 
könnte. Und schließlich sind an dieser Stelle noch zu nennen: die Gedichte Die 
Weltweisen (Mędrcy), Menschliches Wissen (Wiadomość ludzka), Einem jungen 
Freund als er sich der Weltweisheit widmete (Do przyjaciela poświającego się 
filozofii) und Die Worte des Glaubens (Słowa wiary), ebenso wie die bekannte 
Ballade Der Ring des Polykrates (Pierścień Polykratesa), die allesamt in den Jah-
ren 1827 und 1828 in „Rozmaitości“ gedruckt wurden (Szyller 1827c, 1827e, 
1828b, 1828f und 1828g). Auch bei diesen fünf Werken kann von Übersetzun-
gen gesprochen werden, in deren Fall die polnische Version in einem engen 
Verhältnis zum Original steht.

Bei der zweiten Gruppe von Chłędowskis Schiller-Übersetzungen lassen 
sich deutlichere Eingriffe von seiner Seite bemerken. Zwar entsprechen die pol-
nischen Fassungen in metrischer und/ oder inhaltlicher Hinsicht weitestgehend 

103 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Chłędowskis letzte, 15., Schiller-Übersetzung aus 
dem Jahre 1841 stammt.
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den jeweiligen Originalen, es kommt aber vor, dass Chłędowski die Schillersche 
Vorlage von sich aus um einige Zeilen erweiterte. Bei einem Fall, und zwar bei 
dem Gedicht Pegasus im Joche (Pegaz w jarzmie), wird die Übersetzung vielleicht 
aus dem genannten Grund durch eine nach dem Titel eingeführte Anmerkung 
genauer als „freie Übersetzung“ („wolny przekład“) bezeichnet (Szyller 1827d, 
344). Außerdem können noch die drei Gedichte Archimedes und der Schüler 
(Archimedes i uczeń), Das Spiel des Lebens (Gra życia) und Spruch des Konfuzius 
(Przypowieść Konfucyusza) zu dieser zweiten Gruppe gezählt werden (Szyller 
1827b, 1828c und 1828e).

Bemerkenswert ist schließlich das fünfte Gedicht, das ebenfalls zu die-
ser Untergruppe gehört: Die Götter Griechenlands (Bogowie Grecyi). Im Jahre 
1800 überarbeitete Schiller seine erste Fassung von 1788 und kürzte sie von 
25 auf 16 Strophen. In die 1804 erschienene Ausgabe seiner Gedichte nahm er 
beide Fassungen auf – der erste Band enthält die neuere, kürzere Version (Schil-
ler 1804, I/179-183), der zweite Band hingegen die frühere, längere, eingeleitet 
durch die Bemerkung; „Für die Freunde der ersten Ausgabe abgedruckt“ (ebd., 
II/119). An Chłędowskis Übersetzung fällt auf, dass er sich zwar auf die zweite, 
spätere Fassung stützt, in diese allerdings drei Strophen aus Schillers erster Ver-
sion einflicht. Zwischen der vierten und fünften Strophe der polnischen Fassung 
finden sich nämlich die Strophen 7, 8 und 9 aus der ersten Version Schillers, 
jedoch, was gleichermaßen erstaunt, in der Reihenfolge 8-9-7 (Szyller 1841b, 
381). Aus diesem Grund zählt Chłędowskis Übersetzung 19 Strophen, bewegt 
sich in dieser Hinsicht also in der Mitte zwischen den beiden Schillerschen 
Fassungen. Die Übersetzung von Die Götter Griechenlands ist schließlich noch 
aus einem weiteren Grund bemerkenswert, und zwar, da sie deutlich später als 
alle anderen Schiller-Übersetzungen Chłędowskis entstand, nämlich im Jahre 
1841. Czarnik weist darauf hin (1911, 4), dass Chłędowski in den 1830er-Jahren 
überhaupt keine Texte in „Rozmaitości“ veröffentlichte, was vielleicht auf die 
gesundheitlichen Probleme zurückzuführen ist, von denen bei seiner Biogra-
phie die Rede war (vgl. 3.2). Die einzige Ausnahme ist der Text O tłumaczeniu, 
der im Juli des Jahres 1837 erschien (vgl. 6.1).

Die Schiller-Übersetzungen Chłędowskis, die zur zweiten Gruppe 
gezählt werden können, entfernen sich als freie Übersetzungen deutlich von 
ihrem jeweiligen Original, wenngleich dieses in ihrem Fall als eindeutiger 
Bezugspunkt stets erkennbar ist. Anders verhält es sich bei der dritten und letz-
ten Gruppe: Hier ist klar zu sehen, dass das Schillersche Original Chłędowski als 
Inspiration und Ausgangspunkt für ein größtenteils eigenes literarisches Werk 
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diente, ähnlich wie bei Gellerts Der alte Dichter und der junge Criticus, von dem 
weiter oben die Rede war. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang erstens 
die Übersetzung von Die Teilung der Erde (Podział ziemi), die im Septemberheft 
von „Pamiętnik Lwowski“ des Jahres 1818 erschien sowie zweitens jene von Der 
Sämann (Siewacz) aus „Rozmaitości“ vom 22. August 1828. In beiden Fällen 
ist die polnische Fassung deutlich länger als das Original, Chłędowski ließ sich 
in erster Linie zu überwiegend eigenen Gedichten anregen, in denen er nur 
teilweise auf die Schillerschen Vorbilder Bezug nimmt. Entsprechend dazu tra-
gen beide Gedichte in der polnischen Fassung den Untertitel myśl Szyllera (Ein 
Gedanke Schillers; Szyller 1818d, 39 und 1828d, 275).

Chłędowskis Schiller-Übersetzungen wurden nach ihrer erstmaligen 
Veröffentlichung, ähnlich wie die Kamińskis, mehrfach nachgedruckt. Zum ers-
ten Mal geschah dies bereits zu Beginn des Jahres 1828, als seine Übersetzung 
von Pegasus im Joche in einem Neujahrs-Almanach erschien (Szyller 1828a). 
Mehrere, nämlich gleich neun Übersetzungen, nahm einige Jahre später Bie-
lowski in seine Anthologie Pienia liryczne Fryderyka Szyllera auf, in der sich 
wie angesprochen ebenfalls einige Übersetzungen von Kamiński finden. Und 
so wie zu Kamiński schreibt Bielowski in seinem Vorwort (1841, XIX-XX) auch 
einige Worte über Chłędowski als Übersetzer: Er zähle, so heißt es, zu den bes-
seren Übersetzern, seine schöne Übertragung von Die Klage der Ceres würde 
die frühere von Kazimierz Brodziński um ein Vielfaches übertreffen. Neben 
dem genannten Gedicht enthält Bielowskis Anthologie noch folgende Überset-
zungen Chłędowskis: Der Ring des Polykrates, Archimedes und der Schüler, Die 
Weltweisen, Menschliches Wissen, Die Worte des Glaubens, Das Spiel des Lebens, 
Spruch des Konfuzius und Pegasus im Joche. Nur im Falle von Einem jungen 
Freund als er sich der Weltweisheit widmete und Die Götter Griechenlands hatte 
sich Bielowski für die Übersetzungen des angesprochenen Brodziński sowie 
von Józef Dunin-Borkowski entschieden.

Einige Details zur Entstehungsgeschichte dieser Anthologie ergeben 
sich aus der Korrespondenz zwischen Chłędowski und Bielowski, die sich 
wahrscheinlich noch in den 1820er-Jahren in Lemberg kennengelernt hatten 
(Czarnik 1911, 3). In seinem Brief vom 14. März 1840 übermittelt Bielowski an 
Chłędowski die Bitte des Verlegers Franz Piller, die schriftliche Zustimmung 
zum Abdruck seiner Übersetzungen zu geben, so wie dies die anderen Überset-
zer, u. a. Kamiński, schon getan hätten; erst dann würde der galizische Zensor 
nämlich den Druck des ganzen Bandes erlauben (zit. n. Czarnik 1913, 4). Der 
ausführlichen Beschreibung Czarniks (vgl. im Folgenden: 1911, 4-6) zufolge, 
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lag der Band insgesamt vier Jahre beim Zensor, was dieser aufgrund des hand-
schriftlichen Exemplars von Pienia liryczne Fryderyka Szyllera aus der Lember-
ger Universitätsbibliothek zeigt. Bielowskis Vorwort sei, so Czarnik, auf den 12. 
Oktober 1837 datiert, am 8. Februar 1838 wurde der Band der Zensurbehörde 
vorgelegt und am 7. Juli desselben Jahres mit einigen verlangten Streichungen 
zum Druck zugelassen („imprimatur omissis deletis“). Den Grund, warum der 
Druck sich trotz allem noch um drei Jahre verzögerte, sieht Czarnik zum einen 
in der generellen Arbeitsweise der österreichischen Zensur in Galizien, die, per-
sonal schwach besetzt, extrem langsam arbeitete und gerade polnische Veröf-
fentlichungen nur mit großer Verzögerung zum Druck freigab, zum anderen in 
der Person Bielowskis, der nach dem Novemberaufstand 1830 inhaftiert wurde 
und anschließend unter Polizeiaufsicht stand. Er galt daher als politisch ver-
dächtig, weshalb man ihm, so Czarnik, die Herausgabe des Bandes zumindest 
erschweren wollte. In dieser Hinsicht sei auch die Aufforderung an die Über-
setzer zu verstehen, schriftlich die Zustimmung zum Abdruck ihrer Überset-
zungen zu geben. Letztendlich erschien Bielowskis Schiller-Anthologie Anfang 
November 1841 (Ze Lwowa 1841, 363), also noch einmal eineinhalb Jahre nach 
dem erwähnten Brief Bielowskis an Chłędowski104.

Wie Kamiński war Chłędowski auch in der Lemberger Schiller-Aus-
gabe von 1885 mit seinen Übersetzungen vertreten. Sie wurde von Zipper 
herausgegeben, von dessen Motiven für die Wahl bestimmter Übersetzungen 
im vorherigen Abschnitt 5.1.7 bereits die Rede war. Im Vergleich zur Antho-
logie Bielowskis finden sich jedoch bei Zipper nur mehr sechs Übersetzungen 
Chłędowskis: Die Klage der Ceres, Archimedes und der Schüler, Menschliches 
Wissen, Die Weltweisen, Das Spiel des Lebens und Pegasus im Joche. Bei sie-
ben lyrischen Werken Schillers, die Chłędowski ebenfalls übersetzt hatte, ent-
schied sich Zipper bei seiner Suche nach der „entsprechendsten Übertragung“ 
für die Versionen anderer Übersetzer. Dies betrifft: Einem jungen Freund als er 
sich der Weltweisheit widmete, Die Hoffnung, Der Ring des Polykrates, Die Tei-
lung der Welt, Die Götter Griechenlands, Die Worte des Glaubens und Spruch 
des Konfuzius.

Nach 1945 wurde von Chłędowskis Schiller-Übersetzungen in der 
Regel nur mehr die von Der Ring des Polykrates nachgedruckt (Schiller 1954, 
46-52; 1955, I/78-80; 1962a, 53-56; 1974, 93-97; 1975, 42-45 und 1985, 45-47 

104 Eine ausführliche Beschreibung von Pienia liryczne Fryderyka Szyllera liefert Szyjkowski 
(1915, 237-242), der bei dieser Gelegenheit Chłędowski als den umfassendsten Schiller-Kenner 
in Galizien bezeichnet.
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sowie Ciechanowska 1963, 161-164). Nur vereinzelt wurden noch weitere Über-
setzungen berücksichtigt: etwa von Płaczkowska (vgl. Schiller 1955, I/133-138) 
die von Die Weltweisen und Pegasus im Joche; letztere findet sich außerdem in 
der Anthologie aus dem PIW-Verlag (1975, 19-22). Lewin druckt, was bereits 
erwähnt wurde, in seiner Ausgabe der Balladen Schillers in vier Fällen neben 
einer zeitgenössischen Übersetzung parallel eine ältere ab. Wenngleich er sich 
klar für neuere Übersetzungen ausspricht (vgl. Schiller 1962, 10-11), soll dies 
einem Vergleich dienen und dem Leser zeigen, wie unterschiedlich die Annä-
herung an ein bestimmtes Werk erfolgen kann, schreibt Lewin dazu. Inter-
essant ist im Zusammenhang dieser Arbeit, dass er für das 19.  Jahrhundert 
dabei auf Übersetzungen von Chłędowski, Kazimierz Brodziński und Antoni 
Edward Odyniec zurückgreift – nicht aber auf die von Kamiński, die lange Jahre 
ja zu den populärsten gehörten. Zusammenfassend gesprochen, enthalten die 
Schiller-Anthologien der letzten Jahrzehnte nie mehr als drei Übersetzungen 
Chłędowskis, in den meisten Fällen jedoch nur eine: die von Der Ring des Poly-
krates. Doch auch sie scheint in jüngster Zeit zu verschwinden: so verzichtete 
Kaszyński in seiner Schiller-Anthologie von 2006 auf sie und druckte stattdes-
sen eine Übersetzung von Krzysztof Lipiński (vgl. Schiller 2006, I/75-77).

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle eine letzte Lyrik-Über-
setzung Chłędowskis nachgetragen, und zwar die des Gedichtes Geist der Liebe 
(Duch miłości) von Friedrich von Matthisson aus dem Jahre 1825, der derselben 
Schriftstellergeneration wie Schiller angehörte, heute aber so gut wie verges-
sen ist. So wie den oben erwähnten Übersetzungen von Herder oder Gellert, 
kommt ihr innerhalb von Chłędowskis translatorischem Oeuvre im Bereich 
der Lyrik aber zweifellos nicht jene Bedeutung zu, wie den Schiller-Überset-
zungen. Es handelt sich offenbar um eine Gelegenheitsarbeit, die vielleicht aus 
einem momentanen Interesse bzw. einer anderen spontanen Motivation her-
aus entstand.

Ähnliches trifft auf die übrigen literarischen Übersetzungen Chłę-
dowskis zu, bei denen es sich entweder um kürzere Arbeiten und/ oder um 
Übersetzungen von Autoren handelt, deren Texte in literarischer Hinsicht nicht 
jenem Anspruch genügen können, wie die von Schiller. Zu ihnen gehört etwa 
Heinrich Clauren, ein sehr populärer und viel gelesener Unterhaltungsautor in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von ihm übersetzte Chłędowski drei 
Erzählungen, die bei Piller in Lemberg in den Jahren 1825 und 1826 gedruckt 
wurden (Estreicher 1972, 222): Erste und letzte Liebe (Pierwsza i ostatnia miłość), 
Drei Tage aus meinem Leben (Trzy dni z życia mojego) sowie Der Liebe reinstes 
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Opfer (Najczystsza miłości ofiara). Unter den heute in Lemberg aufbewahrten 
Handschriften der Bibliothek Baworowskis befindet sich das Manuskript der 
Übersetzung von Erste und letzte Liebe. Dieses enthält zusätzlich ein früheres 
Titelblatt, aus dem hervorgeht (Clauren 1820/1825, 2a), dass sich Chłędowski 
bereits um 1820 mit den Übersetzungen Claurens beschäftigte und offenbar 
daran dachte, eine Auswahl seiner Romane bei Wild in Lemberg herauszubrin-
gen105. Außerdem ist ein Vorwort Chłędowskis zu einer solchen Ausgabe erhal-
ten, er bezeichnet Clauren darin als den führenden zeitgenössischen deutschen 
Romancier, was seiner Meinung nach ein ausreichender Grund dafür sei, ihn 
ins Polnische zu übersetzen, und deutet sogar einen möglich zweiten Band mit 
einer Auswahl von Claurens Texten an (ebd., 2b). Dessen größten literarischen 
Erfolg, die Erzählung Mimili, übersetzte übrigens Jan Julian Szczepański ins 
Polnische, der wie Chłędowski zu „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w lite-
raturze ojczystej“ gehört hatte106 und von dem u. a. als Herausgeber der Antho-
logie Polihymnia in dieser Arbeit bereits die Rede war. Seine Übersetzung von 
Claurens Erzählung erschien 1824, also vor jenen von Chłędowski, bei Józef Jan 
Piller in Lemberg (Estreicher 1972, 222).

Schließlich übersetzte Chłędowski auch für das Theater, so bereits im 
Alter von 18 Jahren zwei Stücke aus dem Französischen. Dabei handelte es sich 
erstens um die Operette Der neue Gutsherr von François-Adrien Boieldieu, die 
in Lemberg unter dem Titel Nowy dziedzic zwischen 1817 und 1826 insgesamt 
viermal gespielt wurde (TLw ID 11041). Als zweites übertrug er die Komödie 
Der Gefangene von Alexandre-Vincent Pineux Duval, die als Więzień nur ein-
mal im Oktober 1817 auf die Bühne kam (ebd. ID 4998). In diesem Fall scheint 
es aber auch möglich, dass die polnische Fassung aufgrund des gleichnamigen 
Stückes von Kotzebue zustande kam (ebd. sowie Lasocka 1967a, 376). Es ist 
schwer zu sagen, warum Chłędowski ausgerechnet diese beiden Stücke über-
setzte, die eigentlich kaum zu seinen sonstigen literarischen Interessen passen. 
Auch das Lemberger Feuilleton reagierte verhalten auf die jeweiligen Auffüh-
rungen, der anonyme Rezensent von „Rozmaitości“ (Teatr we Lwowie 1821e, 
304) bemerkt etwa bei Nowy dziedzic ein nur geringes Interesse im Publikum, 
sogar bei den Arien.

Wesentlich interessanter, vor allem auch im Kontext dieser Arbeit, 
scheint die dritte Theaterübersetzung von Chłędowski. Dabei handelt es sich 
105 Wie erwähnt, arbeiteten Chłędowski und Wild in diesem Jahr ja auch bei der Zeitschrift 
„Pszczoła Polska“ zusammen.
106 Im Archiv der Vereinigung finden sich allerdings keine Hinweise darauf, dass man sich näher 
mit Clauren und seinen Texten beschäftigt hätte.
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aber nicht um ein ganzes Stück, sondern nur um ein relativ kurzes Fragment 
aus Calderóns Drama Das Leben ein Traum (Kalderon de la Barka 1827b). 
Ganz genau genommen – und es sei in diesem Zusammenhang an die Cal-
derón-Übersetzungen Kamińskis erinnert – übertrug Chłędowski aber keinen 
Text des spanischen Autors, sondern zwei Sonette, die dem Drama vorangestellt 
waren und die von Johann Gabriel Seidl z. B. für die Wiener Ausgabe des Stückes 
von 1826 verfasst wurden (Calderón de la Barca 1826, 1-2). Bemerkenswert ist 
außerdem der Zeitpunkt, zu dem Chłędowski seine Übersetzung dieser Sonette 
veröffentlichte, nämlich im Jahre 1827, d. h. zur Zeit der Diskussion über das 
romantische Theater, die in Lemberg u. a. im Zusammenhang mit Kamińskis 
Inszenierung von Der Arzt seiner Ehre geführt wurde. Chłędowskis Fragment 
ist zudem in jener Nummer von „Rozmaitości“ abgedruckt, in der auch Zaleski 
(1827a) seinen langen biographischen Text über Calderón veröffentlichte (vgl. 
zu all diesen Aspekten: 5.1.4).

Ob Chłędowski durch seine Übersetzung eine ähnliche Diskussion über 
Das Leben ein Traum anregen wollte, wäre möglich, lässt sich aber nicht defi-
nitiv sagen. Das Stück war in Lemberg nämlich im Jahr zuvor nur ein einziges 
Mal gespielt worden, und zwar unter dem Titel Władysław Królewic polski, czyli: 
Życie snem (Der polnische Kronprinz Władysław, oder: Das Leben ein Traum; 
TLw ID 3196). Anders als bei Der Arzt seiner Ehre war im Fall von Das Leben ein 
Traum nicht Kamiński, sondern der Schauspieler seines Ensembles Leon Rud-
kiewicz der Übersetzer (ebd.)107. Die Behauptung von Lasocka (1967a, 157 und 
1991, 79), Kamiński habe auch dieses Stück übersetzt, dürfte unzutreffend sein, 
wenngleich er zumindest für die Inszenierung und für das polnische Lokalkolo-
rit des Stückes (worauf ja schon der Titel hinweist) verantwortlich gewesen sein 
dürfte. Dagegen, die Handlung von Calderóns Stück nach Polen zu verlegen, 
richtete sich die wesentliche Kritik des anonymen Rezensenten von „Rozmaito-
ści“ (vgl. im Folgenden: Wiadomości dla towarzyskiego pożycia 1826c, 48): Zwar 
könnten in weniger bekannten Fällen fiktiv-poetische Elemente verwendet 
werden, nicht aber bei der Geschichte der Jagiellonen, die in Polen allgemein 
bekannt sei; in ihrem Falle zieme es sich nicht, die – so wörtlich – im Kopf eines 
fremden Dichters ersonnenen Ereignisse einzuflechten. Außerdem kritisiert der 
Rezensent die Sprache der polnischen Fassung: Wie viele, so schreibt er, habe 
er sich darauf gefreut, dass die polnische Literatur durch ein der gelehrten Welt 
bekanntes und schönes dramatisches Werk, das mit realem poetischen Feuer 
geschrieben wurde, bereichert wird. Er sei jedoch in seiner Erwartung getäuscht 
107 Ziemlich überraschend schreibt Sadkowski (2013, 67-68) diese Übersetzung Adam 
Chłędowski zu, gibt aber leider keine Quelle für diese Feststellung an.
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worden, und zwar durch den Übersetzer(!), der seiner Pflicht nicht nachgekom-
men sei; zu häufig habe Mittelmäßigkeit die an sich ansprechenden Stellen ihres 
Reizes beraubt. Es ist denkbar, dass sich hinter diesem Rezensenten niemand 
anders als Chłędowski verbirgt, immerhin arbeitete er seit 1824 regelmäßig mit 
„Rozmaitości“ zusammen (Czarnik 1911, 3). Vielleicht wollte er daher ein Jahr 
später, durch die Publikation seiner Übersetzung der beiden Sonette aus Das 
Leben ein Traum, das Stück wieder ins Gespräch bringen und vielleicht sogar 
eine Neuübersetzung, die besser ist als jene von Rudkiewicz, anregen. Dafür 
gibt es aber keinen Beleg, ebenso wenig wie dafür, ob er vielleicht selbst daran 
dachte, eine solche Übersetzung in Angriff zu nehmen. Er hätte dabei aber, so 
wie Kamiński, auf vorliegende deutsche Bearbeitungen zurückgreifen können, 
da nicht bekannt ist, ob Chłędowski selbst Spanisch sprach.

Insgesamt spielt unter Chłędowskis literarischen Übersetzungen ein-
deutig Schiller die zentrale Rolle, sowohl was die Zahl der übersetzten Texte als 
auch die mit ihnen verbundene literarisch-ästhetische Bedeutung betrifft. Bei 
Schillers Lyrik setzte sich Chłędowski zweifellos eingehend mit dem Ausgangs-
text auseinander, in manchen Fällen ist eine große metrische und inhaltliche 
Nähe zu bemerken, in anderen wiederum regten ihn die Schillerschen Origi-
nale zu eigenen Schöpfungen an. Nicht selten ist daher auch bei Chłędowski die 
Grenze zwischen originärem und translatorischem Schaffen fließend und nur 
schwer eindeutig zu ziehen. Und wie für Kamiński war Schiller für Chłędowski 
ebenfalls der zentrale Autor. Werden die von beiden übersetzten Texte verglei-
chend nebeneinandergestellt, fällt auf, dass sich unter denen von Chłędowski 
mehr unbekanntere und kleinere Werke Schillers finden als bei Kamiński, der 
z. B. mit Das Lied von der Glocke, Die Bürgschaft oder An die Freude einige 
der kanonischsten Texte Schillers übertrug. Gleichzeitig nehmen mehrere 
der Gedichte, die Chłędowski übersetzte, durch Inhalt, Stoff oder Motive auf 
die Antike Bezug, wodurch an der Person Schillers und seinem Schaffen ein 
Aspekt deutlich wird, der für den Literaturkritiker Chłędowski nicht ohne 
Bedeutung war: die literaturästhetische Verbindung klassischer und romanti-
scher Prinzipien.

5 2 2  Zum Verhältnis zwischen translatorischem Oeuvre und übrigem 
Schaffen

Im Anschluss an die letzten Bemerkungen soll nun auch für Chłędowski die 
Frage danach gestellt werden, wie sein translatorisches Oeuvre im Kontext seines 
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gesamten Schaffens verortet werden kann. Eine umfassendere Einschätzung 
scheint, das sei vorausgeschickt, allerdings deshalb nicht mit letzter Gewiss-
heit möglich, da angenommen werden muss, dass Chłędowskis translatorisches 
Oeuvre nicht in seinem vollen Ausmaß bekannt ist. Am Beispiel seiner Schil-
ler-Übersetzungen, konkret im Hinblick auf die bei ihnen auftretende lange 
Pause zwischen 1818 und 1827, war davon schon die Rede, ebenso unwahr-
scheinlich scheint es, dass sich Chłędowski nie der Übersetzung literaturäs-
thetischer oder philosophischer Texte zuwandte, obwohl ihn solche Probleme 
intensiv beschäftigten, wie die weiteren Ausführungen zeigen werden. Somit 
muss davon ausgegangen werden, dass Chłędowskis übersetzerisches Schaffen 
nur in Bruchstücken bekannt ist, wobei einzig seine Schiller-Übersetzungen 
eine gewisse größere Einheit darstellen. In ihrem Fall ist es auch am ehesten 
möglich, eine gewisse Verbindung zu Chłędowskis anderen literarisch-schöpfe-
rischen Aktivitäten zu ziehen.

Trotz dieser Unsicherheiten kann allgemein behauptet werden, dass 
Chłędowskis Übersetzungen unter diesen Aktivitäten keinen so großen Platz 
einnehmen, wie dies noch bei Kamiński der Fall war, dessen Übersetzungen mit 
Abstand den größten Teil seines Schaffens ausmachten. Für Chłędowski war 
das Übersetzen außerdem eine Form der literarischen Bildung bzw. ein Mittel 
zum Erwerb schriftstellerischer Fertigkeiten. Dies trifft insbesondere auf seine 
frühen Übersetzungen zu, die im Umkreis von „Towarzystwo ćwiczącej się mło-
dzieży w literaturze ojczystej“ entstanden waren. Generell lässt sich Chłędowskis 
Schaffen, neben seinen Übersetzungen, in zwei größere Gruppen unterteilen: 
erstens in eigene literarische Werke – vorwiegend kleinere lyrische Formen und 
Feuilletons, und zweitens in publizistisch-essayistische sowie literaturkritische 
Arbeiten, bei denen der Bogen von einfachen Rezensionen bis hin zu Texten 
aus dem Bereich Literaturtheorie, Ästhetik und Philosophie reicht. Letzteren 
kommt im Rahmen dieses Abschnitts die größte Bedeutung zu.

Wenn es nun um die erste Gruppe geht, d. h. um von Chłędowski selbst 
verfasste literarische Texte, so fällt auf, dass ein Teil von ihnen wie seine ersten 
Übersetzungen in den Jahren 1817-1819 entstand und in „Pamiętnik Lwowski“ 
gedruckt wurde. Erst viel später, und zwar mit Beginn der 1840er-Jahre, las-
sen sich weitere literarische Arbeiten Chłędowskis belegen. Daher muss auch 
in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass viele seiner Texte, 
die zwischen 1820-1840 entstanden sein könnten, heute nicht mehr existieren 
oder zumindest nicht bekannt sind. Die einzige Ausnahme ist sein autobiogra-
phisches Gedicht Wspomnienia młodości, das 1825 in „Rozmaitości“ erschien.
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Da Chłędowskis frühe literarische Arbeiten aus den Jahren 1817-1819 
stammen, stehen sie in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Engage-
ment für „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży“. Manche von ihnen finden 
sich daher im Archiv dieser Vereinigung, bevor sie in „Pamiętnik Lwowski“ 
gedruckt wurden108. Mit nur einer Ausnahme handelt es sich dabei um lyri-
sche Arbeiten, die als erste literarische Schritte Chłędowskis verstanden werden 
können. Sie sind sowohl inhaltlich als auch formal mit der Zeit von Aufklärung, 
Rokoko und Klassiszismus verbunden und daher häufig von einem idyllischen, 
sentimentalen oder reflexiven Grundton geprägt oder erfüllten in erster Linie 
eine unterhaltende Funktion. Wie Stankiewicz-Kopeć, die sich, wie in 4.2.2 
erwähnt, näher mit den poetischen Arbeiten von „Towarzystwo ćwiczącej się 
młodzieży“ beschäftigte, schreibt (vgl. im Folgenden: 2009, 189-192), ging es 
den jungen Lemberger Literaten nicht um eine Suche nach neuen Ausdrucks-
formen, sondern darum, sich die etablierten anzueignen. Das sei ihrer Meinung 
nach der Grund für die häufigen Idyllen, Elegien oder anakreontischen Dich-
tungen, in denen sich Chłędowski, so wie die anderen Mitglieder der Gruppe 
auch, auszudrücken versuchte. Er bleibe in seinen eigenen ersten literarischen 
Versuchen konservativ – „eindeutig traditionell“ ahme er die „klassizistischen 
und sentimentalen Vorbilder“ nach, wie Stankiewicz-Kopeć an anderer Stelle 
bemerkt (ebd. 182). Und vom „klassischen Schnitt“, der charakteristisch für die 
„Schule von Stanisław“ sei (gemeint ist die zur Herrschaftszeit 1764-1795 von 
König Stanisław August Poniatowski vorherrschende klassizistische Ästhetik) 
und den Chłędowskis frühe Poesie aufweise, spricht ebenfalls sein Neffe Kazi-
mierz (1865, 145).

Zu diesen frühen Gedichten Chłędowskis gehören: Do czasu (An die 
Zeit), Do wesołości (An die Fröhlichkeit), Móy koń – wyiątek z listu pisanego 
ze wsi do przyiaciela (Mein Pferd – Auszug aus einem Brief, geschrieben vom 
Land an einen Freund) oder Pożyczka (Das Darlehen; Chłędowski 1817a, 1817b, 
1818b und 1819a), ebenso wie zwei anakreontische Dichtungen, deren erste 
einem „Jan“ gewidmet ist (Chłędowski 1818d und 1819c). Auch die Gedichte 
Oczy Elmiry (Die Augen Elmiras) und Tęsknota (Sehnsucht) sowie Do Wioski 
(An das kleine Dorf), das Chłędowski in „Pszczoła Polska“ druckte, können an 
dieser Stelle genannt werden (Chłędowski 1818f, 1818g und 1820b). Die zuvor 
angesprochene Ausnahme stellt schließlich ein Text mit dem Titel Różne myśli 
108 Weil die literarischen Arbeiten Chłędowskis für diese Arbeit nur eine untergeordnete Rolle 
spielen, wird darauf verzichtet, sie aufgrund des handschriftlichen Archivs von „Towarzystwo“ 
jeweils bibliographisch zu erfassen, so wie dies bei seinen Übersetzungen getan wurde. 
Es wird daher lediglich der Abdruck dieser Texte in „Pamiętnik Lwowski“ oder anderen 
Zeitschriften berücksichtigt.
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(Verschiedene Gedanken) dar, der in den beiden letzten Nummern von „Pamięt-
nik Lwowski“ des Jahres 1819 abgedruckt wurde. Dabei handelt es sich nicht 
mehr um Lyrik, sondern eher um reflexiv-aphoristische Prosa, die inhaltlich 
aber gut zu den bislang genannten Werken passt.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen diesen Texten Chłędowskis 
und seinen frühen Übersetzungen ergibt sich insofern, dass mehrere der von 
ihm übertragenen Autoren – Herder, Gellert, Gleim oder Matthisson – lite-
rarisch ebenfalls im 18. Jahrhundert, d. h. in der Epoche der Aufklärung mit 
all ihren Spielarten, verwurzelt sind. Nicht zuletzt waren einige von Chłędow-
skis ersten Übersetzungen didaktisierende Fabeln in lyrischer Form, was für 
die Aufklärung charakteristisch ist. Dazu zählen auch seine Nachschöpfungen, 
etwa auf der Grundlage von Gellert. Über diese Gruppe von Werken hinaus 
verweisen seine Schiller-Übersetzungen; von ihrem Zusammenhang mit Chłę-
dowskis übrigen Schaffen wird im weiteren Verlauf dieses Abschnitts noch die 
Rede sein. Zentral sowohl für seine frühen Übersetzungen als auch eigenen 
Texte ist daher weniger die Suche nach neuen literarischen Ausdrucksmöglich-
keiten, als vielmehr die Aneignung traditioneller Formen.

Lässt sich also somit zwischen den frühen Übersetzungen und eigenen 
lyrischen Texten Chłędowskis eine gewisse Verbindung ziehen, so ist dies bei 
seinen späteren Werken unmöglich. Zu diesen zählen humoristische Skizzen, 
wie z. B. über die Figur des Wiener Hausmeisters (Hausmajster Wiedeński; 
Chłędowski 1841e), die in der Zeitschrift „Dziennik Mód Paryskich“ erschie-
nen  (s. außerdem: Chłędowski 1842), ebenso wie in einer von Józef Dunin-Bor-
kowski herausgegebenen Anthologie, die zugunsten der Opfer des großen 
Stadtbrandes in Rzeszów 1842 veröffentlicht wurde109. In ihr druckte Chłędow-
ski sein satirisches Feuilleton Osioł. Rys historyczno-psychologiczny (Der Esel. 
Ein historisch-psychologischer Abriss; Chłędowski 1844b) sowie das reflexive 
Gedicht Szkoła życia (Die Schule des Lebens; Chłędowski 1844a), seine beiden 
letzten Veröffentlichungen zu Lebzeiten. Zu nennen ist an dieser Stelle neben 
dem autobiographischen Gedicht Treny wieśniaka aus dem Jahre 1841 (vgl. 3.2) 
schließlich ein Gedicht mit dem Titel Wykład Biblii (Der Vortrag der Bibel), das 
die österreichische Zensur aber als zu religionskritisch einstufte und nicht zum 

109 Es sei in diesem Zusammenhang an die zweite Anthologie erinnert, die ebenfalls den 
Brandopfern von Rzeszów zugutekommen sollte, und zwar an Gołąb pożaru, in der mehrere Texte 
von Kamiński veröffentlicht wurden und die bei den Ausführungen zu seinem translatorischen 
Oeuvre erwähnt wurde.
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Abdruck in „Dziennik Mód Paryskich“ freigab, wie Czarnik bemerkt (1911, 7 
und 9-10), der dieses Gedicht aufgrund der Handschrift veröffentlicht110.

Der zweite Bereich von Chłędowskis Schaffen, zu dem u. a. seine 
Rezensionen, Feuilletons, Essays und Abhandlungen insbesondere zu litera-
risch relevanten Themen gehören, ist äußerst umfangreich, weshalb er an dieser 
Stelle nur ansatzweise beschrieben werden kann, und zwar v. a. im Hinblick 
darauf, wo sich mögliche Berührungspunkte zu seinen Übersetzungen erge-
ben. Seit seinem ersten redaktionellen Engagement bei „Pamiętnik Lwowski“ 
arbeitete Chłędowski bis zu seinem Tod mit verschiedenen Zeitschriften aus 
dem ganzen damaligen Polen zusammen und veröffentlichte zahlreiche Texte 
zu aktuellen literarischen Fragen. So findet sich etwa in allen Nummern (mit 
Ausnahme der ersten) der von Chłędowski redigierten Zeitschrift „Pszczoła 
Polska“ eine Rubrik mit dem Titel Duch pism zagranicznych (Geist ausländischer 
Zeitschriften), in der auf manchmal bis zu 30 Seiten über aktuelle Neuerschei-
nungen aus Wilna oder Warschau (die aus Lemberger Sicht damals ja im Aus-
land lagen) informiert wurde. Zwar sind die Beiträge aus dieser Rubrik nicht 
namentlich gekennzeichnet, es ist aber davon auszugehen, dass Chłędowski ihr 
Autor war111. Als er in den beiden Jahren 1821 und 1822 in Warschau lebte, 
publizierte er in der von seinem Bruder Adam herausgegebenen Zeitschrift 
„Gazeta Literacka“ insgesamt sieben literarische Rezensionen und Feuilletons 
(vgl. zu genauen bibliographischen Angaben: Śniadecki 1985-86, 11). Etwa ab 
1824, nach seiner Rückkehr nach Galizien, war Chłędowski fester Mitarbeiter 
von „Rozmaitości“, wenngleich nur Weniges von ihm bekannt ist, da er seine 
Texte nicht unterzeichnete (Czarnik 1911, 3). Diese Zusammenarbeit sollte bis 
1844 dauern (Bruchnalski 1912, 124). Wie im Abschnitt 3.2 erwähnt, hatte sich 
Chłędowski in den 1820er-Jahren nach dem Tod seiner Frau nach Wietrzno 
zurückgezogen, wo er sich am eingehendsten seinen literarischen und literatur-
kritischen Arbeiten widmete:

110 Vgl. außerdem Hertz (1959-79, VII/629), wo sich zahlreiche Verweise darauf finden, 
dass einzelne Werke Chłędowskis u. a. in Anthologien mit Gelegenheitsdichtungen oder mit 
humoristischer Lyrik nachgedruckt wurden, so wie es auch bei Kamiński der Fall war.
111 Chmielowski (1894, 704) vermutet außerdem, dass alle Artikel aus „Pszczoła Polska“, die mit 
„A...“ unterzeichnet sind, ebenfalls von Chłędowski verfasst worden sein könnten („jego zdaje 
się są pióra“). Es sei aber darauf hingewiesen, dass es in „Pszczoła Polska“ durchaus Texte von 
Chłędowski gibt, die mit seinen Initialien gekennzeichnet sind und die in der Bibliographie 
der vorliegenden Arbeit auch erfasst wurden, weshalb zu klären wäre, wieso er neben seinen 
redaktionellen, nicht gekennzeichneten Texten und jenen, die mit seinen Initialien versehen sind, 
noch eine dritte Art verwendet haben sollte, um von ihm verfasste Beiträge in dieser Zeitschrift 
zu unterzeichnen.
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Nastąpiły [schreibt sein Neffe Kazimierz über diese Jahre; M. E.] czasy 
jego poważnych literackich studiów i skutecznej literackiej czynno-
ści, przede wszystkim oddawał się niemieckiej filozofii, sprowadzał 
wszystkie świeżo wychodzące, tego przedmiotu tyczące się książki. 
Robił mnóstwo wypisów, notatek, spisywał myśli, zamierzał widocz-
nie wydać większe filozoficzne dzieło (K. Chłędowski 1957, I/52)112.

In den 1840er-Jahren veröffentlichte Chłędowski schließlich einige Texte in 
„Dziennik Mód Paryskich“, worüber der erhaltene, bereits mehrfach zitierte 
Briefwechsel zwischen ihm und Bielowski, den Czarnik in zwei Beiträgen 
herausgab und kommentierte (1911 und 1913) näher informiert. In dersel-
ben Zeitschrift erschienen außerdem Chłędowskis Reisefeuilletons, die in 3.2 
besprochen wurden. Estreicher nennt (1962, 106) zusätzlich zu den genannten 
Titeln noch „Gazeta Krakowska“ und die Warschauer Zeitschriften „Kurier Pol-
ski“ und „Rozmaitości Warszawskie“, in denen Chłędowski u. a. Texte zu ästhe-
tischen Fragen der Literatur druckte.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen an dieser Stelle einige län-
gere literaturkritische Abhandlungen Chłędowskis aus der zweiten Hälfte der 
1820er- und vom Beginn der 1830er-Jahre. Zwar ist bei ihnen der Bezug zu 
seinen Übersetzungen nur indirekt gegeben, wie sie auch selbst nicht im eigent-
lichen Sinne als eine übersetzerische Tätigkeit angesehen werden können. Eher 
fließen nämlich die fremdsprachigen Texte, auf die sich Chłędowski beruft, in 
Form von direkten Zitaten oder aber als Paraphrasen in diese Arbeiten ein, wes-
halb es sich mehr um einen Transfer von Ideen handelt. Dennoch ist auch darin 
eine Form der Aneignung des Fremden und dessen Eingliederung ins Eigene zu 
sehen, so wie bei der Übersetzung im Allgemeinen. Aus diesem Grund sollen 
diese Studien hier zumindest kurz erwähnt werden, ebenso wie deshalb, da sie 
unverzichtbar zu einem vollständigen Bild von Chłędowski als Autor, Literatur-
kritiker und Übersetzer gehören.

Zu diesen Studien zählt erstens seine längere Abhandlung Rozbiór uwag 
Philopolskiego nad Janem z Tęczyna, powieścią historyczną J. U. Niemcewicza 
(Analyse der Anmerkungen Philopolskis zu Jan von Tenczyn, einem historischen 
Roman von J. U. Niemcewicz), die er 1825 in Lemberg als eigenen Band drucken 

112 „Nun folgte [schreibt sein Neffe Kazimierz über diese Jahre] die Zeit seiner ernsthaften 
literarischen Studien und wirkungsvollsten literarischen Aktivität, vor allem wandte er sich der 
deutschen Philosophie zu und bezog alle neu erschienenen Bücher, die dieses Thema betrafen. Er 
machte Unmengen von Exzerpten, Notizen, schrieb seine Gedanken auf, offenbar beabsichtigte 
er, ein größeres philosophisches Werk herauszugeben“.
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ließ113. Er reagierte mit ihr auf eine Kritik an Niemcewicz’ Roman, die Tytus 
Dzieduszycki unter dem Pseudonym „Philopolski“114 verfasst hatte. Insbeson-
dere ging es, wie Czarnik in einer umfangreich dokumentierten Studie (1905-
06) nachvollziehbar zeigt, um das Verständnis von Geschichte im Allgemeinen 
bzw. die Konzeption des Romans an sich. Chłędowski trat dabei als Verteidiger 
sowohl des von Dzieduszycki angegriffenen Niemcewicz als auch einer didak-
tisch-pädagogischen Romankonzeption auf (Stankiewicz-Kopeć 2009, 213), 
deren Wurzeln in der Aufklärung zu suchen sind. Wie bei seinen frühen Über-
setzungen wendet sich Chłędowski erneut nicht radikal von der Tradition ab, 
sondern verteidigt mit Niemcewicz einen Autor, der schon seit mehreren Jah-
ren auf dem Höhepunkt seines Ruhmes stand (Czarnik 1905-06, IV/208).

Aus Sicht seiner übersetzerischen Tätigkeit ist an Chłędowskis Abhand-
lung besonders interessant, dass er sich darin mehrmals auf die deutsche Litera-
tur beruft, was zeigt, wie sehr er sich in ihr auskannte. So kommt auch Schiller 
zur Sprache, an einer Stelle verweist Chłędowski auf die Parallelen zwischen 
Dzieduszyckis Ausführungen und Schillers Studie Was heißt und zu welchem 
Ende studiert man Universalgeschichte und zitiert sogar ein längeres Fragment 
auf Deutsch, ein zweites Mal bezieht er sich auf Schiller, wenn er über die Maß-
stäbe der literarischen Kritik spricht (Chłędowski 1825c, 12 und 14). Hingegen 
argumentiert er (ebd. 22-24) im Hinblick auf die Aufgaben des Romans v. a. 
mit Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und den Wahlverwandtschaften. An 
anderer Stelle wiederum beruft er sich auf Kant, Herder, Wieland, Klopstock, 
Winkelmann, Lessing, Schelling sowie die Gebrüder Schlegel, räumt aber 
gleichzeitig ein (ebd. 15-16), dass er sich auf Beispiele aus der deutschen Phi-
losophie und Literatur beschränke, gleichermaßen aber auch polnische Namen 
nennen könnte. Was Herder betrifft, so verweist Czarnik (1905-06, IV/215-
216) hinsichtlich der Auffassung von Geschichte auf den Zusammenhang zwi-
schen einigen Argumenten Chłędowskis und Herders Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit, schränkt allerdings ein, dass diese Beziehung einer 
noch näheren Untersuchung bedürfe. Als zusätzliche Untermauerung dieser 
Annahme könnte aber die Tatsache herangezogen werden, dass Chłędowski 
nachweislich eine oder zwei Herder-Ausgaben besaß (vgl. 4.2.2).
113 Zu einem Wiederabdruck kam es 130 Jahre später im Rahmen einer Sammlung polnischer 
literaturkritischer Arbeiten des 19. Jahrhunderts (vgl. Jakubowski 1959, 214-228 sowie 424-426).
114 Es besteht allerdings in der Sekundärliteratur ein gewisser Widerspruch in Bezug auf dieses 
Pseudonym, und zwar da Poklewska (1976, 48) einen mit „Philopolski“ unterzeichneten Artikel 
aus „Pamiętnik Lwowski“ (Nr. 10/1819, S. 296-309) unter Berufung auf das Zensur-Exemplar 
Chłędowski zuschreibt, anders als Czarnik (1905, 205), der auch im Falle dieses Artikels von 
Dzieduszycki als Autor spricht. Im Falle der Publikationen von 1825 wäre es natürlich absurd, 
wenn Chłędowski gegen sich selbst polemisieren würde.
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An den Bezügen zu Schiller, Goethe oder Kant, die Chłędowski her-
stellt, wird ganz klar ersichtlich, welche Bedeutung für ihn die deutschsprachige 
Literatur gerade bei Diskussionen über literarisch-ästhetische Fragen haben 
musste. Handelt es sich dabei im Hinblick auf den Roman Niemcewicz’ noch 
stärker um eine gewisse Verteidigung der Tradition, d. h. der aufklärerisch- 
didaktischen Funktion des historischen Romans, unterstützen ihn die deut-
schen Autoren gleichermaßen bei der Suche nach neuen ästhetischen Paradig-
men, wobei es hier nun um die Diskussion über die romantische Literatur in 
den 1820er-Jahren geht. Einen ähnlichen Gedanken formulierte einmal Tadeusz 
Namowicz in seinem Beitrag über Wien und die Aufklärung in Galizien, an des-
sen Ende er eben auf den Schritt hin zur Romantik zu sprechen kommt und 
dabei unterstreicht (1979, 30-31), dass die deutsche Literatur für Chłędowski 
und sein ästhetisches Denken eine wichtige Rolle spielten, gerade auch wenn es 
um das Programm einer modernen polnischen Literatur ging.

Chłędowski selbst sprach in diesem Zusammenhang einmal davon 
(1830a, VII), dass dabei der Rückgriff auf „fremde Ressourcen“ („obce zasoby“) 
eben durchaus förderlich sein könne. Er äußerte diese Meinung im Vorwort zum 
Almanach „Haliczanin“, den er auf eigene Kosten herausgab (Tyrowicz 1989, 
309) und von dem 1830 die ersten beiden Bände erschienen. Wie Chłędowski 
in seinem Vorwort ebenfalls betont (1830a, I und VIII), hatte er dieses Projekt 
auf insgesamt vier Bände ausgerichtet. Es blieb jedoch bei den beiden erwähn-
ten, warum die Bände drei und vier nie erschienen sind, ist nicht ganz geklärt. 
Röskau-Rydel schreibt (1993, 321), sie seien der Zensur zum Opfer gefallen, für 
Kazimierz Chłędowski (1865, 145) waren es „verschiedene Umstände“, warum 
„Haliczanin“ nach zwei Nummern abgebrochen werden musste, was er in sei-
nen Erinnerungen insofern präzisiert (1957, I/57), als dass er die Ereignisse des 
Jahres 1831 – also die Zeit vor und während des Novemberaufstandes – für 
diesen Umstand verantwortlich macht. Diese Einschätzung teilt u. a. Nadol-
ski (1936, 455) und verweist auf die Beteiligung von Lemberger Schriftstellern 
am Aufstand in Warschau. Einen möglichen anderen Grund nennt hingegen 
Czarnik (vgl. im Folgenden: 1911, 3), und zwar anhand der Korrespondenz 
von Bielowski: Dieser erwähnt nämlich in einem Brief vom August 1832 an 
Ludwig Nabielak (wie Bielowski Beiträger zu „Haliczanin“), dass er Chłędow-
ski dabei helfe, Materialien für den dritten und vierten Band zu sammeln und 
dass diese sicher bald erscheinen. Im darauffolgenden Oktober muss Bielowski 
jedoch einräumen, dass der schlechte Gesundheitszustand es Chłędowski nicht 
erlaube, die Redaktion der beiden „Haliczanin“-Bände abzuschließen. Wie 
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erwähnt scheint die schlechte gesundheitliche Verfassung Chłędowskis ja auch 
der Grund dafür gewesen zu sein, warum er in den 1830er-Jahren so gut wie 
nichts publizierte (vgl. auch K. Chłędowski 1957, I/57).

Die ersten beiden Bände seines Almanachs brachten Chłędowski viel 
Anerkennung sowohl unter seinen Zeitgenossen als auch in späteren Jahren 
ein, in vielen Porträts wird „Haliczanin“ durchgehend als eine seiner wichtigs-
ten Veröffentlichungen bezeichnet. So betrachtet etwa Tyrowicz115 (1989, 309) 
dessen Erscheinen als ein „epochales Ereignis in der galizischen Publizistik“. 
Viel Aufmerksamkeit erfuhr „Haliczanin“ auch seitens von „Rozmaitości“. 
Noch vor Erscheinen des ersten Bandes wurde dort ausführlich über den Alma-
nach berichtet, dazu druckte man Auszüge aus Chłędowskis Vorwort sowie das 
Inhaltsverzeichnis dieses Bandes ab (Haliczanin...1830, 6-8). Michalewicz, der 
Redakteur von „Rozmaitości“, bescheinigte dem Almanach in einem weiteren 
Artikel (1830, 70), zu den wichtigsten Phänomenen der polnischen Literatur 
zu gehören. In mehreren darauffolgenden Nummern wurde in „Rozmaitości“ 
über die Aufnahme von „Haliczanin“ in polnischen und ausländischen Zeit-
schriften berichtet, indem Auszüge aus Besprechungen abgedruckt wurden 
(vgl. dazu: Bruchnalski 1912, 116-117). Interessant ist schließlich die Meinung 
eines anonymen Autors, der in der Posener Zeitschrift „Tygodnik literacki“ über 
die galizische Literatur schreibt116 (vgl. nachfolgend: Uwagi ogólne nad literaturą 
w Galicji 1842, 52/416) und „Haliczanin“ dabei u. a. als „alleinigen Brennpunkt 
aller stärkeren galizischen Talente“ sowie als „Aushängeschild der dortigen Bil-
dung“ bezeichnet. Ein Vergleich zwischen „Pszczoła Polska“ und „Haliczanin“, 
die ja beide von Chłędowski redaktionell betreut wurden, schreibt er weiter, 
zeige den Fortschritt, der in diesen zehn Jahren in Galizien stattgefunden habe, 
wenn es um das Niveau der abgedruckten Beiträge gehe.

In der Tat brachten die beiden ersten Bände von „Haliczanin“, neben 
Übersetzungen und originalen literarischen Werken, anspruchsvolle Texte aus 
den Bereichen Literaturkritik, Philosophie oder Sprachwissenschaft sowohl von 
bekannten als auch jüngeren Autoren. Zu ihnen zählten der Herausgeber selbst, 
ebenso wie Aleksander Fredro sowie Józef Dunin-Borkowski oder wie bereits 
erwähnt Kamiński (vgl. 5.1.6), Bielowski und Nabielak. Welche Absichten ihn 
zur Herausgabe motivierten, beschreibt Chłędowski im oben angesprochenen 

115 Tyrowicz’ Meinung gewinnt zusätzlich an Gewicht, da er zugleich der Autor einer Studie zur 
galizischen Pressegeschichte ist (Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia 
porównawcza, Kraków 1979).
116 Darunter u. a. auch über Kamiński – vgl. 5.1.6.
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Vorwort zum ersten Band (vgl. im Folgenden: 1830a, I-II, V-VI und VIII): 
„Haliczanin“ sollte das mittlerweile hohe Niveau des galizischen Kultur- und 
Geisteslebens, das den Vergleich mit anderen polnischen Zentren nicht zu 
scheuen brauche, zum Ausdruck bringen, neue literarische und geistige Strö-
mungen vorstellen, dabei zugleich aber vor allem nützlich sein. Es gehe ihm 
darum, so Chłędowski, sowohl jene, die geistig aktiv seien, in ihren Aktivitäten 
zu fördern als auch die, die dem bislang nichts abgewinnen konnten, zu solchen 
anzuregen. Chłędowskis Vorwort ist also von einer deutlich aufklärerischen 
Überzeugung geprägt, dass sich nämlich der Mensch durch den Erwerb von 
Wissen in höhere geistige Sphären emporschwingen kann.

Chłędowski selbst druckte in den beiden Nummern von „Halicza-
nin“ – außer dem Vorwort – insgesamt sechs, zum Teil ziemlich umfangrei-
che Texte, von denen an dieser Stelle v. a. zwei117 zu erwähnen sind: Arystoteles 
sędzia romantyczności118 sowie O poezyi i poetach (Über Dichtung und Dichter). 
In beiden widmet sich Chłędowski grundlegenden Fragen, wie der nach dem 
Wesen der Dichtung an sich, ihrer Form oder nach dem literarischen Schöp-
fertum. Poklewska (vgl. nachfolgend: 1976, 57) bringt beide Studien noch mit 
Chłędowskis Engagement im Rahmen der „Towarzystwo ćwiczącej się mło-
dzieży“ in Verbindung, das zu diesem Zeitpunkt – d. h. 1830 – schon über zehn 
Jahre zurücklag: Chłędowski, schreibt sie, lege nun Rechenschaft über seine frü-
hen Lektüren ab und weise damit seiner Generation den Weg. Dieser führe sie 
vom Studium der Klassiker über die Wertschätzung der „Stürmer und Dränger“ 
hin zur Anerkennung einer auf eigene Art und Weise verstandenen Romantik, 
die man als eine notwendige weitere Etappe in der Entwicklung der Kultur- 
und Literaturgeschichte verstehe. Dieses Vorhaben Chłędowskis wird bereits 
im Titel des ersten der beiden genannten Aufsätze klar ersichtlich, in dem er 
die neueste, romantische Literatur aus der Sicht von Aristoteles zu beurteilen 
sucht (1830c, 161). Vor allem geht es Chłędowski dabei um den Brückenschlag 
zwischen Tradition und Gegenwart, wenn er einleitend bemerkt:

117 Weiter unten werden noch die beiden Texte zur Philosophie (Chłędowski 1830b und 1830e) 
beschrieben, seine Abhandlung über die Einsamkeit (Chłędowski 1830d) wurde in 4.2.2 schon 
erwähnt. Keine Rolle für die vorliegende Arbeit spielt schließlich sein letzter Text, eine Besprechung 
eines Werkes von Józef Julian Sękowski über Studien aus der türkischen Geschichtsschreibung, 
die aus polnischer Sicht von Nutzen sein können. Sie wurde im zweiten Band von „Haliczanin“ 
(S. 180-207) gedruckt.
118 Dieser Text wurde in 5.1.4 im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um Calderóns 
Stück Der Arzt seiner Ehre bereits kurz angesprochen, ebenso wie Chłędowskis Bemühen, die 
Romantik nicht als Bruch, sondern als Weiterentwicklung der literarischen Tradition zu verstehen. 
Insbesondere dieser letzte Aspekt spielt für den vorliegenden Abschnitt die wichtigste Rolle, wie 
die weiteren Ausführungen zeigen werden.



2855. Das translatorische Oeuvre

Poezyja, co do istoty swojej, jest tylko jedna; [...] objawiała się stosow-
nie do swojego czasu i do stopni, na jakich zostawało usposobienie 
umysłu i czucia ludzkiego, a objawiając się w rozmaitych formach, 
jeżeli wydawała dzieła celujące pięknością formy i treści, a przy tem 
w obrazach zgodnych z naturą i prawdą, była prawdziwą poezyją, to 
jest klasyczną i romantyczną razem (ebd., 155)119.

Wie in seiner Reaktion auf Dzieduszyckis Niemcewicz-Kritik greift Chłędow-
ski sowohl in Arystoteles sędzia romantyczności als auch in O poezyi i poetach 
mehrfach auf die deutsche Literatur zurück, etwa auf Lessing und Klopstock, 
v. a. aber auf Goethe und Schiller, auf die er sich in zum Teil langen Zitaten 
beruft (vgl. z. B. Chłędowski 1830f, 321-322, 327, 331-332 usw.). Am interes-
santesten ist dabei ein Fragment aus dem Brief Schillers an Goethe vom 5. Mai 
1797, in dem Schiller über sein Verhältnis zu Aristoteles schreibt. Chłędowski 
zitiert dabei in Arystoteles sędzia romantyczności (1830c, 176) folgende Stelle 
aus diesem Brief:

Ich bin mit dem Aristoteles sehr zufrieden, und nicht bloß mit ihm, 
auch mit mir selbst; es begegnet einem nicht oft, daß man nach Lesung 
eines solchen nüchternen Kopfs und kalten Gesetzgebers den innern 
Frieden nicht verliert. Der Aristoteles ist ein wahrer Höllenrichter für 
alle, die entweder an der äußern Form sklavisch hängen, oder die über 
alle Form sich hinwegsetzen. Jene muß er durch seine Liberalität und 
seinen Geist in beständige Widersprüche stürzen: denn es ist sichtbar, 
wie viel mehr ihm um das Wesen als um alle äußere Form zu thun 
ist; und diesen muß die Strenge fürchterlich sein, womit er aus der 
Natur des Gedichts, und des Trauerspiels insbesondere, seine unver-
rückbare Form ableitet. Jetzt begreife ich erst den schlechten Zustand 
in den er die französischen Ausleger und Poeten und Kritiker versetzt 
hat: auch haben sie sich immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen 
vor dem Stecken. Shakespeare, so viel er gegen ihn wirklich sündigt, 
würde weit besser mit ihm ausgekommen sein, als die ganze französi-
sche Tragödie (Schiller/ Goethe 1984, 335-336).

Mit dem Problem der Form setzt sich Chłędowski in einem eigenen langen 
Abschnitt von O poezyi i poetach (1830f, 327-345) auseinander; durch das 
angeführte Zitat aus dem Brief Schillers an Goethe wird zugleich für ihn deut-
lich, dass er ebenfalls die Form als unverzichtbare Eigenheit eines literarischen 
Kunstwerks ansieht: Weder der völlige Verzicht auf die formale Gestaltung noch 
deren Absolutierung kommen für Chłędowski infrage. Richtet sich Ersteres 

119 „Es gibt, wenn es um ihr Wesen geht, nur eine Poesie; [...] sie offenbarte sich entsprechend ihrer 
Zeit und den Stufen, auf denen sich Geist und Gefühl der Menschen befanden, und indem sie in 
verschiedenen Formen in Erscheinung trat, war sie, sofern sie Werke, die sich durch die Schönheit 
von Form und Inhalt auszeichneten und deren Bilder gleichzeitig im Einklang mit der Natur und 
der Wahrheit standen, hervorbrachte, wahre Poesie, d. h. klassisch und romantisch zugleich“.
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gegen allzu radikale Romantiker, kann Zweiteres als Kritik an den Klassizis-
ten und v. a. ihren pseudoklassizistischen Epigonen verstanden werden, nicht 
zuletzt ersichtlich in der Anspielung Schillers auf die französische Tragödie, die 
ja auch in Lemberg in den 1820er-Jahren immer noch häufig gespielt wurde. 
Nicht uninteressant ist dabei, dass Chłędowski die zitierte Stelle aus dem Brief 
Schillers auf Polnisch anführt, in der Regel zitiert er in seinen Texten näm-
lich stets nur das deutsche Original. Die Übersetzung stammt wahrscheinlich 
von ihm selbst, vielleicht kann dies nicht zuletzt als Ausdruck dessen verstan-
den werden, dass Chłędowski diesem Fragment eine besondere Bedeutung 
zuschreibt120.

Chłędowski scheint daher also – unter Berufung auf Aristoteles und 
Schiller – in gewisser Hinsicht den Ausgleich zwischen vielfach als einander 
ausschließend empfundenen Positionen zu suchen, so wie er ja im weiter oben 
angeführten Zitat von einer zugleich klassischen und romantischen Poesie 
sprach. Er war daher nicht in jeder Hinsicht und absolut der eifrige und bedin-
gungslose Verfechter der romantischen Literatur, als der er etwa von Kazimierz 
Chłędowski (1957, I/57)121 oder auch von Julian Krzyżanowski (vgl. Jakubowski 
1959, 424) bezeichnet wird, sondern mehr ein moderater Neuerer. Die Zukunft 
der Literatur sah er klar in der Romantik, und nicht in einem epigonalen Pseu-
doklassizismus122, doch stellte die romantische Literatur für ihn keinen radika-
len Bruch mit der ästhetischen Tradition dar, sondern war ein logischer Schritt 
in ihrer weiteren Entwicklung (Poklewska 1976, 162-163).

In dieser Hinsicht ist es möglich, eine Verbindung zwischen Chłędow-
skis literaturästhetischen Studien und seinen Übersetzungen zu ziehen: In 
beiden Fällen ist Schiller der zentrale Referenzpunkt, einerseits als Autor, auf 
dessen Texte Chłędowski verweist, um seine eigenen Argumente zu untermau-
ern, andererseits als Autor der Gedichte, die er übersetzt. Mehrere dieser von 
120 Chłędowskis polnische Übersetzung lautet (1830c, 176): „Z Arystotelesa jestem wielce 
zadowolniony, i nietylko z niego, ale ze siebie nawet; nieczęsto się to albowiem zdarza, ażeby 
po przeczytaniu tak trzeźwej głowy, tak zimnego prawodawcy, niestracić wewnętrznego spokoju. 
Arystoteles jest prawdziwie piekielnym sędzią na wszystkich, którzy lub zewnętrznej formy 
niewolniczo się trzymają, lub też wszelką zaniedbują formę. Tamtych, i duchem i liberalnością 
swoją, w ustawiczne musi wprowadzać sprzeczności, albowiem widoczne jest, jak mu więcej 
o istotę, niżeli o wszelką chodzi formę; dla tych zaś musi bydź straszliwą owa surowość, z jaką 
z natury poematu, a w szczególności z trajedyi niezbędną wyprowadza formę. Teraz dopiero 
pojmuję owe przykre położenie, w które francuzkich wykładaczów, poetów i krytyków 
wprowadził; bali się oni też go zawsze, jak chłopcy kija. Szekspir, lubo przeciw niemu grzeszy, 
byłby z nim nierównie lepszą miał sprawę, niżeli cała trajedyja francuzka“.
121 K. Chłędowski schreibt an dieser Stelle u. a., sein Onkel habe in Arystoteles sędzia 
romantyczności mit den letzten Resten des Klassizismus gekämpft („z resztkami klasycyzmu“).
122 S. dazu auch die einleitenden Bemerkungen von Ewa Warzenica (vgl. Jakubowski 1959, 446) 
zum Wiederabdruck von Arystoteles, sędzia romantyczności (ebd., 303-324).
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Chłędowski übersetzten Schiller-Gedichte sind thematisch mit der Antike ver-
bunden, so wie sich Schiller selbst in seinem Brief an Goethe, den Chłędowski 
zitiert, auf Aristoteles beruft. Nach Poklewska (vgl. ebd., 165) wurde die ide-
alisierende Schillersche Vision der Antike, die von Harmonie und Ordnung 
geprägt war, zu einem zunehmend attraktiven Bezugsbild für die junge galizi-
sche Schriftstellergeneration. Somit war Schiller nicht nur der für die Romantik 
wichtige Stürmer und Dränger, sondern auch der auf die Antike rekurrierende 
Klassiker. Dieser Aspekt wird am Beispiel einer weiteren Übersetzung Chłę-
dowskis deutlich, nämlich jener der Schiller-Ballade Der Ring des Polykrates. 
Zum einen geht es um den antiken Stoff, zum anderen um die Ballade selbst, die 
eine der beliebtesten Formen der polnischen Romantik war und v. a. dank dem 
Band Ballady i Romanse (Balladen und Romanzen) von Mickiewicz bekannt 
wurde (Opacki 1997, 74-75). Einen entscheidenden Einfluss auf die polnischen 
Romantiker übte in diesem Zusammenhang die deutsche Literatur aus, allen 
voran Schiller und Goethe (Ciechanowska 1963, LXXIX-CX). Auch Chłędow-
ski dürfte sich durchaus für diese Form interessiert haben, immerhin übersetzte 
er mit Ratschkys Die Hundeträgerinnen noch eine zweite Ballade123. Es stellt sich 
jedoch die Frage, warum er von Schiller nur eine Ballade ins Polnische übertrug 
– bzw. ob nur Der Ring des Polykrates bekannt ist.

Ebenso offen bleibt, ob Chłędowski literaturkritische Abhandlungen 
übersetzte. Die einzige bekannte Ausnahme ist vielleicht ein Text über Molière, 
genauer gesagt zwar darüber, warum dieser statt seines eigentlichen Namens 
Poquelin einen Künstlernamen wählte, in dem es aber auch um Molières The-
aterschaffen geht. Wie ein Hinweis verrät (Moliere czyli Poquelin 1820, 125), 
übersetzte Chłędowski diesen Text „aus dem Deutschen“. Es gibt aber keine 
Belege dafür, dass er sich zum Beispiel mit der Übersetzung der Essays oder 
anderer ästhetischer Texte von Schiller beschäftigt hätte124. Ähnliches lässt sich 
schließlich über Chłędowskis Arbeiten aus dem Bereich Philosophie behaupten, 
bei denen er sich ebenfalls intensiv insbesondere mit der zeitgenössischen deut-
schen Philosophie auseinandersetzte, wo gleichzeitig aber keine eigentlichen 
Übersetzungen bekannt sind. Zu nennen sind hier die beiden in „Haliczanin“ 
veröffentlichten Studien: O filozofii. O jej potrzebie i korzyściach. O przeszkodach 
123 Vgl. dazu außerdem die Arbeit von Zgorzelski (1949, 129) über die aus der mittelalterlichen 
Literatur bekannte Form der „duma“ als Vorläuferin der romantischen Ballade, in der er mehrmals 
auf Chłędowskis Übersetzung von Ratschky zu sprechen kommt und Wyrok Bolesława dabei als 
„ossianistisch-ritterhaft“ („osjaniczno-rycerksa“) bezeichnet. Aufgrund des Wörterbuches von 
Linde gibt Zgorzelski (ebd., 9) als deutsche Entsprechungen für „duma“ u. a. „Heldentrauerlied“ 
oder „Elegie“ an.
124 Wenngleich es nicht unmöglich scheint, dass es Chłędowski war, der 1817 etwa Schillers Die 
Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet für „Pamiętnik Lwowski“ übersetzte (vgl. 5.1.5).
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tamujących u nas jej postęp (Über die Philosophie. Über ihre Notwendigkeit 
und ihren Nutzen. Über die Hindernisse, die ihren Fortschritt bei uns hemmen; 
Chłędowski 1830b) sowie O filozofii. Obraz filozofii Niemców od Kanta aż do 
najnowszych czasów (Über die Philosophie. Das Bild der deutschen Philosophie 
seit Kant bis in die neueste Zeit; Chłędowski 1830e).

Trotzdem wird immer wieder, und dies dürfte u. a. den beiden genann-
ten Artikeln zu verdanken sein, Chłędowskis aktive Vermittlerrolle in dieser 
Hinsicht betont: Er sei es gewesen, heißt es etwa in seinem Nachruf in „Gazeta 
Lwowska“ (Nowiny 1846, 871), der als erster die Augen der Polen auf die deut-
sche Philosophie gelenkt habe, ihre Vorteile enthüllte und sie ihnen in seinen 
klaren, jedem Geist verständlichen Abhandlungen nähergebracht habe. Für 
Wurzbach (1857, 345) habe sich Chłędowski vorgenommen, „seine Landsleute 
vor Allem [sic!] mit dem Wesen der deutschen Philosophie (gegen welche zu 
jener Zeit eine Antipathie in Polen herrschte) bekannt zu machen“. Ähnlich wie 
Wurzbach, betont Tyrowicz (1989, 309), dass es sich Chłędowski, als Anhän-
ger von Kant und Hegel, zum Ziel gesetzt habe, die Abneigung der polnischen 
Intelligenz gegen die zeitgenössische deutsche Philosophie zu zerstreuen, ihren 
Geist und Inhalt den Polen näherzubringen und dadurch das geistige Leben 
auf ein höheres Niveau zu heben. Explizit bezieht Tyrowicz diese Vorhaben 
Chłędowskis auf „Haliczanin“. Przyłęcki (1851, 8) weist schließlich darauf hin, 
dass in seinen späteren Lebensjahren auch Kamiński sich zunehmend für die 
deutsche Philosophie zu interessieren begann. Es ist aber nicht belegt, ob es 
zwischen den beiden Freunden Chłędowski und Kamiński in dieser Hinsicht 
irgendeinen Austausch gegeben haben könnte.

5 2 3  Der Nachlass Chłędowskis

Unter Berufung auf Michalina Chłędowska, die Mutter von Kazimierz, behaup-
tet Czarnik (1911, 8), dass ein Großteil des handschriftlichen Nachlasses 
Walenty Chłędowskis unmittelbar nach 1846 von ihrem Mann Otton Chłędow-
ski vernichtet wurde, und zwar aus Angst vor Hausdurchsuchungen nach dem 
galizischen Bauernaufstand. Im Zusammenhang mit Chłędowskis Privatbib-
liothek und ihrem Schicksal wurde aber eine Stelle aus den Erinnerungen von 
Kazimierz Chłędowski zitiert, in der sich dieser daran erinnert, dass sein Onkel 
in Wietrzno eine Unmenge von Büchern und Handschriften hinterließ. Es kann 
also vermutet werden, dass nicht alle von Walenty Chłędowskis Handschriften 
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gleich nach seinem Tod verloren gingen. Diese Annahme wird dadurch zusätz-
lich untermauert, dass sich Kazimierz Chłędowski, wie an verschiedenen Stel-
len erwähnt, in seinen Texten ja mehrfach auf den handschriftlichen Nachlass 
von Walenty beruft, was zur Vermutung berechtigt, dass er noch einige Zeit 
darüber verfügt haben muss, so wie vielleicht auch über einen Teil von Walentys 
Bibliothek (vgl. zu den angesprochenen Fragen: 3.2 und 4.2.2). Dass Kazimierz 
Chłędowski sogar noch kurz vor seinem Tod 1920 einige Handschriften seines 
Onkels besaß, wird durch Czarnik einige Jahre zuvor bestätigt (1911, 9), der 
sich auf zwei Briefe an Walenty Chłędowski beruft, die ihm Kazimierz zur Ver-
fügung gestellt hatte. Vielleicht könnte daher eine systematische Auswertung 
von Kazimierz Chłędowskis handschriftlichem Nachlass, der sich heute u. a. in 
der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau befindet 
(Jabłoński 1969, 71-76), noch weitere Materialien Walenty Chłędowskis bzw. 
Hinweise darauf zutage bringen.

Czarnik kündigt an der zitierten Stelle außerdem an (1911, 8), über 
Walenty Chłędowskis schmalen handschriftlichen Nachlass schreiben zu 
wollen, scheint dieses Vorhaben allerdings nie umgesetzt zu haben. Dies ist 
umso mehr zu bedauern, da er – wie im Zusammenhang mit Treny wieśniaka 
erwähnt (vgl. 3.2) – offenbar selbst über einige originale Handschriften von 
Chłędowski verfügte. Czarnik bespricht dieses Gedicht im Rahmen der Kor-
respondenz zwischen Bielowski und Chłędowski, in der Treny wieśniaka als 
Manuskript Chłędowskis jedoch nicht enthalten ist (vgl. Bielowski 1840-41), 
was den Schluss zulässt, dass Czarnik also in der Tat noch weitere Handschrif-
ten Chłędowskis besaß. Der Nachlass Czarniks, in dem sich demzufolge Mate-
rialien von Chłędowski befinden könnten, dürfte heute in Lemberg aufbewahrt 
werden, über die digitalisierten Ossolineum-Handschriften aus der Zeit von vor 
1945 ist eine fast 1000-seitige Mappe mit Czarniks Aufzeichnungen zur Kultur 
Galiziens zugänglich (vgl. Czarnik o. J.), deren systematische Bearbeitung viel-
leicht näher Aufschluss über die angesprochene Frage geben könnte.

Eine andere Spur zu Chłędowskis Handschriften ergibt sich aus Czar-
niks Beitrag über dessen Besuch bei Mickiewicz, wofür er ja auf Briefe zurück-
griff, die Chłędowski an seinen Bekannten Dr. Macudziński aus Jasło schrieb 
(vgl. 3.2). Ob es einen Nachlass von Macudziński gibt, in dem sich demzufolge 
Handschriften Chłędowskis befinden könnten, ist nicht bekannt. Heute sind 
nur mehr einzelne Briefe Chłędowskis in verschiedenen Sammlungen polni-
scher bzw. Lemberger Bibliotheken erhalten.
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Gänzlich verloren – mit Ausnahme der oben besprochenen Clau-
ren-Übersetzung, die sich heute in Lemberg befindet – sind jedoch zahlreiche 
literarische und wahrscheinlich auch übersetzerische Arbeiten Chłędowskis, 
die zu seinen Lebzeiten ungedruckt blieben. Die einzigen Belege, die heute 
noch auf sie verweisen, sind die Stellen aus anderen Texten, in denen diese 
Arbeiten erwähnt werden. Dazu zählt etwa die u. a. Kant, Fichte, Schelling oder 
Hegel gewidmete Fortsetzung seiner Studie O filozofii, die Chłędowski (1830e, 
46) an deren Ende selbst für den dritten Band von „Haliczanin“ ankündigt. 
Wie erwähnt, sind die Bände drei und vier seines Almanachs nie erschienen, 
diese Bemerkung Chłędowskis zeigt aber, dass er einige Texte dafür bereits 
gesammelt haben musste. Czarnik (1911, 8 und 11-13) erwähnt aufgrund der 
Korrespondenz von Bielowski und Chłędowski noch einen Artikel über den 
Schriftsteller Józef Ignacy Kraszewski sowie eine längere Abhandlung aus dem 
Bereich Philosophie und Ästhetik mit dem Titel Umnictwo i natura (etwa: 
Kunstfähigkeit und Natur), die Chłędowski an Bielowski schickte, später aber 
wieder zurückforderte.

Zu Chłędowskis ungedruckten und heute verloren gegangenen Werken 
zählen außerdem die sog. Listy do kumy bzw. Listy do mojej kumy (Briefe an die 
Gevatterin bzw. meine Gevatterin), über deren Inhalt Chłędowskis Biographen 
etwas uneinig sind. Für Wurzbach (1857, 345-346) und Tyrowicz (1989, 309), 
die die erste Variante des Titels benutzen, verarbeitete Chłędowski darin die Ein-
drücke seiner Auslandsreisen. Wurzbach geht, als er sein Porträt Chłędowskis 
schrieb, zudem noch von ihrer Existenz aus, er nennt die Briefe (1857, 346) ein 
„noch ungedrucktes Werk“, dessen „Veröffentlichung von literar-historischen 
Interesse“ sei. Kazimierz Chłędowski (1865, 146 bzw. 1957, I/55-56) bestätigt 
zwar, dass die Briefe in Karlsbad, also auf einer der Reisen geschrieben wurden, 
bringt sie jedoch mit dem Verhältnis, das sein Onkel mit Frau Macudzińska 
hatte, in Verbindung. Er benutzt außerdem die zweite Variante des Titels. Auch 
für Kazimierz Chłędowski existierten sie nach Walentys Tod, in seinem Beitrag 
für „Tygodnik Ilustrowany“ (1865, 146) gab es die Briefe „noch als Handschrift“ 
und in seinen Erinnerungen (1957, I/56) kann er sich an ganze Stapel von ihnen 
(„całe stosy“) erinnern. In seinem späteren Text spricht er aber zugleich davon, 
dass die Briefe mittlerweile vernichtet wurden. Ähnliches scheint schließlich 
auf Chłędowskis Kritik an den Briefen des Krakauer Philosophen Józef Kremer 
(Krytyka listów estetycznych Kremera), ein Werk erneut aus dem Problembereich 
der Ästhetik, zuzutreffen (K. Chłędowski 1865, 146 und Tyrowicz 1989, 309).



2915. Das translatorische Oeuvre

Insgesamt muss somit davon ausgegangen werden, dass vieles von 
Chłędowskis Schaffen heute unbekannt ist bzw. überhaupt nicht mehr existiert. 
Dies trifft auch auf seine Übersetzungen zu, in deren Fall die lange Pause von 
fast zehn Jahren, zu der es bei seinen Schiller-Übersetzungen kam, sonst schwer 
erklärbar wäre. Chłędowski war zudem fast zwanzig Jahre lang als Literaturkri-
tiker oder Feuilletonist tätig, weshalb es ebenfalls wenig wahrscheinlich scheint, 
dass er dabei nie wieder übersetzerisch tätig war, mit Ausnahme des Jahres 1827 
und einem Gedicht von 1841. Ein weiterer Beleg für eine solche Vermutung ist 
schließlich, dass er seine Reflexion über die Übersetzung O tłumaczeniu 1837 
veröffentlichte, also in großem zeitlichem Abstand zu seinen Übersetzungen. 
Und zwar deshalb, da Texte dieser Art in der Regel parallel zu einer transla-
torischen Tätigkeit entstehen, nicht aber, wenn eine solche lange zurückliegt 
und keine unmittelbare Aktualität mehr besitzt. Auf einem anderen Blatt steht 
jedoch, inwiefern es heute noch möglich ist, bislang unbekannte Texte und 
Übersetzungen Chłędowskis wieder zu entdecken125.

5 3  Baworowski

5 3 1  Frühe Übersetzungen und Übersetzungen aus dem Deutschen

Im Zusammenhang mit Baworowskis Schritt zum Übersetzen (vgl. 5.3.3) wurde 
eine Mappe aus seinem handschriftlichem Nachlass beschrieben, in der sich 
zahlreiche seiner frühen literarischen Versuche und ersten Übersetzungen 
befinden. Wie er in seiner Autobiographie außerdem selbst betont (o.J/b, 4-4b), 
seien manche dieser Übersetzungen einige Jahre später in der Lemberger Zeit-
schrift „Dziennik Literacki“ gedruckt worden, wobei die handschriftliche Fas-
sung die Grundlage für den späteren Abdruck darstellte. Dazu kam es im Jahre 
1853, in dem nicht weniger als elf Lyrik-Übersetzungen Baworowskis erschie-
nen, darunter sieben von Gedichten und Balladen Goethes oder Schillers. 
Einmal fügte die Redaktion von „Dziennik Literacki“ sogar eine Fußnote ein 
(vgl. Goethe 1853b, 251), in der es heißt, die Übersetzungen von Dichtern wie 
Goethe und Schiller seien im Gebiet der Reimkunst stets ein würdiger Gegen-
stand, wie sich auch die Veröffentlichung dieser Übersetzungen dadurch umso 

125 Es sei an dieser Stelle noch auf einen letzten Text Chłędowskis hingewiesen, in dem er sich mit 
den Parallelen zwischen Mosaiken und den Mustern auf Schmetterlingsflügeln auseinandersetzt 
(Chłędowski 1825a). Auf ihn wurde in diesem Abschnit nicht eingegangen, da er keine Bedeutung 
für die Problematik dieser Arbeit hat. Ebenfalls nicht näher besprochen wurden Chłędowskis 
Reisefeuilletons, von denen in 3.2 schon kurz die Rede war.
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mehr rechtfertigen lasse, als dass diese irgendwann die Übertragungen fremd-
sprachiger Klassiker vervollständigen mögen.

Mit vier stammen die meisten Übersetzungen von Goethe. Als erstes 
ist dies Der König in Thule, dessen Übersetzung Baworowski dem damaligen 
stellvertretenden Direktor des Ossolineums Maurycy Dzieduszycki widmete 
(Goethe 1853a, 180). Darauf folgte die Ballade Die Braut von Korinth, deren 
Titel im Polnischen wortgetreu Narzeczona z Koryntu lautete (Goethe 1853b, 
251); in seiner Autobiographie hatte Baworowski (o. J/b, 4b) das Werk noch 
als Oblubienica z Koryntu, d. h. mit dem etwas veralteten Begriff für „Braut“, 
bezeichnet. Von Goethe übersetzte er schließlich das Gedicht Das Veilchen 
sowie in einer freien Übertragung Schäfers Klagelied, bei der Baworowski zwar 
viele Motive des Originals aufgreift, die Vorlage aber auch um eine Strophe 
erweitert. Außerdem veränderte er den Titel in Samotny pasterz (etwa: Der ein-
same Schäfer; Goethe, 1853e, 380). Einzig Mignons berühmtes Lied Kennst du 
das Land? aus Wilhelm Meisters Lehrjahre, das ebenfalls als frühe Handschrift 
vorliegt (Baworowski o. J./a, 213a), wurde erst einige Jahre später gedruckt 
(Goethe 1858)126.

Von Schiller erscheinen 1853 drei Werke, als erstes die Ballade Der Rit-
ter Toggenburg, versehen mit dem nicht eindeutigen Untertitel „neue Überset-
zung („nowy przekład“; Szyller 1853a). Baworowski könnte damit entweder auf 
eine eigene frühere Übersetzung oder auf die bestehende eines anderen Autors 
anspielen. So lag damals etwa die von Kazimierz Brodziński unter dem Titel 
Alfred i Malwina aus dem Jahre 1821 vor (Ciechanowska 1963, 165). Außerdem 
übersetzte Baworowski von Schiller Hektor und Andromache sowie das Gedicht 
Der Jüngling am Bache, das jedoch überraschenderweise in der polnischen Fas-
sung keinen eigenen Titel erhielt, sondern mit dem ersten Vers „An der Quelle 
sass [sic!] der Knabe“ überschrieben ist (Szyller 1853c, 396). Die letzte Über-
setzung aus der deutschen Literatur ist die von Uhlands Ballade Des Sängers 
Fluch, die er noch in seiner Autobiographie fälschlicherweise August Bürger 
zugeschrieben hatte (vgl. 4.3.3).

Im selben Jahr druckte Baworowski in „Dziennik Literacki“ neben den 
Übersetzungen aus dem Deutschen noch drei weitere aus dem Französischen, 
Englischen und Serbischen. Die erste war ein langes Fragment aus Alfred de 
Vignys Gedicht Dolorida, das Baworowski bereits in seiner autobiographischen 

126 In der handschriftlichen Mappe ist schließlich noch Baworowskis Übersetzung von Goethes 
Erlkönig enthalten (o.J./a, 30a-31a), die offenbar jedoch ungedruckt blieb.
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Skizze erwähnte (o. J/b, 4b). Das englische Gedicht, das Baworowski übersetzte, 
trägt den Titel Jezioro, leider ist sein Autor nicht identifizierbar. Es ist jedoch 
nicht Edgar Allan Poe mit seinem Gedicht The lake. Bei der letzten Überset-
zung Baworowskis für „Dziennik Literacki“ (der insgesamt elften) handelt es 
um eine Übersetzung der südslawischen Volksballade Hasanaginica mit dem 
Titel Żona Agi-Hasan-Agi (etwa: Die Frau von Agi-Hasan-Aga), die Baworow-
ski aus dem Serbischen übersetzte, wie beim Abdruck angegeben wird (Żona 
Agi-Hasan-Agi 1853, 355).

Im Jahrgang 1853 von „Dziennik Literacki“ veröffentlichte Baworowski 
außerdem eigene Gedichte, von denen weiter unten im Zusammenhang mit sei-
nem originären Schaffen noch die Rede sein wird. Somit ergibt sich insgesamt 
eine ansehnliche Anzahl von Texten, die er in jenem Jahr zu dieser Zeitschrift 
beisteuerte. In den späteren Jahren publizierte er zwar weiter in ihr, allerdings 
nicht mehr in dieser Intensität. Im darauffolgenden Jahr 1854 erschien noch der 
Monolog Gretchens am Spinnrade aus Faust I (Żale Małgosi/ Gretchens Klage) 
sowie die Ode von Horaz An Lucius Sestius (Do L. Sestyusza). In den späte-
ren 1850er- sowie in den 1860er-Jahren sollte Baworowski dann einige seiner 
Byron-Übersetzungen in „Dziennik Literacki“ abdrucken (vgl. 5.3.2).

Doch zurück zu 1853. Es ist zugleich nämlich jenes Jahr, in dem Bawo-
rowski mit Wielands Verserzählung Oberon seine erste Übersetzung in Buch-
form veröffentlichte. An dieser Stelle gilt es nun v. a. danach zu fragen, wie 
diese Übersetzung aufgenommen wurde, da von ihrer Vorgeschichte bereits 
in den Abschnitten 3.3 sowie 4.3.3 die Rede war. Dabei wurde u. a. erwähnt, 
dass Baworowski kurz nachdem die Oberon-Übersetzung erschienen war, seine 
Stelle in der galizischen Landesverwaltung aufgab. In diesem Zusammenhang 
fiel auch der Name des damaligen Statthalters Agenor Gołuchowski, der Bawo-
rowski, vielleicht aufgrund ihres verwandtschaftlichen Verhältnisses, wohlge-
sinnt war (Kraszewski 1877, 226). Gołuchowski selbst amtierte seit 1849, d. h. 
also ziemlich genau in der Zeit, als Baworowski am Oberon arbeitete. Vielleicht 
aus diesem Grund widmete Baworowski seine Übersetzung Gołuchowski, oder 
wie es im Buch selbst heißt: „diese Frucht seiner jugendlichen Arbeit“ („ten 
owoc młodzianej pracy“; Wieland 1853, o. S.).

Eine erste Bewertung von Baworowskis Oberon-Übersetzung ergibt sich 
aus den ebenfalls in 4.3.3 bereits angesprochenen handschriftlichen Kommen-
taren eines leider unbekannten Autors. Dieser kommt nach einigen Anmer-
kungen zu einzelnen von Baworowski gewählten translatorischen Lösungen 
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im zweiten Teil seiner Besprechung zu einem überaus positiven Urteil (vgl. im 
Folgenden: Baworowski o. J./a, 212b-c), insbesondere wenn es um den fünf-
ten Gesang von Oberon geht. In dessen Fall ist er von der Ausdruckskraft „die-
ses jungen Autors“, d. h. von Baworowski, begeistert und attestiert ihm, seine 
Sprache sehr gut zu beherrschen. Noch nie, schreibt er weiter, habe er eine so 
gelungene Übersetzung eines Poems („poemat“) gelesen, schon gar nicht aus 
dem Deutschen, das mit dem Polnischen so wenige Gemeinsamkeiten in der 
Syntax habe, dass man diese Sprachen als zwei Gegensätze bezeichnen könnte. 
Insbesonders die Bemerkung zur Qualität der Sprache in der Übersetzung ist 
bemerkenswert, da Baworowski nach eigenen Angaben ja erst kurz bevor er die 
Arbeit an der Oberon-Übersetzung aufnahm, seine Polnischkenntnisse mit der 
Hilfe von Kamiński richtig zu erweitern begann (vgl. 4.2.3). Die Schlussfolge-
rung des anonymen Rezensenten ist nicht nur im Kontext der Ausführungen zu 
Baworowski, sondern für diese Arbeit insgesamt erkenntnisreich und sei daher 
im Original zitiert:

[...] kto tak łatwo i pięknie tłumaczy – ten w swych wolnych chwilach 
powinien z siebie uczynić tę ofiarę dla Ziomków i przełożyć klasycz-
nych Niemców dzieła na język ojczysty Körnera, Bürgera, Uhlanda, 
Tiecka itd. a nadewszystko Schillera i Göthego; tak piękne dzieła czyż 
niewarte przepolszczenia? Któż godny się tem zająć może jeżeli nieten 
[sic!] któremu się tak udało przełożenie Oberonu?“ (ebd., 386)127.

Dieses Zitat lässt noch einmal bedauern, dass der Autor dieser Zeilen unbekannt 
ist. Nach seiner Rückkehr aus Paris und dem Erscheinen der Oberon-Überset-
zung entschied sich Baworowski, seine Beamtenstelle aufzugeben und sich mit 
dem Aufbau seiner Bibliothek und dem Übersetzungen zu beschäftigen. Viel-
leicht spielte daher in diesem Zusammenhang auch die in den zitierten Zeilen 
geäußerte Aufforderung eine Rolle, vor allem wenn sie von jemand stammte, 
den Baworowski als eine wichtige Bezugsperson in literarischen Fragen ansah128.

Baworowskis Oberon wurde außerdem im Lemberger Feuilleton bespro-
chen, so etwa von Stanisław Piłat nur kurz nach dem Erscheinen im März 1853. 
Auch Piłat (vgl. im Folgenden: 1853, 86) beginnt mit einem Lob für die Sprache 
von Baworowskis Übersetzung: Mit wirklicher Freude, schreibt er, heiße er eine 

127 „[...] wer so leicht und schön übersetzt – der sollte von sich aus in seinen freien Momenten den 
Landsleuten dieses Opfer bereiten und die klassischen Werke der Deutschen, von Körner, Bürger, 
Uhland, Tieck usw., vor allem aber von Schiller und Goethe, in die Muttersprache übersetzen; 
sind so schöne Werke es nicht wert, ins Polnische gebracht zu werden? Wer könnte sich würdiger 
damit beschäftigen, wenn nicht der, dem die Übertragung von Oberon so gelang?“.
128 Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass ja auch Mickiewicz die Übersetzung Baworowski 
gelobt hatte, trotz seiner Vorbehalte gegenüber Wieland an sich (vgl. 4.3.3).
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Übersetzung willkommen, in der ein reines, fließendes und helles Polnisch zu 
erkennen sei, ebenso wie glatte, angenehme und flüssige Verse, eine Überset-
zung, die an die klassische polnische Literatur (gemeint ist jene vom Ende des 
18. Jahrhunderts) erinnere. Piłat nennt in diesem Zusammenhang den aufklä-
rerischen Dichter Stanisław Trembecki und sein Poem Sofiówka, eine Beschrei-
bung des Gartens der Fürstin Zofia Potocka, die dem Werk seinen Namen gab; 
der zuvor zitierte anonyme Rezensent von Baworowskis Oberon-Übersetzung 
hatte dessen Sprache übrigens auf einen anderen Dichter aus derselben Epoche 
bezogen, und zwar auf Ignacy Krasicki und sein Heldengedicht Monachomachia 
(Der Mönch-Krieg – vgl. Libera 1989, 406 und Baworowski o. J/a, 212b). Jede 
Sprache und jede Nation, so Piłat weiter, habe aber ihre Individualität, weshalb 
jene Stellen eines Textes, an denen diese Eigenheiten besonders sichtbar werden, 
sich nicht so einfach in eine andere Sprache übertragen lassen, wenn der Über-
setzer den natürlichen Gedanken des Originals in der Übersetzung nicht in eine 
Karikatur verwandeln möchte. Vielmehr müsse er sich die Individualität seiner 
eigenen Nation vor Augen halten, überlegen, wie sie eine bestimmte Sache aus-
drücken würde und in der eigenen Sprache das entsprechende Kleid für diese 
Vorstellung suchen. Dieser Pflicht, meint Piłat, sei der Übersetzer von Oberon 
gewissenhaft nachgekommen, man könne sogar sagen: äußerst glücklich – es 
gebe nämlich Fragmente, wo die Übersetzung das Original in Ausdruckskraft 
und Liebreiz übertreffe. Wie Piłat betont, habe er die gesamte Übersetzung, 
Vers für Vers, mit Wielands Vorlage verglichen, was seinem Urteil zweifelsfrei 
einige Legitimität verleiht129. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird noch zu 
sehen sein, dass die sprachliche Seite von Baworowskis Übersetzungen stets ein 
Punkt ist, den die Rezensenten in ihren Besprechungen positiv hervorheben. 
Und auch für Baworowski selbst, war Übersetzung ja in erster Linie ein Dienst 
an der eigenen Sprache, wie er in O tłumaczeniach schreiben sollte (vgl. 6.1).

Piłat wünscht sich am Ende seines Beitrags noch (1853, 87), dass der 
talentierte Übersetzer von Oberon weitere ähnliche Arbeiten zum Wohl der 
Literatur in Angriff nehmen wird. Dazu kam es zwar, allerdings nicht mehr 
in Bezug auf die deutsche Literatur, da sich Baworowski nach seinen ersten 
gedruckten Übersetzungen nun Lord Byron zuwenden sollte. Für seine frühen 
Übersetzungen aus dem Deutschen gilt es festzuhalten, dass sie es waren, die 
ihn auf seinem Weg hin zum Übersetzen begleiteten. In Bezug auf die Auswahl 

129 Der Schriftsteller und Lehrer für polnische Literatur Piłat hatte auch selbst Erfahrung als 
Übersetzer, u. a. soll er Mickiewicz’ Oda do młodości sowie Dziady ins Deutsche übertragen 
haben, wenngleich diese Übersetzungen heute als verschollen gelten. Außerdem war er Autor von 
literaturwissenschaftlichen Arbeiten sowie von Rezensionen (zu ihm: Poklewska 1981, 233-235).
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fällt wie bei Kamiński und Chłędowski erneut die starke Repräsentanz Schillers 
auf, allerdings nicht mehr so deutlich und zudem ergänzt durch Übersetzungen 
von Goethe, einem Autor, der unter den zuvor in dieser Arbeit beschriebenen 
Übersetzungen noch fehlte.

5 3 2  Lord Byron und weitere Übersetzungen

Byron ist zweifellos der dominierende Autor in Baworowskis translatorischem 
Oeuvre. Mit dem englischen Romantiker beschäftigte er sich viele Jahre, die 
ersten Übersetzungen erschienen drei Jahre nach Oberon, die letzten rund 25 
Jahre später, Anfang der 1880er-Jahre. Wenngleich sich gewisse Parallelen zwi-
schen Baworowski und Byron im Bereich ihrer Biographien und/ oder Persön-
lichkeiten nicht von der Hand weisen lassen, was ein unmittelbares Motiv für 
Baworowski sein konnte, Byron zu übersetzen (vgl. 3.3 und 6.2.2), gab es so wie 
bei Wieland auch in diesem Fall anfangs eine konkrete Inspiration: Mickiewicz 
hatte ihm 1853 bei seinem Besuch zur Übersetzung von Childe Harolds Pilger-
fahrt geraten (vgl. 4.3.3), also nur drei Jahre bevor Baworowski die Übersetzung 
der ersten beiden Gesänge herausbrachte. Das zweite große Werk Byrons, mit 
dem er sich als Übersetzer jahrelang beschäftigte, war Don Juan, dazu kamen 
noch vereinzelte kleinere Gedichte.

Die Veröffentlichung der Übersetzung von Childe Harolds Pilgerfahrt 
erfolgte schrittweise: Als erstes erschienen 1856 der erste und zweite Gesang in 
fünf bzw. neun Nummern der beiden Lemberger Zeitschriften „Nowiny“ und 
„Dziennik Literacki“. Er richte sich dabei, schreibt Baworowski in einer Fuß-
note gleich zu Beginn des ersten Gesangs (vgl. nachstehend: Lord Bajron 1856a, 
45/353), nach der vom Original vorgegebenen Ordnung, in dessen Fall nämlich 
ebenfalls die ersten beiden Gesänge im Jahre 1812 zuerst gemeinsam veröffent-
licht wurden. Die vollständige Übersetzung behalte er sich für einen späteren 
Zeitpunkt vor, u. a. wegen der außerordentlichen Schwierigkeiten, mit denen 
man im dritten und vierten Gesang zu kämpfen habe. Diese Ankündigung löste 
Baworowski erst zwölf Jahre später 1868 ein, als er die Übersetzung des dritten 
Gesangs wieder in „Dziennik Literacki“ veröffentlichte, die des vierten hinge-
gen kam nie über das Stadium einer Handschrift hinaus (Baworowski Wiktor 
[1826-1894] 1968, 138)130.

130 S. 5.3.3 zur Frage, ob und wo diese Handschrift heute noch erhalten sein könnte.
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Der Abdruck der ersten drei Gesänge von Childe Harolds Pilgerfahrt in 
„Nowiny“ und „Dziennik Literacki“ wird ergänzt durch zahlreiche Fußnoten, 
die schwer verständliche Stellen des Textes erläutern, in manchen Fällen gibt es 
auch Anmerkungen, die zusätzliche Informationen liefern, etwa durch Verweise 
auf die Briefe Byrons oder dessen Biographie (z. B. Lord Bajron 1856a, 47/373 
und 1856b, 36/283). Gleich zu Beginn des ersten Fragments wird der Leser auch 
über die Parallelen zwischen Byrons Biographie und dem Werk informiert (Lord 
Bajron 1856a, 45/353). Einige dieser Anmerkungen sind als die des Übersetzers 
gekennzeichnet, stammen also von Baworowski, andere hingegen nicht, wes-
halb nicht klar ist, wer ihr Autor ist. Nur beim Abdruck des letztens Fragments 
(Lord Bajron 1868, 10/151) gibt es den Hinweis, dass bei den Anmerkungen auf 
die in Petersburg 1857 erschienene Übersetzung des ganzen Versepos Byrons 
von Michał Budzyński zurückgegriffen worden sei. Dies erklärt allerdings nicht, 
von wem die Anmerkungen zu den ersten beiden Gesängen, die ja schon viel 
früher erschienen waren, stammen könnten.

Baworowski brachte seine Übersetzung der ersten beiden Gesänge von 
Childe Harolds Pilgerfahrt außerdem 1857 als eigenes Buch heraus, erneut mit 
dem Hinweis, dass diese zwei ja auch im Falle des Originals zuerst erschienen 
waren (Lord Bajron 1857, V)131. Neben dem Text an sich blieben in dieser Aus-
gabe auch die vorhin angesprochenen Fußnoten und Anmerkungen zu Byrons 
Werk erhalten, neu aufgenommen wurde – allerdings in gekürzter Fassung – 
hingegen das Vorwort zur englischen Ausgabe. Zwei kürzere Fragmente wur-
den schließlich in anderen Zeitschriften gedruckt: dies waren in „Biblioteka 
Warszawska“ 1857 das dem Werk vorangestellte Gedicht An Jantha (Doniesienia 
literackie 1857, 310-311) bzw. die Beschreibung des Stierkampfes in Sevilla aus 
dem ersten Gesang, die 1859 in „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicz-
nych“ erschien (Nowe Dzieło 1859, 4).

Auf ähnliche Art und Weise veröffentlichte Baworowski seine Über-
setzungen von Byrons Verserzählung Don Juan. So erschien der erste Gesang 
erneut als eigene Buchveröffentlichung, und zwar 1863 in Tarnopol in der Dru-
ckerei von Józef Pawłowski. Laut Angaben aus Nowy Korbut (ebd.) soll Bawo-
rowski außerdem ein Fragment daraus bereits 1856 in der Zeitschrift „Dziennik 

131 Anders als bei Kamiński und Chłędowski werden die Nachdrucke von Baworowskis 
Byron-Übersetzungen bereits an dieser Stelle, d. h. in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Erstdrucken behandelt, da sie sehr zeitnah erschienen sind, wie ja auch der Fall der ersten beiden 
Gesänge von Childe Harolds Pilgerfahrt zeigt. Spätere Nachdrucke – etwa des Oberon – werden 
wie auch in den Abschnitten zu Kamiński und Chłędowski im Anschluss an alle Erstdrucke der 
Übersetzungen Baworwskis beschrieben.
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Warszawski“ veröffentlicht haben, was jedoch einige Zweifel aufwirft. Zwar gibt 
es dort eine Übersetzung der ersten zwölf Strophen, bei einem Vergleich mit 
jener von Baworowski aus dem Jahre 1863 fällt aber auf, dass sich die beiden 
Texte völlig voneinander unterscheiden. Ob es sich also um eine Übersetzung 
Baworowskis handelt muss dahingestellt bleiben, umso mehr, da der Abdruck 
in „Dziennik Warszawski“ anonym ist, laut einer Information der Redaktion 
(Lord Bajron 1856c, 1) auf Wunsch des Übersetzers.

Die Übersetzung des zweiten Gesangs, der insgesamt 216 Strophen 
umfasst, wurde in zwei Etappen in verschiedenen Zeitschriften publiziert, 
wenngleich mit erheblichem zeitlichem Abstand voneinander: die Strophen 
1-112 erschienen wieder in „Dziennik Literacki“, und zwar in sechs Nummern 
im Frühjahr 1865. Zum Druck der übrigen Strophen 113-216 kam es erst zwölf 
Jahre später in „Przegląd Polski“. Eine Fußnote informiert dabei (Lord Bajron 
1877a, 199), dass damit die frühere Publikation des zweiten Gesangs von 1865 
fortgeführt wird. Im selben Jahr 1877 wurden im Rahmen eines Sonderdrucks 
die Strophen 113-216 noch einmal veröffentlicht, mit dem Hinweis (Lord Bajron 
1877b, 2), dass es sich dabei um einen Nachdruck aus „Przegląd Polski“ handle132.

Schon im Vorjahr 1876 war in der Zeitschrift „Ruch Literacki“ bereits 
ein kurzes Fragment aus dem dritten Gesang133 Duma greckiego lirnika (Der 
Stolz des griechischen Lyraspieler) erschienen. 1877 wurde dann der ganze dritte 
Gesang von Don Juan wieder sowohl in „Przegląd Polski“ als auch in Form eines 
Sonderdrucks veröffentlicht (Lord Bajron 1877c und 1877d). Ob diese verstärkte 
Publikationstätigkeit Mitte der 1870er-Jahre mit Baworowskis Plänen, eine 
Byron-Gesellschaft in Krakau zu gründen, zusammenhing, kann nur vermutet 
werden, wie in 3.3 gezeigt, war diese Initiative aber nicht von Erfolg geprägt.

Zu erwähnen sind außerdem zwei eigenständige Buchpublikationen, 
die die Übersetzungen weiterer Gesänge mit sich bringen und die in der Tar-
nopoler Druckerei von Józef Pawłowski im Eigenverlag von Baworowski her-
ausgebracht wurden. Bei Pawłowski war, wie oben erwähnt, 1863 ja schon der 
erste Gesang von Don Juan als eigener Band erschienen, der in einer Fußnote 
zur Übersetzung des zweiten Gesangs (Lord Bajron 1865, 27/211) als das „erste 
literarische Buch“, das man an diesem Ort druckte, bezeichnet wird (vielleicht 
sogar von Baworowski selbst?). Auf jeden Fall hatte Pawłowski seine Druckerei 

132 Dieser Sonderdruck wird von Estreicher (1961, 646) nicht erwähnt, befindet sich heute aber 
in der Bibliothek des Ossolineums in Wrocław.
133 In Nowy Korbut (Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 138) fälschlicherweise als Fragment 
aus dem zweiten Gesang angegeben.
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als die Erste in Tarnopol 1857 gegründet (Krysińska 1972, 666), und es ist denk-
bar, dass Baworowski, der in den späten 1850er-Jahren ja Pläne für ein dort 
ansässiges wissenschaftliches Institut entwickelte (vgl. 3.3), die Zusammenar-
beit mit Pawłowski besonders wichtig war134. Somit erschienen 1879 der zweite 
und der dritte sowie – erstmals als Übersetzung publiziert – der vierte Gesang 
des Don Juan gemeinsam in einem Band, und im Jahre 1881 die bislang noch 
nicht veröffentlichten Gesänge fünf bis zehn (Lord Bajron 1879 und 1881)135.

Die Einnahmen aus dem Verkauf aller drei Bände (vgl. im Folgenden: 
Lord Bajron 1863, 1879 und 1881) stellte Baworowski wohltätigen Zwecken zur 
Verfügung. Wie in 3.3 erwähnt, war er dank seiner Erbschaft ja ein äußerst ver-
mögender Mensch, weshalb es für ihn kein Problem gewesen sein dürfte, nicht 
nur den Druck selbst zu finanzieren, sondern auch auf die entsprechenden Ein-
nahmen zu verzichten. So sollte der Verkaufserlös aus dem ersten Byron-Band 
von 1863 „den Verletzten“ („na dochód rannych“) zugutekommen, gemeint 
sind wahrscheinlich die Teilnehmer des Januaraufstandes, der in diesem Jahr 
ausgebrochen war. Im Falle des Bandes von 1879 wurden diese Mittel einer 
studentischen Organisation, die die Hörer der Lemberger Universität unter-
stützte, zugesprochen („na korzyść Towarzystwo Bratnej Pomocy słuchaczów 
wszechnicy lwowskiej“), beim dritten Band von 1881 schließlich legte Bawo-
rowski die Verwendung nur mehr allgemein fest: für eine Wettbewerbsarbeit 
oder ein anderes gemeinnütziges Ziel („na nagrodę konkursową lub inny cel 
pożyteczny“). Feliks Jezierski (1879, 479) sollte Baworowskis Wohltätigkeit in 
seiner Rezension des zweiten Byron-Bandes lobend hervorheben. Zwei der drei 
Bände sind außerdem mit einer Widmung versehen: jener von 1879 für Bawo-
rowskis Verwandten Józef Uleniecki, in dessen Lemberger Wohnung er seinen 
literarischen Salon abhielt (vgl. 3.3), den Band von 1881 hingegen widmete 
Baworowski dem Tarnopoler Rechtsanwalt Antoni Delinowski, wobei über ihre 
Beziehung nichts Näheres bekannt ist.

Wie es zuvor bei Childe Harolds Pilgerfahrt der Fall war, werden auch alle 
Übersetzungen von Don Juan bei ihrer Veröffentlichung durch entsprechende 

134 Es scheint zugleich, dass sich auch Pawłowski bemühte, auf die Übersetzungen Baworowskis 
aufmerksam zu machen. So gab er 1880 eine deutsche Rezension des Byron-Bandes von 1879 
(Don Żuan. Pieśń druga, trzecia i czwarta. Opowiadanie o Haidzie), die der Historiker Jacob 
Caro verfasst hatte, als Sonderdruck heraus. Caro zeigt sich darin (1880, 1) sehr angetan von 
Baworowskis Übersetzung und lobt u. a. die Musikalität der Übersetzung, die „nicht selten 
wohllautender ins Ohr fällt als selbst das Original“.
135 In der Bibliographie Baworowskis in Nowy Korbut wird zusätzlich ein Sonderdruck des 
zehnten Gesangs aus dem Jahre 1882 angegeben (Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 138), 
der sich in Bibliotheken jedoch nicht nachweisen ließ und auch von Estreicher (1961, 646) nicht 
verzeichnet wird.
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Anmerkungen ergänzt, die den Leser meist über unklare Begriffe oder schwie-
rige Stellen aufklären sollen. Bei den in Zeitschriften gedruckten Fragmenten 
geschieht dies in Fußnoten; die drei Buchpublikationen verfügen jeweils über 
einen Anhang, der alle Anmerkungen enthält und – wie bei den Gesängen fünf 
bis zehn – zum Teil bis zu 16 Seiten umfasst (Lord Bajron 1881, III-XVIII). In 
diesem Fall, wie auch bei der Ausgabe mit den Gesängen zwei bis vier, werden 
sie explizit als „Anmerkungen und Erklärungen des Übersetzers“ („przypiski 
i objaśnienia tłumacza“) bezeichnet (z. B. ebd., I). Erstreckte sich die Veröffent-
lichung von Childe Harolds Pilgerfahrt über zwölf Jahre, war dieser Zeitraum 
bei Don Juan mit 25 Jahren mehr als doppelt so lang. Dennoch wurden Bawo-
rowskis Übersetzungen beider Werke nie vollständig gedruckt. Fehlte bei Childe 
Harolds Pilgerfahrt ein Gesang, waren es bei Don Juan sieben, deren Überset-
zung jedoch als Handschrift vorgelegen haben soll (Baworowski Wiktor [1826-
1894] 1968, 138)136.

Baworowskis Don-Juan-Übersetzung wurde in mehreren, zum Teil 
ausführlichen und detaillierten Texten besprochen137, darüber hinaus finden 
sich auch in kleineren biographischen Porträts immer wieder Sätze zu ihr, da 
er als Übersetzer in erster Linie mit diesem Werk assoziiert wurde. Der Grund-
ton all dieser Besprechungen ist positiv, wenn nicht sogar – wie die Briefe von 
Henryk Sienkiewicz zeigen – enthusiastisch. Besonders gelobt wird Baworow-
skis virtuose Anwendung der polnischen Sprache und seine reiche Ausdrucks-
fähigkeit, was nach Meinung vieler Rezensenten angesichts des schwierigen 
Ausgangstextes umso bemerkenswerter sei. Immer wieder wird auch der Wert 
und die Bedeutung von Baworowskis Don Juan-Übersetzung für das polnische 
Schrifttum hervorgehoben.

Die Übersetzung des ersten Gesangs von Don Juan, die 1863 erschien, 
wurde noch im selben Jahr in der Krakauer Zeitschrift „Czas“ rezensiert. Sie ist 
zwar nicht namentlich gekennzeichnet, stammt aber mit ziemlicher Sicherheit 

136 Vgl. zum möglichen weiteren Schicksal dieser Handschrift auch hier 5.3.3.
137 Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es keine eigentlichen Rezensionen 
der Übersetzung von Childe Harolds Pilgerfahrt gibt, neben vereinzelten Erwähnungen informiert 
lediglich ein knapper Beitrag aus „Biblioteka Warszawska“ (Doniesienia literackie 1857, 310-311) 
über sie und druckt als Beispiel ein kurzes Fragment daraus ab. Es scheint, dass sich die in den 
1850er-Jahren über Baworowski erschienenen Beiträge in erster Linie für den Aufbau seiner 
Bibliothek interessierten (vgl. 4.2.3).
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von Lucjan Siemieński138. Er widmet sich zuerst ausführlich Byron und sei-
nem Werk, im letzten Abschnitt seines Text kommt Siemieński (vgl. im Fol-
genden: 1863, 1-2) auch auf die Übersetzung zu sprechen. Der Übersetzer, ist 
zu lesen, habe die enormen Schwierigkeiten so gut bewältigt, dass viele Stro-
phen von einer Natürlichkeit und Freiheit sind, die nur Originalen eigen sei. 
Nur manchmal wirke der in der Übersetzung verwendete Alexandriner etwas 
zu schwer und unangemessen. Ein längeres zitiertes Fragment soll aber noch 
einmal die ganzen Vorzüge der Übersetzung deutlich machen, es stammt vom 
Beginn des Werks, der besonders schwer zu übersetzen sei: Man sehe darin, 
schreibt Siemieński weiter, ihre Natürlichkeit139 und Leichtigkeit, dabei aber 
auch die Genauigkeit im Ausdruck. Dem Übersetzer sei es außerdem gelun-
gen, den Tonfall des Originals an den Geist der eigenen Sprache anzupassen 
und den Vergleichen eine polnische Prägung zu verleihen, was dem Werk seine 
Fremdheit nehme und es zu einem solchen mache, das man sich tatsächlich 
angeignet habe. Siemieńskis Rezension wurde in einer stark gekürzten Fassung 
in der Warschauer Zeitung „Gazeta Polska“ nachgedruckt (Pieśń pierwsza Don 
Żuana... 1863, 1), wobei interessanterweise v. a. die Stellen zur Übersetzung 
erhalten blieben und der Teil über Byron wegfiel.

Den zweiten Band von Baworowskis Don-Juan-Übersetzung, der 1879 
erschien und die Gesänge zwei bis vier enthielt, besprach in einer detaillierten 
sechsseitigen Rezension Feliks Jezierski, der nicht nur selbst Byron-Übersetzer 
war, sondern auch als erster beide Teile von Goethes Faust ins Polnische über-
trug (Żbikowski 1990, 199-200). Dementsprechend ausführlich und fundiert 
widmet er sich in seinem Text vor allem der Übersetzung, anders als bei der 
zuvor erwähnten Besprechung aus „Czas“ überwiegt bei ihm der Teil, in dem 
es um die polnische Fassung von Byrons Don Juan geht. So betont Jezierski 
gleich zweimal (1879, 473 und 475), welche Schwierigkeiten dieses Werk einem 
Übersetzer bereite, insbesondere aufgrund seiner sprachlichen und inhaltli-
chen Besonderheiten. Davon ausgehend bespricht er eingehend (vgl. im Fol-
genden: ebd., 475-479) Baworowskis Übersetzung, für die er viel Lob übrighat: 
Es würde, schreibt Jezierski, viel Platz in Anspruch nehmen, wollte er all ihre 

138 In seinem einige Jahre später herausgegebenen Buch Rostrząsania i poglądy literackie 
(Literarische Feinanalysen und Ansichten) findet sich nämlich ein Text mit dem Titel Lord Byron 
(1869, 377-394), der identisch mit dieser Rezension aus „Czas“ ist. Siemieński war seit 1848 
außerdem Mitglied der Redaktion von „Czas“, zuständig v. a. für Literatur und Kunst (Kiślak 1996-
97). Baworowski schreibt in seiner autobiographischen Notiz (o. J. b/, 9b) davon, Siemieńskis 
Besprechung zu kennen, nennt allerdings als Quelle sein Buch von 1869 und nicht den früheren 
Abdruck in „Czas“.
139 Im Polnischen wird hier der Begriff „potoczność“ gebraucht, gemeint ist dabei eine Sprache, 
die allgemein verbreitet, also nicht besonders ausgefallen oder unnatürlich ist.
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Vorteile aufzeigen. Im Allgemeinen verdiene Baworowski aber die Dankbarkeit 
derjenigen, die Byron wirklich würdigen und kennen.

Besonders begeistert ist Jezierski von der Sprache Baworowskis, 
genauer gesagt, von ihrer Unverfälschtheit und ihrem Ausdrucksreichtum. Sie 
sei, schreibt er, im ganzen Sinn des Wortes „rein polnisch“ („czysto-polski“), 
viele der vom Übersetzer verwendeten Begriffe zeugten davon, wie sehr ihm am 
polnischen Charakter seiner Übersetzung („polskość przekładu“) gelegen war. 
Es sei in der Übersetzung wichtig, einen fremden Gedanken in der eigenen Art 
und Weise auszudrücken oder wie Jezierski es sehr philosophisch formuliert: 
sich selbst in einem bestimmten Gedanken des Originals zu übersetzen, jedoch 
unter dem Druck oder Einfluss dieses Gedankens140. Um dieses Ziel zu errei-
chen, bediene sich Baworowski eines vielfältigen und reichen sprachlichen Aus-
drucks, etwa des ganzen Repertoires polnischer Laute sowie zahlreicher längst 
vergessener Wörter; seine Syntax wiederum sei von hoher Plastizität. Insgesamt 
zeige Baworowskis Übersetzung, dass er das Original nicht nur verstanden, 
sondern auch begriffen habe („nietylko zrozumienia, ale i pojęcia pierwo-
tworu“). Nur selten finde man, so Jezierski, in der Übersetzung Wendungen, die 
nicht zur polnischen Sprache gehören („nie nasze i bardzo nie nasze zwroty“), 
außerdem nennt er einige Stellen, Begriffe etc., in deren Fall er mit Baworow-
skis translatorischer Lösung nicht einverstanden ist. Einige Vorbehalte äußert 
Jezierski schließlich in Bezug auf die metrische Gestaltung der Übersetzung, wo 
Baworowski auf eine exakte Wiedergabe der im Original angewandten Stanze 
verzichtet habe. Dennoch, so räumt Jezierski letztendlich ein und bezieht sich 
dabei wohl auf die inhaltliche Seite, sei es besser, ein getreues Abbild von Don 
Juan zu haben, als eines in gleichen Stanzen, aber mit veränderten Zügen. Zu 
berücksichtigen gelte es dabei auch, wie viel Arbeit der Übersetzer mit den stän-
digen Wortspielen Byrons gehabt haben muss. Diese Mängel stören für Jezierski 
also den positiven Gesamteindruck nicht; gleichermaßen als Beweis dafür 
zitiert er abschließend die Strophen 88 bis 90 aus dem zweiten Gesang, die er zu 
den schönsten im Original und zu den gelungensten in der Übersetzung zählt, 
wie er auch betont, dass er mit aufrichtiger Sehnsucht auf die Übersetzung der 
weiteren Gesänge warte.

Ein ähnliches Bekenntnis legt Stanisław Tarnowski (1883, 184/1) ab, ein 
weiterer Rezensent von Don Juan, der zugleich sogar erfahren haben will, dass 
Baworowski die ganze Übersetzung von Byrons Werk bereits abgeschlossen 

140 Auf Polnisch lautet der Satz: „A wypowiedzieć po naszemu, to znaczy: w danej myśli 
pierwotworu przetłómaczyć siebie samego pod ciśnieniem tej myśli“ (Jezierski 1879, 475).
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hatte. Tarnowski widmet sich in seiner Rezension, die die längste ist, die in die-
sem Abschnitt behandelt wird, sowohl dem Band von 1879 als auch jenem von 
1881, bespricht also die Übersetzung der Gesänge zwei bis zehn. Vergleichend 
berücksichtigt er außerdem Don Żuan w haremie (Don Juan im Harem), ein 
Fragment aus dem sechsten Gesang, das in der Übersetzung von Edward Porę-
bowicz in Krakau 1882 erschienen war. Entsprechend zum Titel seines Beitrags 
„Don Juan“ Byrona w polskich tłumaczeniach (Byrons „Don Juan“ in polnischen 
Übersetzungen) konzentriert sich Tarnowski darin in erster Linie auf Fragen der 
Übersetzung, und zwar in mehr als der Hälfte des Textes. Der Großteil davon 
ist Baworowski gewidmet.

Tarnowski geht bei seiner Analyse auf dieselben Punkte ein (vgl. nach-
stehend: ebd. 180/1-2, 182/1 und 184/1-2) wie zuvor Jezierski und kommt daher 
am Beginn ebenfalls darauf zu sprechen, was für eine undankbare Aufgabe 
gerade Don Juan für einen Übersetzer ist. Denn wie es schon schwer sei, meint 
Tarnowski, Byron angesichts seiner Energie, des Kolorits und poetischen Stils 
generell zu übersetzen, so steigerten sich diese Schwierigkeiten bei Don Juan zur 
höchsten Stufe; plötzliche Ton- und Stilsprünge, unverständliche Anspielungen 
und Sarkasmen, Wortspiele, die übersetzt werden müssen, da in ihnen Witz 
und Absicht des Autors zum Ausdruck kommen, all das stelle den Überset-
zer auf eine schwere Probe. Besonders lobend hebt auch Tarnowski die Sprache 
der Übersetzung Baworowskis hervor, dem er ein „sehr mächtiges poetisches 
Talent“ („bardzo potężny talent poetyczny“) bescheinigt. Niemals dürfe man 
nämlich von einer Übersetzung fordern, dass sie dem Original völlig entspricht, 
schon gar nicht wenn es um Byrons Don Juan gehe. Das Geschick und die 
Gewandtheit des Übersetzers seien deshalb hoch zu schätzen, nicht selten sogar 
aufrichtig zu bewundern, und zwar im Hinblick auf die Leichtigkeit, mit der er 
über die schwierigsten satirischen Wendungen hinweggleitet, auf die Höhe, in 
der er sich bei den poetischen Abschnitten bewegt sowie auf die exakte Treue, 
mit der er immer wieder den Charakter des Originals wiedergibt. Dies alles, so 
Tarnowski, könne nicht beschrieben oder anders bewiesen werden als durch 
Beispiele, weshalb er im Folgenden einige Strophen aus dem zweiten, dritten 
und neunten Gesang zitiert.

Tarnowski ist sich mit Jezierski ebenfalls bei möglichen Schwachpunk-
ten von Baworowskis Übersetzung einig, etwa was den Verzicht auf die Wie-
dergabe der Stanzenform des Originals betrifft. Deren Erhalt in der polnischen 
Fassung hätte, so Tarnowski, die Übersetzung nicht nur schwierig, sondern auch 
anstrengend und mühsam gemacht, weshalb es sicher eine gewisse Erleichterung 



304 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

darstelle, darauf zu verzichten. Dennoch wolle er nicht verschweigen, dass es 
in der polnischen Literatur einige Beispiele seit dem 16. Jahrhundert bis hin 
zu Słowacki gebe, auf die man in diesem Zusammenhang hätte zurückgreifen 
können. Wenngleich Tarnowski es somit für möglich hält, die originale Stanze 
Byrons in der Übersetzung zu erhalten, schließt er sich letztendlich dem Urteil 
Jezierskis an und findet, es sei wichtiger, die Gedanken und den Charakter des 
Originals zu bewahren als dessen Form.

Seine übrigen Kritikpunkte deutet Tarnowski nur an, er behaupte nicht, 
dass in Baworowskis Übersetzung nichts verändert oder nicht noch verbes-
sert werden könnte, wie z. B. ungenau gebrauchte Begriffe, zu weit hergeholte 
Reime etc. Einige Vorbehalte hegt er gegenüber den Zwischentiteln der polni-
schen Ausgabe (Opowiadanie o Haidzie [Erzählung von Haidee], W Haremie 
[Im Harem] und Caryca [Die Zarin]), die es im englischen Original nicht gibt, 
ebenso wie in Bezug auf die Schreibweise von „Don Juan“ – hier ziehe er, statt 
der an das Französische angelehnten polnischen Variante „Don Żuan“, das in 
den meisten Ländern gebräuchliche „Don Juan“ vor. Hingegen hebt Tarnowski 
lobend hervor, dass Baworowski die bei Byron ohnehin kritische Darstellung 
Katharinas der Großen in der Übersetzung nicht noch verstärkte, was für einen 
polnischen Übersetzer keine geringe Verlockung hätte gewesen sein können. Im 
Endeffekt kommt daher auch Tarnowski zu einem äußerst positiven Resümee: 
die polnische Literatur könne sich zweier guter Byron-Übersetzungen erfreuen 
(wie erwähnt besprach Tarnowski außerdem jene von Porębowicz). Baworow-
ski selbst bescheinigt er darüber hinaus, dass er seit den ersten Byron-Überset-
zungen seine Fertigkeiten perfektioniert und zugleich alle Vorteile der Art, wie 
er übersetzt, beibehalten habe.

Der aber vielleicht größte Bewunderer der Don-Juan-Übersetzung bzw. 
von Baworowskis Übersetzungen im Allgemeinen war Henryk Sienkiewicz, 
wie aus insgesamt sieben Briefen hervorgeht, die er zwischen 1889 und 1894 
an Baworowski richtete. Drei davon sind in der Lemberger Stefanyk-Bibliothek 
im Nachlass Baworowskis erhalten (Zbiór autografów... o. J., 347a-354b) und 
wurden erstmals von Bronisław Nadolski (1934a, 141-142 und 1934b, 146-147) 
zusammen mit einem Kommentar veröffentlicht. Ein vierter Brief von Sien-
kiewicz an Baworowski wurde im Dezember 1889 in den Lemberger Zeitun-
gen „Dziennik Polski“ (Sienkiewicz o Wiktorze z Baworowa 1889) und „Gazeta 
Lwowska“ abgedruckt, in Letzterer mit einem einleitenden Kommentar der 
Redaktion (H. Sienkiewicz o przekładach Wiktora z Baworowa 1889, 5): Man sei 
der Überzeugung, heißt es, durch Veröffentlichung dieses Briefes mit dem klaren 
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und gewichtigen Urteil des herausragenden Romanciers nicht nur den Lesern 
eine Überraschung zu bereiten, sondern Baworowski selbst eine verdiente Wür-
digung entgegenzubringen. Dieser vierte Brief von Sienkiewicz wurde nach 
dem Zweiten Weltkrieg von Wiktor Hahn – wahrscheinlich, um Nadolskis 
Publikation zu ergänzen – noch einmal veröffentlicht. In seinem Kommentar 
verweist Hahn (1946, 180) u. a. darauf, dass eine nicht näher genannte Person, 
die mit Baworowski in engem Kontakt stand, der Zeitung „Gazeta Lwowska“ 
Sienkiewicz’ Brief zugespielt haben muss. Hahn unterläuft lediglich ein Fehler 
in der Datierung, da der Erstabdruck in den beiden Lemberger Zeitungen auf 
Herbst 1889, nicht jedoch auf 1890 als mögliches Enstehungsdatum des Brie-
fes verweist, wie er fälschlicherweise behauptet. Auf der Grundlage der beiden 
Quelleneditionen von Nadolski und Hahn wurden alle vier Briefe 1951 erstmals 
gemeinsam in der Werkausgabe von Sienkiewicz, im Band LV, dem ersten Band 
mit seiner Korrespondenz, erneut abgedruckt (Sienkiewicz 1951, 16-21 sowie 
379). In den 1960er-Jahren veröffentlichte dann Jan Detko (1966, 111 und 116-
117) zwei bis dahin noch unbekannte Briefe von Sienkiewicz an Baworowski, 
die er bei Archivrecherchen in Lemberg entdeckt hatte. Zusammen mit einem 
weiteren, zuvor ebenfalls ungedruckten Brief von Sienkiewicz an Baworowski, 
der sich in der Raczyński-Bibliothek in Poznań befindet, wurden alle nun ins-
gesamt sieben Briefe letztendlich in die neuere Ausgabe der Korrespondenz von 
Sienkiewicz aufgenommen und dienen in dieser Form als Grundlage für die 
nachfolgende Darstellung (vgl. Sienkiewicz 1977, 56-65). Dieser kurze Exkurs 
in die Editionsgeschichte der Briefe von Sienkiewicz soll nicht zuletzt als ein 
Hinweis auf die Möglichkeit verstanden werden, dass auch heute noch weitere 
Briefe an Baworowski entdeckt werden können (vgl. auch: 6.2.3).

Auf Baworowskis Don-Juan-Übersetzung kommt Sienkiewicz v. a. in 
seinem chronologisch gesehen zweiten Brief aus dem Jahre 1889 (das genaue 
Datum ist nicht bekannt) zu sprechen. Er habe, gibt er am Beginn zu (vgl. nach-
stehend: 1977, 57-59), diese ohne große Erwartungen zu lesen begonnen, sich 
aber mit der Zeit immer öfter „Aber das ist ungewöhnlich gut“ oder „Aber 
das ist hervorragend“ usw. zugerufen, um zu folgendem Urteil zu kommen: Es 
gelang Ihnen, schreibt Sienkiewicz an Baworowski, nicht nur die Worte, son-
dern die Schönheit von Don Juan ins Polnische zu übersetzen und angesichts 
dieser gewaltigen und kapitalen Sache sei eine seltene, unregelmäßige Stanze 
eine Kleinigkeit, an die sich höchstens irgendein trockener Pedant („jakiś suchy 
pedant“) klammern könnte, der gut im Silbenzählen ist, aber unfähig sei, die 
Seele eines Werkes zu erfühlen. Ob dieser letzte Satz unmittelbar etwa an die 
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Adresse von Jezierski oder Tarnowski gerichtet war, wäre möglich, wenn ja, 
wäre es interessant, woher Sienkiewicz ihre Kritiken kannte, inbesondere des-
halb, da er in seinem Brief Baworowskis Übersetzung noch zweimal vor einer 
„pedantischen Kritik“ in Schutz nimmt. Aus den Briefen von Sienkiewicz geht 
hervor, dass er die Übersetzungen von Baworowski zugeschickt bekam, weshalb 
es denkbar ist, dass Baworowski ihm auch einige Rezensionen – die letztend-
lich, wie oben gezeigt, ja positiv ausfielen – beilegte.

Auch Sienkiewicz sieht einen der größten Vorteile von Baworowskis 
Don-Juan-Übersetzung in ihrer Sprache, und es sind erneut das Polnische selbst 
sowie der Ausdrucksreichtum, die dabei besonders hervorgehoben werden:

Co to za swoboda, co za giętkość języka w ogóle, jak się to wszystko 
wije po bajronowsku, jak świeci niby wąź kolorowy! Ja się kocham 
w polskim języku i dlatego, co mnie jeszcze zachwyca w tym przekła-
dzie, to ta copia verborum. Nieraz czytając doznawałem mimowolnej 
obawy, która da się wyrazić w słowach: „oj, urwie się!“. Tymczasem – 
nieprawda! ma, znalazł, użył! (ebd., 58)141.

Er stelle, so Sienkiewicz, Baworowskis Don Juan in die Reihe der Meisterwerke 
von polnischen Übersetzungen, wenngleich er manchmal eher das Gefühl habe, 
das Epos im Original zu lesen und nicht in der Übersetzung. In einem späteren 
Brief rät Sienkiewicz (ebd., 59) Baworowski schließlich, Don Juan unbedingt 
fertig zu übersetzen. Die Meinung von Sienkiewicz ist also extrem positiv, Hahn 
(1946, 182) nennt sie sogar „enthusiastisch“.

Neben den beiden größeren Werken Childe Harolds Pilgerfahrt und Don 
Juan übersetzte Baworowski noch mehrere kleinere Dichtungen von Byron, von 
denen die meisten jedoch nie gedruckt wurden und die daher im folgenden 
Abschnitt 5.3.3 beschrieben werden. Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht 
Byrons Ode an Napoleon Buonaparte (Oda do Napoleona Bonapartego) dar, die 
in der Krakauer Zeitung „Czas“ 1885 erschien. Als Sonderdrucke wurden in 
Lemberg die Byron-Gedichte Lobgesang auf den Walzer (Walec142; Byron 1886a) 
sowie – gemeinsam in einem Bändchen – ein nicht näher identifizierbares 

141 „Was für eine Leichtigkeit, was für eine Gewandtheit der Sprache im Allgemeinen, wie sich 
alles byronisch windet und wie eine bunte Schlange leuchtet! Ich bin in die polnische Sprache 
verliebt und deshalb ist diese copia verborum das, was mich an dieser Übersetzung noch 
begeistert. Mehrmals kam mir beim Lesen unfreiwillig die Befürchtung, die man mit den Worten: 
,oje, es reißt ab!‘ ausdrücken könnte. Währenddessen – stimmt nicht! er hat, fand, gebrauchte!“. 
Mit „copia verborum“ ist ein besonderer Ausdrucksreichtum gemeint (vgl. Sienkiewicz 1977, 59).
142 Hierbei handelt es sich um einen offensichtlichen Fehler – „walec“ bedeutet „die Walze“, 
„Walzer“ hingegen heißt auf Polnisch „walc“.
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Gedicht mit dem polnischen Titel Portret (etwa: Das Porträt) sowie Minervas 
Fluch (Przekleństwo Minerwy; Byron 1886b) veröffentlicht.

Die erste Übersetzung, die Sienkiewicz von Baworowski las, war aber 
nicht die von Don Juan, sondern jene von Victor Hugos Gedicht Mazeppa 
aus dem Zyklus Die Orientalen. Baworowski unterhielt in den 1870er- und 
frühen 1880er-Jahren ja Kontakt zu Hugo (vgl. 3.3), seine Mazeppa-Überset-
zung erschien allerdings erst einige Jahre später 1889143, und zwar unter dem 
Titel Duma o Mazepie. Auf Deutsch würde dieser etwa Ballade über Mazeppa 
lauten, wie im Zusammenhang mit Chłędowskis Übersetzung von Ratschkys 
Die Hundeträgerinnen ausgeführt, war „duma“ eine frühere Form der Ballade 
in der polnischen Literatur. Schon in seinem ersten Brief vom 3. August 1889 
schreibt Sienkiewicz (1977, 56-57) an Baworowski, dass er dessen Überset-
zung von Mazeppa mit großem Vergnügen gelesen und dadurch Lust bekom-
men habe, alle Übersetzungen Baworowskis – also eben auch den Don Juan 
– kennenzulernen.

Im Druck erschien noch eine weitere Übersetzung Baworowskis aus 
dem Französischen, nämlich jene der gegen Bismarck gerichteten Fabel Gołąb 
i małpa (Die Taube und der Affe) des katholischen Autors Jacques-Melchior 
Villefranche. Sie wurde 1878 sowohl in „Czas“ als auch als zweisprachiger Son-
derdruck bei Pawłowski in Tarnopol veröffentlicht.

In 5.3.1 war bereits von einer Horaz-Ode die Rede, die in „Dziennik 
Literacki“ gedruckt wurde144, an dieser Stelle sind noch zwei weitere Texte zu 
nennen, die Baworowski aus dem Lateinischen ins Polnische übertrug. Die 
Rede ist erstens von der Ode Ad Napoleonem III Caesarem Augustum. Ode in 
Bomersundum Captum, die Mickiewicz anlässlich der Einnahme der russischen 
Festung Bomarsund auf den Åland-Inseln 1854 durch englische und franzö-
sische Truppen verfasst hatte. Die Übersetzung wurde 1863 zweisprachig bei 
Pawłowski in Tarnopol gedruckt und Baworowski schickte ein Exemplar auch 
an Napoleon III., wofür ihm, wie er in seiner Autobiographie schreibt (o.J/b, 
6b), aus dessen Sekretariat ein Dank übermittelt wurde. Kurz danach erschien 
außerdem Baworowskis Übersetzung des bekannten Psalms 137 An den Strö-
men von Babylon (Psalm Dawidowy 1865)145.
143 Die Ausgabe war Stanisław Pohorecki gewidmet (Hugo 1889, o. S.), bei dem es sich 
wahrscheinlich um einen Rechtsanwalt aus Tarnopol handelte.
144 Ebenso wie von kleineren Übersetzungen aus dem Englischen oder Französischen, die den 
von Byron oder Hugo, die in diesem Abschnitt beschrieben wurden, vorausgingen.
145 Nachdruck bei Hertz (1959-79, III/276-277), der außerdem drei weitere Abdrucke dieser 
Übersetzung nennt (ebd. III/273 und VII/101-102 und 209).
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Die letzte Sprache, neben Deutsch, Englisch, Französisch und Latein, 
aus der Baworowski übersetzte, war Italienisch. Im Jahre 1858 erschien seine 
Übertragung eines Sonetts von Vincenzo da Filicaja (Sonet. Z Filikai) und in 
einem seiner Nachrufe (Wiktor hr. Baworowskiego [sic!] 1894, 3) findet sich die 
Behauptung, dass er außerdem die Tragödie Rosamunde von Vittorio Alfieri 
übersetzt haben soll, wofür es aber keine weiteren Belege gibt.

5 3 3  Baworowskis eigene Werke und sein Nachlass

Von Baworowski selbst sind nur sehr wenige – insgesamt nicht einmal 20 – 
eigene Werke bekannt, die auch im Druck erschienen sind146. Neben Apho-
rismen handelt es sich dabei in der Regel um lyrische Werke. Allein aufgrund 
dieser Zahlen wird deutlich, dass das eigene literarische Schaffen eindeutig 
hinter Baworowskis übersetzerische Tätigkeit zurücktritt, auch wenn – was 
ausdrücklich betont sei – davon ausgegangen werden muss, dass viele seiner 
eigenen Texte ungedruckt blieben. Außerdem ist es in Baworowskis Fall schwer, 
die Übersetzungen von Goethe, Schiller oder Byron mit seinen eigenen lite-
rarischen Texten in eine Beziehung zu setzen, weder in inhaltlicher noch in 
formaler Hinsicht.

Über seine frühen literarischen Werke, womit er jene meint, die in den 
späten 1840er- und zu Beginn der 1850er-Jahre entstanden sind, schreibt Bawo-
rowski bereits in seiner autobiographischen Skizze (o.J./b, 4a-4b). Er nennt 
dabei etwa Fabeln, wo er Ignacy Krasicki nachahme und von denen er – so 
wörtlich – eine seinem Text beilege. Das ist aus jenem Grund bemerkenswert, 
da Kraszewski in seinem Porträt von Baworowski (1877, 226) eben eine Fabel 
von ihm, die ansonsten nie veröffentlicht wurde, abdruckt. Somit liegt nahe, 
was am Beginn von 3.3 schon als Vermutung formuliert wurde: dass Baworow-
ski seine Selbstdarstellung auf Bitten von Kraszewski verfasste.

Außerdem nennt Baworowski in seiner Autobiographie (o.J./b, 4a-4b) 
zwei früh entstandene Klagegedichte, auf Polnisch Treny, die später 1853 in 
„Dziennik Literacki“ veröffentlicht wurden, so wie die meisten seiner gedruck-
ten Gedichte. Ein anderes Werk, in dem die Thematisierung von Trauer, 
Schmerz und Unglück in den Vordergrund tritt, ist das Sonett Żałoba (Trauer) 
aus dem Jahre 1864. Zwei Gedichte aus den Jahren 1853 und 1857 sind ebenfalls 

146 Es sei an dieser Stelle an die beiden mit seinem Paris-Besuch 1852/1853 verbundenen Gedichte 
erinnert, die in 3.3 bereits beschrieben wurden.
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von einem reflexiv-stimmungshaften Grundton geprägt: Wierzba i fala (Die 
Weide und die Welle) sowie Trembowla, das der gleichnamigen Stadt und dem 
Schloss, rund 30 km südlich von Tarnopol gelegen, gewidmet ist. Auch drei 
weitere Sonette Baworowskis sind mit konkreten Orten und seinen Eindrü-
cken damit verbunden: Sie betreffen das zerstörte und geplünderte Museum 
der Fürstin Izabella Czartoryska im sog. Sybillentempel in Puławy (Nowa 
Alexandria/ Das neue Alexandria; 1858a) sowie die galizische Berglandschaft 
der Beskiden (Gedicht über die Ortschaft Oświęcimy; 1858b) und der Pieninen 
(Pioniny [sic!]; 1858c)147. Eine eigene Gruppe bilden drei in der Konvention der 
Volkslyrik gehaltene Gedichte, alle aus dem Jahre 1853: Piosnka [sic!] gminna 
(etwa: Gemeindelied), Róza przy ruczaju (Die Rose am Bach) und Mogiłka 
(Kleine Grabstätte). Schließlich verfasste Baworowski noch ein Schlaflied für 
Kinder Nad kolebką dziecięcą (An der Kinderwiege, 1853) sowie Aphorismen, 
die im Unterschied zu allen bisher genannten ein sehr spätes Werk sind und 
erst ein Jahr vor seinem Tod 1893 in einem Krakauer Eintagesblatt, dessen Erlös 
wohltätigen Zwecken zugutekam, gedruckt wurden. Es sei noch einmal betont, 
dass es so gut wie unmöglich ist, einen Zusammenhang zwischen diesen Wer-
ken und Baworowskis Übersetzungen z. B. von Byron zu erkennen.

Nur wenige von Baworowskis Übersetzungen wurden später noch 
einmal veröffentlicht. Im Jahre 1881 erschien in der Zeitschrift „Przyjaciel 
Domowy“ lediglich Goethes Der König in Thule zum zweiten Mal nach 1853. 
Was der genaue Grund dafür ist, warum Baworowskis andere Übersetzungen 
von Schiller, Goethe oder Uhland in Vergessenheit gerieten, müsste in einer 
eigenen Untersuchung beantwortet werden. Diese Übersetzungen wurden 
nämlich bei der Vorbereitung einschlägiger Anthologien offenbar durchaus in 
Betracht gezogen. So behauptet etwa, wie erwähnt, Zipper (vgl. im Folgenden: 
1931, 8911/2), dass er Baworowski bei den Arbeiten zur Schiller-Anthologie 
von 1885 kennenlernte, und zwar da er in diesem Zusammenhang einige seiner 
Übersetzungen herausgesucht habe148. In der Vermutung, Baworowski besitze 
vielleicht noch mehr, habe er ihm nach Myszkowice geschrieben und so sei der 
Kontakt zustandegekommen. In seine Anthologie nahm Zipper jedoch keine 
einzige von Baworowskis Übersetzungen auf, alle drei von ihm übertragenen 
Schiller-Gedichte, die 1853 in „Dziennik Literacki“ gedruckt wurden (Der Rit-

147 Die zuletzt genannten drei Sonette wurden von Hertz (1959-79, III/273-275) noch 
einmal abgedruckt.
148 Vgl. dazu 3.3, wo davon schon die Rede war und wo außerdem darauf hingewiesen wurde, 
dass Zipper in einem anderen Text die Oberon-Übersetzung als Grund nennt, warum er mit 
Baworowski in Kontakt getreten sei.



310 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

ter Toggenburg, Hektor und Andromache und Der Jüngling am Bache), erschie-
nen bei Zipper in anderen Übersetzungen – vielleicht gemäß dem Untertitel 
seiner Anthologie: „in den besten polnischen Übersetzungen“ („w najlepszych 
przekładach polskich“).

Von Baworowskis Goethe-Übersetzungen wusste auch Zofia 
Ciechanowska. Sie verweist zwar in der von ihr herausgegebenen Anthologie 
im Falle von drei Gedichten, die Baworowski in „Dziennik Literacki“ publi-
zierte (Der König in Thule, Die Braut von Korinth und Das Veilchen), auf seine 
Übersetzung, entschied sich aber dafür, eine andere abzudrucken (vgl. Goethe 
1968, 82, 93 und 124). Nur bei Schäfers Klagelied fehlt ein Hinweis auf Bawo-
rowski149. Im Vorwort zu der ebenfalls von ihr herausgegebenen Anthologie 
deutscher Balladen schreibt Ciechanowska (1963, CV), dass Baworowski viele 
Balladen übersetzt habe. Doch auch hier entschied sie sich bei allen von Bawo-
rowski dafür infrage kommenden Werken (Der Ritter Toggenburg, Die Braut 
von Korinth sowie Uhlands Des Sängers Fluch) für andere Übersetzungen, ohne 
in diesen Fällen auf ihn zu verweisen.

Von den in Buchform gedruckten Übersetzungen Baworowskis erlebte 
nur Wielands Oberon eine Neuauflage Anfang des 20. Jahrhunderts und erschien 
als populäre Leseausgabe in der Reihe „Biblioteka Powszechna“. Sie wird aus-
drücklich (Wieland 1910, 2) als Nachdruck der Übersetzung von 1853 bezeich-
net und neben einer kurzen Information zum Autor findet sich am Beginn des 
Bandes auch ein Hinweis zum Übersetzer, in dem Baworowski ein „Meister im 
Bereich poetischer Übersetzungen“ genannt wird.

Einige von Baworowskis Byron-Übersetzungen, wurden, wovon oben 
schon die Rede war, zwar wiederholt gedruckt, jedoch in sehr geringer zeit-
licher Distanz zu ihrer Erstveröffentlichung. Für spätere Jahre sind hingegen 
keine weiteren Nachdrucke mehr festzustellen. Es darf aber nicht ausgeschlos-
sen werden, dass noch weitere Publikationen – sowohl eigene Texte als auch 
Übersetzungen – von Baworowski identifiziert werden könnten. In den ein-
schlägigen Bibliographien finden sich nämlich mehrere Hinweise auf Veröffent-
lichungen, die jedoch leider relativ allgemein und ungenau gehalten sind. Sie 
würden daher viel eingehendere und systematischere Recherchen v. a. in den 
Lemberger und Krakauer Zeitschriften aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erforden, als es im Rahmen dieser Arbeit möglich und realisierbar war. So 

149 Wie in 5.3.1 erwähnt, handelt es sich dabei aber um eine relativ freie Übersetzung Baworowskis, 
bei der er u. a. das Original um eine Strophe erweiterte.
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werden in den genannten Bibliographien als mögliche Publikationsorte ange-
geben: „Dziennik Literacki“ (1858), „Gazeta Narodowa“ (1877), „Czas“ (1878 
und 1890), „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki“ (1885-1886), „Gazeta 
Lwowska“ (1890) sowie ohne Jahresangabe: „Chwila“ (Kraków) und „Dziennik 
Poznański“ (Estreicher 1961, 135 und Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 
138). Erschwerend könnte bei Recherchen dieser Art hinzukommen, dass 
Baworowski teilweise unter Pseudonymen veröffentlichte (Baworowski Wiktor 
[1826-1894] 1968, 138)150.

In der Literatur zu den Übersetzungen von Childe Harolds Pilgerfahrt 
und Don Juan wird immer wieder darauf verwiesen, dass die jeweils vollstän-
dige Übertragung Baworowskis als Handschrift vorlag (z. B. Wiktor hr. Bawo-
rowski 1895, 205; Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 138 oder Tarnawski 
1883, 184/1). Auch nach Hahn (1946, 182) befand sich das Manuskript von 
Don Juan noch bis zum Zweiten Weltkrieg in der Lemberger Baworowski-Bib-
liothek. Somit liegt die Vermutung nahe, dass beide Byron-Werke heute noch 
in Lemberg sein könnten, wenngleich eine Recherche unter den digitalisierten 
Handschriften Baworowskis aus der Stefanyk-Bibliothek kein entsprechendes 
Ergebnis liefert.

Belegt ist außerdem, dass Baworowski zusätzlich noch meist kleinere 
Gedichte und Texte von Byron übersetzte. So nennt Zipper (1887, 4) in die-
sem Zusammenhang beispielsweise folgende Titel: Das eherne Zeitalter (Wiek 
spiżowy), Die Prophezeiung Dantes (Proroctwo Danta), Tassos Klage (Żale 
Tassa), Andeutungen nach Horaz (Przypomnienia z Horacego), Beppo und Der 
irische Willkommensgruß (Awalar irlandzki) sowie die Satire Englische Barden 
und schottische Kritiker (Poeci angielscy i krytycy szkoccy)151. Auch zahlreiche 
Hugo-Übersetzungen Baworowskis blieben ungedruckt, Preissner (1934, 112) 
verweist hier etwa auf die Gedichtzyklen Die Züchtigungen (Chłosty), Alle Sai-
ten einer Leier (Cała lira), Teile aus Die Legende der Jahrhunderte (Legenda 
wieków), Die Kontemplationen (Kontemplacye) und Die Orientalen (Poezye ze 
Wschodu) sowie die Dichtungen Das Ende Satans (Zagłada szatana) und Das 

150 Wobei hier zusätzlich Unstimmigkeiten in der Sekundärliteratur geklärt werden müssten, so 
behauptet Ludwig Czarkowski (1922, 99) etwa, dass Baworowski das Kryptonym „Szymon Bitwa“ 
verwendet habe. Estreicher (1961, 361) ordnet diesen Kunstnamen allerdings dem Journalisten 
Gwido de Battaglia zu.
151 Nicht ganz eindeutig zu identifizieren war ein Werk mit dem Titel Sądne widzenie (etwa: 
Gerichtliche Vision), das Baworowski ebenfalls übersetzt haben soll. Wahrscheinlich aber dürfte es 
sich um Byrons Satire Vision of judgment gehandelt haben, die Ujejski (2003, 251) in einem Brief 
an Baworowski vom Januar 1885 erwähnt: Vision of judgment, schreibt Ujejski, würde er einfach 
mit Widzenie sądu (Die Vision des Gerichts) übersetzen.
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schreckliche Jahr (Rok straszliwy), ebenso wie auf die Dramen Hernani, Ruy Blas 
und Die Burggrafen (vgl. außerdem: Zipper 1888, 954; Chmielowski 1892, 166 
und Wiktor hr. Baworowski 1895, 205). Laut dem anonymen Autor des Nachrufs 
auf Baworowski aus der Zeitschrift „Kraj“ (Wiktor hr. Baworowski 1894b, 16) sei 
Hernani die letzte Übersetzung gewesen, an der er gearbeitet habe.

Auch wenn sich nicht alle Handschriften dieser genannten, unveröf-
fentlichten Übersetzungen Baworowskis auffinden lassen, könnten weitere 
Untersuchungen durchaus auf eine breite Materialbasis zurückgreifen, die 
in Bezug auf seine literarischen und übersetzerischen Aktivitäten so gut wie 
gar nicht erschlossen scheint. Auch für diese Arbeit konnten nur vereinzelte 
Handschriften Baworowskis herangezogen werden, wie die Mappe mit seinen 
frühen Übersetzungen (o.J./a) oder sein historisch-theoretischer Text über die 
Übersetzung, der im folgenden Abschnitt 6.1 besprochen wird. In der Lem-
berger Stefanyk-Bibliothek befinden sich allerdings noch mehrere Mappen, 
die auch in digitalisierter Form zugänglich sind und deren Auswertung die 
Erkenntnisse dieser Arbeit zweifelsfrei ergänzen könnte152. Dazu zählen u. a. 
Bruljony i notaty, autografy (Entwürfe und Notizen, Handschriften)153 oder 
Poezye Baworowskiego. Notatki literackie, pomysły poetyckie, zapiski przygodne, 
brulion (Die Lyrik Baworowskis. Literarische Notizen, poetische Ideen, zufällige 
Aufzeichnungen, Entwurf)154 mit insgesamt rund 3000 Seiten155. Speziell für 
Byron dürften die Mappe Occasional poems. Przekłady drobnych poematów 
przez Wiktora hr. Baworowskiego (Occasional poems. Übersetzungen kleinerer 
Gedichte von Graf Wiktor Baworowski)156 oder die Anmerkungen von Bawo-
rowskis Bibliothekar Henryk Schmitt zu seinen Byron-Übersetzungen (Uwagi 
Henryka Schmitta o tłumaczeniach Byrona Wiktora hr. Baworowskiego)157 in 

152 Vgl. zu diesem Punkt auch die Ausführungen am Ende des Abschnitts 4.2.3. Der Einstieg 
zu allen digitalisierten Handschriften aus der ehemaligen Baworowski-Bibliothek ist wie schon 
angegeben über folgende Seite möglich: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php (2.05.2018).
153 Signatur: 1541/ DE-18365 (zugänglich auf: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL- 
012386; 5.05.2018).
154 Signatur: 1100/ DE-15956 (zugänglich auf: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL- 
010186; 5.05.2018).
155 Auch in anderen Bibliotheken finden sich einzelne Handschriften Baworowskis: Etwa in der 
Warschauer Nationalbibliothek die handschriftliche Version seiner Dichtung Wiersz z okoliczności 
wystawienia nowego kościoła w Wiedniu (Gedicht aus Anlass der Errichtung einer neuen Kirche 
in Wien; vgl. o.J./g). Das Ossolineum hingegen besitzt eine Mappe mit verschiedenen von ihm 
gesammelten Gedichten (Wiersze zebrane przez Wiktora Baworowskiego; Signatur: 16066/I), um 
nur zwei Beispiele zu nennen.
156 Signatur: 1538/ DE-18008 (zugänglich auf: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL- 
012034; 5.05.2018).
157 Signatur: 1570/ DE-16305 (zugänglich auf: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL- 
010517; 5.05.2018).
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vieler Hinsicht ergiebig sein, um noch zwei letzte Beispiele unter vielen anderen 
zu nennen. Es war aufgrund des zu erwartenden Arbeitsaufwandes unmöglich, 
sie alle für die vorliegende Arbeit zu berücksichtigen. Zugleich sei jedoch die 
Hoffnung gestattet, dass durch diese Arbeit vielleicht weitere Untersuchungen 
zu Baworowski auch als Übersetzer angeregt werden, die auf diese unbekannten 
Materialien zurückgreifen.

In der Sekundärliteratur zu Baworowski wird häufig das Bedauern dar-
über geäußert, dass er so wenige seiner Übersetzungen veröffentlichte (z. B. 
Zipper 1887, 4). Die Frage, was der genaue Grund dafür war, muss letztendlich 
wohl unbeantwortet bleiben. Wie Hahn (1946, 182) richtigerweise bemerkt, 
war dies sicher nicht auf finanzielle Umstände zurückzuführen – Baworowski 
war ja äußerst vermögend; eher dürften es, so vermutet Hahn weiter, zu hohe 
Anforderungen gewesen sein, die Baworowski an sich stellte und die ihn davon 
abhielten, mehr zu publizieren.





6. Das Bild von der Übersetzung und vom Übersetzer – 
Vergleich und Synthese

6 1  Die Reflexion über die Übersetzung

Es gibt in der Geschichte der literarischen Übersetzung zahllose Beispiele für 
Texte, in denen Übersetzerinnen und Übersetzer über das Wesen ihrer Tätig-
keit bzw. über die Übersetzung im Allgemeinen reflektieren und deren wich-
tigste Merkmale zu bestimmen versuchen. Dies geschieht bis heute in recht 
unterschiedlichen Texten, der Bogen reicht hierbei von kürzeren Feuilletons 
und Interviews, über literarische – oft lyrische – Werke, bis hin zu Essays 
sowie wissenschaftlichen Abhandlungen. Was die Reflexion über die Überset-
zung vonseiten polnischer Schriftsteller betrifft, so ist diese für den Zeitraum 
seit dem 15. Jahrhundert hervorragend in der von Edward Balcerzan und Ewa 
Rajewska herausgegebenen Anthologie Pisarzy polscy o sztuce przekładu 1440-
2005 (Polnische Schriftsteller über die Kunst der Übersetzung 1440-2005) doku-
mentiert. Und obwohl in ihr das 19. Jahrhundert umfassend vertreten ist, fehlen 
alle drei Texte, von denen in diesem Abschnitt die Rede sein wird, d. h. die von 
Kamiński, Chłędowski und Baworowski, in denen sie sich mit der Übersetzung 
beschäftigen. Da diese recht unterschiedlich sind, sowohl von der Textsorte als 
auch von der Länge her, werden sie im ersten Teil dieses Abschnittes kurz vorge-
stellt, bevor im zweiten Teil eine vergleichende Analyse folgt, bei der die wich-
tigsten mit der Übersetzung verbundenen Aspekte auf der Grundlage aller drei 
Texte beschrieben werden.

Der erste Text, der von Kamiński, stammt aus dem Jahre 1831 und trägt 
den Titel Do W..... K..... O tłómaczeniu (An W..... K..... Über die Übersetzung)1. 
Es handelt sich dabei um ein längeres Gedicht mit durchgehend elfsilbigen 
Versen und regelmäßigem Kreuzreim. Was die Form seiner Reflexion betrifft, 
dürfte sich Kamiński also wohl an Horaz und seiner ebenfalls in Versform 
gehaltenen Ars Poetica inspiriert haben, worauf bereits Pietrusiński (1853, 363) 
hinweist. Hinter den Initialen „W.  K.“ verbirgt sich Kamińskis enger Freund 
Wincenty Kopystyński, dem er drei Jahre zuvor schon seinen Band Przekłady 
i ulotny wiersze gewidmet hatte. O tłómaczeniu wurde 1843 noch einmal abge-
druckt, und zwar im Rahmen der Sammlung Zbiór niektórych poezji jako dalszy 

1  Nachfolgend der Einfachheit halber unter dem verkürzten Titel O tłómaczeniu zitiert.
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ciąg Haliczanki (Kamiński 1843, 1-11). Der Text des Gedichtes ist dabei iden-
tisch, verändert wurde nur die Schreibweise des Titels (statt: O tłómaczeniu – 
O tłumaczeniu), im Vergleich zum Erstdruck fehlen außerdem die zahlreichen 
Fußnoten, in denen Kamiński Beispiele und Erläuterungen zu seinen Versen 
anführt. Erhalten geblieben sind beim Neuabdruck nur zwei Anmerkungen, 
eine zu Ludwik Osiński, einem Übersetzer von Corneille, sowie zum Shakes- 
peare-Übersetzer Jean-François Ducis. Ob es einen Grund dafür gibt, warum 
Kamiński O tłómaczeniu ausgerechnet 1831 druckte, kann schwer eindeutig 
bestimmt werden. Das Gedicht erschien auf jeden Fall zu einer Zeit, als er seine 
bekanntesten Übersetzungen (etwa von Schiller und Calderón), die zum Teil 
viel beachtet wurden, bereits publiziert hatte. Kamiński verfügte somit über 
eine große Erfahrung als Übersetzer und war zudem als solcher in der Öffent-
lichkeit kein Unbekannter.

Ein anderer Kontext für Kamiński Reflexion über die Übersetzung 
ergibt sich aus seinen sprachphilosophischen Arbeiten, die belegen, wie intensiv 
er sich mit Fragen zu den Gesetzmäßigkeiten der Sprache beschäftigte. Außer-
dem entstanden die zwei wichtigsten Aufsätze, die in diesem Zusammenhang 
zu nennen sind, nur ein Jahr vor O tłómaczeniu. Die Rede ist dabei von Czy nasz 
język jest filozoficzny? (Ist unsere Sprache philosophisch?) und als Fortsetzung 
davon: Wywód filozoficzności naszego języka (Herleitung der Philosophie unserer 
Sprache), die in den beiden Nummern von „Haliczanin“ erschienen (Kamiński 
1830c und 1830d)2. Insbesondere interessiert sich Kamiński in seinen beiden 
Texten für die elementaren Bedeutungen sprachlicher Zeichen und Kategorien 
sowie für ihren Ursprung, wobei er bei den Lauten und den Buchstaben mit 
ihren verschiedenen Formen beginnt und bis zu den Begriffen selbst und sogar 
zu grammatischen Kategorien, wie den Namen einzelner Fälle, geht. Wichtig 
ist für ihn bei der Entstehung und Entwicklung der jeweiligen Bedeutungen 
der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Menschen und seiner Umwelt 

2 Erinnert sei außerdem an die in 5.1.7 schon erwähnte Abhandlung Dusza uważana jako 
myśl, słowo i znak. Psychologiczno-etymologiczne poszukiwanie, in der Kamiński zwanzig Jahre 
später noch einmal auf ähnliche Fragen zur Sprache und ihrem Wesen zurückkam. Ausdruck 
der sprachwissenschaftlichen Interessen Kamińskis sind außerdem seine Kommentare, die 
er als Redakteur von „Rozmaitości“ zu einem Artikel von Linde über die Verwandtschaft 
zwischen slawischen Dialekten machte und die vom Umfang her dem Originaltext um nichts 
nachstehen (Linde 1840, 345-347 sowie Bruchnalski 1912, 186). Nur am Rande sei schließlich 
darauf hingewiesen, dass auch Baworowski linguistisch interessiert gewesen sein soll, vor 
allem im Bereich der polnischen Volkssprachen und anscheinend sogar einige handschriftliche 
Wörterbücher in diesem Bereich hinterließ (Wiktor hr. Baworowski 1894b, 16). Leider waren sie 
nicht auffindbar, der zitierte Nachruf ist auch die einzige Quelle, die einen solchen Hinweis liefert. 
Nur Ujejski (2003, 341) erwähnt noch in seinem Brief an Baworowski vom 6./11. November 1893 
ein „Wörterbuch“, von dem er zum ersten Mal höre. Vielleicht ist damit eines der angesprochenen 
Wörterbücher zur Volkssprache gemeint?
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– die Sprache ist hierbei Ausdruck dessen, wie der Mensch mit seiner Lebens-
wirklichkeit, die ihn umgibt, verbunden ist. Dadurch wird die Sprache zugleich 
charakteristisch für eine bestimmte Nation und zum Ausdruck ihres ureigens-
ten Wesens: „Naród treść myśli w języku zamyka“3 schreibt Kamiński etwa in 
O tłómaczeniu (1831, 290), in das er immer wieder Gedanken eben aus seinen 
sprachphilosophischen Abhandlungen einbaut.

Kamińskis Sprachphilosophie ist vor allem als Ausdruck eines zeit-
genössischen, romantischen Denkens über die Sprache und ihren Ursprung 
zu verstehen. Poklewska (1976, 158) sieht in Kamińskis „Haliczanin“-Texten 
daher das Bemühen, ein statisches Denken nicht nur im Theater, sondern auch 
im Bereich der Sprache zu überwinden; Kępińska (2014/2018) verweist hin-
gegen auf die Parallelen zwischen Kamiński sowie Mickiewicz, Słowacki und 
sogar Norwid in Bezug auf die Art, wie sie über die Sprache dachten. Wal-
czak (vgl. nachstehend: 1999, 264-266) rechnet Kamińskis Ausführungen zur 
sog. „inspirierten Sprachwissenschaft“ („językoznawstwo natchnione“) des 
19. Jahrhunderts: Nicht mehr der Rationalismus der Aufklärung, sondern der 
Irrationalismus der Romantik sei für das Denken über die Sprache bestimmend 
gewesen, die Logik habe Gefühl und Intuition weichen müssen. Die Betrach-
tungen der Elemente der Sprache führen zu subjektiven Interpretationen z. B. 
bezüglich der Herkunft der Begriffe sowie ihrer gegenseitigen Beziehungen und 
Abhängigkeiten, die sich auf individuelle Eindrücke und Erlebnisse stützen. Vor 
allem, so Walczak weiter, sei dies in etymologischen „Analysen“ zu sehen, die 
auf der intuitiven Erkenntnis einer „inneren“ Bedeutung der Laute sowie dar-
auf, diese mit verschiedenen allgemeinen Begriffen in Verbindung zu bringen, 
beruhen. Auch in O tłómaczeniu flicht Kamiński viele etymologische Erläute-
rungen zu einzelnen Begriffen ein, wofür die zum Teil sehr umfangreichen Fuß-
noten dienen4.

Die zeitgenösssischen Meinungen zu Kamińskis linguistischen Ausfüh-
rungen waren geteilt, Anerkennung fand er unter den Romantikern, etwa bei 
Mochnacki (Kopczyńska 1976)5 oder sogar Norwid, der ihn als „genial“ bezeich-
net haben soll (Poklewska 1976, 159), ebenso wie bei Rzewuski (1851, 55/2). Auch 
Dembowski (1842, 1414-1421), Pietrusiński (1851, 366-370) und Przyłęcki 

3 „Ein Volk schließt den Inhalt der Gedanken in die Sprache ein“.
4 Wie erwähnt fehlen diese Fußnoten beim Wiederabdruck 1843. Es wird an dieser Stelle 
darauf verzichtet, entsprechende Beispiele aus Kamińskis Text zu geben, da seine etymologische 
Beweisführung kaum ins Deutsche übersetzbar bzw. auf Deutsch beschreibbar ist.
5 Im Rahmen ihrer Ausführungen zu Kamińskis Sprachphilosophie und deren begeisterter 
Rezeption seitens Mochnackis stellt Kopczyńska außerdem (1976, 132-133) einen Bezug zu 
Chłędowskis in „Haliczanin“ veröffentlichtem Text O filozofii her (vgl. 5.2.2).
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(1853, 8-10) bemühen sich um eine eingehendere Auseinandersetzung mit 
Kamińskis Ideen, betonen jedoch zugleich, dass diese nicht ohne Weiteres für 
jedermann verständlich seien und angesichts des Gegenstandes, den sie zum 
Thema haben, auch gar nicht sein könnten. Es gab aber auch andere Stimmen, 
die wesentlich härter und weniger rücksichtsvoll mit Kamiński ins Gericht gin-
gen: So meint der anonyme Rezensent (Nowe dzieła polskie 1833, 79-81) der 
Wallenstein-Übersetzung, für die er durchaus lobende Worte findet (vgl. 5.1.5), 
Kamiński sollte es eigentlich nicht entgangen sein, dass man schon lange über 
seine sprachphilosophischen Abhandlungen, seine transzendentalen Gedichte 
an W. K. (also über O tłómaczeniu) sowie über anderen ähnlichen seltsamen 
mysthischen Mischmasch („podobne dziwotworny zlepek mistyczności“) Witze 
mache. Weitere kritische Stimmen dieser Art, die sich bereits im 19. Jahrhundert 
vernehmen ließen, zitiert Kępińska (2014/2018). Und sogar Wasylewski (1921, 
66), der Kamiński an sich wohlgesinnt war, kann in seiner linguistischen Arbeit 
nichts Positives erkennen und bringt es folgendermaßen auf den Punkt: Wenn-
gleich sich die Romantiker an Spielereien wie diesen begeisterten, so habe die 
moderne vergleichende Sprachwissenschaft die ganze Arbeit Kamińskis einfach 
pulverisiert („w puch rozbiła“). Zawadzki (1961, 78) berichtet allerdings, dass 
sich Kamiński der Kritik an seiner Sprachphilosophie durchaus bewusst war, 
und darauf stets geantwortet haben soll: „Nie rozumiecie mię dzisiaj, ale zro-
zumieją mię kiedyś później, wtenczas przestaną śmiać się i ocenią należycie“6.

Wie erwähnt, illustriert Kamiński viele seiner Gedanken, die er in 
O tłómaczeniu entwickelt, mit Beispielen aus seinen etymologisch-sprachphi-
losophischen Arbeiten. Angesichts des zuvor Gesagten, ist der Wert dieser Ein-
sprengsel weniger darin zu suchen, dass sie ein linguistisches Fundament für die 
Reflexion über die Übersetzung bilden würden, sondern mehr darin, dass sie als 
Metaphern oder Bilder, eben nicht im wissenschaftlichen, sondern mehr im lite-
rarischen Sinn funktionieren. Es handelt sich dabei um durchaus interessante 
Denkfiguren, die zeigen, wie intensiv sich Kamiński mit Fragen der Sprache, der 
Literatur und davon ausgehend auch der Übersetzung beschäftigte. Insgesamt 
ist er daher in O tłómaczeniu darum bemüht, die Übersetzung in einem breiten 
Kontext, der aus allgemeinen Problemen von Sprache und Literatur besteht, zu 
beschreiben, da die spezifischen Fragen der (literarischen) Übersetzung für ihn 
nicht isoliert betrachtet werden können. Ohne ein eingehendes Verständnis, 
wie Sprache und Literatur funktionieren, ist es für Kamiński unmöglich, auch 
die Übersetzung zu begreifen.
6 „Heute versteht ihr mich nicht, aber sie werden mich irgendwann später verstehen, und dann 
hören sie auf, zu lachen und fällen ein angemessenes Urteil“.
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Fragen wie diesen ist vor allem der erste Teil von O tłómaczeniu gewid-
met (vgl. nachfolgend: Kamiński 1831, 37/289-290 und 38/297-298). Was die 
Sprache selbst betrifft, geht Kamiński von drei verschiedenen Arten oder Kate-
gorien von Wörtern aus, die sich entweder auf einen „sinnlich-gefühlsmäßi-
gen“ („strona zmysłowa“) bzw. einen „verstandesbezogenen Bereich“ („strona 
umysłowa“) beziehen oder aber übertragen gemeint sind. Aus dieser Dreiheit 
entstehen für ihn die verschiedenen Stile: Betrachte man nämlich, so heißt es, 
die Art der Wörter genauer, so verbiege sich jedes Wort in dreifacher Weise, 
wodurch leicht zu erkennen sei, dass dies der Grund für einen dreifachen Stil 
ist7. Zu leicht jedoch verwandle der Intellekt die Bilder, die die angesprochenen 
drei Bereiche8 liefern, in Begriffe, die diesen Bildern wiederum ihre Offenheit 
nehmen. Doch genau mit diesen Begriffen arbeiten sowohl Dichter als auch Phi-
losophen, wobei sie sich nicht nur auf eine bestimmte Art konzentrieren sollen:

Próżno poeta rozumu się zrzeka,
Prożno filozof czystym rwie rozumem;
Czucie i wiedza stanowią człowieka,
Jedno drugiemu powinno być kumem (ebd., 37/290)9.

Auch die drei Stilarten können sich innerhalb eines Werkes miteinander vermi-
schen, dort wo der sog. „blumige Stil“ vorherrsche, könne es nicht nur Blumen 
allein geben, beim sog. einfachen Stil, wo die Rede ohne Schmuck glatt fließe, 
dürften hingegen nicht nur harte Disteln auftauchen usw.10 Der Dichter ver-
fügt somit, und damit kommt Kamiński zum Resümee seiner Bemerkungen 
zur Sprache im Allgemeinen, über verschiedenartige Ausdrucksmöglichkeiten, 
muss aber wissen, wie und wo er auf welches Wort und in welcher stilistischen 
Spielart zurückgreift:

Rozliczny pieniądz ma umnik w szkatule,
I na tem wiele, gdzie który położy.
W miejscu nie swojem słowo wartość traci,
Tu jest miedziane, tam się zmieni w złote (ebd.)11.

7 Auf Polnisch: „Iż biorąc rodzaj słów w uwagę ściśle, //Być on nie może, jak tylko troisty.// Kiedy 
więc słowo w trzy względy się zgina,// troje zmian miewa, jak zmiana w motylu; //Łatwo nam 
idzie na jawę przyczyna,// Zkąd wynikł powód troistego stylu“ (Kamiński 1831, 37/289).
8 Einmal nennt sie Kamiński auch „dzieło i czucia i duch“ („Werk und Gefühle und Geist“).
9 „Vergeblich entledigt sich der Dichter des Verstandes,// Vergeblich stürmt der Philosph mit 
reinem Verstand;// Gefühl und Wissen machen den Menschen aus,//Das eine soll der Gevatter 
des anderen sein“.
10 Es geht Kamiński offenbar um einen Gegensatz zum blumigen Stil, wenngleich die Wortwahl 
„Distel“ auch durch den Reim motiviert sein könnte: Er benötigt nämlich ein Reimwort auf „(styl) 
prosty“ („[einfacher] Stil“) und wählte „osty“ („Distel“).
11 „Vielfältige Geldstücke hat der Künstler in seiner Schatulle,// Doch viel hängt davon ab, welches 
er wohin legt. // Am falschen Platz verliert das Wort seinen Wert,// Hier ist es kupfern, aber dort 
wird es zu Gold“.



320 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

Der Dichter muss daher nicht nur die Wörter adäquat verwenden, sondern sie 
auch harmonisch zusammenfügen, ebenso wie den Gedanken darüber hinaus 
eine schöne, passende Form verleihen. Dies seien, meint Kamiński, die Vor-
teile guten Schreibens, deren sich auch ein Übersetzer bewusst sein muss. Doch 
wenn ein Autor, fragt er rhetorisch, dementsprechend so viele Schwierigkeiten 
verursache, wie viele würden daraus erst für den Übersetzer entstehen? Im wei-
teren Verlauf seines Textes geht Kamiński auf die wichtigsten dieser Schwie-
rigkeiten ein, kommt aber immer wieder auf die grundlegenden Fragen der 
Sprache zurück. Im Besonderen geht es ihm etwa um die verschiedenen Anfor-
derungen, die an einen Übersetzer gestellt werden können, sein Verhältnis zum 
Autor des Originals sowie die (Un-)Freiheiten, die die Arbeit eines Übersetzers 
charakterisieren. Von all diesen Aspekten wird weiter unten, im Vergleich mit 
den Texten von Chłędowski und Baworowski, die Rede sein.

Vorher aber zum zweiten Text: Es ist nicht einfach, etwas zu den 
Umständen, unter denen Chłędowskis O tłumaczeniu (Über die Übersetzung) 
aus dem Jahre 1837 entstanden sein könnte, zu sagen. Wie erwähnt, handelt es 
sich dabei um die einzige Veröffentlichung Chłędowskis aus den 1830er-Jahren, 
sein Text erschien wie der von Kamiński in „Rozmaitości“. Da dieser etwa ab 
1835 Redakteur der Zeitschrift war, wäre es vielleicht sogar denkbar, dass er 
seinen Freund Chłędowski zu diesem Beitrag überredete. Wie Bruchnalski zeigt 
(1912, 167-168) wurden in „Rozmaitości“ häufig Übersetzungen gedruckt, die 
Texte von Kamiński und Chłędowski seien für ihn aber darüber hinaus ein 
Beleg dafür, schreibt er weiter, dass auch die Reflexion über die Übersetzung 
selbst für die Zeitschrift eine gewisse Bedeutung hatte.

Im ersten Teil von O tłumaczeniu versucht Chłędowski kurz (vgl. im 
Folgenden: 1837, 209-210), die Geschichte der Übersetzung nachzuzeichnen, 
wobei er bis in die ältesten Zeiten der Menschheit zurückgreift. Da es damals 
kaum Kontakte zwischen den Völkern gegeben habe, sei dem Übersetzen auch 
keine Bedeutung zugekommen; die antiken Griechen wiederum, fährt er fort, 
bemühten sich nicht, die Werke jener Kulturen, zu denen sie reisten oder die 
sie besuchten, zu übersetzen. Hingegen mussten sich die von Alexander dem 
Großen besiegten Völker der griechischen Kultur und Sprache unterwerfen, 
wodurch ihre eigenen Werke vergessen wurden. Bei den Römern aber, die zwar 
Griechisch kannten, entstand der Wunsch, wichtige griechische Werke wie die 
Dramen des Euripides auf Latein zu besitzen. Auch Cicero war hier als Über-
setzer tätig, wobei zu bedauern sei, dass die von ihm übertragenen Reden des 
Demosthenes nicht erhalten geblieben sind. Trotz allem, so Chłędowski weiter, 
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sei keiner der klassischen römischen Autoren als Übersetzer berühmt gewor-
den, eher sehe man, dass sie einzig für den Eigengebrauch oder zum Vergnügen 
übersetzten, und nicht, um durch eine solche Arbeit Ruhm zu erlangen. Erst die 
Araber widmeten sich mit Eifer der Übersetzung und bereicherten sich durch 
griechische Werke, vor allem zu Philosophie oder Medizin, sie interessierten 
sich aber nicht für Literatur.

Eine ähnliche Rolle, und zwar als notwendiges Mittel, um Wissen und 
Fähigkeiten zu verbreiten, setzt Chłędowski seinen Überblick fort, spielte die 
Übersetzung mehrere Jahrhunderte später, und zwar am Beginn der Neuzeit, 
nachdem mit dem Untergang des römischen Reiches die antike Literatur ver-
gessen worden war. Zu dieser Zeit waren die Nationalsprachen noch zu wenig 
ausgebildet, um viele originale Werke hervorzubringen und alle wissenschaft-
lichen Texte wurden daher auf Latein geschrieben. Doch diese (Neu-)Anfänge 
der Übersetzung seien schwach gewesen, die besten griechischen und lateini-
schen Autoren wurden zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert von französi-
schen, englischen, deutschen und italienischen Übersetzern verfälscht und 
verunstaltet. Den Grund dafür sieht Chłędowski in einer allzu großen Fokus-
sierung auf das Original: Kein Übersetzer sei über die wörtliche Übertragung 
hinausgegangen, und im Bereich der Poesie hielt man sich hartnäckig an die 
Vorgabe, die Übersetzung müsse genau so viele Verse haben wie das Original. 
Von diesem kurzen historischen Abriss ausgehend, diskutiert Chłędowski im 
weiteren Teil seines Aufsatzes anschließend die wichtigsten Schlüsselfragen in 
Bezug auf das Wesen der Übersetzung, wie weiter unten noch gezeigt wird.

Der dritte in diesem Abschnitt besprochene Text stammt von Baworow-
ski und trägt den Titel O tłumaczeniach (Über die Übersetzungen). Im Unter-
schied zu den beiden von Kamiński und Chłędowski wurde er nie veröffentlicht 
und ist somit in der translationshistorischen Forschung bislang unbekannt12. 
Erhalten ist Baworowskis Text unter seinen Lemberger Handschriften, zugäng-
lich ist er außerdem in digitalisierter Form. Es gibt von ihm zwei identische 
Versionen, was den Wortlaut betrifft: Eine von Baworowski selbst13 sowie eine 
Abschrift, in deren Fall nicht bekannt ist, von wem sie stammt. Dass es aber 
nicht Baworowski selbst war, legen mehrere Anmerkungen im Text, wo schwer 
lesbare Stellen quasi entziffert werden, nahe. Dies müsste er bei seinem eigenen 

12 Als einzige Ausnahme ist der Artikel Wiktor hr. Baworowski. Bibliofil i tłumacz (Graf Wiktor 
Baworowski. Buchsammler und Übersetzer) des Verfassers der vorliegenden Arbeit zu nennen, in 
dem u. a. dieser Text kurz vorgestellt wird (vgl. Eberharter 2017a).
13 Dies lässt sich u. a. aufgrund der ähnlichen Handschrift wie in seiner autobiographischen 
Skizze Notatka o Wiktorze Baworowskim behaupten.
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Text wohl kaum tun. Nicht undenkbar ist, dass die Abschrift z. B. im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben entstand, Baworowskis Text zu veröffentlichen. 
Für diese Annahme spricht, dass die Abschrift auf eigenen Blättern die Zitate 
aus denjenigen literarischen Werken enthält, auf die sich Baworowski in sei-
nem Text bezieht und mit denen er seine Ausführungen untermauert (vgl. z. B. 
Baworowski o.J/d, 17a-17b und 19a-19b).

Ebenso unklar ist die Datierung: Baworowski schrieb seinen Text 
in normal großer Schrift, was bedeutet, dass dieser spätestens Anfang der 
1880er-Jahre entstanden sein muss, da er um 1885 aufgrund seiner Sehschwä-
che schon riesige Buchstaben verwendet haben soll (vgl. 3.3). Gleichzeitig ver-
fassen Übersetzer die Texte, in denen sie über ihre Tätigkeit reflektieren, in der 
Regel erst dann, wenn sie bereits zahlreiche entsprechende Erfahrungen erwor-
ben haben. Aus diesen Gründen scheint es nicht ganz falsch zu sein, dass Bawo-
rowski O tłumaczeniach (so wie seine autobiographische Skizze) in der zweiten 
Hälfte der 1870er-Jahre bzw. um 1880 schrieb. Zwischen 1877 und 1881 erschie-
nen die meisten seiner Don-Juan-Übersetzungen, es waren also die Jahre, in 
denen er sehr intensiv als Übersetzer gearbeitet haben musste. Außerdem gibt 
Baworowski in seinem Text zahlreiche Beispiele für Übersetzungen v. a. aus der 
polnischen, ebenso wie aus der antiken, italienischen, französischen, englischen 
und deutschen Literatur. Dies zeigt nicht nur seine Belesenheit, sondern auch, 
dass er sich seit Längerem mit dem Thema auseinandergesetzt haben muss, was 
ein weiterer Beleg für das angenommene, eher spätere Entstehungsdatum ist.

O tłumaczeniach verdient vor allem deshalb beachtet zu werden, da 
der Text einen Versuch darstellt, sowohl die Geschichte der literarischen Über-
setzung in Polen seit dem 16.  Jahrhundert bis in Baworowskis unmittelbare 
Gegenwart als auch die Bedeutung, die Übersetzungen dabei für die polnische 
Literatur insgesamt zukam, zu beschreiben. Zudem ist der Text relativ umfang-
reich: die originale Handschrift umfasst nicht weniger als 56, die Abschrift 44 
Seiten. Ein besonders interessanter Impuls für die Übersetzungsgeschichte ist 
schließlich Baworowskis Versuch, eine „polnische Übersetzungsschule“ neben 
einer deutschen und französischen zu bestimmen und von diesen beiden 
zu unterscheiden.
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Dies ist auch, wie Baworowski selbst betont (vgl. im Folgenden: o. J./d, 
2b-3 und 20-20b14) das eigentliche Thema seiner Studie. Alle drei Schulen oder 
Übersetzungsmethoden seien, schreibt er, durch unterschiedliche ästhetische 
Begriffe sowie sprachliche und nationale Eigenheiten begründet, wobei er nicht 
immer ganz objektiv argumentiert. So würden die Franzosen, wegen ihrer 
„unfreien und unpoetischen Sprache“ („język nieswobodny i niepoetyczny“) in 
Prosa übersetzen bzw. paraphrasieren, den Deutschen, die über eine in metri-
scher Hinsicht hoch entwickelte Sprache verfügten, sei hingegen vor allem die 
getreue Erhaltung der Form wichtig, sie übersetzen – wie es bei Baworowski 
auf Deutsch heißt – „im Versmasse des Originals“. Dabei missachten sie das 
eigentlich Poetische, weshalb ihre – so wörtlich – „Erzeugnisse“ („wyroby“) 
in hohem Maße „geschmacklos, unverdaulich, holprig sowie ekelhaft“ („nie-
smaczne, niestrawne, chropowate, wstrętne“) seien und an ihre Vorlage in ähn-
licher Weise erinnern, wie eine künstliche an eine natürliche Blume. An einer 
späteren Stelle seines Textes gesteht Baworowski den Franzosen und Deutschen 
zu, über mehrere Übersetzungen und Gesamtausgaben älterer und neuerer 
Klassiker zu verfügen, wobei es sich oft um wertvolle Ausgaben handle, und 
zwar v. a. dank ihrer Kommentare, die er in dieser Hinsicht höher bewertet als 
die Übersetzungen selbst. Wichtig seien diese Ausgaben auch was die Sprache 
selbst betrifft, da unterschiedliche Übersetzer jeweils andere Vorzüge derselben 
Werke hervorheben. Diese Übersetzungen könnten als Ausdruck der Denkfä-
higkeit einer Nation gesehen werden, besonders im Hinblick auf ihr Verständnis 
des Fremden. Sei dieses, was, wie Baworowski betont, leider häufig vorkomme, 
ungenügend, falsch oder entstellt, werde dadurch jenen großen närrischen und 
unberufenen Übersetzern, die Madame de Staël einmal mit Dienern verglich, 
welche die Anweisungen ihrer Herren verdrehen, der Weg geebnet. Auf der 
anderen Seite empfanden es die größten originären Autoren nicht als Einbuße 
ihrer Würde, der eigenen Sprache die Meisterwerke anderer Literaturen anzu-
eignen, so wie Wieland, Herder, Pope, Goethe, Schiller, Delille, Lord Byron 
oder Chateaubriand.

14 Zur Paginierung: In der Regel sind alle Seiten zweiseitig beschrieben, weshalb bei Verweisen 
und Zitaten der Seitenzahl a-b (Recto-Verso) hinzugefügt wird, so wie dies auch bei anderen 
Handschriften der Fall war, die in dieser Arbeit zitiert wurden. Es gibt aber auch einseitig 
beschriebene Blätter. Zudem dürften bei der Digitalisierung der Handschrift Fehler insofern 
passiert sein, da manche Blätter nicht in der Reihenfolge erscheinen, in der sie sollten. Dies betrifft 
v. a. die angesprochenen Zitate aus anderen Werken, die Baworowski als Beispiele benutzt und die 
auf eigenen Blättern stehen. Diese sich so gestaltende Paginierung wurde erst bei einem erneuten 
und eingehenden Studium der Handschrift erkennbar. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle 
die fehlerhafte Behauptung aus dem vorhin erwähnten Aufsatz des Verfassers zu Baworowski 
(Eberharter 2017a, 107), korrigiert, O tłumaczeniach weise keine Seitenzählung auf.
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Aus all diesen Gründen sei, so Baworowskis Schlussfolgerung, der 
dritten Schule, d. h. der polnischen, der Vorrang vor den anderen beiden ein-
zuräumen. Die Polen würden am virtuostesten die Anforderungen der Über-
setzung bewältigen. Dies ist wie gesagt das eigentliche Thema seines Textes, in 
dessen weiterem Verlauf Baworowski zahlreiche, seiner Meinung nach gelun-
gene Beispiele aus fast vier Jahrhunderten polnischer literarischer Überset-
zungsgeschichte vorstellt. Dabei geht er außerdem auf einzelne Übersetzer ein 
(ebd., 11b-21), deren Leistungen er besonders zu würdigen versucht, ebenso 
wie auf Autoren, die neben ihrem eigenen Schreiben auch übersetzten. Unter 
ihnen befindet sich sein Lehrer Kamiński, dem er zwei Seiten (ebd., 12b-13) 
widmet, was in dieser Arbeit schon angesprochen wurde. Am ausführlichsten 
beschäftigt sich Baworowski aber mit Słowacki und vor allem mit Mickiewicz, 
deren Übersetzungen von Calderóns Der standhafte Prinz (Książe niezłomny) 
bzw. Byrons Der Giaur (Giaur) er mit Abstand als am wertvollsten für die pol-
nische Literatur einschätzt15. In ihrem Fall zeigt sich am deutlichsten, was für 
Baworowski die „polnische Übersetzungsschule“ im Wesentlichen ausmacht: Es 
geht um Übersetzungen, die in Bezug auf ihre literarisch-ästhetischen Qualitä-
ten gleichberechtigt neben und in manchen Fällen sogar über ihren Originalen 
stehen. Gleichzeitig sind sie eine wichtige Bereicherung der eigenen Literatur 
und tragen so wie originale Werke wesentlich zu ihrer Entwicklung bei.

Es handelt sich somit um drei recht unterschiedliche Texte, sowohl 
was äußere Form und Struktur als auch Länge oder Entstehungszeit betrifft. 
Dennoch kommen Kamiński, Chłędowski und Baworowski bei ihrem Bemü-
hen, das Wesen der Übersetzung zu bestimmen, immer wieder auf ähnliche 
Fragestellungen zu sprechen, die nun im Folgenden genauer untersucht wer-
den sollen.

Mit einer allgemeinen Reflexion über die Beschäftigung mit der Über-
setzung an sich beginnen Baworowski (ebd., 1) und Kamiński (1831, 37/289). 
Ersterer bezeichnet den Gegenstand, dem er sich zu widmen gedenkt und der 
weit verbreitet ist (jeder Student sei, ist zu lesen, ein Übersetzer der Klassiker), 
zwar als „scheinbar reizlos und exklusiv“ („na pozór oschły i wyłączny“), hofft 
aber trotzdem auf bedeutsame Erkenntnisse. Kamiński wiederum, der sich ja 
direkt an den Racine-Übersetzer Kopystyński wendet, betont, wie angenehm 
es sei, mit einem Ritter über den Krieg zu sprechen oder mit einem Autor über 

15 Unter den Lemberger Handschriften Baworowskis gibt es ein Manuskript von Mickiewicz’ Giaur-
Übersetzung (http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-010327; 19.04.2018). Es dürfte sich 
wahrscheinlich aber um eine Abschrift und nicht um die originale Handschrift von Mickiewicz handeln.
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einen Autor (womit er vielleicht auch einen Übersetzer meint). Nur dieser 
kenne nämlich die Geheimnisse des Schreibens, wisse, wie viele Federn sich in 
der Uhr eines Werkes befinden. Kamiński will dadurch wohl andeuten, dass die 
Problematik, über die er zu schreiben gedenkt, nicht für alle so einfach ersicht-
lich ist, sondern nur für jene, die sich selbst mit ihr beschäftigen. Der Versuch, 
die Übersetzung zu erkunden und zu beschreiben hat für ihn zugleich viel mit 
Entdeckung zu tun. Dementsprechend werden im zweiten Absatz von O tłóma-
czeniu sowohl Kopernikus als auch Kolumbus genannt: der eine brachte die 
Erde anstelle der Sonne zum Kreisen (nicht immer, heißt es, sei die Wahrheit so, 
wie sie zu sein scheine), der andere prophezeite neue Länder. Die Perle, meint 
Kamiński, liege stets am Boden verborgen, doch der schaffe sie nach oben, der 
kühn in die Tiefe vorstoße, der eine Sache auslege, in ihren Schoß vordringe, der 
in verschiedene Dinge teile, was vorher zusammen war. Diese Bemerkungen 
dienen Kamiński dazu, die Übersetzung, wie oben angesprochen, vor einem 
breiten Kontext aus Überlegungen zu Sprache und Literatur im Allgemeinen 
zu behandeln.

Ein zentrales Problem, das alle drei Autoren aufgreifen, ist das Verhält-
nis zwischen Übersetzer und Autor oder allgemeiner gesprochen zwischen ori-
ginärem und translatorischem Schaffen. Chłędowski tut dies ganz am Beginn 
seines Textes (1837, 209), und zwar mithilfe des Gedichts Conseil aux traduc-
teurs en vers (Ratschlag für Übersetzer von Lyrik) von M. le Brun16, das er im fran-
zösischen Original als einleitendes Motto verwendet. Der treueste Übersetzer, 
heißt es darin, sei jener, der gar keiner zu sein scheint, der seinem Autor Schritt 
für Schritt nachspürt, aber der nicht mehr ist als ein Diener, welcher seinem 
Herren folgt. Damit eine Übersetzung gelingen kann, fordert Chłędowski (ebd., 
211) vom Übersetzer, dass er sich nach Möglichkeit an die Stelle des Autors 
setzt, um sich ihm im Geiste anzunähern und um somit all seine Eigenheiten 
zu bewahren, die dieser Autor aufweisen würde, wenn er selbst in der fremden 
Sprache schreiben würde. Die erste Pflicht des Übersetzers ist es daher, sich mit 
dem Autor in Gedanken zu verbünden und seinen Charakter zu erfassen, der 
ihn von anderen Autoren unterscheidet. Nur dank einer solchen „gedanklichen 
Verwandtschaft“ („powinowactwo umysłowe“) sei es möglich, dass sich alle 
jeweiligen Schattierungen und Charakterzüge in der Übersetzung wiederfin-
den. So betrachtet, sei es also, betont Chłędowski, keine leichte Aufgabe, der ein 

16 M. le Brun war Sekretär am Hofe des Fürsten von Conti und stand u. a. im Briefkontakt mit 
Voltaire, dem er eine von ihm verfasste Ode auf Corneille zugeschickt hatte (vgl. Voltaire 1770, 123).
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Übersetzer gegenübersteht. Trotzdem werde sie, was ihre Bedeutung betrifft, 
nie entsprechend geschätzt (ebd., 210).

Nicht unähnlich beschreibt Kamiński das Verhältnis zwischen Überset-
zer und Autor. Wie erwähnt, weist auch er in O tłómaczeniu auf die Schwierig-
keiten hin, vor denen der Übersetzer steht, und zwar angesichts der Tatsache, 
dass bereits das Schreiben selbst viel Kunstfertigkeit erfordert. Nicht nur des-
halb befindet sich für ihn der Übersetzer stets in einer schwierigeren Posi-
tion als der Autor. Sein Schicksal, schreibt Kamiński (vgl. nachfolgend: 1831, 
38/299-300), sei traurigerer, da er immer der Sklave des Autors ist. Es gebe 
kein Volk, das keine großen nationalen Dichter-Propheten habe, mit denen die 
Übersetzer nicht gemeinsam nach Ruhm strebten (Kamiński verwendet hier 
das Wort „wieszcz“, das besonders den genialen, erhabenen romantischen Dich-
ter bezeichnet). Dennoch werde den Übersetzern – unverdientermaßen – nicht 
jene Anerkennung zuteil, die sie auf jeden Fall verdient hätten und deren sich 
die Autoren erfreuen können:

Jeżeli wieszcze są narodu sławą,
Pierwsze zaszczytów zabierają stopnie;
Tłómacze  równe mają  do nich prawo,
Ż e obce  skarby niosą  w dom pochopnie  (ebd., 300)17.

Zweifelsfrei formuliert Kamiński im dritten und vierten Vers einen für ihn sehr 
wichtigen Gedanken, die Bedeutung dieser Zeilen wird dadurch unterstrichen, 
dass sie visuell durch den Sperrdruck vom übrigen Text abgehoben sind.

Explizit betont ebenfalls Baworowski (vgl. nachstehend: o. J./d, 2a-2b 
sowie 22b), dass die Übersetzung überaus unzugänglich bzw. schwieriger sei, als 
die eigenständige Autorschaft. Sie ist auch aus seiner Sicht keine geringe Kunst, 
werde aber oft nur wenig geschätzt. Ein originärer Autor sei, so Baworowski, 
wie ein Fluss, der sich für seine Wellen ein Flussbett gräbt; umgekehrt der Über-
setzer, der sich ein solches für fremde Wassermassen erst schaffen müsse, wobei 
ihm ständig Rückstau, Überschwemmung oder andere Katastrophen drohen. 
Ähnlich wie Chłędowski ist Baworowski der Meinung, ein Übersetzer dürfe 
den Autoren nicht ihre Eigenständigkeit rauben, sie an sich selbst anpassen und 
ihnen damit die eigene Unbestimmtheit und Farblosigkeit verleihen.

17 „Wenn die Dichter-Propheten der Ruhm eines Volkes sind,// Nehmen sie als erste Ehre und 
Auszeichnung entgegen;// Ein gleiches Recht darauf haben die Übersetzer,// Die fremde 
Schätze schnell ins Haus bringen“.
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In weiten Teilen seines Textes betrachtet Baworowski jedoch das 
Verhältnis zwischen originärem Autor und Übersetzer aus einer anderen 
Perspektive, entsprechend zur der von ihm beschriebenen „polnischen Über-
setzungschule“. Wie oben erwähnt rechnet er zu ihr in erster Linie Übersetzun-
gen, die im Hinblick auf ihre literarischen Qualitäten Originalen gleichzustellen 
sind. Mehrfach betont er daher in O tłumaczeniach, welche Bedeutung guten 
Übersetzungen für die Entwicklung einer Literatur zukomme, welche beson-
dere und erhabene Rolle diese spielten; schon das altpolnische Schrifttum etwa 
sei auf ihrer Grundlage gewachsen und habe sich so geformt, und auch für die 
Romantik und Mickiewicz waren Übersetzungen sehr wichtig (ebd., 3a, 8a-8b 
und 23a). Baworowski nennt daher in seinem Text (vgl. nachfolgend: ebd., 
3a-20a) zahlreiche Beispiele für Übersetzungen aus fremden Sprachen, die ab 
dem 16. Jahrhundert so wie originale Werke die Entwicklung der polnischen 
Literatur gefördert hätten. Insbesondere trifft dies für ihn eben auf die Über-
setzungen von Słowacki und Mickiewicz zu (ebd., 15a-20). Wie erwähnt, han-
delt es sich dabei um Calderóns Der standhafte Prinz sowie Byrons Der Giaur, 
zusätzlich nennt Baworowski in Bezug auf Mickiewicz noch Childe Harolds Pil-
gerfahrt und kleinere Gedichte von Byron sowie die Aphorismen-Sammlung 
Zdania i uwagi z Jakuba Boehme i innych18. Die Übersetzungen von Słowacki 
und Mickiewicz sind für Baworowski in den meisten Fällen schöner als ihre 
Originale, und Giaur bezeichnet er sogar als die beste Übersetzung innerhalb 
des polnischen Schrifttums, wenn nicht überhaupt in der ganzen Literatur. 
Er reiht sie auch im Rahmen des eigenen Schaffens von Mickiewicz hoch ein, 
selbstverständlich zwar hinter Pan Tadeusz oder Dziady, aber noch vor dem his-
torischen Epos Konrad Wallenrod. Słowacki wirft er wiederum vor, fast zu viel 
von sich und seinem schöpferischen Elan in die Übersetzung eingebracht zu 
haben, hier vermisse er, schreibt Baworowski, das, was die Deutschen „Beson-
nenheit“ nennen.

Davon, dass Baworowski auf viele ausländische Schriftsteller hinweist, 
die in einer übersetzerischen Tätigkeit keinen Prestigeverlust sahen, war oben 
schon die Rede. Angesichts der herausragenden übersetzerischen Leistun-
gen von Mickiewicz oder Słowacki drängt sich ihm im weiteren Verlauf sei-
nes Textes (vgl. ebd., 21a-23a) zugleich aber die Frage auf, ob jene polnischen 
Schriftsteller, die nicht übersetzten, das heimische Schrifttum in ähnlicher 

18 Der vollständige Titel z. B. einer Ausgabe aus dem Jahre 2003 lautet: Zdania i uwagi z dzieł 
Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint Martina, oprac. Adama Mickiewicza (Sentenzen und 
Bemerkungen aus den Werken von Jakob Böhme, Angelus Silesius und Louis Claude de Saint-
Martin, bearb. von Adam Mickiewicz).



328 Die translatorischen Biographien von J. N. Kamiński, W. Chłędowski und W. Baworowski...

Weise bereichern konnten (Baworowski spricht hier von „nietłumaczy“ [wörtl. 
„Nichtübersetzer“])? Da es nämlich viele zwar originale, aber uninteressante 
Werke gebe, scheine es manchmal vielleicht klüger zu sein, wenn sich ein Autor 
der Übersetzung und nicht dem originären Schreiben zuwendet. Baworowski 
beruft sich bei dieser Meinung auf Wincenty Pol, der genau dies einem Dichter 
geraten hatte, welcher zwar über ein meisterhaftes Talent im Bereich der Lyrik 
und Reimkunst („rymotwórstwo“) verfügte, jedoch über keinen eigentlichen 
schöpferischen Geist. Wer also, folgert Baworowski, Sprachen beherrsche sowie 
eine entsprechende Ausbildung, poetisches Gespür, Eifer und Elan habe, der 
möge sich nicht gleich mit den Dichter-Propheten (auch hier: „wieszcze“) mes-
sen, sondern sein Talent darauf richten, die Polen mit ebensolchen Dichtern 
bekannt zu machen. Dies werde keine Aufgabe sein, die einem solchen Talent 
oder sogar Genie unwürdig ist, findet er. Im letzten Satz seines Textes wünscht 
sich Baworowski sogar weniger originale, nationale Werke, sondern mehr gute 
Übersetzungen von jedem der großen ausländischen Autoren.

Das Bemühen, die Übersetzung im Verhältnis zum originären Schrei-
ben gewissermaßen aufzuwerten, ist somit bei Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski in ähnlicher Weise zu erkennen. Sie weisen alle drei darauf hin, 
wie schwierig diese Tätigkeit ist, ebenso wie darauf, dass man sie gemeinhin 
oft unterschätze. In ihren drei besprochenen Texten wird deshalb auch die 
Frage aufgeworfen, welche Anforderungen an Übersetzer gestellt werden müs-
sen, damit diese ihrer anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden können. Dazu 
zählt selbstverständlich die eingehende Kenntnis (zumindest) zweier Sprachen. 
Es sei nämlich, schreibt Chłędowski (vgl. im Folgenden: 1837, 211-212), nicht 
allein ausreichend, zwei Sprachen zu verstehen, um von einer in die andere 
übersetzen zu können, wie viele glauben. Ein Übersetzer müsse darüber hinaus 
imstande sein, zwischen den Sprachen alle begrifflichen Zusammenhänge zu 
entdecken, jegliche Synonymität möglichst genau zu bewerten und die kleins-
ten Varianten bei den Wendungen zu spüren. Ein Beweis für diese Feststellung 
ergibt sich für Chłędowski daraus, dass Werke, in denen die Gedanken im Vor-
dergrund stehen, leicht zu übersetzen seien, im Unterschied zu jenen, bei denen 
– so Chłędowski wörtlich – der Charakter der Aussage und der Gefühle an die 
Begriffe gekoppelt ist. Es geht ihm dabei, wie er weiter schreibt, u. a. um die 
Schwierigkeiten, bestimmte Stilarten, wie z. B. einen leichten oder naiven Stil, 
zu übersetzen. Einen ganz ähnlichen Gedanken formuliert Kamiński (1831, 
38/298-299), der mit Verweis auf Schiller über die Naivität als ästhetisches Pro-
blem schreibt und ebenfalls auf die daraus resultierenden Schwierigkeiten für 
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die Übersetzung verweist. Es sei sogar leichter, scheint Kamiński außerdem zu 
finden, den Kampf mit einem schwierigen, unzugänglichen Text zu führen, als 
solche Werke, deren Anmut unangreifbar ist, einfach und leicht zu übertra-
gen19. Interessant wäre es schließlich zu wissen, ob Chłędowski, um wieder zu 
ihm zurückzukehren, bei jenen Werken, bei denen die „Gedanken im Vorder-
grund stehen“, z. B. an philosophische Texte dachte; wie erwähnt (vgl. 5.2.2), 
ist aber leider keine Übersetzung von ihm aus diesem Bereich bekannt20. Auf 
jeden Fall erforderten die zahlreichen sprachlichen Abstufungen und Schat-
tierungen genaueste Kenntnisse seitens des Übersetzers. Übrigens auch in der 
eigenen Sprache, was Chłędowski explizit betont: Der Übersetzer müsse in der 
Lage sein, durch Übung und Fertigkeit die Muttersprache leicht zu handhaben, 
falls notwendig durch neue Begriffe zu bereichern und ihr Stärke, Wendigkeit 
(„zwrotność“) sowie Anreiz zu verleihen. Zugleich muss er aber stets ihren 
Geist bewahren, der sie von anderen Sprachen unterscheidet.

Den Grund für die verschiedenen Arten, wie in den einzelnen Sprachen 
der Ausdruck zustande kommt, sieht Chłędowski in der regionalen Bindung, 
dem Charakter, den Bräuchen und Gepflogenheiten eines Volkes, in den Dia-
lekten oder der Umgangssprache. In ganz ähnlicher Weise begreift Kamiński 
die Unterschiede zwischen zwei Sprachen, die auch für ihn ein Übersetzer in 
jeder Hinsicht verstehen muss:

Pierwszy tłómacza obowiązek święty,
Głęboko poznać obadwa języki;
Umieć ocenić obu dyjamenty,
Ich źródeł tajnych odkopać poniki (Kamiński 1831, 38/297)21.

Wie oben schon angedeutet, ist es die Sprache, die für Kamiński in besonderer 
Form die Gedanken und Ideen eines Volkes enthält. Auf ebendiese Sprache, 
schreibt er weiter (vgl. im Folgenden: ebd., 38/297), würden nun die Genies 
(„jenijusze“; gemeint sind wohl die Dichter-Propheten) zurückgreifen, und 
zwar in ihren Schöpfungen, die anschließend wieder zu ihrem Volk zurückkeh-
ren. Bei einem Vergleich der Sprachen bemerke man, dass allgemeine Dinge 

19 Eine solche Interpretation stützt sich auf folgende Verse: „Każdy pień dzieła ma ściśliwe słoje,// 
Najtrudniej wyrwać jenijuszu sęki;// Jednakże łatwiej stoczyć z niemi boje,// Niż przenieść lekko 
nietykalne wdzięki“.
20 Wenngleich diese Stelle aus O tłumaczeniu als Beleg dafür verstanden werden könnte, dass 
er philosophische Texte übersetzte, da sie beweist, dass ihm entsprechende Probleme nicht 
fremd waren.
21 „Die erste heilige Pflicht des Übersetzers,// Beide Sprachen eingehend kennenzulernen;// Die 
Diamanten beider bewerten zu können,// Und freilegen den Lauf ihrer geheimen Quellen“.
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überall gleich sind („Überall ist ein Mensch, überall über ihm der Himmel“22), 
doch bei genauerer Betrachtung lassen sich Unterschiede erkennen, da jedes 
Volk eine andere Art habe, die Dinge auszudrücken. Daher sei die Sprache wie 
ein Spiegel für die nationalen Eigenheiten. Dessen muss sich für Kamiński – so 
wie es im zitierten Vierzeiler anklang – der Übersetzer bewusst sein, um seine 
Arbeit entsprechend ausüben zu können.

Chłędowski (1837, 211) verweist außerdem darauf, dass der Erfolg 
einer Übersetzung ganz konkret von der Beziehung abhängt, in der zwei Spra-
chen zueinander stehen. Dies sei der Grund, warum z. B. ein lateinisches Ori-
ginal im Polnischen weniger verliere als etwa im Deutschen, dessen Geist und 
Syntax ganz anders sind. Ebenso resultieren für Baworowski (o. J./d, 1a-2 und 
23) die größten Schwierigkeiten für einen Übersetzer aus der Natur und den 
Eigenheiten zweier Sprachen, die ihren Ursprung in einer unterschiedlichen 
Entwicklung in Bezug auf Etymologie, Euphonie, Geschichte, Schriftlichkeit, 
Grammatik, Gewohnheiten und Bräuche haben. Die positiven Eigenschaften, 
zu denen Baworowski Wohlklang, Vielseitigkeit, Unmittelbarkeit, Männlichkeit, 
Freiheit, Zärtlichkeit, Weichheit, Ernst, Tiefe, Biegsamkeit, Delikatheit, Klarheit 
und die Gabe der Assimilation23 zählt, seien keiner einzelnen Sprache allein 
zuteil geworden, jede habe unterschiedlich viele davon. Das Polnische 
verfügt für Baworowski aber über mehrere der genannten Merkmale, so 
wie die Polen, schreibt er ganz am Ende seines Textes, überhaupt eine 
Sprache besitzen, die fähig ist, alle Gedanken der Griechen, Römer, Italiener, 
Engländer und anderer Völker wiederzugeben. Doch die Sprache, so Baworow-
ski, sei erst das Instrument, es fehle noch die Hand, die auf ihm spielt.

An dieser Stelle ist nun zu fragen: Wie soll sie spielen? Davon ausge-
hend kann nämlich beschrieben werden, welche weiteren Anforderungen alle 
drei Autoren in ihren Texten konkret an die Arbeit des Übersetzers stellen, 
zusätzlich zur allgemeinen Sprachkenntnis, von der vorhin die Rede war. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang, welche Freiheiten der Übersetzer bei seiner 
Arbeit genießt, d. h. inwiefern er bei der Gestaltung des Zieltextes vom Origi-
nal in irgendeiner Form abweichen darf. Besonders Kamiński und Chłędowski 
begriffen ja die Beziehung zwischen Autor und Übersetzer als klares Abhängig-
keitsverhältnis zuungunsten des Letzteren.
22 Im Original: „Wszędzie jest człowiek, wszędzie nad nim niebo“. Den Gedanken, dass die 
Sprachen demzufolge durch gewisse Universalien miteinander verbunden sind, macht Kamiński 
in etymologischer Hinsicht fruchtbar, indem er mit mehreren Beispielen auf die Verwandtschaft 
bestimmter Begriffe aus verschiedenen Sprachen verweist.
23 Im Original: „śpiewność, wielostronność, dosadność, męzkość, swoboda, pieszczotliwość, 
miękkość, powaga, głębokość, giętkość, delikatność, jasność, dar asymilacyi“.
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Kamiński bringt daher die „Freiheiten“ des Übersetzer in einem Satz 
zugespitzt so auf den Punkt (1831, 38/298): „Alles ist dir erlaubt und alles ver-
boten“24, was Tuwim später mit der Bemerkung zitieren sollte (2007, 155), die 
Übersetzer seien doch recht unglückliche Wesen. Es muss aber ergänzt werden, 
dass Kamiński in den darauffolgenden Versen (vgl. nachstehend: 1831, 38/298-
299), sein Paradox etwas zu relativieren scheint: Der Übersetzer dürfe bei 
seiner Arbeit die für ihn passende Richtung wählen, d. h. Entscheidung 
treffen, jedoch nicht ungerechtfertigt nur eine Lösung in Betracht ziehen, 
z. B. wenn er auf einen konkreten sprachlichen Zweifelsfall stößt25. Wichtig sei, 
so Kamiński, dass der Übersetzer immer die Charakteristik einer bestimm-
ten literarischen Form oder Gattung sowie die Eigenheiten der Sprache an sich 
berücksichtigt. Um gleichzeitig aber auch zu erklären, was dem Übersetzer 
verboten ist, kommt Kamiński auf den dreifachen möglichen Ausdruck oder 
Stil zurück, von dem er, so wie es oben beschrieben wurde, in O tłómaczeniu 
ausführlich spricht. So warnt er den Übersetzer etwa davor, ein (idyllisches) 
Hirtenlied mit zu vielen Gedanken auszustatten, Gefühle nicht an den Haken 
des Verstandes zu hängen oder gesunde nicht durch kranke Begriffe zu über-
setzen26. Am wichtigsten sei es eben, schreibt Kamiński in einer Fußnote, die 
drei Kategorien der Sprache bzw. der Begriffe zu respektieren und z. B. etwas, 
das sich auf den Verstand bezieht, nicht durch eine sinnesbezogene Wortwahl 
ausdrücken zu wollen. Außerdem gilt es darauf achtzugeben, dass die Elemente 
der Sprache ihre eigene Gestalt bewahren27. Wichtig ist ein der Form und dem 
Gedanken adäquater Gebrauch der Begriffe, was übrigens Übersetzer sowie 
Autor gleichermaßen betrifft. Dafür sei es notwendig, dass beide die Sprache 
und ihre unzähligen Ausdrucksmöglichkeiten („Wie viele Gestalten machst du 
aus einem Teig?“28) verstehen: Übersetzer und Autor, heißt es in einem etwas 
verworrenen Zweizeiler, dringen in den gordischen Kranz ein und wissen von 
all den Fasern, aus denen sich die Wörter entflechten29. Insgesamt sollte der 
Übersetzer, so Kamińskis Meinung, einem Original respektvoll gegenübertre-
ten und – so das Bild, das er hierfür verwendet – keine Ahle in ein Gemälde 
hineinlassen30.
24 „Wszystko ci wolno i wszystko wzbronione“.
25 Diese Interpretation seiner Worte stützt sich auf folgende Verse: „Wolno ci różną w biegu obrać 
stronę,// A w żadną wybiedz nie wolno bez sądu“.
26 Die entsprechenden Sätze des Originals lauten: „Nie strój pasterki myślami bez braku“, „Nie 
wieś uczucia na rozumu haku“ oder: „Zdrowej nie tłómacz przez wyrazy chore“.
27 „Wielką uwagę zwracać nam należy,// By części mowy włastnym [sic!] poszły kształtem“.
28 „Ileż postaci dasz z jednego ciasta“.
29 „Tłómacz z autorem, mknąć w gordyjski wieniec,// Wiedzą te włókna, z których słowa wite“.
30 „Nie puszczaj szydła w obraz malowany“.
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Wie Kamiński an anderer Stelle von O tłómaczeniu betont (ebd., 
37/290), werden seiner Meinung nach diejenigen Werke am liebsten gelesen, 
in denen eine Balance zwischen ansprechenden Gedanken und schöner Form 
herrscht, die den Intellekt verwundern und das Herz rühren oder die zugleich 
den Geist und das Ohr streicheln. Es ist interessant, dass der Frühromantiker 
Kamiński also in gleich drei Bildern, die in seinem Text fast unmittelbar auf-
einanderfolgen, einer Kunstauffassung das Wort redet, die jener der Klassik 
nicht unähnlich ist. Werden seine Gedanken daher weitergedacht, spricht er 
sich also auch in Bezug auf die Übersetzung dafür aus, dass sie die Harmonie 
und Geschlossenheit (gelungener) Originalwerke möglichst erhalten soll und 
nicht zerstören darf. Kamińskis Fazit lässt sich daher relativ kurz zusammenfas-
sen: Der Übersetzer muss in das Herz des Dichter-Propheten und der Sprache 
vorstoßen bzw. mit prophetischem Spürsinn in den dichten Wald des Geistes 
(gemeint sind das Werk und sein Schöpfer) eindringen31. Viele Werke seien ext-
rem raffiniert gebaut und bestehen aus zahlreichen kleinen Teilen, doch ihre 
Erhabenheit versteckt sich oft gerade dort, wo sie einfach zu sein scheinen. Aber 
das Adlerauge eines wirklichen Übersetzers richtet seinen Blick auf jede auch 
nur kleinste Schönheit32. Versteht er somit den Dichter und sein Werk, ebenso 
wie die Mechanismen der Sprache selbst, wird ihm das Übersetzen keine Mühe, 
sondern Freude bereiten: Wisse man, was wodurch – also welcher Begriff wie zu 
übersetzen ist – wird die Arbeit angenehm sein, so Kamiński wörtlich33.

Chłędowski bezeichnet, wie oben gezeigt, den Übersetzer ganz klar als 
den Diener des Autors, der diesem Schritt für Schritt folgen bzw. sich an des-
sen Stelle setzen muss. So ermöglicht der Übersetzer es einem Autor, in einer 
fremden Sprache den für ihn charakteristischen Ausdruck anzunehmen. Aber 
auch diese Konstellation birgt letztendlich ein gewisses Paradox in sich, so 
wie es auch bei Kamiński der Fall war: Wolle man nämlich – und hier kommt 
Chłędowski auf das Ziel der Übersetzung zu sprechen (vgl. im Folgenden: 1837, 
210 und 212) – alles gemäß der Vorlage darstellen, die, nachdem sie sich unserer 
Seele bemächtigte, über uns herrscht, uns befiehlt und Gehorsam verlangt, dann 
sei dafür, wenn schon kein Genie, dann zumindest Geschmack und Kenntnis 
vonnöten, so wie um ein originales Werk zu schreiben. Was nämlich in einer 
anderen Sprache wiederzugeben sei, sind die Sache selbst, so wie sie vorliegt, 
31 „Wejdź w serce wieszcza i w serce języka“ und: „Wieszczem przeczuciem wniknie [tłumacz (der 
Übersetzer); M.E.] w ducha knieję“.
32 „Wiele dzieł postać tak misterną wzięło,// Iż tam ich wzniosłość, gdzie niby są niskie.// Ale wzrok 
orli prawego tłómacza,// W najcieńszą piękność zapuści źrenicę“. Diese Zeilen zitiert Pietrusiński 
(1851, 364) mit dem Kommentar, so sei auch Kamiński als Schiller-Übersetzer gewesen.
33 „Wiedząc co przez co, miła będzie praca“.
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ohne etwas hinzuzufügen, zu verringern oder zu streichen, die Gedanken in 
ihren eigenen Farben und Schattierungen, die einfachen, übertragenen, star-
ken, intensiven, dankbaren usw. Ausdrücke, die Wendungen, die den Gedan-
ken und dem Inhalt Feuer, Geist und Leben verleihen sowie der Geist eines 
Werkes an sich, schreibt Chłędowski34. Ohne Übertreibung könne also behaup-
tet werden, dass man über alle Eigenschaften eines guten Autors verfügen 
müsse, um ein hervorragender Übersetzer zu sein. Vielleicht brauche man für 
eine Übersetzung sogar mehr dieser Eigenschaften, wie für ein eigenes Werk, 
überlegt Chłędowski. Doch genau darin zeigt sich für ihn das angesprochene 
Paradox des Übersetzers: Obwohl dieser über zumindest ebenso viel literari-
sche Kompetenz wie der Autor des Originals verfügt, ist er gezwungen, hinter 
diesen zurückzutreten und diesem zu folgen, was seine Aufgabe noch schwerer 
macht. Denn könne ein Autor – hier entwickelt Chłędowski einen ähnlichen 
Gedankengang wie zuvor Baworowski, der den Autor mit einem Fluss verglich 
– frei mit seinen Ideen umgehen, einige davon aufnehmen und andere ableh-
nen, müsse der Übersetzer sich mit absoluter Genauigkeit an alle Schattierun-
gen und Eigenheiten des originalen Werks halten, um dadurch ein Urteil über 
seine Vorteile zu ermöglichen.

Zugleich verweist Chłędowski (ebd., 210-211) auf zwei Bereiche, in 
denen der Übersetzer durchaus gewisse Autoren-Kompetenzen besitzt und 
somit von der Vorlage abweichen darf, ja in manchen Fällen sogar muss. Er 
zitiert hier einerseits die Meinung des englischen Autors John Dryden, der 
Übersetzen als Zeichnen nach der Natur begriff, bei dem es um eine Ähn-
lichkeit geht, die gut oder schlecht sein kann. Um ersteres zu erzielen, sei 
es, so Chłędowski35, dem Übersetzer gestattet, das Original zu verbessern und 
zu verschönern, ja, er würde sich sogar den Vorwurf gefallen lassen müssen, 
schlampig zu arbeiten, wenn er dies nicht tun würde. Chłędowski lässt aber 
auch den gegenteiligen Wunsch nach einer möglichst unverfälschten Überset-
zung nicht unerwähnt. Ihn äußerten vor allem Gelehrte, um in einer solchen 
Übersetzung den Geist ihrer Ausgangssprache, ihres Herkunftslandes oder 
ihrer Entstehungszeit zu erfahren. Und andererseits kommt Chłędowski in 
diesem Zusammenhang, also bei der Frage nach den übersetzerischen Freihei-
ten, auf das Problem der wörtlichen Übertragung zu sprechen. Bereits in dem 

34 Die Darstellung orientiert sich hier bewusst am ebenso komplexen Satzbau von Chłędowski 
aus O tłumaczeniu, da er dadurch zusätzlich unterstreicht, wie mannigfaltig die Aufgaben einer 
gelungenen Übersetzung sind.
35 Es geht an dieser Stelle aus Chłędowskis Text nicht klar hervor, ob er sich weiter auf Dryden 
bezieht oder eigene Gedanken formuliert.
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Gedicht le Bruns, das Chłędowski seinem Text voranstellt, wird vor wörtlichen 
Übersetzungen gewarnt, eher gehe es um Anmut, Harmonie, die Bilder oder die 
Leidenschaft – also nicht um die Wörter, sondern um den Ausdruck. Nachdem 
man im 16. Jahrhundert, als man sich verstärkt Übersetzungen zuwandte, ext-
rem wörtlich übersetzte, sei es nachher, so Chłędowski, zu einem übertriebenen 
Einfordern von Freiheiten für den Übersetzer gekommen. Beides geschah zum 
Nachteil des übersetzten Werkes: die Wörtlichkeit zerstört dessen lebendigen 
Geist, zu große Freiheiten verschleiern hingegen die Charakterzüge des Ori-
ginals. Es gebe aber, so Chłędowski, einen Mittelweg zwischen diesen beiden 
Extremen, und die Kunst der Übersetzung beruhe eben darauf, diesen Weg 
geschickt zu wählen und auf ihm zu bleiben. Dies liegt, so ist Chłędowski hier 
wohl zu verstehen, allein in der Kompetenz und Entscheidung des Übersetzers, 
der bei einzelnen übersetzerischen Lösungen wohl wissen muss, wie weit er 
gehen kann oder nicht.

Wer es für Baworowski – schreibt er selbst wörtlich (o. J./d, 1a-1b) – 
wert ist, „Übersetzer“ genannt zu werden, der muss in seiner Sprache Inhalt, 
Geist, Ton und die Atmosphäre des Originals wiedergeben. Dies betrifft auch 
die Form, doch wenn er es in ihrem Fall nicht schafft, sich sklavisch an sie zu 
halten bzw. es gar nicht tun sollte, dann muss er die originale Form gemäß den 
Anforderungen seiner Sprache modifizieren oder sogar durch eine andere, 
möglichst anmutige und vollendete, ersetzen. Somit stellt Baworowski also ähn-
lich wie Kamiński und Chłędowski relativ hohe Ansprüche an den Übersetzer, 
denen dieser bei seiner Arbeit gerecht werden muss. Zugleich bestimmt er aber 
ebenfalls einen Bereich, in dem der Übersetzer größere Freiheiten genießt, und 
zwar im Hinblick auf die formale Gestaltung der Übersetzung bzw. die Frage, 
inwiefern dabei die Form des Originals erhalten werden kann bzw. überhaupt 
erhalten bleiben soll. Schon bei seinen Bestimmungen zur polnischen, franzö-
sischen und deutschen Übersetzungsschule hatte er Letzterer ja vorgeworfen, 
sich in erster Linie auf den Erhalt der originalen Form zu konzentrieren, was 
zu eigenartigen und wenig gelungenen Übersetzungen führe, da das eigentlich 
Poetische dabei übersehen werde. Vielmehr vertritt Baworowski die Meinung, 
dass die Formen sprachlicher Kunstwerke eng mit der literarischen Tradition 
einer bestimmten Kultur verbunden sind, sie seien, wie er einmal schreibt 
(o. J./d, 16b), das Eigentum der Sprache einer Nation. Diese Formen könnten 
daher nicht so einfach von einer Sprache in die andere übertragen werden.

Als Beleg dafür dient Baworowski das Epigramm Rhythmische Meta-
morphose August von Platens, in dem es um die für die italienische Literatur 
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charakteristische Oktave oder Stanze geht: Diese verliere, so heißt es bei Platen 
(1834, 405) in der deutschen Sprache ihren epischen Ton und werde lyrischer, 
der „italische, wogende Rhythmus“ werde jenseits der Alpen zur – und diesen 
Begriff zitiert Baworowski (o. J./d, 7) – „klappernden Monotonie“. Und auch 
wenn es Beispiele gebe, wo es bewundernswerterweise gelungen ist, die Stan-
zenform zu bewahren, so wie bei Piotr Kochanowskis Übersetzung von Tas-
sos Das befreite Jerusalem, könne seiner Meinung nach, so Baworowski, nicht 
behauptet werden, dass der Übersetzer siegreich daraus hervorgegangen sei 
(ebd.). Wie in 5.3.2 gezeigt, verzichtete Baworowski bei Byrons Don Juan in der 
Übersetzung ja selbst auf eine getreue Wiedergabe der Stanzenform des Origi-
nals, seine Ausführungen in O tłumaczeniach gerade zu dieser Form zeigen also, 
dass er sich intensiv mit Fragen wie diesen beschäftigt haben muss.

Sein Resümee ist daher eindeutig: Die größten Meister, schreibt er (vgl. 
nachfolgend: o. J./d, 18b), wie Goethe, Schiller, Delille, Dmochowski, Trem-
becki, Zabłocki, Sienkiewicz oder Siemieński, wählten in den Übersetzungen 
eine andere Form wie im Original, eine, die der Sprache, in die sie übersetz-
ten, am ehesten eigen war, die Anmut hatte und dem Leser, für den sie arbei-
teten, nicht fremd war. Sie retteten dadurch das Werk und den Inhalt. Schillers 
Aeneis-Übersetzung zeigt zudem, dass eine gegenüber dem Original veränderte 
Form sogar dessen Einheitlichkeit aufbrechen und zu neuen und unerwarte-
ten Effekten führen kann36. Von sich aus, so Baworowski, füge er noch hinzu, 
dass ein geschickter Übersetzer in den Ressourcen der eigenen Sprache und 
Literatur vieles zu finden vermag, das er – so wörtlich – dem Original entge-
genstellen kann, falls er nur zu suchen versteht. Gerade der letzte Satz zeigt 
noch einmal, wie wichtig die Frage der formalen Gestaltung einer Übersetzung 
für Baworowski war, wie er ebenso ein Plädoyer dafür ist, dass ein Übersetzer 
gründliche Kenntnisse nicht zuletzt der eigenen literarischen Tradition haben 
muss. Vielleicht dachte Baworowski in diesem Zusammenhang auch an seinen 
Lehrer Kamiński, der die polnische Jugend ja dazu aufgerufen hatte, die Spra-
che ihrer Väter zu erlernen, die vieles auszudrücken in der Lage ist. Wie zuvor 
Chłędowski gesteht auch Baworowski dem Übersetzer in einem bestimmten 
Bereich einige Freiheiten sowie eine gewisse Eigenverantwortung zu. Diese 

36 An dieser Stelle ist Baworowski nicht ganz eindeutig, da er Schiller dafür lobt, den Hexameter 
von Vergil zugunsten der italienischen Stanze aufgegeben zu haben, was in einem gewissen 
Widerspruch zu seinen früheren Bemerkungen über diese Form steht, die weiter oben beschrieben 
wurden, insbesondere zum Platen-Zitat. Zugleich verweist er darauf, dass Schiller sich von 
Wielands Oberon zu dieser Form inspirieren ließ. Dass dieses Werk, zugleich Baworowskis 
erste Übersetzung, ja ebenfalls in Stanzen gehalten ist, könnte ein als ein weiterer Beleg für sein 
Interesse an dieser Form verstanden werden.
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waren für ihn eindeutig mit der formalen Gestaltung einer Übersetzung ver-
bunden, wobei er es aufgrund der unterschiedlichen literarischen Traditionen 
zweier Sprachen sogar als notwendig erachtete, in formaler Hinsicht bei der 
Übersetzung vom Original abzuweichen.

Mehrfach kommen alle drei Autoren in ihren Texten also darauf zu 
sprechen, auf wie viele Schwierigkeiten ein Übersetzer bei seiner Arbeit stoßen 
kann, dass aber die herausragenden unter ihnen es in der Regel schaffen, diese 
zu bewältigen. Aber eben auch nicht immer, wie Kamiński betont (vgl. nach-
folgend: 1831, 38/299): Die besten Absichten lassen uns manchmal im Stich, 
wie viele seien an Tasso gescheitert, auch Voltaire habe Shakespeare, als er ihn 
übersetzen wollte, nur angekratzt und Ducis ließ wichtige, aber schöne Stellen 
überhaupt einfach aus37. Es mache daher keinen Sinn, sich an unnötig schwere 
Werke zu machen, um sich zu ärgern: besser sei es, so Kamiński wörtlich, sich 
die „Bonbons“ auszusuchen, d. h. die herausragenden und besonders wertvol-
len Autoren. Wie viele Homers würden nicht noch auf der Welt herumlaufen38?

Aus allen drei Texten, die in diesem Abschnitt besprochen wurden, 
lässt sich herauslesen, dass sich Kamiński, Chłędowski und Baworowski über 
eine längere Zeit mit Schlüsselfragen der Übersetzung beschäftigt haben müs-
sen, wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund der eigenen Aktivität in diesem 
Bereich. Ein nächster Analyseschritt, der allerdings weiteren Untersuchungen 
überlassen werden muss, wäre daher, die Reflexion der drei Autoren mit ihrer 
konkreten übersetzerischen Praxis zu konfrontieren und an einzelnen Überset-
zungen entsprechende Schwerpunkte herauszuarbeiten. Auffallend ist bei allen 
drei Autoren sicher, dass sie der Übersetzung eine wichtige Rolle innerhalb des 
Schrifttums einer Nation zumessen, was damit einhergeht, dass sie hohe Anfor-
derungen an den Übersetzer stellen, etwa was seine sprachlichen oder literari-
schen Vorkenntnisse betrifft. Alle drei beschreiben die Übersetzung als äußerst 
anspruchsvolle Tätigkeit, gerade auch, wenn es darum geht, einen fremden Text 
in all seinen Bedeutungen oder Schattierungen in der Zielsprache wiederzuge-
ben. Dementsprechend war ihnen eine bewusste Aufwertung der polnischen 
Sprache wichtig, und zwar als eine dem Englischen, Französischen oder Deut-
schen ebenbürtige Literatursprache.

37 Im Original: „Chęci najlepsze zawodzą nas czasem,// [...] Iluż z niemocy pomarło nad Tasem,// 
Wolter, chcąc przenieść, podrapał Szekspira,// [...] Diusy [sic!],// Ciężkie klejnoty opuszczał 
jak plamy“.
38 „[...] bierz się do cukierków,// Próźno się zżymasz do wysokiej wieży;// Ileżto na świat wybiegło 
Homerków“. Diese Verse zitiert ebenfalls neben der zuvor angeführten Stelle Tuwim (2007, 156).
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6 2  Die „translatorische Identität“

6 2 1  Selbst- und Fremdwahrnehmung

Nicht wenige zeitgenössische Literaturübersetzer verfügen durchaus über ein 
konkretes Selbstverständnis als Übersetzer und begreifen sich und ihre Tätig-
keit vor allem in dieser Hinsicht. Eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus 
dem deutsch-polnischen Übersetzungsfeld ist für die Zeit nach 1945 Karl Dede-
cius, der sein „Übersetzer-Sein“ in vielen Texten beschreibt. Natürlich könn-
ten zahlreiche weitere Fälle aus verschiedenen Ländern aufgeführt werden, in 
denen Übersetzer über sich und ihre Tätigkeit in Interviews oder in eigenen 
Beiträgen reflektieren. Dies ist teilweise sicher das Ergebnis einer langen in 
der Übersetzungswissenschaft, aber auch im literarischen Feuilleton geführten 
Debatte über die „Sichtbarkeit“ und „Unsichtbarkeit“ von Übersetzern, um hier 
den Titel von Lawrence Venutis bekanntem Buch noch einmal aufzugreifen. 
Zugleich scheint es, u. a. aufgrund des zum Teil immer noch geringen Prestiges 
der übersetzerischen Tätigkeit, nicht selten der Fall zu sein, dass Übersetzer, 
gehen sie außerdem einer weiteren Beschäftigung nach (z. B. Hochschullehrer, 
Schriftsteller etc.), in der Regel diese Beschäftigung und nicht das Übersetzen 
als ihre erste oder wichtigste angeben (vgl. auch: Bachleitner/ Wolf 2010, 21-22). 
Gerade der letzte Punkt ist im Falle von Kamiński, Chłędowski und Baworow-
ski, die ja nicht „nur“ Übersetzer waren, sondern diese Tätigkeit gemeinsam 
mit mehreren anderen ausübten, von keiner geringen Bedeutung. Leider gibt es 
jedoch keine expliziten Aussagen von ihnen dazu, ob und wie sie sich als Über-
setzer begriffen bzw. in denen sie sich selbst als „Übersetzer“ betiteln würden.

Kamiński bezeichnet sich etwa in seinem auf Deutsch verfassten auto-
biographischen Brief in der Rubrik „Beschäftigung und Charakter“ u.  a. als: 
„Gewesener Redakteur der polnischen Lemberger Zeitung, Einführer u. 40 
jähriger Unternehmer u. Direktor des Lembergen [sic!] polnischen Theaters, 
jetzt Dramaturg bey derselben [sic!; ...]“ (zit. n. Rulikowski 1926, 300). Kein 
Wort also davon, dass er auch Übersetzer war, vor allem streicht Kamiński sein 
Bühnenengagement hervor – vier der fünf genannten Aktivitäten hängen mit 
dem Theater zusammen. Im weiteren Verlauf dieses Briefes kommt Kamiński 
zwar auf seine Publikationen zu sprechen, unter denen er seine Übersetzungen 
erwähnt, bemerkenswert ist dabei aber, dass er zuerst seine eigenen Texte und 
erst dann die Übersetzungen aufführt, ebenso wie der Umstand, dass er dabei 
eine Unterteilung in „Geistesprodukte“ und „Übersetzungen“ vornimmt (ebd.). 
Dies lässt zweifelsfrei – bewusst oder unbewusst vonseiten Kamińskis – eine 
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gewisse Wertung durchscheinen, nicht zum Vorteil seiner übersetzerischen 
Tätigkeit. Von Chłędowski gibt es überhaupt keine Belege für eine Selbstbe-
zeichnung, die Aufschluss darüber geben könnten, wie er seine Identität bestim-
men würde. Ebenso wenig ist dies bei Baworowski der Fall, wenngleich daran 
erinnert sei, dass er als Übersetzer ja das Pseudonym „Wiktor z Baworowa“ ver-
wendete (vgl. 3.3). Dass er sich also für seine übersetzerische und literarische 
Tätigkeit einen eigenen Namen zulegte, kann nicht zuletzt als Ausdruck dessen 
verstanden werden, dass er dieser Tätigkeit eine gewisse Wichtigkeit zumaß. 
Erwähnt werden könnte in diesem Zusammenhang außerdem, dass Baworow-
ski in seiner autobiographischen Skizze mehrmals die Bedeutung von Überset-
zungen für seine literarische Sozialisation unterstreicht (vgl. 4.3.3).

Zwar ist damit die Frage, ob und inwiefern Kamiński, Chłędowski 
und Baworowski sich selbst als Übersetzer verstanden, aus heutiger Sicht nicht 
mehr zu beantworten, möglich ist es jedoch, sich diesem Aspekt aus der Sicht 
anderer zu nähern. Es geht dabei darum, wie sie in Porträts und Texten, die 
ihnen und ihrem Schaffen gewidmet sind, bezeichnet werden, d. h. über welche 
Tätigkeiten und in welcher Gestalt („als wer“) sie ihre Zeitgenossen bzw. die 
Nachwelt in erster Linie wahrnehmen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang 
möglichst eindeutige Zuschreibungen, ist z. B. Baworowski ein Übersetzer, der 
zugleich eine wichtige Buchsammlung aufbaute oder aber ein Bibliotheksgrün-
der, der auch übersetzte. Identifikationen dieser Art können also nicht zuletzt 
Aufschluss über das mit dem Übersetzen verbundene Prestige geben, so wie es 
weiter oben bereits angedeutet wurde.

In Kamińskis Fall ist ein sichtbares Zeichen für seine öffentliche Wahr-
nehmung etwa das Grabdenkmal, das man ihm auf dem Lemberger Łyczakow-
ski-Friedhof, wo er beigesetzt wurde, widmete. Zwar entstand das Vorhaben, 
ihm ein Denkmal zu errichten, gleich nach seinem Tod und es wurde auch Geld 
gesammelt, die Umsetzung ließ aber noch längere Zeit auf sich warten. Erst 
ein Jahr vor Kamińskis hundertstem Geburtstag im Jahre 1877 kehrte man zur 
Idee zurück und im Jubiläumsjahr selbst konnte das Denkmal schließlich feier-
lich enthüllt werden, wie Jan Dobrzański39 (1877, 302) in einer Rede zu diesem 
Anlass betont (vgl. auch: Stóletnia rocznica urodzin... 1877, 284). Bemerkens-
wert ist im Kontext dieser Arbeit die Inschrift dieses Denkmals, das die „dank-
baren Landsleute“ Kamiński stifteten, nämlich „dem herausragenden Direktor 
der Lemberger Bühne, Dramenautor sowie Philosophen und Erforscher der 

39 Dobrzański war selbst Direktor des Lemberger Theaters zwischen 1875 und 1886, allerdings 
mit einer Unterbrechung im Jahre 1882.
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Muttersprache“40. Es ist also keine Rede von Kamiński als Übersetzer, leider ist 
nicht bekannt, wer der Autor dieser Inschrift war41.

In den ihm gewidmeten Porträts wird Kamiński jedoch in der Regel 
gemäß seinen vielfältigen schöpferischen Aktivitäten vorgestellt und auch ent-
sprechend tituliert, wenngleich seine Arbeit für das Lemberger Theater dabei 
immer im Vordergrund steht. So z. B. bei Edward Dembowski (1842, 22/864), 
der eines der ersten längeren Porträts von Kamiński verfasste und ihn als Autor 
von Bühnenwerken, als Sprachforscher („mowobadacz“), Dichter und Überset-
zer („przekładacz“) bezeichnet. Auf eine ähnliche Art und Weise wird Kamiński 
in seinen Nachrufen geschildert, etwa von Pietrusiński (1855, 4), für den er 
Theaterdirektor, Regisseur, Schauspieler, Übersetzer, Schauspiellehrer, Redak-
teur, Sprachforscher und Philosoph war. Diese Charakterisierung Kamińskis 
hält sich in vielen weiteren längeren Darstellungen, so in jenen, die in den Jah-
ren nach seinem Tod entstanden (z. B. Skimborowicz 1856, 33/3 und Estrei- 
cher 1863a)42, in Beiträgen zu seinem 100. Geburtstag (z. B. Dobrzański 1877, 
302-303) oder zu seinem 50. Todestag (Korotyński 1905, 1). Diese wenigen Bei-
spiele stehen hier exemplarisch für viele andere Porträts von Kamiński bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts, in denen er auf ähnliche Art und Weise vorgestellt 
wird. Zu dieser Zeit hatte das Interesse an Kamiński bereits deutlich nachge-
lassen, was etwa Ludwik Bernacki bemerkt (1911, 3), der kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg einige wichtige biographische und bibliographische Materialien zu 
Kamiński und seiner Tätigkeit veröffentlichte, die in dieser Arbeit mehrfach 
zitiert wurden. Bis zur Studie von Lasocka zum Lemberger Theater unter seiner 
Direktion (1967a) sowie ihrer Biographie Kamińskis (1972) erschienen nun v. a. 
Beiträge, die sich mit einzelnen, oft sehr detaillierten Aspekten in Bezug auf 
seine Person oder sein Schaffen beschäftigten.

40 Auf Polnisch lautet die Inschrift: „Janowi Nepomucynowi Kamińskiemu, znakomitego 
dyrektora sceny polskiej, pisarza dramatycznego oraz filozofa i badacza języka ojczystego. 
Wdzięczni rodacy“; Fotos des Grabmals sind im Internet zugänglich u. a. auf der Seite des 
Kamiński gewidmeten Wikipedia-Eintrags (vgl. Kamiński 2018).
41 Vgl. außerdem Łoża/ Charczuk (2016, 233-234), die bei der Beschreibung von Kamińskis 
Grabdenkmal in ihrem Führer zum Łyczakowski-Friedhof ihn als „Regisseur, Schöpfer des 
polnischen Theaters in Lemberg“ sowie immerhin als „Schriftsteller und Dichter“ bezeichnen. 
Bemerkenswert ist auch das kurze und bittere Resümee der Autorinnen zur späteren Erinnerung 
an Kamiński: Nachdem Skarbek das Theater 1842 übernommen habe, sei Kamiński zum 
Regisseur degradiert und in die Kategorie der „großen Vergessenen“ („wielcy zapomniani“) 
überführt worden.
42 Eine Ausnahme ist aber z. B. Wurzbach (1863, 417), der in seinem Text zwar auch auf Kamińskis 
Übersetzungen und andere essayistisch-literarische Arbeiten zu sprechen kommt, ihn am Beginn 
seiner Skizze aber kurz und knapp als „dramatischen polnischen Dichter“ bezeichnet.
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Somit stellt sich die Frage, als wer Kamiński heute erinnert wird, wenn 
es möglich ist, ihn aus einer gewissen zeitlichen Distanz zu betrachten, und wel-
che Rolle sein „Übersetzer-Status“ dabei spielt. Jabłoński (1990, 563) bezeichnet 
ihn in seinem zum ersten Mal Mitte der 1960er-Jahre veröffentlichten Port-
rät für Polski Słownik Biograficzny, einem der verlässlichsten biographischen 
Nachschlagewerke in Polen, wörtlich als „Gründer und Direktor des Lember-
ger Theaters, Schauspieler, Dramaturg, Übersetzer, Dichter, Journalist sowie 
Autor philosophischer und sprachwissenschaftlicher Arbeiten“. Ganz ähnlich 
ist Lasockas Biographie Kamińskis43 (1972) strukturiert: nach vier einleiten-
den Kapiteln zu Kindheit, Ausbildung etc. folgen gleich sieben Abschnitte, die 
mit seinen unterschiedlichen Rollen für und im Theater zusammenhängen. In 
diese sieben Abschnitte sind zwar zwei eingeschoben, die Kamiński als Über-
setzer bzw. als Autor gewidmet sind, in ihnen geht es Lasocka aber in erster 
Linie um Kamińskis Übersetzungen bzw. selbst verfasste Stücke für das Theater. 
Abschließend folgen noch zwei Kapitel über Kamiński als Sprachforscher bzw. 
als Redakteur, bevor seine letzten Lebensjahre geschildert werden.

Nicht zu übersehen ist demzufolge eine klare hierarchische Struktur, 
die in vielen Porträts aus dem 19. Jahrhundert noch nicht so deutlich zum Vor-
schein trat: Kamińskis Leistungen und Verdienste werden vor allem im Bereich 
des Theaters gesehen, erst danach folgen seine Übersetzungen, anschließend 
seine eigenen literarischen Texte und erst dann – mit dem offenbar gerings-
ten symbolischen Kapital – seine redaktionellen und (sprach-)philosophischen 
Aktivitäten. In gewisser Hinsicht ist ein solcher Sachverhalt verständlich, da es 
mit Lasocka eine Theaterwissenschaftlerin war, die sich ab den 1960er-Jahren 
als erste wieder mit Kamiński beschäftigte. Dass er als Übersetzer zudem immer 
stärker in Vergessenheit geriet, zeigte sich nicht zuletzt an der immer kleiner 
werdenden Zahl der Nachdrucke seiner Übersetzungen, die zunehmend als 
veraltet empfunden wurden (vgl. 5.1.7). Seine eigenen literarischen Arbeiten, 
ebenso wie seine sprachphilosophischen Essays fanden, wie ebenfalls erwähnt, 
bereits unter seinen Zeitgenossen wenig Verständnis und Anerkennung (vgl. 
5.1.6 und 6.1) und auch die Meinungen über seine redaktionellen Arbeiten 
waren geteilt (vgl. 3.1). Jabłońskis Porträt sowie Lasockas Biographie sind sicher 

43 Etwas untypisch ist in diesem Zusammenhang Lasockas (1967b, 52) Nowy-Korbut-Eintrag, in 
dem sie Kamiński einen „Dramenautor, Übersetzer, Dichter, Redakteur, Autor philosophischer 
und sprachwissenschaftlicher Arbeiten“ nennt. Der einzige Grund, warum keine weitere von ihm 
ausgeübte und mit dem Theater verbundene Funktion genannt wird, könnte die Tatsache sein, 
dass es sich bei Nowy Korbut um eine literarische Bibliographie handelt, weshalb sich Lasocka 
vielleicht deshalb auf die mit Texten verbundenen Aktivitäten Kamińskis konzentrierte. Im 
selben Jahr wie diese Bibliographie erschien ja nicht zuletzt ihre Arbeit zu Kamiński und dem 
Lemberger Theater.
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die zwei wichtigsten zeitgenössischen Quellen zur Person und zum Schaffen 
Kamińskis, es ist daher kein Wunder, wenn neuere Arbeiten zu einer ähnli-
chen Charakteristik kommen wie die beiden Genannten. Dementsprechend 
stellt Krzysztof Kurek (1998, 211), Kamiński als Dramaturgen, Übersetzer, 
Schauspieler, Regisseur, vor allem aber als langjährigen Direktor der Lemberger 
Bühne vor. Klar zu sehen ist, dass auch hier die Theaterfunktionen eindeutig im 
Vordergrund stehen, die übrigen werden nur beispielhaft aufgeführt44.

Auch bei Chłędowski ist im Laufe der Jahre eine gewisse Fokussierung 
auf ausgewählte Tätigkeiten zu bemerken, in seinem Fall sind es die philosophi-
schen und literaturkritischen Arbeiten. Die Autoren früherer Porträts – dazu 
zählt in erster Linie sein Nachruf (Nowiny 1846) sowie der Text seines Neffen 
Kazimierz (1865) – beschreiben zwar umfassend alle von Chłędowskis Akti-
vitäten (d. h. Schriftsteller, Redakteur, Kritiker, Übersetzer oder Philosoph), 
enthalten sich aber jeglicher expliziter Zuschreibungen45. Dafür ist im ersten, 
Chłędowski gewidmeten Lexikoneintrag von ihm als „Redakteur, Übersetzer 
und Herausgeber verschiedener Zeitschriften“ die Rede, was bei einem späte-
ren Wiederabdruck in dieser Formulierung beibehalten wurde (Sobieszczański 
1861, 342 und 1898, 479). Piotr Chmielowski (1893, 704) verzichtet hingegen 
im Beitrag für seine Enzyklopädie darauf, Chłędowski einen Übersetzer zu nen-
nen, und bezeichnet ihn vielmehr als „Ästhetiker, Philologen und Publizisten“ 
(„estetyk i filolog-publicysta“). Das polnische Binomen „filolog-publicysta“ 
ist schwer auf Deutsch wiederzugeben, es drückt im Prinzip aus, dass jemand 
beides in seiner Person miteinander vereint. Wahrscheinlich ist damit aber vor 
allem Chłędowskis Tätigkeit als Literaturkritiker gemeint, die sich teilweise – 
so wie bei seiner Replik auf Dzieduszyckis Kritik an Niemcewicz gezeigt – auf 
einem sehr anspruchsvollen und fast wissenschaftlichen Niveau bewegt. Etwas 
unerwartet ist die Bezeichnung „Ästhetiker“, hier dürfte Chmielowski wohl 
am ehesten auf Chłędowskis Beiträge aus „Haliczanin“ (z. B. Arystoteles sędzia 
romantyczności oder O poezyi i poetach) anspielen.

44 Eine der neuesten Arbeiten zu Kamiński ist auch jene von Kępińska, die in 6.1 schon erwähnt 
wurde. Interessanterweise greift sie bei der Charakterisierung von Kamiński (2016, 95) auf einen 
wenig ins Detail gehenden Lexikoneintrag von 1900 zurück und nicht auf die umfangreichere 
und genauere modernere Literatur. Kamiński wird in diesem Eintrag als „verdienter Schriftsteller 
und polnischer Schauspieler“ charakterisiert (Kamiński Jan Nepomucen 1900, 59), was Kępińska 
in dieser Form übernimmt.
45 Eine Ausnahme ist – wie zuvor bei Kamiński – erneut Wurzbach (1857, 345), der Chłędowski 
am Beginn seines Porträts nur als „Schriftsteller“ bezeichnet. Im weiteren Verlauf seines Textes 
geht Wurzbach jedoch auf Chłędowskis verschiedene Tätigkeitsbereiche ein.
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In den Darstellungen aus dem 20. Jahrhundert dominiert nun, so wie 
es sich bei Chmielowski schon andeutete, die Wahrnehmung Chłędowskis ent-
weder als Literaturkritiker oder als Philosoph. Ersteres ist in Nowy Korbut der 
Fall (Chłędowski, Walenty [1797-1846] 1966, 341), wo die Reihenfolge seiner 
Bezeichnungen: Literaturkritiker, Publizist, und erst anschließend: Übersetzer 
und Philosoph lautet. Julian Krzyżanowski (vgl. Jakubowski 1959, 424) bezeich-
net Chłędowski zwar als Publizisten und Übersetzer, allerdings verfasste er sein 
Kurzporträt für eine Sammlung polnischer Literaturkritik aus dem 19. Jahr-
hundert, und da Chłędowski in ihr mit drei Texten prominent vertreten ist, 
wird er hier in erster Linie unter diesem Gesichtspunkt rezipiert. In anderern 
Darstellungen steht eher die Zuschreibung als Philosoph im Vordergrund, so 
tituliert ihn Marian Tyrowicz (1989, 308) in seinem ursprünglich 1937 verfass-
ten Porträt für Polski Słownik Biograficzny – erneut unter Verwendung eines 
Binomens – als „literat-filozof “, also als „Literaturphilosophen“, „Literat“ und 
„Philosoph“, „philosophischen Literaten“ etc. Dem schließt sich wortwörtlich 
Aleksander Żyga (1965, 1) an, der im Titel seines Beitrages Chłędowski „lite-
rat-filozof z Wietrzna“ („Literaturphilosoph aus Wietrzno“) nennt. Und als 
„Philosoph – aus und für Galizien“ (Walenty Chłędowski – filozof „z“ i „dla“ 
Galicji) wird Chłędowski schließlich von Piotr Gugała im jüngsten, ihm gewid-
meten Text bezeichnet. Wenngleich dessen Titel Chłędowski also eindeutig cha-
rakterisiert, muss darauf hingewiesen werden, dass Gugała am Beginn seines 
Textes anmerkt (2016, 35), Chłędowski sei „nicht nur Philosoph, sondern auch 
Übersetzer, Schriftsteller und Literaturkritiker“ gewesen. Somit werden zwar, 
so wie in früheren Porträts, alle Aktivitäten Chłędowskis genannt, es ist aber 
nicht zu übersehen, dass die Art und Weise, wie dies geschieht, eine gewisse 
Hierarchie zum Ausdruck bringt, bei der das Übersetzen nicht unbedingt an 
erster Stelle steht.

Auch im dritten Fall bei Baworowski ist zu bemerken, dass seine Wahr-
nehmung als Übersetzer im Laufe der Zeit abnimmt. War eine solche in zeit-
genössischen Porträts, etwa bis zu seinem Tod, noch durchaus präsent, tritt sie 
vor allem in den letzten Jahren immer stärker hinter sein Engagement als Bib-
liotheksgründer zurück. Lange Zeit vermeiden Autoren, die über ihn schreiben, 
darunter auch Kraszewski in seinem ausführlichen Porträt von 1877, überhaupt 
eindeutige charakterisierende Zuschreibungen. Erst in den 1880er-Jahren ver-
wendet Dębicki (1881, 3) – erneut mit Rückgriff auf ein Binomen, einem für die 
Poetik biographischer Texte offenbar sehr beliebten Stilmittel – die Formulie-
rung, Baworowski sei ein „poeta-mecenas“, also ein „Dichtermäzen“ oder ein 
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„Dichter“ und „Mäzen“ etc. Ersteres bezieht Dębicki, wie aus seinem Text her-
vorgeht, insbesondere auf Baworowski als Übersetzer, die zweite Bezeichung 
weist natürlich auf die Bibliothek, die Baworowski gründete, hin. Ähnlich 
schreibt Chmielowski (1892, 166) in seiner Enzyklopädie über ihn und nennt 
Baworowski einen „Sammler, Herausgeber, Übersetzer und zeitgenössischen 
Autor“. Etwas überraschend ist der „Herausgeber“, da eigentlich keine entspre-
chende Aktivität von Baworowski bekannt ist. In den Jahren rund um Bawo-
rowskis Tod finden sich mehrere Porträts von ihm, die ihn ausschließlich als 
Übersetzer bzw. Schriftsteller (womit meist auch „Übersetzer“ gemeint ist) prä-
sentieren. Dazu zählen zwei Darstellungen von Zipper (1887, 4 und 1888, 954), 
in denen er ihn sogar „Wiktor z Baworowa“ nennt, also mit dem Pseudonym, 
das Baworowski als Übersetzer verwendete. Dies war auch der Fall in Zippers 
Nachruf auf seinen Freund (1894, 4). In ähnlicher Weise wird Baworowski in 
einem Nekrolog aus „Gazeta Lwowska“ (Wiktor hr. Baworowski 1894a, 3) als der 
„Übersetzer der Werke Byrons“ sowie als „Autor zahlreicher originaler Werke“ 
charakterisiert und auch für den anonymen Autor seines Nachrufs aus der Zeit-
schrift „Kraj“ (vgl. Wiktor hr. Baworowski 1894b, 16) war sein Leben der Litera-
tur gewidmet, was sich in erster Linie auf das Übersetzen bezieht. Die Bibliothek 
wird in „Kraj“ nicht erwähnt, dafür aber Baworowskis linguistische Interessen46. 
Dębicki hingegen (1906, 232) verschiebt in einem Porträt, das einige Jahre nach 
Baworowskis Tod entstand, den Schwerpunkt unter seinen Beschäftigungen 
nun eindeutig auf die Bibliothek und beginnt seinen Text sogar mit der Feststel-
lung, Baworowski habe „in schönen Versen“ Byrons Childe Harolds Pilgerfahrt 
und Don Juan übersetzt, sein größeres Verdienst sei jedoch die Gründung einer 
umfangreichen Buchsammlung gewesen.

Die Autoren jener Porträts Baworowskis, die in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts entstanden, versuchten gewissermaßen einen Ausgleich zwi-
schen seinen bibliophilen und übersetzerischen Aktivitäten, ohne dabei stärker 
zu werten (vgl. Kotula 1931, Zipper 1931 und Nadolski 1934a, Preisner 1934 
sowie den – ursprünglich aus dem Jahre 1935 stammenden – Eintrag für Polski 
Słownik Biograficzny: Baworowski hr. Wiktor 1989, 368). Kotula, der die Bawo-
rowski-Bibliothek zwischen 1916 und 1940 leitete, spricht einmal davon (1926, 
43), dass Baworowski, der als Übersetzer fremder Dichter ins Polnische über 
einen festen Namen verfüge, sich „untrennbar“ („niepodzielnie“) der Litera-
tur (darunter dem Übersetzen) sowie gleichermaßen dem Sammeln hingege-
ben habe.

46 Wie in 6.1 kurz erwähnt, ist dies der einzige Beleg für solche Interessen Baworowskis.
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In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen längere Zeit 
keine Texte zu Baworowski, eine Ausnahme ist sein Porträt in Słownik pracow-
ników książki polskiej, das Baworowski zwar als „Dichter und Bibliotheksgrün-
der“ vorstellt (Wasiak 1972, 46), ihn dabei aber – gemäß der Zielsetzung dieser 
Publikation – vor allem in Bezug auf seine Bibliothek beschreibt47. Der Grund, 
warum Baworowski und seine Bibliothek in der Forschung nach 1945 so gut wie 
gar nicht thematisiert wurden, dürfte bis zu einem gewissen Grad sicher darin 
zu suchen sein, dass seine Sammlung fast zur Gänze im sowjetischen Lemberg 
verblieben war und damit kein Thema darstellte, das angesichts der politischen 
Lage ohneweiters aufgegriffen werden konnte.

Erst nach 1990 ist wieder ein verstärktes Interesse an Baworowski und 
seiner Person zu bemerken, und es sind nun vor allem buchwissenschaftliche 
Texte, die sich seiner Bibliothek widmen, wie z. B. Szocki, der einen seiner 
Aufsätze zu diesem Thema aus dem Jahre 1998 mit Wiktor Baworowski – ein 
Lemberger Sammler und Bibliotheksgründer betitelt. Somit rückt in Baworow-
skis öffentlicher Wahrnehmung ebenfalls eine seiner Aktivitäten immer mehr 
in den Vordergrund, und auch wenn sein literarisches Engagement in der Regel 
nicht verschwiegen wird, so ist er doch eindeutig der Bibliotheksgründer, der 
auch übersetzte. In diesem Sinne stellt ihn z. B. Chamera-Nowak (2011, 34) 
vor, die ihn als „Bibliophilen, Dichter, Übersetzer und Bibliotheksgründer“ 
bezeichnet, um sich in ihrem Text dann ausschließlich dem „Baworovianum“ 
zu widmen. Baworowskis übersetzerische Tätigkeit wird hingegen, so wie dies 
auch bei Kamiński und Chłędowski im Laufe der Jahre immer stärker der Fall 
war, zunehmend vergessen. Die einzigen zeitgenössischen Ausnahmen sind 
zwei Texte des Verfassers der vorliegenden Arbeit (Eberharter 2017a und 2018), 
die sich bemühen, Baworowski und Kamiński, neben ihren Leistungen für die 
polnische Bibliotheks- bzw. Theatergeschichte, auch als Übersetzer wieder in 
Erinnerung zu rufen.

6 2 2  Die Arbeit als Übersetzer

Ebenso schwer, wie Belege dafür zu finden, wie sich Kamiński, Chłędowski 
und Baworowski selbst als Übersetzer verstanden, ist dies auch bei der Frage, 

47 Wie im Falle von Kamiński ist auch für Baworowski sein Nowy-Korbut-Eintrag nur bedingt 
in die vorliegende Darstellung miteinzubeziehen, da er darin lediglich als „Schriftsteller und 
Übersetzer“ bezeichnet wird (Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 138). Die Gründe, warum 
auf die Erwähnung der Bibliothek verzichtet wird, waren wohl diesselben, warum bei Kamiński 
das Theater ungenannt blieb.
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welche Bedeutung diese Tätigkeit für sie hatte bzw. allgemeiner gefragt, ob es 
Berührungspunkte zwischen ihrer Biographie und dem Übersetzen gab. Dieser 
Aspekt würde einen wichtigen Schritt zur Erforschung ihres translatorischen 
Habitus betreffen, so wie dies in 2.3 als mögliche Forschungsperspektive ange-
deutet wurde.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang daher jene biographischen 
Tatsachen, Erlebnisse etc., die unmittelbar sowohl mit dem Übersetzer-Sein an 
sich als auch mit der Art, wie übersetzt wird, verbunden sind. War etwa die 
Entscheidung, sich mit dem Übersetzen zu beschäftigen in irgendeiner Hinsicht 
biographisch motiviert oder entsprach die Arbeit als Übersetzer den jeweili-
gen Lebensentwürfen und spielte daher für diese Entwürfe eine wichtige Rolle? 
Mit Fragestellungen wie diesen hängt schließlich zusammen, ob die übersetzten 
Autoren bewusst gewählt wurden, und wenn ja, ob deshalb, da ihnen in persön-
lich-biographischer Hinsicht eine zentrale Bedeutung zukam. Die Geschichte 
der literarischen Übersetzung kennt zahllose Beispiele dafür, dass Übersetzer 
sich bei der Auswahl der Texte von persönlichen Motiven leiten lassen und sich 
jenen Autoren zuwenden, die für sie in irgendeiner Form wichtig sind.

Im Abschnitt 4.3 wurde beschrieben, wie die drei Protagonisten dieser 
Arbeit zum Übersetzen kamen. Bei Kamiński resultierte dies aus seiner Faszi-
nation für das Theater, die der Jugendliche schon früh entwickelt haben soll, 
insbesondere als er seine ersten Übersetzungen wahrscheinlich für Morawski, 
vor allem aber für Bogusławski, anfertigte. Ob das Übersetzen für ihn daher 
eine Möglichkeit war, mit dem Theater in Kontakt zu treten, wäre für die frü-
hen Jahre vor 1800 möglich. Später übersetzte er über 150 Stücke für das The-
ater (vgl. 5.1.2), was aber in den meisten Fällen mit der Notwendigkeit, das 
Repertoire der polnischen Lemberger Bühne zu sichern, einherging. Dies hatte 
Einfluss auf die Auswahl der Stücke: Zwar dürfte Kamiński in der Regel selbst 
entschieden haben, was er für das Theater übersetzte, doch musste er – im Hin-
blick auf seine finanzielle Situation und den vorherrschenden Geschmack des 
Publikums – dabei wahrscheinlich zahlreiche Zugeständnisse machen. Wie 
erwähnt, waren Komödien und unterhaltende Stücke gut besucht, ganz im 
Unterschied zu jenen von Schiller, Shakespeare oder Calderón, die Kamiński 
in literarisch-ästhetischer Hinsicht vielleicht näher waren. Auch seine von 
Bogusławski übernommene Vorstellung von einem engagierten Theater für die 
Nation, das aktuelle Fragestellungen aufgreift, konnte er nur zum Teil realisie-
ren: erwähnt wurde hier das Kotzebue-Stück über Beniowski, das Kamiński im 
Frühjahr 1809 mit dem unzweideutigen Untertitel Der Sprung in die Freiheit auf 
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die Bühne brachte. Später konnte er dieses Vorhaben am ehesten bei Schillers 
Die Räuber, die zwischen 1817 und 1841 ingesamt 15-mal auf der Bühne des 
Lemberger Theaters zu sehen waren, einlösen.

Die Implikationen, die sich für einen polnischen Zuschauer in jenen 
Jahren aus dem Stück ergaben, waren deutlich, es ging nicht nur um den Kampf 
gegen Intrige, Lüge und Machtgier sowie gegen einen Herrscher, der sich 
unrechtmäßig zu einem solchen erhoben hatte, sondern zugleich um das Stre-
ben nach seinem Recht, auch um den Preis der Gesetzesübertretung. So und 
nicht anders schien der Rezensent von „Pamiętnik Lwowski“, der in 5.1.5 schon 
kurz zur Sprache kam, das Stück zu verstehen, wenn er schreibt:

W Zboycach zdaie się Szyller zrywać obywatelski porządek, zdaie 
się zbrodnię usprawiedliwiać; albowiem odważny ton iego poezyi, 
mamiąc piętnem surowego zastanowienia, oburza tych, którzy nie 
mogą obiąć tey wielkiey ironii, i pobudza ich do podniesienia prze-
ciw niemu teologiczney i polityczney broni“ (Wykaz dzieł granych na 
Teatrze polskim we Lwowie 1819c, 513)48.

Allerdings schien auch auf der Lemberger Bühne die Frage des Räubers Schwei-
zer: „Franz heißt die Kanaille?“ (Schiller 2005, 35) nicht zu hören gewesen sein, 
die er stellt, nachdem er den falschen Brief von Karls Bruder gelesen hatte, wie 
das handschriftliche Manuskript von Kamińskis Übersetzung verrät (Szyller 
1864, 12b49). Diese Frage war wohl in der galizischen Provinz ebenso verboten, 
wie auf der Bühne des Wiener Burgtheaters, wo sie deshalb nicht ausgepro-
chen werden durfte, da die Zensur Assoziationen mit dem Namen des Kaisers 
befürchtete (Houben 1924, 535). Vielleicht war Kamiński auch deshalb vor-
sichtig, da er Franz I. in Bezug auf sein Theater ja Einiges zu verdanken hatte, 
insbesondere die Zusicherung, weiter spielen zu dürfen, die er während der 
Privataudienz 1817 erhielt. Erst als Kamiński nach 1849 in dem nun von Skar-
bek geführten Theater als Dramaturg arbeitete und vertraglich dazu verpflichtet 
war, sechs Stücke jährlich zu übersetzen, musste er sich bei seiner Entscheidung 
für oder gegen ein bestimmtes Werk an die Vorgaben des neuen Theaterleiters 
halten, was nicht immer seinen Vorstellungen entgegenkam (Lasocka 1972, 54).

48 „In den Räubern scheint Schiller mit der staatsbürgerlichen Ordnung zu brechen, scheint das 
Verbrechen zu rechtfertigen; weil der mutige Ton seiner Dichtung, der vortäuscht, eine nüchterne 
Überlegung zu sein, diejenigen entrüstet, die diese große Ironie nicht erfassen können, und sie 
dazu anregt, die theologischen und politischen Waffen gegen ihn zu erheben“.
49 Schweizer spricht hier den Satz: „Słodziuchny braciszek, niema co mówić“ – „Ein wirklich ganz 
süßes Brüderchen, da kann man gar nichts sagen“. Bei dem Manuskript handelt es sich um eine 
Abschrift aus dem Jahre 1864, es befindet sich heute in der Schlesischen Bibliothek in Katowice.
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Häufig ließ sich Kamiński bei der Wahl der Stücke vom Spielplan des 
deutschen Theaters inspirieren, dessen Stücke er, wie erwähnt, übernahm, 
damit das polnische Publikum seiner Bühne nicht den Rücken kehrt. Ange-
sichts dessen war Kamiński häufig gezwungen, schnell zu arbeiten. Dies traf 
bereits auf den Hamlet zu, den er in Mińkowce übersetzte und für den er nur 
einige Stunden hatte. Aber auch andere Stücke sollen im Laufe von ein paar 
Nächten entstanden sein, und als Anekdote ist in die Sekundärliteratur zu 
Kamiński seine Bemerkung am Ende eines Theatermanuskripts eingegangen, 
wo er die Schauspieler bittet, seine sprachlichen Fehler zu verbessern (Lasocka 
1991, 13 und 57).

In seinem Wunsch, schreibt Hahn (1920, 140), möglichst viele ein-
trägliche Stücke auf die Bühne zu bringen, habe Kamiński die Hand danach 
ausgestreckt, was er greifen konnte, ohne Zeit dafür zu haben, seine Überset-
zungen angemessen auszuarbeiten. Er sei den Weg des geringsten Widerstandes 
gegangen und habe das gespielt, was für ihn erreichbar war. Hahns Worte wer-
den zum einen dadurch bestätigt, dass Kamiński vor allem aus dem Deutschen 
übersetzte, also aus jener Sprache, die er am besten beherrschte. Vielleicht war 
es aber auch so, dass aufgrund der engen politischen und kulturellen Bindung 
Lembergs an Wien, deutschsprachige Textgrundlagen einfacher zugänglich 
waren oder Informationen über neue Stücke, die am Burgtheater gespielt wur-
den, schneller nach Lemberg gelangten als jene z. B. aus Weimar oder Berlin. 
Es sei daran erinnert, dass Kamiński ja auch bei Shakespeare oder Calderón auf 
deutsche Vorlagen und nicht auf die Originale zurückgriff. Zum anderen kann 
Hahns Einschätzung darauf bezogen werden, dass Kamiński bei vielen Stücken 
keine Übersetzungen im herkömmlichen Sinne verfasste, sondern Adaptionen 
oder Nachschöpfungen. Dies resultierte zweifelsfrei daraus, dass er gezwungen 
war, auf Geschmack und Vorlieben des Publikums Rücksicht zu nehmen.

Anhand der Aufführung eines Molière-Stückes verweist Lasocka dar-
auf (1967a, 129), dass in Lemberg generell erwartet wurde, fremdsprachige Stü-
cke an die heimischen Realien anzupassen. Es scheint, dass Kamiński in dieser 
Hinsicht meistens sehr genau abschätzen konnte, wie weit er bei seinen Über-
setzungen oder Adaptionen gehen durfte, damit ein Stück noch als das eines 
anderen Autors wahrgenommen wurde, das Publikum zugleich aber nicht den 
Eindruck hatte, durch zuviel kulturelle Fremdheit überfordert zu sein. So war 
etwa Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie, wo Kamiński Körners Stück Hedwig, 
die Banditenbraut an die polnisch-ukrainischen Gegebenheiten angepasst hatte, 
ein großer Erfolg in Lemberg. Zugleich gibt es aber eben auch Gegenbeispiele, 
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wie z. B. Calderóns Das Leben ein Traum oder das Stück Czech i Lech (Čech und 
Lech), das, wie die im Titel erwähnten beiden slawischen Stammväter vermu-
ten lassen, die frühe Geschichte Mitteleuropas thematisiert und das auf eine 
Vorlage des Wiener Autors Matthäus Stegmayer zurückgeht (TLw ID 4021). 
Kamiński war bei diesen beiden Stücken zwar nicht der Übersetzer, wohl aber 
für die Inszenierung verantwortlich und in beiden Fällen wurde die historische 
Adaption kritisiert und als unpassend empfunden (vgl. zu Körner: 5.1.3, zu Cal-
derón: 5.2.1 sowie zu Stegmayer: Lasocka 1967a, 142-143). Der wesentlichste 
Grund für die Ablehnung war letztendlich wohl, dass bei beiden Stücken die 
polnische Geschichte (bei Das Leben ein Traum war es die der Jagiellonen) in 
einem fremden Stück thematisiert wurde.

Von Adaptionen oder Nachschöpfungen lässt sich in der Regel bei 
Komödien sowie bei manchen Dramen sprechen, nicht aber bei den Tragödien, 
die Kamiński in sein Repertoire aufnahm (vgl. auch: Lasocka 1967a, 254-255). 
Zwar griff er bei Shakespeare oder Calderón auf fremdsprachige Bearbeitun-
gen, die vom Original teilweise erheblich abwichen, zurück, doch ist der Grund 
dafür in erster Linie in seinen mangelnden Englisch- und Spanischkenntnissen 
zu suchen. Kamiński kam aber nicht auf die Idee, den Stücken dieser Autoren 
polnisches Lokalkolorit zu verleihen. Insbesondere bei einem Autor schien er 
als Übersetzer besonders behutsam und respektvoll mit der Vorlage umgegan-
gen zu sein, wohl aufgrund der Wertschätzung, die Kamiński ihm entgegen-
brachte. Die Rede ist von Schiller, und es ist in der Tat schwer vorzustellen, dass 
er etwa die Übersetzung der Wallenstein-Trilogie in ähnlicher Eile verfasste, wie 
die mancher Komödien, die er schnell auf die Bühne bringen wollte. Ebenso 
undenkbar ist dies bei der Lyrik Schillers, auch in ihrem Fall ist Kamińskis 
Übersetzung sicher nicht das Produkt einer schnell abgeschlossenen Arbeit. Ein 
Beispiel für die Reflexion, die Kamiński dabei oft leistete, ist die Fußnote, die er 
dem Abdruck der polnischen Fassung von Die Ideale in „Pamiętnik Lwowski“ 
hinzufügte und in der er den von ihm im Titel gewählten Neologismus seman-
tisch abzugrenzen versucht (vgl. 5.1.5)50.

Bei Kamińskis Beschäftigung mit Schiller wird noch ein weiterer Aspekt 
deutlich, der die Übersetzungen unmittelbar mit seinem Engagement für das 
polnische Theater verbindet. So wie er sich nämlich nach 1809 unermüdlich 
dafür einsetzte, dass in Lemberg polnisches Theater gespielt wird, wollte er mit 
50 An dieser Stelle kann auch auf Zawadzki (1961, 81) verwiesen werden, der betont, die 
Handschrift einer Wieland-Übersetzung Kamińskis zu besitzen, in der manche Strophen bis 
zu 20-mal (!) übersetzt wurden, also wahrscheinlich so oft, bis Kamiński zufrieden war. Leider 
schreibt Zawadzki nicht, um welches Werk Wielands es sich handelt.
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seinen Übersetzungen von Schillers Lyrik jenen Behauptungen widersprechen, 
das Polnische sei nicht in der Lage, die Gedanken Schillers zum Ausdruck zu 
bringen. Kamiński war somit bestrebt, sowohl durch das Theater als auch durch 
das Übersetzen einen Beitrag zur Pflege der polnischen Sprache zu leisten, ihre 
künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu fördern, was gerade in den ersten 
Jahrzehnten der Teilungen und der damaligen recht restriktiven österreichi-
schen Kulturpolitik in Galizien für die polnische Kultur insgesamt von großer 
Bedeutung war.

Pietrusiński (1885, 4) schreibt im Nachruf auf seinen Freund Kamiński 
schließlich, er sei ein Mann der Tat gewesen. Auch wenn an dieser Stelle nur 
Vermutungen möglich sind, so scheint die Art und Weise, wie Kamiński v. a. 
für das Theater als Übersetzer arbeitete, dieser Einschätzung weitgehend zu ent-
sprechen: er übersetzte meist schnell, musste dabei auf viele Meinungen und 
Gegebenheiten Rücksicht nehmen und stand mit seinem Theater notgedrun-
gen immer in der Öffentlichkeit. So war er gezwungen, zu handeln und immer 
neue Stücke vorzulegen und konnte sich nicht vor der Außenwelt zurückziehen 
oder abschotten51. Es darf aber gleichermaßen nicht vergessen werden, dass er 
mit seinem Engagement für das Theater diesen Weg quasi selbst wählte, also 
das Publikum suchte, was nicht zuletzt auch auf seine Übersetzungen z. B. der 
Schiller-Gedichte zutraf, die er zum Teil ja mehrfach veröffentlichte.

Am wenigsten Material, das zur Beantwortung der in diesem Abschnitt 
diskutierten Fragen herangezogen werden könnte, gibt es für Chłędowski. Auf-
grund seiner in 4.2.2 und 4.3.2 beschriebenen literarischen Sozialisation und 
seinen ersten Übersetzungen, kann angenommen werden, dass das Übersetzen 
für ihn – wie auch für Baworowski – anfangs eine Möglichkeit war, sprachli-
che und literarische Fertigkeiten zu trainieren. Chłędowskis erste Übersetzun-
gen entstanden während seines Engagements für die studentische Vereinigung 
„Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“, die sich solche 
Ziele auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Ging es in den frühen Jahren daher 
vor allem um eine Aneignung fremder Schriftsteller, die man bewunderte oder 
zumindest für wichtig hielt, so wandelte sich das Übersetzen für Chłędowski 
mit der Zeit in eine besondere Form des eigenen Schaffens, wenn er etwa, wie 

51 Vielleicht könnte in diesem Zusammenhang als eine Ausnahme ebenfalls auf die Wallenstein-
Trilogie verwiesen werden, die Kamiński ja nicht nur zur Gänze übersetzte, sondern auch in 
Buchform herausbrachte, jedoch nie vollständig im Theater spielte. Sie wäre dementsprechend 
als ein Beispiel dafür zu verstehen, wo Kamiński sich einer Übersetzung gemäß den eigenen 
Vorlieben hingeben konnte, ohne dabei den Druck zu verspüren, zugleich eine (schnelle) 
Inszenierung liefern zu müssen.
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anhand einiger Gedichte z. B. von Gellert oder Schiller gezeigt, das Original als 
Ausgangspunkt für ein Werk nahm, das zum Teil Übersetzung und zum ande-
ren Teil originäre Schöpfung war. Eine gewisse Rolle spielte die Übersetzung für 
den Literaturkritiker Chłędowski schließlich insofern, da sie auch die Möglich-
keit bot, neue Formen in die polnische Literatur einzuführen, wie sein Interesse 
für die Ballade an der Schwelle zur Romantik verrät.

Was mögliche Berührungspunkte zwischen der Biographie und dem 
Übersetzen im Falle von Baworowski betrifft, so kann dafür etwa eine inter-
essante Formulierung von Chmielowski (1892, 166) zitiert werden: Nachdem 
Baworowski, schreibt Chmielowski, nach einigen Jahren seine Arbeit in der 
galizischen Landesregierung aufgegeben habe, widmete er sich mit Leiden-
schaft dem Aufbau einer Bibliothek und dem Sammeln von Karten, Stichen 
oder Handschriften sowie dem Übersetzen herausragender poetischer Werke. 
Bemerkenswert ist, dass Chmielowski beide wesentlichen Aktivitäten Bawo-
rowskis unmittelbar nebeneinanderstellt, so wie dies ja auch in vielen anderen 
Porträts aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert häufig getan wurde. 
Seine Sammelleidenschaft und die Absicht, eine Bibliothek und ein wissen-
schaftliches Institut nach dem Vorbild Ossolińskis zu gründen, lassen sich auf 
frühe Erfahrungen im Elternhaus zurückführen, wo er von den Kollektionen 
der Brüder Raczyński in Posen hörte, und ist auf jeden Fall als Ausdruck eines 
gewissen patriotischen Engagements zu verstehen, mit dem er die polnische 
Kultur in einer für sie schwierigen Zeit zu unterstützen suchte. Es stellt sich 
daher die Frage, ob Baworowskis übersetzerische Tätigkeit vielleicht ähnlichen 
Motiven entsprang, also auch auf bestimmte biographische Umstände bezo-
gen werden könnte (vgl. dazu auch 4.2.3). Ging es bei seiner Bibliothek darum, 
die materielle Grundlage der polnischen Kultur, insbesondere in ihrer histori-
schen Dimension in Form von oft einzigartigen Handschriften oder Büchern 
zu sichern, so können Baworowskis Übersetzungen als Tätigkeit zur Unterstüt-
zung der polnischen Sprache und Literatur verstanden werden. Es sei daran 
erinnert, dass seine Übersetzungen häufig gerade wegen der Reinheit der polni-
schen Sprache sowie ihres Ausdrucksreichtums gelobt wurden, wovon etwa am 
Beispiel seiner Byron-Übersetzungen die Rede war. Er traf sich in diesem Punkt 
mit seinem Lehrer Kamiński, der mit seinen Übersetzungen von Schillers Lyrik 
ja ähnliche Ziele verfolgte. Aus diesem Grund ist die Einschätzung Dębickis 
nicht ganz zutreffend, der Baworowskis Aktivitäten als Sammler und Überset-
zer zwar auch in einen Zusammenhang miteinander bringt, darin aber einen 
Gegensatz entdeckt. Es sei ein seltsamer Kontrast, schreibt Dębicki (1881, 3), 
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dass Baworowski sich sowohl für alte Bücher und Handschriften, für Münzen 
und andere Sammlungen als auch für einen Dichter – Dębicki meint hier Byron 
– begeistere, der mit dieser mittelalterlichen (!) Atmosphäre nichts zu tun habe.

Ganz anders als Kamiński lebte Baworowski eher zurückgezogen. In 
den Abschnitten 4.2.3 und 4.3.3 wurde unter Verweis auf seine autobiographi-
sche Skizze gezeigt, dass er sich aufgrund des Unverständnisses, das er vonsei-
ten des nächsten familiären Umfelds in Bezug auf seine literarischen Interessen 
erfuhr, schon früh bewusst in die Einsamkeit begab. Zu dieser Zeit begann 
er, wie er außerdem schreibt, mit seiner ersten großen Übersetzung, nämlich 
der von Oberon. Die Beschäftigung mit Literatur und das Übersetzen an sich 
waren für Baworowski somit ein Weg und eine Möglichkeit, sich zu isolieren, 
vielleicht im Sinne einer Art Flucht aus der Welt, insbesondere dann, als er 
später in den 1850er-Jahren von Lemberg in fernab östlich gelegene Myszko-
wice übersiedelte. Schon in 3.3 wurde der Autor eines anonymen Nachrufs auf 
Baworowski zitiert, der betont, dieser sei so intensiv mit seinen Übersetzungen 
beschäftigt gewesen, dass er keine gesellschaftlichen Beziehungen mehr unter-
halten und in Einsamkeit gelebt habe. Auch Zipper (1887, 4), der ihn einmal 
dort besuchte, schreibt, Baworowski gebe sich in der dörflichen Stille unablässig 
der übersetzerischen Arbeit hin. In der Tat dürfte Baworowski – wieder ganz 
anders als Kamiński – lange an seinen Übersetzungen gefeilt haben, es sei daran 
erinnert, dass die beiden großen Byron-Übersetzungen über einen Zeitraum 
von 12 (Childe Harolds Pilgerfahrt) und sogar 25 Jahren (Don Juan) erschienen, 
ohne dass Baworowski dabei jeweils das ganze Werk veröffentlicht hätte. Dies 
bestätigt der vorhin angesprochene Autor des Nachrufs (Wiktor hr. Baworowski 
1894b, 16): Baworowski, so heißt es, habe bei sich auf dem Land mit großem 
Fleiß gearbeitet und die Wörter sorgfältig gewählt, da – wie er sich einmal in 
einem seiner Aphorismen, die ebenfalls nur als Handschrift vorliegen, aus-
gedrückt habe – das Wort sich so an den Gedanken anschmiegen sollte, wie 
das Gewand an den Menschen. Auch die Tatsache, dass Baworowski nur sehr 
wenige seiner Übersetzungen veröffentlichte, kann in gewisser Hinsicht auf eine 
solche Arbeitsweise, wie er sie als Übersetzer pflegte, zurückgeführt werden. 
Kamiński musste schnell immer neue Stücke auf die Bühne bringen, um sein 
Theater am Leben zu erhalten; Baworowski, in dessen Fall eine Veröffentlichung 
sicher nicht aus finanziellen Gründen scheiterte, konnte damit immer wieder 
zuwarten, so lange, bis er endlich mit dem Ergebnis zufrieden zu sein glaubte. 
Dementsprechend attestiert Hahn (1946, 182) Baworowski zu hohe Anforde-
rungen, die dieser an sich stellte, Kraszewski hingegen (1877, 226) betont an 
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einer Stelle die überdurchschnittliche, aber seiner Meinung nach verzichtbare 
Bescheidenheit Baworowskis in Bezug auf die eigene Arbeit.

Die bisherigen Bemerkungen über die Art, wie Baworowski seine über-
setzerische Arbeit begriff und realisierte, können außerdem mit seiner Auswahl 
der zu übersetzenden Texte in Zusammenhang gebracht werden, und zwar inso-
fern, dass er keine Werke übersetzte, die aktuell von der literarischen Öffent-
lichkeit diskutiert worden wären, sondern solche, die eigentlich schon etwas aus 
dem Umlauf gekommen waren: Wielands Oberon veröffentlichte Baworowski 
1853, das Original aber war ursprünglich 1780, also über 70 Jahre früher erstmals 
erschienen. Weiter oben wurde darauf hingewiesen, dass Baworowski zu einer 
Zeit mit dieser Übersetzung begann, als er sich immer mehr von seiner Umwelt 
zurückzog, auch die Hinwendung zu einem eher nicht mehr aktuellen Werk 
kann als Bestätigung für dieses Bemühen verstanden werden52. Piłat, der Bawo-
rowskis Übersetzung mit viel Wohlwollen in „Dziennik Literacki“ rezensierte, 
war sich dessen bewusst, dass Oberon viele der zeitgenössischen Leser verwun-
dern könnte. Erwarteten sie doch, schreibt Piłat (vgl. nachfolgend: 1853, 86-87), 
darin eine Romantik, die sie etwa aus den Werken von Mickiewicz kennen, bei 
der das Jenseits in unsere Welt und ihre Angelegenheiten eingreift und die sich 
u. a. auf religiöse Gefühle, Aberglauben, das Geheimnisvolle oder Einbildungen 
stützt. Wieland hingegen ging es um eine mittelalterliche Romantik mit ritter-
lichen Gepflogenheiten und tapferen, aber tugendhaften Individuen. Daher sei 
Oberon auch zur älteren Kunst zu zählen („należy do stanowiska dawniejszego 
sztuki“). Piłat führt die angesprochenen Aspekte noch weiter aus und auch 
wenn er zu einem positiven Gesamturteil kommt, ist aus diesem unzweifelhaft 
herauszulesen, dass er das Werk einer früheren Zeit zurechnet: Trotz allem – 
damit meint er die der Gegenwart widersprechende Romantik-Konzeption von 
Oberon – finden wir darin eine Welt voller Poesie, die über Reize verfüge, die 
es heute nicht mehr gebe, ebenso wie den eigenen faszinierenden Anmut einer 
historischen Epoche, die von ihrer eigenen Idee belebt war usw.

Auch Byron, der von den polnischen Romantikern, allen voran Mickie-
wicz, viel gelesen und bewundert wurde, war, als Baworowski ihn übersetzte, 
kein unmittelbar aktueller Autor mehr. Dieser Umstand entgeht, wie im Falle 
von Oberon, den Rezensenten nicht, etwa Tarnowski, der 1883 Baworowskis 
Übersetzungen der Gesänge zwei bis zehn von Don Juan bespricht. Gleich zu 
Beginn seines umfangreichen Textes betont Tarnowski (vgl. nachstehend: 1883, 

52 Wie erwähnt, soll Baworowski die Arbeit am Oberon auf Zuraten Kamińskis aufgenommen 
haben, wovon auch weiter unten noch die Rede sein wird.
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180/1), dass Byron, obwohl er in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
so intensiv gelesen wurde, kein Autor mehr für die Zeitgenossen sei, er gehöre 
zur Geschichte, so wie Corneille oder Racine. Byron zähle zu einer Generation, 
die anders fühlt, anders zweifelt, sich anders sehnt und anders leidet. Dennoch 
empfindet es Tarnowski als angenehme Überrraschung, dass es immer noch 
Übersetzungen von Byron gibt53 – und noch dazu von Don Juan, einem der am 
schwierigsten zu übersetzenden Stücke. Zweifellos, so Tarnowski weiter, seien 
Übersetzungen fremder Dichter nicht nur Schmuck, sondern ein notwendiges 
Bedürfnis jeder Literatur, ob es aber so sei, dass dieser polnische Don Juan – 
gemeint ist die Übersetzung Baworowskis – gelesen wird und das eingeschla-
fene Interesse und die Sympathie für Byron neu erweckt, dafür würde er nur 
zaghaft bürgen. Gewiss sei sein Don Juan eines der besten Werke des 19. Jahr-
hunderts, enthalte aber auch Details, die Byrons Zeitgenossen etwas angingen, 
den Nachkommen aber, so Tarnowskis nüchternes Urteil über das Werk, nichts 
mehr bedeuten und sie einfach langweilten.

Deutlich zu sehen sind somit die Unterschiede zwischen Baworowski 
auf der einen sowie Kamiński und Chłędowski auf der anderen Seite, was die 
Wahl der übersetzten Texte betrifft. Die beiden Letzteren griffen für ihre Über-
setzungen vor allem auf zeitgenössische Autoren zurück, Kamiński nicht zuletzt 
im Hinblick auf seine laufende Theaterarbeit. Sie kontextualisierten sich mit 
ihren Übersetzungen stärker im aktuellen literarischen Diskurs ihrer Zeit, ins-
besondere im Hinblick auf den Paradigmenwechsel zwischen klassischer und 
romantischer Literatur. Vor allem durch die Schiller-Übersetzungen schrieben 
sich beide in diesen Prozess ein: Kamiński, indem er Schiller, neben Calderón 
und Shakespeare, inszenierte bzw. in mehreren Buchveröffentlichungen auf Pol-
nisch herausbrachte, Chłędowski, indem er auf Schiller häufig in seinen lite-
raturkritischen Arbeiten, die zwischen Tradition und Gegenwart vermittelten, 
Bezug nahm. Anders Baworowski, der mit Wieland einen Autor übersetzte, 
dessen Verbindung zur Romantik in einer ganz unterschiedlichen Hinsicht zu 
suchen war, oder aber Byron, dessen Bedeutung für die Romantiker schon lange 
vor der Zeit lag, in der er sich ihm zuwandte. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an Baworowskis vergeblichen Versuch, in den 1870er-Jahren in Kra-
kau eine Byron-Gesellschaft zu gründen, was der Schriftsteller Siemieński mit 
den Worten quittierte, er habe genug von Byron und seinen Anhängern. Davon 
war in 3.3 bereits die Rede, ebenso wie davon, dass Byron als exzentrischer 

53 Wie in 5.3.2 erwähnt wurde, bespricht Tarnowski neben Baworowskis Übersetzung noch jene 
von Porębowicz.
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Adeliger und Einzelgänger eine gewisse Faszination auf Baworowski ausgeübt 
haben dürfte, wie Zipper anlässlich seines Besuchs in Myszkowice behauptete. 
Vielleicht ist also auch in dieser persönlichen Nähe zu Byron und gewissen 
biographischen Parallelen ein Grund dafür zu suchen, warum Baworowski 
ihn übersetzte.

Es darf schließlich in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, 
dass Baworowski die Wahl der Texte, die er übersetzte, nicht ganz alleine traf, 
sondern von für ihn wichtigen Personen sowohl zu Wieland als auch zu Byron 
inspiriert wurde. Oberon hatte ihm Kamiński empfohlen, zu Childe Harolds Pil-
gerfahrt hatte ihn hingegen Mickiewicz angeregt. Mickiewicz hatte ihm aber 
auch von Wieland, den er nicht mochte, abgeraten und Baworowski empfoh-
len, sich eher mit Shakespeare, Dante, Homers Odyssee, Ariosto oder Goethe zu 
beschäftigen. Auch in späteren Jahren wandte sich Baworowski immer wieder 
an literarische Autoritäten mit der Bitte, ihm Autoren und Texte zur Überset-
zung zu empfehlen, so wie an Kornel Ujejski oder Henryk Sienkiewicz, wovon 
im nächsten Abschnitt noch ausführlicher die Rede sein wird. Ob daraus die 
Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass Baworowski auf sein eigenes 
ästhetisches Urteil nicht vertraute und lieber den Ratschlägen anderer folgte, sei 
an dieser Stelle dahingestellt. Auf jeden Fall würde dies zur vorhin erwähnten 
Tatsache passen, dass er seinen eigenen Übersetzungen gegenüber sehr kritisch 
war. Als Gegenbeispiel könnte allerdings Victor Hugo genannt werden, für den 
sich kein „externer“ Einfluss auf Baworowski belegen lässt.

6 2 3  Würdigung

Im Abschnitt 6.2.1 wurde beschrieben, inwiefern Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski angesichts der Tatsache, dass sie in mehreren kulturellen Bereichen 
aktiv waren, überhaupt von ihren Zeitgenossen als Übersetzer wahrgenommen 
wurden und wie sich dies in den Jahren nach ihrem Tod veränderte. An dieser 
Stelle soll es nun im Besonderen darum gehen, welche Würdigung sie als Über-
setzer erfuhren. Es kommt oft vor, dass Übersetzer eindeutig mit bestimmten 
Autoren oder Texten assoziiert werden, obwohl ihr translatorisches Oeuvre 
natürlich noch viele weitere Namen umfassen würde. Oft ist es ein einzelnes 
Werk, das zu einer Zeit häufig gelesen wird, oder aber ein populärer Autor, die 
auch dem Übersetzer, wenn er eine gelungene und allgemein anerkannte Über-
setzung vorlegen konnte, viel Wertschätzung bringen. Damit ist ein weiterer 
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Aspekt angesprochen, der im Anschluss an die in 2.3 skizzierten Forschungen 
zu einem galizischen Literatur- oder Übersetzungsfeld zur Zeit der polnischen 
Teilungen näher untersucht werden könnte, auf welche Art und Weise nämlich 
genau die Akkumulation von symbolischem Kapital vonstattenging, insbeson-
dere durch welche Übersetzungen dies geschah.

Dabei kann erstens auf Selbsteinschätzungen zurückgegriffen werden: 
In seinem schon mehrfach zitierten autobiographischen Brief, den Kamiński 
etwa um 1850 verfasste, führt er einige seiner Übersetzungen getrennt mit Titel 
auf (vgl. nachfolgend: Rulikowski 1926, 300-301), im Unterschied zu vielen 
anderen, die er pauschal („gegen 250 Theaterstücke“) zusammenfasst. Es han-
delt sich dabei um folgende Werke: Calderóns Der Arzt seiner Ehre, von Schiller 
die Dramen Wallenstein (alle drei Teile), Die Räuber und Don Carlos sowie die 
lyrischen Werke Das Lied von der Glocke, Resignation, Der Taucher, Der Hand-
schuh, Die Bürgschaft, Die Ideale und An die Freude, die Shakespeare-Stücke King 
Lear, Macbeth und Hamlet, Deinhardsteins Komödie Garrick in Bristol sowie 
schließlich – aus heutiger Sicht vielleicht etwas überraschend – das Gedicht 
Der Kunstreiter von Maltitz. Interessant ist, dass er von Schiller weder Wilhelm 
Tell noch das wahrscheinlich ebenfalls von ihm übersetzte Stück Kabale und 
Liebe nennt, außerdem bezeichnet er seine Übersetzung von Hamlet als „nicht 
gedruckt, aber schon gespielt“, was bekanntermaßen ein Irrtum ist. Diese Frage 
steht hier aber nicht im Vordergrund54, wichtiger ist vielmehr, dass es sich bei 
den genannten Titeln um Übersetzungen handelt, denen Kamiński selbst eine 
besondere Bedeutung zumaß. Dies wird durch die bisherigen Ausführungen in 
der vorliegenden Arbeit insofern bestätigt, da es in fast allen Fällen diejenigen 
Übersetzungen sind, die bereits bei ihrer Entstehung und oft auch Veröffent-
lichung besondere Aufmerksamkeit erfuhren. Der Vollständigkeit halber sei 
hinzugefügt, dass Kamiński in seinem Brief noch zwei weitere Stücke als eigene 
Werke nennt, die aber entsprechend zum weiter gefassten Übersetzungsbegriff 
dieser Arbeit ebenfalls zu seinem translatorischen Oeuvre gezählt werden kön-
nen. Es sind dies die Oper Skalmierzanki (Die Mädchen von Skalmierz), die auf 
einer französischen Inspiration beruht (Bernacki 1911, 58) sowie das Lustspiel 
Staroświecczyzna i postęp czasu (Die alte und neue Zeit), das wohl eine Überset-
zung der deutschen Komödie Grillenfänger aus Vormeinung oder alte und neue 
Zeit eines unbekannten Autors ist (Hahn 1911, 488).

54 Ebenso wenig wie der Umstand, dass Kamiński einige seiner Schiller-Übersetzungen nicht 
richtig datiert und ein viel späteres Entstehungsjahr angibt. Es dürfte wohl die zeitliche Distanz 
gewesen sein, weshalb seine Erinnerung nicht in jeder Hinsicht den Tatsachen entsprach.
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Auch in der Kamiński gewidmeten Literatur werden vereinzelt 
bestimmte seiner Übersetzungen hervorgehoben. So bezeichnet z. B. Pietru-
siński (1851, 358) einige von Kamińskis Theater-Übersetzungen als „heraus-
ragend“ und nennt diese extra vor einer langen Liste der übrigen Stücke. Zu 
ihnen zählen ebenfalls die Übersetzungen von Calderóns Der Arzt seiner Ehre, 
von Deinhardsteins Garrick-Komödie und von Schiller, hier allerdings „nur“ 
die Wallenstein-Trilogie. Shakespeare wird von Pietrusiński überhaupt unter 
den restlichen Stücken eingeordnet. Auch der anonyme Autor des Nachrufs 
auf Kamiński in „Nowiny“ (Jan Nepomucen Kamiński 1855, 42) bezeichnet die 
Übersetzungen von Der Arzt seiner Ehre sowie von Wallenstein explizit als vor-
bildlich und meint, dies werden sie immer bleiben.

„Wer kennt nicht Pohlens [sic!] Schiller – die Balladen// Und dessen 
wunderkühnen Wallenstein“ schreibt Novotny (1855a, 19) in seinem Gedicht 
anlässlich Kamińskis Tod. Bemerkenswert ist natürlich die Formulierung „Poh-
lens Schiller“, mit der Dichter und Übersetzer quasi auf eine Stufe gestellt wer-
den. Es sind aber in der Tat vor allem die Übersetzungen der Gedichte und 
Balladen Schillers, mit denen Kamiński als Übersetzer immer wieder in einem 
Atemzug genannt wird, wovon in dieser Arbeit bereits mehrfach die Rede 
war. Baworowski etwa (o. J./d, 12b) hebt in O tłumaczeniach Kamińskis Schil-
ler-Übersetzungen, von denen nicht nur eine ihrem Original gleichkomme, als 
seine gelungensten hervor. Und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nennt 
Korotyński (1905, 1) die Übersetzung von Das Lied von der Glocke sowie der 
Balladen Schillers als Beispiele dafür, weshalb sich der herausragende Überset-
zer Kamiński einen ruhmvollen Platz in der Literaturgeschichte gesichert habe. 
Estreicher (1863b, 834) spricht an einer Stelle – vielleicht ein wenig zu apodik-
tisch – vielen Übersetzungen Kamińskis ihren Wert ab, darunter auch jenen 
von Calderón, da sie über das Deutsche zustandegekommen seien, nimmt aber 
explizit jene von Schiller aus, die er „brilliant“ („wyborny“) nennt. In einem 
anderen Beitrag aus demselben Jahr (1863a, 110) bringt Estreicher auf den 
Punkt, was an ihnen so besonders war: Kamińskis Übersetzungen von Schillers 
Gedichten und Balladen sowie von Wallenstein seien immer noch vorbildhaft, 
und zwar wegen ihrer kräftigen, starken und ausgefeilten Sprache. Nichts Ähn-
liches konnte unsere Literatur damals vorweisen, so Estreicher.

Generell wird Kamiński von vielen, die über ihn schrieben, attestiert, 
dass es ihm in seinen Übersetzungen gelungen sei, die Gedanken der Auto-
ren, deren Werke er ins Polnische übertrug, vollständig zu erfassen und – das 
ist in diesem Zusammenhang das Entscheidende – mit kräftigen Ausdrücken 
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wiederzugeben, die dem Geist der polnischen Sprache entsprechen und ihr 
eigen sind (vgl. z. B. Dembowski 1842, 32/127455 und Jan Nepomucen Kamiński 
1855, 42). Für Przyłęcki (1853, 14) überragten Kamińskis Übersetzungen 
damals viele andere, die in Lemberg im Umlauf waren: Diese übten nämlich 
durch ihre Wörtlichkeit einen verderbenden Einfluss auf die polnische Sprache 
aus und drohten sie völlig zu ruinieren oder aber zumindest in ein Gemisch 
aus verschiedenen slawischen Dialekten und deutschen Provinzionalismen zu 
verwandeln. Dem gegenüber stand Kamińskis Fähigkeit, seine Übersetzungen 
in einem sprachlich hochstehenden Polnisch zu verfassen, das an Ausdrucks-
reichtum dem Original um nichts nachstand.

Dies traf in ganz besonderer Weise eben v. a. auf seine Schiller-Über-
setzungen zu, bereits bei ihrer Besprechung im Abschnitt 5.1.5 wurde darauf 
verwiesen, dass sie gerade deshalb so viel Zuspruch erfuhren, da es Kamiński 
gelungen war, am Vorabend der Romantik eine ganz neue Sprache zu finden, die 
die Verse und Bilder Schillers vollständig und ähnlich eindrucksvoll im Polni-
schen zum Ausdruck brachte, so wie man es vom Original her kannte. In vielen 
Porträts wird diese Leistung dahingehend gewürdigt, dass Kamiński dadurch 
einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der polnischen Sprache 
und Literatur leistete, was gerade während der polnischen Teilungen von enor-
mer Wichtigkeit war. Durch seine Schiller-Übersetzungen wollte Kamiński 
zeigen, was die polnische Literatursprache zu leisten imstande ist: „Lern’ die 
Sprache deiner Väter“, hatte er der „polnischen Jugend“ zugerufen, „sie ist fähig 
jeden Gedanken auszudrücken“, womit er auf eine Behauptung reagiert haben 
soll, man könne Schiller nicht ins Polnische übersetzen. Als einer der ersten 
würdigte Kamiński in dieser Hinsicht der Übersetzer und Schriftsteller Antoni 
Czajkowski. In einem frühen Gedicht aus dem Jahre 1841 zieht er außerdem 
eine Verbindung zwischen Kamińskis sprachphilosophisch-etymologischen 
Arbeiten und seinen Schiller-Übersetzungen:

Tyś spojrzał w serce naszej starej mowy,
I boskie myśli w jej tajniach wyczytał;
O dumco polski, wieszczu narodowy,
Tyś każdą głoskę o jej dzieje pytał [...]
A tu się nóta szeroko rozpiera:
Bielą namioty, i Walensztein [sic!] ginie,
I brzmią nam pieśni wielkiego Szyllera,
Brzmią w naszej mowie, po naszej równine,

55 Dembowski weist an dieser Stelle auch darauf hin, dass Kamiński daher häufig auf die exakte 
Wiedergabe der Form des Originals verzichtet, was er, Dembowski, aber nicht als „tadelnswert“ 
(„naganny“) erachte.
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I nasze stare a rodzinne wiatry,
Niosą je w doły, wąwozy i Tatry (Czajkowski 1842, 144)56.

Bielowski, der Kamińskis linguistischen Arbeiten zwar durchaus kritisch 
gegenüberstand, brachte seine Verdienste einmal so auf den Punkt: Er habe 
die Polen mithilfe des Deutschen – also den Übersetzungen – zum Elementar-
gewebe („pierwiastkowa tkanka“) ihrer Sprache geleitet (vgl. Rzewuski 1851, 
55/3). Ergänzend sei an dieser Stelle hinzugefügt, dass aufgrund der besonde-
ren sprachlichen Qualität, die man in Kamińskis Übersetzungen, besonders in 
jenen von Schiller, erblickte, immer wieder betont wurde, sie lesen sich wie Ori-
ginale, haben selbstständigen Wert usw. (vgl. z. B. Dembowski 1842, 32/1274; 
Przyłęcki 1851, 8 und Johann Nepomuk Kaminski 1855, 35).

Eng verbunden mit den Verdiensten, die sich Kamiński durch seine 
Übersetzungen um den Ausdrucksreichtum der polnischen Sprache erwarb, 
sind jene, die seinen Beitrag insgesamt zur Entwicklung der polnischen Lite-
ratur betreffen und die ebenfalls immer wieder betont werden. Im Besonde-
ren geht es dabei um den Schritt hin zu einer romantischen Ästhetik, der in 
Polen wesentlich durch die Rezeption fremdsprachiger, v. a. deutscher Autoren 
wie Schiller, beeinflusst wurde. So war im Abschnitt 5.1.5 von einem Brief des 
damals noch unbekannten Mickiewicz die Rede, in dem er sich bei Kamiński 
dafür bedankt haben soll, dass er ihm durch die Schiller-Übersetzungen „neue 
gedankliche Horizonte“ eröffnete. Besonders Baworowski verwies in den 
Berichten über seine Besuche bei Mickiewicz ja stets auf die Wertschätzung, 
die dieser Kamińskis Übersetzungen entgegenbrachte. In O tłumaczeniach 
schreibt Baworowski dann, wie erwähnt, ganz explizit davon, das größte Ver-
dienst Kamińskis sei es gewesen, die „pseudoklassizistische Schule“ abzuschüt-
teln und mit seinen Übersetzungen eben das Stichwort „Romantik“ („hasło do 
romantyzmu“) gegeben zu haben; noch bevor Mickiewicz an die Öffentlichkeit 
getreten sei. Als zentral für die Herausbildung des romantischen Theaters wur-
den v. a. Kamińskis Übersetzungen von Calderóns Der Arzt seiner Ehre (zusam-
men mit der Inszenierung) sowie von Schillers Wallenstein verstanden (vgl. 
6.1.4 und 6.1.5). Dass in dieser Hinsicht aber nicht nur Dramen und Tragödien 
eine Rolle spielten, betont Dobrzański (1877, 303), der in seiner Rede anlässlich 

56 „Du blicktest ins Herz unserer alten Sprache,// Und lasest göttliche Gedanken aus ihren 
Geheimnissen heraus;// Oh polnischer Stolz, nationaler Prophet,// Du fragtest jeden Laut nach 
seiner Geschichte [...]// Und hier breitet sich die Note weit aus:// Weiß schimmern die Zelte, und 
Wallenstein stirbt,// Uns erklingen die Lieder des großen Schiller,// Klingen in unserer Sprache, 
über unsere Ebene,// Und unsere alten, heimischen Winde,// Tragen sie in die Täler, Schluchten 
und die Tatra“.
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der Einweihung von Kamińskis Grabdenkmal auf diesen Aspekt zu sprechen 
kommt: Nachdem Kamiński, so Dobrzański, die romantische Dichtung, die die 
deutschen Dichter repräsentierten, selbst kennengelernt habe, habe er die Polen 
mit ihr vertraut gemacht, indem er die schönsten lyrischen Werke übersetzte.

Mit einer gewissen Ironie verweist Przyłęcki (1853, 8) darauf, dass 
Kamińskis Schaffen aber nicht nur Befürworter hatte: Die Anhänger des alten 
Status quo in der Literatur sowie die Faulen, schreibt er, die sich davor fürch-
teten, ihren Geist anzustrengen, bezeichneten Kamiński entweder als Neuerer 
oder als Hinterwäldler, der die polnische Literatur in den Abgrund des deut-
schen Schrifttums („otchłan niemieckiego piśmiennictwa“) führen wolle und 
bestrebt sei, sie vom befestigten, ebenen Weg, dem sie seit der Zygmunt-Zeit 
folge, abzubringen – gemeint ist das sog. „goldene Zeitalter“ der polnischen 
Renaissance-Literatur nach 1500, als der Jagiellone Sigismund I. polnischer 
König war. Selbstverständlich darf nicht vergessen werden, dass Kamińskis 
Übersetzungen – auch die von Schiller – nicht immer nur auf Zustimmung stie-
ßen, weshalb bei ihrer Besprechung im Abschnitt 5.1.5 auch kritische Stimmen 
z. B. von Adam Chłędowski oder Aleksander Batowski zur Sprache kamen. Den-
noch überwogen letztendlich die positiven Bewertungen, sowohl zu Kamińskis 
Lebzeiten als auch nach seinem Tod.

Erneut sind für Chłędowski in Bezug auf die Frage, wie er speziell als 
Übersetzer gewürdigt wurde, so gut wie keine Materialien verfügbar, auf deren 
Grundlage eine Antwort möglich wäre. So z. B. etwa was besonders wichtige 
Übersetzungen betrifft. Eine Ausnahme ist hier der anonyme Nachruf auf 
Chłędowski in „Gazeta Lwowska“, dessen Autor schreibt (Nowiny 1846, 871), 
Chłędowski habe „als Dichter“ einige schöne Übersetzungen von Schiller und 
anderen herausragenden deutschen Dichtern hinterlassen. Nicht auf Schiller, 
sondern auf seine Übersetzungen der drei populären Erzählungen von Clau-
ren, verweisen hingegen die Autoren der Chłędowski gewidmeten Lexikonein-
träge (Sobieszczański 1861, 343 und 1898, 479 sowie Chmielowski 1893, 704). 
Schließlich wäre es möglich, so wie am Ende des Abschnittes 5.2.2 angedeutet, 
Chłędowskis Verdienste im Bereich einer interkulturell-vermittelnden Tätigkeit 
in Bezug auf die deutsche Philosophie zu suchen, die er als einer der ersten in 
Polen bekanntzumachen bemüht war. Allerdings handelt es sich dabei um keine 
Übersetzungen mehr im eigentlichen Sinne, wie ja auch kein philosophischer 
Text bekannt ist, den Chłędowski ins Polnische übertragen hätte. Wie ebenfalls 
erwähnt, u. a. anhand der Meinungen von Knot und Bruchnalski (vgl. 4.2.2), 
liegen die Verdienste Chłędowskis vor allem darin, dass er – anfangs zusammen 
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mit seinem Bruder Adam – entscheidend dazu beitrug, das intellektuelle Niveau 
Galiziens zu heben und das polnischsprachige kulturelle Leben in den Jahren 
nach 1815 zu fördern, wie seine Herausgeberschaft der Zeitschriften „Pamiętnik 
Lwowski“ und „Pszczoła Polska“ sowie vor allem des Almanachs „Haliczanin“ 
zeigte. Nicht zuletzt deshalb galt Chłędowski in Galizien als eine literarische 
Autorität, wofür ein Beleg sein mag, dass er das Motto zu der von Zawadzki (vgl. 
1843, o. S.) herausgegebenen Anthologie junger polnischer Lyriker Wdowi grosz 
(Das Opfer der Witwe) beisteuerte, deren Bemühungen dadurch eine gewisse 
Legitimation erfahren sollten. Noch einmal sei abschließend aber betont, dass 
es gerade bei Chłędowski sehr wahrscheinlich ist, dass viele Materialien von 
und über ihn heute nicht mehr zugänglich sind, weshalb viele Fragen unbeant-
wortet bleiben müssen.

Im Falle von Baworowski waren es ganz klar seine Byron-Übersetzun-
gen, die ihm als Übersetzer die meiste Anerkennung einbrachten. Insbeson-
dere dürfte dies den einzelnen Fragmenten aus Don Juan zu verdanken gewesen 
sein, die nach 1863 sukzessive im Druck erschienen. Der Grund dafür lag u. a. 
wohl darin, da dieses Werk Byrons als besonders schwer zu übersetzen galt und 
Baworowski diese Aufgabe sehr gut meisterte, wie von vielen Rezensenten in 
zum Teil ausführlichen Texten betont wird. Dies kann als ein weiteres Zeichen 
dafür verstanden werden, welche Wertschätzung man den Byron-Übersetzun-
gen Baworowskis entgegengebrachte. So behauptet etwa Jezierski (1879, 475) in 
seiner Rezension der Übersetzung des zweiten, dritten und vierten Gesangs von 
Don Juan, die Position Baworowskis (genau genommen schreibt er: von Wik-
tor z Baworowa) als Übersetzer wichtiger lyrischer Werke sei schon gefestigt 
und die Don-Juan-Übersetzungen stärkten und vergrößerten zweifellos diese 
Anerkennung unter den reifen Lesern („wśród dojrzałych czytelników“). Aus-
drücklich hebt auch Dębicki (1906, 232) in einem rund zehn Jahre nach Bawo-
rowskis Tod entstandenen Porträt unter den Übersetzungen Baworowskis die 
von Childe Harolds Pilgerfahrt sowie Don Juan hervor.

Die beiden Aspekte, die an Baworowskis Übersetzungen, beginnend 
bei Oberon bis hin zu Don Juan, immer wieder mit Nachdruck gelobt werden, 
sind sein Ausdrucksreichtum sowie sein reines Polnisch. Wie in 4.3.3 erwähnt, 
hatte Mickiewicz bei seinem Besuch ihm gegenüber die Meinung geäußert, wie 
wichtig es für eine gelungene Übersetzung sei, einen sprachlichen Ausdruck 
zu finden, der dem Wesen der Zielsprache entspricht. Es ist also denkbar, dass 
Baworowski bereits damals für dieses Problem sensibilisiert wurde, zweifelsfrei 
war Mickiewicz für ihn eine große Autorität in sprachlich-literarischen Fragen. 
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Es könnte außerdem sein, dass ihn zugleich sein Lehrer Kamiński in diesem 
Punkt beeinflusste, dessen Übersetzungen ja häufig gerade dafür gelobt werden, 
dass sie die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der polnischen Sprache auf-
zeigen57. Bei der Beschreibung der Rezensionen von Baworowskis Übersetzun-
gen in den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 wurden die genannten beiden Aspekte 
mehrfach thematisiert. An dieser Stelle sei noch hinzugefügt, dass sie auch in 
vielen kleineren Texten über Baworowski und seine Übersetzungen angespro-
chen werden, also offenbar für ihre Einschätzung wirklich eine zentrale Rolle 
spielten. So findet sich z. B. in einer kurzen Besprechung der Übersetzung des 
ersten Gesangs von Don Juan (Przewodnik 1864, 328) folgender Satz: Dem her-
vorragenden Übersetzer, heißt es, eine Bezeichnung die Herrn Wiktor z Bawo-
rowa zustehe, sei es gelungen, neben einem angemessenen Verständnis Byrons, 
der polnischen Literatur eines seiner Werke zuzuführen, und zwar in einer so 
schönen, einfachen, starken und gediegenen Form, dass man beim Lesen von 
Don Juan unwillkürlich an die Verse von Mickiewicz denkt, was den Reich-
tum der Sprache betrifft. Und auch hinter der rund 30 Jahre nach Baworowskis 
Tod geäußerten Meinung von Kotula (vgl. im Folgenden: 1926, 44), steht eine 
ähnliche Sicht auf seine Übersetzungen: Sie seien (ihrem Original) gegenüber 
treu, und zwar im Hinblick auf Ausdruck und Rhythmus, was der Übersetzer 
durch die Suche nach der vollendetsten Form erreicht habe. Ihm komme darü-
ber hinaus das Verdienst zu, der polnischen Literatur die Meisterwerke fremder 
Dichtung angeeignet zu haben, und zwar in einer Art, sie wiederzugeben, die 
Anerkennung verdiene und stellenweise sogar hervorragend sei. Kotula beruft 
sich dabei auf zeitgenössische Meinungen zu Baworowskis Übersetzungen, was 
zeigt, wie sehr in ihrer Einschätzung eine Kontinuität zu beobachten ist.

Eine besondere Art der Würdigung für Baworowski ist jene vonseiten 
literarischer Autoritäten, die er um ihre Meinung zu seinen Übersetzungen 
fragte. Zu ihnen zählt der galizische Dichter und Publizist Kornel Ujejski, mit 
dem Baworowski über 30 Jahre lang zwischen 1862 und 1894 in brieflichem 
Kontakt stand. Die meisten Briefe und Postkarten, die Ujejski an Baworowski 
richtete (leider sind die von Baworowski an Ujejski nicht mehr erhalten), wurden 
2003 zusammen mit der gesammelten Korrespondenz Ujejskis von Zbigniew 
Sudolski herausgegeben. Einige weitere Briefe, die Nadolski (1934a, 140-141) 
schon in den 1930er-Jahren kurz beschrieb, sind darüber hinaus in digitalisier-
ter Form unter den Lemberger Handschriften Baworowskis zugänglich (Zbiór 

57 Es sei daran erinnert, dass aber Mickiewicz u. a. Kamiński für einige Übersetzungen kritisiert, 
die seiner Meinung nach dem Wesen der polnischen Sprache widersprechen.
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autografów. Listy pisane do Wiktora hr. Baworowskiego o. J., 361a-376b). In den 
allermeisten Briefen Ujejskis ist von den Übersetzungen Baworowskis die Rede, 
offenbar hatte Baworowski ihn gebeten, sie zu lesen und ihm kritische Anmer-
kungen und ein Urteil darüber mitzuteilen. Dieses fiel durchgehend positiv 
aus und vielen Briefen Ujejskis ist zu entnehmen, mit welcher Anerkennung er 
Baworowskis Übersetzungen begegnete.

Konkret ließ Ujejski Baworowski etwa seine Kommentare zur 
Don-Juan-Übersetzung zukommen, in denen er ihn auch auf Fehler aufmerk-
sam macht. Dass Baworowski diese Hinweise berücksichtigte, nimmt Ujejski mit 
Dankbarkeit auf; er empfahl außerdem konkrete Übersetzungsvarianten, wie im 
Falle von Byrons The Vision of Judgement58 (Zbiór autografów... o. J., 363b sowie 
Ujejski 2003, 96-97, 227, 242 und 251). Ujejski unterstützte Baworowski bei der 
Suche nach Byron-Biographien (Zbiór autografów... o. J., 366b), bat seinen Brief-
partner aber auch um dessen Meinung in Bezug auf eigene Werke (Ujejski 2003, 
267 und 291). Immer wieder lobt Ujejski Baworowskis Arbeit als Übersetzer, 
seine Disziplin und Ausdauer sowie einzelne Übersetzungen, wie die von Byrons 
Ode an Napoleon Buonaparte sowie von Hugos Mazeppa oder Hernani (Zbiór 
autografów... o. J., 361 und 374b sowie: Ujejski 2003, 99 und 343).

Ganz besonders dürften Ujejski die Übersetzungen von Byrons Vers- 
epen gefallen haben: so wünschte er sich einmal (2003, 239 und 261), den vier-
ten Teil von Childe Harolds Pilgerfahrt (der wie erwähnt unveröffentlicht blieb) 
lesen zu können, ebenso wie die Fertigstellung von Don Juan, ein anderes Mal 
lud er Baworowski zu sich nach Hause ein, um die Byron-Übersetzungen zu 
hören (Zbiór autografów... o. J., 369a-370a). Interessant ist in diesem Zusam-
menhang Ujejskis Antwort auf Baworowskis Frage, welche gesellschaftliche 
Bedeutung der Don-Juan-Übersetzung beigemessen werden könnte: Vor allem 
sei dieses Werk, schreibt Ujejski (2003, 227), als ein entrüsteter Protest eines 
freien und edlen Menschen gegen Pharisäer, Despoten, politische Falschspieler 
sowie gegen die Apathie und die Untertänigkeit unterjochter Völker zu verste-
hen. Inwiefern er dies auf die politische Lage Polens bzw. auf die persönliche 
Situation Baworowskis verstanden wissen wollte, lässt er leider offen. In einigen 
Briefen drückt Ujejski schließlich in überschwänglichen Worten seine Aner-
kennung für Baworowskis Pläne aus, unter Einsatz seines gesamten Vermögens 
ein Nationalinstitut nach dem Vorbild des Lemberger Ossolineums zu gründen 

58 Die entsprechende Stelle aus Ujejskis Brief wurde in 5.3.3 bereits zitiert.
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und betont dessen besondere patriotische Bedeutung gerade für das geteilte 
Polen (Ujejski 2003, 248-249 und 252 und Zbiór autografów... o. J., 375b).

Die hohe Wertschätzung, die Ujejski Baworowski und seinen Überset-
zungen entgegenbrachte, lässt sich schließlich aus jenen Briefen herauslesen, in 
denen Ujejski – offenbar auf Baworowskis Nachfrage – ihm weitere Überset-
zungen empfiehlt: Die Literatur, schreibt er einmal (2003, 239), würde Ihnen 
keine geringe Dankbarkeit schulden, wenn Sie den polnischen Byron vervoll-
ständigen. Oder in dieselbe Kerbe schlagend (ebd., 228): Mit der Übersetzung 
des Don Juan, wendet er sich an Baworowski, gaben Sie dem Byron-Gebäude 
eine gewaltige, vatikanische Kuppel, aber stellen Sie doch jetzt das ganze 
Gebäude fertig. Mehrfach legt ihm Ujejski außerdem ans Herz, Gedichte und 
Dramen von Byron ins Polnische zu übersetzen, einmal rät er ihm aber auch, 
Hugo nicht aufzugeben (2003, 242-243 und 256 sowie Zbiór autografów... o. J., 
375b und 374b).

Eine ganz ähnliche Konstellation wie mit Ujejski ergibt sich zwischen 
Baworowski und Sienkiewicz, der ja einer der größten Bewunderer seiner Über-
setzungen war, was in 5.3.2 schon angesprochen wurde. Aus den insgesamt sie-
ben erhaltenen Briefen von Sienkiewicz geht hervor, dass Baworowski auch ihn 
um seine Meinung zu den Hugo- und Byron-Übersetzungen bat, ebenso wie 
darum, ihm bei der Wahl weiterer Texte und Autoren für die Übersetzung zu 
helfen. Schon nachdem er Baworowskis Don Juan gelesen habe, schreibt Sien-
kiewicz in seinem zweiten Brief (1977, 58), habe er sich in seiner Seele zugeflüs-
tert: „Ach, möge er doch noch dieses oder jenes übersetzen“. In seinem dritten 
Brief vom 20. März 1890 wird Sienkiewicz konkreter und rät Baworowski (vgl. 
im Folgenden: ebd., 59-60) „in Antwort auf die Frage“, vor allem Don Juan fer-
tig zu übersetzen, darüber hinaus, meint Sienkiewicz aber, wisse er allerdings 
nicht, welchen Rat er geben soll. Trotzdem spannt er einen weiten Bogen mög-
licher Übersetzungen, beginnend mit der englischen Literatur (Percy Bysshe 
Shelley, Alfred Tennyson sowie Shakespeare), über die antike (Ilias sowie Tragö-
dien und Lyrik, da die existierenden polnischen Übersetzungen schlecht seien), 
bis hin zur indischen Dichtung (Mahabharata und Ramayana). Seine abschlie-
ßende Feststellung dürfte für Baworowski aber kaum zufriedenstellend und 
noch weniger umsetzbar gewesen sein. Es gebe, meint der Nobelpreisträger, ein 
Meer von Arbeit. Er wäre froh, wenn Baworowski alles übersetzen würde, was 
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noch nicht übersetzt, sowie alles, was schlecht übersetzt worden sei59. In seinem 
fünften und siebten Brief vom August 1890 bzw. Juli 189460 kommt Sienkie-
wicz (vgl. im Folgenden: ebd., 62 und 64) erneut darauf zu sprechen, mit wel-
chen Übersetzungen sich Baworowski seiner Meinung nach noch beschäftigen 
könnte: Wir haben, schreibt er an ihn, in der Tat zu wenige Hugo-Übersetzun-
gen, besonders was seine Lyrik betrifft, und es sei eine Sünde, einen Übersetzer 
wie Sie, von einer solchen Arbeit abzubringen61. Und auch wenn gute Überset-
zungen vorliegen, dann sei dies ein Grund, dass es keine besseren und völlig 
perfekte geben sollte? An Baworowskis Stelle würde er, so Sienkiewicz, absolut 
keine Rücksicht darauf nehmen, ob ein Text schon übersetzt worden sei oder 
nicht. Er sei sich sicher, so Sienkiewicz, dass Baworowskis Übersetzungen die 
vollkommensten und vollendetsten sein werden. Und wie Ujejski, wollte sich 
auch Sienkiewicz persönlich mit Baworowski treffen, zum ersten Mal spricht 
er davon 1890, dann wieder 1894, wo er sogar bereit ist, eigens einige Tage in 
Krakau Station zu machen, um Childe Harolde zu hören (ebd., 62-63).

Zu diesem Treffen ist es wahrscheinlich nicht mehr gekommen, der 
Brief von Sienkiewicz stammt vom Sommer 1894, im Dezember desselben 
Jahres beging Baworowski Selbstmord. Wie in 3.3 ausgeführt, wird als Grund 
dafür zum Teil die mangelnde Anerkennung, die Baworowski erfahren haben 
soll, genannt. Angesichts der vielen positiven und enthusiastischen Stimmen 
zu seinen einzelnen Übersetzungen (vgl. 5.3.1 und 5.3.2) sowie der Wertschät-
zung von Ujejski und Sienkiewicz ist dies eigentlich kaum vorstellbar. Allein die 

59 Im Original: „Jest to morze całe roboty. [...] Ja bym rad, żebyś Szanowny Pan przełożył wszystko, 
co nie było tłumaczone, plus to, co było źle tłumaczone“. Baworowski dürfte diesen Brief von 
Sienkiewicz nicht sofort erhalten haben, da Letzterer im Juni desselben Jahres in seinem vierten 
Schreiben betont (1977, 61), die Frage, was es wert sei, übersetzt zu werden, schon ausführlich 
beantwortet zu haben, was sich wohl auf den oben zitierten Brief bezieht.
60 Zwischen August 1890 und Juni 1894 sind keine Briefe von Sienkiewicz an Baworowski erhalten. 
Es kann aber angenommen werden, dass die Korrespondenz zwischen beiden auch in diesen 
vier Jahren fortgeführt wurde, weshalb an den Abschnitt 5.3.2 erinnert sei: Dort wurde gezeigt, 
dass ja auch die bislang bekannten Briefe von Sienkiewicz an Baworowski quasi schrittweise 
entdeckt wurden, weshalb die Annahme, dass noch weitere auftauchen können, nicht von der 
Hand zu weisen ist. Ein indirekter Hinweis darauf, dass der Briefwechsel durchaus intensiv 
gewesen sein könnte, ergibt sich aus einem Schreiben von Sienkiewicz an seine Schwiegereltern 
vom 15. Dezember 1894, also knapp zwei Wochen nach Baworowskis Selbstmord, wo er relativ 
unverblümt schreibt (2009, 388-389): „[...] jeśli ten Baworowski, który mnie tak piłował [!] listami, 
nie zapisał mi czegokolwiek, to powinien pójść do piekła“ – („[...] wenn dieser Baworowski, der 
mich so mit Briefen bombardierte [!], mir nicht irgendetwas überschrieb, dann soll er zur Hölle 
fahren“). Irgendetwas, meint Sienkiewicz, muss es aber schon sein, wenngleich das Testament 
noch nicht geöffnet wurde. Es sei an dieser Stelle offengelassen, inwiefern dieses Zitat verlangt, 
das Urteil von Sienkiewicz über Baworowskis Übersetzungen aus einer anderen Perspektive 
zu betrachten.
61 Wie in 5.3.3 erwähnt, beschäftigte sich Baworowski gerade in seinen letzten Übersetzungen 
aus den 1890er-Jahren viel mit Hugo, ob dies u. a. auf Anraten von Sienkiewicz geschah, würde 
jedoch noch weiterer Belege bedürfen. Der hier zitierte Brief stammt vom 12. Juli 1894.
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Meinung von Sienkiewicz, die noch dazu aus so prominentem Munde stammt, 
sollte eigentlich viel fehlende Zustimmung von anderer Seite wettgemacht 
haben: Empfindet sie doch, wie Hahn (1946, 182) schreibt, die Schönheit der 
Übersetzung so tief nach und verinnerlicht dabei die Intentionen des Überset-
zers so subtil, dass sie unter den zahlreichen literarischen Urteilen, die Sienkie-
wicz fällte, vielleicht eine der schönsten überhaupt ist.

Nadolski, der sich mit der Korrespondenz zwischen Baworowski und 
Ujejski bzw. Sienkiewicz beschäftigte, verweist vierzig Jahre nach Baworowskis 
Tod darauf (vgl. im Folgenden: 1934a), dass dieser es verdient hätte, als Über-
setzer romantischer Lyrik (so wie als Bibliotheksgründer) nicht vergessen zu 
werden, nicht zuletzt angesichts der wichtigen Rolle, die die Übersetzung insge-
samt für die Literatur an der Schwelle zur Moderne spielte. Aus diesem Grund 
verlange es Baworowski quasi selbst, dass man sich mit ihm auseinandersetzt 
und ihn aus der Vergessenheit holt, zu der ihn begabtere Übersetzer verurteil-
ten, so Nadolski. Diese letzten Worte fanden an verschiedenen Stellen dieser 
Arbeit bereits ihre Bestätigung: Baworowskis Übersetzungen wurden nach sei-
nem Tod nur mehr sporadisch nachgedruckt (vgl. 5.3.3), auch in ihrem Fall 
müsste eine eigene Untersuchung zeigen, in welchen Übersetzungen die Auto-
ren, mit denen er sich beschäftigte – also v. a. Wieland, Byron und Hugo – heute 
gelesen werden. Zugleich rückte in den letzten Jahrzehnten immer stärker die 
Wahrnehmung Baworowskis als Stifter seiner Bibliothek in den Vordergrund. 
Die Kontakte zu Ujejski oder Sienkiewicz zeigen jedoch, dass er im literarischen 
Feld seiner Zeit gut vernetzt war. Es kann daher wohl angenommen werden, 
dass eine genauere Untersuchung seiner heute in Lemberg aufbewahrten Korre-
spondenz hier noch zahlreiche weitere Beziehungen offenlegen könnte.

Die Beschreibung von Baworowskis literarischen (und bibliophilen) 
Netzwerken sei daher als ein wichtiges Desiderat festgehalten, es muss zugleich 
aber betont werden, dass auch für Kamiński und Chłędowski ähnliche For-
schungsaufgaben formuliert werden könnten. Die Frage nämlich nach der 
inneren Struktur eines literarischen bzw. translatorischen Feldes Galiziens und 
danach, welchen Platz die drei Protagonisten dieser Arbeit zu verschiedenen 
Zeiten darin einnahmen, wäre schließlich ein letzter Anknüpfungspunkt an 
die in 2.3 beschriebenen Interessensbereiche einer translationssoziologischen 
Vorgehensweise, auf die ja auch in diesem Abschnitt schon mehrfach verwie-
sen wurde. Wie jedoch ebenso erwähnt, stehen gegenwärtig nicht ausreichend 
Materialien zur Verfügung, die eingehendere Forschungen zu einem solchen 
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Feld und zu allen damit zusammenhängenden Fragestellungen ermöglichen 
würden62.

Es sei daher an dieser Stelle lediglich auf die unmittelbaren Kontakte 
zwischen Kamiński63, Chłędowski und Baworowski verwiesen, die verschiede-
nenorts ja bereits zur Sprache kamen. Leider liegen jedoch außer der Tatsache, 
dass sie miteinander bekannt waren, nicht viele weitere Informationen vor, etwa 
über einzelne Begegnungen, die Qualität der persönlichen Beziehung oder über 
gemeinsame literarisch-publizistische Vorhaben.

Kamińskis Bekanntschaft und spätere Freundschaft mit Chłędowski 
dürfte wahrscheinlich noch aus der Zeit von „Pamiętnik Lwowski“ herrühren, 
wo Kamiński 1816 seine ersten Schiller-Übersetzungen veröffentlichte und mit 
dem ja auch Chłędowski eng verbunden war (vgl. außerdem: K. Chłędowski 
1957, I/48). Stankiewicz-Kopeć (2009, 176) spricht, wie erwähnt, außerdem 
sogar davon, dass Kamiński manchmal bei den Treffen von „Towarzystwo 
ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“ anwesend war, was aber nicht 
belegbar ist. Andererseits pflegte Kamiński in den Jahren vor 1820 mit Sicher-
heit Kontakte zur Lemberger Jugend, ein Hinweis darauf ist u. a. das Gedicht Do 
młodzieży polskiej aus seinem ersten Schiller-Band, wenngleich sich dieses nicht 
unmittelbar etwa an Chłędowski richtete. Aber auch Pietrusiński (1860, 22/182) 
spricht davon, dass Kamiński die Jugend um sich scharte und ihr Lehrer und 
Mentor in literarischen Fragen blieb, polnische Bücher auslieh oder zu Über-
setzungen und eigenen Arbeiten anregte. Dies blieb offenbar bis zu seinem Tod 
so, der letzte, der Kamiński im Sterben begleitete, war der damals 22-jährige 
Dichter Mieczysław Romanowski (Wasylewski 1921, 66).

Zu den konkreten Spuren der Freundschaft zwischen Kamiński und 
Chłędowski zählt sicher der von Letzterem herausgegebene Almanach „Hali-
czanin“ aus dem Jahre 1830, zu dem Kamiński einige Artikel beisteuerte und 
dessen zweiten Band eine Lithographie Kamińskis eröffnet. Kamiński wiederum 
widmete 1835 Chłędowski seinen Gedichtband Haliczanka, czyli zbiór nowszy 
wierszy, und zwar als Ausdruck seiner Freundschaft, wie die Zueignung verrät. 

62 Damit gemeint sind in erster Linie Quellen wie Archivmaterialien, aber auch wissenschaftliche 
Bearbeitungen dieser Thematik. Zu ihrer Untersuchung könnten aber auch literarische Werke 
selbst herangezogen werden, wie etwa Aleksander (Leszek) Dunin-Borkowskis Gedicht 
Cymbalada. Poema heroiczna na cały tydzień (Cymbalada. Ein heroisches Poem für die ganze 
Woche), in dem sich mehrere Anspielungen auf Chłędowski und Kamiński und ihre literarischen 
und publizistischen Aktivitäten finden (vgl. Dunin-Borkowski 1961).
63 Gerade Kamiński dürfte mit vielen Personen Kontakte gepflegt haben, vielleicht nicht zuletzt 
deshalb bezeichnet ihn Wurzbach (1863, 418) einmal als „die Seele ja den Mittelpunkt der 
literarischen Bestrebungen der Polen in Lemberg“.
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Aus derselben Zeit, etwa aus den Jahren 1829/1830 ist außerdem belegt (Lasocka 
1967a, 72) dass Chłędowski Kamiński dessen Schulden in Höhe von 700 Gul-
den erließ, die zur Unterstützung des polnischen Theaters gedacht waren.

Hervorzuheben sind an dieser Stelle schließlich drei lyrische Werke, 
die sie füreinander verfassten und von denen zwei auch veröffentlicht wurden: 
Chłędowski (1823, 45-46) druckte im Jahrbuch des Lemberger Theaters für 
1822 ein Gedicht anlässlich des Namenstages von Kamiński, dieser revanchierte 
sich einige Jahre später mit dem Gedicht Do W.. Ch.. (An W.. Ch..), das er in 
Przekłady i ulotne wiersze aufnahm (Kamiński 1828a, 119). Beide Gedichte sind 
v. a. als persönliche Würdigung des Freundes zu lesen, es gibt darin allerdings 
keine Anspielungen auf ihr literarisches oder künstlerisches Schaffen.

Anders als in Falle von Kamińskis Text Wyimek z listu do W. Chł. (Aus-
zug aus einem Brief an W. Chł.), der heute als Handschrift in der Bibliothek 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau erhalten ist. Es han-
delt sich dabei um keinen Brief im eigentlichen Sinne, sondern um ein längeres 
Gedicht von sechs Seiten, nicht unähnlich wie O tłómaczeniu, das Kamiński sei-
nem Freund Kopystyński widmete. Es könnte daher sein, dass Wyimek z listu do 
W. Chł. etwa zur selben Zeit, also um 1830, entstand, wofür außerdem sprechen 
würde, dass es die Jahre der intensivsten Zusammenarbeit zwischen Kamiński 
und Chłędowski waren. Diese Frage ist jedoch nicht definitiv zu klären, unklar 
bleibt außerdem, warum das Gedicht offenbar nie veröffentlicht wurde. Dieses 
ist (vgl. im Folgenden: Kamiński o. J./a, 34a-36b) eine eingehende Würdigung 
Chłędowskis für seine Verdienste und Leistungen in literarischer, philosophi-
scher und historischer Hinsicht („jesteś uczonym i Muz zwolennikiem“, „znasz 
dzieje nasze“64 etc. [ebd., 36a-36b]), Kamiński nennt in diesem Zusammenhang 
im Text selbst bzw. in Fußnoten die Namen von Kant, Byron oder Goethe. Auch 
dies spricht noch einmal für ein Entstehungsdatum um 1830, als Chłędowski 
„Haliczanin“ herausgab und in den Beiträgen, die er zu diesem „Almanach“ bei-
steuerte seine eingehende Kenntnis u. a. der deutschen Literatur und Philosophie 
unter Beweis stellte. Zugleich enthält Wyimek z listu do W. Chł. einige Passagen, 
die sich einer eindeutigen Klärung im Nachhinein entziehen: So zum Beispiel 
deutet Kamiński (ebd., 34b-35b) eine mögliche Polemik zwischen Chłędowski 
und der Vereinigung „Towarzystwo Szubrawców“ aus Wilna an. Diese zwischen 
1817 und 1822 aktive Gruppierung verfolgte in gesellschaftlicher Hinsicht ähn-
lich aufklärerische Ziele (Hebung des Bildungsniveaus, Förderung von Hygiene, 

64 „Du bist ein Gelehrter und Anhänger der Musen“; „du kennst unsere Geschichte“.
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Bekämpfung von Trunksucht etc.) wie etwa zur selben Zeit der Kreis rund um 
„Pamiętnik Lwowski“ und „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze 
ojczystej“65. Aus Kamińskis Worten ist herauszulesen, dass man sich in Wilna 
abschätzig u. a. über das intellektuelle Leben Lembergs geäußert haben könnte, 
was eben Chłędowski – vielleicht durch „Pamiętnik Lwowski“ oder „Pszczoła 
Polska“ bzw. durch „Haliczanin“ – widerlegt haben soll. Leider gibt es aber 
überhaupt keine anderen Hinweise auf eine solche Polemik. Dennoch könnte 
das Gedicht, nicht zuletzt dank Anspielungen wie dieser, wertvolle Hinweise 
zur Vernetzung Chłędowskis im intellektuellen Leben Galiziens und des dama-
ligen Polens liefern, wenngleich zusätzliche Belege notwendig wären, die die in 
ihm angesprochenen Tatsachen bestätigen würden. Auf jeden Fall ist Wyimek 
z listu do W. Chł. ein nachhaltiger Ausdruck der Wertschätzung, die Kamiński 
seinem Freund entgegenbrachte. Dies zeigen noch einmal die letzten Worte des 
Gedichtes, in denen er sich bei Chłędowski für all das, was dieser für die polni-
sche Kultur geleistet hatte, bedankt – und zwar interessanterweise auf Deutsch: 
„Habe-Dank, Habe-Dank“ ist nämlich im letzten Vers des ansonsten polnisch-
sprachigen Gedichtes zu lesen (ebd., 36b).

Mehrfach angesprochen wurde an verschiedenen Stellen dieser Arbeit 
der Kontakt zwischen Kamiński und Baworowski. Leider ist aber nichts über den 
Inhalt und den Ablauf ihres gemeinsamen Polnisch-Unterrichts im Jahre 1847 
bekannt, ebenso wenig wie darüber, wie er zustandekam, etwa ob der damals 
21-jährige Baworowski auf den fast 50 Jahre älteren Kamiński, dessen berufli-
che Laufbahn damals bereits zu Ende gegangen war, mit einer entsprechenden 
Bitte herantrat. Überhaupt keine Form des Kontaktes belegt ist schließlich zwi-
schen Chłędowski und Baworowski. Als Letzerer nach Lemberg kam, hatte sich 
Chłędowski schon lange nach Wietrzno zurückgezogen.

65 Nicht uninteressant ist, dass im Oktoberheft von „Pamiętnik Lwowski“ aus dem Jahre 1818 
(Seiten: 84-112) das Gründungsmanifest der Gesellschaft aus Wilna, der sog. Kodeks Szubrawców 
abgedruckt wurde, was durchaus als ein Beleg für das gegenseitige Interesse verstanden werden 
kann. Auf die Kontakte zwischen Wilna und Lemberg um 1815 wurde ja im Zusammenhang mit 
der Gründung von „Pamiętnik Lwowski“ (vgl. 3.2) schon verwiesen.



7. Resümee und Ausblick

Im Anschluss an die Kapitel 4 und 5, die der Beschreibung der trans-
latorischen Biographien von Kamiński, Chłędowski und Baworowski sowie 
ihres Oeuvres gewidmet waren, wurde im 6. Kapitel, insbesondere im zweiten 
Teil über ihre „translatorische Identität“, der Versuch unternommen, die bis-
lang gewonnenen Erkenntnisse zusammenzuführen. Dadurch sollte ihr Porträt 
als Übersetzer gezeichnet werden, etwa in Bezug auf das Verständnis von der 
Übersetzung, die Arbeitsweise sowie die Eigen- und Fremdwahrnehmung. An 
dieser Stelle sei daher zusammenfassend die Frage gestellt, welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede es zwischen diesen drei Übersetzerpersönlichkeiten 
gibt, wenn es um ihren Weg geht, der sie zum Übersetzen führte bzw. in der Art, 
wie sie diese Tätigkeit ausübten. Zugleich sollen mögliche Anknüpfungspunkte 
für weitere Untersuchungen aufgezeigt werden, für die die Ergebnisse dieser 
Arbeit fruchtbar gemacht werden könnten.

Gemeinsam ist ihnen als erstes sicher, dass sie einen erschwerten Weg 
zum Polnischen, d. h. zu der Sprache, in die sie später übersetzen sollten, hatten. 
War bei Kamiński und Chłędowski dafür v. a. die deutschsprachige galizische 
Schule verantwortlich, kam bei Baworowski die in polnischen Adelskreisen 
weit verbreitete fremdsprachige Erziehung hinzu. Für alle drei bedeutete dies, 
dass sie sich die polnische Sprache oft aus Eigenintiative und im Selbststudium 
aneignen mussten, was manchmal bis ins frühe Erwachsenenalter hinein dau-
erte. Ähnliches betraf ihre literarische Sozialisation, auch hier war die polni-
sche Literatur den drei Protagonisten dieser Arbeit schwerer zugänglich als die 
deutsche. Dies hing nicht nur erneut mit dem Schulsystem zusammen, sondern 
auch damit, dass auf dem galizischen Buchmarkt zu Beginn des 19. Jahrhundert 
polnische Bücher wesentlich weniger präsent waren als deutschsprachige aus 
Wien, Berlin oder Leipzig. Zugleich war aber gerade die deutsche Literatur des 
Sturm und Drang und der Frühromantik ein wichtiges Element der literari-
schen Bildung, v. a. für die Generation der um 1800 Geborenen, und zwar wenn 
es im Anschluss an die Klassik des ausgehenden 18. Jahrhundert um die Suche 
nach neuen literarischen Ausdrucksformen ging. Ein gutes Beispiel dafür ist 
Chłędowski und die von ihm mitbegründete studentische Vereinigung „Towa-
rzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“. 
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Die bisherigen Bemerkungen sind zugleich eine erste Erklärung dafür, 
wie man zum Übersetzen kam: was Chłędowski und Baworowski betrifft, war 
es eine Möglichkeit, sich in der polnischen Sprache und Literatur zu üben. Bei 
Chłędowski zeigt sich dies nicht zuletzt darin, dass er manche fremdsprachigen 
Originale übersetzte und anschließend durch eigene Verse erweiterte. Im Falle 
von Kamiński war es hingegen v. a. seine frühe Begeisterung für das Theater, 
die ihn zum Übersetzen führte, als er für Bogusławski arbeitete. Baworowski 
war es durch die Beschäftigung mit Literatur, Sprache und dem Übersetzen 
schließlich möglich, sich von seiner nächsten familiären und gesellschaftlichen 
Umgebung, die seinen literarischen Interessen mit Geringschätzung begegnete, 
zurückzuziehen.

Stärkere Unterschiede zeigen sich zwischen den drei Protagonis-
ten dieser Arbeit in der Art und Weise, wie sie als Übersetzer arbeiteten und 
welches translatorische Oeuvre sie schufen. Dies hat zum Teil auch damit zu 
tun, welchen Stellenwert das Übersetzen für sie im Vergleich zu ihren ande-
ren Tätigkeiten hatte. Für Kamiński zum Beispiel war es ein integraler Teil 
seines Engagements für das Lemberger polnische Theater, nicht zuletzt, da er 
gezwungen war, dessen Repertoire zu gewährleisten. Er übersetzte von Anfang 
an viel und musste dies oft schnell tun, um ein Stück auf die Bühne bringen zu 
können. Dabei griff er häufig, wie etwa bei Calderón oder Shakespeare, nicht 
auf die Originale zurück, sondern auf deutschsprachige Bearbeitungen, die für 
ihn in sprachlicher Hinsicht einfacher zugänglich waren. In seinem Falle ging 
daher der Erwerb übersetzerischer Fähigkeiten am stärksten von allen drei mit 
intensiver Praxis einher, er hinterließ zugleich das mit Abstand größte transla-
torische Oeuvre. Außerdem ist bei ihm das insgesamt vielleicht praxisorientier-
teste Verständnis vom Übersetzen an sich zu sehen, da Kamiński fast immer 
für ein konkretes Zielpublikum arbeitete. Schon früh betonte er (1816, 1002) 
z. B. in seiner Antwort auf eine Kritik an einer Emilia-Galotti-Aufführung, man 
könne und müsse nicht immer alles aus einer Sprache in die zweite übertra-
gen, weshalb die Übersetzung auch kürzer sein darf, als das Original. Bei vielen 
seiner Theaterübersetzungen, v. a. aus dem Bereich von Komödie und Drama, 
wurde zugleich thematisiert, dass sie auch als Adaptionen oder Nachahmungen 
bezeichnet werden könnten. Häufig hatte Kamiński nämlich ein Stück an die 
galizischen Realien angepasst, wordurch er ebenfalls den Erwartungen seines 
Lemberger Theaterpublikums entgegenkam. Eine Ausnahme stellen nur seine 
Schiller-Übersetzungen dar, sowohl die der Lyrik als auch die der Dramen: mit 
ihnen setzte sich Kamiński länger und eingehender auseinander, außerdem 



3717. Resümee und Ausblick

bemühte er sich in den meisten Fällen darum, dass sie im Druck erscheinen 
konnten. Nicht immer, wie etwa die Übersetzung der Wallenstein-Trilogie zeigt, 
dachte er umgekehrt daran, die übersetzten Stücke auch auf die Bühne zu brin-
gen. Schiller hatte schließlich für Kamiński von früher Jugend an auch persön-
lich eine wichtige Bedeutung.

Ein in vielfacher Hinsicht anderer Übersetzer wie Kamiński war 
Baworowski. Für ihn war das Übersetzen mit keiner unmittelbaren berufli-
chen Tätigkeit verbunden, er war auch nicht gezwungen, dadurch z. B. seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Aus diesem Grund konnte er oft jahrelang an 
einer Übersetzung arbeiten und immer wieder neu versuchen, alle Nuancen 
und Feinheiten des Originals möglichst genau wiederzugeben. Viele seiner 
Übersetzungen kamen vielleicht aus diesem Grund nie über das Stadium einer 
Handschrift hinaus, und wenn sich Baworowski zu einer Veröffentlichung ent-
schloss, konnte er es sich erlauben, sie selbst zu finanzieren und den Erlös wohl-
tätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Zweifelsfrei stand für Baworowski 
das Übersetzen aber im Zusammenhang mit seinen anderen Aktivitäten, v. a. 
mit dem Aufbau seiner Bibliothek, wovon weiter unten noch die Rede sein wird.

Für Chłędowski kann die Frage, welche Rolle das Übersetzen für ihn 
spielte bzw. wie sein translatorisches Oeuvre zu charakterisieren ist, nur mit 
einiger Vorsicht beantwortet werden, da angenommen werden muss, dass viele 
seiner Übersetzungen heute unbekannt sind. Zugleich wurde gerade in seinem 
Fall sichtbar, wie die Aneignung der deutschen Literatur ihn bei der Suche nach 
neuen literarischen Ausdrucksformen in der Übergangszeit zwischen Klassik 
und Romantik begleitete, und zwar seit seinem frühen Engagement für „Towa-
rzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczystej“. Dies zeigt sich einer-
seits in der Übersetzung der für diesen Schritt wichtigen Autoren (Schiller oder 
Herder) oder literarischen Formen (z. B. Ballade), andererseits aber auch darin, 
dass Chłędowski in seinen literaturkritischen Aufsätzen, die sich mit diesem 
Problem beschäftigen, häufig Zitate und Verweise aus der deutschen Literatur 
verwendet, um seine Ausführungen zu untermauern. Mit wenigen Ausnahmen 
ist darin zwar keine übersetzerische Tätigkeit im eigentlichen Sinne zu sehen, 
dennoch stellt ein solches Vorgehen ebenfalls ein Form der Aneignung fremd-
sprachigen Schrifttums dar. 

Auch die Übersetzungen Kamińskis spielten eine wichtige Rolle für die 
sich in Polen herausbildende Romantik. Dies betrifft zum einen das Theater, 
wo seine Übertragungen und Inszenierungen von Calderón, Shakespeare und 
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Schiller zu Diskussionen über die neue Dramatik führten, zum anderen die 
Lyrik-Übersetzungen von Schiller, bei denen er eine oftmals ganz neue Spra-
che fand, die für die polnische Literatur bislang unbekannt gewesen war. Sogar 
Mickiewicz soll, noch als unbekannter Student aus Wilna, in einem Brief an 
Kamiński betont haben, welch nachhaltigen Eindruck seine Schiller-Überset-
zungen auf ihn machten.

Anders Baworowski: Als er Wieland oder Byron übersetzte, war die 
Zeit ihrer größten Popularität schon vorbei, sie konnten also kaum mehr eine 
Rolle für die aktuelle literarische Entwicklung spielen. Dies trifft in gewisser 
Weise sogar auf Victor Hugo zu, mit dem er sich in seinen letzten Lebensjahren 
beschäftigte. Diesen Übersetzungen kam jedoch in anderer Hinsicht eine große 
Bedeutung zu, und zwar insofern, dass sie als ein aktiver Beitrag zur Pflege und 
Weiterentwicklung der polnischen Sprache verstanden werden konnten. Es ging 
dabei darum, durch die Übersetzung eines literarisch und sprachlich anspruchs-
vollen Ausgangstextes unter Beweis zu stellen, dass sich auch das Polnische auf 
einem ästhetisch gesehen ähnlich hohen Niveau bewegen kann. In seinem Text 
O tłumaczeniach bestimmt Baworowski dementsprechend eine sog. „polnische 
Übersetzungsschule“: Ihr zufolge ist es nicht das Ziel einer Übersetzung, einen 
Ausgangstext möglichst unverfälscht wiederzugeben, sondern ein fremdes 
Werk mit den Mitteln der eigenen Sprache, aber auch in Übereinstimmung mit 
der heimischen literarischen Tradition, quasi noch einmal zu erschaffen. Ganz 
Ähnliches leistete Kamiński durch seine ersten Schiller-Übersetzungen, mit 
denen er entgegen vieler Meinungen ja explizit zeigen wollte, dass das Polnische 
in der Lage ist, jeden Gedanken des Originals zum Ausdruck zu bringen. 

Mit einer solchen Auffassung von der Übersetzung stehen Baworowski 
und Kamiński nicht zuletzt in der Tradition vieler Bestrebungen, die sich zur Zeit 
der Teilungen um die Pflege der polnischen Sprache und Literatur bemühten, 
damit der Erhalt der ihrer Staatlichkeit beraubten polnischen Nation zumindest 
in kultureller Hinsicht gewährleist wird. Tendenzen wie diese wurden infolge 
des niedergeschlagenen Kościuszko-Aufstandes und der dritten Teilung 1795, 
als der polnische Staat endgültig von der europäischen Landkarte verschwand, 
immer stärker und lassen sich insbesondere mit der 1800 in Warschau gegrün-
deten Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde („Towarzystwo Warszawskie Przy-
jaciół Nauk“) in Verbindung bringen (vgl. nachfolgend: Kizwalter/ Skowronek 
1988, 13-14). Diese Gesellschaft förderte nachdrücklich die Beschäftigung mit 
polnischer Sprache, Literatur und Geschichte, zugleich wollte man dabei dar-
auf verzichten, sich politisch zu engagieren und vielmehr im Einklang mit den 
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Teilungsmächten offen und legal handeln. Schon in einer Rede vom Dezember 
1805 brachte der spätere Vorsitzende der Gesellschaft Stanisław Staszic Gedan-
ken wie diese zum Ausdruck, die zu einer Art offiziellem Programm der Wis-
senschaftsfreunde wurden. Auch Chłędowski bezog sich in seiner ersten Rede 
als Vorsitzender von „Towarzystwo ćwiczącej się młodzieży w literaturze ojczy-
stej“ explizit auf die Warschauer Gesellschaft, was als ein Beleg dafür verstan-
den werden kann, dass ihre Ziele in Lemberg nicht unbekannt waren. Erwähnt 
sei außerdem, dass auch Baworowskis Sammlertum im Einklang mit dem Pro-
gramm der Wissenschaftsfreunde stand, darüber hinaus wurde in dieser Arbeit 
auf die ähnliche Motivation hingewiesen, die seine bibliophilen und übersetze-
rischen Aktivitäten miteinander verband.

Dementsprechend wäre es eine interessante Aufgabe, die literari-
sche Übersetzung, verstanden als Dienst an der eigenen Sprache, im Kontext 
der genannten Bestrebungen zu untersuchen und sie dadurch als eine Form 
der später populären sog. „organischen Arbeit“ zu beschreiben. Wie gezeigt, 
erfüllte die Übersetzung im 19. Jahrhundert in Galizien weniger die ihr heutzu-
tage oft zugeschriebene Funktion, aus sprachlichen Gründen unverständliche 
Texte einem Leser der Zielkultur zugänglich zu machen. Im Prinzip war damals 
nämlich jeder, der über eine gewisse Bildung verfügte, in der Lage, z. B. Schil-
ler auf Deutsch zu rezipieren; es ging aber darum, ihn eben auch auf Polnisch 
lesen zu können. Zu erforschen wäre außerdem, ob die literarische Übersetzung 
als Mittel und Weg, die eigene Sprache zu fördern, nicht in mancher Hinsicht 
die originäre literarische Produktion ersetzte, deren Möglichkeiten unter den 
Bedingungen einer restriktiv geführten Kulturpolitik vonseiten der Teilungs-
mächte und einer strengen Zensur oftmals sehr beschränkt waren. 

Viele der bislang angesprochenen Fragen, die sich auf die Vorstellung 
von der Übersetzung, ihren Aufgaben und Zielen sowie von der Rolle des Über-
setzers beziehen, wurden außerdem in 6.1 thematisiert, wo die drei Texte der 
Protagonisten dieser Arbeit beschrieben wurden, in denen sie sich mit solchen 
Problemen auseinandersetzen. Diese Texte und ihre Analyse könnten in wei-
terer Folge insbesondere für Untersuchungen zur Geschichte der literarischen 
Übersetzung in Polen fruchtbar gemacht werden. Wie erwähnt, ist keiner der 
drei in der Anthologie von Balcerzan und Rajewska, die am verlässlichsten die 
polnische Reflexion über die Übersetzung der letzten 500 Jahre dokumentiert, 
vertreten. Ebenso vergeblich sucht man die Namen von Chłędowski und Bawo-
rowski in der bislang einzigen, vorliegenden Geschichte der literarischen Über-
setzung in Polen von Wacław Sadkowski. Kamiński hingegen wird nur allgemein 
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in einem Satz als Schiller-und Calderón-Übersetzer genannt (Sadkowski 2013, 
62)1. Dabei könnte in dieser Hinsicht nicht zuletzt an vorliegende Studien z. B. 
zur Übersetzungskonzeption der polnischen Aufklärung angeknüpft werden 
(Tatarkiewiczowa 1959 und Zientarska 1969), da es diese Zeit mit ihren ästhe-
tischen Programmen war, die vor allem für Kamiński und Chłędowski einen 
wichtigen Bezugspunkt darstellte. Für das 19. Jahrhundert hingegen wären es 
Arbeiten, die die Bedeutung der Übersetzung für die Entwicklung der polni-
schen Literatur und Wissenschaft aus einer breiteren Perspektive zu erfassen 
suchen (Dybiec 2011 und 2014) oder aber Analysen zur Übersetzungspraxis 
der Romantiker, etwa zu Mickiewicz (Szuman 1948, 157-1852 und Szmydtowa 
1955) bzw. zur Übersetzung einzelner Autoren wie Schiller (Szyjkowski 1915), 
die eine entsprechende Kontextualisierung von Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski ermöglichen würden.

Im Abschnitt 6.2 über die „translatorische Identität“ wurde schließlich 
mehrfach auf die Anschlussfähigkeit der beschriebenen Aspekte für mögliche 
weitere Forschungen speziell aus dem Bereich der Translationssoziologie hin-
gewiesen, etwa zur Verortung von Kamiński, Chłędowski und Baworowski in 
einem literarischen bzw. translatorischen Feld Galiziens oder aber zu ihrem 
translatorischen Handeln unter den spezifischen Gegebenheiten ihrer Zeit. 
Wenngleich zur Beantwortung dieser Probleme einschlägige Materialien bis-
lang oft fehlen, verbindet sich mit ihrer Thematisierung nicht zuletzt die Hoff-
nung, dass es durch weitere Recherchen bzw. Untersuchungen möglich sein 
wird, zumindest einen Teil von ihnen zu beantworten. 

Letztendlich bleibt die Frage, inwiefern die translatorischen Biographien 
von Kamiński, Chłędowski und Baworowski vergleichend in einen breiteren 
Kontext gestellt werden können. Waren ihre Wege und Karrieren als Übersetzer 
außergewöhnlich oder typisch etwa für das 19.  Jahrhundert? Inwiefern kann 
das Modell translatorischer Biographien, das im zweiten Kapitel dieser Arbeit 
beschrieben wurde, in all seinen Facetten (sprachliche und literarische Soziali-
sation, Arbeitsweise, Eigen- und Fremdwahrnehmung, Auswahl der übersetz-
ten Autoren usw.) auch auf andere Übersetzerinnen und Übersetzer angewandt 
werden? Dies muss sich nicht unbedingt auf die Zeit beschränken, in der die 
vorliegende Arbeit verortet ist, auch eine Übertragung bestimmter Aspekte auf 

1 Und überraschenderweise außerdem als Diderot-Übersetzer, als der er sich, meint Sadkowski 
an der angeführten Stelle, sogar wesentlich vorteilhafter gezeigt habe.
2 Dieser Abschnitt von Szumans Buch ist seinem Titel nach „kongenialen Lyrik-Übersetzungen“ 
gewidmet, u. a. bespricht er darin die Übersetzung von Schillers Der Handschuh durch Mickiewicz.
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zeitgenössische Wege und Karrieren von Übersetzerinnen und Übersetzern 
könnte wertvolle Aufschlüsse über den Schritt hin zu dieser Tätigkeit, ihren 
Stellenwert im Literaturbetrieb, ihre Wahrnehmung in den Augen der litera-
rischen Öffentlichkeit etc. liefern. Es kann dabei, das sei an dieser Stelle aus-
drücklich betont, allerdings nicht darum gehen, translatorische Biographien zu 
schematisieren und auf vordefinierte Muster zu reduzieren. Vielmehr ist es das 
Bestreben, bestimmte Elemente zu beschreiben, die diesen Biographien not-
wendigerweise gemeinsam sind, wodurch es nicht zuletzt möglich ist, sie mit 
allgemeineren kulturellen, gesellschaftlichen oder historischen Gegebenheiten 
in einen Zusammenhang zu setzen. Viele der für Kamiński, Chłędowski und 
Baworowski herausgearbeiteten Aspekte sind eng mit den zeitgenössischen 
Umständen verbunden, unter denen sie als Übersetzer tätig waren. Zugleich 
bedeutet ein solches Vorgehen aber ebenso wenig, untypische Biographien aus-
zuschließen, in vielen Fällen waren und sind der Zugang zu einer übersetzeri-
schen Tätigkeit sowie ihre Ausübung nämlich sehr individuell.

Das Schreiben dieser Arbeit wurde mehrfach von der Reflexion beglei-
tet, ob es eines ihrer Ziele sein kann, zu einer Wiederentdeckung der Überset-
zungen ihrer drei Protagonisten anzuregen. Wie gezeigt, nahm im Laufe der 
Jahre ihre Wahrnehmung als Übersetzer zugunsten anderer Aktivitäten immer 
stärker ab, zugleich wurden ihre Übersetzungen nur mehr vereinzelt gedruckt 
und durch neue ersetzt. Die angesprochene Frage sei aber bewusst offengelas-
sen, da sie eigentlich auch gar nicht im Vordergrund steht. Auf jeden Fall liefert 
nämlich die nähere Beschäftigung mit Kamiński, Chłędowski und Baworowski 
sowie ihren Übersetzungen wertvolle Erkenntnisse nicht nur zur Übersetzungs-
geschichte des 19. Jahrhunderts, sondern generell zur Problematik der literari-
schen Kommunikation zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern in 
jener Zeit.





8. Bibliographie

Die Struktur der nachfolgenden Bibliographie orientiert sich ähnlich 
wie die Arbeit selbst in erster Linie an ihren drei Protagonisten. Im ersten Teil 
(8.1) wird dabei traditionellerweise die Primärliteratur, näher unterteilt in Hand-
schriften und gedruckte Werke, aufgeführt. Der zweite Teil enthält die benutzte 
Sekundärliteratur: neben weiteren Handschriften (8.2) wird zuerst jene Litera-
tur genannt, die Kamiński, Chłędowski und Baworowski betrifft (8.3.1-8.3.3), 
daran anschließend dann die allgemeine, auf die sich diese Arbeit generell bzw. 
in konkreten Teilaspekten stützt (8.3.4 und 8.3.5). In ganz vereinzelten Fällen 
findet sich, der Übersichtlichkeit halber, eine Position in zwei Abschnitten, z. B. 
dann, wenn in einer bestimmten Anthologie nicht nur Übersetzungen einer 
Person abgedruckt wurden.

Wie in der Einleitung erwähnt, wurde bei der Bearbeitung vieler Quel-
len aus dem 19. Jahrhundert auf Digitalisate zurückgegriffen, die über die ent-
sprechenden Internetportale zugänglich sind. Da einleitend auch bereits die 
wichtigsten Seiten genannt wurden, über die ein Einstieg möglich ist, wurde 
an dieser Stelle auf die Angabe des jeweiligen Links in jedem Einzelfall ver-
zichtet, da dies den Umfang der vorliegenden Bibliographie um ein Vielfaches 
ausgedehnt hätte. Bei eigentlichen Internetpublikationen wurden jedoch die 
entsprechenden Onlineadressen angegeben, die zeitnah zur Fertigstellung die-
ser Arbeit alle noch einmal überprüft wurden. Dies betrifft v. a. die benutzten, 
online zugänglichen Handschriften, wobei bei jenen aus der ehemaligen Bawo-
rowski-Bibliothek, die heute in der Lemberger Stefanyk-Bibliothek aufbewahrt 
werden, sowohl die historische als auch die aktuelle Signatur angegeben wird, 
um eine leichtere Auffindbarkeit zu gewährleisten. Mehrbändige Werke bzw. 
Artikel, die als Fortsetzung in mehreren Nummern einer Zeitschrift abgedruckt 
wurden, werden der Einfachheit halber an dieser Stelle nur einmal verzeichnet, 
bei Verweisen im Text der Arbeit wird jeweils auf den entsprechenden Band, 
die bestimmte Nummer einer Zeitschrift etc. hingewiesen. Die Schreibweise 
der in der Bibliographie aufgeführten Autoren richtet sich in der Regel nach 
dem Gebrauch der Publikation, aus der sie zitiert werden, weshalb z. B. die 
älteren Schiller-Übersetzungen unter der im 19. Jahrhundert üblichen Version 
„Szyller“ verzeichnet sind. Ebenso Lord Byron (Bajron), nur bei Goethe traten 
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bereits damals mehrere Schreibweisen parallel auf (Gete, Göethe etc.), weshalb 
in seinem Fall durchgehend die heute übliche Form „Goethe“ gebraucht wird.

8 1  Primärliteratur

8 1 1  Texte und Übersetzungen von Kamiński

Handschriften
Kamiński, Jan Nepomucen (o. J./a): Wyimek z listu do W. Chł. Handschrift Biblioteka 

PAN Kraków, Sign. 716, 34a-36b (=Mikrofilm Biblioteka Narodowa, Sign. 
21286).

Kamiński, Jan Nepomucen (o. J./b): Niedrukowane fragmenty poezji. Handschrift  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Sign. 11993/III. http://www.dbc.wroc.
pl/dlibra/docmetadata?id=13933&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=, 
(9.04.2018).

Szyller, Fryderyk (o. J.): Wilhelm Tel [sic!], czyli Oswobodzenie Szwaycaryi. 
Tłómaczenie Jana Nepomucena Kamińskiego. Handschrift Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Sign. 3311/1 (=Mikrofilm Biblioteka Narodowa, Sign. 26832).

Szyller, Fryderyk (1837a): Wallensztajna śmierć. Handschrift Lwowska Naukowa 
Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond1 4/ Abt. I: Handschriften der 
Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich), Sign. 
DE 16224/ Sign. 1279. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-010436, 
(21.04.2018).

Szyller, Fryderyk (1864): Zbójcy. Tragedya w 5 Aktach. Przełożył Jan Nep. Kamiński. 
Handschrift Biblioteka Śląska, Sign. BTLw 801. https://sbc.org.pl/dlibra/
publication/29430/edition/26410/content?ref=desc, (22.01.2018).

gedruckte Werke
Bełza, Władysław (Hrsg.) (1901): Ojczyzna w pieśniach poetów polskich. Głosy poetów 

o Polsce. Lwów: Altenberg.
Castelli, Ignaz Franz (1834): Czerwony płaszcz. Powieść prawdziwego zdarzenia. 

Rozmaitości 23, 177-180.
Castelli, Ignaz Franz (1835): Kościół za szklankę wodę. Rozmaitości 5, 33-37.
Hamlet. Krolewicz Dunski (1805): Traiedya w 5 aktach w Angielskim Jęyzku przez 

wiekopomnego Schakespeara napisana; z Niemieckiego zaś Polskiem piórem 
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Lit. C, 38-42.
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274-275.

Szyller, Fryderyk (1828c): Gra życia. Rozmaitości 34, 275.
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rycinami. Hrsg. v. August Bielowski. Lwów: Franciszek Piller i spółka.
Szyller, Fryderyk (1841b): Bogowie Grecyi. Rozmaitości 48, 381-382.
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8 1 3  Texte und Übersetzungen von Baworowski

Handschriften
Baworowski, Wiktor (o.J./a): Utwory oryginalkne [sic!] i przekłady. Ulotne wiersze 

oryginalne i tłumaczone, Racine: Estera (wyimki), Pamiętnik (fragment), 
wypracowania i notaty szkolne (poł. i koniec XIX w.). Handschrift Lwowska 
Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4/ Abt. I: 
Handschriften der Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki 
Baworowskich), Sign. DE 17646/ Sign. 1548. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/
wyniki_pl.php?RL-011694, (30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o. J./b): Notatka o Wiktorze Baworowskim. Autobiografia 
Wiktora Baworowskiego (1826-1894), ze spisem prac i charakterystyką zbiorów 
Biblioteki Baworowskich we Lwowie. Handschrift Biblioteka Jagiellońska, Sign. 
6161 III. https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/297247/edition/284462, 
(30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o.J./c): O tłumaczeniach. Handschrift Lwowska Naukowa 
Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4/ Abt. I: Handschriften der 
Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich), Sign. 
DE 16146/ Sign. 1537. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-010376, 
(30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o.J./d): O tłumaczeniach. Kopja. Handschrift Lwowska Naukowa 
Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4/ Abt. I: Handschriften der 
Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich), Sign. 
DE 16145/ Sign. 1535. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-010375, 
(30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o.J./e): O wpływie Byrona na Mickiewicza. Handschrift 
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4/ Abt. 
I: Handschriften der Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki 
Baworowskich), Sign. DE 16288/ Sign. 1536. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/
wyniki_pl.php?RL-010500, (30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o.J./f): List Wiktora Baworowskiego do Wiktora Hugo. Handschrift 
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4/ Abt. 
I: Handschriften der Baworowski-Bibliothek (Zbiór rękopisów Biblioteki 
Baworowskich), Sign. DE 16405/ Sign. 9. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_
proste_op.php?OP-008393, (30.04.2018).

Baworowski, Wiktor (o. J./g): Wiersz z okoliczności wystawienia nowego kościoła 
w Wiedniu. In: Zbiór różnych wierszy. Z Archiwum Aleksandra Czołowskiego. 
Handschrift Biblioteka Narodowa, Sign. Rps 5737 IV, 3a-4a (=Mikrofilm 
Biblioteka Narodowa, Sign. 63637).

gedruckte Werke7

Baworowski, Wiktor (1853a): Treny. Dziennik Literacki 17, 134.
Baworowski, Wiktor (1853b): Piosnka [sic!] gminna. Dziennik Literacki 20, 157.
7 Viele von Baworowskis eigenen Werken sind mit P.2 unterzeichnet, laut Nowy Korbut 
(Baworowski Wiktor [1826-1894] 1968, 138) einem seiner Pseudonyme.
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