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hat Koppens für die große polnische Gemeinde in Argentinien 
gearbeitet, wohl im Einklang mit der polnischen Exilregierung 
in Großbritannien. Die Westmächte erkannten nach Ende 
des Krieges die Exilregierung nicht mehr an, obwohl sie 
offiziell weiterbestand. Es enttäuschte die vielen polnischen 
Emigranten zutiefst, dass der Westen die politischen Pläne 
Stalins bezüglich Polen akzeptierte.32

Koppens – der Dichter und Übersetzer

Vermutlich angeregt durch den Literaturprofessor in Chyrow, 
den Jesuitenpater Romuald Koppens33, hat sich schon der 
Gymnasiast Leon Koppens intensiv mit Literatur beschäftigt. 
Die Vorlesungen seines ausgezeichneten Lehrers über pol-
nische Dichtkunst wurden mit Begeisterung verfolgt.34 Es 
fand aber auch allgemein eine rege Rezeption des zeitge-
nössischen österreichischen Schrifttums statt, wobei es eine 
besonders enge Bindung zu Wien gab.35

Parallel zum österreichischen Jugendstil werden die polni-
schen Künstler der Periode rund um die Jahrhundertwende 
1900 als „Junges Polen“ („Mloda Polska“) bezeichnet. Die 
Lyrik spielte in der polnischen Poetik eine ganz besondere 
Rolle. In ihr zeigt sich, wie sehr das historische Versagen 
Polens, das lange Zeit kein staatliches Leben führen durfte, 
die Dichter prägte. Im neu entstandenen Staat entwickel-
te die Lyrik zwar eine große Vielfalt, offenbart aber auch 
Pessimismus, Frustration, Melancholie und philosophischen 
Unglauben mit Anleihen bei Romantik und Impressionismus. 
Man flüchtete in die beseelte Natur. Kunst aber sei über-
haupt Nachgestaltung des Lebens der Seele in allen ihren 
Äußerungen.36

Leon Koppens schrieb gerade in seinen Wiener Jahren 
Gedichte, die seine starke Bindung zur Natur zeigen. 
Zwischen 1922 und 1945 veröffentlichte er eine Reihe von 
schmalen Bänden mit Lyrik.37

1925 erschien im Verlag „Pantheon“ (Lemberg) die polnische 
Übersetzung von Stefan Zweigs Amok durch Tadeuszowa 
Rittnerowa, Zofia (1877–1945), wobei die einleitenden Verse 
„Tu auf dich, Unterwelt der Leidenschaften …“ von Leon 
Koppens ins Polnische übertragen wurden.38 

Der bedeutende Interpret polnischer Dichtkunst Karl Dedecius 
(1921–2016)39 betonte den großen Unterschied zwischen 
Übersetzen und Nachdichten. Koppens hat Gedichte seiner 
Landsleute in seinen Polnischen Klängen ausdrucksstark 
ins Deutsche übertragen.40 In seiner Anthologie befinden 
sich viele Gedichte des populärsten Dichters des „Jungen 
Polen“, Kasimierz Tetmajer (1865–1940)41; wobei Koppens 
vor allem impressionistische Gedichte auswählte.

Stefan Zweig:

Tu auf dich, Unterwelt der Leidenschaften:
Gestalten ihr, geträumt und doch empfunden,
lasst eure Lippen heiß an meinen haften,
trinkt Blut von Blut und Atem mir vom Munde!

Brecht vor aus euren Zwielichtfinsternissen
und schämt euch nicht der Qual, die euch umschattet!
Wer Liebe liebt, will nicht ihr Leiden missen,
was euch verstört, ists, was mich zu euch gattet.

Nur Leidenschaft, die ihren Abgrund findet,
lässt deine letzte Wesenheit entbrennen,
nur der sich ganz verliert, ist sich gegeben.

So flamm dich auf! Erst wenn du dich entzündet,
wirst du die Welt in deiner Tiefe kennen:
Erst wo Geheimnis wirkt, beginnt das Leben.

Quelle: Zweig, Der Amokläufer, 1922

Podziemie żądz, rozewrzyj swe podwoje! 
Pójdźcie, postacie – kanwo śnień i skargi – 
na moich złóżcie wasze drżące wargi 
i pijcie krew mą i oddechy moje!

Poco się kryć wam między światłocienie? 
Wynijdźcie, dumne na swych serc gehennę: 
Kto kocha miłość, kocha też cierpienie – 
co was zasmuca, dla mnie jest bezcenne.

Jedynie przepaść namiętności da ci 
twej duszy duszę, gdy ją z bólem zbrata – 
a ten się najdzie, kto się całkiem straci.

Rozgorzej! W ogniach twoich namiętności 
we własnej głębi ujrzysz głębie świata – 
a Tajemnica drogę ci rozprości.

Tłómaczył Leon Koppens

Quelle: https://polona.pl/item/amok,
NzE4NTMyMzk/8/#info:metadata
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