
»Talking Perfectly Loud« 

Gedanken über und Übersetzung von Amanda Gormans Poëm »The Hill We Climb« 

von Martin Ross  

Es war das bislang schönste Fernseherlebnis des Jahres 2021, als ich am 20. Jänner 

dieses grandiose Gedicht »The Hill We Climb« hörte. Hörte. Amanda Gorman hat es 

im Poetry-Slam-Format vorgetragen, fünf musikalische Minuten, nach allen Regeln der 

Kunst. Ich wollte den Text lesen. Einen Tag später hat The Guardian ihn veröffentlicht, 

ich hab mich drauf gestürzt und eine Übersetzung begonnen. Ich wollte genauer wissen, 

was die Kollegin da sagte und ob ich imstande wäre, das ins Deutsche zu übertragen: 

alle Alliterationen, die runden Reime – und natürlich auch die beharrlich vorgetragene 

politische Botschaft. So gut es halt geht. Manchmal bin ich sportlich.  

Das Poëm ist wunderbar, es ist konzentriert und poietisch souverän geschrieben, und 

Amanda Gorman hat es hinreißend vorgetragen. Und darauf kam es mir an: Es ist 

Lyrik! Lyrik, dieser Oberbegriff versammelt von alters her Texte, die primär fürs 

Hören geschrieben sind und erst in zweiter Linie fürs Lesen/Sehen. Und es haben sehr 

viele Menschen Amanda Gorman zugehört, haben ihren ausgesprochen schönen Text 

gehört, seine Musik. Darauf kam es mir an, als ich mich ans Übersetzen machte: Auch 

aufs Hören zu horchen. So präsentiere ich, ein Fool On The Hill, meinen 

Übersetzungsversuch und ein paar Überlegungen dazu. 

Zur Text- und Verlaufsgestalt von Amanda Gormans Poëm »The Hill We Climb« 

Grundlage für die Übersetzung war der Text, so wie ihn die britische Tageszeitung The 

Guardian am Tag nach der Inauguration Joe Bidens veröffentlicht hat. Er stimmt im 

Großen und Ganzen überein mit jenem Text, der im Frühjahr 2021 bei Chatto & 

Windus in London erschienen ist (Penguin Random House UK). Die in Österreich 
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zeitgleich bei Hoffman und Campe erschienene Übersetzung von Uda Strätling, Hadija 

Haruna-Oelker und Kübra Gümüșay orientiert sich an diesem Buch. Diese formalen 

Hinweise sind deswegen relevant, weil »The Hill We Climb« einerseits ein 

ungewöhnlich langes Gedicht ist, zugleich aber für eine Buchausgabe, die sich 

wirtschaftlich rechnen soll, zu kurz ist. So hat man bei Chatto & Windus den Text 

nach »Themenblöcken« geordnet, also das Gedicht in Strophen eingeteilt. Jede 

»Strophe« steht auf einer Seite, das macht 19 Seiten für das ganze Gedicht. Man darf 

getrost davon ausgehen, dass Amanda Gorman das autorisiert hat. Es handelt sich 

wohl um eine Textausgabe letzter Hand. 

Allerdings – und das ist das, worum es mir geht: Zu hören war der Text anders. Es gab 

Pausen, die nicht identisch sind mit Seitenwechseln im Buch (beim Umblättern einer 

Buchseite entsteht immer eine Pause), es gab sogar unterschiedlich lange Pausen im 

Vortrag Gormans. Es war recht herausfordernd, hier zwischen einer Leerzeile im 

Manuskript (das eigentlich niemand oder kaum jemand kennt) und etwa einem 

einfachen Luftholen (das man sehen und hören kann) zu unterscheiden. Ich habe also, 

so gut es ging, die Verlaufsgestalt anhand der Pausen geordnet, die Amanda Gorman 

während ihres Vortrags macht. Amüsantes Akzidens [46]: Gormans einziger 

Versprecher beim Vortrag ist »beautiful« – das ist eindeutig zu hören – statt 

»dutiful« (pflichtbewusst). Auch der Guardian hat dies so gehört, wie man nachlesen 

kann. Dies ist in der Druckfassung korrigiert, ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich 

bei dem Büchlein um eine Ausgabe letzter Hand handelt. Wie auch immer, für die 

Lektüre der nun folgenden Übersetzung gilt daher: Eine Leerzeile ist eine poietische 

Pause im Gorman-Vortrag bei der Biden-Inauguration, in eckige Klammern gesetzte 

[Seitenzahlen] folgen der hierzulande wohl am weitesten verbreiteten zweisprachigen 

Ausgabe von Hoffmann & Campe. Und nun die Übersetzung, an die ich ein paar 

Reflexionen anschließe, die sich beim Übersetzen aufgedrängt haben.  

– – – 
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Amanda Gorman 

Wir erklimmen den Hügel 

[12] Wenn der Tag kommt, fragen wir uns: 

Wo in diesem endlosen Schatten 

Können wir das Licht finden? 

Wir tragen den Untergang, wir waten durch ein Meer. 

[14] Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt. 

Wir haben gelernt, dass Stille nicht immer Friede ist, 

Und die Gesetze und Gedanken über das, was »grade ist« – alldas ist nicht  
 immer grade gerichtet.  1

[16] Und trotzdem, bevor wir es wissen, gehört die Morgenröte uns. Wir schaffen  
 das, irgendwie. 

Wir überstehen und bezeugen 

Eine Nation, die nicht gebrochen, aber schlicht unfertig ist. 

[18] Wir, die Nachfolger·innen eines Landes und einer Zeit, 

In der ein mageres Schwarzes Mädchen, 

Das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter erzogen wurde, 

Wir können davon träumen, »President« zu werden, 

Nur um einem von ihnen vorzutragen. 

[20] Und ja, wir sind entfernt vom Polierten, entfernt vom Makellosen. 

Das heißt aber nicht, dass wir danach trachten, eine Union zu formen, die perfekt ist. 

Wir wollen vielmehr hart am Ziel unserer Union arbeiten, 

[22] für ein Land, das fasst und lässt 

 An dieser Stelle bringt Amanda Gorman ein Wortspiel an, das sich lediglich dem Hören erschließt: 1

»›just is‹ – justice«. Das Wortspiel besteht darin, dass sie mit einer kurzen Pause die beiden Silben von 
»just – ice« voneinander trennt, das so entstehende »ice« aber wie »is« ausspricht. Wollte man eine 
Trennung im Schriftbild sichtbar machen, würden Leser·innen auf Abwege geführt werden. Dies ist ein 
weiteres Argument dafür, wie unerlässlich es ist, diesen Text zu hören. Zum Übersetzungsversuch: 
»Gerechtigkeit« würde dem Wortspiel nicht entsprechen, ja sogar es zunichte machen, weil es die von 
der Dichterin hörbar stark gemachte Alliteration, die zugleich als Binnenreim auftritt, entschieden 
schwächen würde. Meine Wahl von »grade gerichtet« könnte auch »grade gerechtet« lauten (»rechten« 
ist ein reguläres deutsches Verbum), ist aber dem strikt durchgehaltenen Blick nach vorne, der dieses 
metaphorische Gedicht auszeichnet, geschuldet.
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Alle Haltungen, Hautfarben, Besonderheiten 

Und Bedingungen des Menschseins. 

Und so heben wir den Blick nicht 

Auf das, was zwischen uns steht, 

Sondern auf das, was vor uns steht. 

Wir schließen die Kluft, denn wir wissen, 

Soll unsere Zukunft zuerst sein, dann sind zuerst 

Unsere Unterschiede beiseite zu stellen. 

[24] Wir erheben keine Hand gegeneinander, 

Damit wir einander die Hände reichen können. 

Hader für niemand und Harmonie für alle, das streben wir an. 

[26] Lasst die Welt wenigstens sagen, dies hier sei wahr: 

Dass wir sogar im Elend uns entfalteten, 

Dass wir sogar im Schmerz die Zukunft schätzten, 

Dass wir sogar beim Müdsein etwas machten. 

Dass wir für immer aneinander gebunden sein werden. Siegreich, 

Nicht weil wir keinem Ausscheiden mehr zuschauen werden, 

Sondern wir keine Aufspaltung mehr zulassen wollen. 

[28] Die Schrift lehrt uns, Folgendes auszumalen / zu bedenken: 

»Alle sollen sitzen unter ihrem eigenen Weinstock und Feigenbaum, 

und niemand wird sie bange machen.«  2

Wenn wir unserer eigenen Zeit entsprechen wollen, dann wird der Sieg 

Kaum mit dem Schwert kommen, sondern über alle Brücken, die wir machten. 

Das ist die verheißene Lichtung, 

Der Hügel, den wir erklimmen, wenn wir uns nur trauen: 

Denn amerikanisch sein ist mehr als auf Stolz zu schauen – 

Es ist das Damals, das wir betreten und wie wir es bauen. 

 Gorman zitiert hier frei aus dem Alten Testament, Buch Micha 4,4. Die deutsche Einheitsübersetzung 2

lautet so: »Jeder sitzt unter seinem Weinstock / und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn 
auf.« (https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/mi4.html#4). Vgl. dazu die Anmerkung der 
Übersetzerinnen der zweisprachigen deutschen Ausgabe (Hoffmann und Campe), S. 58.
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[30] Wir haben eine Macht gesehen, die unsere Nation lieber zerbrechen  
 als teilen wollte, 

Die unser Land zerstört hätte, als sie die Demokratie hemmen wollte. 

Beinahe wäre dieser Versuch erfolgreich gewesen. 

Auch wenn man Demokratie ab und zu hemmt, 

So kann man sie nie auf Dauer hindern. 

[32] Dieser Wahrheit, diesem Glauben vertrauen wir. 

Denn während wir auf die Zukunft schauen, 

Schaut die Vergangenheit auf uns. 

[34] Dies ist die Ära gerechter Erlösung. 

Wir fürchteten sie bei ihrer Gründung. 

Wir fühlten uns nicht vorbereitet, die Erben 

So einer schrecklichen Stunde zu sein. 

Aber in ihr fanden wir Kraft, um ein 

Neues Kapitel zu beginnen, 

Um uns Hoffnung und Lachen zu bieten. 

[36] Und  3

Da wir einst fragten: Wie könnten wir vielleicht Katastrophen besiegen? 

So stellen wir nun fest: Wie könnten vielleicht Katastrophen uns besiegen? 

[38] Wir werden nicht zurückgehen zu dem, was war, 

Aber voranschreiten zu dem, was sein wird:  

Ein verletztes, aber ganzes Land 

Willig, aber wagemutig, 

Leidenschaftlich und locker. 

[40] Weder werden wir uns umdrehen  

Noch von Einschüchterung unterbrechen lassen, 

 Im Original »So« und direkt in den Satz integriert: »So while we once asked […]«. Ich habe mich hier 3

für eine Art ›folgerndes Und‹ entschieden – und für eine Trennung des Wortes vom Satz, denn auch an 
dieser Stelle macht Amanda Gorman eine bedeutungsvolle Pause, die im gedruckten Text unterdrückt 
und also nicht wahrnehmbar gemacht wird. Eine Folgerung kann sprachlich ja auch angekündigt wer-
den, ohne dass man einen Doppelpunkt setzt. Die Doppelpunkte sind ja in der eindeutigen Kausalität 
von »Da wir einst fragten« / »So stellen wir nun fest« vorhanden und werden von der deutlich zu hören-
den Pause nach »So / Und« verstärkt.
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Denn wir wissen, unsere Untätigkeit und Unbeweglichkeit 

Wird das Erbe der nächsten Generation sein. 

An unseren Schnitzern werden sie zu schleppen haben, 

Doch eine Sache ist sicher: 

Mischen wir Mitleid mit Macht und Macht mit Recht, 

Dann wird Liebe unser Erbe werden 

Und Wandel zum Geburtsrecht unserer Kinder. 

[42] Also: Hinterlassen wir doch ein Land, das besser ist als jenes, das uns  
 hinterlassen wurde. 

Mit jedem Atemzug unserer bronzegeschmiedeten Brust 

Werden wir die wunde Welt erheben zu einer wunderbaren. 

[44] Wir wollen uns erheben von den goldgemalten Hügeln des Westens! 

Wir wollen uns erheben aus dem stürmischen Nordosten, wo die Vorväter  
 erstmals zur Revolution riefen! 

Wir wollen uns erheben von den Seesaum-Städten der Midwest-Staaten! 

Wir wollen uns erheben aus dem sonnengedörrten Süden! 

[46] Wir wollen, dass sich unsere  

Vielfältigen und pflichtbewussten Leute 

Erneuern, versöhnen, erholen 

In jedem Eck unserer Nation. 

Wir werden auftreten – schäbig, aber schön. 

[48] Wenn der Tag kommt, da treten wir aus dem Schatten 

Entflammt und furchtlos. 

Das Morgenrot blüht, weil wir es befrein, 

Denn da ist immer Licht, 

Wenn wir nur wagten seinen Schein, 

Wenn wir nur wagten – es zu sein. 

– – – 
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Hinweise und Überlegungen 

Um von den Ersteindrücken beim bzw. nach dem Hören dieses Gedichts zwei 

hervorzuheben: Durch den Anlass des Vortrags ist klar, dass es sich bei »The Hill We 

Climb« um eine Rede des genus grande handelt, um eine Festrede, deren Hauptaufgabe 

ist, das Publikum zu bewegen. Und der zweite Ersteindruck ist, dass die Dichterin/

Rednerin in beinahe jedem Vers von »we / wir« spricht. Das ist schon dem Titel des 

Poëms abzulesen und hat mich dazu bewogen, ihn mit »Wir erklimmen den Hügel« zu 

übersetzen; darin wird übrigens die Verwandtschaft von »climb / (er-)klimmen« auch 

gut sichtbar.  Es geht also um das Wir, das etwas tut. Unschwer zu erkennen, dass 4

»Den Hügel hinauf« zwar eine durchaus akzeptable Übersetzung ist, den 

Handlungsappell an das Wir, das Gorman offenbar so wichtig ist, aber vollständig 

unterdrückt. 

Festreden sind ob ihrer Nähe zum Pathos nicht immer wohlgelitten, die Anlässe, bei 

denen sie gehalten werden, haben oft genug nicht im Sinn, dass man mit so einer Rede 

vom Publikum geistige Anstrengung einfordert: Es soll ja gefeiert und nicht gedacht 

werden. Nicht so bei dieser Rede, und es sind die Pausen und das beständig 

vorgetragene »Wir«, die darauf hinweisen, dass diese Rede uns zu denken geben will. 

Denn der Text erhält dadurch Struktur. 

Der erste Abschnitt des Texts ist formal dreigeteilt, wobei sich die inhaltliche Zäsur 

mitten im dritten Teil befindet, bei »Wir schließen die Kluft, denn wir wissen, / Soll 

unsere Zukunft zuerst sein, dann sind zuerst / Unsere Unterschiede beiseite zu stellen.« 

Das ist eine Zäsur deswegen, weil bis dahin von einem exkludierenden Wir erzählt 

wird. Hier gibt es die inzwischen vieldiskutierten Hinweise auf die Black Community 

der Vereinigten Staaten, die Gorman sehr poiniert etabliert. Man könnte hier vielleicht 

angemessener von einem exkludierten Wir sprechen, weil das Wir-Gefühl der 

 An dieser Stelle will ich meiner Liebsten, Sabine Ziegler, von ganzem Herzen danken dafür, dass sie, 4

noch bevor ich ihr meine Begründung für die bereits fertige Übersetzung des Gedicht-Titels erklären 
konnte, mich darauf hingewiesen hat, dass es völlig selbstverständlich sei, nicht nur eine phonetische, 
sondern auch eine inhaltliche Parallele zwischen »climb« und »klimmen« zu sehen. Das stimmt also auch 
faktisch: Denn es bedeutete für die Black Community der USA (Martin Luther King, Rosa Parks, 
Malcolm X u.a.) eben eine große Kraftanstrengung, ihre Anliegen auf Capitol Hill zu bringen. And still 
they try to breathe.
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amerikanischen Black Community in großem Ausmaß durch Exklusion zustande 

gekommen ist. – An der Stelle der eben zitierten drei Verse aber wechselt die Autorin 

vom exkludierenden Wir zu einem inkludierenden Wir. Wir alle. Da werden Klüfte 

geschlossen, Unterschiede beiseite gestellt. Es geht im Weiteren ums Hände-Reichen, 

um Harmonie für alle. Dieser Wechsel der Hinsichten begründet den zweiten Abschnitt 

des Texts, in dem die Autorin zu argumentieren beginnt. Sie bringt als argumentum ex 

auctoritate ein Bibel-Zitat, eines aus dem Alten Testament: »Alle sollen […], niemand 

wird […]«. Diese Ruhe, in der ›wir alle‹ gelassen sein sollen, ist nicht mit dem Schwert 

(also mit Krieg und Kampf) zu erreichen, sondern sie kommt über die Brücken. Und 

»wir« sind es, die diese Brücken gebaut haben. Eine Brücke ermöglicht die Weiterfüh-

rung eines begonnenen Weges – über Klüfte, möglicherweise –, und hier im Gedicht ist 

sie ein Weg ins Licht (»glade« = »Lichtung«, damit ist Capitol Hill gemeint …): Wir 

erklimmen den Hügel. An dieser Stelle wird der Text explizit politisch; implizit poli-

tisch war er ja bereits im ersten Abschnitt. Hier gibt die Dichterin dem »Wir« die 

Gestalt der Demokratie: es betrifft alle. Das geschichtliche Gemeinwesen betrifft alle. 

Die Vergangenheit betrifft alle. Der Text ist an dieser Stelle abwägend und hat stets die 

Vergangenheit im Fokus, was man natürlich an den Perfekta der Verben erkennen 

kann.  

Diese Zäsur nach dem »Und« (engl. »So« auf Seite 36; siehe hier Fn. 3) leitet über zum 

dritten Abschnitt, in dem von der Zukunft die Rede ist. Auch das ist dem Tempus der 

Verben leicht abzulesen. Dieser Textabschnitt ist naturgemäß der kürzeste, denn: 

Niemand kann in die Zukunft schauen, kann sagen, was sie bringen wird, kann jetzt 

schon wissen, was künftig passieren wird. Aber man kann die Basis legen für eine 

Zukunft für alle: »Mischen wir Mitleid mit Macht und Macht mit Recht, / Dann wird 

Liebe unser Erbe werden / Und Wandel zum Geburtsrecht unserer Kinder.« Was nun 

folgt – der Schluss des Texts – sind Appelle, Appelle an alle, nicht nur an diejenigen 

»descended from slaves and raised by a single mother«. An dieser Stelle entfaltet das 

Pathos, das wichtigste Merkmal einer Festrede, seine volle Wirkung, allerdings nicht 

ohne erneut etwas argumentierend zu bedenken zu geben. 
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Ab Seite 42 (zweisprachige Augabe) beginnt der Schluss der Rede, ihr vierter Abschnitt. 

Ohne Pause, fast ein bisschen atemlos vorgetragen, entwirft Gorman hier die 

Möglichkeiten einer Neugestaltung ihres Heimatlandes. Dass sie das beständig 

durchgehaltene Wir hier geographisch verortet – sie erwähnt die vier Gegenden bzw. 

Himmelsrichtungen der USA –, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das Gedicht von 

den Möglichkeiten eines inkludierenden Wir spricht. Was der Text hier, wie vorhin 

erwähnt, argumentierend zu bedenken gibt, sind die vier letzten Verse des Poëms: »Das 

Morgenrot blüht, weil wir es befrein, / Denn da ist immer Licht, / Wenn wir nur 

wagten seinen Schein, / Wenn wir nur wagten – es zu sein.« – Folgende abschließende 

Überlegung ist vollständig unpathetisch: Da ist immer Licht, da geht immer die Sonne 

auf; und zu dem, was sie uns in ihrem Licht zeigt, können wir uns frei verhalten. 

Insoferne »befreien« wir das Morgenrot, weil wir aus dem, was es uns zeigt, was es ans 

Licht bringt, etwas machen können. Wir können machen, wir können sein. Wir sollten 

es nur wagen, so sagen die letzten zwei Verse. Wagen, »es zu sein« – und »es« ist hier 

das Licht. Auch an dieser letzten Stelle fügt Gorman beim Vortrag eine Pause ein: »[…] 

brave enough – to be it«. Sein können, es wagen, sein zu können. Hier schließt der fein 

komponierte Text seinen Bogen zum »just is / justice«, der an seinem Anfang steht. 

Schluss 

Die hier gegebenen Hinweise und Überlegungen sind in ihrem Verlauf allmählich in die 

Richtung einer möglichen Interpretation abgeglitten. Das war einerseits nicht beabsich-

tigt (ich bin zwar Philosoph und Schriftsteller, aber kein Literaturwissenschaftler), ist 

aber andererseits durchaus normal, wenn man sich einem Werk der Kunst reflektierend 

nähert. So will ich zum Schluss noch ein paar hermeneutische Bemerkungen zu meiner 

Übersetzung machen, welche freilich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Sie ist ein 

Vorschlag auf der Grundlage eines close reading, das heutzutage leider nicht besonders 

gerne gepflegt wird. Wie sollte man denn anders als nah am Text ihn übersetzen, in 

verstehen? – Aber egal, soll sein, das macht ja nichts, um das auf gut Wienerisch 

eingedeutscht zu sagen. 
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Woran ich im Jänner 2021 überhaupt nicht gedacht habe, ist, beim Übersetzen jener 

kulturellen Atmosphäre, in der Amanda Gorman als »skinny Black Girl« aufgewachsen 

ist, Genüge zu tun. Nicht aus Ignoranz, sondern weil es mir als »old White Man« gar 

nicht möglich ist und ich mir diese fantasierte Möglichkeit auch nicht anmaßen will. 

Mir ist nicht einmal möglich, mir ein Bild dieser kulturellen Atmosphäre anzueignen, 

niemand kann das, so ehrlich muss man sein. Wollte das jemand versuchen, dann wäre 

das eine Form der »kulturellen Aneignung«, die von vornherein zum Scheitern 

verurteilt ist und darüber hinaus durchaus kolonisierende Züge hat – etwas, das man ja 

eigentlich vermeiden möchte, nicht wahr? Was ich mir aber angeeignet habe – in der 

Schule, auf Reisen, durch Lektüre, in Kursen und vielen Gesprächen –, ist die englische 

Sprache. Und nur weil ich sie mir zu eigen machen konnte, heißt das noch lange nicht, 

dass ich mir die Kultur, aus der diese Sprache erwuchs, zu eigen machen kann oder 

konnte. Ich gestehe: Das interessiert mich auch nicht. Ich trinke Tee, aber deswegen 

will ich nicht Engländer sein. Ich kann echte Pasta Carbonara kochen, bin aber 

deswegen kein Italiener. Ich lese Marguerite Duras im Original, bin aber deswegen 

nicht gleich Franzose. Mich interessieren die (Er-)Zeugnisse dieser Kulturen, vor allem 

die sprachlichen. Von denen kann ich dann Rückschlüsse für mich ziehen. Welche auch 

immer das sein mögen, ist up to me, das geht niemanden etwas an. 

Amanda Gorman ist auch als Poetryslammerin aufgetreten, »The Hill We Climb« ist 

ein typischer und perfekt in diesem Stil vorgetragener Poetry-Slam-Text. Das hat mich 

interessiert. Ich wollte wissen: Krieg ich das auch hin? Ich glaube, ja, es ist möglich (ob 

es mir gelungen ist … ich weiß es nicht). Aber dem, was Amanda Gorman bewegt 

haben mag, kann man sich als Übersetzer bloß annähern, da kann die Übersetzung so 

gut sein, wie sie will. Und überhaupt: Wer legt fest, ab wann eine Übersetzung »gut« 

ist? Was heißt »gut« hier? Ist es ein moralisierend zu verstehendes »gut«? Oder ist 

dieses »gut« vielleicht doch eines, dessen Maßgabe ein closely read Originaltext ist? 

Was bleibet aber, sind die Unterschiede zwischen dem Originaltext und der 

Übersetzung. Die stiften die Dichter, die wird es immer geben. Eines der Beispiele in 

diesem Zusammenhang ist Ingeborg Bachmanns Übersetzung des berühmten Gedichts 

»Mattina« von Giuseppe Ungaretti: »M’illumino / d’immenso«, in Bachmanns 

Übersetzung »Ich erleuchte mich / durch Unermessliches«. Fünf Wörter statt der vier 
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des Originals, Bachmann war zeit ihres Lebens unzufrieden damit. Trotzdem ließ sie es 

drucken. 

Es geht also natürlich um die Kultur, in der (nicht nur) ein Werk der Kunst entsteht 

oder entstanden ist, sondern es geht – hier bei literarischen Werken – primär um die 

Sprache. Bei »The Hill We Climb« schien mir der Sprachgebrauch besonders 

interessant: empathisch, literarisch, durchdacht – und auch philosophisch. Daraus ist 

dann der Versuch entstanden, dieses Poëm in meine Muttersprache zu bringen. Ob ich 

dabei ein Futerl oder ein Zumpferl, ein weißes, zwischen meinen Oberschenkeln habe, 

ist dabei vollständig irrelevant; ob gesext oder gedschendert. Es geht in Amanda 

Gormans Poëm und beim Übersetzen um das Etablieren eines Wir, eines Gesprächs: 

Das, was mit der Übersetzung entsteht / entstanden ist, ist Teil eines Gesprächs, das 

bereits begonnen hat. In einem Gespräch gibt es ein Du und ein Ich. Beide stellen, 

miteinander sprechend, closely hearing, ein Wir her. Das ist alles.  

»Well on the way, head in a cloud 

The man of a thousand voices 

Talking perfectly loud 

But nobody ever hears him 

Or the sound he appears to make 

And he never seems to notice 

But the fool on the hill […]« 

(Lennon/McCartney) 

– – –  

© Martin Ross 04/2021 11



Quellen 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ055ilIiN4 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/amanda-gorman-poem-biden-

inauguration-transcript 

https://hoffmann-und-campe.de/products/777-the-hill-we-climb-den-huegel-hinauf-

zweisprachige-ausgabe 

https://www.penguin.co.uk/books/1445960/the-hill-we-climb/9781784744601.html 

Im Text erwähnte Literatur:  

Giuseppe Ungaretti: Gedichte (zweisprachig, übertragen von Ingeborg Bachmann), 

Suhrkamp: Frankfurt am Main 1988 (= BS 70, 1961)
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