Norbert Randow †
Von Andreas Tretner
Am 1. Oktober 2013 ist Randow gestorben, mein geschätzter,
einzigartiger Lehrer und Kollege, Übersetzer aus dem Bulgarischen
und Weißrussischen. Angemessen darüber zu schreiben, fehlen mir
noch die Worte. So kann ich nur hoffen, dass das Porträt, das ich vor
zwölf Jahren zur Verleihung des Leipziger Buchpreises für
europäische Verständigung an ihn für das „Börsenblatt“ schrieb,
auch als ein Nachruf Gültigkeit haben oder immerhin an seiner Stelle
stehen kann. Eine Ausnahme bildet der letzte Satz, der
nichtsdestoweniger hier stehen muss, weil er den Schmerz über den
Verlust auf einen Punkt bringt.

Mit Randow ist es immer dasselbe. Man kommt in dezidierter
Angelegenheit, sinkt in die Polster – und erhebt sich Stunden später
beseelt aus zwei Türmen von Büchern, während Namen, Fakten und
Thesen wolkig darüber schweben.
Anstatt Leben und Leistung des „interpres doctus“ Norbert Randow
auf den dürren Punkt zu bringen, sei also ein Bücherstapel drapiert.
Börsenblatt-Leser wissen damit umzugehen.
Beginnen wir bei Daniel Sanders’ Deutschem Sprachschatz von
1873, Übersetzers bevorzugtem Synonymwörterbuch bis auf den
heutigen Tag. Der Schatzgräber stammte aus dem
mecklenburgischen Alt-Strelitz – wie Norbert Randow, der 1929 hier
geboren wurde, das Gymnasium Carolinum besuchte, „schönste
Schule Deutschlands“ am Glambecker See. Ein Onkel, Strelitzer
Verwaltungsbeamter, huldigte Stefan George, war abonniert auf
Castrum Peregrini. „Damit bin ich großgeworden.“ Im zweiten
Weltkrieg ging Alt-Strelitz in Flammen auf, der Anblick einer
verkohlten Bibliothekswand des Onkels grub sich ein.
Randow studierte ab 1949 Slawistik – erst in Rostock, dann in Berlin.
Hier lehrten Nikisch, Kantorowicz, Krauss – Geisteswissenschaftler
von Format, die sich aus Erfahrung des nationalsozialistischen
Terrors und Furcht vor Restauration „im Osten“ eingefunden hatten.
„Das Erbe des Antifaschismus war ein Bonus, den die Oberen in der
DDR mit Füßen traten“, sagt Randow heute. War er damals
Kommunist? Einer, „den man photographieren müsste, um das Bild
allen Westdeutschen zu zeigen, welche glauben, dass man mit den
Kommunisten nicht reden könne”? So steht es über ihn im Roman
des Freundes Werner Kilz Freibank oder das Projekt der Spaltung
(Frankfurt/M. 1967), der ein Tagebuch von 1961 enthält. Da war der
Kommunismus für Randow nicht nur lange passé, sondern zur
akuten Bedrohung geworden – auch dieses Romans wegen.
Den Rösselsprüngen der Geschichte zu folgen, muss viel erzählt
werden. (Randow kann das!) Etwa von Shana Nikolowa, Grande

dame in Sofia, bei der Randow als junger Aspirant Quartier nahm,
wo Künstler und Intellektuelle sich versammelten, der heißblütige
Poet László Nagy Schlimmes vom 1956er Aufstand in Budapest
berichtete („Weh, wer vom Schlimmen weiß und die Worte nicht
hervorbringt / wem der Schrei nicht durch die Kehle schwillt / …
damit kein Lug- und Trugmärchen bleibe das Tischlein-deck-dich der
Armen.” Poesiealbum 45, Berlin/DDR 1975). Für Randow das Ende
der Illusionen, dem das Ende der Karriere folgte. Staatshüter
befanden, dass der Hochschullehrer für altbulgarische Literatur die
falschen Bücher (aktenkundig: Doktor Shiwago) und die falschen
Freunde besaß. Beim Versuch, dem nach Westberlin geflohenen Kilz
das von Flucht handelnde Romanmanuskript nachzusenden, wurde
er verhaftet, verurteilt zu drei Jahren Gefängnis. Fortan blieb ihm
jede Anstellung verwehrt.
Damals hat sich Norbert Randow einer Kunst zugewandt, hat sie
mehr und mehr beherrscht und verfeinert – die Kunst, in einer
Diktatur autonom, nach eigenen Gesetzen zu leben und zu arbeiten.
Der Beruf des Übersetzers bot sich an. „Es war eine Nische, in der
ein freier Geist halbwegs seine Ruhe und sein Auskommen hatte.
Andere wurden Keramiker.” Dichterfreund Erich Arendt prägte ein
Bonmot in Anspielung auf das berühmte, von ihm übersetzte Werk
eines chilenischen Kollegen (Confieso que he vivido!): „Ich gebe zu,
ich habe von Pablo Neruda gelebt.“ In diesem Sinne lebte Randow
von den Bulgaren, später auch von den Weißrussen – und sie lebten
von ihm. Dass es für die Literaturen der Bruderländer in der DDR ein
„verlegerisches Minimum“ zu beachten gab, hatte sein Gutes, die
bulgarische Literatur ihr „Auskommen“ in Form Dutzender
aufwändiger Anthologien und gründlich kommentierter
Einzelausgaben. Was nicht ging, wurde sorgsam zum Gehen
gebracht. Etwa Alexander Gerows Novelle Unruhiges Bewusstsein
(1966) – Bericht vom Ausbruch aus stalinistischen Zwängen in den
Wahn. Man lese, wie der psychiatrisierte Held von Stalin der
Badewanne verwiesen wird! Ein so unverblümtes Buch konnte man
in der UdSSR wie in der DDR lange suchen. Randows Übersetzung
erschien – in Sofia. Kornblumenblau kartoniert, schief gebunden,
blasse, tanzende Buchstaben: der Ruch von Untergrundliteratur.
Sein Meisterstück in jener Kunst vollbrachte Randow jedoch nicht auf
grauem Papier, sondern im Leben – gemeinsam mit der
Buchhändlerin und Lehrerin Theda Tode aus Westberlin. Seit Ende
der Sechziger lebten sie miteinander, seit 1978 mit Sohn Clemens –
über die Grenze hinweg. „Mit der Mauer im Rücken statt vor der
Nase zu leben, schien mir kein Gewinn zu sein“, erklärt Randow,
warum er nie die Ausreise beantragte. Statt dessen nutzten sie, was
DDR-Gesetze und Gepflogenheiten an Schlupflöchern boten. Wie
wichtig für eine solche Existenz ein verlässlicher Freundeskreis war,
versteht sich – weitverzweigt nach West und Ost (und Süd!), abseits
der „Szenen“. Die zufällig 48 Gäste zu Randows 48. Geburtstag
versetzten die vor dem Haus wachende Stasi, wie den Protokollen
nachträglich zu entnehmen, in helle Aufregung – keinen Einzigen
wusste man zu identifizieren, geschweige, dass oben ein

„Mitarbeiter“ dabeigesessen hätte. Auf diese Art Menschenkenntnis
ist Randow heute noch stolz.
Nach 1989 geriet das „Kunstwerk“ ins Wanken. Amtliche
Rehabilitierung, zweijährige Gastprofessur an der HumboldtUniversität, Hochzeit mit Theda, Umzug aus der Pankower Klause in
die gemeinsame Wohnung in Moabit … Glückliche Entwicklungen.
Doch lassen sich auch bittere Bilanzen ziehen. Ist ein Lebenswerk
nicht gründlich in Frage gestellt, wenn das meiste davon im
Buchhandel nicht mehr lieferbar, oft nicht in den Beständen großer
Bibliotheken, nicht einmal in den Köpfen praktizierender Slawisten
vorhanden ist? Wenn Bulgarien von Deutschland ferner denn je
scheint?
Randow sieht es erstaunlich gelassen. „Wer sucht, der findet.“
Ambitionen zur monografischen Gesamtschau hegt er nicht. „Dafür
bin ich viel zu faul”, und: „Ich habe keine Eile, etwas
niederzuschreiben, aus Angst, meine Gedanken und Erlebnisse
könnten ungesagt bleiben. Nicht nur, weil mir das Bewusstsein von
der Schätzbarkeit meiner Persönlichkeit abgeht, auch weil ich
überzeugt bin, dass ein anderer meine Gedanken und Gefühle
niederschreiben wird, so wie auf einer Lichtung, wenn es Frühling
wird, die gleichen Blumen hervorsprießen anstelle der verwelkten
und niedergetretenen.“ Letzteres ein Gedanke seines bulgarischen
Lieblingsdichters Atanas Daltschew, des „großen Unangepassten“,
der in der DDR (Fragmente, Leipzig 1980) 28 000 Leser gehabt
haben muss. Zwei zum „Einzelhandelverkaufspreis“ von 2,50 Mark
komplett verkaufte Auflagen. Da sage einer, er hätte die DDR schon
verstanden.
„Die Zeit ist ein Spiegel, der es erlaubt, sich als jemanden zu sehen.
Jedoch als Vergangenen“, heißt es beim Weißrussen Ales Rjasana
(Zeichen vertikaler Zeit, Berlin 1995).
Lieber legt Randow noch ein paar neue Bücher dazu.
(Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, 20. März 2001)]

