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n „Leben und sterben Lassen“,
James Bonds achtem Leinwandabenteuer, trifft sich Bond in einem
Nachtklub in New Orleans mit einem Informanten. Man weist ihm einen
Tisch direkt an der Bühne zu. Die Sängerin (gespielt von der Soulsängerin B. J. Arnau) singt den Titelsong „Live and Let
Die“ (berühmt geworden in der Version
von Paul McCartney), und je mehr sie
sich in das Lied steigert, desto klarer wird
es, dass sie nicht für das Publikum singt,
sondern nur noch für Bond.
Geradezu hämisch besingt sie einen
Mann, der viel zu weich ist für „the ever
changing world in which we’re livin’.“
Von der Bühne herab sieht sie auf seinen
Tisch, der plötzlich im Boden versinkt
und Bond in einen geheimen Keller entführt. Arnau verfolgt seine Höllenfahrt,
ihre Augen schauen direkt in die Kamera
– sie wusste, was geschehen würde, ihr
Lied hat es prophezeit. Aus ihrer Stimme
und ihren Augen sprüht eine Herablassung, die ins Mark geht.
Unten wird Bond von den Bösewichtern empfangen, alles bullige, tiefschwarze Gangster mit Namen wie Dr. Kananga
und Mr. Big. „The name’s Bond, James
Bond“, so stellt Roger Moore sich artig
vor, aber Kananga (gespielt von Yaphet
Kotto) grinst nur: „Namen sind was für
Grabsteine, Baby.“ Hier schlägt Roger
Moores ironisch-selbstsicherer Kadenz
die Stimme der Rancune entgegen: die
der Schwarzen, die der Frauen, die der
ehemals Kolonisierten und nicht zuletzt
die der siebziger Jahre, die ihnen gehören, ihren unabhängigen Staaten, ihrer
Rockmusik und ihren verbrannten BHs.
Diese Stimme ist keine Entdeckung der
Siebziger-Jahre-Bonds – man hörte sie
schon früher in den Filmen, allerdings gefiltert durch Bonds Imperialismus: ein
asiatisches Bond-Girl stellt sich als
„Chew Mee“ vor, und James Bond wiederholt den Namen – ihre Identität verwandelt sich in einen Herrenwitz. Ian Flemings Romane sind, selbst gemessen an
den Standards ihrer Ära, erstaunlich rassistisch. Der britische Übermensch lässt
sich von schwarzen und braunen Menschen helfen, die mit großen Augen und
in Pidgin-Englisch zu ihm aufschauen;
alle, die seine Hilfe nicht brauchen, sind
Feinde.
Die Schurken wollen häufig den kolonialistischen Spieß umdrehen. In „Leben
und sterben lassen“ wollen Afro-Karribbianer via Harlem und New Orleans die
Vereinigten Staaten mit Drogen fluten.
Ganz besonders scheint die ethnische Mischung Fleming Sorgen gemacht zu haben – Mischlinge aller Couleur bedrohen
das Empire, weil man ihnen die Andersartigkeit nicht mehr ansieht. Wie der Milliardär Hugo Drax, der sich als Halb-Deutscher Hugo Drache entpuppt und vorhat,
England von innen heraus zu vernichten.
Die Filme waren schon deshalb vorsichtiger im Umgang mit den kolonialen Subjekten, weil diese längst keine kolonialen
Subjekte mehr waren. Als 1962 in Jamaika die Dreharbeiten zu „Dr. No“ begannen, war Jamaika gerade im Begriff, ein
unabhängiger Staat zu werden. Die Romane waren Produkte des zur Neige gehenden Imperiums, die Filme dagegen sind
neo-imperialistisch. Sie ersetzen die klaren ethnischen Hierarchien der Bücher
durch einen zeitgemäßeren Paternalismus. Die einstigen Untertanen sind in
den Bond-Filmen irgendwie unabhängig,
obgleich sie doch immer des Europäers
bedürfen, der sie vor Bedrohungen
schützt und der Chew Mee erklärt, dass
sie ein wandelnder Witz ist. Unabhängigkeit aber beunruhigt die Filme. Dort, wo
die Entkolonisierten keine Weißen, keine
Briten brauchen, sehen die Filme nur Dämonie und Voodoo.
Auch in den Songs gibt es diese Art
Halb-Unabhängigkeit, aber hier ist die
Welt weitaus ungeordneter als in den Filmen: Einerseits existieren die Songs nur
für die Filme. Ob sie ihn bedrohen oder
feiern, es geht ihnen normalerweise um
Bond. Andererseits aber herrschen in die-
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Leben und sterben lassen

Glück des Kopierens

James Bond, die schwarzen und die weißen Stimmen: Ein Versuch über den Kolonialismus in Ian Flemings
Romanen und den Postkolonialismus der Filme.

Shirley Bassey singt „Diamonds Are Forever“ vor dem Buckingham-Palast am 4. Juni 2012 – zum diamantenen (sechzigjährigen) Thronjubiläum Elisabeths II.
sen drei Minuten eindeutig ganz andere
Regeln als im Rest des Films. Der Film unterbricht sich, und wir tauchen ab, in
James Bonds Unbewusstes oder in die Unterwelt der Bösewichter und der ihnen hörigen Bond-Girls. Hier herrscht die HalbUnabhängigkeit des Traums, und hier führen ganz andere das Wort. Weiße Männer
mögen sonst in den Filmen den Ton angeben, hier schweigen sie drei Minuten
lang. Vor „Live and Let Die“ durfte nur
ein Mal ein weißer Mann während der Titelsequenz singen (Tom Jones in „Thunderball“), danach dauerte es wieder bis
1985. Auch hat die Weiblichkeit einer
Shirley Bassey, einer Dionne Warwick
nichts mit dem Typ Frau gemein, dem wir
im Film selber begegnen: älter, erfahrener, smarter, unabhängiger – und schwärzer.
In „Goldfinger“ besingt Shirley Bassey
im Lotte-Lenya-Ton den „man with the
Midas touch“, und obgleich der Song als
Warnung vor Auric Goldfinger auftritt,
meint man in ihrer Stimme Bewunderung
mitzuhören und Hohn für jene, die wider
besseren Wissens in Goldfingers Falle tappen. So präsentieren sich die Sängerinnen der frühen James-Bond-Songs: sie bewundern die Bösewichter. Sie besingen
eine Gegenkultur zu James Bond, zum
MI6, zum Empire. Verlockend klingen sie
dabei vielleicht, aber schön nur bedingt.
Sexobjekte sind sie nicht. Und ob ihnen

an Männern überhaupt etwas liegt, ist
auch immer wieder unklar. In „Diamonds
Are Forever“, Shirley Basseys zweitem
Bond-Song, geht es nur darum, wie überflüssig Männer sind, wenn man Diamanten hat. Selbstgenügsam, scheinbar ohne
Interesse an Bonds legendärem Sex-Appeal, spielt Bassey onanistisch mit den eigenen Diamanten.
Das ist die Grundangst, welche die
Bond-Songs dieser Jahre umtreibt: man
stelle sich eine Welt vor, in der jemand
wie James Bond überflüssig ist; in der
Schwarze, in der Frauen sich selbst genug
sind. In welcher der Name „James Bond“
wirklich nur noch für den Grabstein
taugt. Die Glanzzeit des Bond-Songs war
auch die Periode eher stimmlich orientierter Bonds: die Späteren, Timothy Dalton
und Pierce Brosnan, hatten den richtigen
Look; Sean Connery und Moore hatten
die richtige Stimme. Im Jahr 1985 war Roger Moore fast sechzig und sah einem gebotoxten Kunstmakler aus Miami ähnlicher als einem Spion mit Lizenz zum Töten. Aber jede Sorge, man könne im falschen Film gelandet sein, beruhigte seine
Stimme: man hörte „The name’s Bond,
James Bond“ und nahm es ihm ohne Zögern ab.
Den Gegenpol stellt in jeder Hinsicht
die Stimme von Shirley Bassey dar. Die Sicherheit, mit der Bond (gerade in den
Moore-Filmen) in jedes Versteck der Bö-

sewichter stolziert und sich als „Bond,
James Bond“ vorstellt, fehlt ihr vollständig. Sie ist umtriebig und gehetzt zugleich. Es ist keine Stimme, die Schlachtschiffe hinter sich weiß, sondern die Stimme, die diesen ausgeliefert ist. Es ist aber
auch eine Stimme, die zurückbeißt: In
„Goldfinger“ schimmert die Bassey wie
eine Klinge, blitzt wie die vergoldete
Haut von Jill Masterson im Vorspann. In
„Diamonds“ fordert sie gerade dadurch
heraus, dass ihr das Sexobjekt James
Bond egal ist. Wenn „Goldfinger“ pure
Oberfläche ist, geht es bei „Moonraker“
nur noch um Tiefe – um Basseys welthaltige Stimme, um die Schwärze des Alls. Major Bond als Major Tom – durch die
schwarze Stimme locken die Tiefen des
Alls.
Und mittendrin Paul McCartney mit
„Live and Let Die“ – wenn es zwei Stimmen gibt, die man mit Großbritannien assoziiert, dann die von Sean Connery und
Paul McCartney. Plötzlich scheint auch
dieses Biotop dem Empire zu gehören. Es
ist McCartneys großes Verdienst, dass er
diese Ambivalenz bemerkt und zu seinen
Gunsten wendet. Sein „Live and Let Die“
nimmt schwarze Musik ernst, aber nimmt
auch ernst, dass die Angst vor dieser Musik irgendwie zum Bond-Sound gehört.
Denn sein Lied ist zutiefst schizophren:
anstatt Strophen und Refrain gibt es zwei
Refrains, die sich abwechseln. Der eine
berichtet von einem jungen Mann, der
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„früher einmal sagte, leben und leben lassen“. Der Rest der Wings fällt ein mit einem hämischen „You know you did“.
Denn jetzt ist er eines Besseren belehrt
und sagt nunmehr „live and let die“. In ihrem Falsett schwingt das mitleidslose Ressentiment der gellenden Shirley Bassey
mit. Der Idealismus von „live and let live“
ist nur Produkt unreflektierter Privilegien; die anderen wissen es besser.
In den „leben und leben lassen“-Passagen beschreibt McCartney eben dieses
Biotop: ein Cello, ein Klavier, eine melodische Linie – ein Kompendium westlicher Popmusik vor dem Rock ’n’ Roll. Mit
den Worten „live and let die“ setzt dann
ein postkoloniales Pandämonium ein:
Bongos, ein Kazoo, ein frenetischer
Rhythmus, der bewusst an das Voodooritual der Eröffnungsszene angelehnt ist.
Mit sadistischer Verve vernichtet der
Klang der Kolonien, der BlaxploitationFilme, hier die U-Musik der Metropole.
Da schwingt sicher auch ein Stück subtiler Autobiographie mit: McCartney, drei
Jahre nach dem Ende der Beatles, stellt in
„Live and Let Die“ den Sound der Beatles
(das Klavier, das Cello) dem neuen, härteren und globalen Sound der Siebziger gegenüber. Auch wenn Paul McCartney nie
„live and let live“ sagte, so schrieb er doch
„All You Need is Love“. Der Song fragt:
Kann so einer „live and let die“ sagen? Ist
auch Paul McCartney ein Name für den
Grabstein?
ADRIAN DAUB

Gesang von der Erniedrigung der Welt
Das klassische Gedicht des Unmuts: Shakespeares Sonett 66 offenbart in neueren deutschen Übersetzungen politische Lesarten
Bei Gelegenheit von Shakespeares Lyrik
schrieb Goethe 1813 an einen Korrespondenten: „Eine gute Übersetzung wird sich
wohl nötig machen, welche freylich in gewissem Sinne Original seyn muss.“ Wir
finden diese Ausführung in einem von Ulrich Erckenbrecht hochverdienstlich zusammengestellten Heft („Digestif: Shakespeares Sonett 66 in 44 weiteren deutschen Versionen“, Beilage zu: Shakespeares Sonett Sechsundsechzig, 3., erneut erweiterte Auflage, Kassel 2015. Das
Heft ist über den Muriverlag zu beziehen,
Im Weidengarten 19, 34130 Kassel).
Das Sonett 66 ist eines der großen
Unmutsgedichte der Weltliteratur: „Tir’d
with all these, for restful death I cry, / As,
to behold desert a beggar born, / And needy nothing trimm’d in jollity, / And purest
faith unhappily forsworn, / And guilded
honour shamefully misplaced, / And maiden virtue rudely strumpeted, / And right
perfection wrongfully disgraced, / And
strength by limping sway disabeled, / And
art made tongue-tied by authority, / And
folly (doctor-like) controlling skill, / And
simple truth miscall’d simplicity, / And
captive good attending captain ill: / Tired
with all these, from these would I be gone,
/ Save that, to die, I leave my love alone.“
Die Welt ist nicht nur aus den Fugen,
sondern niedrig, erniedrigt, in ihrem Sinn
pervertiert: Wert wird von Unwert beherrscht. Hören wir zuerst die Übersetzung von Stefan George: „Dies alles müd
ruf ich nach Todes Rast: / Seh ich Verdienst als Bettelmann geborn / Und dürfti-

ges Nichts in Herrlichkeit gefasst / Und
reinsten Glauben unheilvoll verschworn /
Und goldne Ehre schändlich missverwandt / Und jungfräuliche Tugend roh geschwächt / Und das Vollkommne ungerecht verbannt / Und Kraft durch lahme
Lenkung abgeflächt / Und Kunst schwerzungig vor der Obrigkeit / Und Geist vorm
Doktor Narrheit ohne Recht / Und Einfachheit missnannt Einfältigkeit / Und
Sklave Gut in Dienst beim Herren
Schlecht. / Dies alles müd möcht ich gegan-

gen sein, / Ließ ich nicht, sterbend, meine
Lieb allein.“
George hält sich auf der gleichen Höhe
wie das Original, er will klassisch sein.
Wenn es in seiner Epoche eine Übersetzungsdebatte gab, dann bewegte sie sich
zwischen den beiden Polen der Loyalität
gegenüber der Herkunfts- oder der Zielsprache, zwischen einer glatten, eingängigen Fügung und einer aufrauhenden Verfremdung. Heute sehen wir in den von
Erckenbrecht gesammelten Mustern eine

Sah er wirklich so aus? Die Shakespeare-Expertin Hildegard Hammerschmidt-Hummel zwischen zwei Porträts des Dichters und Dramatikers.
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neue Tendenz: Die Übersetzungen von Sonett 66 werden teils komisch – in die Weltablehnung mischt sich eine gehörige
Selbstironie –, teils wird die Freiheit so
weit gespannt, dass Goethes Maxime, die
Übersetzung müsse „in gewissem Sinne
Original seyn“, erst zu sich selbst kommt.
Aktuelle Politisierungen sind fast die Regel. Auch dialektale Deformationen können sich sehen lassen. In Harald Linkes
„sächs’scher Barodie“ lauten die beiden
letzten Zeilen: „Das hab ich satt un’ täte
gerne gehn. / Bloß halt: De Liebe! Die is’
gar zu scheen!“
Rayk Wieland, 1965 in Leipzig geboren, übersetzte diese Zeilen so: „Ich hab
es satt. Ich möchte weg sein, bloß: / Noch
liebe ich. Und das lässt mich nicht los.“
In Wielands Stasi-Akte fand sich dazu
der Vermerk: „Konkret geäußerte Absicht der Republikflucht“. Wohl einer der
kuriosesten Kommentare zu einem Gedicht überhaupt! Die Zeile „Und Kunst
gegängelt von der Obrigkeit“ wurde als
„Verächtlichmachung führender Persönlichkeiten“ moniert.
Erckenbrechts Vorwort zu der Sammlung endet mit der Anspielung auf die
legendäre „Route 66“. Diese „Route 66“
sieht man (mit einem Motorradfahrer) auf
dem Titelblatt der Übersetzung von Michael Klonovsky, die soeben in der Hamburger Hirundo Press erschienen ist. Ungemein schön in der Gestaltung, ohne manieriert zu sein wie manch andere Künstlerbücher, klingt sie so: „O Gott, wie satt hab
ich dies Leben hier, / Wo ich den Geist um
Klicke betteln seh’, / Und grüne Fatzkes ha-

ben viel Pläsier, / Und jede Art von Treue
ist passé. / Und preisbehangen prangt
Schamlosigkeit, / Und höchstes Glück der
Frau ist der Beruf, / Und wo man hinschaut, macht sich Tinnef breit, / Und
Männlichkeit ist schlecht, wie Gott sie
schuf. / Und Zeitgeisthurerei ist alle Kunst,
/ Und Gouvernanten prüfen jedes Wort, /
Und simple Wahrheit stirbt im Talkshowdunst / Und Nutzmensch schafft dem Lumpen den Komfort. / Dies alles müd,
schmiss ich gern alles hin / Doch hingst du
dann in meinen Schulden drin.“
Im Blog von Klonovsky – und in einem
seiner letzten Bücher – erschien eine Fassung in Kanak-Sprak, die uns bedeutend
erscheint. Der Autor nennt sich Kerim
Köstebek, das ist wohl eine Mystifikation. „Tot will isch sein, weg von was stinkt
hier so. / Sossialamt sitztu rum wie Bettla, Lan, / Und gibt kein Spas wo lachen, is
blos Show, / Und wenn du ein vatraust,
der scheist disch an, / Und was is Arsch,
kriekt Orden angesteckt, / Und Kindaficka sitzen nischt in Haft, / Und alles,
was is falsch, jetz heißt ,korrekt‘. / Und is
wie Bein in Gips und weggeht Kraft /
Und Werbung sagt dir vor, was schön sein
soll, / Und Lehra gar nix weiss, gibt Untarischt, / Und wer wo sprischt blos gans
normal, heißt ,Proll‘, / Und machen, was
Idiot dir sagt, is Pflischt. / Weg will isch,
aba geht nisch. Bin isch Schwein? / Lass
isch hier doch mein Freundin nischt allein.“ Treue und Freiheit der Übersetzung in musterhafter Balance! Möge dieser Meister sich doch bald mit Klarnamen
LORENZ JÄGER
offenbaren.

Remix
im Recht
Die längste Zeit war Kopieren eine Sache für Spezialisten, teuer und langwierig. Erst die Gutenbergpresse brachte
den Gedanken auf, Kopierbeschränkungen müssten verhindern, dass unautorisierte Kopien die Investition von Verlegern zunichtemachen. Heute ist Kopieren leicht und billig, jeder Text, jedes
Musikstück, jeder Gegenstand ist im
Prinzip in beliebiger Anzahl zu haben.
Zugleich werden gesetzliche Regelungen des Kopierens und seiner Kontrolle
in Bereichen im Berufs- und Privatleben relevant, die im analogen Zeitalter
kaum mit diesen in Berührung kamen.
Weder die Moral des Normalverbrauchers noch die nationale, europäische
und internationale Gesetzgebung seien
da so ganz mitgekommen – vielmehr bestehe eine tiefe Kluft zwischen dem geltenden Recht und der Alltagsmoral und
eine weitere zwischen diesem Recht
und dem technisch Möglichen, konstatierte Reinold Schmücker (Münster) unlängst auf der Eröffnungstagung der
von ihm, Thomas Dreier (Karlsruhe)
und Pavel Zahrádka (Olomouc, Tschechische Republik) geleiteten Forschungsgruppe „Ethik des Kopierens“
am Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung.
„Ich wäre sowieso nicht ins Kino gegangen, also entgeht keinem etwas,
wenn ich den Film aus dem Netz herunterlade“: Zahrádka hat junge Leute
nach ihren Einstellungen zum digitalen
Kopieren befragt und fand nicht etwa
ein moralisches Vakuum, sondern trotz
eines vagen Wissens von der Existenz
eines Urheberrechts eine weithin geteilte soziale Norm: Was im Netz unterwegs ist, kann ich mir nehmen, kopieren, herumzeigen. Die Forschungsgruppe hat sich vorgenommen, Moral und
Gesetzgebung gleichermaßen auf die
Sprünge zu helfen und Kriterien für erlaubtes Kopieren zu entwickeln, die
idealerweise von allen Beteiligten als
gerecht empfunden werden.
Auf die Rechtswissenschaft kann sie
dabei nur beschränkt zählen. Zwar sei
das Urheberrecht das wichtigste Instrument zur Regelung des Kopierens, doch
moralische Erwägungen hätten darin
die längste Zeit keine Rolle gespielt, so
Thomas Dreier, der zusammen mit Gernot Schulze einen 2323 Seiten umfassenden Kommentar zum Urheberrechtsgesetz verfasst hat. Nachdem einmal ausgemacht war, dass Autoren und
Verleger urheberrechtlich geschützter
Werke ein exklusives Reproduktionsrecht haben, sei allenfalls noch diskutiert worden, welche Ausnahmen legitim oder was genau unter einer Reproduktion zu verstehen sei – ist eine Notenrolle, wie sie etwa in Leierkästen
verwendet wird, eine Kopie eines Musikstücks? Zudem attestierte Dreier der
aktuellen Diskussion eine erstaunliche
Blindheit im Hinblick auf die Big Player des Informationszeitalters. Internetprovider kämen als Akteure in Gesetzesentwürfen nicht einmal vor.
Während in kaum einer Branche so
hohe Wachstumsraten erwartet würden wie in der Kreativwirtschaft, befänden sich zugleich Urheber- und Verwertungsrechte in der schwersten Legitimationskrise ihrer Geschichte, konstatierte Wolfgang Ullrich (Karlsruhe). Kreativität werde so hoch geschätzt wie nie
zuvor und zugleich blühten alle möglichen Spielarten des Kopierens, Remixens, Variierens und Wiederholens.
Der Autor ist tot, und zugleich ist jeder
ein Künstler. Für Ullrich gehören beide
Phänomene zusammen: der Normalbürger könne dem Kreativitätsdruck nicht
gerecht werden und weiche auf das
Sammeln, Sortieren und Verbreiten
von Kopien aus. Der Künstler seinerseits sehe sich heute eher als Muse
denn als Macher, sei nicht mehr stolz
auf ein Werk, sondern auf ein Netzwerk, darauf, den Rezipienten, die seine Arbeiten kopieren, twittern oder rebloggen, kurzzeitig das Gefühl zu vermitteln, sie seien selbst zumindest ein
wenig kreativ.
Die Lage sei zu komplex, um sie in
ein System ethischer Prinzipien und deren Anwendung fassen zu wollen, konstatierte Schmücker. Er zielt auf eine
Bereichsethik, der es gelingt, bestehende Intuitionen und Interessen von Individuen, Gruppen oder Kulturen in Sachen Kopieren unter dem Gesichtspunkt der Fairness zu befragen, in ein
Set von Überzeugungen und Regeln zu
übersetzen und mit anderen Bereichsethiken in Einklang zu bringen. Ein
Grundsatz dieser Ethik könne darin bestehen, die rechtlichen Regelungen
nicht strenger zu fassen als die moralischen. Denn da zahlreiche Verstöße gegen Urheberrechte als zwar moralisch
fragwürdig, nicht aber als streng verboten eingeschätzt würden, sollten sie
auch nur als kleinere Vergehen geahndet werden.
Allgegenwärtige Kopien seien geeignet, jeden Genuss des Originals zu verderben, konstatierte Lisa Jones (St. Andrews). So könne kein Engländer Antonín Dvořáks Symphonie „Aus der Neuen Welt“ hören, ohne dabei an die Werbung von Hovis-Brot zu denken. Doch
Kopieren, so Schmücker, könne auch
ein Ausdruck des Respekts vor dem bereits Erreichten sein. Und es kann, so
Wolfgang Ullrich, „sehr viel mit Gefühlen von Glück und Gunst, mit Geben
und Schenken zu tun haben“. Eine
Ethik des Kopierens müsse auch darauf
aufbauen.
MANUELA LENZEN

