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Resumo
1 Objectivos e estrutura
Este trabalho tem como finalidade desenvolver e, posteriormente, aplicar
um modelo de análise e avaliação de traduções, ou seja, de concepções
tradutológicas de textos de partida (T-p) literários. Pretende, além disso,
contribuir para uma maior visibilidade do trabalho de um tradutor literário,
cujo perfil profissional continua pouco definido entre nós, ainda que a sua
importância se torne cada vez mais evidente. Como importante intermediário
entre culturas e línguas, o tradutor é com efeito a chave num processo em
que a criatividade, a sensibilidade e o conhecimento se aliam num jogo
permanente entre a percepção e a transformação de conteúdos e
consciências. Trata-se, ainda, de sublinhar a noção de que cada tradução de
um texto literário é à partida o produto de um processo interpretativo, em que
se assiste a uma tentativa de convergência entre duas consciências
criadoras distintas, em condições de criação igualmente diversas. Sendo
assim, importa de uma vez por todas abdicar do velho mito segundo o qual o
tradutor simplesmente traduziria "o que lá está", pouco mais necessitando,
para a execução deste processo mais ou menos mecanizado, do que de um
bom dicionário.
Tal como todas as outras actividades humanas

não

meramente

reprodutivas, assim também a tradução deverá, pois, receber a sua
legitimação e consequente valorização através da análise e avaliação
científicas dos seus procedimentos e resultados. A "destronação do texto de

ii
partida", tão proclamada por alguns teóricos (Hõnig / Kupmaul 1982; HolzMánttári 1984; Reip / Vermeer: 1984; Vermeer 1986 entre outros), na
descrição e avaliação dos respectivos textos de chegada (T-ch) não seria
afinal outra coisa do que desresponsabilizar o tradutor do seu trabalho, o
que, diga-se, não contribuiria, com certeza, para a consolidação do estatuto
da sua profissão como actividade especializada. Parte-se, por isso, neste
trabalho da premissa do T-p como condição sine qua non no processo de
análise crítica do T-ch, sendo o T-p o ponto inicial para a análise e avaliação
das decisões tradutológicas, sem, no entanto, se deixar de considerar a
especificidade das condições e funções do T-ch.
Depois de uma pequena resenha no capítulo 1, que desenvolve a questão
da viabilidade da Teoria da Tradução como disciplina científica, passa-se, no
capítulo 2, a apresentar em esboço as teorias de tradução "pré-científicas"
mais representativas da Antiguidade até ao início do século XX, que apesar
de dominadas pela clássica dicotomia "liberdade vs. fidelidade", espelhavam
já uma consciência profunda em relação à problemática específica dos
processos tradutológicos. É, no entanto, só com o desenvolvimento no
século

XX

da

Teoria

da

Tradução

moderna

(em

alemão:

Ûbersetzungswissenschaft), cujos modelos mais significativos, com especial
atenção para a área da língua alemã, são apresentados e comentados no
capítulo 3, que se dá o passo decisivo, no nosso século, para o
estabelecimento de uma teoria científica capaz de definir a suas próprias
categorias

de

classificação.

Dada

a

quantidade

e

variedade

dos

pressupostos teóricos que se propagaram principalmente após 1945,
dispõem-se no trabalho os diferentes modelos em três subgrupos, conforme

Ill

a maior ênfase dada, respectivamente, à língua, ao texto ou ao tradutor no
processo tradutológico. No seguimento desta organização, apresenta-se o
modelo de crítica de tradução literária que se entende como tentativa de
integração ecléctica dos diferentes modelos acima referidos, no sentido de
suplantar as limitações de cada um inerentes às suas opções teóricas.
Finalmente, a aplicabilidade deste modelo é testada no capítulo 4 na
descrição e avaliação da tradução alemã de Georg Rudolf Lind da edição
organizada por Jacinto do Prado Coelho do Livro do Desassossego por
Bernardo Soares.

2 O modelo de crítica de tradução proposto
Olhando para o espectro dos modelos de crítica de tradução literária
formulados nos últimos trinta anos, observa-se um processo de crescente
complexidade na análise do acto tradutológico. Parece evidente que um
modelo, com a finalidade de reconstruir o acto interpretativo de um
determinado tradutor numa dada época, terá sempre que adoptar uma
abrangência cada vez mais interdisciplinar, integrando o conhecimento
adquirido pelas diferentes áreas do saber, como, por exemplo, a Linguística,
a Teoria da Literatura, a Psicologia ou a Neurologia, para poder aspirar a
integrar-se no estatuto de disciplina científica. Entenda-se, no entanto, que o
carácter científico deste modelo de descrição e avaliação não se resume
apenas a uma postura de objectividade neutra e factual, mas terá, para além
disso,

que

ser

identificado

com

a

indispensável

necessidade

da

perceptividade dos seus processos analíticos. Para alcançar esse objectivo,
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o crítico deve ser capaz de legitimar epistemologicamente os pressupostos
teóricos em que fundamenta a sua crítica da tradução, assegurando deste
modo a intencionalidade e transparência das suas observações.
Da mesma maneira que a tradução, em sentido lato, necessita de um
tradutor consciente de si próprio (cf. Hõnig 1995: 116), assim também a
crítica necessita do crítico auto-consciente, capaz de tomar uma opção
teórica fundamentada, de enunciar os critérios de análise, de estabelecer a
finalidade da sua crítica e de identificar o destinatário do seu trabalho. Só
assim será possível salvaguardar a qualidade e a aceitabilidade de uma
crítica de tradução de um texto literário. Numa fase subsequente importa ao
crítico pôr em prática o seu modelo teórico, em que os dados empíricos,
resultantes duma confrontação exaustiva entre o T-p e do T-ch, serão
sempre vistos à luz das suas reflexões teóricas.
A fase prática do modelo crítico aqui defendido inicia-se com o estudo
aprofundado das três instâncias envolvidas neste processo comunicativo,
que, afinal, é a tradução, ou seja, o emissor (autor do T-p e tradutor
enquanto autor do T-ch), a mensagem (T-p e T-ch), e o receptor (leitor do Tp e do T-ch e tradutor enquanto leitor) (ver Figura 1).
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O texto literário constitui uma unidade semântica, que "nas suas
estruturas semânticas, sintácticas e pragmáticas, é possibilitado e regulado
originária

e substancialmente

por

mecanismos

de semiose

literária

actualizados pelo autor e pelo leitor - mecanismos de semiose literária que
pressupõem necessariamente e que potenciam todas as virtualidades dos
mecanismos da semiose literária." (cf. Aguiar e Silva 1986: 576). Ao
contrário de uma perspectiva formalista, em que o texto literário é
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representado ontologicamente e gnoseologicamente como liberto do autor,
sendo uma entidade formal e semicamente autónoma, a perspectiva
semiótica situa o texto literário e a sua análise textolinguística a um nível de
maior

complexidade. Tanto

o conceito de

co-texto, com

os

seus

componentes gramaticais e não gramaticais, mas verbalmente realizados,
como o de contexto, integrando os aspectos extratextuais como o metatexto,
o intertexto, o contexto situacional, de universo simbólico e de visão do
mundo, conferem à análise semiótica uma perspectiva integrada do texto,
que se torna imprescindível num modelo de crítica de tradução. Daí a
importância de um conhecimento aprofundado da biografia e obra do autor
do T-p por parte do crítico, que só com base neste conhecimento poderá
desenvolver a compreensão e sensibilidade para com a poética do autor em
questão. Convém não esquecer que todo o autor faz parte de um sistema
literário no qual se insere o seu processo criativo e que muitas vezes lhe
oferece as razões e a motivação do seu trabalho. Com esta abertura para a
dimensão histórica do texto, o crítico, tal como o tradutor, tenderá a tomar
consciência dos diferentes períodos de criação na obra de um autor, muitas
vezes caracterizados por evoluções contraditórias. No caso do tradutor, isso
terá a uma importância acrescida quanto mais longa for a distância temporal
entre o emissor e o texto por ele produzido e o receptor/tradutor, visto que,
com a mudança dos horizontes de expectativa e consequente mudança das
condições de recepção, o tradutor poderá ser obrigado a proceder a
intervenções necessariamente coerentes e consistentes no perfil do T-p, se
quiser evitar dificuldades de descodificação.(cf. House 1981: 30 e segs.,
Nord 1988: 198 e segs., Flor 1995: 177 e segs.).
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A tradução literária afigura-se, pois, tanto como processo linguístico como
literário que terá de ser compreendido numa perspectiva de estética da
produção e da recepção, já que todo o tradutor é simultaneamente leitor e
autor. Compete então ao crítico esclarecer de que tipo de sistema de
expectativas e probabilidades ambos, autor e tradutor, poderiam partir e em
que normas e expectativas assentariam os respectivos sistemas literários
nos quais estariam inseridos, para poder descrever e avaliar a compreensão
do texto por parte do tradutor, entendida como "fusão de horizontes" (cf.
Gadamer 1975: 289 e segs. e 356 e segs.).
A produção metatextual de ambos, ou seja, textos que permitam dar uma
visão das intenções e atenções que ambos empregaram no seu trabalho
criativo, apresenta-se como outro factor extratextual de relevância. Os
prefácios ou posfácios, que no melhor dos casos acompanham a tradução
per se, terão no caso do tradutor uma importância significativa, já que, para
além de serem um sinal de profissionalismo por parte de quem traduz,
ajudam a compreender a estratégia pessoal do tradutor, dando ao crítico um
instrumento precioso na avaliação dos graus de pertinência e coerência dos
desvios, possivelmente verificados na posterior análise contrastiva entre o Tp e o T-ch. Será essa produção metatextual também um indicador do nível
de empatia possível entre ambos os criadores, deixando transparecer,
explicita ou até implicitamente nas entrelinhas, a poética de cada um. Tendo
como função primordial a de escalpelizar as condições e ao mesmo tempo
as noções e idiossincrasias das duas instâncias criadoras, poderá esta fase
introdutória do trabalho analítico dar pistas fundamentais para uma

compreensão mais profunda e adequada dos dados empíricos, advindos de
uma exaustiva análise contrastiva entre T-p e T-ch.
Mas um modelo de crítica da tradução literária que se propõe descrever e
avaliar a "concepção tradutológica" (ai. Ubersetzungskonzept) do tradutor e
suplantar uma visão meramente maniqueísta, limitando-se a uma taxinomia
do "correcto" e do "errado", terá que forçosamente adoptar uma perspectiva
hermenêutica na análise do T-ch, sendo este compreendido como produto
de um acto interpretativo singular. Cabe ao crítico de tradução tomar esta
interpretação do tradutor visível no T-ch e confrontá-la com a sua própria
exegese, baseada numa literatura secundária representativa, evitando, por
essa via, uma argumentação meramente subjectiva e impressionista. A
metodologia empregue para este efeito terá sempre de ter em conta as
diferenças ao nível de sistemas literários, visto que uma análise com base
apenas nos aspectos da língua comprometeria, sem dúvida, o alcance da
argumentação crítica seguida. A comparação do efeito que cada texto, por
si, teve no respectivo sistema literário em que se insere oferece, nesse
sentido, importantes pistas sobre a concepção tradutológica posta em
prática pelo tradutor.
O modelo crítico de Reip (1971) parte destes princípios gerais, quando
distingue uma categoria literária, linguística e pragmática para abranger os
níveis extra e intratextuais da análise textual, sendo o texto literário
caracterizado pela importância do "como algo é dito pelo autor" (ibid.: 38pp).
Significa isso que, neste tipo de texto, a análise contrastiva poderá incidir,
em primeiro lugar, naqueles aspectos que estão relacionados com o estilo
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específico do autor, o seu idiolecto literário, que por definição representa o
uso que um emissor faz do policódigo literário. Isso pressupõe que cada
texto literário realiza a sua singularidade no quadro de um sistema, no qual a
escrita se processa, por um lado, como acto semiótico de natureza rotineira
para possibilitar a comunicação e, por outro, como acto semiótico de
natureza inovadora ou até transgressiva de "desautomatização", afirmando a
sua unicidade primeiramente no campo da expressividade.
Tomando isso em consideração, compete ao tradutor pôr em relevo a
especificidade do autor do T-p, aproximando o leitor à "outridade" do T-p.
Evidentemente cabe aqui ao crítico avaliar o modo como estas duas
"expressividades" se conjugaram num "terceiro texto", que será a tradução, e
como os dois idiolectos literários, que se distinguem não só pela língua que
usam, como também pela personalidade de quem os forma, se fundiram
num texto, que não se limita a ser apenas o T-p noutra língua. A crítica de
tradução, vista dessa maneira, terá como função nuclear demonstrar e
explicar aos seus leitores em que medida o T-ch se distingue do T-p.
A intuição do tradutor e, mais concretamente, a afinidade estética e, por
que não, a afinidade de personalidade entre o autor do T-p e o seu tradutor
ganham maior relevância argumentativa no tipo de crítica de tradução aqui
defendido, dada a "ambiguidade específica" do texto literário, no qual o valor
estético por vezes se sobrepõe ao valor do rigor conceptual. É exactamente
a falta de afinidade entre autor e tradutor que, por vezes, deveria levar o
profissional ideal da tradução, consciente e responsável, a declinar certas
encomendas de tradução. Mais uma vez, não bastará ao crítico limitar-se à

descrição dos aspectos, que, por sinal, evidenciem exemplarmente o grau
de afinidade detectado. Também neste caso, os resultados da análise
deverão sempre ser avaliados e comparados em função da concepção
tradutológica preconizada pelo tradutor e em função da sua estratégia de
execução.
Como critério de avaliação das instruções intra-linguais do T-p, Reip
(1971) propõe a equivalência a nível semântico, a adequação a nível lexical,
a correcção a nível gramatical e a correspondência a nível estilístico.
Querendo evitar confusões conceptuais ligadas a uma utilização quase
arbitrária destes conceitos na literatura científica no âmbito da Teoria da
Tradução mais recente, e para clarificar o essencial, adoptou-se neste
trabalho, no âmbito da semântica e estilística, o conceito de "grau necessário
de diferenciação", proposto por Hõnig e Kupmaul (1982), com a diferença
de, neste trabalho, não ser tratado numa perspectiva funcional, mas sim
hermenêutica, ou seja, como instrumento da avaliação da eficácia do
processo tradutológico na procura do "pretendido no enunciado". Partindo do
princípio de que, em larga medida, o pensamento é feito em imagens, o
texto representa uma estrutura que evoca as imagens gravadas na nossa
memória de trabalho através das quais acedemos ao conhecimento, visto
que o "conhecimento factual que é necessário para o raciocínio e para a
tomada de decisões chega à mente sob a forma de imagens." (Damásio
1994: 112). Como quadro referencial a esta concepção do pensamento e
dos processos racionais, será utilizada

a teoria

scenes-and-frames-

semantics de Fillmore (1977), segundo a qual, numa perspectiva de
semântica profunda, uma solução suficientemente diferenciada seria sempre

aquela que possibilitasse ao leitor implícito a reconstrução da cena, ou da
imagem, por detrás de "o que o texto diz".
No âmbito da avaliação da competência linguística do tradutor, que pela
argumentação até aqui desenvolvida, não será primordial neste modelo,
importará apontar para erros de tradução, advindos de lacunas, por parte do
tradutor, no domínio das línguas envolvidas. Neste caso, deverão ser
esboçadas as razões e consequências das incorrecções observadas e ser
apresentadas soluções alternativas mais adequadas no entender do crítico.
O erro será tanto mais grave, quanto mais ultrapassar o restrito âmbito da
unidade

lexical

em

causa,

interferindo

significativamente

ao

nível

textolinguístico com a aceitabilidade e coerência do T-ch.
Finalmente, cabe a um modelo de crítica da tradução procurar descobrir
se a concepção tradutológica evidenciada pela análise é recorrente na obra
do mesmo tradutor, ou se, pelo contrário, essa concepção varia conforme o
autor, ou mesmo, conforme o texto a traduzir. Parece que uma resposta a
esta problemática ajudaria a lançar um olhar para o interior dessa caixa
negra que é o processo de decisão tradutológico e seus condicionamentos,
e, desse modo, a levar a um conhecimento mais aprofundado do acto de
tradução. É com o objectivo de lançar algumas respostas nesse âmbito que
os resultados de uma dissertação de mestrado sobre a tradução de Georg
Rudolf Lind do romance A Sibila de Agustina Bessa Luís (cf. Husgen 1991)
serão confrontados com os resultados, obtidos pela aplicação do modelo
aqui desenvolvido (cf. Figura 1), da tradução do Livro de Desassossego por
Bernardo Soares, também da responsabilidade de Lind.
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3. Resultados da análise empírica
Após uma análise comparativa e exaustiva do T-p e do T-ch, segundo os
pontos propostos no modelo acima referido, procedeu-se a uma descrição
da concepção tradutológica de G. R. Lind e suas consequências.
Para uma definição contextualizada da concepção tradutológica de Lind,
será proveitoso relembrar a clássica dicotomia entre traduções eruditas e
poéticas. Um grande número de disputas públicas, como, por exemplo,
aquela a que se assistiu entre Mathew Arnold e Francis W. Newman em
relação à tradução dos textos homéricos por parte deste último nos anos
1861 e 1862, partiu destes pressupostos antagónicos e polarizadores.
Enquanto uns exigiam duma tradução literária que esta tivesse sobre os
leitores de chegada um efeito equivalente ao efeito do texto original sobre os
seus leitores, trazendo o T-p até junto deles e, assim, para junto da cultura
de chegada, os outros reclamavam duma tradução adequada um T-ch que
conduzisse o leitor e a cultura de chegada para junto do texto e da cultura de
partida, aceitando e até exigindo o efeito de estranhamento daí resultante.
Segundo esta perspectiva, pertencem normalmente às traduções do primeiro
tipo aquelas que são, em regra, da autoria de um tradutor-poeta e que, por
isso, valorizam a "re-criação" poética do T-p em detrimento da fidelidade
filológica, enquanto as traduções do segundo tipo, mais eruditas, fiéis, mas
também amorfas e estagnadas, serão geralmente atribuídas ao tradutor
académico. Esta argumentação, por exemplo, seguida por Schleiermacher,
Ortega y Gasset ou Nabokov, para mencionar apenas alguns, parte do
princípio que o tradutor dito académico encara o T-p como fonte de

conhecimento, que procura preservar, traduzindo escrupulosamente palavra
por palavra, linha por linha. Neste contexto, os resultados deste trabalho têm
também a função de ultrapassar este tipo de diferenciação e categorização
simplista e até, por vezes, algo preconceituosa, demonstrando que não
serve para retratar o problema da tradução literária.
Não há dúvida de que, de uma maneira muito geral, se observam duas
tendências macro-estratégicas na tradução literária, ou seja, uma estratégia
tendencialmente mais literal, e outra tendencialmente mais livre. Mais
discutível será, no entanto, ligar a estas estratégias a dicotomia fidelidade
vs. liberdade poética, como se uma dessas macro-estratégias levasse
irremediavelmente a um ou outro efeito. Ao longo deste trabalho tentou-se
evitar esta visão redutora de causa/efeito, privilegiando-se, na análise
linguística dos diversos exemplos textuais, uma perspectiva holísticohermenêutica do texto literário que permita demonstrar que uma tradução
mais fiel pode, ao mesmo tempo, ser tão poética e viva, como uma tradução
livre pode ser estéril e apagada. Tentou-se pois provar que, muito mais do
que as referidas dicotomias liberdade vs. fidelidade, ou erudição vs.
poeticidade, importa ao tradutor aplicar um método de tradução que lhe
garanta a compreensão do T-p com todas as suas implicações, a
compreensão do seu leitor e suas expectativas, que lhe transmita a
consciência daquilo que está disposto a revelar ao seu leitor e, finalmente,
que lhe desperte a consciência de si mesmo enquanto tradutor e a
consciência da sua capacidade de exprimir o seu modo de compreensão de
uma forma coerente.

Ao longo do seu trabalho de tradutor, Lind teve sempre o cuidado de
fornecer ao leitor, em prefácios ou posfácios, aquelas informações relativas
ao autor e à sua obra que julgava serem imprescindíveis para o seu público
leitor de língua alemã. Torna-se notório que não traduzia para um leitor
especializado em literatura, e muito menos portuguesa, já que assumia
declaradamente o papel de divulgador da literatura lusófona na Europa
Central. Tal explica porventura a sua postura na reorganização dos
fragmentos do Livro do Desassossego por Bernardo Soares (L.d.D.) por
sectores temáticos que, como se mostrou no capítulo 4.1.1.1.1, teve uma
aceitação muito longe de ser unânime em Portugal. Propunha-se ultrapassar
o carácter fragmentário, não-progressivo, dos textos que compõem o diário
de Bernardo Soares, tão caro aos editores da 1 o edição do L.d.D., para se
aproximar do seu ideal de edição que seria justamente uma edição crítica.
Demonstrou-se no capítulo 4.1.1.2 que esta visão se distancia bastante
daquilo que o próprio Pessoa tinha esboçado explícita ou implicitamente nos
seus escritos para uma edição do L.d.D., mais consentânea com a
concepção, defendida por J. do Prado Coelho, enquanto obra in progress (J.
do Prado Coelho 1983: 70). Esta vontade de intervenção explicativa, por
parte de Lind, não será de todo alheia ao seu desejo de oferecer ao leitor
"um livro legível" (cf. posfácio da edição alemã Das Buch der Unruhe des
Hilfsbuchhalters Bernardo Soares {B.d.U.): 302), "procurando incorporar na
literatura mundial («Weltliteratur») o que valha realmente a pena" (Lind
1983b: 69), rejeitando "por isso, tudo o que não [lhe] parece digno de ser
conhecido fora das fronteiras de Portugal." (ibid.).

Esta sua concepção tradutológica em prol duma maior legibilidade e
inteligibilidade, justificada, na sua opinião, pela sua missão divulgadora, leva
o tradutor a intervir no T-p de uma forma intencional, decisiva e não
consensual. Assim sendo, Lind vai ao encontro dos postulados defendidos
pelas teorias funcionais que, partindo de um modelo comunicativo, elegem
como objectivo primordial de uma tradução a sua inteligibilidade. De facto,
não se trata aqui de um posicionamento único ou isolado na obra
tradutológica de Lind. Já aquando da sua tradução do drama em fragmentos
Fausto (cf. capítulo 4.1.1.3: 281 e segs.), Lind explica no posfácio que,
apesar de ter consciência do carácter essencialmente fragmentário e
incompleto da obra de Fernando Pessoa, mais uma vez se terá visto na
obrigação de "proteger" o leitor de língua alemã, eliminando todas as
repetições, lacunas e imprecisões. Mesmo considerando o fragmento como
marca principal, não só do Fausto mas também, note-se, do L.d.D. (cf.
posfácio do Faust. Eine subjektive Tragõdie.: 209) não abdica desta postura,
que J. do Prado Coelho explica pelo exagerado "didatismo do professor
alemão" (cf. J. do Prado Coelho 1983: 66).
Mas a estranheza sentida em relação ao redundante e incompleto parece
estender-se ao longo de toda a sua obra. Em 1988, Georg Rudolf Lind
publica na revista de lusitanística alemã Lusorama um texto que reproduz
uma comunicação do próprio, referida nos "Erste Poriugiesische Tage" no
Outono do ano anterior, em Soest/Alemanha. Nesse texto, onde apresenta a
concepção tradutológica seguida na sua tradução para alemão do romance
A Sibila de Agustina Bessa Luís, advoga a ideia de que o tradutor teria não
só a possibilidade, mas ainda o dever de corrigir o T-p, usufruindo de certas
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liberdades consentâneas com o seu estatuto de autor recreativo, na
verdadeira asserção da palavra. Esta observação toma-se ainda mais
interessante quando comparada com uma anterior concepção de tradução
defendida por Lind. Num ensaio com o título "Traduzindo Fernando Pessoa"
descrevia a função do tradutor da seguinte maneira:
"Podemos concluir que o tradutor não necessita de uma personalidade poética própria,
pelo contrário, é até conveniente, que não tenha uma personalidade poética para perder.
Ele não deve ser outra coisa do que leal mensageiro do poeta da sua escolha. Na
tradução de um grande génio encontra este tradutor a satisfação plena da sua própria
ambição poética." (cf. Lind 1962: 162).

Note-se a evolução que o tradutor percorreu desde que passou de um
"leal mensageiro" sem personalidade poética própria, no início da sua
carreira como tradutor, a "autor recreativo" numa fase mais recente no seu
trabalho como tradutor.
Voltando, pois, à concepção defendida em Soest, toma-se evidente que o
postulado mais relevante se prende com o grau de dificuldade que Lind
atribui à leitura da obra de Agustina Bessa Luís. Propõe-se então a certa
altura "aliviar" o texto daquilo a que designa de "reflexões enigmáticas ... que
provavelmente

nada

significam"1,

dando

alguns

exemplos

do

seu

procedimento. Esta necessidade de criar um texto claro, liberto de
ambiguidades, que trespassa a obra tradutológica de Lind, encontra-se
igualmente no trabalho de outros tradutores de textos literários, cujo esforço

1

Kann der Ubersetzer seine Vorlage korrigieren? Ich glaube, er kann es, er mup es, wer
z.B. die Autorin rãtselhafte Reflexionen einflicht, die moglicherweise nichts bedeuten wie i
folgenden Fali." (Lind 1988: 69).

racional parece despertar uma vontade clarificadora, que Cary define como
"désir de clarté" (Cary 1963b: 131).
Na realidade, se compararmos o processo criador no momento da génese
de um texto original com o momento da "re-criação" tradutológica, deparase-nos uma diferença fundamental. Enquanto o escritor ou poeta se
empenha, na expressão da sua realidade subjectiva, numa linguagem que
tenta ser o espelho da sua unicidade como indivíduo, criador de realidades,
transgredindo, nesse intuito, as normas do código linguístico, o tradutor, por
seu lado, tenta recriar a realidade subjectiva do outro, adaptando o seu
conteúdo às regras de um novo código. Enquanto o autor do T-p se
questionará: como poderei dizer de modo diferente? - a pergunta do tradutor
é sempre: como se diz...? Não será a diferença fundamental entre os dois
processos o facto de na criação literária a ideia tentar dar forma aos
mecanismos da linguagem, enquanto que no processo tradutológico esses
mesmos mecanismos é que dominam a ideia? Não será essa pressão de
racionalizar, exercida sobre o tradutor, responsável pelo medo que o tradutor
sente perante a "ambiguidade específica" do texto literário, da qual fala
Marion Faber (cf. Faber 1993), relatando da sua experiência como tradutora
de textos literários?
Pensamos que esta tendência clarificadora se acentua tanto mais quanto
os temperamentos e as sensibilidades estéticas diferem entre autor do T-p e
autor do T-ch. Mesmo sendo um grande admirador e conhecedor da obra
pessoana, Lind estruturalmente divergia muito do criador do "drama em
gente". A comparação das concepções tradutológicas de ambos demonstra-

o bem. Enquanto Lind não só justifica, como por vezes até exige, a
necessidade do tradutor de corrigir o T-p, Pessoa, ele próprio tradutor
experiente, defendia a "«mais perfeitamente possível conformidade» da
tradução com o texto original, indo ao ponto de escrever, numa página
inédita, que a tradução «não deve pecar por frouxa» mas também «não deve
pecar por aperfeiçoadora» e que «traduzir não é emendar» (Saraiva 1996:
45). Entrevê-se nestas linhas um choque de temperamento e personalidade
divergentes. Por um lado, o espírito empreendedor, impaciente na forte
vontade de mediação entre culturas, por vezes um tanto ou quanto
intempestiva, e, por outro, o eu fragmentado, paralisado pelo medo do
definitivo. A determinação de Lind, entenda-se a obstinação com que
defendeu, por exemplo, a sua reorganização dos fragmentos do L.d.D. (cfr.
cap. 4.1.1.1.1), contrasta claramente com o carácter introvertido e hesitante
doautordoLd.D.. (cf. cap. 4.1.1.2).
Parece, assim, evidente que a afinidade literária e temperamental entre
autor e tradutor está estritamente ligada aos processos tradutológicos que
nos ocupam. Estudos mais recentes na área da neurobiologia fornecem
pistas para a compreensão deste processo nesse sentido. Num estudo com
amplo impacto na comunidade científica, intitulado O Erro de Descartes, o
neurologista português António Damásio (1994) apresenta uma teoria da
racionalidade humana, em que as decisões humanas não se baseiam na
razão pura, mas, pelo contrário, são guiadas pelos sentimentos. Estudando
com a sua equipa doentes que, devido a determinadas lesões cerebrais,
tinham perdido totalmente a capacidade de tomar decisões, chegou à
conclusão de que o homem nunca seria um ser racional sem ser, ao mesmo

tempo, ser emocional. O que faltava aos doentes, acima referidos, devido às
suas lesões, era precisamente a componente emocional. A lesão tinha-lhes
obliterado por completo essa faceta da sua personalidade. Usando só a
lógica nunca conseguiríamos escolher entre todas as alternativas que se nos
apresentassem. A vida seria, em suma, como um imenso jogo, na metáfora
utilizada por Damásio (1994: 215 pp), em que nunca teríamos tempo para
fazer uma escolha adequada em tempo real. São justamente os sentimentos
que nos permitem restringir o campo das alternativas lógicas possíveis,
escolhendo a opção que se afigura mais conveniente em termos de
sobrevivência a longo prazo. A opção, realizada de forma intuitiva, é apenas
trabalhada e legitimada racionalmente numa segunda fase. Segundo
Damásio, o erro de Descartes consiste precisamente na
"(...) separação abissal entre corpo e mente, entre a substância corporal, infinitamente
divisível, com volume, com dimensões e com um funcionamento mecânico, por um lado,
e a substância mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível; a sugestão
de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor física ou agitação
emocional poderiam existir independentemente do corpo. [...] a compreensão cabal da
mente humana requer a adopção de uma perspectiva do organismo; que não só a mente
tem de passar de um cogitum não físico para o domínio do tecido biológico, como deve
ser também relacionada com todo o organismo que possui cérebro e corpo integrados e
que se encontra plenamente interactivo com um meio ambiente físico e social". (Damásio
1994:255 e 257).
Sendo a tradução um processo elaborado e complexo de tomada de
decisão, no qual o tradutor desenvolve determinadas estratégias de uma
forma consciente ou não, para não só se "apropriar" de um T-p, como
também para garantir a sua transmissão, esta visão de organismo da mente

humana torna-se, sem dúvida relevante. O processo de tomada de decisão,
proposto por Damásio (1994: 209 e segs.), ou seja (1) a ordenação das
alternativas possíveis, (2) o estabelecimento de critérios; (3) o fornecimento
dos critérios através dos marcadores-somáticos, que nos indicam as
preferências cumulativas que recebemos e adquirimos, é, assim, um
processo no qual "a racionalidade é configurada e modulada por sinais do
corpo" (ibid.: 211pp), que nos indicam que "o processo está realmente a ser
avaliado, positiva ou negativamente, em termos das preferências e
objectivos do indivíduo" (ibid.: 208pp). Adoptando, neste sentido, a
perspectiva

da

tradução

como

encontro

de

(pelo

menos)

duas

personalidades, parece pertinente a questão de saber se uma estratégia
defendendo a inteligibilidade e a legibilidade de um determinado T-ch não é
mais do que uma "estratégia de sobrevivência" de uma concepção de
traduzibilidade, ou por outras palavras, a tentativa de aproximar a língua e o
ideolecto do outro à sua própria língua e personalidade.
Senão vejamos, Lind tinha como finalidade última partilhar com os seus
leitores

centro-europeus

um

autor

por

si

muito

admirado

que,

simultaneamente, diferia em muito da sua maneira de ser, de estar e
também de escrever. No seu desejo imperturbável de tornar Pessoa, tão
injustamente desconhecido na sua terra natal, não só conhecido, mas
também "entendido", impôs ao T-p uma concepção de tradução que permitiu
que a sua personalidade pujante e extrovertida, secundada por um ideolecto
didatizante e clarificador se fosse sobrepondo ao discurso labiríntico de
Pessoa.
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Passando destes pressupostos teóricos que relacionam a concepção
tradutológica de um determinado tradutor, e a sua evolução, com o processo
de tomada de decisão específico no acto da tradução, o que mostrou a
análise empírica dos dois textos em relação a esta problemática? Que efeito
teve a concepção de tradução sobre o texto traduzido? Partindo dos
objectivos

da

legibilidade

e

inteligibilidade,

respectivamente,

poderá

constatar-se que estes foram atingidos sempre que o tradutor, utilizando
explicações ou explicitações, foi capaz de evitar interferir com relações
macro-textuais do T-p. Acontece, no entanto, que o seu método de tradução
muito literal, progredindo praticamente palavra a palavra, frase a frase, veio,
por diversas vezes, perturbar a coerência textual. As incongruências
involuntárias

a

nível

denotativo

(cf.

cap.

4.1.2.1.1.1.1)

prejudicam

sensivelmente a leitura, mesmo que o leitor tenda normalmente a preencher
as quebras lógicas daí resultantes, inferindo aquilo que só a comparação
dos dois textos torna visível. Lind demonstra algumas dificuldades com as
polissemias (cf. ibid.: 290 pp, 293 e segs., 311 e segs.) e com a
interpretação correcta das interligações sintácticas (cf. ibid.. 293 pp, 303 e
segs., 318 e segs.), entre as quais se destacam as relativas e as
recorrências. Para além disso, algumas vezes, o tradutor

confunde

semanticamente algumas palavras que se assemelham ortográfica ou
foneticamente, o que leva a soluções incorrectas, que, apesar de, no
cômputo geral, serem menos significativas, denotam algum descuido ou
desleixo no detalhe por parte do tradutor (cf. ibid.: 320 e segs.). A maior
parte destes erros tradutológicos não chegam a perturbar o leitor, como já
referimos, mas tornam-se tanto mais incómodos, quanto o leitor é

literalmente obrigado a dar pela falta de rigor por parte do tradutor. Assim
acontece na tradução de uma das frases centrais da obra, apontada como
tal pelo próprio Lind no posfácio, onde a cita, traduzindo-a de uma maneira
diferente da do texto principal (cf. ibid. 302 e segs.). O facto de ter nessa
ocasião corrigido a tradução errónea que consta anteriormente do texto só
vem prejudicar ainda mais a relação de confiança pretendida entre o tradutor
e seu leitor mais atento, já que incompreensivelmente a correcção não
chega ao texto principal. Escusado será acrescentar que este tipo de
desleixo não contribui certamente para o objectivo delineado pelo tradutor de
apresentar ao seu leitor um T-ch acima de tudo legível.
A nível das pressuposições (cf. cap. 4.1.2.1.1.1.2) constata-se alguma
inconsequência no procedimento, como, por exemplo, nas explicações, sem
dúvida

necessárias,

em

relação

ao

Padre

António

Vieira,

que

inexplicavelmente só aparecem no fim do T-ch, já depois de ter sido
mencionado antes no texto por diversas vezes, sem merecer qualquer tipo
de comentário por parte do tradutor (cf. ibid.: 327 pp). Porém, constata-se
igualmente um profundo conhecimento da cultura portuguesa por parte do
tradutor alemão, que lhe permite fornecer aos seus leitores de língua alemã,
na maior parte das vezes, as informações

necessárias

para uma

compreensão mais adequada do texto.
A dicotomia legibilidade vs. traduzibilidade já referida transparece quando
o tradutor acrescenta informação que, não sendo do domínio da cultura
específica, vem dar ao T-ch uma maior clareza e transparência, retirandoIhe, por vezes, a sua "ambiguidade específica" (cf. cap. 3.5.1.5: 121 pp).

Parece confirmar-se aqui o efeito da pressão racional da situação específica
do tradutor, coadjuvada pelo carácter peculiar de Lind, sobre o método de
tradução demasiado desambiguador e simplificador, tendo por consequência
um T-ch "liberto", em grande parte, do discurso labiríntico de Pessoa.
Todavia, não deixa de ser irónico que, por diversas vezes, este
procedimento tradutológico não vem acrescentar nada a uma maior
legibilidade do texto, muito pelo contrário. No capítulo das especificações (cf.
cap. 4.1.2.1.1.1.3.1) verifica-se que o tradutor elimina o tom difuso das
impressões e percepções pessoanas, para as substituir por uma linguagem
sem ambivalências e redundâncias, cujo efeito semântico e poético é
bastante mais reduzido. Para atingir esse fim, Lind substitui, por diversas
vezes, um termo geral por um termo específico (cf. ibid.: 334 e segs.), ou
então aumenta o grau de especificação através da substituição gramatical,
ou seja, por exemplo, a substituição de um artigo por um pronome
possessivo (ibid.: 335 e segs.). Outra forma mais interveniente na estrutura
textual por parte do tradutor é representada por aquilo a que se poderá
chamar amplificação, que marca de uma maneira muito mais visível a
interpretação do tradutor, transformando sensivelmente a estrutura de
significação do T-p (cf. cap. 4.1.2.1.1.1.3.2). São utilizados para este fim
meios sintácticos que aumentam a coesão textual, como, por exemplo,
conjunções (cf. ibid.: 338 e segs.). Este tipo de intervenção textual toma-se
mais questionável, quando Lind acrescenta palavras isoladas ou sintagmas
inteiros que, espelhando uma interpretação subjectiva, muitas vezes
duvidosa, manipulam as estruturas de significação de tal forma, que a
própria coerência textual do T-ch chega a ser afectada negativamente, até

porque uma formulação mais clara e inteligível muitas vezes só é
conseguida à custa de perdas significativas a nível das associações
intratextuais (cf. ibid.: 343 e segs.).
Mas é no campo das restrições semânticas e das omissões deliberadas
(cf. 4.1.2.1.1.1.4) que se mostra até que ponto um tradutor, provavelmente
despreocupado em demasia, se atreve a interferir com as estruturas de
significação do T-p, simplificando-as muitas vezes, para poder suplantar
dificuldades de tradução, ou seja, para solucionar unidades de tradução
problemáticas. Neste caso constata-se, na maior parte dos casos, que não
foi verdadeiramente o receptor o beneficiado de tal estratégia, visto que
poucas vezes contribui verdadeiramente para uma maior clareza textual.
Serão normalmente muito mais estratégias de sobrevivência, no sentido
damasiano (Damásio 1994: 236 pp), ou de evitação, na terminologia de
Wilss (1988: 217), legitimadas racionalmente como estando ao serviço do
leitor, por parte de um tradutor cuja autoconfiança lhe permite adaptar o
texto à sua própria estrutura racional, declarando como dispensáveis
determinados excertos, de leitura por ventura menos acessível.
No caso de Lind, são as reduções semânticas aquelas que se revelam por
vezes eficazes no tratamento de unidades de tradução problemáticas,
porque acabam por contribuir para soluções estilisticamente conseguidas,
sem que o "intencionado" (ai. das Gemeinte) seja afectado pela alteração do
"dito" (ai. das Gesagte) (cf. ibid.: 357 pp). O mesmo não se poderá dizer nos
casos onde a estratégia da evitação levou à omissão de palavras, de
sintagmas ou até de frases inteiras, quebrando a nível de estruturas

profundas, linhas isotópicas e associativas do T-p, o que, em último caso,
dificulta o estabelecimento da coerência textual por parte do leitor (cf. ibid.:
358 e segs.). As omissões, muito evidentes por causa do método
tradutológico eminentemente apegado às palavras, apenas poderão ser
justificadas naqueles casos em que Lind prefere excluir partes de frases já
incompletas no original, procedendo nesses casos de uma forma coerente
(cf. ibid.: 381 e segs.).
Comparando as omissões e reduções semânticas no L.d.D. com, por
exemplo, aquelas encontradas na tradução de Lind do romance A Sibila,
constata-se que o tradutor alemão usou de uma forma ainda mais acentuada
este método tradutológico em relação ao texto agustiniano, onde chegou a
cortar quase páginas inteiras. Tudo aponta para o facto de as relações de
afinidade entre Lind e Pessoa serem, apesar de tudo, mais estreitas do que
aquelas que caracterizaram a relação entre o professor alemão e Agustina
Bessa-Luís, cuja obra não se coibiu de "corrigir" nas suas traduções (cf.
Husgen 1995b: 600 e segs.).
Mas é na tradução da linguagem metafórica que Lind revela as maiores
dificuldades na tradução deste diário em fragmentos (cf. cap. 4.1.2.1.1.2.2).
E é precisamente a sua técnica tradutológica marcadamente linear e
consecutiva, fixada nas palavras, que não lhe permite vislumbrar a cena por
detrás do texto, tão decisiva para uma solução tradutológica adequada, dado
que a metáfora se alimenta primeiramente das relações que consegue
estabelecer com o seu co-texto e o seu contexto. Sem a devida atenção as
estes dois aspectos da textualidade, incorre o tradutor naquilo que se

poderia chamar a quebra dos encadeamentos metafóricos, que consiste na
desagregação do enquadramento referencial da metáfora, perdendo esta no
T-ch a sua legitimação como elo numa complexa teia - textus - de
significação que o autor do T-p foi urdindo (cf. p. ex. ibid.: 410 e segs., 416 e
segs.). A concepção tradutológica de Lind de criar um texto inteligível leva,
mais uma vez, a uma estratégia de solução de problemas abreviada, que
não ultrapassa o contexto microtextual de controlo de resultados, dificultando
ao seu leitor uma visão mais completa das relações macrocontextuais da
obra.
Sempre que a linguagem metafórica se baseia em mecanismos de
estranhamento (cf. ibid.: 424 e segs.), junta-se aos mecanismos já referidos
a relutância de Lind, e de muitos outros tradutores de textos literários, contra
todo o tipo e infracção gramatical que pudesse, de alguma forma, ir contra a
expectativa de aceitabilidade de um presumível leitor. Ao nível morfosintáctico da expressividade (cf. cap. 4.1.2.1.2) encontramo-nos aqui no
aspecto mais importante no que refere aos desvios observados entre T-p e
T-ch. O tradutor recai repetidamente num plano estilístico normalizador,
onde, por exemplo, desaparecem todos os neologismos, tão característicos
da escrita de Bernardo Soares (cf. 4.1.2.1.2.2) que, como semi-heterónimo,
não sendo um duplo do poeta, o revela num certo registo. Necessitando do
distanciamento que este semi-heterónimo lhe proporcionava na escrita
destas

confissões,

transparece,

todavia,

nele

a voz

do

ortónimo,

concentrada e liberta da censura da consciência, espraiando em paradoxos,
numa linguagem modernística e experimental, fazendo lembrar Álvaro de
Campos, a sua visão do mundo fragmentado. A retórica da contradição (cf.

cap. 4.1.2.1.2.3) que daí resulta não encontra na tradução alemã um
tratamento adequado. E é através de omissões (cf. ibid.: 462 e segs.) e
explicações (cf. ibid.: 467 e segs.) que o tradutor tenta amenizar ou mesmo
erradicar os paradoxos perturbadores, que tudo em causa põem e nada
deixam.
A defesa inequívoca da aceitabilidade do seu T-ch é bem patente no
tratamento tradutológico do traço mais experimentalista do texto pessoano.
Para além de excluir o fragmento 19, no qual Soares/Pessoa expõe os "dois
princípios em fundamentos geraes de todo estylo: dizer o que se sente
exactamente como se sente - claramente, se é claro; obscuramente, se é
obscuro; confusamente, se é confuso -; comprehender que a grammatica é
um instrumento, e não uma lei. [...] Obedeça á grammatica quem não sabe
pensar o que sente." (Lcf.D. /: 21-22), Lind apaga todas as infracções
gramaticais do T-p na sua tradução (cf. cap. 4.1.2.1.2.4). Mostra, no entanto,
ao fazê-lo, a sua grande habilidade linguística e estilística, que lhe permite
manter o "pretendido" em formulações gramaticalmente correctas, perdendose, apesar de tudo, o importante carácter experimental do T-p. O princípio da
traduzibilidade centrado no tradutor alia-se, neste caso, com o princípio da
legibilidade centrado no leitor, deixando entrever a cena por detrás do texto.
Resumindo, constata-se que Lind demonstra ser um tradutor com um
domínio sólido e, por vezes, bastante criativo não só da sua língua materna,
como também do português. Consegue, por isso, geralmente captar a
melodia, o fluir do texto original, que recria em largas penadas, por vezes um
pouco despreocupadas, para oferecer ao seu público leitor um texto

cativante e atractivo na sua clareza e transparência. Não abdica, para atingir
esse fim, de alterações da estrutura de superfície do T-p que, ao lado dos
desvios involuntários, aparecem com demasiada frequência e acabam por
interferir de uma forma significativa com as estruturas profundas do texto
português. Será então inevitável que a legibilidade e inteligibilidade seja
ganha à custa da coerência interna do discurso pessoano. Ordenando e
estruturando, explicando e omitindo, corrigindo e preparando, intervém de
uma forma exageradamente vincada nas estruturas do T-p, criando um texto
em língua alemã, sem dúvida merecedor de ser lido por um grande público,
mas que nem sempre consegue fazer jus à "escrita atormentada" (Babo
1982: 355) de um sujeito em processo que se defronta com o mundo,
corporalizando a Língua, estruturando o corpo fragmentado no texto através
da escrita.

0. VORWORT

Die Aufgabe dieser Arbeit besteht im wesentlichen darin, ein Modell zur
Beschreibung

und

Bewertung

von

Gbersetzungen

bzw.

Gbersetzungskonzepten literarischer Ausgangstexte zu erstellen und an
einem Musterbeispiel anzuwenden. Besonderer Bedeutung wird dabei dem
Gbersetzer zukommen, der ais Mittler zwischen Sprachen und Kulturen in
der Wahrnehmung und Verarbeitung fremder Bewuptseinsinhalte seine
Kreativitát und Personlichkeit in einem dauemden Wechselspiel einander
gegenseitig bedingender Faktoren einbringen kann und mup. Diese Arbeit
soil auch dazu beitragen, dap das doch allgemein recht diffuse Bild des
Ùbersetzers, speziell von literarischen Texten, durch das Sichtbarmachen
seiner Tatigkeit an Profil gewinnt. Damit soil gleichzeitig das Bewuptsein
dafur intensiviert werden, dap eine Ubersetzung eines literarischen Textes
immer

nur

eine

Gbersetzerpersõnlichkeit

mõgliche
ist,

Interpretation

die

auf

das

einer

Produkt

individuellen
einer

anderen

Personlichkeit trifft und unter verãnderten Schaffensbedingungen
mõgliche

Konvergenz

sucht,

und

keinesfalls

das

Ergebnis

eine
eines

automatisierten oder auch automatisierbaren Prozesses ist, bei dem der
Gbersetzer eben nur das ubersetzt „was dasteht". Wie jede andere Tatigkeit
auch, wenn sie denn nicht als pure Reproduktion verstanden werden will, soil
in diesem Sinne ihre Bestàtigung in der Beschreibung und Bewertung ihres
Vorgehens erfahren. Die von einigen Autoren proklamierte „Entthronung des
Ausgangstexts", die sicher nicht zur Profilierung der Gbersetzungstãtigkeit
beitrãgt, da sie als Versuch des Gbersetzers verstanden werden kann, sich

der Verantwortung fur sein „Expertenhandeln" zu entziehen, wird in diesem
Modell durch die Pramisse des Ausgangstexts als „sine qua non der
Ubersetzung" ersetzt. Der Ausgangstext bleibt weiterhin der Ausgangspunkt
fur die ùbersetzerischen Entscheidungen, obwohl naturlich die spezifische
Situation und ggf. die spezifischen Funktionen des Zieltexts bei diesen
Entscheidungen auch in die Ùberlegungen mit einbezogen werden mussen.
Letztlich aber grùnden sich die ùbersetzerischen Entscheidungen immer auf
ausgangstextbezogenen, textintemen und -extemen Faktoren und auf der
spezifischen Beziehung zwischen Ausgangstext und Zieltext.
Nachdem in Kapitel 1 zunachst einmal der Frage nachgegangen wird,
inwiefem die Ubersetzung als wissenschaftliche Disziplin gelten kann, folgt
in Kapitel 2 eine einfûhrende Ùbersicht uber die repràsentativsten und in
ihrer

Auswirkung

nachhaltigsten

Ûbersetzungstheorien und

vorwissenschaftlichen

-theoretiker, die allesamt noch unter der

allgemeinen Dichotomie „Freiheit oder Treue" standen. Die endgùltige
Loslõsung von dieser allzu reduzierenden Fragestellung vollzieht sich im 20.
Jahrhundert mit dem Einsetzen der modemen Ûbersetzungswissenschaft.
Im Kapitel 3 werden die einflupreichsten theoretischen Ansatze des sog.
wissenschaftlichen

Zeitalters

Schwerpunktverlagerung

beschrieben,

ihres

wobei

dièse

Beschreibungsmodells

je

auf

nach

entweder

Sprache, Text oder Ùbersetzer zusammen dargestellt werden. So wird das
im Anschlup daran entwickelte Modell denn auch als Versuch verstanden,
dièse die verschiedenen Theorien abgrenzenden Schwerpunkte in einem
ubersetzungskritischen

Ansatz

zusammenzufûhren,

der

unter

Berúcksichtigung der den Ùbersetzungsprozep bedingenden Faktoren, eine

Ill
integrierte und integrierende Beschreibung der Ûbersetzungsleistung zulãpt.
Schliepiich soil im 4. Kapitel das bisher entwickelte Modell am Beispiel der
deutschen Gbersetzung von Georg Rudolf Lind des Livro do Desassossego
por Bernardo Soares exemplifiziert werden.
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1 ÙBERSETZUNG - EINE WISSENSCHAFT?

Das

zwanzigste

Jahrhundert

markiert

den

Beginn

des

Technologiezeitalters, in dem die Wissenschaft eine bisher nicht gekannte
Dominanz gewinnen konnte, die sich auf alien Ebenen menschlichen
Lebens und Erlebens in einer Vielzahl von Phanomenen bemerkbar
machte.

Der allgemeine

geheimnisvollen

Diskurs wird immer mehr von Statistiken,

Datenbanken,

Autobahnen

der

Information

und

allmachtigen Experten uberlagert. Welcher Politiker leistet sich nicht einen
wissenschaftlichen Mitarbeiter, der gleich dem Orakel zu Delphi ihm den
richtigen Weg in die Zukunft weisen soil, fundiert auf den untruglichen
Erkenntnissen einer objektiven Wissenschaft. Es ist daher nicht weiter
verwunderlich, dall. in diesem Zeitalter der „exakten Wissenschaften" der
Natur im weiten Sinne diejenigen, die sich mit Dingen des Menschen
beschaftigen, an wissenschaftlichem Status verloren haben.
Weit zurùck in die Geschichte der Wissenschaften reicht die Annahme,
dali sie, losgelõst von jeglicher Subjektivitat, in der Lage seien, der
Wahrheit auf die Spur zu kommen und menschlichem Handeln die
GewiRheit des Richtigen zu geben. Das glaubt man zu erreichen, wenn man
sich hinter einem Schutz bietenden Mantel von Méthode und Vemunft
tatsáchlich den Regeln einer „noch" funktionierenden Umwelt unterwirft,
indem man sie sich paradoxerweise zu eigen macht. Erkenntnistheoretisch
geht also der Wissenschaftsgedanke auf die Prãmisse zuruck, dali dieser
Positivismus die Ùberprufbarkeit seiner Sãtze voraussetzt, wobei Logik ais
Méthode und Exaktheit ais Ziel postuliert werden. Zwar wurde schon sehr

frùh wie z. B. von D. Hume (1711-1776) die scheinbar klare Beziehung
zwischen Ursache und Wirkung in Frage gestellt. Jedoch war die Frùhzeit
der Wïssenschaft der Sprache, als die naturwissenschaftliche Méthode auf
menschliche Phanomene angesetzt wurde, noch bestimmt von einem
„antiquierten Muster wissenschaftlicher Exaktheit" (Paepcke 1986: 36). Man
ging von eindeutigen Zuordnungen und darauf aufbauenden deduktiven
Systemen aus, auf welche die Ùbersetzungen sich stutzen sollten.
Bezeichnend fur dièse Entwicklung ist, daft die in den Anfangen stehende
moderne Ûbersetzungswissenschaft in Deutschland, wie sie die Leipziger
Schule

(Otto

Kade,

Gert

Jàger

und

Albrecht

Neubert)

oder

Ùbersetzungstheoretiker wie Wolfram Wilss, Katharina Reift und Werner
Koller vertraten, sich ais Subdisziplin der Angewandten Sprachwissenschaft
verstand und fur sich das wissenschaftliche Prinzip in Anspruch nahm.
Ailes, was vorher in den traditionellen Ùbersetzungsschulen betrieben
worden war, wurde „vorwissenschaftlich", „subjektiv", ja sogar als „naiv"
klassifiziert (vgl. Snell-Hornby 1988: 14). Dièse Ûbersetzungswissenschaft
ùbernahm die Perspektiven und Methoden der exakten Wissenschaften,
insbesondere der Mathematik und der formalen Logik. Zentraler Begriff
dieses Ansatzes war die Àquivalenz, deren konkrete Definition aus der
Mathematik ubernommen worden war. Dièse Beziehung einer 'umkehrbar
eindeutigen Zuordnung' wurde jedoch durch die Gbersetzungspraxis schnell
ad absurdum gefuhrt. Dièse Entwicklung beschrankte sich allerdings nicht
nur auf den deutschsprachigen Raum, sondem vollzog sich auch in England
(J.C. Catford, M.A.K. Halliday, R.T. Bell, P. Newmark u.a.), den USA (vor
allem E.A. Nida) und Frankreich bzw. Kanada (J.P. Vinay, J. Darbelnet, A.
Malblanc

u.a.). Aile

dièse

Entwicklungen

hatten

das

Konzept

der

Ûbersetzungsàquivalenz

gemeinsam, das die traditionelle

Dichotomie

„Treue" oder „Freiheit", die bis in die Antike zurùckfuhrte, ersetzte.
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Wilss dazu: „Ein zweiter Problemfaktor ist die notorische Kontroverse ùber die richtige
Perspektive des Ûbersetzungsvorgangs - wortgetreue oder freie Ùbersetzung,
zielsprachenabgewandte oder zielsprachenzugewandte Ùbersetzung. Erst seitdem die
Sterilitàt dieser Kontroverse erkannt ist und das interlinguale tertium comparationis zentraler
Bezugspunkt ùbersetzungstheoretischer Fundierungsbemùhungen geworden ist, beginnt die
ÙW methodisch und begrifflich schàrfere Konturen anzunehmen." (1980: 10).

2 DIE ÙBERSETZUNG IM ZEICHEN DER DICHOTOMIE FREIHEIT - TREUE

Die Auseinandersetzung mit Fragen der Ùbersetzung geht weit in die
Geistesgeschichte der Menschheit zurûck und befaSt sien im Grunde mit
einem der Grundbedùrfnisse des Menschen - namlich das ihm genetisch
vorgegebene Bedurfnis zur Kommunikation zu befriedigen, d.h. bestimmte
mentale Prozesse uber das Medium der Sprache 'uber-zu-setzen' oder wie
Humboldt es ausdrùckte „die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes,
den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens fahig zu machen"
(zitiert nach Wandruszka 1984: 10). So gesehen ist die monolinguale
Kommunikation schon ein Akt des Ùbersetzens. Wenn man sich die
verschiedenen, in Enzyklopãdien enthaltenen Definitionen dazu anschaut,
wird deutlich, daft dieser Begriff ('ùbersetzen' / 'Ubersetzung') in erster Linie
auf die multi-linguale Kommunikation bezogen wird. Intéressant in diesem
Zusammenhang ist die Tatsache, daB im dtv-Brockhaus-Lexikon (1988)
unter dem Begriff 'ùbersetzen' folgendes zu lesen ist: „Umwandeln eines in
einer Programmiersprache codierten Programms in die Maschinensprache
einer Datenverarbeitungsanlage." Erst unter der Eintragung 'Ùbersetzung'
werden die naturlichen Sprachen berucksichtigt: „die Ùbertragung von
Gesprochenem oder Geschriebenem aus einer Sprache (Ausgangssprache)
in eine

andere

(durch

einen

Gbersetzer

oder

Dolmetscher)."

Der

aufmerksame Leser kommt nicht umhin festzustellen, daG» eine gewisse
Unsicherheit den Enzyklopãdisten beruhrte, da er der korrekten Zuordnung
zuliebe eigentlich „durch einen Dolmetscher

bzw. Ubersetzer"

hãtte

schreiben mussen. Im weiteren wird eine der Kemfragen der Ùbersetzung
angesprochen: „Freie Ùbersetzung oder Nachdichtung ist der Versuch, das
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Original im anderen sprachlichen Medium neu zu erschaffen." Gerade dièse
Frage nach der mõglichen Freiheit und notwendigen Treue, die daruber
entscheiden, ob eine Ùbersetzung noch eine Ùbersetzung genannt werden
kann oder nicht, beschaftigte uber die Jahrhunderte die Gelehrten.
Die allgegenwartige Prasenz der Ùbersetzung als alltagliche Realitat
einer

vielsprachigen

Menschheit

Verstândigungsproblemen,

die

im

mit

den

Turmbau

zu

damit
Babel

verbundenen
mythologisch

verdichtet wurden, fuhrte schon sehr frïih zu einer Auseinandersetzung mit
dieser Frage. Es war gerade dièse Alltaglichkeit, die der Ùbersetzung das
2

Statut einer eigenstandigen Wissenschaft so schwer machte. Noch heute
ist dieses Statut der Ùbersetzungswissenschaft nicht unumstritten und z. B.
ist in der Macropaedia der Encyclopaedia Britannica die Eintragung
'translation' nicht eigenstàndig vorhanden, sondern wird nur in einem
sprachbezogenen Beitrag erwahnt.
Es kann nicht das Ziel dieser Arbeit sein, die Geschichte des
Ùbersetzens von den Anfángen bis zur Gegenwart zu untersuchen, sondern
es kommt in diesem Zusammenhang darauf an, die Entwicklung in diesem
Bereich

2

zu

skizzieren,

um

den

heutigen

Stand

der

Dieser schwierige Weg kann an der Entwicklung in der Bedeutung des deutschen Wortes
.Dolmetschen' veranschaulicht werden. Ursprùnglich in der kleinasiatischen Mitannisprache
'talami' zu finden, findet es ûber das Tùrkische 'tilmác' (Mittelsmann, der die Verstándigung
zweier Parteien ermoglicht, die verschiedene Sprachen reden) und dann ùber das
Magyarische seinen Weg ins Mittelhochdeutsche, wo es im 13Jahrhundert zu 'tolmetsche'
mutiert und im Sinne Luthers in seinem berùhmten „Sendbrief vom Dolmetschen" aus dem
Jahre 1530 fur die schriftliche Ûbertragung benutzt wird, wahrend Schleiermacher 1813 in
seiner nicht minder berùhmten Abhandlung „Ueber die verschiedenen Methoden des
Uebersezens" das Ùbersetzen alltàglicher Gebrauchstexte im Gegensatz zu Kunstwerken
meinte. Heute versteht man darunter die mùndliche Sprachmittlung. Leider ist auch im
wissenschaftlichen Zeitalter der Ùbersetzung dieses „terminologische Wechselbad"
keinesfalls eine bereits ùberwundene Kinderkrankheit und somit oft die Ursache fur
tiefgreifende MiBverstàndnisse, was im Verlauf dieser Arbeit noch zu zeigen sein wird.

Gbersetzungswissenschaft zeitlich, und nicht zuletzt auch philosophisch, zu
kontextualisieren. George Steiner hat in seinem Standardwerk After Babel
den Versuch unternommen, die Geschichte der Ùbersetzung von Cicero
und Horaz ausgehend in vier zeitlich klar umrissene Perioden zu unterteilen.
Der

in dieser Arbeit

versuchte

Ansatz

mõchte

dièse

eher

rigide

Periodisierung vermeiden, die besonders in der Geistesgeschichte immer
wieder

problematisiert

wurde,

urn

die

im

Laufe

der

Geschichte

hervorragenden Denker, die einen besonderen EinfluB auf die ihnen
nachfolgende Entwicklung der Ubersetzung hatten, in ihrer Zeit vorzustellen
und in Zusammenhang zu bringen. Dabei muft berucksichtigt werden, da(2>
die Diskussion urn die Ùbersetzungsfrage im Laufe der Zeit weder linear
noch logisch, rational verlaufen ist. Vielmehr standen sich nicht selten
diametral

entgegengesetzte

Interessen

gegenuber,

die

theoretische

Ansãtze und methodologische Postulate in ihren Dienst stellten.

2.1 Die Antike
Es ist allgemein ublich, den Mittelmeerraum, besonders das antike
Griechenland, als die Wiege der europaischen Kultur anzusehen. Was fur
die Philosophie, die Wissenschaften und Kunste insgesamt zutrifft, gilt nicht
fur die Ùbersetzung. Im Griechenland der Antike spielte das Interesse fur
fremde Sprachen eine sehr geringe Rolle, da die Griechen, Trãger der
Hochkultur, davon ausgingen, dali die anderen das Griechisch zu lernen
hãtten. Eine der wichtigsten und wohl die erste in Teamarbeit erstellte
Ùbersetzung der Antike ist die von Ptolemaios II (308- 246 v.Chr.) in Auftrag
gegebene Ùbertragung des Alten Testaments, die Septuaginta . Die von 72

meist judischen Ùbersetzem auf der Insel Pharos angefertigte Ûbersetzung
ubertrug den hebraischen Text in das vom alexandrinischen Judentum
gesprochene Griechisch und gilt als die erste Ûbersetzung aus dem
Hebraischen in eine europaische Sprache.
Das alte Rom, das nach dem Niedergang Athens dessen Rolle
ubernommen hatte, stand kulturell noch ganz im Zeichen der hellenischen
Kultur. Zwar hatten die Rõmer auch kein groG.es Interesse an fremden
Sprachen, obwohl gerade die Eliten meist zweisprachig waren, da das
Griechische ais Kultursprache eine enorme Bedeutung hatte. Jedoch kam
den Ùbersetzem im romischen Reich eine wachsende Bedeutung zu, und
oft wurden sie mit diplomatischen Missionen beauftragt. Was bei den
Griechen noch „hermeneuein" (erklãren) hieG, wandelte sich bei den
Rornern zu „verto, converto, transverto, imitare, reddere, translatai" (vgl.
van Hoof 1991: 14-15). Gerade dieses Verstandnis weist auf den
unterschiedlichen Ausgangspunkt und Stellenwert der Ûbersetzung in
beiden Kulturen hin. Wãhrend bei den Griechen die Ûbersetzung eher
komplementáren Wert besitzt, geht es den Rornern vielmehr urn eine
Einverleibung kulturellen Gutes, das die eher praktisch und kriegerisch
veranlagten Rõmer fur sich von anderen ubemehmen wollten. Dort findet
man den ersten europãischen Ùbersetzer, der fur seine Ùbersetzertatigkeit
in die Geschichte eingegangen ist - Livius Andronicus (284-205 v.Chr.).
Dieser ehemalige griechische Sklave machte sich daran, zweitrangige
griechische Autoren ins Lateinische zu ubertragen (vgl. van Hoof 1991: 15).
Ihm folgen eine Reihe anderer Ùbersetzer aus dem Griechischen wie
Gnaeus Naevius (270-200 v.Chr.), Quintus Ennius (239-169 v. Chr.) und
seine Schuler - u.a. Titus Marcus Plautus (254-184 v. Chr.) und Publius

Terentius (185-139 v.Chr.). Im I. Jahrhundert v. Chr. erscheinen die grofien
Namen rõmischer Ubersetzungskultur: Cicero (103-43 v.Chr.), Catullus (8454 v.Chr.) und Horaz (65-8 v.Chr.). Aile diese Ubersetzer hatten das Ziel
griechische Literatur und Philosophie zu vermitteln, festzuhalten, um
dadurch auch die eigene Kultur und Sprache zu bereichern (vgl. Bassnett
1991:43-45).
In diesem kulturhistorischen Zusammenhang muft man die von Cicero
aufgenommene Dichotomie von Wort und Sinn verstehen, die in der
Antithèse „Non ut interpres, sed ut orator" zum Ausdruck kommt. Es ging
demnach darum, ob eine Ûbersetzung sich interpretierend am Wortlaut der
Textvorlage zu orientieren habe, oder gleich dem Redner, vornehmlich die
Wirkung auf das Publikum berucksichtigen sollte. Es ist zwangslãufig so,
daft Cicero, der grofte Rhetoriker und Verfasser des De oratore, naturlich
die Perspektive der Hõrers bevorzugte und vom Gbersetzer verlangte, dali
dieser das Werk so zu verandem habe, daft es die grõGtmõgliche Wirkung
auf den Leser habe:
Ich ubersetzte die Gedanken, ihre Formen, oder, wie man auch sagen
kann, ihre Figuren, jedoch in eine Sprache, die unserer Gepflogenheit
angemessen ist.

3

Diese Wirkungsãquivalenz widerspricht so z. B. dem Modell/KopieKonzept des Griechen Platon, der die Identitãt und Gleichheit als „gutes
Abbild" des Originals sieht und das „schlechte Bild" oder Scheinbild in jener

3

„[...] nee conuerti ut interpres, sed ut orator, sententiis iisdem et earum formis tamquam
figuris, uerbis ad nostram consuetudinem aptis" (vgl. „De óptimo génère oratorum", V.14. In:
Op. Rhet, Vol. II. G. Friedrich 1893.).

Kopie sieht, die die Ungleichheit, die Andersheit, schafft, um den Anschein
der Àhnlichkeit zu simulieren. Das rõmische Konzept der „Sinn-fùr-SinnObersetzung" im Gegensatz zur ublichen „Wort-fûr-Wort-Ùbersetzung" bei
der Ùbertragung griechischer
griechischen

Kultur,

Redekunst

wohlgemerkt

hat jedoch gerade in der

aber

nicht

in

griechischer

Ùbersetzungskultur, ihren Ursprung. Die hohe Wertschatzung, die die
Rõmer der griechischen Kultur und Rhetorik entgegenbrachten und die sie
deswegen mit Gewinn in ihre eigene Kultur zu ubertragen wunschten,
veranlafite

sie

dazu,

ein

ihre

Sprache

und

Kultur

erneuerndes

Ûbersetzungskonzept zu verfechten. Dies wird besonders im àsthetischen
Sinne bei Horaz in De arte poética deutlich, in der er die groBe Tradition
antiker Dichtungsâsthetik in eine neue, durch eigene Erfahrung gefestigte
Ordnung bringt. Bei Horaz vereinigt sich im groften Dichter Verstand und
Gefuhl, d.h. das Werk musse „belehrend und ans Herz ruhrend (utile et
dulce)" sein, und er verachtete den unbegabten, von der Muse verlassenen
Dilettanten. Gerade das Musische erschien ihm zu erhalten notwendig. In
diesem Sinne bestand die Kunst des Ùbersetzens bei Cicero darin, einen
Ausgangstext einer genauesten Interpretation zu unterziehen, um ihn dann
in eine Zieltextversion uberfùhren zu kõnnen, die es sich leisten kõnne, den
Sinn

wiedergeben

zu

wollen,

um

seine

Muse,

seine

Rhetorik

wirkungsaquivalent an seine Léser weiterzugeben. Der Ùbersetzer solle
dann auch bereit sein, die Verantwortung gegenuber seinem Leserpublikum
zu ubernehmen (vgl. Bassnett 1991: 44). Dieses Konzept erhob die
Mundigkeit des Ubersetzers zu einem der Grundprinzipien der Gbersetzung.
Man sollte hierbei natùrlich nicht vergessen, wie Bassnett hervorhebt, dali
der rõmische Léser die Ûbersetzung ais Metatext verstand, da er ja generell

des Griechischen mâchtig war, und somit die Arbeit des Ùbersetzers als
komparatistische Stilubung gesehen werden konnte. Dabei ging der
Ùbersetzer von einem Zielpublikum aus, das den Ausgangstext schon im
Original kannte (vgl. ibid.: 45). So darf man denn auch die Àuperungen der
beiden Rõmer, nicht ais Verteidigungsrede fur das „freie" Ùbersetzen
verstehen, was immer auch damit gemeint wird. Denn ging es Cicero um die
Rhetorik und nicht um die Ûbersetzung an sich (vgl. hierzu Seele 1995: 24
ff), so ging es Horaz seinerseits um den wahren Dichter, der nicht, wie
seinerzeit bei gewissenhaften Ùbersetzern ublich, wortwõrtlich an seinen
Vorlagen

haften bleiben

sollte, sondem

seinem Genie

und seiner

handwerklichen Technik freien Lauf zu lassen habe.

2.2

Die

Bedeutung

der

Ûbersetzung

sakraler

Texte

in

der

Ùbersetzungsgeschichte
2.2.1 Der heilige Hieronymus
Mit dem Aufkeimen des Christentums beginnt eine neu Àra in der
Ùbersetzungsgeschichte. Die Ubersetzung literarischer, wissenschaftlicher
und administrativer Texte wird allmãhlich von der Ûbersetzung religiõser
Texte an Bedeutung ùbertroffen. Mit der Expansion des Christentums
beginnt die Notwendigkeit der Ùbertragung der heiligen Texte in eine
Vielzahl von Sprachen wie das Koptische, Àthiopische, Georgische,
Armenische, Gotische usw. Obwohl bis Mitte des 3. Jahrhunderts das
Griechische praktisch die einzige Sprache des Christentums gewesen war,
wurde schon im 2. Jahrhundert die LXX (Septuaginta) ins Lateinische

„Vetus Latina" úbersetzt. Im Jahre 384 endlich gibt der Papst Damasus I.
(305-384) dem hl. Hieronymus den Auftrag, diesen Text erneut zu
úberarbeiten. Bis zu seinem Tod im Jahre 420 arbeitet dieser an einer
neuen Version, wobei er sich auch auf die griechischen Texte stútzt. So
entsteht die „Vulgata", neben der englischen und deutschen wohl die beste
Bibelubersetzung aus dem Hebràischen uberhaupt.
Hieronymus ubemahm ungefahr 400 Jahre spáter wiederum Ciceros
Ansatz ais Leitsatz fur seine Bibelubersetzung. In dem fur das Mittelalter
wohl bedeutendsten Brief Ephisthola ad Pamachium: De óptimo genere
interpretandi (395-396), wo er sich konkret auf Cicero beruft (vgl. Stõrig
1973: 1), thematisiert Hieronymus die wichtigsten Problème, die sich einem
Ùbersetzer generell stellen. Dabei bezieht er sich dann immer wieder auf
seine ganz spezielle Aufgabe, nãmlich die Bibel neu zu ubersetzen. In
diesem Brief zitiert er das Vorwort zu seiner eigenen Ùbersetzung der
Chroniken

des

Eusebius'

und

stellt fest,

daft

eine

Wort-fur-Wort-

Ùbersetzung sich absurd anhõren wurde. Wie Hermans (1992) hervorhebt,
ist dabei intéressant, daft sich Hieronymus auf eine allgemein akzeptierte
Vorgehensweise

des

Gbersetzers

bezieht,

die

eine

Wortwõrtlichkeit

verlangt, auch auf die Gefahr hin, daft der Text durch aus der Wórtlichkeit
entstehende

Absurditãten

võllig

entstellt

wird.

Die

kanonisierte

Ùbersetzungshaltung im Mittelalter, die in seiner Formulierung durchscheint
und gegen die er sich in der Tradition Ciceros letztlich wendet (vgl. ibid.: 97),
versah den Ùbersetzer demnach mit der Pflicht ('interprets officium'), das
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„[...] si ad verbum interpreter, absurde resonant; si ob necessitatem aliquid in ordine vel in
sermone mutavero, ab interpretis videbor officio recessisse". Zitiert nach Theo Hermans
(1992:96).

heilige Original in seiner Ganzheit võllig unverandert wiederzugeben.
Tatsàchlich vertritt Hieronymus hier einen Standpunkt, der im Mittelalter
durchaus nicht mehrheitsfahig war. Der Beweis dafur ist auf der einen Seite
die Tatsache, daft dieser Brief eine Verteidigung seiner Ùbersetzung
darstellt, die wegen ihrer allzu freien Auslegung in Sachen der Doktrin heftig
kritisiert worden war, und auf der anderen Seite, da(3> er selbst die
Gbersetzungen der „Heiligen Schrift", in der die Wortfolge gõttlichem Willen
entspricht, aus dieser Konzeption ausschlieiit. DaB diese Einschrãnkung
weniger

seine

eigentliche

Einstellung

spiegelt,

sondern

eher

ein

Zugestándnis an den Zeitgeist bedeutet, zeigt sich in dem von Vilela (Vilela
1994: 17) angedeuteten Widerspruch, Beispiele fur sein 'freies' Vorgehen
ausgerechnet aus Bibelubersetzungen zu Ziehen. Die Wórtlichkeit bei der
Bibelubersetzung hatte schon im fruhen Mittelalter eine lange Tradition, wie
die griechische Version Hexapla des hebráischen Alten Testaments von
Aquila aus dem ersten Jahrhundert dokumentiert, die der Qbersetzer durch
seinen wõrtlichen Abdruck so unidiomatisch geschrieben hatte, daR. sie fur
unleserlich gait und, wie Hermans (1992: 97) feststellt, nur von den
judischen Gemeinden gelesen wurde.
Die

im fruhen

Mittelalter

vorherrschende

Ansicht,

da&

nur

die

Wórtlichkeit dem Objekt gerecht werde, hãngt wohl damit zusammen, daft
im Fruhstadium der Christenheit die Ubersetzungen aus dem Griechischen,
der Sprache der ersten christlichen Kirche, ins Lateinische von grõ&ter
Bedeutung fur die aufstrebende Genneinschaft war. Der Sprachduktus des
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„Ego enim non solum fateor, sed libera vuoce profiteor me in interpretatione graecorum
absque scripturis Sanctis, ubi et ordo uerborum mysterium est, sed sensum exprimere de
sensu." Zitiert nach Vilela (1994: 17, FuBnote 7).

Griechischen schien in diesem Kontext dem herben Charakter des Alten
Testaments nãher zu stehen als das blumige Latein der groften Rhetoriker,
so daft die Wõrtlichkeit ein Mittel darstellte, dem Lateinischen eine ihm nicht
eigene Strenge zu verleihen. Die Wõrtlichkeit stand so ganz im Dienste des
„Wissens urn die Sache" („rerum cognitio"), fur das die „Eleganz des Stils"
(Juculaentiae
gewichtiger

orationis

lepos") geopfert

wurde.

Ein anderer,

Grund war wohl auch die Tatsache, daft

Ûbersetzungsverhalten

den

Ùbersetzer

nicht

mit

dem

das

sicher
literale

Inhalt

der

Ûbersetzung kompromittierte, da er lediglich Wõrter von der einen Sprache
in die andere ubertrug, ohne den Text einer Aneignung, einer Interpretation
zu unterziehen, die u.U. eine Identifikation mit demselben indizieren kõnnte
(vgl. Hermans 1992: 98).

2.2.2 Die Bedeutung der Klõster und der Ùbersetzerschule von Toledo
Nach dem Untergang des rõmischen Imperiums war Europa in die
Barbarei versunken, und mit ihm schwand die Bedeutung der Ubersetzung.
Bis hinein ins 12. Jahrhundert blieb das Wissen eine wohlbehutete Domane
der Klõster, die eifersùchtig darauf achteten, dali ihr angesammeltes
Wissen die engen Klostergemauer nicht verlieft. Es ist jedoch auch ihr
Verdienst, daft die alten griechisch-lateinischen und arabischen Kulturen in
dieser Zeit nicht fur immer verloren gingen. In einer Epoche der Gebietsund Glaubenskãmpfe gewann das Dolmetschen eine gewichtige Rolle und
die Dolmetscher genossen hõchstes Ansehen (vgl. van Hoof 1991: 20). Das
12. Jahrhundert leitet durch eine Reihe von historischen Ereignissen eine
neue Ara, auch in der Ubersetzung, ein. Es ist das Jahrhundert, in dem,

nach dem entscheidenden Sieg 735 bei Poitiers von Karl Martell iiber die
Mauren,

die

Reconquista

auf

der

Iberischen

Halbinsel

in

eine

entscheidende Phase tritt, und die Mauren immer weiter zuruckgedrãngt
werden, bis 1492 mit der Eroberung Granadas sie endgultig vom
europãischen Festland vertrieben werden. Als Alfons II. von Kastilien 1085
Toledo erobert, fallen ihm die wichtigsten Bibliotheken der damaligen Welt
in die Hande, wo nicht nur die Originale der arabischen Wissenschaft,
sondern auch griechische und arabische Ùbersetzungen der antiken Texte
aufgehoben

waren.

In

kurzer

Zeit

wird

Toledo

zum

wichtigsten

Sammelpunkt der Wissenschaftler und Gelehrten Europas. Daft diese
Gbersetzerhochburg eine entscheidende

Rolle fur die kulturelle und

besonders wissenschaftliche Wiedergeburt Europas gespielt hat, zeigt das
Beispiel des sicher bedeutendsten Gbersetzers dieser Zeit - Gerhard von
Cremona (1114-1187), der in seinen ca. 74 Ùbersetzungen aus den
Bereichen der Mathematik, Physik, Astronomie und Medizin u.a. die
Wissenschaft

des antiken

Griechenlands

und Arabiens

fur

Europa

zuruckgewann. Der intensive Kontakt zweier so ungleicher Kulturen, die
eine die aufstrebende und wissensdurstige christlicher Prãgung, die andere
die dekadente und wissensbeladene Kultur des Islam, fuhrt zu einer Art
Symbiose, die letztlich der Ùbersetzung eine zentrale Rolle im Aufholen
verlorener Zeit verleiht.

Der endgúltige

Durchbruch dieser geistigen

Erneuerung, der die Renaissance charakterisieren wird, geschieht trotz
allem sehr langsam und wird besonders in Spanien durch die heilige
Inquisition

zuerst

einmal

zuruckgeworfen.

Úbersetzungskonzept ihrer Zeit mitbestimmen.

Auch

sie

wird

das

Tatsãchlich ist die Kirche die alies dominierende Macht im Mittelalter. Sie
bestimmt die Grundsãtze, nach denen richtig ubersetzt wird. Da die Klõster
fast ausschlie&lich die Orte der Gelehrsamkeit geworden sind, machen die
Úbersetzungen religiõser Texte das Gros der Úbersetzungen aus, die
uberaus normativ angelegt sind. Das Prinzip der Wortwõrtlichkeit feiert
seine Triumphe, und es kann einen Ubersetzer durchaus das Leben kosten,
sollte sich herausstellen, dali er sich allzu grofie Freiheiten genommen hat,
die ihn der Haresie schuldig machen.

2.2.3 Die Gbersetzung in Deutschland und ihre Bedeutung fur die
deutsche Sprache
Es ist daher nicht zu verwundern, dali es in Deutschland gerade ein
Kirchenreformer ist, von dem fundamentale Impulse ausgehen fur das
Entstehen

der

„deutschen

Sprache"

und

auch

eines

neuen

Ûbersetzungskonzeptes. Die Entwicklung im deutschsprachigen Raum wird
im weiteren etwas eingehender behandelt werden, zumal die Bedeutung der
Gbersetzungsfrage

hier eng mit dem Entstehen einer

Hochsprache

verbunden ist.
In althochdeutscher Zeit war die Kirche die Trãgerin der Schriftkultur,
und die einzige geschriebene Sprache war bis ins 8. Jh. hinein das Latein.
Die Notwendigkeit einer geschriebenen Form der germanischen Sprache
wurde auch deswegen immer dringlicher, da diese Schriftsprache den
Verstãndnisubungen aus dem Lateinischen dienen sollte. Ein erster Schritt,
die

germanischen

Lautungen

durch

das

lateinische

Alphabet

wiederzugeben, muGte noch getan werden. Das Ergebnis dieser uberaus
schwierigen Aufgabe war „die ãlteste schriftlich uberlieferte Sprachform der
Võlker, die sich „deutsch" nannten" (Kõnig 1978: 61) - das Althochdeutsche.
Bei den Ûbersetzungsûbungen war es jedoch keine leichte Aufgabe, das
neue Weltbild und Gedankengut des Christentums in der nach võllig
anderen Kategorien ausgerichteten vordeutschen Sprache der Heiden
auszudrucken. Die Lõsungen stellten immer nur „eine mehr oder minder
gro&e Annãherung ans Latein der offiziellen Kirchensprache" (ibid.: 71) dar,
wobei Fremdwõrter, Lehnwõrter oder Lehnbildungen eine uberaus wichtige
Rolle ubernahmen und den Grundstock fur einen neuen Wortschatz
bildeten.

Aus

diesem

Grund

ist

in

der

ùberlieferten

ahd.

Ùbersetzungsliteratur religiõser Natur die Interlinearversion als sklavische
Wort-fur-Wort-Ubersetzung die wichtigste Verfahrensweise. Ein besonderer
Hinweis auf eine gewisse Parallelitat zwischen der neuen und alten
Schriftsprache gibt es im Bereich der profanen Literatur, der sog. ahd.-lat.
Mischliteratur, in der das Lateinische und Althochdeutsche gleichberechtigt
nebeneinander stehen. Man kann also durchaus behaupten, dafi» die
„geschriebene deutsche Sprache [...] in ihren Anfãngen das Résultat einer
Ûbersetzungstâtigkeit" (Koller 1984: 39) ist. Jndem sich die ahd. Sprache in
den Gbersetzungen in die „Zwangsjacke" des Lateins pressen lafit, lemt sie
nicht nur die christliche und antike Kultur in deutscher Sprache zu
bewãltigen,

sie

ist

schlieRlich

fahig,

das

Latein

als

Fach-

und

Literatursprache abzulõsen" (ibid.). Gerade dieser Emanzipationsprozeli der
deutschen Sprache wird immer wieder die Ùbersetzungskonzeptionen der
verschiedenen Epochen spiegeln, und es ist sicherlich kein Zufall, dafc
gerade in diesem Sprachraum die Beitrãge zur Úbersetzung „qualitativ und

quantitativ" (Apel 1983: 39) zeigen, daG hier das Problem der Ùbersetzung
ausfuhrlicher behandelt wurde als anderswo (vgl. Kloepfer 1967: 133).
Es ist dann auch in der mittelhochdeutschen Zeit, die das hohe und
spate Mittelalter umfa&t, in der die deutsche Sprache im Neben- und
Miteinander

mit dem

Latein immer speziellere

Anwendungsbereiche

gewinnt. SchlieGlich bildet sich im 14. und 15. Jhd. das Deutsche als Prosaund Fachsprache endgultig heraus. Die wachsende Gbersetzungspraxis,
besonders

au&erhalb

der

Klõster,

treibt

die

„Erweiterung

und

Differenzierung des Begriffs- und Wortinventars und der Syntax" (Koller
1984:

40)

voran

und

nach

,,400

Jahren

ahd.

Sprach-

und

Gbersetzungsarbeit verfugt das Deutsche uber alie Mõglichkeiten, die zur
Wiedergabe lateinischer Konstruktionen und Inhalte notwendig sind" (ibid.).
Es ist jedoch zu berucksichtigen, dafi diese nicht-einheitliche Schriftsprache
sich hauptsãchlich auBerhalb der Klõster entwickelte, wo das Lateinische
dominierte. „Die 'mhd. Hochsprache' ist fur uns am ehesten in der klass.
hof. Ritterliteratur greifbar" (Kõnig 1978: 78), in der jedoch christliche Werte
kunstlerisch

sublimiert

vermittelt

werden.

Das

neue

sprachliche

Selbstverstãndnis zeigt sich in mhd. Lyrik, wo die Formen der 'freierï
Bearbeitung franzõsischer Vorlagen uberwiegen, wãhrend im theologischen
Bereich die Tradition der wõrtlichen Ùbersetzung weiter fortgefuhrt wird.
Erst in der Epoche der fruhneuhochdeutschen Zeit „beschleunigt sich der
Prozefi der Ablõsung des Lateins als Schriftsprache durch das Deutsche"
(Koller

1984:

41),

das

erst

ganz

allmahlich

einen

verbindlichen

Schreibstandard entwickelt. Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die
eine

grõ&ere

Mobilitát

mit sich

bringt,

ersetzt

die

mittelalterlichen
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Gesellschaftsstrukturen, und die Ideen des Humanismus eróffnen Europa
den Weg in die Renaissance. Daft diese Vereinheitlichung im Deutschen
Hand in Hand mit einer neuen Ùbersetzungskonzeption geht, zeigt sich im
Wirken Martin Luthers, der sich in die Tradition Ciceros einreiht: „rem tene,
verba sequuntur" (erfasse die Sache, dann folgen die Worte von selbst).
Das 16. Jhd. ist in Europa von einer Reihe von Bibelubersetzungen in
europãische Sprachen geprãgt6, denen der Druck des

hebrãischen

Pentateuch 1482 in Bologna und der kompletten hebrãischen Bibel 1488
vorausgegangen

waren.

Diese

fur

damalige

Verhàltnisse

rasante

Entwicklung ware naturlich ohne die Erfindung des Buchdrucks, die
zwangslãufig zu einer grõBeren Verbreitung der Schriftsprachen allgemein
fuhrte, undenkbar gewesen. In keinem Land war diese Entwicklung von
entscheidenderer Art als im deutschen Sprachraum, da sich jetzt die
Mõglichkeit bot, nicht nur eine verbindliche Schriftsprache zu entwickeln,
sondem auch das Lateinische durch diese neue Sprache zu ersetzen.
Luthers Sendbrief vom Dolmetschen (1530), in dem er „die fur seine
Ùbersetzung

maftgebenden

hermeneutischen

Grundsátze

entwickelte"

(Husgen 1991: 1), bedeutet einen entscheidenden Umschwung in der
Praxis der Bibelûbersetzung. Seiner Ansicht nach muG der Úbersetzer in
erster Linie ein sicheres Sprachgefuhl fur den Rhythmus und die
Textmelodie haben und eine innere Náhe zu dem Thema des Textes
spïiren, um ihn angemessen in die Zielsprache ubertragen zu kõnnen.

6 Das Neue Testament erscheint in ùbersetzter Form u.a. zwischen 1494-1536 und 1525 in
Enqland 1494 -1516 in Holland, 1522 in Deutschland ,1529 und in erneuerter Version 1550
in Danemark, in Schweden zwischen 1526 - 1541, und die tchechische Bibel wird zwischen
1579 -1593 veròffentlicht.

Luther ging es, wie vielen anderen humanistischen Ubersetzern der
Renaissance, um ein grùndliches philologisches Verstandnis, das das bis
dahin dominierende Prinzip der wõrtlichen Wiedergabe ersetzen sollte. So
gewinnt die Praxis der Interpretation

eine ganz zentrale

Rolle im

Gedankengut der Renaissance (vgl. Hermans 1992: 99-100). Obwohl einige
Fruhhumanisten, wie der spanische Ûbersetzer Alfonso de Madrigal in
seinem Vorwort zu Comento de Eusébio, zwar die alte Dichotomie Ciceros
ais mõgliche Ubersetzungslosung anerkannten, die wõrtliche Clbersetzung
dennoch bevorzugten, fuhrt das wachsende philologische Interesse immer
mehr zu hermeneutischen Auseinandersetzungen mit der Vorlage, die
Ubersetzungen „ut orator" zunehmend akzeptierbarer machen. Auch in
Deutschland hatten die Fruhhumanisten (Nicklas von Wyle u.a.) und vor
ihnen noch die Vertreter der „Wiener Schule" zwei Ùbersetzungstypen
unterschieden, die dieser Dichotomie entsprachen. Doch mit Luther erfahrt
das Prinzip des Verdeutschens den entscheidenden Durchbruch und
ermoglicht

infolgedessen gleichzeitig das Entstehen einer deutschen

Nationalsprache.
Sein

Gbersetzungsprinzip

bemuht

sich

um

die

allergenaueste

Wiedergabe des Sinnes, ohne sich sklavisch an das Wort zu binden. Man
musse von dem Sinn der zu ubersetzenden Sprache ausgehen, diese aber
dann so ubersetzen, dad das Ùbersetzte den Regeln der Zielsprache (ZS)
entsprãche. Ziel der Obersetzung sei also eine sinngemafte Ûbertragung,

7

„Dos son las maneras de trasladar: una es de palabra a palabra, et llamase interpretacion,
ot'ra es poniendo la sentencia sin seguir las palabras, la quai se faze comunmente por mas
luengas palabras, et esta se llama exposicion o comento o glosa [...] En la segunda se
fazen muchas adiciones et mudamientos, por lo qual non es obra del autor, mas del
glosador." Zitiert nach Hermans (1992: 100).

die,

um

Schleiermachers

berùhmte

Formulierung

vorwegzunehmen,

mõglichst den Léser in Ruhe lãftt, indem sie im wahrsten Sinne des Wortes
verdeutscht.8 Er bemuht sich das Werk in Richtung des Lesers zu bewegen,
was ihn nicht daran hindert, gleichzeitig zu verlangen, dad der Urtext an den
Stellen beibehalten werden musse, d.h. wórtlich ubersetzt werden musse,
wo Fragen des Glaubens mit Worten verbunden seien (vgl. Luther, in Stõrig
1973: 25). Wichtig in diesem Zusammenhang ist also die Tatsache, daR
Luther die Ùbersetzungsentscheidung als individuelle Interpretation auslegt
und

einen

ûbersetzungsmethodischen

Determinismus

ausschlie(3>t.

Folgerichtig konnte er die Ùbersetzung auch nur als ein Produkt seiner Zeit
sehen, das im Laufe der Zeit veraltet und einer Uberarbeitung bedarf, was
er auch fur seine eigene Bibelubersetzung geltend machte.
Dementsprechend kommt Bassnett zu der Erkenntnis, dali generell die
Bibelúbersetzer

der

Renaissance

sich

auf

drei

Schwerpunkte

konzentrierten:
1. Fehler der vorhergehenden Versionen auszubugeln, die entweder auf
fehlerhafte Manuskripte oder auf mangelnde Kompetenz von seiten der
Ùbersetzer zuruckzufùhren waren;
2. Texte zu produzieren, die in einer flussigen und verstândlichen
Sprache geschrieben waren;
8

„Als wenn Christus spricht: 'Ex abundantia cordis os loquitur1 (Matth. 12, 34). Wenn ich den
Eseln soil folgen, die werden mir die Buchstaben vorlegen und so dolmetschen: Aus dem
ÙberfluB des Herzens redet der Mund. Sage mir: ist das Deutsch geredet? Welcher
Deutsche verstehet solches? [...] Denn 'ÙberfluB des Herzens' ist kein Deutsch, so wenig
als das Deutsch ist: ÙberfluB des Hauses, ÙberfluB des Kachelofens, ÙberfluB der Bank,
sondern so redet die Mutter im Haus und der gemeine Mann: Wes das Herz voll ist, des
gehet der Mund ûber. Das heiBt gutes Deutsch geredet [...] ". In: Bischoff, K. (Hrsg.) (1965

21
3. Fragen des Dogmas zu kláren und die Schriften in ihrer ubersetzten
Form nicht als blofcen Metatext zu vermitteln. (vgl. Bassnett 1991: 49).
Die Renaissance mit der Ausbildung neuer, an der Antike orientierter
Kulturinhalte und -formen, mit der Loslõsung aus der mittelalterlichen
Eingebundenheit in die kirchliche und feudale Ordnung und

mit einem

aufstrebenden Burgertum, teilt der Ùbersetzung eine wichtige Rolle zu. Hier
zeigt sich zum ersten Mal eindeutig der Anspruch des Individuums, sich
selbst und seiner Zeit Ausdruck zu verleihen. Wie Cary (1963) betont, ist die
ansetzende
Ubersetzern.

Reformation

auch

in erster

Unie

ein

Disput

zwischen

9

Wie so oft in der Geschichte folgt einer Zeit des Umbruchs und der
Verãnderung

eine

Zeit

der

Ruckwãrtsorientierung.

Die

durch

die

Renaissance eingeleitete Erneuerung wird nicht weitergefuhrt. Deutschland
erlebt die Schrecken des 30jâhrigen Krieges (1618-1648), und die zweite
Jahrhunderthalfte wird von der Bedrohung der Turken, die erst 1683
endgultig vor Wien geschlagen werden, beherrscht. In dieser Epoche des
Ubergangs zur neuhochdeutschen Epoche, in der sich die deutsche
Sprache als vollwertige Literatursprache etabliert, verliert die Ubersetzung
allgemein

an

Bedeutung.

Aus

ubersetzungstheoretischer

und

theoriegeschichtlicher Sicht sind Opitz (1597-1639) und Schottel (16121676) die bedeutendsten Denker dieser Zeit, die zwar die Gleichwertigkeit
derdeutschen Sprache anerkennen, die „eines poetischen und oratorischen

= 2. unverând. Auflage): Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen. Tubingen: Niemeyer.
9* ( ") The Reformation, after all, was primarily a dispute between translators. Translation
became an affair of State and a matter of Religion (...)." Cary (1963: 7).

Stils fãhig ist, der seinen Vorbildem in nichts nachsteht" (Koller 1984: 42),
sie allerdings fur ausbaufãhig und -bedurftig ansehen. Opitz' wie Schottels
Ùbersetzungsarbeit versteht sich als „Arbeit an der Sprache", d.h. die
Gbersetzungstãtigkeit als Mittel zur Spracherneuerung. Diesem Ziel dient
dann auch Schottels von der Sprache aus zu verstehendes Prinzip der
Verdeutschung. Schottel ubernimmt dabei in seinem Werk Deutsche HaubtSprache (1663), in dem er ein Kapitel der Gbersetzung widmet, das
Gedankengut Opitz', der schon 1624 sein Buchlein von der deutschen
Poeterey verõffentlicht, eine Art Poetik, die der deutschen Dichtkunst ihre
ersten Regeln vorgibt, die den aufwallenden Phantastereien des Barock
Einhalt gebieten sollen. Von dieser neuen Dichtkunst verlangt er auch eine
neue Literatursprache, die sich von den verschiedenen Dialekten loslõst und
erhabenen Gedanken Ausdruck gibt. Um zu beweisen, daG die deutsche
Sprache zu dem fãhig ist oder gemacht werden kann, ubersetzt er selbst
aus den antiken und einigen modemen Sprachen.
Nachdem dieser Gbergang vollzogen ist, wird die neuhochdeutsche Zeit
im Zuge der deutschen Aufklarung zuerst von Johann Gottsched (17001766) und seinem Leipziger Kreis gepragt. Im 18. Jahrhundert, dem
Jahrhundert

der

erheblichen

Aufschwung.

hauptsachlich

im

Deutschen

Klassik,

Dieser

praktischen

erfahrt

Aufschwung
Bereich

ab,

die

Gbersetzung

zeichnet
da

die

sich

einen
jedoch

theoretische

Auseinandersetzung erst im folgenden Jahrhundert ihre Blutezeit erlebt. Mit
der Verbreitung des deutschen Rationalismus im Zeitalter der Aufklãrung
setzte sich immer mehr der Gedanke durch, daG das Wissen dem
gemeinen Volk zugánglich gemacht werden musse, um eine bessere und
gerechtere Gesellschaft zu ermoglichen. Einen Weg, dieses Ziel zu

erreichen, sah man darin, die gelehrten Schriften, hauptsãchlich aus dem
Lateinischen und Griechischen, aber auch aus dem einen groGen EinfluG in
Deutschland ausubenden Franzõsisch, ins Deutsche zu ubersetzen. Einer
dieser gro&en Gbersetzer war Gottsched (1700-1766), der 1732 die
Critische[n] Beytrãge grundet, die erste deutsche Zeitschrift, die sich
ausschlie&lich mit Ùbersetzungsproblemen bescháftigt und in der er sein
Konzept

vorstellt.

Seine

Perspektive

steht

ganz

im

Zeichen

der

Herausbildung einer einheitlichen Schriftsprache. So werden in den Kritiken
der Zeitschrift zuerst die Sprache und der Stil der Ùbersetzungen behandelt,
bevor man sich mit den Vorgaben des Originaltextes beschãftigt (vgl. van
Hoof 1991: 223-224). In seiner Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst
(1748) legt Gottsched das Fundament zu seinen Ûberlegungen. Er vertritt
zwar eine rationalistische Sprachauffassung, nach der zwischen Sprachen
prinzipielle Ubersetzbarkeit besteht; doch sind fur Gottsched Ùbersetzungen
erst dann gut, wenn sie der aufklàrerischen normativen Poetik entsprechen.
Sollte das Original diesen Regeln nicht entsprechen, hat der Ùbersetzer das
Recht zu korrigieren. Auf jeden Fall hat die Gbersetzung ganz deutsch zu
sein. Dabei verlangt er, daR der Ubersetzer mõglichst nicht zu interpretieren
habe, solange dieses Vorgehen nicht auf Kosten der Regeln einer
Zielsprache gehe. Obwohl sporadisch aus dem Gottsched-Kreis einige
Stimmen sich gegen den rationalistischen Sprachbegriff erheben, die
strenge Trennung zwischen Form und Inhalt in Frage stellen und unter der
Schõnheit des Originals auch seine Fremdheit verstehen, bleibt dem
Gottschedschen Sprachbegriff, in dem die Gegenstánde der Gedanken
universell sind und nur in ihrem sprachlichen Ausdruck eine unterschiedliche
Ordnung erfahren, fur lange Zeit uneingeschrãnkte Geltung vorbestimmt.

Infolgedessen bescháftigt sich der Ùbersetzer mit dieser Ordnung, da die
andere alien gleich gegeben ist (vgl. Apel 1983: 41-42).
Wahrend Gottsched, was die modemen Sprachen angeht, hauptsachlich
aus dem Franzõsischen ûbersetzte, setzte sich einer seiner grõ&ten
Widersacher, Johann Bodmer (1698-1783), mit der englischen Sprache
auseinander. Bodmer ist einer der ersten Ùbersetzer in Deutschland, der die
Ûbersetzung aus Bewunderung fur den Originaltextautor aufnimmt und nicht
aus linguistischen, patriotischen oder pàdagogischen Grunden. Seine
intellektuelle und ãsthetische Kongenialitát zu dem Werk John Miltons ist
der Auslõser fur seine Version von Paradise Lost, die unter dem Titel
Verlust des Paradieses 1724 verõffentlicht wird. Bodmer und auch
Breitinger (1701-1776) sehen im Gegensatz zur Gottschedschen Schule die
Qualitãt der Ubersetzung in ihrer Beziehung zum Originaltext und nicht in
der Qualitãt des muttersprachlichen Ausdrucks. Ihnen geht es in erster Unie
um die Treue zum Original, was in Deutschland so ein Novum ist. Sicherlich
ist das auch ein Zeichen dafur, dali sich die deutsche Literatursprache mit
Klopstock, Lessing, Schiller und Goethe definitiv etabliert hat und dali nun
andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rucken. Die Ûbersetzung ist zu
diesem Zeitpunkt reif, eine unabhángige Funktion zu ubernehmen, sich von
der Sprache zu emanzipieren.
Breitingers Sprachauffassung geht von einer Jdentitát der Gedanken mit
anderen Zeichen" (Apel 1983: 43) aus, als er vom Ùbersetzer verlangt, „dafc
er ebendieselben Begriffe und Gedancken, die er in einem trefflichen
Muster vor sich findet [...] mit anderen gleichgultigen [...] und bekannten
Zeichen ausdrucke" (Breitinger 1740: 139). Daruber hinaus verlangt er fur

das Zeichen aber auch, daB es „einen gleichen Eindruck auf das Gemuthe
des Lesers mache" (Breitinger 1740: 139). Zu Recht, scheint es mir, betont
Apel, daG> sich an dieser Stelle Breitingers Auffassung von der Gottscheds
unterscheidet, da nun das Gefuhl, das auch andersartig sein kann, ins Spiel
gezogen wird (vgl. Apel 1983: 43-44). Die Berucksichtigung des Gefuhls,
daS nicht nur von Bedeutung ist, was mit Wõrtem bezeichnet wird, sondem
wie es bezeichnet wird, fuhrt letztlich dazu, daft

Breitinger

einen

Umschwung in der Behandlung des Gbersetzungsproblems bedeutet.
Johann Gottfried Herder (1744-1803) fuhrt den Ansatz Breitingers weiter.
Er sieht in der Ubersetzung die Mõglichkeit des Menschen sich zu erheben
und zu befreien und geht so weit, dali er in der Ubersetzung einen
persónlichen Akt des individuellen Ausdrucks sieht. „Herder hielt den
berufenen Obersetzer fur ein schopferisches Genie, sein Werk fur ein
Originalwerk, sofern er 'seinem Original und seiner Sprache Genïige' tue,
nicht aber wenn seine Arbeit nur ein 'Schwanken zwischen zwo Sprachen
und Singarten' ist - dann allerdings sei es 'unausstehlich' " (Dedecius 1986:
102). Herder versteht die Sprache ais Ergebnis der Auseinandersetzung
des Menschen mit seiner Umwelt, wobei die Vielfalt der Sprachen die
Identitat

der

Gruppen

kenntlich

mache

und

zugleich

sichere.

Die

Ubersetzung soil diese Vielheit nicht auflõsen, sondem an der Ausbildung
von Verschiedenheit mitwirken, indem sie nicht versucht, dasselbe in einer
anderen Sprache zu sagen, als viel eher ein Anderes hervorzubringen. So
betrachtet kann „keine Ubersetzung [...] nun mehr in einer anderen Sprache
[sagen], sondem bringt selber immer ein Anderes hervor. (...) Ubersetzung
wird hier bestimmt als Vermittlung zwischen den Zeiten, den verschiedenen
Ausbildungsstufen der Sprachen und der Vermittlung der Nationalsprachen

untereinander"

(Apel

1983:

48-49).

Seine

nach-schõpferischen

Shakespeare-Ùbersetzungen wie Othello, Was ihr wollt, Der Kaufmann von
Venedig u.a. zeugen in ihrer poetischen Ausstrahlung und Kraft von diesem
Ansatz, bei dem es dem Ubersetzer vornehmlich urn die treue Wiedergabe
der Vision einer Shakespearschen Atmosphere geht. Die Herdersche
Sprachtheorie verandert die Reflexion der Sprachtheorie insoweit, dali sie
postuliert, das Wesen der Welt sei sprachlich, zumal Gedanken und
Gefuhle an ihre spezifische sprachliche Form gebunden seien.
Dieser Aspekt kommt bei Goethe (1749-1832), selbst ein begeisterter
Ubersetzer, in seinen Schriften zur Ubersetzung zum Ausdruck. In seinen
Noten und Abhandlungen zu bessern Verstàndnis des west-õstlichen
Divans (vgl. Goethe, in Stõrig 1973: 34-7) unterscheidet Goethe zwischen
prosaischer und parodistischer Ubersetzung, wobei es eine dritte Art, die
man nach seinem Empfinden bei VoB erahnt, in ihrer vollendeten Form
noch nicht gibt, bei der das Verhãltnis zwischen Inhalt und Form identisch
ist, wáhrend

bei den

anderen

beiden, je

nach

Stand

nationaler

Literaturentwicklung, noch eine Gewichtung nõtig ist. Demnach ist Luthers
Bibel ein Beispiel der prosaischen Ubersetzung, mit Gewicht auf dem Inhalt,
und Wielands Shakespeare-Ùbersetzungen Beispiel der parodistischen
Méthode, die die Form, so weit es geht, mit berùcksichtigt. Intéressant ist,
dali bei ihm alie drei Formen ihre Legitimation durch den Empfanger der
Ubersetzung erhalten. Auf der untersten Kulturstufe ist die Wirkung der
einfachen prosaischen Form konsequenterweise genauso gerechtfertigt, wie
in einer „hõchsten Kulturstufe" die dritte Art es ist. Jedoch ist bei Goethe der
Úbersetzungsbegriff, im Gegensatz zur Romantik, nicht historisch zu sehen.
Die Ùbersetzungsarten unterliegen nicht einem linearen Prozeft, der auf die

Erfïillung eines idealen Zustandes hinauslauft. Vielmehr wiederholen sich
die Epochen der Ùbersetzung. Die Bewegung, die hier vollzogen wird, hat
etwas Apriorisches und Wiederkehrendes, das sie auf die Ebene des
Naturhaften hebt.

2.3 Die deutsche Romantik
Der

Grundstein

fur

die

romantische

Ùbersetzungsauffassung

ist

zweifeisohne gelegt und wird bald darauf von den Gebrudem Schlegel
theoretisch ausgebaut.
In Friedrich Schlegels (1772-1829) Notizheften zur Philosophie der
Philologie von 1797 stellt der Schriftsteller und Sprachphilosoph eine neue
Philologie vor, die eine klare Unterscheidung zwischen Klassik und Moderne
trifft und eine „daraus resultierende Abkehr von der Nachahmungspoetik"
(Apel 1983: 51) verlangt. Dièse neue Philologie macht sich in AnschluR
daran zur Aufgabe, die historische Perspektive bei der Betrachtung von
Sprache und Dichtung anzusetzen. Aus diesem Selbstverstandnis heraus
entwickelt sich die Vorgabe, „die Gegenstande in ihrem Werden" (ibid.) zu
betrachten und gleichzeitig dieses Werden zu thematisieren. Dièse
Geschichtlichkeit des Gegenstandes pràgt auch Schlegels Gedanken zur
Ubersetzungstheorie, in der er das Konzept der Nachbildung ablehnt. Die
Ùbersetzung wird so zu einer Phase im Fortleben des Kunstwerks und ist
selbst „ein neues Werk und somit Moment der werdenden Kunstform"
(ibid.). Nach einer Formulierung von Novalis

(1772-1801) wird der

Ubersetzer so zum „Dichter des Dichters" (Novalis, in Storig 1973: 32-3).

Schon

1798

unterschied

Novalis

drei

Typen

von

Ùbersetzungen

voneinander: die 'grammatische' Ùbersetzung, eine 'philologisch korrekte',
jedoch auch stagnierende Ùbersetzung im Stile J.J. Eschenburgs (17431820), die 'verandernde' Ubersetzung poetischer Art, die auch Erneuerung
in die Zielsprache bringt, wie das z. B. Wielands Ubersetzung getan hatte,
ohne daB dies jemals das Ziel des Ûbersetzers gewesen ware, und zuletzt
die 'mythische' Ùbersetzung, die einzig und allein den reinen Charakter des
individuellen Kunstwerks, sein Ideal, wiedergibt. Aile drei Stufen sind jedoch
auf ein Ziel hin gerichtet — auf die Zeit, wo die Menschheit mit einer Stimme
reden kann, wo, um mit Benjamin zu sprechen, die Einheit der reinen,
wahren Sprache wiederhergestellt ist (vgl. Benjamin, in Stõrig 1973:156169).
A. W. Schlegel (1767-1845), der es, wie Apel (1983: 73) zeigt, bei seiner
Ùbersetzung schon sehr viel „einfacher" hatte als Wieland (1733-1813), weil
er nicht zuletzt auch auf Wielands Ùbersetzung zuruckgreifen konnte, geht
von einer Clbersetzungsdefinition aus, in der „der áchte Ùbersetzer (...) nicht
nur den Gehalt eines Meisterwerkes zu ubertragen, sondern auch die edle
Form, das eigentliche Geprãge zu bewahren weiS (...)" (in Stõrig 1973: 98).
Das, was zur Zeit Wielands noch als unmoglich gait, namlich z. B. die
„ottave rime" (Stanze) ins Deutsche zu ubertragen, wurde von Schlegel und
dann auch von Johann Diederich Gries (1775-1842) in seinen AriostÙbersetzungen erfolgreich durchgefuhrt. A. W. Schlegel, Tieck (1773-1853)
und Gries verhalfen der Ùbersetzung in der Zeit der Romantik zu ihrem
Hõhepunkt, indem sie die Ùbersetzung der Dichtung gleichstellten und die
Sprache als dynamisches Vehikel sprachlich-asthetischer Normen ansahen.

Dieser

dynamische

Aspekt

charakterisiert

den

„wohl

wichtigsten

theoretischen Beitrag zur Ubersetzungsproblematik im 19. Jhd." (Stolze
1994: 16). In einer 1813 verlesenen Abhandlung „Ueber die verschiedenen
Methoden des Uebersezens" (in Stõrig 1973: 38-70) verlangt Friedrich
Schleiermacher (1768-1834), von einer Sprachphilosophie Humboldtscher
Prágung ausgehend , vom Obersetzer, da& er „Gedanken und Gemuth
beherrscht" (Stõrig 1973: 41) und dazu auch die Gabe, beide zum Ausdruck
bringen zu kõnnen. Er spricht in dieser Lesung Gbersetzungsprobleme und
Aporien an, die noch heute zur Diskussion stehen. Wenn der Gedanke den
Gegenstand beherrscht, so Schleiermacher, dann wird die Tátigkeit des
Ùbersetzers schwieriger, da „keinem einzigen Wort in einer Sprache eins in
einer anderen genau entspricht" (ibid.: 42). Der Ùbersetzer steht in diesem
Fall zwischen Schriftsteller und Leser, die eine Sprache voneinander trennt,
und muS eine Entscheidung treffen: „Aber nun der eigentliche Uebersezer,
der diese beiden ganz getrennten Personen, seinen Schriftsteller und
seinen Leser, wirklich einander zufuhren, und dem letzten, ohne ihn jedoch
aus dem Kreise seiner Muttersprache heraus zu nõthigen, zu einem
mõglichst richtigen und vollstãndigen Verstândnift und Genufc des ersten
verhelfen will, was fur Wege kann er hiezu einschlagen? Meines Erachtens
giebt es deren nur zwei. Entweder der Uebersezer lãSt den Schriftsteller
mõglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er lã&t den
Leser mõglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen" (in

10

Humboldt, Wilhelm, Liber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren
Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, 1836. Sprache ist
demnach fur Humboldt „als tiefster Ausdruck der menschlichen Natur eine dynamische,
spontané GróBe; nicht nur ergon, sondern auch energeia: Man muB die Sprache nicht
sowohl wie ein todtes Erzeugtes, sondern weit mehr wie eine Erzeugung ansehen ...«",

Stórig 1973: 47). Schleiermacher entscheidet sich fur die Méthode, die den
Léser nicht in Ruhe làfct, sondem den Leser zum Schriftsteller bewegt,
damit er versteht, wie der Autor sich selbst ubersetzt hãtte, ware er der
Sprache des Zielpublikums machtig - und nicht, wie er gesprochen hãtte,
wenn er z. B. Deutscher statt Rorner gewesen ware. Der Léser soil den
Geist der Sprache und die Eigentumlichkeit des Autors bemerken kõnnen.
Das Fremde soil letztlich erfahrbar gemacht werden, auch auf die Gefahr
hin, ungelenk zu erscheinen. Die eigene Sprache soil in die andere Sprache
insoweit ubergehen, daft in der Ùbersetzung die 'Ursprache' erhalten
bleibt.11

Venuti

(1995)

sieht

in

dieser

Einstellung

nationalistische

Beweggrunde Schleiermachers, der 1813 auf dem Hõhepunkt franzõsischer
Besetzung, 8 Monate vor der entscheidenden Schlacht bei Leipzig, gegen
die dominante franzõsische Ubersetzungsmethode der Assimilierung die
Ùberlegenheit

einer

verfremdenden

Méthode

stellt:

„His

theory

of

foreignizing translation should be seen as anti-French because it opposes
the translation method that dominated France since neoclassicism, viz.
domestication, making the foreign author travel abroad to the targetlanguage reader" (ibid.: 107) - und zieht die Parallèle zu der angloamerikanischen Gbersetzungstheorie des 20. Jhds., wo Nidas (1964)

(Kindlers Literatur Lexikon, Bd.22, S.9683), wobei Sprache die bildende Kraft des
Gedankens ist.
11
Wie Schleiermacher, so vertritt auch Goethe die Meinung, daB die Ubersetzung einen
erneuernden EinfluB auf die Zielsprache ausuben soil. Er sieht in dieser Méthode den
letzten Schritt einer kulturgeschichtlichen Entwicklung: „Weil man aber weder im
Vollkommenen noch Unvollkommenen lange verharren kann, sondem eine Umwandlung
nach der andem immerhin erfolgen muB, so erlebten wir den dritten Zeitraum, welcher der
hóchste und letzte zu nennen ist, derjenige nãmlich, wo man die Ubersetzung dem Original
identisch machen mõchte, so daí3 eins nicht anstatt des anderen, sondem an der Stelle des
andern gelten soil.
Diese Art erlitt anfangs den grõBten Widerstand; denn der Ubersetzer, der sich fest an sein
Original anschlieBt, gibt mehr oder weniger die Originalitát seiner Nation auf, und so entsteht

„dynamische Àquivalenz" (vgl. hier Kap. 3.4.2) vorherrscht: „Any dismissive
treatment of Schleiermacher maintains the forms of domestication in
English-language translation today; hindering reflection on how different
methods of translating can resist the questionable values that dominate
Anglo-American culture. Schleiermacher can indeed offer a way out" (Venuti
1995: 118).
In dem Sinne schreibt Wilhelm v. Humboldt (1767-1835)

in seiner

Einleitung zu einer metrischen Ùbersetzung des Agamemnon:... „[man kann]
nicht verlangen, dass das, was in der Ursprache erhaben, riesenhaft und
ungewõhnlich ist, in der Uebertragung leicht und augenblicklich fasslich
seyn solle" (Humboldt, in Stõrig 1973: 71-96) und weist gleichzeitig auf die
Schwierigkeiten hin, die seine Méthode der Ùbersetzung des Agamemnon
dem Léser schuf.
A. W. Schlegel, Schleiermacher und Humboldt verbindet „die Auffassung
der Sprache als Bewegung, als Geschichte und Erbschaft, als Bedingung
der Mõglichkeit der Freiheit, der Individuation und des Sozialen. Die
Insistenz auf die Methodik des Verstehens zielte auf die Herstellung von
Identitãt, auf verstehenden Anteil des Individuums am GeschichtsprozeR"
(Apel 1983:59).

ein Drittes, wozu der Geschmack der Menge sich erst heranbilden muB" (Goethe, in: Stõrig
1973:36).

2.4 Die bùrgerlichen Ùbersetzer und der Ùbergang in die Moderne
Nach diesem erstaunlichen Sprung in der ersten Jahrhunderthalfte
erfahrt die Entwicklung in Deutschland einen erneuten Ruckschlag durch die
bùrgerlichen

Ubersetzer

wie

Wilamowitz-Moellendorf

(1848-1931),

Schreyvogel (1768-1832), Heyse (1830-1914), Bodenstedt (1819-1892) und
Simrock (1802-1876) u.a., die das Prinzip der Verstãndlichkeit, das auf das
18. Jhd. zuruckweist, von Neuem aufgreifen. Ihr gemeinsames Ziel ist es,
das Original zu vereinfachen, zu kùrzen, um es an Sprache und Mentalitat
der Zielleserschaft anzupassen. Sie sind die typischen Vertreter einer
Tendenz, die K. Schafer in Ueber die Aufgabe des Uebersetzens (1839) in
einem Satz zusammenfa&t: „Eine Uebersetzung muss vor Allem deutsch
sein!"
Die Tatsache, daG> gerade dièse Zeit durch eine gro&e Anzahl von
Gbersetzern und Ùbersetzungen gepragt ist, tauscht nicht daruber hinweg,
dali die erneuernde Bewegung der Romantik erst am Ende dieses
Jahrhunderts ihre Weiterfùhrung erfahrt. Besonders um Stefan George
(1868-1933) und Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) bildet sich eine
Gruppe, die die Dynamik der Sprache erkennt, die fur sie nicht „die
Negation der Tradition" (Apel 1983: 61), sondern einen Versuch darstellt,
„die Tradition selbst zu dynamisieren" (ibid.). Aus diesem Kreis tritt
besonders der Literaturwissenschaftler

Friedrich Gundolf

(1880-1939)

hervor, der bei seinen Ùberlegungen von der Romantik ausgehend bei
seinen Shakespeare-Studien die Dialektik des Kunstwerks - die Dialektik
zwischen dem Alten und Neuen, zwischen dem Fremden und Eigenen,
zwischen dem Besonderen und Allgemeinen erkennt und so den Gedanken

Georges Nachdruck verleiht, daft die Llbersetzung nicht dazu verurteilt ist,
sich innerhalb der von einer Sprache gesetzten Grenzen zu bewegen, sogar
im Gegenteil die Aufgabe

hat,

an der Verãnderung

der

Sprache

mitzuwirken.
Im 20. Jahrhundert findet George in Rudolf Borchardt (1877-1945) und
Walter Benjamin (1892-1940) zwei Nachfolger, die sich jedoch „weit vom
herkõmmlichen Begriff der Ùbersetzung entfernen" (ibid.: 63). Beide
kommen auf eine Art mythische Definition, wobei Borchardt in der
Ùbersetzung den Katalysator fur eine generelle Grenzauflõsung sieht, die
einen deutschen Dante moglich macht und Dante gleichzeitig in eine
„hohere Kategorie" einordnet. Diese ware dann eine allgemein-europaische
Stilform, die ihre englische und ihre franzõsische, ihre deutsche und, eben
in ihm, ihre reinste, ihre italienische Ausdrucksmoglichkeit

hat (vgl.

Borchardt, in Stõrig 1973: 148). Walter Benjamin spricht in seinem Aufsatz
Die Aufgabe des Ûbersetzers (in Stõrig 1973: 159-69) von der Einheit der
reinen, wahren Sprache, die das Endprodukt eines Sprachprozesses sei, in
dem die

Ubersetzung

zur

Ergânzung

des Originaltextes

wird.

Die

Ubersetzung ist fur ihn wie bei Novalis ein Stadium im historischen
Fortleben des Werkes. Die Ùbersetzung wird so eine vorlâufige Art, sich mit
der Fremdheit der Sprachen auseinanderzusetzen, zu einer Probe im
Wachstum der Sprache, eine Stufe in Richtung „auf ein letztes, endgultiges
und entscheidendes Stadium aller Sprachfugung" (vgl. ibid.: 162). Die
Intention auf die Sprache, die „Art des Meinens" des Originals soil durch die
Ùbersetzung

zum

Gemeinten

werden,

was

die

Forderung

nach

„Wõrtlichkeit" der Syntax, „die Konstellation eines je in einem Werk
Zusammengeordneten",

verlangt.

Die

wahre

Ùbersetzung

verdeckt

Benjamins Meinung nach nicht das Original, sondem lãRt es durchscheinen,
12

jeweils aber aus einer anderen historischen Perspektive.

Die Vorstellung

einer historisch motivierten Relativitàt verbindet Benjamin mit Wolfgang
Schadewaldt (1900-1974), der in Das Problem des Ùbersetzens (1927) das
Streben nach Treue als Ziel des Ùbersetzers sieht, das sich je historisch
verschieden aupert.
Der ewige

Kampf zwischen Tradition

und

Erneuerung, der die

Entwicklung der Ubersetzungs- und Sprachwissenschaft beherrscht, wurde
immer dort am erkennbarsten, wo es zu einem deutlichen Bruch in der
Weltanschauung kam. Das 20. Jahrhundert ist in diesem Sinne geprãgt
durch Auf-

und Abbruch.

Obwohl

die

Nachkriegsgeneration

einige

bedeutende Ùbersetzer wie Erich Fried (1921-1988), Amo Schmidt (19141974), Hans Wollschlãger (*1935), Hans Magnus Enzensberger (*1929) u.a.
hervorgebracht hat, kam es doch zu „einem Bruch in der Tradition der
Diskussion" (Apel 1983: 67), die vielleicht zuletzt durch Enzensberger in
seinem Vorwort zu seiner Molière - Gbersetzung (Der Menschenfeind, 1979)
angefacht wurde. Hier erklárt er die Entbehrlichkeit des Historizismus und
ubersetzt die Verse des Originals im heutigen Sprachgebrauch, urn zu
zeigen, daft auf diese Weise die Naturlichkeit gewãhrleistet werden kann
(vgl. Enzensberger 1979: 109).

12

Szondi (1978) schreibt hierzu: „Der historische Index einer Clbersetzung gibt insofern den
historischen Stand nicht bloB, ja primar ùberhaupt nicht der verwendeten Sprache, sondern
der Sprachverwendung an: er verweist nicht so sehr auf eine bestimmte Sprachstufe als
vielmehr auf eine bestimmte Sprachkonzeption. In der Differenz der Intention auf die
Sprache, der Art des Meinens, von Original und Ùbersetzung hat Benjamin die Legitimitat, ja
die Notwendigkeit des Ùbersetzens gesehen, einer Differenz, die zugleich die Frage nach
Treue oder Freiheit von Ûbersetzungen die Pramissen entzieht" (ibid.: 326).

Wie wir also gesehen haben, kreiste die ubersetzungsmethodische
Diskussion, wie sie vor allem im 18. und 19. Jahrhundert gefuhrt wurde,
immer urn die Frage der treuen/freien oder entfremdenden/verfremdenden
Ubersetzung, d.h. das Problem wurde auf zwei Alternativen reduziert:
Entweder wird so ubersetzt, dali die Ubersetzung die formale, sprachlichstilistische Struktur und die inhaltliche Struktur des Originals so weit wie
moglich durchscheinen laftt, oder die Ubersetzung paftt sich in formaler und
inhaltlicher Hinsicht der Zielsprache an. Aus dieser Diskussion heraus
entwickelte

sich

im

20.

Jahrhundert

die

moderne

Ùbersetzungswissenschaft, die dièse Dichotomie uberwand und versuchte,
das

Ubersetzen als eine

spezifische

Sprachverwendung

theoretisch

anzufassen und wissenschaftlich zu beschreiben. Man hatte erkannt, daft
die traditionelle Théorie auf der einen Seite zu normativ vorgegangen war
und auf der anderen Seite das Forschungsobjekt zu sehr beschrankt hatte.
Die Bibel und die groften Werke der Antike waren zu sehr Ausnahmefalle
der Ubersetzertátigkeit, als daft sie ais Paradigma einer allgemeinen
Théorie fungieren konnten. Daruber hinaus wurde zulange die von
Schleiermacher

explizit

ausgedruckte

Dichotomie

„eigentlichen Gbersetzen" und „bloftem Dolmetschen"

zwischen

dem

(vgl. Snell-Hornby

1988: 10) ubernommen, wobei er unter Dolmetschen all die schriftlichen
und mundlichen Ùbersetzungen verstand, die in den alltàglichen Bereich
fielen

wie

kaufmannische,

verwaltungstechnische

oder

juristische

Gebrauchstexte, die es eigentlich nicht wert waren, 'wissenschaftlich'
behandelt zu werden. Gerade dieser Bereich ist es jedoch, der dem
Ùbersetzer im 20. Jahrhundert den Status eines Berufes verleiht und ihn
aus seinem Elfenbeinturmdasein befreit.

3 IM ZEITALTER DER UBERSETZUNGSWISSENSCHAFT

Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt eine neue Àra fur die Gbersetzung
in Deutschland, die durch eine immer fortschreitendere Professionalisierung
der Ùbersetzertâtigkeit geprágt ist. Die Nachfrage nach kompetenten
Ubersetzern wurde durch die zunehmende Verflechtung der internationalen
Beziehungen nachhaltig gefõrdert. 1946 wird das Institut fur Gbersetzen und
Dolmetschen

der

Johannes-Gutenberg-Universitãt

zu

Mainz

in

Germersheim gegrundet und bald darauf folgen das Institut fur Gbersetzen
und Dolmetschen der Universitãt des Saarlandes (1948) in Saarbrucken,
das Sprachen- und Dolmetscherinstitut (1952) in Munchen und das Institut
fur

Gbersetzen

und

Dolmetschen

der

Ruprecht-Karl-Universitát

zu

Heidelberg, das als Dolmetscherschule schon seit 1936 existierte. Im
anderen Teil Deutschlands, in dem der gesamte Fremdsprachenbereich
unter

russischer

Federfuhrung

zusammengefafct wird, entsteht

in der

Fremdsprachenschule

Leipzig

1950 in dieser Stadt die Staatliche

Fachschule fur Fremdsprachen, die 1956 letztlich zum Dolmetscher Institut
der Karl-Marx-Universitãt zu Lepzig umbenannt wird.
Die zunehmende Formalisierung des Berufswegs geht mit einem
wachsenden BerufsbewuBtsein einher und schon im Jahr 1955 verbinden
sich die beiden wichtigsten Berufsgenossenschaften und grunden den
„Bundesverband fur Dolmetscher und Gbersetzer" (BDG), der noch im
gleichen Jahr seine Publikation, das Mitteilungsblatt des BDÛ herausbringt.
Die Gbersetzer literarischer und wissenschaftlicher Textsorten organisieren
sich

im

„Verband

deutschsprachiger

Gbersetzer

literarischer

und

wissenschaftlicher Texte" (VDÙ), der seit 1963 regelmàftig die Zeitschrift
Der Ûbersetzer herausbringt. In der damaligen DDR wird von der „Kammer
der Technik Groft-Berlin" 1961 die Grùndung der „Arbeitsgemeinschaft der
technischen Ùbersetzung" vorgenommen, die es sich zum Ziel macht, die
Qualitãt der technischen Ùbersetzungen zu verbessern. 1962 wird dem
„Verband deutscher Journalisten" die „Sektion Dolmetscher und Ûbersetzer"
hinzugefugt. DaB dièse Entwicklung sich nicht nur auf Deutschland
beschrankt, beweist die Tatsache, dafc 1953 der BDÛ, ais einer der ersten
nationalen

Ùbersetzerverbande

uberhaupt,

Grúndungsmitglied

der

..Fédération Internationale des Traducteurs" (FIT) unter der Àgide der
UNESCO wird.
Im Laufe der 70er und 80er kommen besonders in Westdeutschland
noch einige Ûbersetzer- und Dolmetscherschulen dazu, die meist aus den
sprachwissenschaftlichen

Bereichen

der

Universitàten

und

Fachhochschulen entstehen. Die Ûbersetzungswissenschaft, in Kanada
Translatology', Traductologia' in Spanien, Translation Studies' in den
Niederlanden und Belgien, steht im Zuge dieser Entwicklung zunehmend
unter

Legitimierungsdruck,

und die

Notwendigkeit

einer

allgemeinen

Ùbersetzungstheorie wird vermehrt als dringlich empfunden.

3.1 Die 'Genesis' der modernen Ubersetzungswissenschaft
Die moderne Ûbersetzungswissenschaft hat ihren Ursprung in zwei
zuerst parallel zueinander verlaufenden Entwicklungen. Nach Kriegsende
nimmt die Komputertechnik ihren bis heute anhaltenden Triumphzug wieder

auf, der fur einige Zeit ins Stocken geraten war. Zwar waren schon vor dem
Krieg in den USA und in Deutschland einige vielversprechende Fortschritte
gemacht worden, doch konzentrieren sich wahrend des Krieges die
technologischen

Anstrengungen

noch

im

Bereich

einer

nicht

komputerbeherrschten und -gesteuerten Rustungsindustrie. Doch noch im
Jahre 1945 stellt eine Gruppe von Wissenschaftlern den ENIAC vor, der ais
erster freiprogrammierbarer Elektronenrechner zu den Maschinen der
ersten Anlagengeneration gehõrt. Diese Entwicklung fuhrt zu den ersten
privatwirtschaftlich nutzbaren Rechnem, die vor allem von Remington Rand
unter der Bezeichnung UNIVAC schon kurz nach 1950 verfugbar sind und
bereits 1952 zu der ersten Hochrechnung eines Wahlergebnisses in den
USA verwendet werden. Elektronenrechner beginnen ihren Siegeszug durch
die unterschiedlichen Anwendungsbereiche, wobei die Gbersetzung zum
ersten

Mai

in

das

Interesse

der

Technologielobby

gérât.

Diese

Entwicklungsphase wird durch das Aufkommen einer neuen Wissenschaft
der Sprache gefõrdert. Denn der Elektronenrechner verlangte nun von den
Komputer- und Sprachwissenschaftlern, dali sie die naturlichen Sprachen
so formulierten und algorithmisierten, „dal2> Texte vom Computer in der AS
(Ausgangssprache) analysiert und in der ZS (Zielsprache) synthetisiert
werden konnten" (Stolze 1994: 44).
Dieser revolutionaren Entwicklung kam auf dem Gebiet der naturlichen
Sprachen der Umstand entgegen, dali der Schweizer Ferdinand de
Saussure (1857-1913) ein neues Zeitalter in der Sprachtheorie eingelãutet
hatte, das von dem Gedanken eines systematischen Zusammenhangs
zwischen alien Erscheinungen einer Sprache bestimmt war. Bisher hatten
die Sprachwissenschaftler des 19. Jhds. und des beginnenden 20. Jhds.

sich uberwiegend historisch-vergleichenden
gewidmet.

Die

epochemachende

Studien von der Sprache

Entdeckung

der

genetischen

Verwandtschaft der meisten Sprachen Europas mit dem wiederentdeckten
Sanskrit hatte das Hauptaugenmerk auf die historische Entwicklung der
indoeuropãischen Sprachen und die lautgesetzlich gestutzte Móglichkeit
ihrer Herleitung aus gemeinsamen Wurzeln geienkt. Saussures Hauptwerk,
der Cours de linguistique générale, der nach seinem Tode erst im Jahre
1916

von

ehemaligen

Schùlem

anhand

von

Kollegnachschriften

herausgegeben wurde, leitete das Interesse der Sprachforscher wieder auf
eine querschnitthaft-synchrone Sprachbetrachtung, die zur Grundlage der
modemen Linguistik wurde. Jedoch hatte zunachst dièse neue Bewegung
wenig Anhànger gefunden. Ebensowenig konnten sich die Wissenschaftler
der Prager Schuie, allgemein als die Vater des Strukturalismus angesehen,
gleich durchsetzen.
Mehr Gehõr verschaffte sich in den Grùnderjahren der Linguistik die
nordamerikanische Stromung, die auf den Ideen Edward Sapirs (18841939) und Benjamin Lee Whorfs (1897-1941) entstanden war. Der ais
Sapir-Whorf-Hypothese bekanntgewordene Ansatz, der seinerseits auf das
Gedankengut Johann Gottfried Herders und Benedetto Croces (1866-1952)
zuruckgreift,

gipfelte

in

der

Formulierung

eines

sprachlichen

Relativitãtsprinzips, das das Denken der Menschen von der Grammatik der
Sprachen, die sie benutzten, abhángig machte.
Der nãchste Meilenstein wird

in den fûnfziger

Jahren

mit den

Forschungsergebnissen des Amerikaners Noam Chomsky gesetzt, der in
seinem Erstaunen daruber, dafi einer, der eine bestimmte Sprache erlernt

hat, also ais „kompetenter" Sprecher gelten kann, unbegrenzt viele Satze
gener

jeren

kann, die

nicht

nur er versteht

sondem

alie

weiteren

kompetenten Sprecher dieser Sprache, die Erklârung dafur in einer
Grammatik suchte, die der Annahme entsprach, dali bestimmte sprachliche
Grundprinzipien, sog. linguistische Universalien, angeboren sind und das
Grundmaterial bieten, auf dem der kompetente Sprecher grammatisch
richtige Satze erzeugt, die durch bestimmte Transformationsmechanismen
geregelt werden. Die generative Transformationsgrammatik verhalf der
Linguistik in Europa, wo in den sechziger Jahren ein regelrechter LinguistikBoom entfacht wird, endgultig zum Erfolg. Diese Entwicklung in der
Sprachwissenschaft

ist letztlich entscheidend fur das Entstehen der

Clbersetzungswissenschaft, die ais Subdisziplin der Sprachwissenschaft
geboren wird. Die Linguistik, indem sie die Sprache als komplexes
Zeichensystem zum Zweck der Kommunikation definierte, erlaubte es,
dieselbe unter Anwendung der wissenschaftlichen Méthode systematisch
und 'objektiv' zu analysieren und zu beschreiben und ihre Ergebnisse zu
verifizieren

bzw. zu falsifizieren. Wie

zusammenfaRt,

hat die „semiotische

Radegundis

Stolze

Zeichentheorie,

die

treffend
Generative

Transformationsgrammatik und die Universalientheorie [...] das Verhãltnis
zwischen Sprache und Denken [beleuchtet]. Sie haben wesentliche Anstõfte
zur Entwicklung moderner Ùbersetzungstheorien gegeben" (Stolze 1994:
41).

3.2 Gegenstand und Ziel der Ùbersetzungswissenschaft
Der Ausgangspunkt fur die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Problemkomplex der Ùbersetzung war also die Frage wie der
Ubersetzer handeln mud, urn folgende Zieie zu erreichen: a) Interlinguale
Textsynchronisation, die den spezifischen Zielen des AT-Autors und den
spezifischen Bedûrfnissen des ZT-Rezipienten gerecht wird (vgl. SnellHornby, in Snell-Hornby (Hrsg.): 12-13) b) Kompensation von interlingualen
syntaktischen,

semantischen

und

sozio-kulturellen

Unterschieden

(Nida/Reyburn 1981). Der Begriff der Ubersetzungswissenschaft markiert
den Paradigmawechsel von einer spekulativen Obersetzungstheorie zu
einer empirisch begrùndeten Théorie, was durch den Begriff 'Wissenschaft'
deutlich gemacht wird.
Die

Ùbersetzungswissenschaft,

wie

die

Wissenschaftstheorie

es

verlangt, soil das Objekt seiner Untersuchung beschreiben und erklãren und
daraus eine angemessene Méthodologie entwickeln. Die verschiedenen
theoretischen Ansátze, die sich innerhalb der Ubersetzungswissenschaft
haben durchsetzen kónnen, unterscheiden sich auch in Hinsicht auf die
Definition des Inhaltes einer Ùbersetzungswissenschaft. Mõchte man alie
Definitionen so weit wie moglich zusammenfassen, so kõnnte man einen
gemeinsamen Nenner in folgenden Forschungsbereichen finden:
1. die Ausgangstextanalyse;
2. der gesamte Bereich des interlingualen interkulturellen Transfers;
3. das Zielsprache-Ergebnis;
4. der Ùbersetzer;

Es mû&ten sich aus einer adaquaten Gbersetzungstheorie demnach
Methoden

entwickeln,

die

a)

angemessene

Verfahren

fur

eine

ùbersetzungsrelevante mikro- und makrotextuelle Textanalyse, fur die
Beschreibung

und

Erklãrung

Transferprozesse

und

die

der

interlingualen

Beschreibung

Transferergebnisses

anbieten, und b) das

Kriterien

prospektive

fur

eine

und

und

interkulturellen
Erklãrung

Erstellen

(prozefiorientierte)

des

fundamentierter

und

retrospektive

(ergebnisorientierte) Dimension gewáhrleisten (vgi. Wilss 1993: 25-26).
Nun

lãfct

sich

die

Ûbersetzungswissenschaft

in

verschiedene

Teildisziplinen aufteilen, die ihren Forschungsgegenstand unterschiedlich
gewichten und unterschiedliche Ziele verfolgen. Holmes (1987), der 1972 im
3. AILA-KongreR unter dem Titel „The Name and Nature of Translation
Studies" (erst 15 Jahre spãter in ausfuhrlicher Form im Indian Journal of
Applied Linguistics erschienen) das Aufgabenfeld dieser aufstrebenden
Wissenschaft

zu

definieren

Ubersetzungswissenschaft

versucht,

versteht

ais empirische Wissenschaft.

die

Entsprechend

besteht ihre Aufgabe darin, das Phánomen der Ûbersetzung ais ProzeG. und
ais

Produkt

zu

beschreiben,

was

einer

Deskríptiven

Ubersetzungswissenschaft zukãme. Die Ubersetzungstheorie ais solche
wurde Grundlagenforschung betreiben, die die Phanomene erklãrbar und
kalkulierbar

machen

kónnte,

wáhrend

die

Angewandte

Ubersetzungswissenschaft sich mit praktischen Fragen der Ubersetzung
beschãftigen

musse

(vgl.

Figur

1).

Die

Deskriptive

Ubersetzungswissenschaft liefte sich in drei Hauptbereiche aufteilen: a)
produktorientierte Untersuchungen, die sich mit einzelnen Ubersetzungen
auseinandersetzen

und

Gbersetzungsvergleiche

synchroner

oder

diachroner Natur durchfuhren und in Zukunft in einer umfassenden
Geschichte der Gbersetzung ihren Niederschlag finden; b) proze&orientierte
Untersuchungen, die einen Blick in die „black-box" des Ùbersetzers wagen
und

sich

mit kognitiven

Fragen der

Obersetzung

beschãftigen;

c)

funktionsorientierte Untersuchungen, die rezeptionstheoretisch ausgerichtet
sind und sich auf die Auswirkungen des ubersetzten Textes auf die
Zielkultur
dagegen

konzentrieren.
macht

Die

Theoretische

sich

die

Ubersetzungswissenschaft,

aber

Ubersetzungswissenschaft

Erkenntnisse
auch

der

anderer

Deskriptiven

wisssenschaftlicher

Disziplinen, zu eigen, urn Prinzipien, Modelle und Theorien zu entwickeln,
die die Obersetzung als Produkt und ProzeG. umfassend beschreiben - dazu
gehõren

auf

der

einen

Seite

Entwurfe

fur

eine

allgemeine

Ùbersetzungstheorie und auf der anderen Seite Formulierungen von
Teiltheorien, die sich auf bestimmte Aspekte oder Formen der Translation'
beschránken (vgl. Figur 1).

[ Ubersetzungswissenschaft]

hpskrintive
«511 I'lWl

broduktorientiert I

Angewandte ÚW|

[Theoretische UV\j
allgemeine

Teiltheorie

Ubersetzerausbildung

Théorie
|prozeBorientiert|
Ifunktionsorientiert |

imediumorientiertl
I
Itexttyporientiertl

1 Hiltsmittel
Ùbersetzungskritik

Ibereichsorientiertj
i

"

;

Izeitorientiert I

sprachebenenorientiert I
problemorientiert |
I ubersetzunastvporientiertl

Figur 1 (abgewandelt nach Holmes 1987: 9-24)

Der dritte von Holmes vorgeschlagene Bereich ist die Angewandte
Ubersetzungswissenschaft,

die

allgemein

die

Ausbildung

der

Ùbersetzer/Dolmetscher im Auge hat und zur gró&eren Effektivitãt der
Ubersetzungspraxis beitragen soil, indem sie die Hilfsmittel verbessert und
mittels der Gbersetzungskritik die Qualitãt schon ubersetzter Texte prùft.
Die gegenwãrtige Arbeit ùbernimmt dièse Einteilung von Holmes nur
stellenweise, wenn es darum geht, bestimmte Ansãtze innerhalb der
Ubersetzungswissenschaft

zu

lokalisieren.

Im

ubrigen

werden

die

verschiedenen Ansãtze so gruppiert, daft sie je nach Schwerpunkt ihres
13

Ausgangspunktes - Sprache, Text, Obersetzer - zusammengefaftt werden.
Die wichtigsten Ansãtze der Ubersetzungswissenschaft werden daraufhin
untersucht, wie sie die o. g. vier Hauptbereiche behandeln, und wie sie den
zentralen Begriff jeder translatologischen Theoretisierung, die Aquivalenz,
definiert haben (vgl. Figur 2).

13

Wie jede abstrahierende Schematisierung ist die klare Abtrennung der verschiedenen
Ansãtze ein kunstliches Konstrukt, das dem Nebeneinander, oft auch Durcheinander, der
verschiedenen „Ûbersetzungstheorien" nicht immer gerecht werden kann. Mit ein Grund fur
die Schwierigkeit bei der Abgrenzung der verschiedenen Ansãtze ist der nur geringe Kontakt
zwischen den einzelnen Forschungsansàtzen, die z.T. den gleichen Begriff fur verschiedene
Sachverhalte benutzen und auch umgekehrt (man vergleiche die verschiedenen
Aquivalenzdefinitionen oder auch die Begriffe ..Ubersetzungswissenschaft"
und
„Ubersetzungstheorie"). Auf der anderen Seite bietet diese Tatsache die Moglichkeit, sich
komplementierende Ansãtze gegenùberzustellen und in einem zweiten Schritt eklektisch zu
einem einheitlicheren theoretischen Unterbau zusammenzufassen. Gerade in der
Ubersetzungswissenschaft zeigt sich, daB ein neuer Wissensbereich zuerst einmal von
Forschern erschlossen wird, die, aus unterschiedlichen Disziplinen kommend, das
Untersuchungsobjekt unter ihrer Perspektive betrachten und sich dem Bereich widmen, den
der neue Wissensbereich mit seiner Ausgangsdisziplin gemeinsam hat. Ein weiterer Schritt
in der Entwicklung einer Wissenschaft bedeutet demnach der ZusammenschluB der
verschiedenen Ansãtze zu einem autonomen Konstrukt, das sich nun ais unabhàngige
Diziplin, jedoch durchaus auch interdisziplinár, weiterentwickelt.
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Figur 2

3.3 Die sprachorientierte Ubersetzungswissenschaft
3.3.1 Ûbersetzung als dreiphasiger KommunikationsprozeB
Wie der Name schon erahnen laSt, geht dieser Ansatz von einem
allgemeinen

Kommunikationsmodell

aus.

Der

Sprache

wird

in

der

Gesellschaft die Rolle des Kommunikationsmittels zugeschrieben. Dieser
instrumentale Charakter der Sprache, der bereits bei Platon im KratylosDialog betont wird, fûhrt letztlich dazu, Sprache als einen ProzeG der
Informationsubertragung zu verstehen. Bezeichnenderweise ist es ein
amerikanischer

Femmeldeingenieur,

Shannon,

der

1949

ein

Kommunikationsmodell aufstellt, das Moles 1963 um die fur die sprachliche
Kommunikation notwendige Komponente Repertoire (oder Code) erweitert.
Als Grundeinheiten enthalt dieses Modells „Sprecher und Hôrer mit ihrer
Fahigkeit

zur

Kodierung

und

Dekodierung,

einen

gemeinsamen

(konventionellen) Code/Zeichenvorrat ais Durchschnittsmenge Z1, Z2 mit
syntaktischen, semantischen und pragmatischen Regeln, die Ùbertragung
{Kanal, Medium - optisch, akustisch, taktil) sowie den Hinweis auf mogliche
Stõrungen

(Larm,

Rauschen)"

KommunikationsprozeB

verlãuft

(Lewandowski
als

zielgerichteter

1985:
und

537).

Der

gegenseitiger

VerstandigungsprozeR, in dem „jemand einen Gedanken/eine Vorstellung
auftert

und ein anderer

ubereinstimmenden

diese versteht,

sprachlichen

indem

er aufgrund

und enzyklopãdischen

eines

Wissens

die

Zeichen/Signale in gleicher oder áhnlichen Weise interpretiert" (ibid.: 538).
Der

Sender

(S)

einer

Nachricht

kodiert

eine

Nachricht

(N)

zu

Ubermittlungszwecken, die der visierte Empfanger (E) dekodieren muB, um
die Nachricht zu verstehen. Der Ablauf dieses Prozesses wird in der
sogenannten Lasswellschen Formel zusammengefa&t: Wer sagt was mit
welchen Mitteln zu wem mit welcher Wirkung? Die Information in diesem
Kommunikationsmodell fliefct zwischen Sender und Empfanger wie folgt:

Dekodierung

Enkodierung

s

In der

ehemaligen

^-

E

N

DDR fand das

Kommunikationsmodell

unter

Ubersetzungswissenschaftlern besonders in der Leipziger Schule unter Otto
Kade, Albrecht Neubert und Gert Jãger in den 60er Jahren seine Anhanger,
die die Ubersetzungswissenschaft

ais Teildisziplin der Angewandten

Sprachwissenschaft verstanden und die mit der „subjektiv - zufãlligen"

Gbersetzungsbetrachtung endgúltig brechen wollten.
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In der Ùbersetzung

sahen sie den Fali der Kommunikation, in dem sich zwischen Sender und
Empfanger eine dritte Instanz einschaltet, die den UmkodierungsprozeG vor
dem Empfanger vollzieht, da dieser als nicht Teilhabender am SenderZeichenkode nicht dazu in der Lage ist. Es ist also die Aufgabe des
Úbersetzers den Informationsgehalt einer Nachricht fur einen Empfanger in
den „richtigen Kode" zu bringen. Aus diesem Ùbersetzungsverstandnis
resultiert die Àquivalenzauffassung der Invarianz. Die Nachricht mul3> bei
diesem

ProzeG,

umgeschlusselt

invariant
wird.15

Der

gehalten

werden,

wãhrend

Ùbersetzungsprozeft

ais

der

Kode

zweisprachiger

Kommunikationsvorgang Iãí3>t sich nach Kade (1968: 203) in drei Phasen
beschreiben:

S1

E1

Ú

E2

S2

Decoding

Encoding

AS

ZS

L1-Text
Phasen

14

Einige wichtige Beitràge dieser Autoren hierzu:
Jàger (1970), (1975);

Kade (1964), (1968);
Neubert (1968:1981), (1973), (1975);
15

„ Die Problematik der Translation resultiert daraus, daB bei der Umschlússelung (d.h.
beim Vollzug des Kodierungswechsels) im Bereich der parole (d.h. bei der Aktualisierung
der sprachlichen Mittel) auf der Inhaltsebene ein 1:1-Verháltnis zwischen AS-Elementen und
ZS-Elementen erreicht werden muB, obwohl im Bereich der langue (d.h. in den Relationen
zwischen AS-System und ZS-System) die Nichtûbereinstimmung der semantischfunktionellen Seite verschiedensprachiger Zeichen (der AS-Zeichen und ZS-Zeichen) die
Regel ist." (Kade 1968: 75).

An diesem Model! wird die „code-switching" Funktion des Ùbersetzers
deutlich, der nun zwischen zwei Kommunikationspartnem steht und ais ASNachricht-Empfánger

(E1)

durch

seine

Kodierungstatigkeit

den

Kommunikationsfluft aufrecht erhalt. Deutlich erkennt man an diesem
Modell daruber hinaus auch, wie hoffnungsvoll dièse Théorie an die rein
maschinelle Clbersetzung glaubte, da man in den Anfangen der modemen
Sprachwissenschaft durchaus davon ausging, daE dièse Wissenschaft es
fertig brãchte, die Sprache so zu formulieren und zu algorithmisieren, dali
der

Computer

AS-Texte

analysieren

und

entsprechende

ZS-Texte

synthetisieren kõnnte. Schnell erkannte man schliefclich auch, daft dieses
Unterfangen Schwierigkeiten barg, die man so bisher nicht in Erwàgung
gezogen hatte, und so wurden als erstes die literarischen Texte von den
Untersuchungen

ausgenommen, weil es zur

Natur der

literarischen

Schõpfung gehõre, „schopferisch intuitiv das Wortmatehal zu handhaben"
(ibid.: 47). Der „kunstlerischen Prosa" wurden die „pragmatischen Texte"
gegenubergestellt, die „Sachprosa aller Art" umfaSte, d.h. wissenschaftlichtechnische, juristische, verwaltungstechnische und kommerzielle u.a. Texte.
Dabei ging es hauptsáchlich darum, all die Texte auszusondern, die im
traditionellen Sinne formbetont seien, wo also Form und Inhalt eine Einheit
darstellten. Die pragmatischen Texte wurden entsprechend als nicht
formbetonte, sachbezogene Gebrauchstexte definiert.
Wichtigstes
Sprache,

die

Forschungsobjekt der Leipziger Schule war also die
kontrastiv

behandelt

wurde,

d.h.

in

kontrastiven

Gegenuberstellungen wurden Àquivalenzbeziehungen bestimmt, die auf
den Ebenen der Grammatik und der Lexik zu beschreiben waren und die

gleichzeitig

Grundstock

fur

Ùbersetzerhandbucher

oder

gar

Ùbersetzungsgrammatiken sein sollten (vgl. Neubert 1973: 19). Kade (1968)
schlãgt ein Àquivalenzmodell mit vier „potentiellen" Àquivalenztypen vor: die
«totale Àquivalenz"

(reine

Eins-zu-eins-Entsprechung),

die

„fakultative

Àquivalenz" (Eins-zu-viele-Entsprechung: wie dt. Spannung - engl. voltage,
tension, suspense, stress, pressure), die ..approximative Àquivalenz" (Einszu-Teil-Entsprechung: dt. Himmel - engl. heaven I sky) und die NullÀquivalenz (Eins-zu-Null-Entsprechung: kulturspezifische Begriffe wie dt.
Privatdozent).

Deutlich

wird

in

dieser

Àquivalenzdefinition

die

Wortgebundenheit dieses linguistischen Ansatzes, der sich in der Praxis fur
eine Allgemeine Ùbersetzungstheorie ais zu eng formuliert herausstellte
(vgl. Snell-Homby 1988:20).
Von der Kontrastiven Linguistik unterscheidet sich dieser Ansatz darin,
dali er nicht auf einen Systemvergleich zweier oder mehr Sprachen aus ist
(vgl.

Nickel

1973), sondem

der

Ùbersetzungswissenschaft

geht es

hauptsãchlich um eine „parole"-bezogene Untersuchung, in der konkrete
Texte in konkreten Kontexten behandelt werden. Vom Programm her ist
dieser Ansatz gleichzeitig retro- und prospektiv, da auf der einen Seite
retrospektiv die Sprache in Texten analysiert und gegenubergestellt wurde.
Auf der anderen Seite gehõrte das Erstellen von Ubersetzungsgrammatiken
in den prospektiven Bereich - ein Ziel, das aber in der Praxis aus
naheliegenden Grunden nicht umgesetzt werden konnte.
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Dieses Modell wird von ReiB (1971), Diller/Kornelius (1978) und Koller (1987 und 1997)
ubemommen.

3.3.2 Ûbersetzung ais zweiphasiger KommunikationsprozeB
In Westdeutschland kamen Wolfram Wilss und Werner Koller in den
fruhen 70er Jahren dem Leipziger Ansatz am nãchsten.

Besonders Wilss,

der an der Universitát des Saarlandes fruh an einem Projekt der
automatischen

Ûbersetzung

gearbeitet

hat,

war

anfanglich

sehr

sprachorientiert und definiert den Ùbersetzungsprozeft als „mehr oder
minder erfolgreichen Versuch einer Synchronisation von syntaktischen,
lexikalischen und stilistischen Regelapparaten zweier Sprachen, einer
Ausgangs- und einer Zielsprache" (Wilss 1977a: 13) oder als „einen
Transfer von einer Ausgangssprache zu einer Zielsprache hin angelegt;
dabei kann der ÙbersetzungsprozeG. sowohl von der Grundsprache zur
Fremdsprache wie auch von der Fremdsprache zur Grundsprache hin - mit
jeweils spezifischen Transferschwierigkeiten - verlaufen" (ibid.: 68). Seiner
Meinung nach beruht die Ûbersetzungsproblematik auf einer Jehlenden
Spiegelbildlichkeit",

die

„ihre

Ursache

einmal

im

unterschiedlichen

syntaktischen und lexikalischen Ausdruckspotential von Ausgangssprache
und Zielsprache [hat], zum anderen im stilistischen Erfahrungs- und
Prâferenzbereich

des

einzelnen

Ûbersetzers"

(ibid.:

69).

Daraus

schluGfolgert er, dali das Ziel des Gbersetzungsprozesses „die optimale
Synchronisation

des

ausgangssprachlichen

und

des

zielsprachlichen

Textes" (ibid.) ist und daB die Ùbersetzungswissenschaft als ein .Teilgebiet
des synchron-deskriptiven Sprachvergleichs" (ibid.) zu betrachten ist, die
ihrem Wesen

17

nach der

Sprachverwendungslinguistik

Vgl. hierzu Wilss (1971 ), (1973); Koller (1969), (1972).

und nicht der

Systemlinguistik zugeordnet werden muQ>. So sieht Wilss denn auch im
Ùbersetzen „einen sprachlichen FormulierungsprozeS, in

dessen Verlauf

der Ùbersetzer durch eine Folge von code-switching-Operationen eine von
einem ausgangssprachlichen Sender (S1) produzierte Nachricht in einer
Zielsprache reproduziert und sie damit dem zielsprachlichen Empfanger
(E2) zuganglich macht; Ùbersetzen ist damit als interlingual translation oder
translation

proper

charakterisiert"

(ibid.:

62).

Dieser

„TranskodierungsprozeB" wird drastischer von Koller definiert: „Linguistisch
kann die Ubersetzung als Umkodierung oder Substitution beschrieben
werden: Elemente a1, a2, a3, .... des Sprachinventars L1 werden durch
Elemente b1, b2, b3, ... des Sprachinventars L2 ersetzt" (Koller 1972: 69f.).
Wilss vertritt im Gegensatz zur Leipziger Schule das Zwei-SchrittSchema

(Dekodier-

oder

Verstãndnisphase

und

Enkodier-

oder

Rekonstruktionsphase), das den Originaltextautor ausklammert, indem er
sich auf Koschmieders Modell beruft (vgl. Koschmieder 1965). Demnach
handelt es sich beim Ùbersetzen um eine „code-switching"- Operation (vgl.
Wilss 1977b: 626), nach dem der Transfer weitgehend automatisiert ist.
Wilss geht davon aus, daft dieses Schema die doppelte Funktion des
Translators als AT-Empfanger und ZT-Sender deutlicher zum Ausdruck
bringe. Dabei suggeriert dieser Ansatz, wie Nord meiner Meinung nach
passend formuliert, „da& rezeptive Kompetenz in der Ausgangssprache und
produktive Kompetenz in der Zielsprache bereits die Voraussetzung fur das
Translator-Sein bedeuteten" (Nord 1988: 35). Obwohl die Parallelen zur
Leipziger Schule offensichtlich sind, gewinnt bei Wilss, wie auch bei Koller,

1R

die Textbedeutung zunehmend an Gewicht , und das bisherige Konzept
wird sogar erweitert:
„L)bersetzen ist ein Textverarbeitungs- und TextverbalisierungsprozeB,
der von einem ausgangssprachlichen zu einem mõglichst aquivalenten
zielsprachlichen Text hinuberfuhrt und das inhaltliche und stilistische
Verstándnis der Textvorlage voraussetzt" (Wilss 1977a: 72).

19

Diesen Gedanken nimmt auch Coseriu auf, ais er feststellt, dali die
Ùbersetzung es „ausschlie&lich mit Textinhalten zu tun" (Coseriu 1981b:
186) hat, und Gbersetzen soviel bedeutet wie „fur schon identifizierte
Bezeichnungen in der Zielsprache Bedeutungen finden, die genau diese
Bezeichnungen

ausdrucken

kõnnen"

(Coseriu

1978:

21ff.).

Sein

zweiphasiges Modell geht von der Unterscheidung zwischen Bedeutung
(der in einer Einzelsprache als solcher und durch die sprachlichen
Oppositionen dieser Sprache selbst gegebene Inhalt im Bereich der
Grammatik und im Bereich des Wortschatzes) und der Bezeichnung (die
aufcersprachliche

Referenz,

auRersprachliche Wirklichkeit).

der

Bezug

auf

die

jeweils

benannte

Demnach geht der Gbersetzer zuerst

„semasiologisch" vor, wenn er bei der Textauslegung den sprachlichen
Zeichen (also der Bedeutungi) eine Bezeichnung zuordnet. In der zweiten
Phase dann geht er „onomasiologisch" vor, indem er von der Bezeichnung

18 Die Entwicklung von Wilss' ubersetzungstheoretischen Clberlegungen ist
paradigmatisches Beispiel fur die Abhàngigkeit der linguistischen Ubersetzungstheone
der theoretischen Entwicklung neuer linguistischer Perspektiven: vom Strukturalismus
die Textlinguistik zur Psycholinguistik.
19
Vgl. zu Wilss' textlinguistischem Ansatz Kapitel 3.4.

ausgehend eine entsprechende

Bedeutung2 ermittelt und somit die

Bezeichnung auf eine Bedeutung der Zielsprache zuruckfuhrt:

Bedeutung ,

Bedeutung

2

Bezeichnung

Coseriu(1981: 187)

Gbersetzt

werden

also

Bezeichnungen,

die

sprachlich

in den

Bedeutungen sichtbar werden. Coseriu spricht dabei von Àquivalenzen
„nicht ais Àquivalenzen zwischen den Bedeutungen selbst, sondern stets
uber die Bezeichnung: Es handelt sich in jedem Fall urn konkrete
Entsprechungen in der Bezeichnung des AuGersprachlichen" (Coseriu
1981b: 187). Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, weist Coseriu auf
Denison (1981), der den Begriff des „entsprachlichen" (bei Coseriu der
semasiologische ProzeG) und den Begriff des „versprachlichen" (bei Coseriu
der onomasiologische ProzeB) gepragt hat. Der Ùbersetzer mu& sich
sozusagen

erst

einmal

von der Ausgangssprache

lõsen

und die

auGersprachliche Realitãt erfassen, um in einem zweiten Schritt diese
Vorstellung wiederum in einer neuen Sprache zu „kodifizieren". So erklãrt
Denison die Interferenz als miBglûckten ProzeG der Entsprachlichung, wo
also (nach Coseriu) Bedeutung2 von Bedeutungi beeinfluBt worden ist,
wobei

dieser

InterferenzprozeB

Symptom

einer

im Laufe

der Zeit

auftretenden Konvergenzerscheinung zwischen Sprachen entspricht (vgl.
Denison 1981: 270).
Obwohl diese Ansãtze eine neue Phase der Ùbersetzungswissenschaft
andeuten - die Ubersetzungseinheit

Wort

oder gar

Morphem wird

(zumindest theoretisch) abgelõst durch die Texteinheit, die von Filipec
(1971) zum ersten Mai gefordert worden war - kreisen auch sie, wie
gesehen, um den zentralen Begriff der Àquivalenz. „Dem interlingualen
Kommunikationsvorgang

wie

dem

Transferprozeft

liegt

jeweils

die

Forderung nach inhaltlicher Invarianz zugrunde" (Stolze 1994: 57), so
kommentiert Stolze die beiden bisher hier vorgestellten Modelle, die
sicherlich

von

einer

„unverfalschten

Wiedergabe"

von

Ubersetzungseinheiten, welcher Definition auch immer, ausgehen und die
die wissenschaftliche Méthode anwenden, um „fur die Untersuchung von
Úbersetzungsschwierigkeiten

einen

kohárenten

Beschreibungs-

und

Begrundungszusammenhang zu entwickeln, der seinerseits als Basis fur
eine

qualitative,

ubersetzungsdidaktisch

relevante

Gewichtung

und

Typologisierung von Úbersetzungsschwierigkeiten zu gelten hat" (Wilss
1977a: 196). Daher wird der literarische Text auch von diesem Ansatz
weitgehend ignoriert.

20
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Koller (1988: 86) beschreibt die Schwierigkeiten, denen sich der Úbersetzer
gegenúbersieht, der literarische Texte ùbersetzt, wie folgt: „ (...) die Konfrontation eines
Ùbersetzers mit einer ganzen Reihe teilweise widersprûchlicher, schwer miteinander zu
vereinbarender Bedingungen und Faktoren, die zu berùcksichtigen sind, wenn man unter
linguistischem Aspekt konkrete Ùbersetzungsfalle beschreibt, erklârt und bewertet:
- die Ausgangssprache und die Zielsprache mit ihren strukturellen Eigenschaften,
Mòglichkeiten und Zwàngen,
- die „Welt", wie sie in den Einzelsprachen unterschiedlich klassifiziert wird,
- unterschiedliche Wirklichkeiten in ihren einzelsprachspezifischen Reprâsentationen,
- der AT mit seinen sprachlichen, stilistischen und àsthetischen Normen im Kontext der
sprachlichen, stilistischen und àsthetischen Normen der AS,
- sprachliche, stilistische und àsthetische Normen in der ZS und auf Seiten des Ùbersetzers,

3.3.3 Die sprachenpaarbezogene Úbersetzungswissenschaft
In Frankreich entwickelte sich schon Ende der 50er Jahre ein
ubersetzungstheoretischer
Ùbersetzungstechniken

Ansatz,

der

sich

auseinandersetzte

und

besonders
die

Frage

mit
zu

operationalisieren versuchte, wie man die auch von den o. g. Ansatzen
verlangte invarianz gewáhrleisten kõnne. „Die Vertreter der Stylistique
comparée

initiierten

eine

systematische

Beschreibung

von

Gbersetzungsverfahren aufgrund des Vergleichs der Oberflàchenstrukturen
von Sprachen" (Stolze 1994: 59). Die 1958 publizierte Stylistique comparée
du français et de l'anglais von Jean-Paul Vinay und Jean Darbelnet war der
erste Versuch, eine Ùbersetzungsmethode auf rein linguistischer Basis zu
entwickeln. Ihr folgt 1961 die Stylistique comparée du français et de
l'allemand

von André Malblanc. Gemeinsam hatten dièse Autoren

grundsátzlich

die

Annahme,

dali

es

mõglich

sei,

von

einer

Ûbersetzungstechnik zu sprechen, die die individuelle Méthode des
Ûbersetzens

ablõsen

und

generalisierbare

Lõsungen,

gestutzt

auf

kontrastiven Sprachvergleichen, anbieten kõnne. Selbstredend gehen auch
dièse

Autoren

von

einer

„potentiellen

Àquivalenz"

aus,

die

stark

wortorientiert ist. Ladmiral, der die Stylistique von Vinay / Darbelnet zwar
ais eines der besten Ubersetzungshandbûcher seiner Zeit preist (Ladmiral
1979: 19), kritisiert gleichzeitig in einer Fuftnote hauptsãchlich bei Malblanc,

- implizite und/oder explizite Ùbersetzungstheorie des Ubersetzers,
- Ûbersetzungstraditionen,
- Ûbersetzungsprinzipien/-vorschriften und Selbstinterpretation des Autors,
- praktische Bedingungen, unter denen der Ùbersetzer arbeitet, bzw. arbeiten muB. . All dies
verhindert das, was Koller fur den linguistischen Ansatz verteidigt: syntaktische,
semantische, stilistische und pragmatische RegelmáBigkeiten in Beziehungen zwischen AT
und ZT zu bestimmen. Sie erschweren die Darstellung potentieller Aquivalente auf Wort-,
Syntagma-, Satz- oder Textebene. Vgl. hierzu Koller (1990).

bedingt aber auch bei Vinay / Darbelnet, daB sie zu sehr einer
Jdealistischen Linguistikideologie" humboldtscher Prágung unterliegen, die
21

hinter dem Génie der Sprache die Seele des Volkes erahnen.

Im

Gegensatz zu Wilss beispielsweise sind ihre Bemûhungen rein praktischer
Natur und sie fïihren auf didaktisch-konkrete Weise das aus, was die bisher
besprochenen Ansatze weitgehend theoretisch postuliert hatten, namlich
wie man ubersetzungstechnisch die jnterlingualen Strukturdivergenzen auf
inhaltlich und stilistisch adequate Weise zu neutralisieren" (Wilss 1977a: 62)
22

imstande sei. Ihre Ubersetzungsverfahren , die sich aus einer Unmenge
von Beispieldiskussionen aus den Sprachenpaaren Englisch-Franzõsisch
(Vinay / Darbelnet) und Deutsch-Franzõsisch (Malblanc) entwickelten,
hielten hauptsàchlich in zahlreichen Ubersetzungslehrbùchern Einzug.

23

In Deutschland fand dièse Art der Ûbersetzungsstilistik auch Anhãnger
unter den linguistisch orientierten Ùbersetzungswissenschaftlern, wobei
R.W. Jumpelt (1961) einer der ersten ist, der die Terminologie, wenn auch
veràndert, der Stylistique comparée ubernimmt. Wie in alien bisher
vorgestellten Modellen, die von einer inhaltlichen Invarianz ausgehen,

21

(4) „Mais, ces limites une fois indiquées, il reste que l'ouvrage de J.-P. Vinay et J.
Darbelnet est un auxiliaire méthodologique très précieux, ne fût-ce qu'en raison des
nombreux exemples dont il illustre les outils conceptuels qu'il met en oeuvre. La Stylistique
comparée du français et de l'allemand de A.Malblanc (1966) ne mérite pas les mêmes
éloges, car elle est notamment encore trop entachée d'une idéologie linguistique idéaliste
qui, dans le sillage de la philosophie humboldtienne, tend à imaginer une <âme des
peupies> derrière <le génie de la langue> .... Mais il faut reconnaître aussi que J.-P. Vinay et
J. Darbelnet n'échappent pas toujours tout à fait eux-mêmes à ce reproche" (Ladmiral 1979:
21

22

)•

Die Stylistique Comparée entwickelte sieben Ùbersetzungsprozeduren:
1. emprunt (Direktentlehnung); 2. calque (Lehnùbersetzung); 3. traduction littérale
(wortgetreue Ûbersetzung); 4. transposition (Wortartwechsel), 5. modulation (Wechsel
der Blickrichtung); 6. équivalence (pragmatische Entsprechungen); 7. adaptation (textuelle
Kompensation von soziokulturellen Unterschieden).
23
Siehe Truffaut (1963, 1980), Friedrich (1969), Henschelmann (1980), Gallagher (1981)
(1982), Hammer/Henschelmann (1983).

schlieSt auch Jumpelt die literarischen Texte aus seinen Betrachtungen aus.
24

Ihn interessieren lediglich die „pragmatischen Ubersetzungsgattungen" ,
bei deren Úbersetzung man „primãr die Inhalte der Aussagen wiedergeben"
(ibid.:

26)

mud

Die

Tendenz,

Ubersetzungsvorgãnge

bestimmten

Gesetzmafcigkeiten zu unterwerfen, Prozesse darzustellen, die objektiv von
Dritten nachzuvollziehen

sind, stellen naturlich diese Art von stark

normierten Texten in den Vordergrund, in denen es tatsãchlich in der Regel
um Sachverhalte, also Inhalte geht, um Texte mit

ùberschaubaren

syntaktischen Mustern und normierter Terminologie, die fur Jumpelts
Vorhaben, Bedingungen, Problème und Verfahren der Herstellung von
Invarianz zu analysieren und zu beschreiben, besonders geeignet schienen.
In diesem Zusammenhang behandelt er mit besonderer Ausfuhrlichkeit die
Umsetzungsprozeduren, die .mit einer gewissen Zwangslãufigkeit oder [...]
hohen Wahrscheinlichkeit wiederkehren" (ibid.: 175). Jumpelts Beitrag, der
seine Bedeutung in der Beschreibung von Gbersetzungstechniken bei
naturwissenschaftlich-technischen

Texten gewonnen

hat, spiegelt ein

besonderes Problem der Ûbersetzungswissenschaft generell, das bis heute
weiterbesteht, nâmlich die Tatsache, daB gleiche Bezeichnungen von den
Theoretikern unterschiedlich definiert und verwendet werden. Was Jumpelt
unter Modulation, Transposition, Substitution und Adaptation versteht, ist
keinesfalls deckungsgleich mit den Begriffen der Stylistique comparée (vgl.
ibid.: 72-101).
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Zu den pragmatischen Ubersetzungsgattungen gehóren: Texte der Naturwissenschaften,
der angewandten Wissenschaften, der Sozialwissenschaften, sowie besondere Arten wie
Urkunden, Handelskorrespondenz, etc. (vgl. Jumpelt 1961: 25).

3.3.4 Zusammenfassender Kommentar
Die unter 3.3 vorgestellten sprachenpaarbezogenen Modelle haben
insgesamt das Primat der Sprache im Ubersetzungsprozeft gemeinsam und
postulieren zu ihrem Hauptziel die Invarianz auf Inhaltsebene zwischen
Ùbersetzungseinheiten, die uber den Satz nicht hinausgehen. Sie haben
das Verdienst, als erste die Ùbersetzungsdiskussion uber die traditionelle
Dichotomie Treue-Freiheit hinaus getragen und einer wissenschaftlichen
Méthode unterzogen zu haben. Ihre anfangliche Naivitãt, die im Fahrwasser
der

ersten

strukturalistischen

Sprachtheorien

gedeihen

konnte,

die

Obersetzung als rein sprachlichen Prozed zu verstehen, kann und wird
jedoch heute von den meisten Theoretikern nicht mehr akzeptiert, wie die
Entwicklung selbst der Vertreter der hier vorgestellten Modelle beweist. Der
linguistisch-kontrastive Ansatz erwies sich als ungeeignet, die Vielfalt und
spielerische Flexibilitát der sprachlichen Môglichkeiten wiederzugeben.
Hauptsãchlich das Postulat der ,,'mhaltlichen Invarianz", die sich aus den
sprachlichen Kodierungsoperationen ergeben sollte, erwies sich fur die
meisten

als

unhaltbar,

da

sprachphilosophisch

„eine

intersubjektive

Begriffsgleichheit von der Sprache her nicht bewiesen" (Stolze 1994: 57)
werden

kann.

In

Àquivalenzdiskussion

den
die

folgenden

Jahren

Theoriebildung,

nicht

wird
nur

in

jedoch

die

Deutschland,

beherrschen, wozu sicherlich diese fruhen wissenschaftlichen Theoretiker
entscheidend beigetragen haben. Kritik fand dabei immer wieder die
Auffassung, Ûbersetzen sei eine Form der Transkodierung', die folglich
eigentlich nur einer reaktiven Verhaltensautomatik bedurfe. Dem wurde von

verschiedenen Theoretikern
Expertenroutine

in der Folgezeit die Fertigkeit der aktiven

entgegengesetzt,

die

im

Ùbersetzen

eine

Creative,

ganzheitliche Umorganisierung „nicht intuitiv festgelegter" (Wilss 1992: 32)
sprachlicher

Ùbersetzungseinheiten,

sondern

in ganzen Texten

und

kommunikativen Strategien verpackter kulturspezifischer und kognitiver
Botschaften (Jnformationsangebote", Reifc+Vermeer 1984, 35ff.) fur einen
individuellen, situationsspezifischen Zweck" (Risku 1994: 251) sehen.
Daruber hinaus ist im allgemeinen in der Gbersetzungstheorie die
Auffassung einer „Technik des Ùbersetzens" der Stylistique Comparée,
auch durch das relative Versagen der Maschinellen Ùbersetzung, als restios
operationalisierbares

Modell

aufgegeben

worden.

Doch

spielen

die

Ùbersetzungsprozeduren, die aus ihren Arbeiten hervorgegangen sind,
noch heute in der Ûbersetzungsdidaktik eine groBe Rolle (vgl. Kõnigs
1987a).

Der

stark

normative

Charakter

dieser

Modelle,

die

„ihre

Untersuchungen ausschlieftlich an Wortern und syntaktischen Fugungen"
(Stolze 1994: 75) orientierten, erwies sich in der Praxis fur eine allgemein
gultige Ùbersetzungstheorie als unzureichend.

3.4 Die textorientierte Ùbersetzungswissenschaft
In der Linguistik setzte sich Ende der 60er Anfang der 70er Jahre ein
neues Gebiet sprachwissenschaftlicher Forschung durch - die Textlinguistik.
Ihr Forschungsgegenstand sind Texte', „d.h. solche sprachlichen Einheiten,
die mehr als einen Satz umfassen (kõnnen) - und deshalb im Rahmen einer
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vgl. hierzu z. B. Correia (1989b), Hónig (1992), Witte (1992), Risku (1994).

Syntax nicht mehr beschreibbar sind -, die wir aber dennoch als
zusammenhangende Einheit empfinden" (Linke / Nussbauer / Portmann
1991: 212).26 Bemerkenswert dabei ist, dal3> der Bibelïibersetzer K.L. Pike
(1967) einer der ersten Forscher war, der eine umfassende Sprachtheorie
entwickelt, von ihm als Tagmemics bezeichnet, „eine Wissenschaft von der
Strukturierungs-

und

Kombinationsfahigkeit

sprachlich-sozialer

Verhaltensmuster" (Gipper 1978: 222).
In einer ersten Entwicklung setzte sich eine sprachsystematische
Textlinguistik durch, die noch stark von der strukturalistischen Linguistik und
der generativen Transformationsgrammatik gepragt war. Diese Textlinguistik
„versteht sich (wie vorher die „Satzlinguistik") ausdrucklich als eine Linguistik
der

„Langue"

bzw.

der

Kompetenz",

wo

„die

Textbildung

(die

Textkonstitution) durch das Regelsystem der Sprache gesteuert wird und
auf allgemeinen, sprachsystematisch zu erklarenden GesetzmãBigkeiten
grundet" (Brinker 1988: 14). Ziel dieser Textlinguistik ist, diese „allgemeinen
Prinzipien herauszufinden und systematisch zu beschreiben" (ibid.). Jedoch
bleibt der Satz als Hauptstruktureinheit des Textes, der als eine kohárente
Folge von Satzen verstanden wird, wobei der Begriff der Kohãrenz
„grammatisch gefaBt wird" (ibid.).
In

einer

zweiten

Phase

entsteht

die

kommunikationsorientierte

Textlinguistik Anfang der 70er Jahre, die sich vor dem Hintergrund der
linguistischen Pragmatik entwickelt, „die die Bedingungen sprachlich26 |m deutschen Sprachraum hatten folgende Autoren besonderen EinfluB auf die
Entwicklung der Textlinguistik: Harweg (1968); Isenberg (1970); Brinker (1971), (1973 ,
(1985); Gulich / Raible (1972), (1977); Schmidt (1973); Gùlich / Heger / Raible (1974);

sozialer

Verstandigung

zwischen

den

Kommunikationspartnern

einer

bestimmten Kommunikationsgemeinschaft zu beschreiben und zu erkláren
versucht und sich dabei in sprachtheoretischer Hinsicht vor allem auf die
innerhalb

der

angelsãchsischen

Sprachphilosophie

entwickelte

Sprechakttheorie (J.L. Austin, J.R. Searle) stutzt. Unter pragmatischer
(sprechakttheoretischer) Perspektive erscheint der Text nicht mehr als
grammatisch verknupfte Satzfolge, sondern als (komplexe) sprachliche
Handlung,

mit

der

der

Sprecher

oder

Schreiber

eine

bestimmte

kommunikative Beziehung zum Hõrer oder Leser herzustellen versucht"
(Brinker 1988: 15). Ziel der Untersuchung von Texten ist die Funktion, die
den Handlungscharakter des Textes und die Art des kommunikativen
Kontakts festlegt.
Beide

Ansatzpunkte,

kommunikationsorientierte,

der

sprachsystematische

sind „als komplementare

und

der

Konzeptionen zu

betrachten und eng aufeinander zu beziehen" (Brinker 1985: 17). Jedoch
zeigt sich gerade in der Entwicklung der Ûbersetzungswissenschaft, daB die
ersten textzentrierten Ansátze schwerpunktmafiig sprachorientiert waren.
Die Textlinguistik hat dazu beigetragen, die Ùbersetzungseinheit

zu

erweitern, so dal2> aus dieser Perspektive eine Gbersetzung sich vom
Ausgangstext

uber

die

Strukturunterschiede

der

Sprachen

hinaus

unterscheidet und daft die Erklãrungsmodelle, die sich auf die traditionelle
kontrastive Analyse stutzten, nicht mehr als ausreichend empfunden
wurden.

Dressier (1973,1978); Coseriu (1981a); de Beaugrande / Dressier (1981); Kalverkãmper
(1981).

3.4.1 Catfords „textual equivalence"
Ein solcher Ansatz geht von dem britischen Autor J.C. Catford (1965)
aus, der gestïitzt auf die systemische Grammatik von M.A.K. Halliday, die
„die

Kontext-

und

Situationstheorie

von

Firth,

Aspekte

der

Stratifikationsgrammatik Lambs, der Tagmemik Pikes und des Prager
Sprachfunktionalismus integriert" (Lewandowski 1985: 1084), den Begriff
«textual

equivalence"

pragt.

27

Der

Bezugsrahmen

fur

Àquivalenzbeziehungen ist der Text, wobei Textãquivalenz das Ergebnis
einer

Reihe

von

einzelnen

Textãquivalenzen

ist,

die

uber

Informantenbefragung oder systematische Verschiebeoperationen gesichert
werden. Ùbersetzen bedeutet demnach das Austauschen von Textmaterial
in einer Sprache durch gleichwertiges Textmaterial in einer anderen
Sprache, wobei der Situationskontext maftgeblich fur die Bedeutung ist, da
Catford wie Weisgerber, Sapir und Whorf die Sprache als semantisch
geschlossenes System versteht, wo Bedeutung ein einzelsprachliches
Phanomen ist. Obwohl die Ùbersetzung auf der Ebene der parole
verstanden wird, ist der Kommunikationszusammenhang in seinem Modell
ausgeklammert, womit der Bezug auf die erste Phase der Textlinguistik
deutlich wird.
Theoretisch distanziert sich Catford zwar von den Transfer- und „codeswitching"-Theorien, die die Ubersetzung als reine „L)mschlùsselung"
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In dem Sinne definiert er: „ln translation, there is substitution of TL meanings for SL
meanings: not transference of TL meanings into SL. In transference there is an implantation
of SL meanings into the TL text. These two processes must be clearly differentiated in any
theory of translation" (Catford 1965: 35).

verstanden haben, sein Modell ist trotz aliem jedoch noch gepragt von einer
sprachsystematischen Orientierung, wie seine ..translation rules" deutlich
machen, die eindeutig auf eine linguistisch-sprachenpaarbezogene Théorie
zuruckweisen, zumal diese Ubersetzungsregeln Ùbersetzungsaquivalente
ermitteln sollen, die ..kontextfrei fur verschiedene Ebenen der Grammatik"
(Stolze 1994: 73) festgelegt werden. Ein innerer Widerspruch ist kaum zu
leugnen, denn auf der einen Seite betont Catford die Situationsabhãngigkeit
der Àquivalenzbeziehungen, und auf der anderen Seite formuliert er genaue
Regeln («translation shifts") im Stile der Stylistique comparée, die einem
Ûbersetzer zeigen sollen, wie er „ausgangssprachliche in zielsprachliche
Grammatikstrukturen umwandeln kann" (ibid.: 73). Catfords Theoriegebilde
signalisiert

den

Ûbergang

von

der

sprachenpaarbezogenen

zur

textlinguistischen Ùbersetzungswissenschaft, indem er den Text in seinem
konkreten Kontext ins Zentrum seiner theoretischen Ùberlegungen stellt. Es
gelingt ihm allerdings nicht, sich võllig von der sprachzentrierten Perspektive
zu lõsen und seine „Ûberlegungen verharren beim Einzelwort und Satz als
der Basiseinheit auf der parole-Ebene" (ibid.: 74). Indes gelingt es ihm
letztlich nicht, was er theoretisch als Anspruch formuliert hat, namlich uber
Wõrter,

Syntagmen

und

Sãtze

hinaus

einen

Blick

auf

die

Obersetzungseinheit „Text" als ubergreifende Einheit zu werfen.

3.4.2 Die Bibelubersetzer
Einen

entscheidenden

Impuls

gewinnt

der

textbezogene,

kommunikationswissenschaftliche Ansatz von Eugene A. Nida, der im
Auftrag der United Bible Societies in New York in seinem zunachst kaum

beachteten

Werk

GbersetzungsprozeG

Toward
vor

a

dem

Science

of

Hintergrund

Translation
der

(1964)

den

language-and-culture-

Forschung von B.L. Whorf und der anthropologisch orientierten Linguistik,
der allgemeinen Semantik, der logistischen Sprachanalyse eines B. Russel
und L. Wittgenstein, der Sprachpsychologie und kulturbezogenen Philologie
wissenschaftlich zu beschreiben versucht. Aus seiner Erfahrung mit
Bibeltexten entwickelt er ein Modell, das die Gbersetzungsmethode dem
Text, in diesem Fall der Bibel, anpa&t. In den bisher vorgestellten Ansatzen
ging es meist urn solche Textsorten, in denen die „Wirkung" eine Nebenrolle
spielte, und wie schon gesagt (vgl. hier Kap. 3.3.1),

uberwiegend

Gebrauchstexte untersucht wurden. Den Bibelubersetzern stellte sich im
Gegensatz dazu das Problem, eine bestimmte Nachricht in einem neuen
kulturellen Kontext zu vermitteln, wãhrend sie im Humboldtschen Sinne
davon ausgingen, daft die Sprache an ein bestimmtes Weltbild gekoppelt
ist, oder anders, daft die Sprache ein bestimmtes Weltbild prãgt bzw. die
Sprache davon geprágt ist. So wurde primar die Reproduktion der Nachricht
zum wichtigsten Ziel der Ûbersetzung erklãrt: ..Translating must aim
primarily at 'reproducing the message'. To do anything else is essentially
false to one's task as a translator" (Nida / Taber 1969: 12). Folgerichtig
kommt man dann zu dem Schlufi, daft eine Gbersetzung erst als solche
gelten

mag, wenn

sie

zielsprachlich

korrekt

die

Nachricht

einem

Zielspracherezeptor vermittelt, in anderen Worten, wenn die Gbersetzung
nicht nach Gbersetzung klingt - „The best translation does not sound like a
translation. (...) A conscientious translator will want the closest

natural

equivalent" (Nida / Taber 1969: 13). Dieses Prinzip des «closest natural
equivalent",

das

dem

an

anderer

Stelle

fornnulierten

Prinzip

der

„dynamischen Àquivalenz" vorausgeht (Nida 1964: 139), bedeutet grob
gesehen das lutherische Verdeutschen, da es auf dem Prinzip der
ãquivalenten Wirkung beruht. Dieses Prinzip wird dem der „formalen
Àquivalenz" (im Extremfall die wortwõrtliche Ûbersetzung) gegenuberstellt,
das die verfremdende Méthode Schleiermachers evoziert, indem es auf die
ãquivalente

Wiedergabe

Àquivalenzbegriff

der

empfangerbezogen, daft

von

Form

dynamischen

und

Inhalt

Àquivalenz

Nida die Bezeichnung

abzielt.
ist

Dieser

so

stark

„Zielsprache"

(target

language) durch „Rezeptorsprache" (receptor language) ersetzt. Man sollte
indes hierbei nicht vergessen, dali es einen Unterschied in der Bedeutung
zwischen dem dt. 'Àquivalenz' und dem engl. 'equivalence' gibt, worauf
schon

Snell-Hornby

(1988:

21)

hinweist.

Wãhrend

im

Englischen

'equivalence' approximativ verstanden wird z. B. «translation is a valid
representative of the original in the communicative act" (Beaugrande, nach
Snell-Hornby 1988: 21), versteht man im Deutschen unter 'Àquivalenz' eine
je

nach

Ausrichtung

wissenschaftlich

eng

nachvollziehbar

definierte
sein

Bedeutungsbeziehung,
soil.

Nida

meint

mit

die
dem

Àquivalenzbegriff nicht eine zu erreichende Bedeutungsgleichheit, sondern
er bezeichnet damit „eine Ùbersetzungsprozedur" (Stolze 1994: 93). «Formal
equivalence focuses attention on the message itself, in both form and
content. In such a translation one is concerned with such correspondences
as poetry to poetry, sentence to sentence, and concept to concept. Viewed
from this formal orientation, one is concerned that the message in the
receptor language should match as closely as possible the different

elements in the source language. (...) A translation of dynamic equivalence
aims at complete naturalness of expression, and tries to relate the receptor
to modes of behavior relevant within the context of his own culture; it does
not insist that he understands the cultural patterns of the source-language
context

in order to

comprehend the

message" (Nida

1964: 159).

Zweifelsohne wird durch die vorgeschlagene Ubersetzungsprozedur das
bisher „heilige Original" zugunsten einer gesicherten Botschaft entthront.
Betont werden muft aber, daft bei Nida die Ûbersetzungsentscheidungen
auf dem Ausgangstext grunden, wie Reift (1990) es im Widerspruch zu
Vermeer (1978) verlangt, fur den der Ausgangstext nur Mittel zu einem
neuen Text ist. Nida entwickelt auf dieser Basis ein System von Prioritãten,
die das Ùbersetzen „sowohl vom Aspekt der sprachlichen Formen her, als
auch unter Einbezug der Reaktion der Empfãnger und der Situation der
Ûbermittlung betrachtet" (Stolze 1994: 81). Die dritte Prioritat „the aural
(heard) form of language has priority over the written form" (Nida / Taber:
14) verdeutlicht die sehr auf die Bibelubersetzung bezogene Theoriebildung.
Es ist unnõtig darauf hinzuweisen, daft diese Prioritat sich auf viele andere
Textsorten

nicht

anwenden

textsortenspezifische

laftt.

Nidas

Ûbersetzungstheorie,

Ubersetzungsmethode

entwickelt,

die

Ansatz
die
sich

ist
eine

deshalb

eine

spezifische

ausschlieftlich

auf

Ûbersetzungsbeispiele dieser Textsorte, hier: biblische Texte, stutzt. Nidas
Ansatz ist fur eine textlinguistisch orientierte Ùbersetzungswissenschaft
deshalb relevant gewesen, da er durch seine Studien zu erkennen gegeben
hat,

daft

verschiedene

ubersetzungsmethodische

Textsorten
Ansátze,

Àquivalenzmaftstábe erfordern.

nicht

sondern

nur

verschiedene

auch

verschiedene

Anders ais Wilss, der Koschmieders Zwei-Schritt-Modell vertritt, legt Nida
seiner Méthode ein Drei-Schritt-Modell zugrunde:

Receptor Language

Source Text

fiv

Text

à

B

restructuring

analysis

?
X

Transfer

Translation

Y
lb

w
Nida/Taber(1982 33)

Bei

der

Ausgangstextanalyse,

dem

ersten

Schritt,

werden

die

Oberflâchenstrukturen bezuglich ihrer grammatischen und semantischen
Strukturen untersucht. Der zweite Schritt beinhaltet den Transfer, in dem
das analysierte Material vom Ubersetzer von der Ausgangssprache in die
Zielsprache transferiert wird, urn im dritten Schritt umstrukturiert zu werden,
d.h. das transferierte Material wird der Zielsprache so angepa&t, daG die
Botschaft in einem fur den Zielspracherezeptor

akzeptierbaren Text

28

vermittelt wird.'

Welche Rolle innerhalb der Ausgangstextanalyse die Analyse der
Sprachstrukturen

noch

einnimmt,

zeigt

der

Umstand,

daG.

der

„grammatischen Analyse" ein ganzes Kapitel gewidmet ist (vgl. Nida / Taber
1969: 33-55). Daneben wird der semantischen Analyse
28

(..referential

Nida / Taber formulieren es so: „(1) analysis, in which the surface structure (i.e., the
message as given in a language A) is analyzed in terms of (a) the grammatical relationships
and (b) the meanings of the words and combinations of words, (2) transfer, in which the
analyzed material is transferred in the mind of the translator from language A to language B,

meaning"

und

„connotative

meaning")

das

Hauptinteresse

entgegengebracht (vgl. ibid.: 56-98). In der dritten Phase wird dann der
textfunktionalistische Ansatz eindeutig, wo die Wirkung der stilistischen
Elemente vorrangig behandelt wird. Es ist uberhaupt hervorzuheben, daft
Nida / Taber eine besondere stilistische Schulung "fur die Gbersetzer
verlangen, damit sie lemen, alie Móglichkeiten der Sprache auszuschõpfen,
um andere mõglichst effizient anzusprechen: „ (...) we are concerned that
people learn something about the total resources of a language and
discover those features of their own language which influence people
favorably or unfavorably" (ibid.: 161).
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Aus diesem Gedanken heraus entwickelt sich auch die besonders von
den Ùbersetzungslinguisten vorgetragene Kritik, daG, die hier vertretene
Àquivalenzauffassung zu frei definiert ist und „die Bestimmungsfaktoren im
Empfangerbereich- [

] so vielfãltig und so heterogen [sind], daft eine

Festlegung von regelhaften Beziehungen kaum mehr moglich erscheint"
(Koller 1987).

Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Modell ist der aus der

..Manipulation School" kommende Vorwurf, dali Nidas Aquivalenzkonzept
and (3) restructuring, in which the transferred material is restructured in order to make the
final message fully acceptable in the receptor language" (1969: 33).
29
Dieser Aspekt macht Nida /Taber zu den Vorreitern der sogenannten ..Funktionalen
Translationstheorie", die die Úbersetzung ais Sondersorte des kommunikativen Handelns
verstand, die kulturspezifisch ist. Besonders deutliche Gemeinsamkeiten kónnen zur
Skopostfieorie von Vermeer (1982) ausgemacht werden, in der das Translat ein
..Informationsangebot" in einer Zielkultur anbietet, das es aus einem Informationsangebot
einer Ausgangskultur ubemommen hat. Entscheidender Unterschied ist, daB im Gegensatz
zu diesen Modellen bei Nida / Taber dem Ausgangstext als konstitutivem Element des
Zieltextes mehr Bedeutung beigemessen wird.
30
Auch Wilss (1977a) áuBert sich kritisch zu all den Modellen, die nicht auf rein
linguistischen Operationen funktionieren, da diese die am ÛbersetzungsprozeB beteiligten
Variablen in „einer exhaustiven wissenschaftlichen Darstellung nur schwer" (ibid.: 76)
erschlieBen kònnen. Trotzdem akzeptiert er das Ziel der Úbersetzung als „die Herstellung
von Kommunikation zwischen Angehõrigen verschiedener Sprachgemeinschaften", was „die

das Ûberlagern dominanter Kulturen uber Satelliten-Kulturen fõrdert und die
ethnozentrische Gewalt dieser dominierenden Kulturen ausbaut (Venuti
1995: 21ff).
Wie

auch

immer

ist

Nidas

ubersetzungswissenschaftliche

Ansatz

von

Abhandlung

vielen

angesehen

ais

die

worden,

erste
ein

Versuch, das Gbersetzen von Texten wissenschaftlich zu beschreiben,
indem man von einer vollstãndigen Ausgangstextanalyse ausgehend die
Botschaft des Textes ais Ganzes erfalit. Gleichzeitig schãrft dieser Ansatz
den Blick auf extratextuelle Merkmale eines Textes wie z. B. den kulturellen
Kontext und die damit verbundene Zeitgebundenheit einer Gbersetzung, die
die Verabsolutierung der sprachlichen Fragen der sprachenpaarbezogenen
linguistischen Schulen in Frage stellt. Allerdings lost auch Nida sich in
seinen beiden Hauptwerken nicht võllig von Methoden der linguistischen
Theorien

und

beschãftigt

sich

hauptsáchlich

Wirkungsãquivalenten auf syntaktischer Ebene.

mit

Inhalts-

und
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3.4.3 Ubersetzen ais Textverarbeitung
Einige

von

den

in

ihren

Anfãngen

sprachenpaarorientierten

Ubersetzungstheoretikem machten Ende der 70er in Deutschland die
Entwicklung der strukturalistischen Linguistik zur Textlinguistik mit und
Einbettung der Ùbersetzungswissenschaft
Paradigma erklàrt" (ibid.: 76) und rechtfertigt.
31

in

ein

kommunikationwissenschaftliches

Spàter distanziert sich Nida von dieser Méthode: „We are no longer limited to the idea
that meaning is centered in words or even grammatical distinctions. Everything in language,
from sound symbolism to complex rhetorical structures, carries meaning" (Nida 1985: 119).

verãnderten ihr zwar noch sehr sprachenbezogenes Modell gemãG der
ersten Phase der Textlinguistik und setzen sich dabei mit Nidas Modell
auseinander.
Wilss (1977a), der die Ubersetzungswissenschaft noch in dieser Phase
ais „Teilgebiet des synchrondeskriptiven

Sprachvergleichs" (ibid.: 69)
32

betrachtet und sich dabei gleichsam wie Catford u.a. auf Halliday beruft,
rãumt jedoch ein, daG. die Ubersetzungswissenschaft im Gegensatz zur
Kontrastiven Linguistik und dem plurilingualen Sprachvergleich wegen ihrer
ausgeprágten Textbezogenheit nicht zur Systemliguistik zu zãhlen ist. So
definiert

Wilss:

„Ubersetzen

ist

ein

Textverarbeitungs-

und

Textreverbalisierungsprozeft, der von einem ausgangssprachlichen Text zu
einem mõglichst ãquivalenten zielsprachlichen Text hinuberfuhrt und das
inhaltliche und stilistische Verstãndnis der Textvorlage voraussetzt" (ibid.:
72). Wie Nida hebt Wilss die Bedeutung einer Ausgangstextanalyse mit
besonderer Gewichtung auf semantischen und stilistischen Eigenheiten
hervor und ubernimmt die Forderung Nidas nach dem ..closest natural
equivalent":

..Ausgangspunkt

aller

ubersetzungswissenschaftlichen

Uberlegungen ist letztlich die Tatsache, dali das Ziel

interlingualer

Textintegration nicht nur semantischer, sondem auch stilistischer Art ist"
(ibid.: 82).
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„The theory and method of comparing the working of different languages is known either
as'Comparative Discriptive Linguistics' or as 'Contrastive Linguistics'. Since translation can
be regarded as a special case of this kind of comparison, comparative discriptive linguistics
includes the theory of translation" (Halliday et al. 1965: 112).

Wilss' Vorschlag unterscheidet sich jedoch von Nidas Ansatz in der
modellhaften Darstellung des Ùbersetzungsprozesses, den Wilss als ZweiSchritt-Schema im Gegensatz zu Nidas Drei-Schritt-Schema verstanden
haben will, weil „es die Tátigkeit des Ûbersetzers wirklichkeitsnãher
abbildet" (ibid.: 96). So verbessert er Nidas Modell dadurch, dali er den
inhaltlichen und stilistischen Wechselbezug in einem Zwei-Schritt-Schema
sichtbarer macht:

AS Text / Form

ZS Text /Form

ASText/lnhalt

ZS Text / Inhalt

Ausdrûcklich betont Wilss an dieser Stelle, daB mit diesem Modell „eine
úbersetzungstheoretische Zielvorstellung formuliert [ist], die vom qualitativen
Gleichgewicht zwischen ausgangs- und zielsprachlichem Text ausgeht"
(ibid.: 97). Zwar ubemimmt Wilss die neuen Erkenntnisse der Textlinguistik
fur seine Ûbersetzungstheorie, doch bleibt sein normativer, kontrastiver
Ansatz, der immer noch auf eine Ubersetzungsgrammatik ausgerichtet ist,
weiter bestehen, wenn er verlangt, daG eine textlinguistisch orientierte
Ûbersetzungswissenschaft

unter

Berucksichtigung

transferspezifischer

Fragestellungen „ein Forschungsprogramm entwickeln rnuB, dessen erster
Durchgang darin besteht, eine Anzahl von Texten ubersetzungsrelevanter

Textsorten mit identischer Textfunktion unter vergleichendem Gesichtspunkt
zu untersuchen und daraus Strukturgesetzma&igkeiten auf syntaktischer,
semantischer und pragmatischer Ebene abzuleiten. Dabei empfiehlt es sich
zunãchst aus methodischen Grùnden, Texte paarweise miteinander zu
vergleichen

und

die

jeweils

gewonnen

Ergebnisse

auf

ihre

Verallgemeinerungsfãhigkeit hin zu uberprufen" (ibid.: 146). Es geht hier
also um „textsortenspezifische Transferregularitãten" (ibid.: 147), bei denen
„individualstilistische

Gesichtspunkte

beim

interlingualen

Transfer

zweitrangig sind und wo konnotative Textelemente eine untergeordnete
Rolle spielen oder gar nicht zum Tragen kommen" (ibid.). Ausdrucklich
werden literarische Texte oder, allgemeiner ausgedruckt, fiktive Texte
ausgeklammert, da sie Regularitáten, d.h. normative Àquivalenzforderungen
nicht zuiassen. So haben seiner Meinung nach Fachtexte den Vorteil, daft
bei ihnen das „Prinzip der Mehrfachubersetzbarkeit eines und desselben
Textsegments [...] auf lexikalischer Ebene" (ibid.: 148) nicht móglich ist.
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Vorsichtiger formuliert es Koller (1997), bei dem jedoch vergleichbar mit
Wilss die normative Àquivalenzauffassung vorherrscht: „Eine Gbersetzung
ist das Résultat einer sprach-textuellen Operation, die von einem AS-Text
zu einem ZS-Text fuhrt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine
Ubersetzungs-

(oder

Ãquivalenz-)relation

hergestellt

wird"

(ibid.:16).

Gbersetzen definiert er als einen „sprachlich-textuellen ProzeB, bei dem ASAusdrucken (Lexemen, Syntagmen, Satzen) ZS-Ausdrucke zugeordnet
werden.
33

Die

linguistische

Ûbersetzungswissenschaft

beschreibt

die

Diese Perspektive wird spãter von Wilss (1988) selbst relativiert, ais er im Zuge der
Psycholinguistik sich mit der Rolle des Ùbersetzers im ÙbersetzungsprozeB auseinander-

potentiellen Zuordnungsvarianten (Àquivalente) und gibt die Faktoren und
Kriterien an, die die Wahl von aktuellen Entsprechungen bestimmen" (ibid.:
125). Nicht zu ubersehen ist an dieser Stelle die AT-zentrierte Perspektive,
die im Gegensatz zu Nida steht. Da Ubersetzen als Textreproduktion
verstanden wird, ist konsequenterweise die Àquivalenzforderung sehr viel
enger

definiert

ais

vergleichsweise

Textbearbeitungen,

bei

Nida,

Umformulierungen,

und

daher

sind

adressatenspezifische

Anpassungen, die Nida ausdrúcklich verlangt, bei Koller (wie auch bei
Wilss) nicht annehmbar.34 Vielmehr wird aufgrund einer „Hierarchie der in
der

Ûbersetzung

zu

Àquivalenzforderungen

erhaltenden

Werte"

eine

bezûglich des betreffenden

„Hierarchie
Textes

der

bzw. des

betreffenden Textsegments" (ibid.: 266) aufgestellt, die, anders ais bei Nida,
die Kompensation eines Wertes an anderer Stelle ausdrúcklich ablehnt (vgl.
ibid.: 263).
Wilss' wie auch Kollers Ansatz sind also, wie gesehen, in ihrem
normativen

und

hauptsáchlich

retrospektiven,

deskriptiven

Charakter

Weiterentwicklungen der sprachenpaartheoretischen Entwurfe, die unter
Berúcksichtigung der textuellen und kontextuellen Bezuge Ùbersetzungen
auf ihre Àquivalenzbeziehungen hin untersuchen, wobei Wilss hinsichtlich
seines Ùbersetzungsprojektes

im Bereich der

Ubersetzung

auf

seinen

Akzent

die

maschinenunterstutzten

Regularitãten

setzt,

die

eine

setzt, und die mentalen Prozesse in seiner Theorieauffassung an Bedeutung gewinnen (vgl.
hierz'u Kapitel 3.5.3).
34 Koller entwickelt auf Kades (1968) „potentiellen Aquivalenten
bestimm e
Ùbersetzungsverfahren und unterscheidet dabei verschiedene Aqu.valenzarten: a) de
denotative Àquivalenz, b) die konnotative Aquivalenz c) die textnormaive Aqmvaten d)d.e
pragmatische Àquivalenz und e) die formal-ásthetische Aquivalenz (vgl. Koller1997. 241 ff).

Operationalisierung der eingegangenen Daten im Sinne einer moglichen
Automatisierung des Ûbersetzungsvorgangs mõglich machen sollen.

3.4.4 Die Ubersetzung im Zeichen der Texttypologien
Die in diesem Kapitel vorzustellenden Modelle bedeuten einen weiteren
Schritt in der Anwendung von textlinguistischen Verfahrensweisen in der
Gbersetzungswissenschaft. Sie gehóren in die zweite Phase der o. g.
Entwicklung. Die Konzentration auf die Texte fuhrte dazu, dali man immer
starker die

Notwendigkeit verspurte, die

kommunikative

Interrelation

zwischen Ausgangstext, Texttyp, Gbersetzer und Rezeptor des Zieltextes zu
erklãren.

Bedeutsam fur diese

Entwicklung war ein in der

Praxis

zunehmender textypologischer DiversifikationsprozeB, der sich theoretisch
in den ubersetzungsrelevanten Texttypologien spiegelte und der die Idee
einer

globalen, umfassenden

texttypenohentierten

Théorie

zugunsten

Ûbersetzungstheorien

einer Anzahl

ersetzte. Wáhrend

von

Catford

(1965), Nida (1964), Nida / Taber (1969), Wilss (1977a) und Koller (1987;
1997) die Ausgangstextanalyse in die Ùberlegungen mit einbeziehen und
den Versuch starten, uber Wõrter und Sátze als Ubersetzungseinheiten
hinauszugehen, werden nun die verschiedenen Textsorten methodisch und
systematisch
verschiedene

voneinander

unterschieden,

Gbersetzungsverfahren

und

es

zugeordnet,

unterschiedliche Weise ihre Textkohárenz entwickeln.

werden
da

sie

ihnen
auf

ReiB (1971; 1976) hat mit ihrer Texttypologie fur aile Texttypen das
systematisch und umfassend darzustellen versucht, was vorher andere
Autoren im Ansatz schon versucht hatten:
Fedorov (1953) mit seiner Unterscheidung zwischen informativdokumentarischen, politisch-rhetorischen und kunstlerischen Texttypen;
Jumpelt (1961) mit einerseits ãsthetischen, subjektbezogenen
Texten und andererseits pragmatischen, sachbezogenen Texten;
Nida (1964) mit primar referentiellen und primar emotiven Texten;
Mounin
religiõsen,

(1965:

1967)

literarischen,

mit seiner
lyrischen,

Unterscheidung
technischen

zwischen
Texten,

Synchronisationstexten, Kinderbuchern und Theaterstucken;
Neubert (1968) mit seinen ausschlie&lich ausgangssprachlich,
primar ausgangssprachlich, ausgangs- und zielsprachlich und primar oder
ausschlie&lich zielsprachlich gerichteten Texten, und
Irmen (1971) mit seinen kontemplativen, senderorientierten und
aktionalen, empfángerorientierten Texten;
Kloepfer (1967), Levy (1969), Meschonnic (1973), de Beaugrande
(1978), Holmes et al. (1978), Rose (1981) mit ihrer ausschlieBlich fur
literarische Texte geltenden Beschreibung.
In einem Werk, in dem es der Autorin um ein Modell fur eine objektive
Bewertung von Ùbersetzungen geht, ist es ihr erklartes Ziel „ein sowohl tragais auch ausbaufahiges methodologisches Modell vorzulegen, dessen

Rahmen soweit gespannt ist, daR allé Textarten von ihm erfalit werden und
alie Phãnomene des Ùbersetzens eingeordnet werden kõnnen, das aber
andererseits nur so weit spezialisiert ist und ins Detail geht, dal3> es ais
Modell hinreichend praktikabel bleibt." ReiB (1971: 8). Sie stutzt sich dabei
auf Buhlers Organon-Modell und differenziert drei Grundtexttypen: „der
Darsteliungsfunktion der Sprache gemáfc - inhaltsbetonte

Texte; der

Ausdrucksfunktion der Sprache entsprechend - formbetonte Texte; und der
35

Appellfunktion zufolge - appellbetonte Texte" (ibid.: 32).

Ais Sondersorte

wird der audio-mediale Text verstanden, zu dem „alle jene Texte [gehõren],
die ais gesprochenes Wort eines au&ersprachlichen Mediums bedurfen, um
zum Hõrer zu gelangen" (ibid.: 49). Bei ReiB (1971) besteht der
GbersetzungsprozeB zwar auch noch aus einem „Aufspuren potentieller
Àquivalenzen" (ibid.: 56), doch ist die Auswahl der optimalen Âquivalenz
kontextabhãngig,

d.h.

abhãngig

von

sprachlichen

wie

auch

auBersprachlichen Situationskontexten. Demnach gibt ein Text auf der
einen Seite Instruktionen semantischer, lexikalischer, stilistischer und
grammatischer Art auf, die das zentrale Problem des Ùbersetzens sind (vgl.
ibid.:

68),

und

auf

der

anderen

Seite

spielen

auliersprachliche

35 Das dieser Unterscheidung unterliegende Beziehungsnetz zwischen Sprachfunktion,
Sprachdimension und Texttyp gestaltet ReiB wie folgt:
Funktion
der
Sprache

Dimension

Darstellung

logisch

Ausdruck

ásthetisch

der
Sprache
Texttyp

inhaltsbetont

formbetont

Appel I

dialogisch

appellbetont

Determinanten, wie der engere Situations-, der Sach-, der Zeit-, der Orts-,
der Sprecher - Empfãngerbezug, die affektiven Implikationen u.a. eine
entscheidende Roile fur das richtige Verstandnis des Textes (vgl. ibid.: 5588).
ReiB setzt sprachliche und pragmatische Kriterien an und weist
ausdrucklich darauf hin, dad au&er diesen funktionalen Aspekten auch
personale Faktoren wie z. B. die Persónlichkeit des Ûbersetzers in den
Ubersetzungsprozeft mit einflieCen.
1st diese Untersuchung (1971) ais ubersetzungskritischer Ansatz noch
ausschliefclich

retrospektiv

orientiert,

verãndert

ReiB

in

einer

weiterfuhrenden Abhandlung (1976) die Blickrichtung - es werden den
verschiedenen Texttypen36 konkrete Textsorten zugeordnet, wobei der
Texttyp prospektiv37 daruber entscheidet, welche Ubersetzungsmethode

36 Aufqrund der Mischformen wird der Ausdruck Jextsorte" in der Linguistik bewuBt vage
qehalten und bezeichnet jede Erscheinungsform von Texten, die durch die Beschreibung
bestimmter, nicht fur aile Texte zutreffender Eigenschaften charakterisiert werden kann,
wàhrend .Texttyp" eine theoretische Bezeichnung ist fur Texte, die im Rahman einer
spezifischen Texttypologie beschrieben und definiert sind (vgl. hierzu Isenberg 1978; Gulich
1986).
37 AusschlieBlich retrospektiv ist dagegen Kollers (1992) Vorschlag ,,ùbersetzungsrelevanter
Textqattunqen" In der Tradition der Transfertheorien (vgl. 3.3.1) steht Kollers
Unterscheidung der „zwei Haupttextkategorien Fiktiv- und Sachtexte" (ibid.. 272ff) die auf
der unterschiedlichen Ewartungshaltung des Lesers gegrundet ist. Wahrend die Fik ivtexte
vor allem literarische Texte sind, werden die Sachtexte in drei Kategonen aufgeteilt: a)
Sachtexte allgemeinsprachlichen Charakters (Gebrauchstexte); b) Sachtexte allgemein- und
fachsprachlichen Charakters (z. B. populàrwissenschaftliche Texte); Sachtexte
fachsprachlichen Charakters (z. B. wissenschaftlich - technische Fachhteratur)^
Vier Kriterien bestimmen die Unterschiede zwischen den Texten: a) Soziale Sanktion bzw^
praktische Folgen; b) Fiktionalitãt; c) Àsthetizitàt; d) Intralinguistische, soziokulturelle und
intertextuelle Bedeutungen.
L < , - u ^ „ n f witon
Koller unterstreicht ausdrucklich, daB sich „die Ubersetzungswissenschaft uberhaupt huten
sollte Anweisungen fur die Praxis zu formulieren. Als empirische Wissenschaft solte sie
vielmehr die angewendeten Verfahren, ihre Funktionen, ihr Vorkommen und quantitative
Verteilung in verschiedenen Textsorten, ausgehend von konkreten Ubersetzungsfallen
beschreiben" (ibid.: 271).

anzuwenden ist.38 Reift' Modell ist so gesehen sicherlich „mit eher
normativem als deskriptivem Einschlag" zu verstehen, wie Wilss (1977: 141)
es formuliert. So verlangt sie fur expressive Texte z. B., in denen die
kunstlerische

Aussage

AquivalenzmaGstab,
gewãhrt,

da

das

die

Textfunktion

ausmacht,

der die Analogie der kunstlerischen
Kennzeichen

des

kunstlerischen

einen

Gestaltung
Textes

die

Senderorientiertheit ist. Der Ùbersetzer muG dementsprechend autorgerecht
ubersetzen, um eine Wirkung beim Sender zu ermoglichen, die den
Individualstil des Autors wiedergibt (vgl. Reifc 2 1983: 20). Katharina Reifc
fuhrt diese pragmatische Perspektive spãter zusammen mit Vermeer (1984)
weiter, wo der Zweck der Ûbersetzung letztlich den UbersetzungsprozeG
bzw. -méthode bedingt (vgl. Kap. 3.5.1.2).
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Die (1971) vorgeschlagenen Texttypbezeichnungen erfahren (1976) eine Anderung, die
jedoch keine definitorischen Konsequenzen signalisieren:
a) Informativer Texttyp (inhaltsbetont): Bericht, Aufsatz, Urkunde, Gebrauchsanweisung,
Kommentar, Sachbuch...
b) Expressiver Texttyp (formbetont): Roman, Novelle, Lynk, Lehrgedicht, Schauspiel,
Komôdie, Biographie...
.
c) Operativer Texttyp (appellbetont): Predigt, Propaganda, Reklame, Satire...
Vergleichsweise geht Newmark (1988) vor, der ebenfalls vom Buhlerschen Modell
ausgehend drei Grundtypen aufstellt: a) die formbetonten, „expressiven" (expressive) Texte
wie Gedichte, Romane, Reden, Essays usw.; b) die inhaltsbetonten, „informativen
(informative) Texte, die seiner Meinung nach die Mehrheit der zu ùbersetzenden Texte
ausmachen, meist schlecht geschrieben seien und deswegen eine Korrektur nicht nur
zulassen, sondem sogar verlangen; c) die empfangerorientierten, „vokativen" (vocative)
Texte die hauptsàchlich aus Werbetexten, Anleitungen und Billigromanen bestenen (vgl.
ibid • 39ff) Jedoch meint Newmark, anders als ReiB (1976), die von einer kommunikativen
Aquivalenz spricht, daB angesichts der Tatsache, daB die drei Grundtexttypen sowohl
kommunikativ als auch semantisch ubersetzt werden muBten, die meisten „vokativen und
Jnformativen" Texte zu wõrtlich und die „expressiven" Texte zu frei ùbersetzt wurden (vgl.
ibid.: 50).
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3.4.5 Die komparatistische Schule
Wãhrend die linguistischen Ùbersetzungstheorien dem Ausgangstext ein
grofies Gewicht in der Betrachtung des Ûbersetzungsprozesses beimessen,
setzte sich besonders in den 80er Jahren eine entgegengesetzte Stromung
durch, die in ihrer Entwicklung hauptsáchlich von der Literaturwissenschaft
gepragt ist. Die Wissenschaftler der ..Translation Studies" oder auch
vertaalwetenschap, die anfãnglich die Ûbersetzung ais Subdisziplin der
39

Komparatistik verstanden haben , wenden sich vonn Ausgangstext ab, urn
sich dem Zieltext zu widmen. Gleichzeitig erlebt in der Literaturwissenschaft
die Rezeptionstheorie und -ãsthetik ihren Durchbruch. Diese deskriptive
Ùbersetzungswissenschaft

beschâftigt

sich

mit

der

Aufnahme

der

Ûbersetzung durch seine Léser bzw. seinen zielkulturellen Kontext zu einem
bestimmten historischen Zeitpunkt. Folgerichtig wird die Ubersetzung als
rezeptive

Produktion

angesehen,

bei

der

der

Ùbersetzer

ais

Leser/Ûbersetzer mitbestimmende Teilinstanz der literarischen Semiose ist.
In Anlehnung an die russischen Formalisten (besonders Tynjanov) und
Prager Strukturalisten (z. B. Mukarovsky) wird der Gehalt eines Kunstwerks
aus dem Verhaltnis Autor-Werk-Leser bzw. Sender-Botschaft-Empfanger
bestimmt,

wobei

das

Werk

ais

unselbstãndiges

Zeichen

bzw.

Informationstrager zu betrachten ist, das als Medium der Ûbertragung von

39 Bassnett (1991) stellt test, daB sich die ..Translation Studies" in den 80er Jahren zu einer
eigenstândigen Disziplin entwickelt haben, innerhalb derer die Komparatistik ein
Forschungszweig u.a. ist: ..Indeed, there are now so many people working in the field ot
Translation Studies that some of the old assumptions about the marginality of this work have
been radically challenged, principle among which is the notion that the study of translation
can be relegated to a sub-category of Comparative Literature. The current perspective
reverses that assessment and proposes instead that comparative literature be considered a
branch of the much wider discipline that is Translation Studies" (ibid.: XI).
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vorausgesetzten Bedeutungen funktioniert und umgekehrt selbst als Mittel
der Ùbemahme von bestimmten Gehalten dienen kann, die ihm vom
Empfanger

entgegengebracht

werden.

„Diese

Verwandlung

von

Kunstwerken in Objekte, die eine Relation von Gesichtspunkten enthalten,
die je nach Blickpunkt vom Betrachter als Bedeutung aktualisiert werden
kõnnen" (Nemec / Solms 1979 : 200), bildet die Basis fur die fur die
..Translation Studies" grundlegende Definition von Itamar Even-Zohar (1978)
der Literatur als Polysystem. Darunter verstehen die Forscher der Tel Aviver
Schule urn Even-Zohar wie Gideon Toury und Shelley Yahalom eine
Théorie als Rahmen fur die Behandlung der Ùbersetzung als kulturellsemiotisches Phanomen (vgl. Toury 1992), das in Anlehnung an Heidegger
und

Gadamer

mit

der

Geschichte

verbunden

ist

und

aus

der

Geschichtlichkeit ein Prinzip erhebt.40 Die Annahme einer dynamischen,
sich verandemden Bewegung in der Literatur und des heterogenen
Charakters des Kunstwerks widersetzt sich bewuGt dem begrenzenden
Normverstãndnis

der

klassischen

Systembegriffe.

Es

zielt

auf

ein

Verstãndnis von System als ein hierarchisch strukturiertes Netzwerk von koexistierenden, rivalisierenden und sich widerstrebenden Systemen, die im
Zusammenspiel den Kampf urn den Leser zwischen Innovation, Uber
primàre Texte, und Tradition, uber sekundare Texte, austragen. Dabei wird
in Ziel- und Ausgangsliteratur ein historisch jeweils dominantes, zentrales

40 Fur Tourv bedeutet System" gleichzeitig ..Geschichtlichkeit", da das eine Voraussetzung
fur das ander S und deshalb halt er die Fragestellung eines Symposiums in Gott.ngen

T a f c o u l d be cated a 'common sense' approach, whereby the orig.nal techmcal concepts
have often been applied in a less technical, rather loose manner (ibid.. 33).

Oder hegemoniales System von einem oder mehreren peripheren Systemen
unterschieden, und es wird untersucht, inwiefern periphere oder neu von
aufien eingefuhrte Elemente nun ihrerseits das Zentrum bilden, bis auch sie
im Rahmen der literarischen Evolution ersetzt werden. Es gent auch darum
Even-Zohars Annahme zu uberprufen, dali Randkulturen dazu tendieren
mehr zu ubersetzen als zentrale, einflu&reiche Kulturkreise. Naturliche
Konsequenz dieses Ausgangspunktes ist sicherlich eine viel kritisierte,
begrenzende Konzentration auf die Zielkultur. Es geht also um die Fragen,
welche

Rolle

eine

Ùbersetzung

oder

eine

bestimmte

Menge

von

Ùbersetzungen in der Zielkultur ubemehmen oder ubemommen haben,
welche Tendenzen dadurch verstãrkt oder verdrangt werden oder worden
sind, welche sprachlichen Muster geschaffen, nachgeahmt, vermieden
werden oder worden sind.
Aus dieser 'teleologischen' Definition resultiert eine Erweiterung des
Gbersetzungsbegriffes auch auf Ubersetzungsprozeduren, die z. B. die
linguistische Llbersetzungstheorie nicht mehr als Gbersetzung akzeptieren
wurde. Eine Ùbersetzung wird nicht mehr in ihren Beziehungen zum
Ausgangstext

betrachtet,

sondem

innerhalb der zielkulturellen

in

ihrem

Literatur. Am

spezifischen
Beispiel des

Stellenwert
spezifischen

Verhaltens des hebráischen Ubersetzers von Tom Freuds Adaptation von
Ludwig Bechsteins Version des Schlaraffenlandmárchens exemplifiziert
Toury (1992) wie die Théorie des Polysystems Ùbersetzung versteht. Er
zeigt, wie der Gbersetzer, selbst ein bedeutender Schriftsteller, in der
Zielsprache und -kultur den Ausgangstext durch den Filter des fremden
Modells

einer

reimenden

Schlaraffenland-Tradition

Anekdote

laufen

so charakteristische

lafit,

um

die

parataktische,

fur

die

'formlose'

Struktur zu vermeiden, die fur ein hebrãisches Leserpublikum nicht
akzeptabel gewesen ware. Die Prinzipien der Anekdote werden der
russischen Literatur entlehnt, die dem Zielpublikum sehr viel náher steht und
den hebrãischen Schriftstellern zu der gegebenen Zeit als Reservoir fur
luckenfullende Elemente und Modelle diente. Dieses Ùbersetzerverhalten
soil

ein,

wenn

auch

extremes

Ùbersetzungsentscheidungen

Beispiel

bestimmten

dafur

sein,

patterns

daS

erstens

gehorchen

und

regelbestimmt sind und zweitens, dali die Grundprinzipien, die diese
Entscheidungen regulieren, ihren Ursprung in der Zielliteratur haben und
das Beziehungsnetz dieser Literatur widerspiegeln.
Dieser breit angelegte Ûbersetzungsbegriff ist schon an sich Programm,
da

sich

dieser Ansatz

ausschlie&lich

mit

Fragen

der

literarischen

Ùbersetzung auseinandersetzt, die die bisher besprochenen Theorien,
wenn uberhaupt, nur beilãufig behandelten. Daruber hinaus gewinnt die
Ùbersetzung aus dieser Perspektive und als eminent primárer Text in der
Zielkuitur

das

Statut

innovativer

und

kreativer

Produktion, die

als

eigenstandiger Texttyp integrativer Bestandteil der Zielliteratur wird und
nicht mehr als Reproduktion eines „anderen Textes" sekundarisiert wird. Die
Ubersetzung wird so zum „eigenstandigen Akt der Produktion eines
literarischen Textes (...), der die von der historischen Kultur des Verstehens
und von der Tradition der Interpretationen je und je festgelegte 'Sprache
des Originals' dialogisch in der 'Sprache der Ùbersetzung' beantwortet und
aus einer vorgãngigen Reifikation befreit" (Poltermann 1988: 37).
Auf diesem Konzept baut das theoretische Konstrukt einer anderen
bedeutenden

europãischen

Schule

auf

-

die

sog.

niederlàndische

..Manipulation School" um Théo Hermans, André Lefevere, José Lambert
u.a., die ihren Namen von einer 1985 verõffentlichten Anthologie von
Aufsatzen mit dem Titel The Manipulation of Literature. Studies in Literary
Translation bekommen hat. Ausgangspunkt dieser Anthologie ist die von
Hermans formulierte These in der Einfuhrung zu diesem Buch: „From the
point of view of the target literature, all translation implies a degree of
41

manipulation of the source text for a certain purpose" (1985: 9).

Gleich am

Anfang wird hier im krassen Gegensatz zu der bis dato hauptsáchlich
linguistisch

ausgerichteten

deutschen

Ubersetzungswissenschaft

der

Àquivalenzbegriff, der den Ausgangstext zum Mali aller Dinge macht,
fallengelassen. Die Verãnderung, d.h. die Manipulation, wird nicht nur
angenommen, sondern unzweifelhaft vorausgesetzt. Es geht darum, die Art
der Manipulation festzustellen und zu deuten. Dabei wird die Linguistik als
Analyseinstrument

fur

die

literarische

Obersetzung

von

vornherein

ausgeschlossen: ..Linguistics has undoubtedly benefited our understanding
of translation as far as the treatment of unmarked, non-literary texts is
concerned. But as it proved too restricted in scope to be of much use to
literary studies generally - witness the frantic attempts in recent years to
construct a text linguistics - and unable to deal the manifold complexities of
literary works, it became obvious that it could not serve as a proper basis for
the study of literary translation either" (Hermans 1985: 10). Hieraus wird
ersichtlich, daft die .Translation Studies" die deskriptive Analyse gegenuber
41

Bassnett und Lefevere fassen das Programm in der Einfùhrung der Herausgeber zu
Venuti (1995) wie folgt zusammen: ..Translation is, of course, a rewriting of an original text
All rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such
manipulate literature to function in a given society in a given way. Rewriting is manipulation,
undertaken in the service of power, and in its positive aspect can help in the evolution of a
literature and a society".

dem normativen, bewertenden Ansatz verteidigt und Ùbersetzung in erster
Linie als historisches Produkt betrachtet. Grob gesehen werden die
Methoden der komparatistischen Literaturbetrachtung ùbernommen, indem
verschiedene Ùbersetzungen des gleichen Originaltextes beschreibend
verglichen

werden,

oder

es

wird

die

Rezeptionsgeschichte

einer

Ubersetzung in der Zielkultur studiert, um festzustellen, welchen Stellenwert
und welchen EinfluB die Ùbersetzung auf die Zielspracheiiteratur hat
ausuben kónnen. Daneben werden Vergleiche durchgefuhrt, die die
sprachlichen und rhetorischen Konventionen innerhalb des Ausgangs- und
Zieltextes analysieren, es werden Normen der Ubersetzungskritik und
Gbersetzungstheorie innerhalb bestimmter Literatursysteme und -epochen
usw.

behandelt.

Normen

Úbersetzungswissenschaftler
insofern,

daft

sie die

ais

interessieren
kulturbedingte

Produktion

und

diese

literarischen

Einschrãnkungen

Rezeption

der

nur

Ùbersetzung

unabhãngig vom Ausgangstext mitbestimmen und Spuren aufgeben uber
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.

die intertextuellen Beziehungen zwischen Literaturen , in denen es immer
wieder um die Frage der Beziehung zwischen den zu einem historischen
Zeitpunkt dominanten und peripheren Literaturen geht,

und wo die

Ùbersetzung zum Instrument imperialistischer Kulturpolitik wird (vgl. z. B.
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Mehrez 1992, Jaquemond 1992, Venuti 1995).

42

..

. . .

Der Ubersetzung wird in

Hermans (1985) hierzu: „ (...) an approach to literary translation which is descriptive,
target-oriented, functional and systemic; and an interest in the norms and constraints that
govern the production and perception of translations; in the relation between translation and
other types of text-processing; and in the place and role of translation both within a given
literature and in the interaction between literatures" (ibid.: 10f).
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Im Klappentext zu Venutis (1995) letzter Abhandlung heiBt es: „lt shows how fluency
prevailed over other translation strategies to shape the canon of foreign literatures in
English, and it interrogates the ethnocentric and imperialist cultural consequences of the
domestic values that were simultaneously inscribed and masked in foreign texts during this
period".

diesem Rahmen ais formender Kraft eine zentrale Rolle im problematischen
Verhaltnis zwischen Idéologie, Verânderung und Machtverháltnisse in der
Literatur zugeteilt. Um dies zu untersuchen, wurden mittlerweile schon eine
grofte

Anzahl

von

Fallstudien

durchgefuhrt,

die

anhand

von

Ùbersetzervorwortern herauszufinden versuchten, inwiefern ihre Kriterien
das

allgemein

akzeptierte

Ûbersetzungskonzept

einer

bestimmten

Gemeinschaft widerspiegelte und worauf dieses Konzept zuruckzufuhren
sei. Besondere Bedeutung maG z. B. Theo Hermans (1985) in einer seiner
Studien den Metaphern bei, mit denen die Clbersetzer ihre eigene Tãtigkeit
beschrieben, um Ruckschlusse auf dominante Konzepte zu Ziehen.
Ein weiteres Konzept, das in der literarischen Gbersetzungswissenschaft
zu einer wesentlichen Arbeitshypothese geworden ist, wurde von James S.
Holmes 1968 auf dem Breslauer KongreB vorgestellt. Holmes schlagt den
Begriff

des

„Metagedichts"

vor

und

definiert

das

Gbersetzen

als

„metatextuelle" Produktion. Die Obersetzung eines Gedichts láge demnach
zwischen der reinen Interpretation, in einem Essay z. B., und der Imitation
eines Gedichts, wo z. B. ein Gedicht von einem anderen inspiriert worden
ist.

In folgendem

Schema

versuchte

darzustellen:

Metapoem
Interpretation

Poetry

er

die

Beziehung

modellhaft

Das „Metagedicht" befindet sich also auf dem Schnittpunkt zwischen
Interpretation und Nachahmung, und so gesehen gibt der Úbersetzer neue
Versionen eines gegebenen Texts, die Holmes nicht ais idéale, perfekte,
definitive Ûbersetzung, sondem ais eine mõgliche, zu einer gegebenen Zeit
akzeptierbare, individuelle Leseart verstanden haben will (vgl. Holmes
1970).
Popovic (1976b) verstàrkt den systemischen Ausgangspunkt dieses
Ansatzes, indem er ihn um die Perspektive der Operationalitãt und
Funktionalitãt erweitert. Wãhrend diese Aspekte bei der Polysystem-Theorie
ais sozio-semiotischer Ansatz nur implizit angedeutet sind, werden Begriffe
wie System und Operationalitãt bei Popovic durch die Verbindung mit dem
systemischen

und empirischen

literaturwissenschaftlichen

Ansatz von

Siegfried J. Schmidt und der Siegener Gruppe eindeutig, wo Literatur zu
einem

Sub-System

sozialer

kommunikativer

Interaktion

wird.

Die

Ûbersetzung ist demnach eine kommunikative Handlung in einem System
literarischer

Kommunikation, wobei dieses sozial-kommunikative

Sub-

System sich in vier operationale und funktionale Kategorien aufteilen lálit: a)
Produktionsbereich (Ausgangs- Zieltext, Ausgangstext- Zielttextproduzent);
b)

Vermittlungsbereich

(Textverarbeitung

des

Ausgangstextes,

Textverarbeitung des Zieltextes); c) Rezeptionsbereich (Rezeption und /
oder Rezeptoren des Ausgangstextes, Rezeption und / oder Rezeptoren
des

Zieltextes;

d)

Verarbeitungsbereich

(Verarbeitungsbereich

des

Ausgangstextes, Verarbeitungsbereich des Zieltextes).
Turk (1992) knupft an dieses Modell an, wenn er von
Forschungsansatz

ausgeht,

der

keinem

Jinguistischen,

einem
sondem

soziologischen

Systembegriff

(S.IX)

unterliegt,

in

dem

„nicht

das

Textsystem der Literatur, sondem das Sozialsystem der literarischen
Kommunikation" (S.IX) der Gegenstand ist. „Um die Interaktion in und
zwischen den Literaturen (...) zu erfassen", musse man empirische
Verfahren

anwenden.

Die

ausschlieftliche

Konzentration

auf

hermeneutische bzw. historisch-philologische Betrachtungsweisen bringe
nur einen Bruchteil der tatsãchlich relevanten Faktoren in den Blick (S.IX).
Das Verhàltnis von Norm und System sieht Turk darin, „da(3> dem System
nach immer mehr Realisationen mõglich sind, ais der Norm nach erlaubt
werden. Die Leistung der Norm besteht darin, aus der Fulle des Móglichen,
das

aus einem

System

hergeleitet

werden

kann, eine

begrenzte,

entscheidbare Auswahl verbindlich zu machen (...) Soziale Système sind
auf Intendierbarkeit angelegt. Intendierbarkeit bzw. Intendiertheit ist dann
lediglich eine andere Umschreibung fur das, was Luhmann, anknupfend an
Weber und Husserl, 'sinnkonstituierend' bzw. 'sinnkonstituiert'
Soziale

Système

sind

in

der

kleinsten

Einheit

nennt.

stabilisierte

Erwartungshaltungen, wobei die Stabilisierung der Mõglichkeit antizipierter
Nicht-Entsprechungen Rechnung tragi, deren Register keineswegs von
vornherein festgelegt ist. Dièse Offenheit sozialer Système druckt sich vor
allem auch darin aus, dafi Regeln und Grundsãtze nur nach MaRgabe ihrer
Zustimmungsfahigkeit befolgt werden mussen. (...) Mit der Intendierbarkeit
bzw. Intendiertheit sozialer Ordnungen ist der Grund fur die Offenheit und
die Instabilitát umschrieben" (S. XIV). Turk meint, dali nur der systemische
Ansatz es mõglich macht, Literaturen unter den Gesichtspunkten der
„politischen und kulturellen Identitãt unabhángig von der Sprache" (S. XV)
zu unterscheiden. Daruber hinaus sind systemtheoretische Erklãrungen in

der Lage, Struktur- und Funktionswandel in der Literatur zu beschreiben. So
ist die Rolle der Gbersetzungsforschung in einem solchen Ansatz „das
Zusammenspiel von Konservation, Differenziation und Innovation in der
Ùbersetzung zureichend wurdigen zu kõnnen" (S. XVI).
Die Normen rein sprachlicher Natur, die entsprechend hauptsãchlich
vom Ausgangstext ausgehen, werden so weit ausgeklammert, daí3> sowohl
die

Gbersetzungskritik

wie

auch

eine

Ùbersetzerausbildung,

die

Gbersetzungsfertigkeiten (z. B. im Sinne Wilss') vermitteln soil, kategorisch
abgelehnt wird. Snell-Hornby stellt daher treffend fest, daR in diesem Fali
jeder Text, der sich selbst ais Ùbersetzung ausgibt, ais solcher akzeptiert
wird und werden muG und gleichzeitig ais Bestandteil des Systems der
Zielliteratur gilt (vgl. Snell-Hornby 1988: 25).

3.4.6 Snell-Hornbys Prototypologie
Auf dem Begriff des Polysystems der Literatur aufbauend entwickelt
Snell-Hornby

(1988)

einen

holistischen

Ansatz,

der

die

starren

Kategorisierungen der bisher vorgestellten Modelle aufsprengen will, die
ihrer Meinung nach nur zu wenig aussagekràftigen, fragmentarischen
Analysen gefuhrt haben. Sie schlãgt eine Textprototypologie vor, die im
Gegensatz zum traditionellen, taxonomisch definierten Modell von ReiB
(1971, 1976) steht, und versucht verschiedene Methodologien in einer
interdisziplinãren Offenheit zu integrieren. Diese holistische Auffassung, die
auf Arbeiten von Fillmore (1977), Lakoff (1977) (1982) und Antilla (1977)
zuruck verweist, ist Ausdruck eines Ganzheitlichkeitsprinzips, das sich in der

Sprachwissenschaft in den 80ern durchsetzt und von einigen auch als
Gestaltlinguistik bezeichnet wird. Die herkõmmliche Kategorisierungstheorie
wird in Frage gestellt und „im wesentlichen als objektivistisch

und

reduktionistisch" (Vannerem / Snell-Hornby 1986: 187) abgetan. SnellHornby stutzt sich daruber hinaus bei ihrer Prototypologie auf die
„naturlichen Kategorien" der Psychologin Eleanor Rosch (1973), die
experimentell nachweisen konnte, „da& der Mensch nach Prototypen
kategorisiert, d.h. die naturliche Kategorie hat eine fokale Mitte und
verschwommene Rànder" (Vannerem / Snell-Hornby 1986: 187) und daft
die Grundkategorien nicht von den realen Objekten abhãngig sind, sondem
von der Art und Weise wie der Mensch mit dem Objekt interagiert, es
perzipiert und benutzt (vgl. Snell-Hornby 1988: 28). Hieraus resultiert ein
dynamisches Gestalt-Modell der Beziehungen im System, wobei die
zentralen

Kategorien

einen

idealisierten,

prototypischen

Fokus

reprãsentieren und Mischformen zum konzeptuellen Gerust gehõren und
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nicht etwa als unerwunschte Ausnahme (wie bei Reift) abgetan werden.
Dieses

Stratifikationsmodell

der

flie&enden

Ûbergànge

von

einer

Makroebene A bis zur Mikroebene F soil aile Arten von Ùbersetzungen, von
der literarischen bis zur technischen Ùbersetzung und die verschiedenen
44

Das
vorgeschlagene
Stratifikationsmodell
gent
von
Textsorten
und
ubersetzungsrelevanten Gesichtspunkten aus, die auf eine Makroebene A bis zur
Mikroebene F hinunter verteilt sind, wobei die Ubergànge im Sinne einer Prototypologie
flieBend sind: Ebene A kennzeichnet die ùberkommenen Ûbersetzungstypen, in und
zwischen denen die verschiedenen Textsorten von der Bibel bis zur Fachubersetzung
(Ebene B) auszumachen sind. Ebene C fuhrt die nicht-sprachlichen Wissens- und
Erfahrungsbereiche (z. B. Kulturgeschichte, Sachwissen usw. ) auf, die die Ubersetzung
mitgestalten. Ebene D bezeichnet die wichtigsten Aspekte und Kriterien, die den
ÙbersetzungsprozeB an sich regulieren und mit der Fàhigkeit zusammenhángen, den Sinn
des Textes zu verstehen. Ebene E beschaftigt sich mit den iinguistischen Teildisziplinen von der historischen Linguistik bis hin zur Psycholinguistik-, die bei der Ùbersetzung jeweils
virulent werden. Die letzte Ebene F berûcksichtigt die phonologischen Gesichtspunkte wie

Methoden, derer sie bedurfen, abdecken, in der Erkenntnis, dad die
Gbersetzung viele Teildisziplinen anspricht, jedoch weder auf die Summe
der sich uberlappenden Teildisziplinen begrenzt, noch in der Abhãngigkeit
einer

einzigen

gesehen

werden

kann. Als

in

sich

eigenstãndige

Wissenschaft verlangt Snell-Homby von der Ùbersetzungstheorie eine ihr
eigene, unabhángige Méthode, die der Komplexitãt der Ûbersetzung
gerecht

wird.

Dièse

Méthode

verlangt

von

dem

Ubersetzungswissenschaftler, dafc er sich mit ail dem beschaftigt, was sich
zwischen den Teildisziplinen, Sprachen und Kulturen befindet. Daruber
hinaus muB sich der Forscher im Sinne der Gestaltpsychologie daruber im
Klaren sein, dali eine Teilanalyse niemals das Verstándnis des Ganzen
gewahren und dafi. das Ganze nur aus einer „top-down" Perspektive
behandelt werden kann, d.h. die Analyse der Gesamtstruktur erfolgt von der
Makro- bis zur Mikroebene. Aus dem Grund sollte eine Typologie starre
Grenzen vermeiden und sie durch ein Spektrumkonzept ersetzen, das keine
starren Dichotomien zulaBt. Um diesen Vorsatz zu erfullen, soil es bei der
Textanalyse nicht um die Beschreibung bestimmter Einzelphànomene
gehen, sondem um die Offenlegung des Beziehungsgeflechts, in dem sich
ihre komplexe Bedeutung aus ihrer Relevanz und Funktion im weiteren
45

Kontext des Textes, der Situation und Kultur ergibt.

Rhythmus, Sprechbarkeit, phonologische Effekte u.a., die fur die verschiedenen
Obersetzungsbereiche von unterschiedlicher Bedeutung sind.
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In diesem Zusammenhang kritisiert Snell-Hornby (1988) das Konzept der zweisprachigen
Worterbùcher, das noch auf einem verhàngnisvollen Àquivalenzbegriff beruht und den
konkreten Gebrauch in der Situation nicht berûcksichtigt. Das Problem des Ùbersetzers liegt
darin, dalB er im Worterbuch ein Lexem ohne Kontext mit einem Lexem in-Kontext
vereinbaren muB, ohne ein explizites Kriterium dafùr geboten zu bekommen. Sie verlangt
daher eine Reorganisation der Worterbùcher, in der die drei folgenden Bereiche differenziert
dargestellt werden: „1. Terminology, Nomenclature - e.g. oxygen: Sauerstoff,
reproduktionsfáhige Vorlage: camera-ready copy; 2. Internationally known items and sets e.g. Saturday: Sonnabend / Samstag, typewriter: Schreibmaschine (...); 3. Concrete objects,

Wichtiges Instrument der so verstandenen Textanalyse ist das von SnellHornby zusammen mit Mia Vannerem (1986) angewandte Scenes-andframes-Konzept von Fillmore (1977), das an ein Rahmenmodell anknïipft,
das „oft vorkommende Konstellationen und Ereignisse des tãglichen Lebens
in einem als semantisches Netzwerk konzipierten Modell von der Welt"
(Lewandowski 1985: 818) sieht. Dieser bestimmte Rahmen „scene" wird
demnach durch linguistische Formen «frames", vor allem von Verben,
aktiviert. Die Aufgabe der Semantik ist nach Fillmore die Untersuchung
kognitiver Szenen, die durch ÀuGerungen geschaffen oder aktiviert werden.
Denn wenn ein Sprecher z. B. ein Verb gebraucht, wird beim Hórer die
gesamte mit diesem assoziierte scene aktiviert und durch eine bestimmte
Wortwahl unter eine Perspektive gebracht, d.h. dali man „zu jeder
linguistischen Form (frame) zunáchst mittels eigener Erfahrung bzw. einer
Situation Zugang" (Vannerem / Snell-Hornby 1986: 185) findet. Diese
„gestalt-like conception" (Fillmore 1977: 60) plàdiert fur eine integrierte
Ansicht

der

Sprachstruktur,

Sprachverstãndnisses

und

des

des

Sprachverhaltens,

Spracherwerbs,

der

des
in

der

Ùbersetzungswissenschaft bei Snell-Hornby (1988) zu der integrierten
ubersetzungswissenschaftlichen Méthode fïihrt, in der der ProzeB des
Verstehens in Relation zur Situation, dem soziokulturellen Hintergrund und
der individuellen Erfahrung gesetzt wird. Ùbersetzung wird hier ais komplexe
Kommunikationshandlung definiert, in der der Ausgangstextautor, der Leser
ais Ùbersetzer, der Ùbersetzer ais Zieltextautor und der Zieltextleser

basic activities, stative adjectives - e.g. chair: Stuhl, Sessel, cook, boil: kochen; 4. Words
expressing perception and evaluation, often linked to socio-cultural norms - e.g. bilow,
foreboding, gleam, bleak, nag - keifen, kitschig, gemutlich; 5. Culture-bound elements e.g.haggis, wicket, drugstore - Pumpernickel, Privatdozent, Sechseláuten" (ibid.: 107).

interagieren. Der Ûbersetzer gewinnt unter dieser Perspektive die Rolle des
kreativen Empfãngers, der „zum einen die vom Text-frame gelieferte
Information verarbeitet, zum anderen sein eigenes prototypisches Wissen
einbringt, urn seine eigene Szene hinter dem Text zu schaffen. Daraus
ergibt sich zwangslaufig ein sehr dynamisches Konzept der Ùbersetzung"
(Vannerem / Snell-Hornby 1986: 193), das den statischen Charakter der
traditionellen Modelle uberwindet.
Unter diesem Gesichtspunkt hãngen die Ubersetzungsprobleme nicht
mehr vom Ausgangstext ab, sondern von der Bedeutung dieses Textes fur
die Zielsprache-Rezeptoren als Mitglieder eines bestimmten Kulturkreises.
Dementsprechend muG. der Ubersetzer zwar bilingual, aber in erster Linie
bikulturell sein, um seiner Kreativitát und als aktiver Rezeptor eines Textes
auch seiner Zielkultur gerecht werden zu kõnnen. Hier wird die Verbindung
dieses Ansatzes zur Hermeneutik und Rezeptionsãsthetik noch einmal
deutlich.

3.4.7. Zusammenfassender Kommentar
Die

textorientierte

Ùbersetzungstheorie,

die

der

angewandten

Gbersetzungsforschung zuzuordnen ist, hat allgemein gesehen folgendes
Forschungsprogramm:
a) linguistische Analyse der Ausgangstextstruktur;

b)

Anbieten

von

semantisch,

funktionalistisch

und

pragmatisch

befriedigenden Erklárungen fur die Distribution der lexikalischen und
syntaktischen Textelemente;
c) Deduktion von adãquaten Gbersetzungsmethoden;
d) Erstellen von texttypspezifischen

Kriterien zur Bewertung von

Ubersetzungen.
Daruber hinaus beinhaltet die textorientierte Obersetzungswissenschaft
als teils hermeneutisches, teils analytisches Forschungsgebiet deskriptive,
explanative

und

normative

Forschungsaspekte,

wobei

der

ÛbersetzungsprozeG eine Kombination von obligatorischen und fakultativen,
konstanten und variierenden Textelementen umfaBt, die der Ùbersetzer
unter Berucksichtigung

des konkreten Texttyps durch

regelbewufites

Verhalten und Kreativitãt jeweils adáquat (hier gemãR der Textspezifik) in
der Zielsprache wiederzugeben hat.
Was bei Catford letztlich noch nicht uber Wõrter und syntaktische
Fúgungen hinausging, bei Nida zu eng an der Erfahrung der Bibeltexte
geknupft war, findet bei Reifc (1971;

1976) zum ersten Mai eine

systematische Behandlung. Besonders kritisch wurde z. B. von Koller (1987)
und Segui (1990) die allzu starre Einteilung in drei Grundtypen behandelt „Texte kõnnen etwa die Hauptfunktion haben, zu uberzeugen, Sachverhalte
weniger darzustellen als zu bewerten, zu belehren, zu unterhalten, zur
Reflexion

anzuregen

usw. Gerade die Textarten, die dem Texttyp

inhaltsbetonte Texte zugeordnet werden, machen die Problematik und die
Beliebigkeit der Dreiteilung deutlich. So haben Pressekommentare

unter

Umstãnden auch die Funktion, ùber Sachverhalte zu informieren; ihre
Hauptfunktion ist aber bekanntlich ebenso hàufig (...) diese Sachverhalte zu
werten und zu bewerten (...)" (Koller 1987: 200-201). Àhnlich argumentiert
Segui (1990), wenn er an ReiB' Texttypoiogie die Tatsache kritisiert, daB es
sich hierbei nur um eine idealtypische Einteilung handelt - idealtypisch, weil
die drei Typen nie in purer Form auftreten, sondern in Mischformen - und
deswegen den praktischen Anspruch nicht erfullen kann. Er schlágt
dagegen vor, die Zeichenfunktionen als solche (und nicht allgemeine
Textfunktionen) zu berucksichtigen und diese .ais zusãtzliches Kriterium zur
Eingrenzung der sog. Ûbersetzungseinheiten" heranzuziehen. „Konkret
wurde dies so aussehen, daB man bei jedem Text allé (ob drei oder mehr)
idealtypischen Raster von Funktionen und deren

Realisierungsmitteln

ansetzt und im gleichen MaBe anwendet, wie die jeweilige Sprachfunktion
im Text vertreten ist" (Segui 1990: 51). Im Grunde wiederholt sich die Kritik
an dem ReiBchen Modell (vgl. u.a. auch Wilss 1977a: 142ff; Stolze 1982:
112ff), in dem, was Snell-Hornby (1988) durch das Prototypen-Modell (vgl.
Kap. 3.5.1.2) zu iiberwinden versucht, namlich die Schwàchen einer
traditionellen Taxonomie, die das Objekt zu einem statischen, klar
umrissenen Phãnomen zusammenstreicht und der Realitãt, besonders
humanwissenschaftlicher Objekte, nicht gerecht wird. Der Texttypoiogie
bleibt

unbestreitbar

das

Verdienst,

die

textorientierte

Clbersetzungswissenschaft von der stark sprachenzentrierten Ûberlegung
gelóst und die Aufmerksamkeit auf die auBersprachlichen Bedingungen
gelenkt zu haben. Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes mundet in einem

kulturgeprágten Ûbersetzungsverstandnis , das in den 80er Jahren in
Deutschland die „pragmatische Wende" (vgl. Snell-Hornby 1988: 67)
einláutet.
War die Théorie des Polysystems in erster Linie als Reaktion auf die
prâskriptiven

Theorien

Gebrauchstextûbersetzungswissenschaft"

der

Jinguistischen

entstanden, so wurde jedoch

Toury, der Argumentation von van Leuven-Zwart (1991) folgend, gerade von
den niederiandischen Theoretikern z.T. miBverstanden. Wie sie feststellt,
war es zwar Tourys Ziel, die Normfrage im Sinne „wie soil ubersetzt
werden?" aus der theoretischen Ûbersetzungswissenschaft herauszuhalten,
um sich statt dessen mit der Frage „wie wird zu einem bestimmten Zeitpunkt
ubersetzt und warum?" auseinanderzusetzen. Dies bedeutete fur ihn aber
nicht, dafi» der Gbersetzungsvergleich aus der Ubersetzungswissenschaft
gestrichen werden sollte. Van Leuven-Zwart (1991) betont ausdrucklich, daB
Toury dem Ùbersetzungsvergleich zwischen Ausgangstext und Zieltext
innerhalb

der

deskriptiven

Ubersetzungswissenschaft

einen

hohen

Stellenwert beimaft, da dieser Vergleich in der Lage ware, Auskunft uber
das Ùbersetzunskonzept des Ùbersetzers zu geben. Eine weiterfuhrende
Aufgabe kõnnte es dann sein, sich zu fragen, inwiefern ein Konzept
kultursystemisch zu erklãren sei und welche konkurrierenden Konzepte es
unter den Zeitgenossen gab. Dieser Aspekt, so klagt van Leuven-Zwart
sicherlich nicht ganz zu Unrecht, sei grõBtenteils ubersehen worden, und so
hatten sich die Untersuchungen der klassischen .Translation Studies" zu
sehr auf die Funktion der Ûbersetzung im Zielsystem und die verschiedenen
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Vgl. hierzu Hõnig / KuBmaul (1982); ReiB/Vermeer (1984); Holz-Mànttári (1984) u.a..

historischen

Ùbersetzungskonzepte

Ùbersetzungsuntersuchungen

konzentriert.

ohne
Die

konkrete

Konsequenz

sei

eine

zunehmende Entfremdung zwischen der Ùbersetzungswissenschaft und
den

Praktikern

gewesen,

Untersuchungen

der

der

in den Vorwurf

..Translation

mundete,

Studies"

dad

die

wenig

mit

Ùbersetzungswissenschaft zu tun hãtten und vielmehr in den Bereichen der
Literaturgeschichte,

der

anzusiedeln

Indem

seien.

Literatursoziologie
sie

den

und

Rezeptionstheorie

Ùbersetzungsvergleich

so

hoch

einschatzt, unterstreicht van Leuven-Zwart nachdrucklich auch die von
Holmes

(1988)

vertretene

Meinung,

dafc

die

Deskriptive

Ubersetzungswissenschaft die drei Forschungsfelder der prozeG-, produktund

funktionsorientierten

Untersuchung

zwar

umfaBt,

aber

die

produktorientierte Untersuchung der funktionsorientierten vorangehen muB,
urn zu verwertbaren Ergebnissen zu gelangen (vgl. van Leuven-Zwart 1992:
43). Zweifellos stellt van Leuven-Zwarts Vorschlag einen Versuch dar, der
kritischen Betrachtung, gerade von Seiten der Praktiker, zu begegnen, die
in Snell-Hornbys Urteil uber die ..Manipulation School" zum Ausdruck
kommt: „(...) their preoccupation with the descriptive method at the expense
of evaluation tends to make some of their writings mere exercises in literary
history devoid of that hermeneutic component which relates past writings to
modern thinking and hence makes them live. It remains to be seen whether
the new paradigm will fulfil its potential or banish literary translation once
again to the precincts of the ivory tower" (1988: 25f). In dieser Einschãtzung
kommt gleichzeitig auch der wichtigste Verdienst der .Translation Studies"
zur Sprache, namlich die Einbeziehung der literarischen Ubersetzung in die
theoretischen

Uberlegungen,

die

allzu

vereinfachende

Modelle

der

Ûbersetzung zu ùberwinden halfen und die Aufmerksamkeit auf neue
Faktoren leiteten, die in anderen, weiterfùhrenden Modellen zur Entfaltung
gelangten,

ohne

datë.

die

..Translation

Studies"

selbst

ihre

Daseinsberechtigung verloren hatten. Neben dieser Erneuerung verhalf die
Deskriptive

Ubersetzungsforschung

dazu,

die

atomistische

Forschungsmethode der linguistischen Schulen zu ùberbrucken und zu
einer synthetischen Méthode zu finden, die die Ûbersetzung und den
Gbersetzer in einem Netzwerk von Beziehungen betrachtet, und die es dem
Forscher móglich macht, .Trends zu erkennen, die Dominantsetzung oder
Entmachtung

bestimmter

Prioritatensetzung

Ubersetzungsmethoden

einzelner

Translate

auszumachen,

systematisch

zu

die

beschreiben"

(Kohlmayer1988: 147).
Snell-Hombys

Modell

Ubersetzungswissenschaft

der

Prototypologie,

das

zweifellos

der

neue Perspektiven erõffnet hat und „einen

Entwurf einer interdisziplinaren

Integrierung verschiedenster Ansatze"

(Stolze 1994: 151) in einer neuen Ubersetzungswissenschaft geschaffen
hat,

um

ihrer

Forderung

nach

einer

Neuorientierung

der

Ubersetzungswissenschaft Ausdruck zu geben (vgl. Snell-Hornby 1986a),
ist allerdings nur ansatzweise (z. B. Anwendung der scenes-and-frames
Semantik) gelungen, neue Erkenntnisse fur den Praktiker bereitzustellen.
Wie sie selbst festhalt, war ihr wichtigstes Anliegen, unbrauchbare Konzepte
(„Schubladentheorien"), Vorurteile (Ùbersetzen hat etwas mit Wortern zu
tun) und fixe Ideen (Àquivalenz, traditionelle Worterbïicher) zu denunzieren
und zu widerlegen (vgl. Snell-Hornby 1988: 131-133), und „was Théorie und
Praxis betrifft, durfen wir uns keinen lllusionen hingeben. Wir stehen

nãmlich

erst

am

Anfang

eines

sicherlich

langwierigen

Integrierungsprozesses" (Snell-Hornby 1986b: 28).
In Bezug auf die in 3.3 behandelten Theorien unterscheiden sich diese
Ansãtze, beeinfluBt von der Prager Schule, der Sprechakttheorie von Austin
und Searle, von der psychologischen und soziolinguistischen Perspektive
insgesamt darin, dad sie erstens eine Weitsicht vertreten, die synthetisch
und nicht abgrenzend taxonomisch aufgebaut ist, zweitens die Sprache
nicht ais isoliertes, isolierbares Phãnomen, sondern als in enger Beziehung
zur Umwelt und anderen menschlichen Bereichen stehend betrachten,
drittens von kulturspezifischen Unterschieden ausgehen und nicht von
Universalien, und viertens eine empirisch induktive Méthode anwenden, die
am konkreten Sprachmaterial arbeitet.

3.5. Die ubersetzerzentrierte Ûbersetzungswissenschaft
3.5.1 Ùbersetzen als kultureller Transfer und spezifisches Handeln
Endgúltig entthront wird der Ausgangstext von den

sogenannten

Funktionalen Obersetzungstheorien. Wáhrend z. B. der Ùbersetzer in den
Deskriptiven Obersetzungstheorien zumindest theoretisch, wie Kohlmayer
(1980) zeigt, noch als ..Diener zweier Herren" verstanden wird, der zwischen
Adáquatheit (..Adequacy") und Akzeptabilitãt (..Acceptability") (vgl. Toury
1980: 140ff), d.h. zwischen Originaltreue und Lesemahe einen KompromiG
sucht, entwickelt sich in Deutschland eine Théorie, die den Ausgangstext
als ein Informationsangebot betrachtet, das von einem Translator, dem
Produzenten einer Translation, in eine Zielkultur ubertragen werden soil und

wo „oberstes Kriterium fur eine Translationsentscheidung [...] die (zu
begrundende) Funktion des Translats als Zielinformationsangebot [ist]"
(ReiS / Vermeer 1984: 86).

Die Ùbersetzung, terminologisch neu definiert

und durch den Begriff ..Translation" ersetzt, ist jetzt eine Sondersorte des
kommunikativen Handelns, das kulturspezifisch ist und dessen oberstes
Kriterium der funktionale Zweck des Translats ist.

3.5.1.1 Die Stratégie des Gbersetzens
Hõnig und KuBmaul (1982) publizieren in Deutschland als erste ein als
Lehr- und Arbeitsbuch konzipiertes Werk, das diese neue Perspektive in
einer zusammenhàngenden Théorie darzustellen versucht. Dabei gehen sie
von einem Textbegriff aus, der den Text als den verbalisierten Teil einer
Soziokultur definiert (vgl. ibid.: 58). Der Text ist demnach in eine Situation
eingebettet,

die

wiederum

durch

den

sozio-kulturellen

Hintergrund

konditioniert ist, und kann folglich in Anlehnung an die Zeichentheorie von
Peirce (1931/1960) nicht als fertiges Bedeutungsgefuge behandelt werden,
sondern als Bedeutungspotential, das je nach Interesse und Situation
verschieden realisiert werden kann. Der Ûbersetzer, der immer in Funktion
des Adressaten ubersetzt, wird so gesehen zum aktiven Element, das den
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Hier ist der Funktionsbegriff klar von dem der ..Translation Studies" zu unterscheiden, wo
die Funktion systemisch verstanden wurde, d.h. es ging urn die Funktion der literarischen
Ùbersetzung innerhalb des Polysystem der Zielkultur. ReiB / Vermeer (1984) verstehen
diesen Begriff kommunikationstheoretisch als Zweck, fur den ein Informationsangebot in
einer sprachlichen Interaktion produziert wird. Der Unterschied liegt gerade darin, da(3 der
systemische Begriff implizit davon ausgeht, daB die Funktion ubersetzerunabhàngig ist, da
die Ùbersetzung ihre Funktion erst als fertiges Produkt in dem literarischen Gesamtsystem
der Zielkultur erhàlt, wàhrend die funktionale Ùbersetzungstheorie den Zweck der
Ùbersetzung als wichtigstes Kriterium einer gezielten Úbersetzungsstrategie seitens des
Ùbersetzers postuliert.

Ausgangstext den Bedurfnissen des Zieltextlesers anpassen mu(2>. Eindeutig
wird der pragmatische Aspekt besonders betont, d.h. Sprache ist erst
Bedeutung, wenn das kommunikative Ziel der Sprachverwendung erkannt
ist, und jede sprachliche Tatigkeit 1st somit ein Handeln, das von konkreten
Entscheidungen abhángig ist. Konsequenterweise muft der Ùbersetzer die
Entscheidungen des Ausgangstextsenders nachvollziehen kõnnen, urn
dann

selbst

Entscheidungen

zu

treffen,

die

den

Zweck

der

Senderentscheidungen des Ausgangstextautors in der Zielsprachekultur am
besten wiedergeben. Die Textfunktion gibt dabei an, inwiefern die
au&ersprachlichen Determinanten differenziert werden mussen, zumal das
Herauslõsen des Ausgangstextes aus seinem soziokulturellen Kontext nicht
willkurlich gehandhabt werden soil, sondern als nachvollziehbares Kalkùl:
„Ubersetzung ist mõglich, weil die jeweils zu bestimmende Textfunktion in
der ZS angibt, bis zu welcher Grenze hin die soziokulturellen Determinanten
aus der AS zu ùbertragen sind. Es ware in der Tat unmoglich, auch nur
einen Text zu ûbersetzen, wenn der Ubersetzer nicht das Recht hatte, den
Text aus seinen soziokulturellen Bedingungen herauszulõsen, und inn in der
ZS auf die soziokulturellen Erwartungen seiner Adressaten zu berechnen.
Nur darf dieses Herauslõsen nicht willkurlich geschehen, es mufc einem
nachvollziehbaren Kalkul folgen. Nichts anderes meinen wir, wenn wir von
der Stratégie des Gbersetzers sprechen" (Hõnig / Kuftmaul 1982: 53).
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Hõnig (1988) definiert selbst: „Honig / KuBmaul verstehen unter Stratégie den
planmaBigen Vollzug pragmalinguistischer Instruktionen, die von der prospektiven
Textfunktion (Z) gesteuert werden und den sprachlichen Handlungsbedarf und -rahmen auf
alien linguistischen Ebenen festlegen" (ibid.: 10).

Aus dieser Perspektive heraus entwickeln die Autoren den Begriff des
„notwendigen Grades der Differenzierung", weil sie die uberkommenen
Ãquivalenzdefinitionen ersetzen und uber das Wort notwendig

„auf die

funktionale Abhãngigkeit" (Hõnig / Kulimaul 1982: 63) der Entscheidungen
verweisen wollen. Unter der Prâmisse des Gbersetzers ais Experten, der
verantwortiich fur das kommunikative Gelingen seiner Ûbersetzung ist,
gehen die Autoren davon aus, dali „die kommunikative Funktion des ZSTextes festzulegen ist, und dali sich dann aus dieser durch den
notwendigen

Grad

der

Differenzierung

ein

fur

dièse

Ubersetzung

verbindliches Qualitatsurteil ergibt" (Hõnig / Kulimaul 1982: 62). Der Grad
der

notwendigen

Differenzierung

bedeutet

entsprechend,

dali

der

Ùbersetzer z. B. „ein Lexem nicht nur als einen Eintrag im Lexikon
betrachtet, der sich in verschiedene Sememe gliedert, die sich weiter in
Seme differenzieren lassen, dali man nicht in erster Unie versucht, die in
einem Semem enthaltenen Seme mõglichst vollzãhlig in einem ZS-Wort zu
aktualisieren, sondem dali man sich fragt: Was ist im jeweiligen Kontext im
Hinblick

auf die

Funktion

meiner

Ubersetzung

eigentlich

relevant?"

(Kulimaul 1984: 52) oder „Wie differenziert muli ich an dieser Stelle sein,
um mein kommunikatives Ziel zu erreichen?" (Hõnig / Kulimaul (1982: 63).
Der Ùbersetzungsprozeli wird von den Autoren als „prospektiver" Prozeli
wie folgt beschrieben: „Er [der Ùbersetzer] nimmt den AS-Text als
Ubersetzer zur Kenntnis und bezieht ihn auf seine Situation als Ùbersetzer.
Er prazisiert den Ùbersetzungsauftrag und legt die kommunikative Funktion
des ZS-Textes fest, wobei er sich an den pragmatischen Erwartungen
seiner Adressaten orientiert. Aus dieser kommunikativen Funktion leitet er
den notwendigen Grad der Differenzierung ab, indem er die relevante

Grenze zwischen Verbalisierung und soziokulturellem Situationshintergrund
im AS-Text bestimmt, und dann als Sender des ZS-Textes auf dem
Hintergrund

der

soziokulturellen

Situation

seiner

Adressaten

den

notwendigen Grad der Differenzierung seiner Verbalisierung festiegt" (Hõnig
/KuGmaul 1982: 58). .

3.5.1.2 Die Ubersetzung als kultureller Transfer
Hõnigs und KuRmauls theoretisches Konstrukt, das zum ersten Mai in
seiner

Ausfuhrlichkeit

die

Funktion

des

Zieltextes

zum

letztlich

entscheidenden Kriterium erhob, basierte z.T. auf Einzelstudien des
Heidelberger Professors Hans Jurgen Vermeer (vgl. Vermeer 1978, 1981,
1982, 1983), der 1984 zusammen mit seiner Kollegin Katharina Reil3> ein
eigenes

Modell

entwirft,

das

die

„Grundlegung

einer

allgemeinen

Translationstheorie" in einer gleichnamigen Monographie vornehmen will
und das, wie Hõnig und KuRmaul, das Primat des Zwecks (Skopos)
postuliert. Die Translationstheorie, die wie bei Kade (1968) Dolmetschen
und Ùbersetzen umfaftt und terminologisch eine eigene Begrifflichkeit
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aufbaut, wird als spezielle Handlungstheorie aufgefaftt , die von einer
Situation ausgeht und von einer Funktion gesteuert wird, die von einer
Gbersetzungsauftragsanalyse und -vergabe bestimmt ist. Translation als
Sondersorte interaktionalen
49

komplexen Handelns, wo Ùbersetzen nicht

Im Vergleich zu Hõnig (1982) und Snell-Hornby (1988), die die Eigenstàndigkeit der
Ùbersetzungswissenschaft hervorheben, wird die Translation bei ReiB / Vermeer (1984)
noch als „Unterdisziplin der Angewandten Sprachwissenschaft, Abteilung Pragmatik," (ReiB
/ Vermeer 1984: 1) eingeordnet, die Teil einer Kulturwissenschaft sei. Erst spãter (vgl.

lediglich

eine

sprachliche

Angelegenheit

ist,

verlangt

den

idealen

Ùbersetzer, der nicht nur plurilingual, sondem auch plurikulturell ist. In
diesem Kontext ist der Ausgangstext fur den Ùbersetzer (Translator) nur
Mittel zum neuen Text (Zieltext), dessen Sprache als Text in einer Situation,
als Teil einer Kultur mit einer bestimmten Funktion gesehen wird. Der
Ausgangstext ist sozusagen nicht mehr als ein Informationsangebot aus
einer Ausgangssprache und deren Kultur, in diesem spezifischen Fall, an
einen

Translator,

der,

indem

er

ubersetzt,

seinerseits

ein

Informationsangebot in einer Zielsprache und deren Kultur úber ein
Informationsangebot seinen Zielrezipienten anbietet. So erfûlit der Text eine
zweifache Funktion in der kommunikativen Interaktion. Auf der Objektebene
dient der Text der Ûbertragung einer Information, auf der Meta-Ebene dem
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Erreichen eines bestimmten Ziels (vgl. Vermeer 1990a).

ReiG. / Vermeer

(1984) fassen die Theoriebasis einer allgemeinen Translationstheorie wie
folgt zusammen:
„(1)Trl.= f(Sk)
Translation ist eine Funktion ihres Skopos.
(2) Trl. = IAz ( |A V\
Translation ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und deren
Sprache uber ein Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und deren
Sprache.

Vermeer 1986 und 1990) setzt Vermeer seine Théorie schàrfer von der Sprachwissenschaft
ab.
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Diesen von Vermeer vorgeschlagenen Ebenen fugt Witte (1992) die Jnteraktionsebene"
(ibid.: 120) hinzu, auf der die Interaktionspartner etwas uber sich selbst und ihre jeweilige
Definition/Interpretation der Kommunikationssituation (einschlieBlich des jeweiligen Partners)
kommunizieren.

(3) Tri. c

IAA

x IAz

Das Informationsangebot einer Translation wird als abbildender Transfer
eines Ausgangsangebots dargestellt. Die Abbildung ist nicht eindeutig
umkehrbar.
In einer kulturspezifisch engeren Fassung der Behauptung gilt:
Translation ist imitierender Transfer eines Ausgangsangebots" (ReiG /
Vermeer1984: 105).
Und weiter:
„(4) Ein Translat mull, in sich kohàrent sein.
NTrl. k SitR
(5) Ein Translat mu& mit dem Ausgangstext kohàrent sein.
NTrl.p e í!dNTrl.Ri p r fJdNR d
(6) Die angefuhrten Regeln sind untereinander in der angegebenen
Reihenfolge hierarchisch geordnet („verkettet")" (ReiG / Vermeer 1984: 119).

Dièse Definition einer „'prospektiven' Théorie vom skoposbedingten
translatorischen Handeln" (Vermeer 1990a: 59) rechtfertigt die Feststellung,
da(2> ein Translat nie die wõrtliche Wiedergabe eines Ausgangstextes sein
kann,

sondem

jede

Ùbersetzung

fuhrt

zwangsweise

zu

Ausdrucksveranderungen, die durch den kulturellen Abstand bedingt sind.
Je grõlier dieser kulturelle Abstand ist, desto mehr greift der Translator aktiv
in den Prozeft ein und formuliert eine dem Zielrezipienten „angepa(2>te" und
in sich koharente Botschaft. In diesem Sinne unterscheiden die Autoren
denn auch die Termini Adãquatheit und Ãquivalenz deutlich voneinander.
Adãquatheit als Kembegriff definiert bei der Ùbersetzung „eine Relation
zwischen Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines
Zwecks (Skopos), den man mit dem Translationsprozeft verfolgt" (ReiG /
Vermeer 1984: 139), wahrend Ãquivalenz als Sondersorte von Adãquatheit

(z. B. bei literarischen Texten) eine Relation bezeichnet „zwischen einem
Ziel- und einem Ausgangstext, die in der jeweiligen Kultur auf ranggleicher
Ebene die gleiche kommunikative Funktion erfullen (kõnnen)" (ReiB /
Vermeer 1984: 139-140). Daher verwerfen ReiG und Vermeer fur die
Translation das Modell der zweistufigen Kommunikation mit Transkodierung
eines Ausgangstexts in einen Zieltext und dem damit verbundenen starren
und normativen Àquivalenzbegriff und stellen dem ein Faktorenmodell zur
Ermittlung ùbersetzungsrelevanter Aquivalenzkriterien fur die Translation
gegenuber, „das das objektiv gegebene Bedingungsgefuge fur einen
Ubersetzungsprozeft schematisch darstellt" (ReiG /Vermeer 1984: 148):

N

"\_

/

/

01 /

_/"

IA2 >ZS-Text.-sorte,-typ>K2<E2

S1 >IA1> AS-Text,-sorte,-typ>K1<

V

Situationskontext1,2

'Z1

02

Situationskontext 2,3
22

Soziokultureller Kontext /
Ausoangskultur

Soziokultureller Kontext /
Zielkultur

(ReiR,/Vermeer 1984: 148)

Ich Qbernehme zur Erklarung des Faktorenmodells die Paraphrase von
Stolze (1994: 166): „Der Ûbersetzer nimmt ais ailes entscheidender Faktor
die zentrale Stellung im TranslationsprozeB ein. Wie aile anderen Faktoren
ist er eine variable Grõfte (translatorische Kompetenz, Verstãndnis von AS-

Text,

subjektive

Qualitãtsvorstellungen,

Entscheidung

ùber

Ûbersetzungstyp).
Der Produzent (Sender: Si) des Ausgangstextes macht mit seinem Text
ein Informationsangebot (IA1) an Ausgangstextrezipienten (Empfanger: El).
Wird dieserText rezipiert, so kommt ein Kommunikationsakt (Ki) zustande.
Einmal ist hierbei der AS-Text selbst ais Textindividuum zu beachten.
Dieser reprasentiert aber auch eine Textsorte. Jeder Text ist zudem die
mehr oder weniger gegluckte Realisierung eines úbersetzungsrelevanten
Texttyps. Die Entscheidung fur den Primat einer der drei Grundformen und
ihre éventuelle Hiérarchie in einem Text wird die Sprachzeichenwahl fur den
gesamten Text beeinflussen und den Gbersetzer zu unterschiedlichen
Ubersetzungsstrategien zwingen.
Die Sprachzeichenwahl fur die Konstituierung des Ausgangstextes als
Realisation eines Texttyps und einer Textsorte ist eng verknupft mit dem
Situationskontexti(2, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Faktoren,
aus denen wir hier exemplarisch Ort und Zeit (O/Z) der Verbalisierung
herausgreifen.
SchlieGlich ist ein fur das Ùbersetzen ausschlaggebender Faktor der
soziokulturelle Kontext eines Ausgangstextes, denn naturliche Sprachen
sind von ihrer Kultur geprãgt.
Aile diese genannten Faktoren beeinflussen nun auch die Verbalisierung
des Informationsangebots (IA2) fur den Rezipienten des Translats (E2)
durch den Ûbersetzer. Der Situationskontext2,3 der Translation differiert

vom

Kontext

des

Ausgangstextes,

und

der

Kontext

der

Transiationsrezeption von beiden. Die sozio-kulturelle Einbettung des
Translats ist eine andere als die des Ausgangstextes.
Der Ùbersetzer, der gleichzeitig Rezipient des Ausgangstextes und
Produzent des Zieltextes (El

und S2) ist, entscheidet, ob er sein

Informationsangebot demselben Texttyp und derselben Textsorte zuweisen
will / soil / kann, und wahlt danach seine Ùbersetzung" (vgl. Reifi / Vermeer
1984: 149-153).
Bemerkenswert ist, daG> in diesem Faktorenmodell (in erster Unie von
ReiR erstellt, vgl. auch ReiG (1986) (1989)) der zentrale Begriff des „Skopos"
nicht mit einbezogen wird, was schon auf eine latente Divergenz zwischen
Vermeer und ReiB in bezug auf den Status des Ausgangstextes hindeutet,
denn wahrend Vermeer die „Entthronung des heiligen Originals" konsequent
in seinen weiteren Arbeiten fortfuhrt, distanziert sich Reift zunehmend von
diesem Standpunkt. In ReiS (1990) vertritt die Autorin die zentrale These,
daft der Ausgangstext der Ausgangspunkt fur die

ubersetzerischen

Entscheidungen bleiben sollte, obwohl naturlich die spezifische Situation
und die spezifischen Funktionen der Zieltexte bei diesen Entscheidungen
auch in die Ûberlegungen mit eingeschlossen werden mussen. Letztlich
aber grunden ihrer Meinung nach die ubersetzerischen Entscheidungen
immer auf ausgangstextbezogenen Faktoren und auf den spezifischen
Beziehungen

zwischen

Ausgangstext

und

Zieltext.

Sie

widerspricht

ausdrucklich „dem Verzicht auf die Verabsolutierung des Ausgangstexts"
(vgl. Gardt

1989: 31) und „Entthronung" (Vermeer

1986: 49) des

Ausgangstexts in der modernen Ubersetzungstheorie und pladiert dafïir,

„daft jede ubersetzerische Entscheidung - und jede Beurteilung dieser
Entscheidung - sich letzten Endes am AT [Ausgangstext] orientieren und an
ihm messen lassen muR" (ReiR 1990: 32). Der Ùbersetzer mud in der
Analysephase Text 1 im Sinne des Textproduzenten rezipieren und das
«intuitive Textverstãndnis, das sich beim

Lesen einstellt, auf seine

Tragfãhigkeit hin" (ReiR 1990: 35) uberprufen. Erst danach setzt die
ubersetzungsrelevante Analyse (vgl. Hónig 1986 und 1989) ein. Dem
schlieRt sich die Reverbalisierungsphase an, in der der Ùbersetzer immer in
der Lage sein sollte (1), „seine ubersetzerischen Entscheidungen mit der
jeweiligen Translatfunktion zu begrunden" und (2) „vom Auftraggeber
spezifizierte Translatfunktionen u.U. als nicht realisierbar oder als nicht
opportun nachzuweisen" (ReiB 1990: 37). Zusammenfassend kommt sie zu
dem Ergebnis, dad „sowohl fur die Wahl der Ùbersetzungsstrategien im
Blick auf eine gegebene Translatfunktion als auch, was den Vergleich und
die Beurteilung von Ubersetzungslõsungen anbelangt, der AT, und zwar
Text 1 nicht nur das sine qua non, sondem die unverruckbare BezugsgroRe,
das MaR aller Dinge beim Ubersetzen" (ReiR 1990: 39) ist.
Vermeer dagegen vertritt die Ansicht, daR es in erster Linie darauf
ankommt, daR „das Translat - unabhàngig vom Ausgangstext! - in sich auf
dem Hintergrund des zielkulturellen Vorverstándnisses

kohârent ist"

(Vermeer 1986: 52), so dafi der Translator Jmmer nur eine (seine)
Interpretation der Intention des Ausgangstextautors und -gegenstandes"
(Vermeer 1994a: 179) liefert, was fur den individuellen Translator hei&t, er
soil „jene Bedingungen realisieren, die seiner Wertsetzung am ehesten
optimal entsprechen" (ibid.: 178). Also gibt es „ 'das' Translat fur 'den'
Ausgangstext

nicht

(...)

Translate

unterscheiden

sich je

nach

der

Interpretation eines Ausgangstextes, nach ihrem Skopos und (damit)
dem/den anvisierten Rezipienten - so wie eben jeder Text und jede
Handlung

uberhaupt"

(Vermeer

1990a:

64).

Die

unterschiedliche

Entwicklung der beiden Theoretiker ist kaum zu verkennen und ist letztlich
die Verkõrperung der gegenseitigen

Positionen

in der schon alten

Diskussion um die Frage der Freiheit des Ùbersetzers. Es ist bei ReiB nicht
uberraschend, daR sie den Status des Ausgangstextes hoher bewertet als
Vermeer, da sie von den Texttypologien (vgl. Kap. 3.4.4) ausgehend eine
Théorie entwickeit, wáhrend bei Vermeer die Clbersetzung als kultureller
Transfer

im

Mittelpunkt

steht,

der

„kulturspezifisch

gewertete

Entscheidungen impliziert" (Vermeer 1986b: 52).

3.5.1.3 Ûbersetzen als fachspezifisches Handeln
Justa Holz-Mãnttãris Théorie der Translation als Expertenhandeln gilt im
allgemeinen als die radikalste Form der skoposorientierten Ansàtze, die
dem Text jeglichen Eigenwert abspricht und ihn der Zweckverwendung
absolut

unterordnet.

UbersetzerinfTranslatorin

In
erfuhr

ihrer

langjahrigen

Praxis

Holz-Mánttãri, daG> dieser

als

Beruf den

Translator vor ein komplexes, zweck- und zielbezogenes Entscheidungsnetz
stellt (vgl. Figur 3) 5 \ in dem er „nicht als Mittier im Verlauf eines (zwei- oder
mehrstufigen) Kommunikationsprozesses gesehen [werden kann], sondem
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Die Expertenhandlung als Handlungsgefùge wird hier in einem Modell zusammengefaBt,
in dem neben- und untergeordnete Handlungen zusammenspielen. Es werden die Schritte
Zielfindung (Vergleich aktueller / angestrebter Zustand) - Handlungsplanung (Vergleich
potentiell1 / potentiell 2 /und realisierbar) - Handlungsausfuhrung (Supra- und Subhandlung)
unterschieden, die bei der Botschaftstràgerproduktion zum Tragen kommen.

ais eigenstándig und eigenverantwortlich

handelnder

Experte" (Holz-

Mánttári 1986: 354).

- Zielfindung
Zustand
aktuell

Vergleich und
Entscheidung

Zustand
antizipiert

Zustand
angestrebt
= Ziel des x

Handlungspli
Handlungsplan1

Vergleich und
Entscheidung

potentiel!

Handlungsplan
paiamiall

Handlungsplan2
realisierbar

Handlungsausfuhrung

Supra-Handlung des x
aktional

T
Sub-Handlung des x
kommunikativ
steuert Supra-Handlung
und erfordert Botschaftstráger

21
Subhandlungen

^es x

aktional und kommunikativ
sBotschattstràger-Beschaffungen
Ziel des z

j Ziel des y
Handlungen des y ^ind des z
Botschaftstráger Produktion durch y fur Kulturraum A
alternativ oder im Verbund
I Mélodie i F î e x t

Figur 3

I L MdJ^)-|andere[

BotschaftstrãgerProduktion durch z fur Kulturraum B
alternativ oder im Verbund
Mélodie ] 4 _ T f f i Ç t _ J i B i ! ? _ _ t - Í _ a n d e r e
■J Eléments des Gefûges
Einflufi-Stròme

(in: Holz-Mánttàri 1986: 353)

Der Translator ist somit nicht Kommunikationsverlángerer, wie es die
zwei- oder mehrstufigen Transfermodelle postuliert haben, vielmehr ist er in
einem Handlungsgefuge ais kooperierender Experte im Zusammenspiel
zwischen

Entscheidungsbefugten

(z.

B.

Initiator,

Fachexperten

und

Rezeptor) Textproduzent fur fremden Bedarf. Die daraus resultierende
Distanz,

die den Translator

von dem

Bedarfstrëger

und von

der

Verwendungssituation des von ihm zu produzierenden Botschaftstragers
trennt, nennt sie „Expertendistanz" (vgl. Holz-Mànttari 1984: 57-68), die der
Translator durch seine Expertenhandlung zu uberwinden hat. Einerseits
setzt er die genaue Bedarfserfassung durch Produktspezifikation (auch mit
Hilfe von Bedarfstràgern, die dazu alleine wegen fehlender Expertise nicht
in der Lage sind) und

translatorische Adaptation voraus, die es dem

Translator ermõglicht, trotz fehlenden direkten Jeed-backs" von seiten der
Rezipienten, durch kognitive, systematische und zweckdienliche Strategien
zu eruieren, ob der von ihm produzierte Text in der verwendeten Situation
funktionsgerecht ist oder nicht, um sich ggf. zu korrigieren. Ausgangspunkt
fur

Holz-Manttãris

Ùberlegungen

ist

das

Modell

der

arbeitsteiligen

Gesellschaft, in der der Experte Aufgaben ubemimmt, weil „einer etwas
weniger gut zu tun glaubt als andere, und jemand das Gewunschte fur ihn
tut" (Holz-Mãnttãri 1986: 356). Sie hebt dabei besonders hervor, dali die
Entscheidungen des Translators in ihrer Funktionsbezogenheit immer von
dem

Translator

begrundbar

bleiben,

zumal

die

Funktion

des

zu

produzierenden Textes und ggf. seiner Teile das Ergebnis einer Absprache
zwischen den intervenierenden Seiten dieses Kommunikationsvorgangs
sein kann/soll. Wie bei Vermeer und Hõnig / KuSmaul wird die Bedeutung
des Ausgangstextes der retrospektiven Ansãtze relativiert, da es bei der
Translation nicht um die „Ùbersetzung" von Texten, Textteilen oder gar
Sprachen geht (vgl. Holz-Mãnttãri 1984). Translatorische Entscheidungen
sind hauptsëchlich das Ergebnis von funktionalen Gruppenentscheidungen,
bei denen die Textstrukturen des Ausgangstextes, Holz-Mãnttãri bezeichnet

den Text deswegen ais „Botschaftstrãger", nur eine Nebenrolle spielen. Der
..Experte fur interkulturelle Kommunikation" verarbeitet „zu kommunizierende
Sachverhalte

und

Kommunikationsmittel

Koordinationsstrategien,
als

Material

sprachliche

und

benutzt

und

andere

verschiedenartige

Werkzeuge" (Holz-Mánttâri 1986: 367), mit denen er als ..professioneller
Texter oder Textdesigner [...] Designtexte fur die Verwendung durch andere
in deren Handlungsituation [entwirft und produziert]" (Holz-Mãnttãri 1993:
303).
Aus diesem Konzept heraus entwickelt sich Holz-Mãnttãris besonderes
Interesse an der Beschreibung von Berufsprofilen, die die geeignete
Translatorenausbildung gewahrleisten sollen, in der „die ererbte und
erlernte

Kommunikationsfãhigkeit

des

Individuums

[...]

nun

zu

Expertenkompetenz artifiziert und professionalisiert werden muft" (HolzMãnttãri

1986: 370). Die auf Expertenwissen

basierte Freiheit des

Translators muG durch eine praxisorientierte Ausbildung die Qualitãt des
professionellen

Handelns

garantieren,

wobei

es

die

Aufgabe

der

Translatologen (Professoren, Dozenten, Lektoren usw.) sein soil, die
theoretischen

Grundlagen

zu

erarbeiten,

die

das

„Konzept

fur

translatorisches Expertenhandeln" (Holz-Mãnttãri 1986: 370) beschreiben
und einen Translator hervorbringen, der „Experte fur die Ausfùhrung des
Handlungskonzepts Translation'" (Holz-Mãnttãri 1984b: 84) ist. HolzMãnttãris didaktisches Konzept kommt so den Forderungen Stellbrinks
(1984

und

1985)

entgegen,

der

die

traditionelle

Ausbildung

an

Ubersetzerschulen und Universitàten sehr kritisch bewertet: „Die Studenten
sollten in einem Seminar zur Gbersetzungstheorie nicht mit den vielfáltigen
Mõglichkeiten der Gbersetzung des englischen „it" in das Gãlische vertraut

gemacht werden, sondem sie sollten lemen, dali eine Ùbersetzung lediglich
ein Glied in einer Kette zur Erreichung eines Gesamtzieles ist, deren Zweck
nicht in der Ùbersetzung, sondem in der Erreichung des Gesamtzieles
besteht" (Stellbrink 1985: 26, zitiert nach Snell-Homby 1988:48).
Zusammenfassend definiert Holz-Mãnttári (1986: 366) translatorisches
Handeln als Expertenhandlung wie folgt:
„Durch „translatorisches Handeln"
als Expertenhandlung
soil ein Botschaftstrãger „Text"
im Verbund mit anderen Botschaftstrágern
produziert werden,
ein Botschaftstrãger „Text",
der in antizipierend zu beschreibender Rezeptionssituation
zwecks kommunikativer Steuerung von Kooperation
uber Kulturbarrieren hinweg
seine Funktion erfullt".

3.5.1.4

Ûbersetzungsrelevante

Textanalyse

aus

funktionalistischer

Perspektive
Christiane Nord (1988) entwickelte im Rahmen der funktionalistischen
Gbersetzungstheorie

ein

Textanalysemodell,

das

die

theoretischen

Erkenntnisse der oben vorgestellten Modelle (handlungsorientierte und
funktionalistische Translationskonzepte) fur die Didaktik und Praxis der
Ùbersetzung nutzbar machen will. Sich vom Radikalismus des HolzMánttãrischen Modells distanzierend , fuhrt sie den ethisch verstandenen
Begriff der Loyalitãt gegenùber sowohl dem Ausgangstext-Sender als auch
dem Zieltextempfanger ein, der „neben der Funktionsgerechtigkeit als
oberstem Ziel (...) gleichzeitig aber auch eine bestimmte Form der
Anbindung an den Ausgangstext" (Nord 1988: 32) fordert. Unter dieser
Anbindung des Translators versteht sie, da(2> „er die Intention des Autors
nicht verfalscht" (Nord 1988: 32), indem er als „Textproduzent-in-Z, der in
fremdem Auftrag, aber unter Berucksichtigung der Loyalitat gegenuber
seinen Handlungspartnem einen funktionsgerechten ZT produziert" (Nord
1989:

100).

Sie

Funktionsrelationen
dokumentarische

unterscheidet
zwischen
Funktion,

in

diesem

Ausgangstext
wo

das

Zusammenhang
und

Translat

Translat:
„Dokument

a)

zwei
die
einer

vorangegangenen, ausgangskulturellen Kommunikationshandlung" (Nord
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Hierzu schreibt Nord (1988: 31): „Holz-Mânttàri sieht translatorisches Handeln offenbar
als den Oberbegriff zu Translation an, wenn sie schreibt:
Translatorisches Handeln ist folglich auffassbar als das Handlungskonzept Translation' fur
den Translations-Experten und das Kooperationsmuster 'Bedarfstrager + TranslationsExperte' fur den Bedarfstrager und den Translator resp. aile Sozietàtsmitglieder (HolzMànttàri1984:42f.).
Die Produktion eines bestimmten (Ziel)Textes unter translationsáhnhchen oder nicnttranslatorischen Bedingungen, aber ohne Anbindung an einen vorgegebenen Ausgangstext,

1989: 102) sein kann; b) die instrumentale Funktion, wo das Translat
,)(Kommunikations)instrument

in

einer

neuen

zielkulturellen

Kommunikationshandlung [ist], fur das der AT (...) eine Art Modell abgibt"
(Nord

1989:

102).

Beide

Transferfunktionen

verlangen

je

nach

Transferzweck und Transferfokus verschiedene Transferprozeduren, die bei
der

Dokumentfunktion

Wort-fur-Wort,

wõrtliche,

philologische

oder

exotisierende Ubersetzungen sein kõnnen, wahrend die Instrumentfunktion,
funktionskonstante,

funktionsvariierende

oder

korrespondierende

Ubersetzungen verlangt (vgl. Nord 1989: 102-105).
Die Aufgabe der Textanalyse ist es entsprechend ,/festzustellen, welche
Elemente des AT [Ausgangstextes] bewahrt werden kõnnen und welche zur
Erfùllung des Skopos in welcher Weise verandert werden mussen" (Nord
1988: 33f.). Nord ûbernimmt die Auffassung von Reift / Vermeer (1984),
„nach

welcher

der

Translator

dem

Zieltextrezipienten

ein

Informationsangebot ùber das Informationsangebot des AT macht" (Nord
1988: 37) und erganzt die Funktion des Auftraggebers, der durch die
Formulierung des Auftrages das Informationsangebot mitsteuert.
Der ÙbersetzungsprozeG, wie er hier verstanden wird, vollzieht sich in
einem zirkularen ProzeC (Figur 4) im Sinne der modernen HermeneutikAuffassung der kybemetischen Bewegungen, in denen Jeder Schritt
'vorwarts' gleichzeitig mit einem Blick 'zuruck' verbunden wird, dali jede
neue

Erkenntnis

im

Laufe des Analyse-

und

Verstehensprozesses

ist jedoch nach meinem (durch den in unserer Kultur geltenden Ùbersetzungsbegriff
zweifellos gepràgten) Verstandnis nicht als ..Translation" zu bezeichnen".
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gleichzeitig auch zurùckwirkt auf vorherige Erkenntnisse, die dadurch
bestãtigt oder aber auch korrigiert werden" (Nord 1988: 40), wobei der erste

Analyse der
Zieltextvoraaben

I—

ZSituation

ASituation

Zieltext

Ausgangstext

AT - Analyse

Ï

Ùbersetzungsrelevante
AT - Elemente

Transfer

ZT - Synthèse

Figur4 In: Nord (1988: 39)

Schritt die Analyse der Zieltextvorgaben und der zweite Schritt die
Ausgangstextanalyse
Textelementen

vorsieht,

[liegt], die

wo

das

entsprechend

„Hauptaugenmerk
dem

Skopos

fur

auf

den

die

ZT-

Formulierung von besonderer Bedeutung sind" (Nord 1988: 38).
Indem Nord den Text in einer Kommunikationssituation versteht, in der
er eine bestimmte Funktion ausubt, unterscheidet die Autorin Faktoren der
kommunikativen Situation, die textintemer und textextemer Natur sind und
53

die mittels der von Lasswell entwickelten W-Fragen , die Nord „im Hinblick
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WER ubermittelt
WOZU
WEM
uber WELCHES MEDIUM
WO
WANN
WARUM
einen Text

auf ihre Relevanz fur die Translation zum Teil restriktiver interpretiert" (Nord
1988: 286), herausgearbeitet werden kõnnen.
Dièse ubersetzungsrelevante Textanalyse ist vordergrundig fur den
Obersetzungsunterricht entwickelt worden, um die Rezeption von Texten
von

der

Beliebigkeit

zu

befreien,

indem

die

Aufmerksamkeit

des

Ùbersetzers auf die von diesem Ansatz entwickelten relevanten Faktoren
gelenkt wird, und um die theoretischen Erkenntnisse in einem in der Praxis
anwendbaren Modell operationaiisierbar zu machen und ist damit „die
Didaktisierung des von ReiG / Vermeer (1984) theoretisch entwickelten
Faktorenmodells der Translation" (Stolze 1994: 176). Dabei geht es der
Autorin um die Erstellung eines Modells, das in seiner theoretischen
Grundlegung

sprachen-

und

kulturunabhangig

ist,

in

dessen

methodologischer Grundlegung jedoch aus einem kulturspezifischen und
54

sprachenpaarspezifischen Teil besteht (vgl. Nord 1987) , der seine
Verwendbarkeit demonstrieren soil.
einen Text
mit WELCHER FUNKTION?
WORÛBER
sagt er
WAS
(WAS NICHT)
in WELCHER REIHENFOLGE
unter Einsatz WELCHER NON-VERBALEN ELEMENTE
in WELCHEN WORTEN
in WAS FUR SÀTZEN
in WELCHEM TON
mit WELCHER WIRKUNG? (Nord 1988: 41).
Diese Fragen kónnen nach ihrem Bezug auf die Kommunikationssituation bzw. auf den Text
den textexternen und den textintemen Faktoren zugeordnet werden.
54 in dem im Voriahr der Veróffentlichung ihres didaktischen Textanalysemode Is
Textanalyse und Ùbersetzen (1988) erschienenen Artikel uber Ubersetzungslehrwerke
stellt Nord (1987) zehn Thesen zum Thema „Ubersetzungslehrbuch vor, die mit
entscheidend fur das Konzept der úbersetzungsrelevanten Textanalyse gewesen sind.
„These T. Ûbersetzungslehrbùcher ohne klar definierte, theoretisch-methodische Grundlage
'sind als Lehr- oder Arbeitsbùcher zum Ùbersetzen nicht geeignet.
These 2:
Ein Ûbersetzungslehrbuch muB ausdrucklich an einen bestimmten
Adressatenkreis gerichtet und an dessen Zielsetzungen orientiert sein.
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3.5.1.5 Zusammenfassender Kommentar
Die funktionalistische Translationstheorie entsteht im Ursprung im
Spannungsfeld

zweier

extremer

Positionen

in

der

Bewertung

„der

Wertveranderungen von Textelementen und Texten beim Transfer eines
Ausgangstextes in einen Zieltext" (ReiS / Vermeer 1984: 29). Die eine
Position linguistischer Prãgung ignoriert die soziokulturellen Determinanten
im TransferprozeG und setzt H= l2 und geht in dem Sinne von einer
anzustrebenden Inhaltsinvarianz im TransferprozeB aus. Im Gegensatz
dazu

sieht

die

andere

extreme

Position

die

Sprache

als

ein

wirklichkeitsinterpretierendes Phanomen, das die Dinge im Lichte einer
spezifischen Perspektive erblicken lá&t. Der daraus resultierende sprachkulturelle

Relativismus

Verbindung

zwischen

macht
den

die

Gbersetzung

verschiedenen

unmoglich, da

Perspektiven

nicht

eine
ohne

Verfãlschung moglich ist (Sapir-Whorf-Hypothese). Die Skopostheorie soil
nun eine Stratégie bieten, die sich in der Mitte dieser Extreme ansiedelt und
zwar „genau dort, wo Textfunktion des ZS-Textes und soziokulturelle
Determinanten sich schneiden" (Hõnig / KuBmaul 1982: 52-53) (vgl. auch

These 3- In ein Ûbersetzungslehrbuch gehõrt so wenig 'abstrakte' Ùbersetzungstheorie wie
mõglich und soviel anwendbare und angewandte Théorie wie fur die Bearbeitung des
Ùbunqsmaterials nõtig.
„
These 4- Die Arbeit mit dem Ubersetzungslehrbuch soil zur selbststàndigen Bewaltigung der
behandelten Ùbersetzungsprobleme auch auBerhalb der Lehrbuchsituation anleiten.
These 5: Das Ubersetzungslehrbuch muB zum sachgerechten Gebrauch der fur die
Ùberwindung von Ubersetzungsschwierigkeiten erforderlichen Hilfsmittel anleiten.
These 6' Ein Ubersetzungslehrbuch sollte neben Clbersetzungstexten auch ausgangs- und
zielsprachliche Parallel- und Vergleichstexte und fertige Ùbersetzungen enthalten.
These 7- Die Auswahl der Texte bzw. Textsorten ist adressatenabhãngig.
These 8: Texte, ùber deren Originalsituation keine (expliziten Oder aus der Prasentation
erschlieBbaren)'lnformationenvorliegen, sind unubersetzbar.
These 9' Die Ùbersetzungen von Texten eines Ùbersetzungslehrbuches ist kein Wert an
sich', sondem ein Mittel zum Zweck: Mit jedem ubersetzten Text muB die translatonsche
Kom'petenz des Lernenden gezielt erweitert werden.
These 10: Musterubersetzungen und Ùbersetzungsvarianten ohne Angabe des
Bezugsrahmens sind didaktisch wertlos" (ibid.: 65-82).

ReiB

/

Vermeer

1984:

26-29).

Mit

anderen

Worten

wird

die

Wertveranderung als unvermeidlich akzeptiert, jedoch durch die Funktion
des Textes genau festgelegt, was „verfálscht" werden darf und was nicht.
Die

Veránderung

wird

als

zweckgerichtetes

Adaptieren

eines

Ausgangstextes an die kulturspezifischen Lesererwartungen der Zielkultur
nicht nur legitimiert, sondem vorausgesetzt.
Hõnig und KuBmaul (1982) zeigen ungewollt, daB diese Argumentation
zuweilen Alibifunktion hat. Urn zu zeigen, wie die Wertveranderung eines
Textes als „nachvollziehbares Kalkul" gerechtfertigt ist, greifen sie die
englische Bezeichnung public school heraus und formulieren zwei Sãtze, in
denen die gleiche Bezeichnung eine andere Funktion hat und entsprechend
auch eine unterschiedliche Ùbersetzung erfahren muB. So wird fur den Satz
„When his father died, his mother couldn't afford to send him to Eton any
more." die Ubersetzung „Als sein Vater starb, konnte seine Mutter es sich
nicht mehr leisten, ihn auf eine der teuren Privatschulen zu schicken". Sie
rechtfertigen ihr Vorgehen auf recht skurrile Weise: „Selbstverstëndlich sind
solche Beispiele kunstlich, weil sie fálschlich suggerieren, daB Gbersetzer
Sãtze zu ubertragen haben. Doch fur unsere Zwecke wollen wir so tun, als
ob diese beiden Sãtze nicht nur ÀuBerungen, sondem auch der ganze Text
wãren" (sic!) (Hõnig / KuBmaul 1982: 53). Dabei unterlãuft den Autoren
methodisch ein Fehler, denn abgesehen davon, daB diese Einzelbeispiele
nicht gerade den Blick auf das Textganze erõffnen, wird es versãumt,
jegliche Kontextangaben zu geben, die im theoretischen Konzept dieses
Ansatzes

eine fundamentale

Rolle spielen. Die Argumentation wird

unglaubwurdig, da ja den Autoren zufolge kontextloses Ûbersetzen nicht
mõglich ist. Das erklãrt vielleicht die ubertriebene Behandlung dieses

Beispiels, auf die Newmark (1988: 198) hinweist. Es kõnnte nãmlich
durchaus die Funktion des Textes sein, Elemente der fremden Kultur
55

unúbersetzt zu vermitteln, zumal wenn sie allgemein bekannt sind.

Dann

ware eine Ûbersetzung wie „Als sein Vater starb, konnte seine Mutter es
sich nicht mehr leisten, ihn auf die renommierte Eton-Privatschule zu
schicken." sicherlich zu vertreten. Dieses Beispiel deutet daruber hinaus auf
ein weiteres Problem dieses Ansatzes hin, der dem Ùbereifer des
Gbersetzers, von dem Neubert spricht, entgegen kommt, ailes ubersetzen
zu wollen und den Leser allzu „protektionistisch" zu behandeln. Letztlich
wird in ihrem Lehr- und Arbeitsbuch, in dem es im Kapitel 8 urn
Wortbedeutungen und im Kapitel 9 urn syntaktische Problème geht, eine
Worttheorie vorgestellt, die in der Praxis nicht uber

Einzelbeispiele

hinausgeht.
Mit dieser Problematik eng verbunden ist eine der Hauptvorgaben der
Skopostheorie von Vermeer und auch des Konzeptes von Holz- Mánttãri die Entthronung des heiligen Originals (von der auch Hónig / KuGmaul
sprechen). Zweifellos hat dieser funktionalistische Ansatz neue Impulse fur
die Ubersetzungstheorie gebracht, indem unter pragmatischer Perspektive
neue Faktoren in den Blickwinkel geruckt worden sind, die bis dato
vernachlãssigt worden waren (vgl. Franco 1997: 19f). Die neue Sichtweise
muBte sich dennoch den Vorwurf gefallen lassen, nicht mehr genau
55 Newmark (1988: 198) schreibt dazu: „Honig and Kussmaul carry the functional theory of
translation to its extreme, when they translate 'those double-barrelled names' as 'those
proud names' (iene stolzen Namen) and 'his mother couldn't afford to send him to Eton any
more' as 'his mother couldn't afford to send him to one of the expensive private schools any
more' (seine Mutter konnte es sich nicht mehr leisten, ihn auf eine der teuren Privatschulen
zu schicken) They are right in assuming that, for the TL reader, the functions of doublebarrelled names' and of 'Eton' are more important than their descriptions in this context but

definieren zu kõnnen, was man eigentlich noch als Obersetzung betrachten
darf und was nicht. Im Anschluft fragt man sich weiter, ob diese allzu
„marktorientierte"

(vgl.

Kohlmayer

1988)

Théorie

die

sprachliche

Kommunikation nicht zu sehr banalisiere und auf ihren einfachsten Nenner
herunterqualifiziere. Es stellt sich die Frage, ob z. B. in der Literatur sich der
Text auf ein Informationsangebot reduzieren lasse, der dann zielgerecht aúf
den Erwartungshorizont des Zielpublikums zugeschneidert werden solle.
Der Text als Ware, die verkauft werden mu&, diese Vision distanziert viele
Theoretiker von den Thesen Vermeers et alii. Gerade die Literatur ist auf
neue, fremde Impulse angewiesen, die gerade durch das Durchbrechen
erwarteter, kollektiver Normen gewonnen werden kõnnen. Eine Théorie, die
nur „einem Herren client", ist letztlich nicht in der Lage, einem anderen
Herren gerecht zu werden, zumal der andere Herr eine eigenstándige und
individuelle Natur besitzt. Der Gbersetzer macht sich so zum Herren uber
den einen, urn dem anderen zu dienen. Ich teile die Ansicht von Cerny
(1991), der anlãRlich einer Untersuchung von Amo Schmidts Ùbersetzung
der Ligeia

Poes davon ausgeht, dali die Obersetzung den Individualstil

eines AT erkennbar machen soil, und der sich daher gegen eine
Eindeutschung eines Werkes ausspricht, was das Postulat „der Analogie
der Form", das aus ReiB' und Vermeers (1984) Aquivalenzdefinition als
„Adãquatheit bei Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext" (ReiB
/ Vermeer 1984: 140) folgerichtig mit sich bringt. Vielmehr vertritt er die
These Schleiermachers, der die Aufgabe des Ûbersetzers darin sieht, „den
Leser die Fremdheit des Ausgangstextes spuren zu lassen und falsche

both 'double-barrelled names' and 'Eton' are significant cultural facts and normally the TL
reader should not be deprived of them".

Vertrautheit zu vermeiden" (Cerny 1991: 146). Besonders in der Fremdheit
zeige

sich

der

„schõpferische

Aspekt

der

Ûbersetzung"

und

die

Voraussetzung sei gegeben, „die Mõglichkeiten der eigenen Sprache
auszuweiten". Der VerstoR gegen die Konvention bewirke die Verfremdung,
die die russischen Formalisten als „die Bedingung des literarischen Wandels
erkannten". Demnach obliegt es dem Ubersetzungskritiker die „Art von
Àquivalenz zwischen AT und ZT" zu eruieren und nach der Meinung des
Ubersetzers uber den Autor, nach seiner Gbersetzungskonzeption und
Sprachauffassung zu fragen und „nicht zuletzt nach der literarischen Affinitat
zwischen Ùbersetzer und Autor" zu forschen (vgl. Cerny 1991: 146).
Vermeer unterschatzt die Anpassungsfãhigkeit und Wandelbarkeit der
Sprachen, wenn er in einem Aufsatz zur Hermeneutik Schleiermachers
behauptet, daft das verfremdende Ûbersetzen, wie es Schleiermacher
vertritt, nur innerhalb einer Kultur mõglich ist, da es unmõglich sei „die Kultur
eines Werkes (bzw. wieder seines Ausgangsautors) so [zu] ubersetzen, daft
sich der Léser des Translats in diese (Ausgangs)kultur versetzt fuhlen kann"
(Vermeer 1994a: 173). Daruber hinaus scheint es mir, dad es nicht
Schleiermachers Ziel war, den Leser in die fremde Kultur zu versetzen,
dann ware dem Leser mõglicherweise alies fremd, sondem es ging ihm
vielmehr darum, den Leser die fremde Kultur verspuren zu lassen, indem er
zwar

„den

Bereich

(Schleiermacher

zitiert

seiner

Muttersprache

nach Vermeer

1994a:

nicht
173),

verlassen
aber

mu(3>"

doch

ihr

unkonventionelle, von der Ausgangssprache abgeleitete Formulierungen
zulaGt, die somit z. B. die stilistischen Eigenarten des Ausgangstextes
assimilieren.

Die Skopostheorie kann, so gesehen, der Besonderheit des literarischen
Textes und der Sprache nicht vollauf gerecht werden und wird so zu einer
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Théorie einer marktorientierten Trivial- und Gebrauchsliteratur.

Dieser

Logik folgend faut Kohlmayer (1988) die am Skoposmodell am hãufigsten
geubte Kritik zusammen: „Der Ubersetzer, der die Intention des Autors
ignoriert und dem angeblich vernommenen 'Leserwunsch' unterordnet oder
anpaftt, bevormundet jenen Teil des Publikums, dem am Kennenlernen der
Intention des Autors mehr liegt als daran, ein zensiertes, dem Zielsystem
konformes Informationsangebot uber das Original zu erhalten. Zweitens ist
keine Zielsprache und Zielkultur so statisch und lernunfãhig, daft der
Ubersetzer gezwungen ware, all das, was aus historischen Grunden in
Zielsprache und -kultur unbekannt ist, in Altbekanntes zu verwandeln. Der
kompetente literarische Ubersetzer wird sich nicht damit begnugen, den
absoluten Primat des Klischees anzuerkennen, sondem sich bemuhen,
auch historisch Niedagewesenes auszudrucken" (Kohlmayer 1988: 151).
Ahnlich argumentierend, hebt Newmark (1991: 106) die Tatsache hervor,
daft die Konzentrierung auf die Funktion einer Ùbersetzung zu einer
unzulàssigen Vereinfachung des Gbersetzungsprozesses fuhrt: „What was
not grasped was the danger of oversimplification that is inherent in
functionalism, the concentration on the message at the sacrifice of the
richness of the meaning and to the detriment of the authority of the source
language text".

56 Vgl hierzu auch Gardt (1989), der einráumt, daB diese theoretischen Modelle sich in
erster Linie fur Gebrauchstexte eignen, wo die handlungspragmatischen Einbindungen
sinnkonstituierend sind. „Je weniger dies der Fall ist (etwa bei literarischen Texten) und je
extremer die Begriffe von Handlung und Zweck gehandhabt werden, desto problematischer
scheint (...) eine pragmatische Clbersetzungstheorie zu sein" (ibid.: 53).

DaR> die Théorie des Skopos in der Praxis sich nicht so radikal vom
Ausgangstext lõsen kann, wie sie es in der Théorie verlangt, zeigt das
Textanalysemodell von Nord, das sich ausdrucklich auf Vermeers Théorie
beruft. In ihrem Modell spielt gerade der Ausgangstext eine konstituierende
Rolle fur den Zieltext, der durch die in der Lasswell-Formel enthaltenen
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Fragen bis ins kleinste Detail durchleuchtet wird.

Im Bereich der Syntax

sind fur sie „neben den klassischen syntaktischen Stilmitteln wie z. B.
Chiasmus, Parellelismus, Aposiopese und Ellipse [...] Abweichungen von
der syntaktischen Norm zur Erzielung einer besonderen Wirkung ein
interessantes stilistisches Mittel. In solchen Fallen mufc zunachst die Art der
Abweichung ermittelt werden; dann ist die Funktion der Abweichung zu
bestimmen und, bei einer entsprechenden Zielvorgabe, die Móglichkeit
einer Ùbertragung zu uberprùfen" (Nord 1988: 139). Der Seiltanz zwischen
Théorie

und

praktischer

Handhabung

fuhrt

zu

einer

fragwurdigen

Argumentation, denn, was fur eine andere Funktion kann die Abweichung
schon haben, als einfach abweichend sein zu wollen? Was heillt in diesem
Kontext eine „entsprechende Zielvorgabe" oder, anders gefragt, was ware
eine nicht entsprechende Zielvorgabe? Anscheinend miGt Nord den
Zieltextvorgaben selbst nicht viel Bedeutung bei, da sie in dem weiter unten
aufgefuhrten Beispiel zu diesem Punkt, einer Ùbersetzung der Erzahlung
„Los cachorros" von Mario Vargas Llosa, die Zielvorgaben nicht vorgibt, die
eigentlich das Kriterium des translatohschen Handelns sein sollten. Und
was heilit letztlich „die Moglichkeit einer Ùbertragung zu prufen"? 1st die
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Wie wichtig der Ausgangstext fur das Modell von Nord ist, beweist der Blick in das
Inhaltsverzeichnis. Von insgesamt vier Kapiteln (das funfte Kapitel bringt Textbeispiele, an
denen das Modell exemplarisch angewandt wird) sind zwei ausschlieRlich mit dem
Ausgangstext beschàftigt (141 Seiten von 202).
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Abweichung in manchen Sprachen nicht moglich? Wahrscheinlich meint die
Autorin eine Abweichung, die in der Zielsprache genau so abweicht, wie es
der Ausgangstext tut. Ihr Beispiel deutet in diese Richtung, da sie eine
wõrtlichere Ubersetzung vorschlãgt als die von ihr kritisierte von W.A.
Luchting, die sie ablehnt. Von einer „Entthronung des heiligen Originals"
kann man hierwohl kaum sprechen.

3.5.2 Der hermeneutische Ansatz
Die Hermeneutik als philosophische Erkenntnistheorie konzentriert sich
auf die Auslegungskunst und eine auf das Verstehen zentrierte Lehre vom
Menschen. Ihr liegt die Einsicht zugrunde, dad der Mensch als ein auf
Verstehen hin angelegtes Wesen gar nicht umhin kann, die Erfahrung von
Geschichte in Sinn zu verwandeln, gleichsam hermeneutisch zu verkraften,
um leben zu kõnnen. Welterfahrung ist demnach immer an Weltdeutung
gebunden.
Der

hermeneutische

Ansatz

in

der

Ùbersetzungswissenschaft

konzentriert sich folglich vor allem auf die interpretatorische Arbeit des
Verstehens, indem der Ûbersetzer den Ausgangstext seiner Auslegung
unterzieht.

Wichtiger

Sprachphilosophie

Ausgangspunkt

dieser

Ùberlegungen

ist

die

in der Tradition Diltheys und Heideggers von Hans-

Georg Gadamer58, fur den die Sprache nicht nur das Mittel ist, „mit welchem
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Szondi (1978) bezeichnet Wilhelm Dilthey und Schleiermacher als die Neubegrunder der
philosophischen Hermeneutik, die auf dem Hóhepunkt des Deutschen Ideahsmus die
Analyse des Verstehens vertreten. „Schleiermacher wurde durch Diltheys Arbeiten zum
Vorbild der Hermeneutik unseres Jahrhunderts. Sprach aber Dilthey noch von der Analyse

der Mensch dem anderen anzeigt, was er denkt und will, sondem Sprache
hat Bedeutung in sien." (Paepcke 1986: 483). Die Sprache ist ein
Zusammenhang von Sinngehalten, in den der Mensch hineingeboren wird
und den er sich zu eigen macht. Der Mensch Jebt im Medium der Sprache"
wie Gadamer einmal formuliert hat (vgl. Gadamer 1975: 362). Ein wichtiger
Ausgangspunkt fur seine philosophischen Ùberlegungen, die inn „spater auf
ein Grundproblem der Hermeneutik fuhren sollte, die Sprachlichkeit des
Verstehens" (Gadamer 1989: 3N), war eigentlich eine der Grundfragen der
Gbersetzung, namlich die Frage, wie gebe ich Begriffe einer fremden und
vergangenen Lebenswelt in Begriffen unserer eigenen Lebenswelt wieder?
Aus dieser Clberlegung heraus entwickelte er die Einsicht, dali „Sprache erst
im Gesprãch ihr eigentliches Leben hat" (Gadamer 1989: 4N) und das die
Ùbersetzung

den

Extremfall

des

hermeneutischen

Vorgangs,

die

Verdoppelung des Gesprãchs, bedeutet (vgl. zum Thema Ubersetzung bei
Gadamer 1975: 362-365). Voraussetzung ist dann fur eine funktionierende
Kommunikation das Suchen nach einem gemeinsamen geistigen Horizont
(z. B. in einem Gesprãch). Nur dort kann man eine Frage stellen, wo man
schon ein bestimmtes Vorwissen mitbringt, „wo man Ganzes aus den Teilen
und Teile aus dem Ganzen versteht. Solche Vorverstandnisse sind

des Verstehens als dem sicheren Ausgangspunkt fur die Regelgebung, so wurde es in
seiner Nachfolge immer mehr Brauch, vom Hõhenflug einer Philosophie des Verstehens zur
irdischen Praxis der Auslegung und ihrer Methodenlehre nicht mehr zuruckzukehren.
Heidegger hat 1927 in Sein und Zeit vom Verstehen als einem Existenzial gehandelt, und
sein Schiller Hans-Georg Gadamer, der 1960 Grundzûge einer philosophischen
Hermeneutik unter dem Titel Wahrheit und Méthode vorlegte, verwahrt sich energisch
dagegen, daB man von seinem Buch eine Methodenlehre erwarten kónne. Fragt man heute
nach Schleiermachers Lehre vom Verstehen, so empfiehlt es sich (...) die Ùberlegungen
Schleiermachers zur Praxis des Verstehens zu beachten, seinen Entwurf einer neuen, auf
die Beobachtung des Sprachmaterials gegrundeten Hermeneutik. Sie zeigt Schleiermacher
als moglichen Lehrmeister fur eine noch ausstehende neue Interpretationslehre, zu deren
Ausarbeitung die Literaturwissenschaft mit der neueren Sprachwissenschaft sich verbunden
muB, urn uber jene heute ubliche Praxis der Interpretation hinauszugelangen, die meist
weni'g mehr ist als der Rechenschaftsbericht eines LiteraturgenieBenden" (ibid.: 108-109).

sprachliche, kulturelle, existentielle Situationen, an denen der Einzelne
partizipiert" (Hirschberger

1961: 219). Jedes Verstehen bewegt sich

Jnnerhalb der hermeneutischen Regei, dali man das Ganze aus dem
Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstehen musse. (...) Die
Antizipation von Sinn, in der das Ganze gemeint ist, kommt dadurch zu
explizitem Verstãndnis, dal3> die Teile, die sich vom Ganzen her bestimmen,
ihrerseits

auch dieses Ganze bestimmen. (...)

Die Aufgabe ist, in

konzentrischen Kreisen die Einheit des verstandenen Sinnes zu erweitern.
Einstimmung aller Einzelheiten zum Ganzen ist das jeweilige Kriterium fur
die Richtigkeit des Verstehens. Das Ausbleiben solcher Einstimmung
bedeutet Scheitem des Verstehens" (Gadamer 1975: 275).
Dieser 'hermeneutische Zirkel' verlangt von dem Verstehenden, daft er
sich dem anderen õffnet, sich auf eine neue Erfahrung empathisch einlaftt.
Wahrend

die

analytischen

wissenschaftlichen

Betrachtung

Theorien
halten

Distanz
und

zum

dabei auf

Objekt
die

der

objektive

Erfahrung bauen, urn transsubjektive Erfahrungshorizonte aufzubauen, setzt
die

hermeneutische

Erkenntnistheorie

auf

der

Basis

eines

sinnstrukturierenden Vorverstãndnisses auf die verstehende Aneignung des
Objektes, die vom Verstehenden ein Zusammenfuhren von Horizonten
verlangt, was Gadamer unter dem Begriff der 'Horizontverschmelzung'
veranschaulicht.
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Der analytischen Horizontbeobachtung, die die Person

Hierzu schreibt Gadamer: „Wir waren davon ausgegangen, daB eine hermeneutische
Situation durch die Vorurteile bestimmt wird, die wir mitbringen. Insofern bilden sie den
Horizont einer Gegenwart, denn sie stellen das dar, ûber das hinaus man nicht zu sehen
vermag. Nun gilt es aber den Irrtum fernzuhalten, als ware es ein fester Bestand von
Meinungen und Wertungen, die den Horizont der Gegenwart bestimmen und begrenzen,
und ais hõbe sich die Andersheit der Vergangenheit dagegen wie einen festen Grund ab. In
Wahrheit ist der Horizont der Gegenwart in steter Bildung begriffen, sofern wir all unsere

hintanstellt, um die Sache in all ihren beobachtbaren Dimensionen objektiv
zu

ergrunden

und

zu

dokumentieren,

wird

die

hermeneutische

Horizontverschmelzung gegenubergestellt, wo das Individuum die Sache
auf sich zu bewegen lâBt und sein Verhalten dem Objekt gegenuber durch
die persõnliche Weltansicht und Biographie bestimmt ist. Der Einzeltext ist
so gesehen eine organische Ganzheit, die produktiv nur empathisch
behandelt werden kann, d.h. als Ergebnis einer individuellen Texteinfuhlung,
die der Einmaligkeit des Textes gerecht werden mufl.
So wird aus dem Textverstehen ein Lernprozeft, in dem vorhandenes
Wissen mobilisiert und bereichert wird. Je grõfter der kulturelle, historische,
sprachliche und funktionale Abstand des Ùbersetzers zum Text ist, desto
schwieriger wird sein Verstehen. Die systematische Textexegese, die noch
nicht realisierte Aspekte des Textgehaltes ins Bewufttsein ruft, die vorher im
intuitiven Verlauf unbewuGt geblieben sind, versucht dieses Hindernis zu
uberwinden und das Gemeinte im Gesagten offenzulegen. Dabei sind die
Textoberflachenstrukturen, das Gesagte, nur ein Indiz einer umfassenderen
Realitàt, die hinter jeder Oberflachenstruktur eines Textes liegt und durch
Horizontverschmelzung
Ùbersetzung

einen

sichtbar wird.

Mitvollzug

des

In diesem
Gemeinten,

Sinne verlangt
der

sich

von

die
den

Oberflãchenstrukturen zu lõsen weifi. und mimetisch eine neue, kunstlerisch
nachgestaltende

Struktur

ergibt,

die

nicht

auf Treue, sondem

auf

Identifikation gegrundet ist.

Vorurteile stãndig erproben mùssen. (...) Es gibt so wenig einen Gegenwartshorizont fur
sich, wie es historische Horizonte gibt, die man zu gewinnen hâtte. Vielmehr ist verstehen
immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich fur sich seiender Horizonte "
(Gadamer 1975: 289).
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Auf dieser Argumentation baut Radegundis Stolzes (1992) Konzept des
hermeneutischen Ùbersetzens auf, das sie den linguistischen Perspektiven
gegenuberstellt, und wo sie konkret an Wilss' Kognition und Ûbersetzen
(1988) Kritik ùbt. Die Ùbersetzungswissenschaft wird ais selbstândige
Disziplin, die sich von der allgemeinen Sprachwissenschaft losgelóst hat,
angesehen, und erklártes Ziel der Autorin ist es, die Kluft zwischen
Praktikern und Theoretikern zu uberwinden, indem die Théorie die
Beobachtung des praktischen Vollzugs und Beschreibung der Praxis ist, urn
Unwagbarkeiten der Praxis lõsen zu helfen und so die Motivation des
Praktikers zur Théorie zu wecken. Ùbersetzungswissenschaft wird vor alien
Dingen als angewandte Wissenschaft verstanden, die „eigenstandigen
Gebrauch von unterschiedlich erzielten Forschungsergebnissen" (Stolze
1992: 265) machen kõnne. Diese Multiperspektivitãt, „die dem Wesen des
Ùbersetzens entspricht" (Stolze 1992: 265), mache „die wissenschaftliche
Erforschung von Einzelaspekten des Ùbersetzungsprozesses (...) [zur]
Voraussetzung

und

Teil

einer

hermeneutisch

orientierten

Ùbersetzungswissenschaft" (Stolze 1992: 265), die, wie sie an anderer
Stelle

definiert,

„diejenigen

sprachwissenschaftlichen

und

kognitiven

Methoden, welche im Sinne translatorischer Kategorien die individuelle
Ùbersetzungslosung begrûnden helfen" (Stolze 1994: 234), sammelt und
beschreibt. Eine so verstandene Ùbersetzungswissenschaft tragt im Stile
der

„traductologie

productive''

von

Ladmiral

(1988:

41)

zur

Konzeptualisierung der Ùbersetzungspraxis bei.
Ladmirals théorèmes, Vorlâufer des Stolzschen Modells, in Traduire:
théorèmes pour la traduction (1979) entwickelt, stellen ein hermeneutisches

Konzept vor (vgl. 1979: 216-233), in dem der Ûbersetzer in einem
metakommunikativen Prozefc, wie der Autor die Ùbersetzung definiert, den
Sinn eines Textes wiedergibt. Die Vorstellung der Ùbersetzung ais
Transkodierung'

von

sozusagen

gleichwertigen

Terminologien

wird

entschieden zuruckgewiesen. Ladmiral sieht in der Rezeption eines
Ausgangstextes durch den Gbersetzer die Interpretation, die sich in der
Auslegung eines Textes manifestiert und die einen Sinn herstellt, der die
Bedingungen der Zielkultur und Zielsprache berucksichtigt und daher
gleichzeitig von ihnen mit geprâgt ist (vgl. 1979: 232). In diesem Sinne sind
die Ùbersetzungen Durchfuhrungen, vergleichbar mit den musikalischen
Durchfuhrungen

der

virtuosen

Interpretationen

eines

Solisten.

Der

Ûbersetzer wird seiner subalternen Stellung enthoben und zum Schriftsteller
des Schriftstellers. Was Marcel Proust fur die Pflicht des Schriftstellers halt
(„Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur" (1979: 233)),
gilt umgekehrt, nach Ladmiral, auch furden Ûbersetzer.
Ladmiral

geht

in

Traduire:

théorèmes

pour

la

traduction

zur

Veranschaulichung seiner Théorie von zwei Begriffen von Habermas aus,
die er ins Franzósische ùbersetzen mõchte (anlãfilich seiner Ùbersetzung
(1973) ins Franzósische von .Technik und Wissenschaft als Idéologie"
(1968)). Dabei stellt er fest, dali der Ûbersetzer in manchen Fallen
Úbersetzungslósungen finden muG, die den Begriff entweder erweitem
(,,'mcrémentalisation") oder verkurzen („entropie"). Das liegt daran, daR
manche Begriffe der einen Sprache bestimmte Inhalte vermitteln, die dem
scheinbar „aquivalenten" Begriff der anderen Sprache fehlen. So hat der
Ûbersetzer die Mõglichkeit, entweder den zielsprachlichen Begriff zu
erweitern, wenn es sich urn einen Schlusselbegriff handelt, oder er gibt eine

den Ausgangsbegriff reduzierende Lõsung, wenn es sich urn einen fur den
konkreteren Text unwesentlichen Begriff handelt (vgl. 1979: 218-220). Diese
Ùbersetzungsentscheidung („choix de traduction", S.220) ist Ausdruck einer
Differenz

in der semantischen

Konnotation

eines Begriffes

in zwei

Sprachen. Da der Sinn und nicht Wõrter ùbersetzt werden („on ne traduit
pas des mots mais des idées" (Daniel Moskowitz, in: Vinay / Darbelnet
(1968: 37)), kann es durchaus passieren, dai3> das ausgangssprachliche
Wort in der Gbersetzung ein anderes Gesicht bekommt, urn denselben Sinn
zu erhalten („il faut que le sens «passe» , quoi qu'il en coûte, et fût-ce au
prix d'une telle distorsion, qui fait perdre au mot le visage connu et unique
qu'il

présente

dans

metakommunikativer

l'original",
ProzeG,

S.220).
verlangt

Die
vom

Ùbersetzung

als

Ûbersetzer

die

metakommunikative Entscheidung, ob der Text(ausschnitt) womoglich eine
erlautemde oder gar reduzierende Ubersetzung verlangt. Diese sich
wiederholende Interpretationsfrage nennt Ladmiral .la quodité traductive"
(1979: 224). Ziel einer jeden Ubersetzungsentscheidung sollte es dabei
sein, das Werk dem Léser nahezubringen. Ladmiral (1993b) greift die schon
alte Dichotomie zwischen zieltextorientierter und ausgangstextorientierter
Ùbersetzung auf und unterscheidet zwischen der literalen (..literalism") und
semantischen (..semanticism") Gbersetzungsmethode. In Eugene Nidas
..formal equivalence" sieht er die Grundlage fur die ausgangstextorientierte
Ùbersetzungsmethode („the way of translating (and of theorizing about
translation), of the sourciers" (Ladmiral 1993b: 42)), die er ablehnt, und in
Nidas ..dynamic equivalence" die zieltextorientierte Méthode „the way of
translating (and of theorizing about translation), of the ciblistes" (ibid), die er
vertritt. Er faftt die Unterschiede zwischen beiden Methoden wie folgt

zusammen: „The sourcerers put the emphasis on the linguistic ..signifier" or
..signifying form" (signifiant) and on the double instance of the source
language, essentializing its contingency, as if languages could speak for
themselves. On the contrary, the 'targetteers' stress neither the signifying
form nor the correspondent units of signification (signifiés) but the global
meaning of the author's message, i.e., of the discourse to be translated
(parole vs. language, according to de Saussure) that they undertake to
render with all proper and specific means of the contingent and 'idiomatic'
target-language" (ibid). Obwohl Ladmiral eine Kompromifcoption, die er das
literarische Modell einer Gbersetzungstheorie

nennt, vorgibt und die

bestimmte ausgangstextliche Faktoren hervorhebt, ist seine Vorliebe fur
zieltextorientierte Ùbersetzungsmethoden nicht zu ubersehen: „we have to
render 'effects' of the text: semantic effects and stylistic effects, litterary or
poetic effects, or even comical effects, etc. We do not have to imitate, to
'ape' the form, the 'signifier'. Translation is not mere linguistic mimicry" (ibid.:
48). Er sucht die Loslõsung der Bedeutung eines Textes von seiner
Oberflãchenstruktur, urn in der Ubersetzung die geistige Welt in den
Zeichen der Zielsprache neu entstehen zu lassen: „La traduction constitue,
a cet égard, un dispositif privilégié d'appréciation esthétique et d'analyse
linguistique (ou „textologique"), car elle ..décroche" du langage la réalité
référentielle (qui, encore une fois, n'existe pas); elle la „déverbalise", de par
les vertus et les nécessités de cette mort des signifiants de langue-source
qui est le préalable à la réincarnation des signifiés en langue-cible" (1993a:
293). Entscheidend fur Stolze ist an Ladmiral dann auch, dal3> „er aus dem
Blickwinkel des Ûbersetzers argumentiert" (Stolze 1994: 188).
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Es ist dann auch die Rolle des Ùbersetzers, die von Stolze in einem
neuen Licht gesehen werden will. Sie kritisiert die bisherigen Modelle
gerade darin, dad sie „durch die ausschlie&liche Betrachtung der Objekte
der Translation, Text und Ùbersetzung, oder der unterschiedlichen Kulturen
als Hintergrund oft de[n] Blick auf das Subjekt der Translation, den
Ùbersetzer, võllig verstellt [haben]. Uns scheint jedoch gerade hier der
wesentliche Ansatzpunkt fur eine Ùbersetzungstheorie zu liegen" (Stolze
1992: 18). Stolze setzt sich fur eine humanorientierte Ùbersetzungstheorie
ein, in der der Ubersetzer in einem Mitteilungsgeschehen (vgl. Figur 5) als
Haupthandelnder und „sozial und historisch gepragtes Individuum (ibid.: 19)
bei der Vermittlung einer Mitteilung, die wiederum in eine spezifische Kuitur
und Situation eingebettet ist, Formulierungsentscheidungen auf Grund
seiner Interpretation trifft, die das Gemeinte so in der Zielsprache
wiederzugeben versuchen, daB die beabsichtigte Wirkung erzielt wird und
sprachlich die Ùbersetzung in der Zielsprache nicht erkennbar ist, dem
Original jedoch mõglichst nahe kommt.

Mitteilungsgeschehen
Formulieren

Verstehen

(jex^)

KujõtrXr

Mitteilung

Kuitur
^

► /tíbersetzer\

Interpretation

Figur 5

Mitteilung

m

Kuitur
(EmpO
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In diesem Prozel3> sind die von Stolze aufgefuhrten linguistischen
Kategorien des Verstehens (Kategorien der Rezeption) und Formulierens
(Kategorien der Produktion) beim Ûbersetzen von zentraler Bedeutung, da
diese Kategorien des Gbersetzens60 dem Praktiker das Instrumentarium
vermitteln, „mit denen die Úbersetzungslõsungen erlàutert und begrúndet
werden kónnen" (Stolze 1994: 196). Besonders wird von der Autorin darauf
hingewiesen,

dad,

die

Optimierungsprozesses

Ubersetzungslósung

verstanden

als

Ergebnis

und „nicht wie in einer

eines
linearen

Transferprozedur 'auf einmal' hergeleitet wird" (Stolze 1992: 266). Als
grundlegende Erneuerung sieht Stolze den ubergreifenden Charakter ihres
Modells an, das statt einer an der Textoberflãche klebenden „Textanalyse"
fur die Textexegese pládiert, die „im Sinne einer Darstellung des eigenen
Textverstãndnisses als Vorbereitung fur das Ubersetzen" (Stolze 1994: 196)
durchgefuhrt wird. Daraus resultiert die Aufhebung der Textsorten/typenunterscheidung,

weil

jeder

Einzeltext

unabhangig

von

seiner

Typenzugehõrigkeit hinsichtlich der Kategorien untersucht werden kann. Die

60 stolze (1992) unterscheidet fiinf translatorische Kategorien:
1. Thema ik: diese Kategorie richtet den Blick auf das Textganze und soil zur Wert*tet»n
mit^e7sa"che des Textes beitragen; entspricht dem, was in , ^ r e n M o d e r n m t der
Lasswell-Formel abgefragt wird und ein Vorverstandnis entwickeln soil. (Vgl. 1992 89-122)
2
Semantik- soil zur semantischen Kohárenz beitragen, indern uber das
B e s c S S s i n s t r u m e n t der Strukturellen Semantik uneI der Worteldtheone d,e
Bedeutunqsstrànge (Isotopieebenen) identifiziert werden. (vgl. ibid.: 123-154)
S
hier gent es um Fragen der Fachkommunikation wie Fachwortachat^achdenken
undd^n damiíverbundenen nõtigen sprachlichen Kompensationsstrategien. (vgl. .bid.. 155! 94 praamatik- zentrale Frage ist in dieser Kategorie „Fiir wen wird die Obersetzung
anqSgfun
wozu?". Sowohl Kulturunterschiede wie auch Wissensurrterschiede
zwïche Ausgangstextempfanger und Zieltextempfanger werden mit dem Skopos^e.nes
Textes in Zusammenhang gebracht, was ggt. zu Kompensationsstrategien von seiten des
Ùbersetzers fùhren soil (vgl. ibid.: 195: 230).
5. Stilistik: wichtige Kategorie, in der das bisher untersuchte jhren N.ede^hlag hat St. w rd
alsliiin7tiftende?Faktor verstanden, der besonders in der Literatur Zeichen der Kreativtat
des Auto s i s : der der Obersetzer gerecht werden muB, indem er, im Falle der Literatur,
Z \ e Z l Á x Z L m P ^ e l Bei anderenTextsorten muB z. B der Norm derjeweiligen
Textsorte oder den situativen Sprachebenen entsprochen werden (vgl. ibid.. 231-264).

Ergebnisse der Exegese sollen nicht interlingual verallgemeinert werden,
sondem im spezifischen Einzelfall der Ùbersetzung behandelt werden, und
die jeweilige Gewichtung der translatorischen Kategorien, die keinesfalls
immer gleich ist, wird folglich ebenfalls individuell gesehen, da man von
einer allgemeinen „Hierarchisierung der Ùbersetzerentscheidungen" nach
Vermeer absieht: Jexte sind sehr komplexe individuelle Gebilde, und es
bleibt stets die Aufgabe der Ubersetzers, fur den konkreten Einzelfall zu
entscheiden,
Spektrum

welche
wichtig

translatorische
wird

und

Kategorie
wie

die

aus

dem

genannten

Hierarchisierung

der

Formulierungsentscheidungen zu begrunden ist" (Stolze 1992: 268).
Eng mit dem ubersetzungstheoretischen Konzept eines sprachlichen
Entscheidungsprozesses ist die Ablehnung eines deskriptiven Postulats der
Àquivalenz verbunden. Zwar verlangt Stolze, dali Einzelstrukturen auf
Textebene genauer untersucht werden und Begrundungen fur deren
Àhnlichkeit Oder Verschiedenheit durchaus gefunden werden sollen, auch
wenn der ganze Text ais eigentliche équivalente Ubersetzungseinheit
gesehen wird, doch geht es ihr nicht darum, Àquivalenzforderungen zu
diskutieren, sondem vielmehr darum, prozefiorientierte Ma&stãbe des
Umgangs mit Texten zu behandeln. Bei ihr wird die Frage virulent, welche
Aspekte wichtig werden, wenn ein Text und eine Ùbersetzung ais jeweils
Ganzes einander gegenuber gestellt werden sollen.
Aus der Evolutionstheorie ubernimmt sie den Begriff der Symmetrie,
wobei

die

Symmetrie

zwischen

Ausgangstext

und

Zieltext

eine

anzustrebende Sinneinheit des Gemeinten zwischen Textvorlage und
Ubersetzung meint, die in der Symmetrie der lokalen Differenz erfahren

wird. So ist der Symmetriebegriff nicht ein fixiertes Postulat, sondem ein
Weg, der durch stãndige Optimierung erreicht werden kann / soil, jedoch als
unabschlieBbar angesehen werden kann, wie es die Evolution in Natur und
Wissenschaft ist. Der Symmetriebegriff der Evolutionstheorie wird in der
Ûbersetzungswissenschaft Stolzscher Prãgung zur 'Stimmigkeit', die den
Àquivalenzbegriff ersetzen soil und dann erreicht ist, „wenn das Gemeinte
muhelos beim Leser ankommt" (ibid.: 72). Diese etwas vage Formulierung
lãuft darauf hinaus, dafc vom Zieltext verlangt wird, durch gleichwertige
Assoziationen im Sinne Coserius symmetrische Welten zu evozieren, die
beim Leser keine „Entfremdung" bewirken: „Dies gelingt nur, wenn im Sinne
der Hermeneutik „deverbalisiert" wird, wenn die Gbersetzung unabhãngig
von den Strukturen des Ausgangstextes formuliert wird" (Stolze 1994: 207).
Demnach kõnnen Einzelelemente nie losgelõst vom ganzen betrachtet
werden. Die Gesamtsymmetrie ist nicht an einzelnen Textausschnitten
festzumachen, und damit steht die Konzeption des Ubersetzens als
evolutiver ProzeG im Gegensatz zum Wilsschen Gbersetzungsmodell der
methodisch kontrollierten, funktional bestimmten Transferprozedur (Wilss
1988: VII).
Stolze vertritt den Standpunkt, daB Gbersetzen immer die Freiheit des
Gbersetzers bedeutet, die die Genauigkeit in Bezug auf die Aussage
unabhãngig von Wõrtlichkeit oder Strukturàhnlichkeit zwischen Texten
beinhaltet: „Wenn das Gbersetzen nicht als ein ./Transfer von Zeichen"
gesehen wird, dann hat der Gbersetzer in der Tat eine „Freiheit" im
Sprachlichen, wenn er kreativ nach zielsprachlichen Formulierungen sucht,
die

den

Inhalt

mõglichst

genau

wiedergeben.

Gbersetzen

hei&t

Neuformulieren einer verstandenen Aussage, und die sprachliche Freiheit
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von den syntaktischen Strukturen ist zentral" (Stolze 1990: 6). Stolze stent
fur eine kreative Formulierungsfreiheit ein, die sich gegen die These der
Codeumschaltung wendet. Letztlich kommt es auf „die Genauigkeit der
Inhaltswiedergabe und die Wirkung des Ganzen" an (Stolze 1994: 208).
Eine Théorie, die sich dermafcen auf die Person des Úbersetzers
konzentriert und ihm gleichzeitig ein hohes MaB an Verantwortung zuteilt,
mud sich naturtich auch mit der Úbersetzerkompetenz auseinandersetzen
und definieren, worin das konkrete Kónnen des Úbersetzers bestehen
sollte. In der Úbersetzerkompetenz sieht Stolze das Zusammenspiel
mehrerer Faktoren wie die doppelte Enkulturation, die Kreativitãt, das
Sprachgefuhl, die linguistischen Kenntnisse, die Wissensbasis und, last but
not least, die Intuition. Die Fàhigkeit des Ûbersetzens geht nach Stolze
(1992) uber ein Zusammenwirken von methodisch-folgernden, analytischen
(Descartes) und intuitiv begreifenden, ganzheitlichen Denken (Pascal). Die
Intuition, d.h. die Fàhigkeit zu ganzheitlich-synthetischem Erfassen von
Zusammenhàngen und Situationen ist nicht funktionell und instrumentell zu
verstehen, sondem basiert auf assoziativ organisierter Erfahrung und findet
ihren Ausdruck in spontaner Evidenz und, obwohl Erfahrung durchaus
subjektiver Natur ist, ist das Ergebnis eines intuitiven Lósungsvorgangs in
der Argumentation der Autorin objektiv auf seine Zielsetzung und Effektivitát
nachprufbar. In ihrer Auffassung von Intuition im UbersetzungsprozeG
wendet sich Stolze (1992) entschieden gegen die Wilsssche Auffassung
,,'lntuition kategorial und prozessual dingiest machen' zu wollen", denn bei
ihr kommt es darauf an, „das Gemeinte im Gesagten zu identifizieren und zu
prufen, ob intuitiv gefundene sprachliche Úbersetzungslõsungen auch
wirklich situativ angemessen sind. Die Intuition beim Ûbersetzen wirkt

spontan

und

greift

Begrundungen

stets

Zusammenwirken

daher
vor.

(...)

zwischen

den
Die

methodischen
mentalen

einem

Ûberlegungen

Prozesse

unkontrollierten

erfolgen

und
im

Arbeitsraum

(Gedãchtnisstrukturen, Assoziationen) und einem kontrollierten Vorgehen
(Prufen, bewuBte Einzelstrategien)" (ibid.: 29).
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Diese Aufwertung des intuitiven Aspekts bei der Ùbersetzung, der bis
dato

in

den

Ùbersetzungstheorien

kaum

thematisiert

worden

war,

ausgenommen Wilss (1988), der von Stolze (1992) hãufig und manchmal zu
Unrecht kritisch angemerkt wird, fuhrt auch dazu, daO, der Kreativitãt ais
faktorisierbarer Gró&e eine wichtigere Rolle eingeraumt wird als bisher:
„Wenn man das Ùbersetzen als Neuformulierung einer verstandenen
Mitteilung auffaBt, dann ist „Ûbersetzungskreativitat" keineswegs nur ein
Abweichen von der wõrtlichen Ùbersetzung, wie Wilss (1988, 116f.)
offenbar meint. Sprachliche Kreativitãt aufcert sich vielmehr im Finden
sinnentsprechender Formulierungen in der Zielsprache" (Stolze 1992: 3334).62 Kreativitãt ist nach Stolze „zielgerichtet, wertorientiert, und somit stets

61 Diese Auffassung wird durch die viel Aufsehen erregende Studie O Erro de Descartes.
Emoção Razão e Cérebro Humano des renommierten portugiesischen Neurologen Antonio
R Damásio (1995) anscheinend bestâtigt (vgl. hierzu auch Husgen: 1995a).
Hóniq der immer wieder die Subjektivitât des Verstehens hervorhebt, hat in semen
empirischen Untersuchungen feststellen kõnnen, daft die intuitive Sympathie bzw. Antipathie
qeqenùber einem Text das Ûbersetzerkonzept zu beeinflussen scheint: .Verstehen heiftt
(Aufterungen) auf die eigene Erfahrungswelt beziehen. Deshalb lassen sich affektives und
rationales Begreifen eines Textes nicht voneinander trennen, zumindest nicht in der Weise,
daft nur das Entschlusseln semantisch-syntaktischer codes als Verstehen bezeichnet wird.
(Hõnig 1988: 12).
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Wilss (1988) wird meiner Meinung nach an dieser Stelle falsch verstanden, denn er
behauptet keineswegs, daB Ûbersetzungskreativitât „nur ein Abweichen von der wortlichen
Ùbersetzung ist" (vgl. Stolze 1992: 33), sondem er stellt lediglich test, daft unter
ubersetzungskreativem Aspekt die wõrtliche Ubersetzung „weniger aufwendig 'st als die
nichtwõrtliche Ubersetzung" (Wilss 1988: 116), d.h. also in den Worten Stolzes, daft das
Finden sinnentsprechender Formulierungen in der Zielsprache durchaus einen
unterschiedlichen Grad an Kreativitãt verlangen kann, nâmlich je nach Grad der Ahnlichkeit
zwischen ausgangssprachlichen und zieisprachlichen Elementen: „Je grõfter der Abstand
kulturspezifischer Welten ist, desto mehr mussen bestimmte Realia adaptiert, imphzit/explizit

wissens-

und

erfahrungsbasiert"

(ibid.:

33)

und

ist

ein

Teil

des

SprachbewuBtseins, dad die Individualist des Sprachbenutzers ausmacht.
Auf Gauger (1976) verweisend, argumentiert die Autorin, daB Sprache nicht
von den Subjekten getrennt werden kann, die sie besitzen. Jeder Mensch
habe nur ein BewuBtsein, in dem seine individuelle Sprache eingebunden
ist. Dieses BewuBtsein sei eines unter vielen, und Sprache manifestiere sich
in der Summe der BewuBtheiten der verschiedenen Sprachbenutzer. Aus
diesem Verstandnis heraus wird das Ùbersetzen von dem jeweiligen
individuellen SprachbewuBtsein gesteuert. Da dieses SprachbewuBtsein
von Individuum zu Individuum unterschiedlich ist, kann man nach Meinung
der Autorin nicht von Ubersetzungstechniken als kreativen Handlungen
sprechen,

wie

Wilss

behauptet,

der

„Ûbersetzungsmethodik

und

Gbersetzungstechnik als zwei Formen kreativen Úbersetzerverhaltens"
(Wilss 1988: 124) bezeichnet: ..Ubersetzungstechniken als Routineverfahren
haben eher wenig mit Kreativitát zu tun, und Methoden kõnnen vornehmlich
die zuerst kreativ gefundenen Ubersetzungslosungen begrunden oder
verbessem helfen" (Stolze 1992: 34). Stolze unterscheidet eindeutig
Technik von Kreativitát. 1st auf der einen Seite Technik eine Frage der
Methodik, dann ist Kreativitát nach Stolze (1992) vielmehr eine Frage der
Intuition, die in einem zweiten Schritt methodisch, d.h. rational hinterfragt
werden kann." Kreativitát und Intuition sind in diesem Modell zwei zentrale
Begriffe, die im Ubersetzen als komplexes Sprachverhalten eine wichtige
Rolle spielen, und es ist im Sinne Stolzes formuliert, was Fritz Paepcke in

erklãrt oder verandert werden. Aber dies heilit nicht, dali der ganze Text nicht ubersetzbar
ware. Alierdings werden bestimmte „Abweichungen" von der Textvorlage so auch
begmndbar" (Stolze 1992: 270-271).
63
Vgl. hierzu auch Damásio (1995: 178-211).
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der Einleitung zu seinem Sammelband Im Ubersetzen leben (1986) uber
das hermeneutische

Ubersetzen schreibt: „Nicht die Einebnung der

Unterschiede von Textvorlage und Ûbersetzung auf ein MittelmaR, sondem
die kreative Herausarbeitung verstandener Divergenzen zwischen Text und
Ûbersetzung kennzeichnen das Textverstehen, das nicht einen absoluten,
sondem einen mõglichst hohen Grad der Teilhabe an der Textvorlage
erreicht. Ohne diese Divergenz ist kein Ubersetzen denkbar, denn die
Divergenz gehõrt zum Lebendigen. In dieser Spannung von Konvergenz
und Divergenz bedarf es der transzendentalen Einfuhlung, die sien ebenso
jeglicher Dogmatik widersetzt, wie sie dem Lebendigen der Lebenswelt
entgegenkommt. (...) Logisch-systematische Darstellungen des Ùbersetzens
gehen am Lebendigen vorbei, denn das Lebendige beim Ubersetzen ist das
Detail der Texte im Medium der Sprachen" (Paepcke 1986: XV).

3.5.2.1 Zusammenfassender Kommentar
Die Tatsache, dali die Hermeneutiker davon ausgehen, daft die
Ûbersetzung nicht das Ergebnis einer direkten praktischen Anwendung
eines theoretischen Wissens auf textueller Ebene ist und dali eine
Ûbersetzung

nie definitiv,

sondem

immer

provisorisch

ist,

da

der

hermeneutische Prozefc, der Prozeft des Verstehens, nicht abgeschlossen
werden kann, hat immer wieder zu dem Vorwurf (besonders von den
Vertretern der linguistischen Ansatze) AnlaB gegeben, diese Perspektive
kranke an fehlender Wissenschaftlichkeit.

Dasgupta (1994) faftt die

Schlusselgedanken der „avant garde"-Theorien, so bezeichnet er die
hermeneutischen Ansatze, wie folgt zusammen: Sie streitet der Linguistik

ais positivistische Wissenschaft die Fãhigkeit ab, sich angemessen uber
Phanomene der Kultur und Geschichte zu áuBern, zu denen Texte ihrer
Meinung nach gehõren. Die Wissenschaft der Sprache ist demzufolge nicht
in der Lage, diesem Bereich gerecht zu werden, weil sie die Subjektivitàt der
humanwissenschaftlichen Domãne nicht in Rechnung stellt, indem sie die
Objektivitát zu ihrem Hauptziel erklart. Hieraus entwickeln die „avantgardisten" das Theorem der Unmõglichkeit, die vom Autor intendierten
Bedeutungen

herauszuinterpretieren.

Der

Text

enthált

nicht

eine

Bedeutung, vielmehr ist er die Summe vieler mõglicher Bedeutungen, die
sich in den verschiedenen mõglichen Interpretationen zeigen. Es ist deshalb
unmõglich, Anweisungen daruber zu geben, wie ein Text gelesen werden
soil. In enger Beziehung zu diesem Theorem sieht Dasgupta (1994) das
Theorem der (Un)treue, das besagt, dali es keine Treue oder Untreue in der
Ubersetzung

gebe, da

es

nicht

eine

Lesart,

sondem

eben

viele

gleichwertige gibt.
An dieser Stelle setzt die Hauptkritik der Gegner einer hermeneutischen
Théorie der Ubersetzung an, die sie der Unwissenschaftlichkeit anklagen
und ihr daruber hinaus vorwerfen, indem sie alie Ubersetzungsprodukte in
ihrer Wertigkeit relativiere und sich so der harten Wissenschaft bewuftt
entziehe,

nicht

zur

Verbesserung

der

Ùbersetzungen

beitrage.

Stellvertretend fur viele Kritiker aus dem Bereich der Sprachwissenschaften
vertritt Dasgupta den Standpunkt, daO, die Ùbersetzungswissenschaft die
Unterstútzung durch die Linguistik (spezifisch die Pragmatik) benõtigt, urn
dem Praktiker die Mõglichkeit zu erõffnen, frei und unabhãngig von alien
Zweigen des Wissens Gebrauch zu machen.
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Snell-Hornby (1988) schreibt nicht zu Unrecht, daG, die „unverstandene
Ubersetzung" der Leipziger Schule, wo sich die eigentliche Ubersetzung oft
nur auf Interlinearversionen

stutzte, ihre Glaubwurdigkeit weitgehend

verloren hat. So haben die hermeneutischen Prinzipien in den meisten
Theorien der 80er (und auch 90er) nie eine zentrale Beachtung finden
kõnnen, weil sie zu vage formuliert sind: „the „unverstandene Ubersetzung"
envisaged in the 1960s by Gert Jager as exponent of the Leipzig School has
now been generally discarded, except for the limited and special case of
machine translation. In most translation theory of the 1980s however,
hermeneutic

principles

are

not central, indeed, they

are

generally

considered too vage to be a dependable basis for a theoretical approach"
(ibid.: 43).
Der Vorzug der Monographie Hermeneutisches Ûbersetzen (1992) von
Stolze besteht in dem Versuch, die ubliche Kritik an den hermeneutischen
Ansãtzen

mit

ihren

'translatorischen

Kategorien'

und

konkreten

Textbeispielen zu uberwinden. Sie bietet ein linguistisches Instrumentarium
an, das „Entscheidungen begrundet und uberpruft" (Stolze 1994: 212).
Daruber hinaus nahert sich Stolze (1992), wie sie selbst angibt, den
funktionalen Translationstheorien in dem Postulat „zielsprachlich kohãrente
und kulturspezifisch adequate" (Stolze 1994: 212) Ùbersetzungen gewinnen
zu wollen. Trotz allem gibt die Autorin selbst zu, dal3> ihre Théorie
schwieriger zu vermitteln ist, da „sich nicht leicht klare Schemata und feste
Strategien festlegen lassen" (ibid.: 212).
Kritik kommt auch von einigen Autoren, die aus kulturanthropologischer
Sicht die hermeneutischen und auch funktionalen Theorien, in dem, was sie

gemeinsam haben, námlich die Adressatenorientierung, in Frage stellen.
Die Kritiker sehen, wie z. B. Bandia (1995), spezifisch in Ladmirals Ansatz,
der die Anpassung an die Zielkultur verlangt („la traduction cibliste"), eine
ethnozentrische Weltanschauung. Dies hat besonders bei Ùbersetzungen
aus einander weit entfernten Kulturkreisen sehr negative Konsequenzen,
weil durch die zielkulturgerechte Ùbersetzung die Ausgangskultur uberlagert
und seiner Spezifik beraubt wird. Dadurch entstehe eine Art linguistischer
„Kolonialisierung": „The targeteer's overall objective might seem more
logical and more reasonable than the sourcerer's in Ladmiral's terms, but
how effective an approach is it when it has to do with expressing the entire
gamut of (socio-)linguistic and sociocultural characteristics of a people's
literature from a distant, or non-related language culture? [...] By any
measure, a targeteer-oriented translation of any piece of African literature
into French or English will result in what I would prefer to call «literature
about Africa and not African literature". Such ..adaptions" can only serve to
satisfy a Western audiance's craving for exotica" (ibid.: 492). Stolze (1992),
die

sich

explizit

auf

Gadamer

beruft

und

seinen

Begriff

der

..Horizontverschmelzung" ùbernimmt, verficht in ihren Ùberlegungen ein
Aufeinanderzugehen der Erfahrungshorizonte und entspricht so eher der
Definition einer hermeneutischen Situation, wie sie Nouss (1994) in seiner
Antwort auf die Kritik von Dasgupta (1994) gibt: „ll est cependant une
instance dialogale proche de la scène discursive où nous nous tenons: la
situation herméneutique telle que définie par Gadamer. On le sait, pour le
philosophe, l'inscription de l'être humain dans le monde est placée sous les
signes de la finitude, de l'histoire et de l'altérité et qu'en ce sens, être dans
le monde signifie irrémédiablement devoir le déchiffrer, le comprendre.
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L'existence appelle l'herméneutique" (Nouss 1994: 387). Mit einiger
Berechtigung kann man behaupten, dad sien die Hermeneutik Stolzscher
Pràgung gerade in diesem Punkt von der radikaleren Positionen Ladmirals
oder auch der Funktionalisten abhebt.
Einen wichtigen Beitrag bringt ihr Ansatz jedoch in der Hervorhebung der
Intuition als zentralen Aspekt im Ûbersetzungsprozeft, der eng mit der
Kreativitãt des Ùbersetzers verbunden ist. Dabei wird die Empathie, die ein
Ùbersetzer einem bestimmten Originaltext entgegenbringt, als wesentlicher
Faktor fur Ubersetzungsentscheidungen gesehen und fur das Gelingen
einer Ûbersetzung vorausgesetzt. Dièse Annahme scheint durch neueste
Untersuchungen im Bereich der Neurophysiologie und -pathologie bestatigt
zu werden.

3.5.3 Der kognitive Ansatz
Ein Ùbersetzungswissenschaftler, dessen persõnliche Entwicklung in der
Theoriebildung

parallel

zu

allgemeinen

Tendenzen

in

der

Ûbersetzungswissenschaft verlauft, ist Wolfram Wilss. In den 60er und 70er
uberwog

zuerst die

sprachenpaarbezogene,

dann

die

textorientierte

Betrachtung in seinen Schriften (vgl. hier Kap. 3.3.2; 3.4.3), bis er Ende der
80er den Ùbersetzer entdeckt und eine Monographie mit dem Titel
Kognition und Ûbersetzen (1988) publiziert, wo er sich nach eigenen Worten
daran macht, folgende Fragen zu erortem: „1. Wie lauft Ûbersetzen als
funktional bestimmte Transferprozedur ab und welche Rolle spielen dabei
die

zentralen

Variablen

des

Ûbersetzungsprozesses,

der

Ausgangstextsender und seine Mitteilungsabsicht, der Ùbersetzer und seine
den Transfer steuernden Wissensbasen und Strategien, Methoden und
Techniken, sowie der Zieltextempfãnger und seine Bedurfnisse. 2. Inwieweit
ist es mõglich, diesen komplizierten ProzeG maschinell zu simulieren, d.h.
die

im

Ùbersetzen

sich

manifestierenden

mentalen

Zustãnde

und

Prozeduren auf ein technisches Verfahren zu reduzieren, das von einem
Rechner

mit

den

ihm

verfugbaren

Mitteln

und

gemãft

seinem

Funktionsprinzip ausgefuhrt werden kann?" (Wilss 1988: Klappentext). Das
Buch stellt einen Versuch dar, zu einer kognitiven Théorie und Praxis des
Ùbersetzens

neue

Zusammenspiel

Gedanken

von

beizusteuern

systematischen

Entscheidungsprozessen

und

Ùbersetzen

Problemlósungsstrategien

ais
und

zu bestimmen, wobei der kognitive Ansatz

bestimmte Grauzonen der Wissenschaft mit berucksichtigt, wie die in
seinem Verstãndnis „definitorisch und methodisch schwer fa&baren Begriffe
[ ] wie Kreativitãt und Intuition" (ibid.: IX). Gerade aus diesem Grund halt er
dann auch die Gbersetzung letztlich fur „eine Grenzwissenschaft, die durch
das oft problematische, gleichzeitig zentripetal und zentrifugal wirkende
Krãftespiel zwischen objektiven und subjektiven Faktoren charakterisiert ist"
(ibid.).
Gerade die subjektiven Faktoren ubemehmen im Wilssschen Modell
eine

immer

grõliere

Ubersetzungstheorie

Bedeutung,
verlangt,

zumal

„uber

die

er

von

der

mentalen

modemen
Grundlagen

ubersetzerischen Handelns nachzudenken, Reflexionen uber das Wesen
des

Ùbersetzungsprozesses

ubersetzerischen
problematisieren,

anzustellen,

die

Steuerung

von

Denk-, Verstehens- und Formulierungsprozessen zu
ubersetzerisches

Handeln

nicht

kausal,

sondern
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teleologisch zu erklãren und die den ubersetzerischen Handlungsentwurfen
zugrundeliegenden Plane zu erforschen" (ibid.: 20). So definiert Wilss den
ÙbersetzungsprozeB

handlungstheoretisch

als

„ein

sowohl

auf

den

Ausgangstext als auch auf den zs [zielsprachlichen] Leser gerichtetes
Handeln, das funktionsbestimmt ist, bewu&t, planmaBig und kontrollierbar
ablãuft und den Zweck verfolgt, Verstandigung zwischen den Angehorigen
verschiedener Sprach-, Kommunikations- und Kulturgemeinschaften zu
ermoglichen" (ibid.: 33), wobei seiner Meinung nach die entscheidende
Determinante ubersetzerischen Handelns darin liegt, „auf der Basis einer
'komplexen Voraussetzungssituation' [(Wilss zitiert) Schemer 1984: 172] in
einer analytisch-hermeneutisch und synthetisch bestimmten Verbindung von
mentalen Operationen kommunikative Gemeinsamkeitsbedingungen zu
schaffen" (ibid.).
Diese Vorgaben fuhren dazu, daf3, der Rolle des Ûbersetzers und den im
UbersetzungsprozeG implizierten kognitiven Prozessen das Hauptinteresse
dieses Modells gilt. Der Ûbersetzer steht so zwischen dem, was man das
Eigenpsychische und das Fremdpsychische nennen kann, da Wilss im
Gegensatz zu den Skopostheoretikern, denen er eine zu enge Sichtweise
vorwirft, da sie das Verhalten des Ûbersetzers allein durch die Erwartung
des zielsprachlichen Empfangers geleitet sehen, die Mitteilungsabsicht des
as [Ausgangssprache] Textautors als Verhaltensdeterminante mindestens
fur genauso wichtig halt (vgl. ibid.: 43). Dabei kritisiert Wilss das z. B. von
Holz-Manttari (1984) propagierte prinzipielle Mitbestimmungsrecht des
Ûbersetzers als Experten (vgl. hier Kap. 3.5.1.3), das seiner Meinung nach
dazu fuhrt, dali der Eindruck erweckt werde, „der Ubersetzer kõnne (und
musse) sich generell zum Richter uber den zu ubersetzenden Text

aufschwingen und eine Verhaltensweise praktizieren, die an Willkur grenzf
(Wilss 1988: 45). Wilss vertritt die klassische Maxime, der Úbersetzer habe
sich in erster Linie in den Dienst fremder Autoren zu stellen und solle, wie
Heine es einmal formuliert hat, „in Ketten tanzen", da der Ausgangstext die
Handlungsgrundlage fur den Qbersetzer bietet. Wilss rãumt zwar ein, daB
es schwierig ist, translatorisch vorauszubestimmen, wie der Úbersetzer sich
zu verhalten habe, wie die Diskussion uber die Ùbersetzungsàquivalenz
beweise, doch sei es keine Frage, daft j e klarer die von au&en gesetzten
kommunikativen Bezugspunkte sind, je niedriger die ubersetzerischen
Wahmehmungsschwellen, desto hõher ist die Handlungssicherheit des
Ubersetzers und die Chance intertextueller Konsensbildung" (ibid.: 49). Die
Handlungssicherheit beruht dabei gleichermaGen auf einem umfassenden
Textverstehen von seiten des Ubersetzers, das durch historische, kulturelle
und sozio-okonomische Bedingtheit, die literarische Form und auch die
psychologische Verfassung des Ubersetzers mitbestimmt wird. Wilss
verlangt vom Úbersetzer eine ..adaptive Flexibility. Er ubemimmt diesen
Begriff von (Guilford/Hoepfner 1976), der es ihm ermõglicht, effizient zu
ubersetzen,

weil

Ausgangstextautors

er

in

der

Lage

ist,

nachzuvollziehen

Handlungsperspektiven
und

in

der

des

Zielsprache

wiederzugeben (vgl. Wilss 1988: 50). Das systematise Vorgehen, d.h.
eine

ubersetzungsbezogene

Dimensionen

des

Ùbersetzens

ais

Textes,

Textanalyse
ist

methodisch

dabei

aller

eine

kontrollierter

ubersetzungsrelevanten

Grundvoraussetzung
ProzeG.

Doch

ist

des
diese

Methodisierung nur bis zu einem gewissen Grad durchfuhrbar, da diese
systematische Handlungsperspektive durch einige Variablen wie Identitãt,
Begabung

und

Selbsteinschãtzung

des

Ubersetzers,

aber

auch

Unzulãnglichkeit der textuellen Beschreibung relativiert wird. Daraus folgt,
dali der UbersetzungsprozeR. nur bedingt methodisch festzulegen ist und
dali bestimmte Textsorten (Fachtexte, institutionelle Texte) sich dafur eher
eignen ais andere.
Das erklãrte Ziel dieses ûbersetzerischen Handelns sieht Wilss in der
„Wirkungsgleichheit (Wirkungsãhnlichkeit) zwischen Ausgangs- und Zieltext"
(ibid.:

56), das ein „semantisches,

funktionales

und

pragmatisches

Gleichgewicht" (Wilss 1988: 56) verlangt, das „am Prinzip des 'tertium
comparationis' festzumachen" ist (ibid.: 56). Um dieses Ziel zu erreichen,
fuhrt der Ùbersetzer eine Reihe von Problemlõsungsoperationen durch, in
denen er die Widerstãnde, die ihm der Text aufgibt, aufzuheben versucht,
indem er unter mõglichen Altemativen abwãgt und Entscheidungen trifft, die
von Faktoren wie mentale Verfassung des Ùbersetzers, ûbersetzerische
Erfahrung, Fáhigkeit, makro- und mikrotextuelle Entscheidungen zu treffen,
Transferregularitáten
Anspruchsniveau,
Transferkompetenz,

zu

erkennen,

Kongenialitàt,
subjektive

dispositionelle

Erkennen

von

Konstanz,
Textnormen,

Kompetenzeinschatzung,

Grad

syntaktischer, lexikalischer und grammatischer Kontrastivitãt, Variabilitát des
Zielsprache-Ausdruckspotentials, Textkomplexitat und Interaktion zwischen
Motivation und Kognition abhángen (vgl. Wilss 1988: 57-58). Aus dieser
enormen Menge von Variablen erklãrt Wilss die uneinheitliche Natur des
Gbersetzungsprozesses, die auf eine Anzahl von subjektiven Faktoren
zuruckzufuhren ist und die vom Ùbersetzer zwar ein rationales Handeln
verlangt. Dieser methodologisch fundierte Handlungsrahmen kann ihm
jedoch keine Gewahrfur „den Status eines 'geschutzten Axioms' " (ibid.: 58)

verleihen, da Methoden letztlich Erkenntnismittel und nicht Erkenntniszweck
sind.
Die verschiedenen

Problemlosungsverfahren, die beim

Ubersetzer

einsetzen, fuhren zu Entscheidungsprozessen, die vom Ubersetzer einen
gewissen Grad an BewuRtsein der bestimmten EinfluRfaktoren verlangen,
damit er in einer Entscheidungssituation fãhig ist, seine Lõsungen zu
fundamentieren (vgl. ibid.: 96). So muG eine entscheidungsorientierte
Ùbersetzungswissenschaft nach Wilss (1988) heuristische Methoden zur
Entscheidungsfindung heranziehen, wenn sie eine Théorie praktischen
Wissens

sein

will,

die,

„aufbauend

auf

ubersetzungsbezogenen

Denkinhalten und Denkoperationen, zu einem entscheidungsfundierten
Formulierungsresultat fuhrt" (ibid.: 106).
Wilss (1988) miSt den verschiedenen Gbersetzertypen, die ihren
Ausschlag im Entscheidungsprozeft haben, eine grofte Bedeutung bei und
versucht

eine

.Typologie

Entscheidungssituationen,

wo

des
er

dem

Gbersetzerverhaltens
„prospektiven,

in

zielorientierten

Ubersetzer den retrospektiven, unschlussigen Ubersetzer" (ibid.: 104)
gegenuberstellt oder wo er vom „halsstarrigen, vom skeptischen, vom
bedenklichen, vom geltungssuchtigen, vom empfindsamen, vom logischen,
vom gehemmten und vom inkonsequenten Úbersetzertyp" (ibid.: 105)
spricht. Weil also der Ûbersetzungsprozeft so von individuellen Lebens- und
Handlungsumstanden gekennzeichnet ist, verlangt Wilss (1988) vom
Ubersetzer,

dali

er

„von

einer

intuitiven

zu

einer

reflexiven

Úbersetzungstãtigkeit" (ibid.: 105) gelangt, da die Intuition chronologisch
nach der Reflexion komme. Diese Argumentation ist implizit mit der immer
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wiederkehrenden Aufforderung von Wilss (1988) verbunden, nicht in
ubersetzerischen Subjektivismus zu verfallen, wovor nur die Orientierung
am Ausgangstext retten kõnne.
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In diesem Zusammenhang spielen dann auch die Kreativitãt und
Intuition, denen Wilss (1988) jeweils ein ganzes Kapitel (VI. und VII.)
widmet, eine wichtige Rolle. Wilss (1988) stellt zunáchst einmal fest, dafi
zwar der Begriff der Kreativitãt in den letzten Jahren eine stetig wachsende
Beachtung in der Linguistik erfahren hat, Kreativitãt dennoch „ein 'smokescreen'-Begriff

(id: 108) geblieben ist. Gegenwãrtiges Wissen uber

Kreativitãt zusammenfassend, kommt der Autor zu dem Ergebnis, daG>
Kreativitãt 1. etwas mit Intelligenz zu tun hat, 2. wie die Intuition auch immer
wissens-

und

erfahrungsbasiert

Problemverstandnis

voraussetzt,

ist,
3. ziel-

ein

bestimmtes

Mad

und wertorientiert

an

ist, eine

irrationale, nicht mechanisierbare Form der Rationalitàt ist, 4. die Fãhigkeit
zur 'innovatorischen', 'nicht-behaviouristischen' Kombination von bislang
unverbundenen Ideen und Sachverhalten ausmacht.
Aus

dieser

Erkenntnis

heraus

entwickelt

Wilss

(1988)

eine

„texttypspezifische Differenzierung des Kreativitátsbegriffs" (ibid.: 112), die
darauf hinausláuft, daC Kreativitãt je nach Texttyp differenziert verlangt wird.
Stark 'normalisierte' Texte wie z. B. gebrauchssprachliche Texte, die
wõrtliche Úbersetzungsprozeduren ermoglichen, sind seiner Meinung nach
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An diesem Punkt unterscheidet sich Wilss (1988) grundsãtzlich von den anderen
ùbersetzerorientierten Modellen, die allé, mehr oder weniger, sich vom Ausgangstext lòsen
und die Eigenverantwortung des Ubersetzers als Experten gegenuber dem
Zieltextempfanger vertreten. Vgl. zur Rolle des Ubersetzers (Hõnig / KuBmaul 1982: 19-41);
(ReiB/Vermeer1984: 19); (Holz-Mánttári 1986: 362); (Stolze 1992: 265-273).

weniger

kreativ.

Sie

sind

uberall

da

moglich,

„wo

zwischen

AS

[Ausgangssprache (T.H.)] und ZS [Zielsprache (T.H.)] ein struktureller
(syntaktischer)

Gleichgewichtszustand

Selbststeuerung

des

herrscht,

Ùbersetzungsprozesses

der

bewirkt.

eine
Bei

Quasi-

wórtlichen

Ùbersetzungen reduziert sich der Transferaufwand auf die Aktualisierung
von

Verhaltensschemata.

Wo

wortlich

ubersetzt

wird,

tritt

die

„Unidirektionalitat" des Ùbersetzungsprozesses auRer Kraft. Der Gbersetzer
braucht im Grunde nicht mehr zu leisten, als das betreffende Textsegment
im

Rahmen

internalisierter,

unreflektiert

aufrufbarer,

weitgehend

voraussagbarer Standardoperationen substitute auf die ZS zu projizieren"
(ibid.: 116).
Andererseits gibt es Texte, wie z. B. literarische Texte, die hãufiger nichtwõrtliche

Ùbersetzungsprozeduren

verlangen,

die

„aus

interlingualen

Konfliktsituationen" (ibid.: 117) resultieren, wo also „as und zs Segmente []
syntaktisch, lexikalisch, idiomatisch oder soziokulturell divergent [sind]. (...)
Dies ist immer dann der Fall, wenn aus sprachsystematischen oder
gebrauchsnormativen Grunden eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen
AS und ZS fehlt und eine wõrtliche Gbersetzung einen eindeutigen Verstofi
gegen die syntaktischen, lexikalischen, idiomatischen und soziokulturellen
Regelapparate der ZS zur Folge hatte" (ibid.). In diesen Fallen ist ein
hõheres

Maft

„an

kreativer

Energie

und

intertextueller

Sprachhandlungskompetenz" (ibid.) gefragt. Jedoch weist Wilss (1988)
ausdrucklich darauf hin, dali die „Gbersetzung ein und desselben Textes
durch verschiedene Ùbersetzer mit einem u.U. breiten Spektrum formal
verschiedener, qualitativ aber (ungefàhr) gleichrangiger zs Versionen
rechnen muR" (ibid.: 118), was daran liegt, dafi „es vermutlich kein

allgemeines MaG, keine allgemeine Norm fur Ùbersetzungskreativitât gibt,
sondern daB man hier von Gbersetzer zu Obersetzer, von Text(typ) zu
Text(typ)

und

von

Gbersetzungssituation

zu

Gbersetzungssituation

unterscheiden muR" (ibid.: 120).
Der hier entwickelte Unterschied zeigt sich dann auch im Verstándnis
dieses Autors in den zwei moglichen makrokontextuell
Gbersetzungsstrategien:
Gbersetzungstechnik.

die

festgelegten

Gbersetzungsmethode

Wahrend

die

und

die

Gbersetzungsmethode

eine

Konfliktlõsungsstrategie bedeutet, die sich durch bestimmte Jextanalyseund Texttransferprozeduren auf heuristischer Basis (...) schrittweise an ein
optimales,

qualitativ

ùberprùfbares

Ubersetzungsresultat"

(ibid.:

125)

heranarbeitet, versteht Wilss unter Gbersetzungstechnik die Routinearbeit,
die sich automatisch vollzieht und als Ergebnis eines Lemprozesses zu
ubersetzerischem
reprásentieren

Routineverhalten
eine

wird:

spezifische

„Gbersetzungstechniken
Form

standardisierter

lnformationsverarbeitung" (ibid.).
Da Wilss (1988), im Gegensatz zu Coseriu (1970), wie er meint, die
Anschauung

vertritt,

daft

die

die

Anwendung

Dynamiken voraussetzende Gbersetzungstátigkeit
und

die

dieser

Gbersetzungstátigkeit
Kreativitatsanteil,

Dynamik

lediglich

in

der

vorgegebener

(Gbersetzungstechnik)

vorgreifende

(Gbersetzungsmethode)

sondern

schon

originalitàtsbestimmte
sich

nicht

Art

dieser

in

ihrem

Kreativitãt

unterscheiden65, so wird Ubersetzungskreativitát im ÚbersetzungsprozeB
auf zweierlei Weise ausschlaggebend: auf der einen Seite stiftet sie
Ordnung und Stability im ubersetzerischen Handeln und steht so „in engem
Bezug zu Problemlõsungsmethoden" (ibid.: 127), auf der anderen Seite
setzt sie „Krafte frei, durch die sich die Dynamik des Ùbersetzers au&erhalb
einer sozio-technischen Verhaltenspragmatik mit einer kollektivistischen
Grundhaltung verwirklichen kann" (ibid.). So ist Kreativitát gerade das, was
den Menschen von der Maschine unterscheidet, denn im menschlichen
Handeln spielen stabilisierende und innovative Strategien im Gegensatz
zum Computer beim Gbersetzen eine sich komplementierende Rolle.
Eine áhnlich sich ergãnzende Beziehung sieht Wilss (1988) zwischen
den analytischen Problemlõsungsverfahren und der Intuition. Dabei geht er
davon aus, dad der Ûbersetzer auf die intuitiven Fahigkeiten zuruckgreift,
wenn er „auf der Basis rationaler Problemlosungsstrategien zu keinem
brauchbaren Ergebnis" (ibid.: 142) gelangt, d.h. m.a.W., daB Wilss die
Intuition als Ersatzstrategie sieht, die besonders dann virulent wird, wenn
die objektiven und bewu&ten Problemlõsungsverfahren nicht greifen.
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Stolze (1992) vertritt im Gegensatz zu Wilss (1988) die Meinung, daB die Begriffe
Technik' und 'Méthode' sich nicht mit dem Begriff der Kreativitát vereinbaren lassen, da
Intuition immer spontaner Natur ist (vgl. Stolze 1992: 34 und Kap.3.5.2: 137ff).
66
Stolze (1992- 27f) kritisiert diese Anschauung als ..fundamental falsches Verstãndnis von
Intuition" (vgl Kap. 3.5.2. zur Intuition bei Stolze). Auch scheinen psycholinguistische
Untersuchungen wie von Hõnig (1990) dieser Annahme zu widersprechen. Hõnig entwickelt
am Beispiel eines Werbetextes, der mit assonanten Wortkombinationen arbeitet, die
Hypothèse daB der erfolgreiche Umgang mit der Intuition mõglicherweise eme Frage der
Ko-ordinati'on intuitiver und kognitiver Prozesse ist, also daB intuitive und kognitive Prozesse
nicht hermetisch voneinander abgeschlossen sind und auch nicht dem Pnnzip der linearen
Progression vom Kognitiven zum Intuitiven folgen, sondern eher umgekehrt intuitive
Lósungen einer kognitiven Ratifizierung unterzogen werden. In einem weiteren Artikel mit
dem Titel Vom Selbst-BewuBtsein des Ùbersetzers (1993) weist Hõnig darauf hm, daB die
mentalen Prozesse bei der Verarbeitung sprachlicher Daten simultan, vernetzt und holistisch
ablaufen (vgl. ibid.: 79).

In

einem

Artikel

mit

Ûbersetzungswissenschaft"

dem
(1991)

Titel

„Zur

skizziert

Praxisrelevanz

Wilss

auf

eine

der
etwas

ubersichtlichere Weise seine Vorstellung einer praxisrelevanten kognitiven
Gbersetzungstheorie,

die

auf

den

in

Wilss

(1988)

vorgestellten

Grundauffassungen aufbaut.67 Wilss' Antwort auf eine Kritik Berglunds
(1990), in der der alte Gegensatz zwischen Théorie und Praxis sichtbar
wird,

láuft

darauf

hinaus,

auf

der

einen

Seite

der

deutschen

Ubersetzungswissenschaft vorzuwerfen, sie gebe ein falsches Bild von der
Bedeutung des Ausgangstextes und seiner Beziehung zum Ubersetzer, und
auf der anderen Seite sie spiegele eine irrige Auffassung von den Pflichten
und Loyalitãten des Obersetzers und verkenne dabei die praktischen
Voraussetzungen der eigentlichen Pflichten. Wilss (1991) vertritt in seiner
Verteidigungsschrift das Prinzip der induktiven Wissenschaft, die die Idee
vertritt, dali die Théorie eine Théorie der Praxis sein muB. Er sieht so fur
eine Ubersetzungswissenschaft zwei Forschungsschwerpunkte: 1. Frage
nach „Bedingungen, Mõglichkeiten und Grenzen des Ùbersetzens ais
Prozeft der Reproduktion eines ausgangssprachlichen (as) Textes in einer
anderen Sprache (Zielsprache (zs))" (1990: 2); 2. Frage nach „Kriterien, die
fur eine mõglichst objektive Bewertung des Ùbersetzungsresultats von
Belang sind" (Berglund 1990: 2). Fur beide Forschungsbereiche sind
wichtig: das kulturelle Umfeld des AT, seine Funktion, sein Adressatenkreis,
Person des Obersetzers, sein kulturelles Umfeld, seine Wissensbasen,
Funktion des Zieltextes und dessen Adressatenkreis. Den Ubersetzer sieht
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Mit Recht wird Wilss (1988) vorgeworfen, daB er in dieser Monographie lediglich
verschiedene Aspekte modemerer Forschungsarbeiten der Ubersetzungswissenschaft
zusammentrâgt, doch zu keinem klaren, einheitlichen Bild findet, und dieses Werk letztlich
nicht uber eine „uberblicksartige Zusammenstellung" (Stolze 1994) hinaus kommt.

Wilss

„zwischen

zwei

Polen,

die

man

als

assimilatorischen

und

distanzhaltenden Umgang mit dem zu ubersetzenden Text bezeichnen
kann" (ibid.: 3). Dem Ùbersetzer ist es nicht uberlassen, den Ausgangstext
in „seinen wesentlichen Perspektiven" zu verandern, was allenfalls dem
Initiator der Ùbersetzung vorbehalten ist. Mikrokontextuell (im syntaktischen,
lexikalischen

und

syntagmatischen

Bereich)

kann

man

von

einem

EntscheidungsprozeG, beim Úbersetzen reden, was makrokontextuell (wie
Levy 1969 behauptet) nicht der Fall ist. Der Ùbersetzer praktiziert „eine
spezifische

Form

epistemischen

(wissensverarbeitenden)

Schreibens"

(ibid.), namlich er vermittelt fremdes Wissen aufgrund eigenen Wissens
weiter. Jede Ùbersetzung gelingt nur in dem MaRe, wie der Ùbersetzer eine
konkrete Vorstellung von der jeweiligen Ùbersetzungssituation hat. Seiner
Ansicht nach hat sich die Ùbersetzungstheorie es sich manchmal zu einfach
gemacht, indem sie nur wortgetreue vs. freie Ùbersetzung gegenuberstellt
hat. Neue Ansàtze seien da vorsichtiger. Die Rolle des Ùbersetzers ist
dynamisch, nicht immer genau bestimmbar zwischen Norm und Freiheit. Er
befindet sich im Spannungsfeld zweier extremer Handlungsdispositionen: 1.
„die

Substitution

von

Sachverhalten

im

Kontext

von

kulturell

(ubereinzelsprachlich) gultigen Welten" (ibid.: 4); 2. „die Modifikation von as
Welten im Kontext von as Welten durch die Transformation einzelsprachlich
reprásentierter Welten im Kontext der zs Sprach-, Kommunikations- und
Kulturgemeinschaft." (ibid.) Der Erfolg des Ùbersetzers beruht im Endeffekt
auf „der Tragfàhigkeit seines kognitiven Kalkuls und seiner strategischen
Fahigkeiten." (ibid.) Deswegen hat die Ùbersetzungswissenschaft

die

Aufgabe, „mit Hilfe von Begriffen der Informationsverarbeitung die dem
Ùbersetzen zugrundeliegenden mentalen Prozesse ans Licht zu heben und
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Ùbersetzen ais eine komplexe Form der Sprachverwendung vorzufùhren"
(ibid.).68 Die in der Geschichte der Ùbersetzung immer wiederkehrende
Frage nach der Treue oder Freiheit der Ùbersetzung kann durch eine
empirisch fundierte Ùbersetzungswissenschaft uberwunden werden, „die es
ermoglicht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Einzeltexten und
Textsorten aufzusuchen, ohne daft man zugleich auf Identitat oder
Verschiedenheit in jeder Hinsicht schlieftt" (ibid.: 5). Sie beantwortet die
Frage nach den Voraussetzungen, Bedingungen und Mõglichkeiten des
Ubersetzens und der Reparatur von defizitaren AT auf eine mõglichst
objektive Weise. In diesem Zusammenhang wãre der Begriff der Âquivalenz
zu

ùberprùfen,

Toleranzspielraume

der

„unter

situations-

Berucksichtigung
und

textspezifisch

angemessener
dynamisiert

und

gleichzeitig relativiert" (ibid.) werden musse. Darùber hinaus muR das
„persõnlichkeitsbezogene Verstãndnis ubersetzerischer Verhaltensweisen
(...) mit der Erkenntnis der textuellen Bedingtheit des Ùbersetzerverhaltens
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Ein psycholinguistischer Ansatz, der sich dièse Forderung von Wilss zu seinem
Forschungsvorhaben gemacht hat, ist unter dem Titel der von Krings veróffentlichten
Monographie Was in den Kopfen von Ûbersetzern vorgeht (1986) bekannt geworden. Krings
argumentiert aus psycholinguistischer Perspektive fur die Existenz mentaler Strategien, die
durch bestimmte Versuche, den sog. talk-aloud protocolls, erfaBt werden sollen. Es geht
also letztlich darum zu klâren, „wie die Prozesse des Verstehens kognitiv ablaufen" (Stolze
1994: 213). Im Gegensatz zu den funktionalen Theorien, die ùber die Beschreibung des
Ziels einer jeden sprachlichen Operation auch Einsichten darùber gewinnen wollen, wie
dieses Ziel erreicht wird, fordem dièse spezifischen Untersuchungen erst einmal Einblicke in
die Art der mentalen Operationen, die beim Ùbersetzen abgespult werden. Nicht die
linguistische Deskription des Produkts soil dabei zur Klàrung dieses Prozesses beitragen,
sondern die Erhellung auf der Basis eines information-processing der in der 'black-box'
durchlaufenden mentalen Strategien und Grundprozesse der Ubersetzung.
Krings (1986, 1988) versteht Ùbersetzen wie Wilss als komplexe Art der
Sprachverwendung,
die
psycholinguistisch
zu
untersuchen
ist.
Sein
ùbersetzungswissenschaftlicher Ansatz ist deskriptiv und in seiner Methodik grundsátzlich
empirisch-induktiv (vgl. Krings 1988: 394). Urn diese Vorgaben zu erfullen, wurden die o. g.
talk-aloud protocolls eingesetzt, die zuerst mit fortgeschrittenen Fremdsprachenlernern (vgl.
Krings 1986) und in einer zweiten Phase mit Berufsùbersetzem durchgefùhrt wurden (vgl.
Krings 1988). Es stellte sich dabei heraus, da(3 sich die Strategien der Berufsûbersetzer in
ihrer Rekursivitãt von denen der Nicht-Berufsúbersetzer unterschied und daB erstere sich
durch einen holistischen, assoziativ vorgehenden FormulierungsprozeB charakterisierte.

verbinden"

(ibid.:

6).

Es

ware

daher

wichtig,

eine

Typenbildung

ubersetzerischen Verhaltens zu erstellen, die auch den Begriff der Intuition
systematisieren

sollte,

wobei

die

„subjektive

Komponente

(...)

als

konstitutives und unaufhebbares Element kommunikativer Interaktion" (ibid.:
7) akzeptiert werden muG>.
Im Gegensatz zu Wilss (1988) versucht Hõnig (1995) einerseits die
hermetische Abgrenzung von Intuition und Kognition aufzuheben, und
andererseits das Prinzip der linearen Progression vom Kognitiven zum
Intuitiven, das vielen empirischen Studien obliegt (vgl. hierzu Krings 1986;
Lõrscher 1986; Kõnigs 1987a u.a.) zu widerlegen. Vielmehr geht er davon
aus, daft die kognitiven Suchstrategien dazu dienen, „der Intuition eine
Chance zu geben" (Hõnig 1995: 47) und dabei die „Kognition im Dienst der
Intuition" (ibid.) steht. In diesem Sinne stellt er dem FluSdiagramm von
Krings (1987)

ein

Figur6

Modell

gegenuber

(vgl. Figur 6),

das der Komplexitãt des Ûbersetzungsprozesses gerechter werden soil,
indem es einen Bereich des kontrollierten Arbeitsraumes, wo man bewuBt
mikrostrategisch handelt und durch stándiges 'Monitoring' die Ergebnisse
der Denkprozesse uberprûft, von einem unkontrollierten

Arbeitsraum

unterscheidet, wo alie unbewuRten Prozesse stattfinden. Jedoch sind diese
Bereiche nicht voneinander unabhãngig, sondem sie greifen sich ergãnzend
und erweiternd in den Prozeli ein.
Ohne jetzt auf alie Einzelheiten dieses Modells eingehen zu wollen (vgl.
hierzu Hónig 1995: 40-63) lã&t sich feststellen, dali die

mentalen

Verarbeitungsprozesse beim Gbersetzen in diesem Modell von Hõnig in die
o. g. Verarbeitungsrãume, kontrolliert und unkontrolliert, aufgeteilt werden.
In einer ersten Phase stellt sich der Ùbersetzer eine Makrostrategie
zusammen, wo er folgende Fragen zu beantworten sucht: - welchen Zweck
hat die Gbersetzung? - welche Recherchen sind notwendig, um subjektive
Assoziationen zu objektivieren und meine Sachkompetenz zu erweitern? wie ist der Text aufgebaut und wie stehen die einzelnen Teile des Textes zu
Thema, Autor und Medium? Von dieser Makrostrategie gesteuert, die der
eigentlichen

Ùbersetzungsphase

vorausgeht,

erfolgen

in

der

Clbersetzungsphase alie weiteren Verarbeitungsprozesse kontrollierter oder
unkontrollierter Art, wobei die Assoziationskompetenz, von einigen Autoren
auch 'angeborene Ùbersetzungskompetenz' genannt, die unkontrollierten
Ablãufe erweitert. Sprachliche Daten flieRen so aus vier (im Modell mit
Zahlen gekennzeichnet) verschiedenen Denkprozessen zusammen und
fuhren so zu dem 'Produkt ZT\

In der traditionellen Verwendung des Àquivalenzbegriffs sieht dann
Hõnig den Entlastungsversuch

derjenigen, die die „Komplexitãt

der

mentalen Vorgange beim Ùbersetzen" (ibid.: 57) zwar erleben, aber nicht
durchschauen.

Deshalb

orientieren

diese

sich

an

der

illusorischen

Vorstellung „einer symmetrischen Abbildungsrelation zwischen AT und ZT"
(ibid.). Seiner Meinung nach ist die Unterscheidung zwischen kontrollierten
und unkontrollierten Arbeitsraumen fundamental, um diese Vereinfachung
zu uberwinden und zu zeigen, da(3> ubersetzerisches Handeln gezieltes und
auch routiniertes Expertenhandeln voraussetzen muB und daG, „der Erwerb
und die Umsetzung ubersetzerischer Kompetenz [sich daran entscheidet],
ob - und wie - Ûbersetzer gelernt haben, mit dem unkontrollierten und
kontrollierten Arbeitsraum zu arbeiten, und ob sie in der Lage sind, die von
diesen Aggregaten in Gang gebrachten Prozesse zu koordinieren" (Hõnig
1995: 58). Die angeborene
demnach

von

einer

'naturliche Assoziationskompetenz'

Makrostrategie

gesteuert

werden,

die

mud
den

Ubersetzungsprozeft gezielter und damit effizienter gestaltet. „Fehlt diese
Makrostrategie, so werden die (objektiv bereits võllig akzeptablen) Produkte
aus dem unko. Ar. [unkontrollierten Arbeitsraum, T.H.] grundsátzlich (und
unnõtigerweise) einem weiteren systemanalytischen VerarbeitungsprozeB
zugefuhrt. Diese weitere Bearbeitung im ko. Ar. [kontrollierten Arbeitsraum,
T.H.]

fuhrt

in

vielen

Fehlervermeidungsstrategien,

Fallen

zu

bei denen

Absicherungsstrategien
durch

bzw.

die Anwendung

von

Mikrostrategien (Ruckgriff auf externe Hilfsmittel, Rekurrieren auf ZSNormen) in einem inneren Dialog ein Beweisverfahren gefuhrt wird, durch
die das fehlende

ubersetzerische

Selbst-BewuGtsein

durch

pseudo-

wissenschaftliche Richtigkeitsnachweise ersetzt wird (ibid.: 62). Der „selbst-

bewuBte Ùbersetzer" muft in der Lage sein, Mõglichkeiten und Ziele der
ubersetzerischen Handlung zu definieren, urn zu einer funktionierenden
Ùbersetzung zu gelangen, die ais „Resultat intelligenten Verhaltens bei der
Vermittlung sprachgebundener kommunikativer Absichten aus einer Kultur
in die andere" (ibid.: 116) auch das Ergebnis der verantwortungsbewu&ten
Freiheit des Ùbersetzers ist.

3.5.3.1 Zusammenfassender Kommentar
Wilss „neuer Ansatz" ist ein klarer Hinweis darauf, in welche Richtung die
moderne Ùbersetzungswissenschaft sich bewegen wird. Die Anerkennung
der Individualitãt des Ùbersetzers, der sprachiich handelt und von seinem
Verstãndnis ausgehend bestimmte Strategien bewuBt oder unbewu&t
einsetzt, um Verstãndigung zu erreichen, hat mit der kognitiven Darstellung
des Ùbersetzungsprozesses neue und entscheidende Impulse gewonnen.
Daft diese Perspektive noch in den Anfángen steckt, liegt allerdings nicht
nur

daran,

dali

„es

bisher

keine

erschõpfende

Théorie

der

BewuEtseinsinhalte gibt" (Wilss 1988: VIII), sondern wahrscheinlich auch
daran, daft die Implikationen eines solchen Ansatzes auch von deren
Vertretern scheinbar noch nicht gànzlich ubernommen wurden. So erkennt
Wilss (1988) zwar die Bedeutung der Intuition und Kreativitát an, bewertet
sie jedoch ais eher lástige Faktoren, die die Operationalisierbarkeit des
Ùbersetzungsprozesses beeintrãchtigen: „Daraus folgt, daft es vermutlich
kein allgemeines Mali, keine allgemeine Norm fur Ùbersetzungskreativitat
gibt, sondern daft man hier von Ùbersetzer zu Ùbersetzer, von Text(typ) zu
Text(typ)

und

von

Ùbersetzungssituation

zu

Ùbersetzungssituation

unterscheiden muG." (ibid.: 120). Das charakterisiert die Arbeit Wilss', der
von der maschinellen Ùbersetzung kommt, der, wie Stolze (1994: 218)
meiner Meinung nach richtig anmerkt, „im Grunde in seiner mechanistischen
Vorstellung der „Transferprozeduren" stecken" gebiieben ist, obwohl er
Begriffe wie „Kreativitat", „Entscheidung", «Intuition" in seine Argumentation
mit einbezieht. Auf so eine Grundhaltung lafct die oben schon genannte
irrige Auffassung von Intuition schlieGen, die von Damásio (1994) und Hõnig
(1990, 1995) u.a. widerlegt wurde. Intuition ais Bestandteil der Kreativitãt
ware demnach nicht ein lãstiges Nebenprodukt in einem sprachlichen
Problemlõsungsfall. Vielmehr sollte der GbersetzungsprozeG. ganzheitlich
betrachtet werden, in dem Intuition und Kognition ineinander greifen, wobei
bei der Intuition ein assoziatives, holistisches Denken vorherrscht, das
Textbezuge rasch synthetisiert, indem es verschiedene isolierte Aspekte in
ein implizites Ganzes zu verwandeln imstande ist, wâhrend die Kognition die
konkreten, bewuftten Daten der Problemlõsungssituation verarbeitet und sie
rational zu ratifizieren sucht. (vgl. Husgen 1995a). Fur die Didaktik
bedeutete dies, dal2> man der Intuition oder m.a.W. den intuitiven Verfahren
eine zentralere Rolle beimessen sollte, indem man sie produktiv nutzte und
„rasche Bedeutungserfassung, Textverstehen und spontanés Formulieren"
(Stolze 1994. 219) systematisch trainierte. Weniger erfolgversprechend
scheint der Versuch, wie Wilss ihn unternimmt, den Ubersetzungsprozeft
uber Obersetzungstechniken zu algorithmisieren. Daft Wilss letztlich noch
an den Transferprozeduren hángt, beweist auch die Tatsache, dad er 1993
eine

Monographie

Ûbersetzers

publizierte,

zum Thema

hat.

die
Er

die
sieht

Ûbersetzungsfertigkeit
in der

Fertigkeit

eine

des
in

Standardsituationen zur Verfugung stehende Verhaltensweise, die ein

routiniertes Ûbersetzen ermõglicht. Aber gerade das unterscheidet den
Gbersetzer vom Computer, dali er auch in der Lage ist nicht-standartisierte
Situationen

zu

lõsen

und

auf

(vor)gefertigte

Lõsungsschemata

zu

verzichten. Der Computer wird erst dann in der Lage sein, den Ûbersetzer in
seiner Tàtigkeit abzulõsen, wenn er es schafft, Lõsungen zu finden, die
nicht auf gespeicherten Datenbanken gelagert sind, sondem wenn er durch
assoziative Analogieschlusse das holistische

Denken des

Menschen

nachvollziehen kann. Deswegen sollten die Ùbersetzungswissenschaftler
sich nicht so sehr um den mechanischen Aspekt kummern, sondem sich
daran machen „die fúr das Ûbersetzen notwendigen vielfãltigen kognitiven
Leistungen hervorzuheben und den Untersuchungsgegenstand umfassend
von seiner kreativen und dynamischen Seite zu betrachten" (Risku 1994:
237).
Hõnigs (1995) Ansatz zeigt gerade in diesem Bereich grofte Vorteile,
weil er Expertenwissen, also die „erworbene Ûbersetzungskompetenz"
(ibid.: 62), von der angeborenen Assoziationskompetenz unterscheidet, sie
jedoch nicht losgelõst voneinander betrachtet. Kognition und Intuition
werden so zu verschiedenen Strategien, die sich gegenseitig stutzend
zusammenarbeiten, urn eine Ûbersetzung moglich zu machen, die ihre
Funktion erfullt. Die „Subjektgebundenheit des Ùbersetzens" (ibid.: 64) wird
bei Hõnig nicht nur ais reeller Faktor anerkannt, sondern fur einen
geglùckten UbersetzungsprozeG vorausgesetzt.
Nach diesem Ûberblick uber die reprãsentativsten Ansatze in der
Ûbersetzungswissenschaft wird es im folgenden darum gehen, vor dem
Hintergrund

dieser

allgemeinen

theoretischen

Clberlegungen

die

verschiedenen

ùbersetzungskritischen

durchleuchten,

die

These

der

Modelle

Notwendigkeit

mit
einer

dem

Ziel

zu

umfassenderen,

eklektischen und integrierenden Sichtweise in der Ùbersetzungskritik zu
untermauern.

3.6 Die ùbersetzungskritischen Modelle
Ein wichtiger Teilbereich der wissenschaftlichen Gbersetzungstheorien
beschaftigt sich mit der Bewertung von Ùbersetzungen. Ausgangspunkt
dieses Wissenschaftsbereiches ist der Versuch, die mehr oder weniger
impressionistischen

Ubersetzungskritiken

in

den

Feuilletonseiten

der

grõfceren Tages- und Wochenzeitungen zu uberwinden und ihnen eine
systematische und wissenschaftlich fundierte Analyse gegenuberzustellen
(vgl. hierzu Levy (1969: 13-17), Wilss (1977: 280-282), House (1981: 1-3),
Stolze (1982: 321-323), Koller (1987: 242) u.a.). Es ist dabei intéressant,
dafi die Ùbersetzungskritik ais angewandte Úbersetzungswissenschaft zum
Expérimentiez und Exemplifizierfeld der verschiedenen

methodischen

Ansátze geworden ist und dafc die oben vorgestellten Theorien meist auch
spezifische ubersetzungskritische

Modelle vertraten. Wie aktuell das

Problem der wissenschaftlichen Ubersetzungskritik heute noch ist, beweist
der zuletzt Mitte der 90er im deutschsprachigen Raum ausgebrochene Streit
urn

die

deutsche

Wõrterbuch",

der

Ùbersetzung
die

alten

von

Norfolks

Fronten

zwischen

Roman

„Lemphère's

Feuilletonisten

und

Gbersetzungswissenschaftlern von Neuem aufflackern lieB (vgl. hierzu
Zimmer

(1993),

Kemouri

(1994:

1-5)).

Das

Grundproblem

der

Ùbersetzungskritik kam dabei immer wieder zum Vorschein, namlich die

Frage nach den Kriterien der Bewertung einer Ùbersetzung von einem
literarischen Text, die so vielfáltig und gegensatzlich waren und sind, da(3> es
notwendig

erscheint,

die

verschiedenen

Standpunkte

erst

einmal

vorzustellen und einander zuzuordnen.

3.6.1 Die stilistische Ùbersetzungskritik
Wie in der Ûbersetzungstheorie, dominierte auch in den Anfãngen eine
sprachorientierte Ùbersetzungskritik die meisten Untersuchungen. Diese
zeichneten sich besonders durch ihren ausgeprãgten normativen Charakter
aus, wo der Ausgangstext und seine Wirkung den alleinigen Malistab fur die
Kritik abgab. Dazu waren ihre Methoden stark literaturwissenschaftlich
geprágt.
Kloepfer (1967), der eine linguistische Ûbersetzungsanalyse ablehnt,
geht bei seinen Studien, wie auch Friedrich (1965)69, hauptsãchlich von
Stilfragen aus. Er faSt seine Stilauffassung jedoch etwas weiter als letzterer,
indem er „das Problem der Sprachebenen, das Verháltnis von Wort und
Wirklichkeit, das Verhaltnis von Form und Tradition, sowie den Texten
immanente Sprachreflexion mit den Stilbeobachtungen" (Apel 1983: 34) mit
einbezieht. Fur Kloepfer bedeutet die Ùbersetzung „das Ende eines
Deutungsprozesses" (1967: 22), jedoch klart er nicht die Bedingungen,
unter denen sich dieser Prozeft vollzieht, und beschaftigt sich ausschliefclich
69 Nach Apel ist bei Friedrich (1965) die ásthetische Erfahrung eines Originals vor allem
eine stilistische, wobei Friedrich den „Stellenwert einzelner Stilphànomene [ ] aus
literarischen Traditionen heraus begrOndet" (Apel 1983: 33). Von einer Ubersetzung verlangt
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mit seinem Ergebnis. Er unterscheidet dabei die literarische von der nichtliterarischen Ubersetzung, wobei er erstere eng an eine Théorie der
Dichtkunst

und

der

Hermeneutik

anbindet.

Die

Grundfragen

des

Ùbersetzens seiner literarischen Ûbersetzungstheorie beschãftigen sich mit
1. der Ubersetzung aus gõttlicher in menschliche Sprache; 2. primitiver
Wõrtlichkeit (Interlinearversion); 3. freier Ubersetzung (Cicero); 4. treuer
Ubersetzung, unter der er die doppelte „Verantwortung dem Original und
dem Leser gegenuber" (ibid.: 16) versteht.
Kloepfer (1967) vertritt die Ûbersetzungsmethode einer „hoheren Art von
Wõrtlichkeit" (ibid.: 78), die er in der Mittellinie zwischen den beiden
entgegengesetzten Schleiermacherschen Alternativen vom „Verfremden"
und „Verdeutschen" ansiedelt und die sich in erster Linie der Treue
gegenuber dem Stil eines Kunstwerks verpflichtet fuhlt: „Seine [des
Ubersetzers] Sprachwelt dart nicht irgendwie gegeben oder beliebig
entwickelt sein, sondem rnuG im Ringen mit der Sprachwelt des Originals
und nach deren Ma&gabe im deutschen Wortlaut neu errichtet werden,
gleichsam ein «Griechisch» im Bereich der deutschen Zunge" (ibid.: 75). In
seinen Obersetzungsanalysen von Texten von Dante, Plautus und Rimbaud
bespricht er die Ùbersetzungsmethoden der Ûbersetzer, um schliefclich
selbst Verbesserungsvorschlãge anzubieten. Im letzten Kapitel kommt er zu
dem SchluG, daB die Ubersetzung immer nur eine „Art der Progression"
(ibid.: 125) sein kann, die nicht abgeschlossen ist und damit gleichzeitig zur
„Dichtung der Dichtung" (ibid.: 126) wird.

Friedrich in erster Linie „Stilangleichung", wobei die ..Stilûberbietung» und Stilunterbietung"
als Abweichung von dieser Angleichung verstanden werden (vgl. Friedrich 1965: 20Î.).

Àhnlich verhalt es sich bei Stackelberg (1978). Im Vorwort zu einer
Anthologie seiner vergleichenden Analysen setzt er sich das Ziel seiner
Ùbersetzungskritik, namlich „die Spreu vom Weizen zu trennen (...) [und] die
Frage nach Charakter und Qualitât, Vorzùgen und Mangeln" (ibid.: 9) zu
stellen. Auch er geht wie Friedrich (1965) und Kloepfer (1967) in seinen
Analysen von Stilentsprechungen aus. Aus diesem Grund muB sich seiner
Ansicht nach „der Ûbersetzungskhtiker ein Urteil uber das Original und
seine kunstlerisch stilistische Eigenart gebildet haben, ehe er die Frage
nach der Qualitât der

Ùbersetzung

stellt" (1978: 8). Eine weitere

Voraussetzung fur eine angemessene Ubersetzungskritik seiner Meinung
zufolge ist der direkte Vergleich zwischen Original und Ùbersetzung (wenn
moglich

verschiedene

Ûbersetzungen),

die

dann

„handfeste

Fehler,

Sinnentstellungen, Irrtumer schon im Verstandnis des Ausgangstextes (...)
Weglassungen,

(...)

Hinzufugungen,

erklarende

oder

belehrende

Erweiterungen" (ibid.) feststellen kann. Oberstes Kriterium fur seine
Bewertung von Ûbersetzungen sind „Treue, Adàquatheit - oder Àquivalenz"
70

(ibid.), wobei Stackelberg verschiedene Begriffe in einen Topf wirft , die in
der Ùbersetzungstheorie keinesfalls einheitliche Standpunkte definieren.
Dièse vage Formulierung entspricht dann auch seiner Definition seines
Ûbersetzungsideals, das er negativ formuliert: „Die Zeit der verschõnenden,
ganz auf den jeweiligen Publikumsgeschmack ausgerichteten «belles
infidèles» ist voruber" (ibid.). Aus den konkreten Analysen wird ersichtlich,
dafc er immer wieder auf versuchte Stilentsprechungen

in der ZS

zuruckkommt, die den Stileigenheiten des Originalautors entweder gerecht
70 vgl hierzu in dieser Arbeit die unterschiedlichen, manchmal sich widersprechenden
Auffassungen von verschiedenen Autoren zu den drei genannten Begriffen.
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werden oder nicht. Aus dieser Perspektive heraus kritisiert er die
Ûbersetzungstypologie von Katharina Reifc (1971). Seiner Ansicht nach
reicht es nicht aus festzustellen, „da& ein Epos anders ubersetzt werden
mu& als ein Drama, ein Roman anders als ein Gedicht. Dante muG, anders
ubersetzt werden als Baudelaire, Corneille anders als Molière, Voltaire
anders als Flaubert" (1978: 8). Diese Art von Gbersetzungskritik, die denen
der Feuilletons sehr nahe stand, dominierte bis hin in die siebziger Jahre,
als die Linguistik in Deutschland Ful3> faSte.

3.6.2 Die strukturalistische Llbersetzungskritik
Das bedeutende und bahnbrechende Werk Die literarische Ûbersetzung.
Théorie einer Kunstgattung

von Jiri Levy (1969) markiert Ende der

sechziger Jahre den Ûbergang zu einer „wissenschaftlicheren" Form der
Gbersetzungskritik, die angeregt vom russischen Formalismus und vom
tschechoslowakischen Strukturalismus der Prager Schule, die in die
Literaturwissenschaft mathematisch-statistische Methoden einfuhrte, „die
herkommliche Polarisierung des sprachlichen Kunstwerks in Stoff und
Form" (ibid.: 10) zu uberwinden suchte. Levy, der sich in seinen Arbeiten
besonders

mit dem „Verhaltnis

von

ãsthetischer

und

semantischer

Bedeutung im Kunstwerk" (ibid.) beschãftigte, „konfrontierte [...]

den

Informationswert der formalen Elemente der Dichtung mit der Gestaltung
der sachlichen Information" (ibid.) mit dem Ziel, die Ûbersetzung als
Kunstgattung mit modernen Methoden systematisch zu bearbeiten.
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Von der Dichotomie zwischen dem Allgemeinen und Einzelnen, dem
Ganzen und dem Teil, dem Inhalt und der Form, dem Werk und der
Ùbersetzung innerhalb der Nationalliteratur und innerhalb der Weltliteratur
ausgehend,

beschreibt

Levy

zwei

môgliche

Grundmethoden

des

Ûbersetzens: 1. die illusionistische Méthode, die verlangt, „das Werk solle
«aussehen wie die Vorlage, wie die Wirklichkeit». [...] Der illusionistische
Ùbersetzer verbirgt sich hinter dem Original, das er gleichsam ohne Mittler
dem Léser mit dem Ziel vorlegt, bei ihm eine ubersetzerische Illusion zu
wecken, die Illusion námlich, dali er die Vorlage lese" (ibid.: 31). 2. die antiillusionistische Méthode, die „dem Publikum nur eine Nachbildung der
Wirklichkeit" (ibid.: 32) anbietet. „Der Romanautor schweift von der epischen
Illusion ab, spricht seinen Léser an und bespricht sich mit ihm, was er mit
seiner

Gestalt

ubersetzerischen

tun

solle.
Illusion

Auch

der

Ùbersetzer

abschweifen,

indem

kann
er

von

der

seinen

Beobachterstandpunkt enthullt, nicht ein Originalwerk vortáuscht, sondern
es kommentiert" (ibid.). Levy tritt fur die illusionistische Méthode ein, die sich
„keineswegs um die Erhaltung des Werks an sich" (ibid.) bemuht, sondern
„um die Wahrung seines Wertes fur den Aufnehmenden (also der
distinktiven bzw. soziologischen Funktionen seiner Elemente" (ibid.). Er
begrundet dièse Méthode mit der Besonderheit des Entstehungsprozesses
der Ùbersetzung. Um den Vorgang des Ûbersetzens darstellen zu kónnen,
beschreibt Levy zuerst den Schaffensvorgang eines ubersetzerischen
Werkes. Er beginnt damit, daG. er eine Kommunikationskette zwischen
Autor-Ùbersetzer-Leser aufstellt, in der die Wirklichkeit Modell ist, von der
der Autor eine Auswahl sprachlich formuliert, der Ùbersetzer diesen Text
und dièse neue Wirklichkeit ubernimmt und seinerseits ubertragt, die zuletzt
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zum Léser gelangt, dessen Lekture die Konkretisierung darstellt. Die
Bedeutungsanalyse eines Kunstwerkes bezieht sich auf zwei Bereiche, den
kommunikativen und reprãsentativen. Der erste Aspekt sieht das Werk ais
eine durch einen Code verschlusselte Mitteilung. Diese, auch Information
genannt, muB durch die Ùbersetzung unverãndert bleiben. Der zweite
Aspekt befa!2>t sich mit der Beziehung, die das Werk mit der Wirklichkeit
unterhãlt. Levy sieht in dem Kunstwerk eine subjektive Umgestaltung der
objektiven Wirklichkeit, sozusagen Ergebnis eines Schõpfungsvorgangs, in
dem ein bestimmter ideal-ãsthetischer Inhalt durch die Sprache realisiert
wird. Dem entspricht weitgehend die Dichotomie Form und Inhalt. Da nicht
die objektive Wirklichkeit in das Kunstwerk eingeht, interessiert den
Ùbersetzer in erster Unie die Interpretation der Wirklichkeit durch den
Originalautor. Diese Interpretation ist die Information, die das Werk im
engeren Sinne darstellt. Man mu& unterscheiden zwischen Form, was Levy
auch Text des Werkes nennt, und ideal-asthetischem Inhalt, den er Werk im
engeren Sinne nennt. Was der Ùbersetzer ubertragen soil, ist die
Information, wahrend die Form nur dann bewahrt werden mufc, wenn sie
eine bestimmte semantische Funktion hat. Ausgangspunkt ist also nicht der
Text des Werkes, sondem sein inhaltlich-asthetischer Wert. Die zweite
Etappe im EntstehungsprozeG, der Ubersetzung ist die Konkretisierung des
Werkes. Sie ist die Umsetzung des objektiven Materials, das das Werk fur
den Léser darstellt. Die Verwirklichung von Inhalt und Form im Material der
Sprache,

die

der

Autor

vornimmt,

wird

unterschieden

von

seiner

Konkretisierung durch den Léser. Konkretisierung heifit dabei nicht die
Interpretation des Materials im Sinne von Kritik und Klassifizierung, sondern
Aufnahme

des Werkes

durch den

Léser.

Die Konkretisierung

des
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Ùbersetzers wird dadurch erweitert, dal2> sein Konzept sprachlich zum
Ausdruck kommt, und so ein subjektiver Faktor ist, der wiederum auch
zeitbedingt ist wie die Konzeption des Autors. Dad die Sprache eine
wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt, wird deutlich, wenn man
bedenkt, daB die Sprache Ausdruck des Konzepts des Ubersetzers ist und
daher auch einen EinfluB auf den schõpferischen Akt hat, da sie der Trãger,
im Falle des Autors wie des Ùbersetzers, der Mitteilung ist.

Die Sprache

formt

spezifischen

die

Gedanken

materiell

aus

und

leitet

zu

Ausdrucksformen. Gleichzeitig õffnet die Zielsprache durch Assoziationen
den Bedeutungsbereich der originellen Konzeption. Dies passiert z. B.,
wenn bestimmte Reimverbindungen Bedeutungskombinationen herstellen,
die z. B. in einer anderen Sprache so nicht nachzuvollziehen sind. Im
Englischen lassen sich solche Kombinationen z. B. zwischen „womb-tomb"
und Jove-dove" herstellen, die so naturlich in anderen Sprachen unmoglich
sind. Der EinfluB, den die Sprache auf das Werk ausubt, ist von Autor zu
Autor verschieden. Manche Autoren versuchen, die Grenze ihrer Sprache
zu durchbrechen. Andere nutzen gerade die Besonderheiten der jeweiligen
Sprache, urn die spezifischen Mõglichkeiten derselben auszukosten. In
diesem Falle ist der EinfluG der Sprache besonders wichtig und die
Obersetzung entsprechend schwer. Jedoch ist Levys Meinung nach der
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Hier trifft das zu, was Szondi bei der Untersuchung von Celans Clbertragung von
Shakespeares Sonett 105 feststellt, námlich daB der Abstand von Original und Ubersetzung
auf unterschiedlichen Sprachkonzeptionen beruht (vgl. hierzu FuBnote 12). So kommt
Szondi in seiner ubersetzungskritischen Untersuchung zu dem Ergebnis, daB Celan
konsequent allé die Stellen unûbersetzt làBt, .in denen Shakespeare das eigene Gedicht,
den eiqenen Stil, das Ziel seines Dichtens beschreibt, oder er ubersetzt so «frei», daB sie
nicht mehr davon zu handeln scheinen" (Szondi 1978: 343). So hat Celan eine Ubersetzung
qeschaffen die „an die Stelle des traditionellen symbolistischen Gedichts, das von sich
selber handelt, das sich selbst zum Gegenstand hat, ein Gedicht gesetzt, das von sich
selbst nicht mehr handelt, sondern es ist" (ibid.: 344). Damit hat Celan „in der Nachfolge des

Text nicht das Endziel der Ùbersetzung, sondem dièse bekommt ihren
eigentlichen Wert bei der Lekture durch einen Léser. Das 1st der Moment,
an dem ein drittes Konzept an das Werk tritt, und zwar die Auffassung des
Lesers von der Ùbersetzung. Und weil des Ùbersetzers Ziel nicht der Text,
sondem der Inhalt ist, muB er immer den Leser im Sinne haben. Dies wird in
den Fallen deutlich, wo eine Ubersetzung speziell fur Kinder gedacht ist.
Zusammenfassend lãBt sich im Sinne Levys behaupten, daB eine
Ùbersetzung im Spannungsfeld dreier Komponenten entsteht, nãmlich des
objektiven Inhalts und der beiden Konkretisationen durch den Leser des
Originals und den Leser der Ùbersetzung.
Funktion der Ùbersetzung ist es, die Unterschiede, die durch die
verschiedenen Sprachen und BewuBtseinsinhalte der Leserkreise, so klein
wie mõglich zu halten. Drei Aspekte sind in diesem Zusammenhang wichtig
fur die Problematik des Ùbersetzens: 1. das Verhãltnis Ohginalsprache Ùbersetzung, 2. Inhalt - Form in Vorlage und Ùbersetzung, 3. Wirkungswert
des

Originals

ùbersetzerarbeit

-

Wirkungswert
in drei Phasen

der

Ùbersetzung.

Levy

teilt

die

auf:

1. Erfassen der Vorlage; 2.

Interpretation der Vorlage; 3. Umsetzung der Vorlage. Beim Erfassen der
Vorlage durchlauft der Leser/Ùbersetzer drei Stufen. Die erste Stufe ist das
wõrtliche, philologische Erfassen des Textes, das von dem fachlichen
Kõnnen des Ùbersetzers abhángt. Die Fãhigkeit des Ùbersetzers den
Worten, die er ubersetzen mu&, das mõglichst korrekte Pendant in seiner
Sprache zu finden, ohne Verwechslungen zu unterliegen oder falsche

spàten Mallarmé wie als Zeitgenosse und aufmerksamer Beotachter der modernen
Linguistik, Sprachphilosophie und Âsthetik die Konsequenz gezogen (ibid.).

Deutungen zu bringen, ist damit angesprochen. Dazu gehõrt im Verstãndnis
des Autors auch die Fãhigkeit, die Absichten und die Poetik des
Originalautors zu verstehen. Daruber hinaus muB der Ûbersetzer auch die
stilistischen Werte des sprachlichen Ausdrucks zu interpretieren wissen, um
das kunstlerische Ganze, d.h. die enthaltenen Realitãten erkennen und
wiedergeben zu kõnnen. Irrtumer entstehen dann, wenn die Ubersetzer
nicht in der Lage sind, sich die Wirkiichkeit oder das spezifische Anliegen
des Autors vorzusteilen, oder wenn sie gar falsche Gedankenverbindungen
knùpfen. Es ist daher fur den Ubersetzer von groBer Bedeutung, dali er die
wahre Wirkiichkeit rekonstruiert, indem er eine Methodik der Rekonstruktion
anwendet. Nur so gelingt es ihm, die Anordnung der Information des
Originaltextes nicht zu durchbrechen und z. B. Informationen zu fruh oder
uberhaupt nicht zu vermitteln. Der zweite Schritt, die Interpretation der
Vorlage, ist mit dem wirklichkeitsbezogenen

Erfassen des

Originals

verknupft. Da die Inkongruenz der Sprachen eine Tatsache ist, muB der
Ûbersetzer von seiner Auffassungsgabe ausgehen, um in seiner Sprache
eine equivalente Lósung zu finden. Der Autor soil mòglichst die Wirkiichkeit
erfassen, wãhrend es die Aufgabe der Ubersetzung sein muB, die
Wirkiichkeit des Originals nachzubilden. Der Ûbersetzer hat demnach die
Aufgabe,

den

objektiven

Sinn

der

Vorlage

zu

suchen,

seinen

Interpretationsstandpunkt zu definieren, um letztlich die objektiven Werte
des Werkes durch die Interpretation umzuwerten. Nur wenn der Ûbersetzer
den objektiven Wert fmdet und nicht verfàlscht, behált die Ubersetzung die
Originalitãt der Vorlage bei. Subjektive Eingriffe von Seiten des Ùbersetzers
sollten mõglichst vermieden werden. Dabei kann der Ûbersetzer dem
ubersetzten Text, so Levy, durchaus eine neue Sicht verleihen - wenn er

sich seiner ideellen Grundlage bewu&t ist (z. B. die marx.-lenin. Ûbersetzer,
die die Elemente eines Werkes besonders dynamisch und verstãndlich
ubersetzten, die eine Sozialkritik ausdruckten) -, ohne da& die Vorlage
dadurch verfálscht wird. Auch dem Ûbersetzer von Poésie ràumt Levy
durchaus

die

Freiheit

ein,

durch

stilistische

Veranderungen

seine

Auffassung deutlich zu machen. Nie dùrfte er jedoch seine Eingriffe soweit
gehen

lassen,

dad

Kurzungen

oder

Erganzungen

am

Original

vorgenommen werden. 1st die interpretation einmal abgeschlossen, kommt
es zur Umsetzung der Vorlage, d.h. zur kunstlerischen Umformulierung der
Vorlage. In der nun auftretenden sprachlichen Problematik werden drei
Punkte virulent: 1. das Verhãltnis der beiden Sprachsysteme zueinander, 2.
die

Spuren

der

Originalsprache

in

der

Úbersetzung,

3.

das

Spannungsverhãltnis der beiden Sprachsysteme im Stil der Úbersetzung.
Im Verhãltnis der Sprachen zueinander muR man bedenken, dali sich die
Bedeutungen und ãsthetischen Werte der Sprachen nicht decken, so dali
eine gute Úbersetzung immer einen KompromiB verlangt, bei dem der
Ûbersetzer seine Mõglichkeiten ausweitet, indem er die nicht-ãquivalenten
Ausdrucke zu kompensieren sucht und latente Werte der Sprache des
Originalwerks mit seiner Sprache ausdruckt. Der Ûbersetzer ist damit
zuweilen gezwungen, die Grenzen der heimischen Literatur(sprache) zu
durchbrechen.

Der

Stil

des

Ùbersetzers

ist

so

von

der

Vorlage

gekennzeichnet, die die Úbersetzung direkt oder indirekt zu beeinflussen
vermag. Der direkte Einflufc wird durch fremde Konstruktionen in der
Úbersetzung sichtbar. Schwieriger zu erkennen ist der indirekte EinfluB, der
immer da zutage tritt, wo der Ûbersetzer sich vom Stil der Vorlage entfemt,
weil die Stileigenheiten der Vorlage seiner Ansicht nach irrelevant sind. Levy

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daB diese Vorgehensweise
dazu fuhren kann, dad der Ùbersetzer auf diese Weise womõglich
systematise konkrete Ausdrucksmoglichkeiten einer Sprache meidet, die er
vielleicht in einer eigenen Originalschõpfung stellenweise doch angewendet
hatte.
SchlieBlich muB der Ùbersetzer sich bewuBt sein, daB er einen
Gedanken in einem Material formen muB, in dem er nicht geschaffen
worden ist. Der sprachliche Ausdruck ist deswegen nicht absolut, sondem
stellt immer nur eine konkretisierte Mõglichkeit dar. Damit eine Ubersetzung
einen Gedanken reproduzieren kann, muB der Ùbersetzer zuweilen
bestimmte Manipulationen durchfuhren, d.h. Kompromisse eingehen, urn
Konstruktionen wiederzugeben, die die iibersetzende Sprache nicht bietet.
Diese Tatsache wird dann zum Nachteil, wenn der Ùbersetzer aus Mangel
an schõpferischer Begabung wiederholt dieselben Mittel anwendet, um
solche Lucken zu fullen. Dies ist dann oft der Grund dafur, daB
Ùbersetzungen schneller veralten als ihre Vorlagen. Die wahre Kunst der
Ubersetzung beginnt da, wo sich dem Ùbersetzer mehrere stilistische
Mõglichkeiten ais Lõsungen erõffnen, und er nach den Erfordemissen des
Kontexts zwischen ihnen entscheiden kann. Die Kunst ist es, gerade die
treffendste Lõsung zu finden, ohne dabei den Bereich der Reproduktion zu
verlassen. Wùrde ein Ùbersetzer das Originalwerk ganz genau und prazise
erfassen, dann kõnnte der Kontext, die stilistische Absicht des Autors, die
Auswahl

der

Wõrter

bzw.

des

komplizierteren

Stilmittels

eindeutig

bestimmen helfen. Der Idealfall ist, und dessen ist sich Levy bewuBt,
schwierig

zu

realisieren.

Mit

Hilfe

einer

uberaus

ausgeprãgten

Vorstellungsgabe, einer ungewõhnlichen Fahigkeit zu objektivieren und

einer subtilen stilistischen Begabung kõnnte der Úbersetzer diesem Ideal
jedoch sehr nahe kommen. Der Grad dieser Eigenschaften macht fur Levy
letztlich die Qualitãt des Ûbersetzers aus.
Geht man nun an die Analyse einer Ûbersetzung, so sollte man nicht
vergessen, daR sie „die Reproduktion eines fremden Werkes" (ibid.: 160) ist
und

deshalb

die

Beziehung

zwischen

Ûbersetzung

und

Vorlage

grundlegend ist. Fur besonders intéressant halt Levy den „Weg zwischen
Ausgangspunkt und Ergebnis des Entstehungsprozesses" (ibid.). Drei
Schritte sollen das Verháltnis zwischen Original und Ubersetzung analytisch
sichtbar machen helfen: 1. Der Forscher sollte feststellen, „welcher Text
dem Úbersetzer uberhaupt als Vorlage gedient hat" (ibid.), da es oft
vorkommt, daS bestimmte Eigenheiten einer Ûbersetzung auf einer Vorlage
beruhen, die selbst eine Ûbersetzung ist, d.h. daG. „viele fuhrende Autoren
aus zweiter Hand ubersetzen" (ibid.). In diesem Zusammenhang erwáhnt
Levy die kompilierten Ûbersetzungen, die sozusagen aus Kollagen von
ãlteren

Versionen

entstanden

sind

und

die

theoretisch

gesehen

aufschlulkeich sein kõnnen. 2. Nun kommt es zur Hauptaufgabe der
Analyse, die darin
Ûbersetzungsmethode

besteht,
und

die

Grundsãtze

-konzeption

-

der Arbeitsmethode

selbst

des

-

Ûbersetzers

freizulegen, wobei die Abweichungen von der Vorlage wohl am besten
daruber Auskunft geben kõnnen. Deshalb setzt Levy bei der Analyse einer
Ûbersetzung einen „sorgfáltigen Vergleich der ubersetzten Version mit der
Vorlage und einer sozusagen statistischen Aufnahme der Abweichungen in
den Details" (ibid.: 163) voraus, da gerade diese Abweichungen abgesehen
von den rein zufãlligen „charakteristisch fur das Verháltnis zwischen dem
persõnlichen Stil des Ûbersetzers und dem Stil seiner Epoche der Vorlage

und fur das Verháltnis zwischen seiner Auffassung des Werks und dessen
objektiver Idee" (ibid.) sind. Levy spricht von dem Blick in die „black box", bei
dem der Forscher festzustellen versucht, was prozessual bei dem Weg von
Original zu

Gbersetzung

Hinzufïigungen

passiert

semantischer

ist. Aus

Einheiten,

den Auslassungen

deren

Umgruppierung

und
und

Verãnderung der strukturellen Beziehungen soil letztlich das Licht „auf den
Urheber,

d.h. auf die

Struktur

der

literarischen

Persõnlichkeit

Ùbersetzers" (ibid.) fallen. Dabei sollte der Analytiker jedoch

des
nicht

ubersehen, daG sich im ubersetzerischen Werk eines Autors Entwicklungen
feststellen lassen und „dafc sich manchmal sein Stil, sein Geschick, seine
ubersetzerische Asthetik und seine Ansichten uber die ubersetzte Literatur
verãndert haben" (ibid.:

168). Bei dieser Arbeit erweisen sich die

Manuskripte zu den Gbersetzungen meistens als hilfreiche Quellen, urn
unter mõglichen Varianten die stilistischen Lõsungen herauszuarbeiten, fur
die sich der Autor letztlich entschied. 3. Last but not least sollte eine
Clbersetzungsanalyse

zusãtzlich

untersuchen,

welche

„Rolle

die

Gbersetzung ais Bestandteil der Nationalliteratur spielt" (ibid.: 169), weil
auch sie Auskunft uber den Grund fur die Wahl des Werks und der
eingesetzten ubersetzerischen Mittel geben kann. SchlieBlich sieht Levy in
der „Feststellung der Methoden der einzelnen Epochen und Schulen, der
Beziehung der Gbersetzungsmethode und -asthetik zur Méthode und
Àsthetik der Originalliteratur in der betreffenden Epoche, und schliefilich in
der Periodisierung der Entwicklung der Gbersetzungsmethoden und theorien" (ibid.) das Hauptziel einer Gbersetzungsanalyse.
DerVersuch sich von den impressionistischen Ansãtzen zu distanzieren,
und

eine

neue

Objektivitãt

in

einen

sicher

nicht

unumstrittenen

Forschungsbereich zu bringen, sind bei Levy nicht zu ubersehen. So wird
das Postulat der Objektivitãt einen GroBteil der nachfolgenden Modelle
thematisch und programmatisch beherrschen, zumal das Gewicht der
strukturellen Linguistik die Sprachwissenschaft der siebziger Jahre prágen
wird.
In diesem Sinne unterscheidet Wilss (1977a), dessen Modell schon von
der Textlinguistik beeinfluSt ist, den kontrastiven Ubersetzungsvergleich von
der Ûbersetzungskritik, indem er die Aufgabe der Kritik darin sieht, dad sie
„eine Ûbersetzung in ihrer einzeltextspezifischen Gesamterscheinung auf
ihre Qualitãt hin - unter Berûcksichtigung positiver und negativer Faktoren so objektiv wie moglich zu beurteilen" (ibid.: 279) hat. Die Aufgabe wird
seiner Meinung nach jedoch dadurch erschwert, dafi es noch an einem
systematischen und methodisch stringenten ubersetzungskritischen Modell
ermangelt. Die Complexe Heterogenitât" (Wienold 1971: 37) der realen
Texte verhindert eine idealtypische Ûbersetzungssituation, in der die
Translation eine „Abfolge von mechanischen bzw.

mechanisierbaren

Substitutionsprozessen oberflãchengebundener Textrekonstruktion [ ] (Kade
1968b)" (Wilss 1977a: 282) ist. Ganz im Sinne seines theoretischen
Konstrukts (vgl. 3.3.2) sieht er in den fachsprachlichen Texten am ehesten
die Mõglichkeit einer Annãherung an diese Idealsituation, da sie „primãr
Oder ausschliefclich auf Inhaltswiedergabe" (ibid.: 282) abzielen. Obwohl er
den ausgangssprachlichen Text und den Ùbersetzer selbst als die
wichtigsten Faktoren bei der ubersetzungskritischen Behandlung von Texten
erklart und die Aufgabe der Kritikers darin sieht, den einen Text
(Ausgangstext) mit seiner Konkretisation in einer Zielsprache (Text des
Ùbersetzers) „unter Berûcksichtigung textfunktionaler, textkonstitutiver und

textrezeptiver Faktoren auf ihre qualitative Konvergenz" (ibid.: 286) zu
uberprufen, erscheint ihm allein der Bereich der Gebrauchsnormen als
entwicklungsfãhig,

da

sich

hier

„im

ausgangssprachlichen

und

im

zielsprachlichen Raum eine sprachliche Interaktionsbasis, eingespielte
sprachliche Verhaltensweisen und restriktive Regeln" (ibid.: 290) anbieten,
die miteinander korrelierbar sind. Wilss schlágt ein Raster vor, in dem er
Syntax,

Semantik

und

Pragmatik

unterscheidet,

die

einzeln

einer

Bewertungsskala unterzogen werden, die von „falsch" bis zu „angemessen"
geht (vgl. ibid.: 295) und stellt abschlieGend drei Grundthesen auf:
1. man kann Ùbersetzungskritik betreiben;
2. linguistische Verfahren allein reichen nicht aus, um eine umfassende
Beweisfuhrung zu ermoglichen;
3. Linguistik bietet jedoch ein mõgliches Instrument, dem Obersetzer
Entscheidungshilfen zu vermitteln und dem Ûbersetzungskritiker eine Basis
fur die textlinguistische Strukturierung seiner Ùbersetzungskritik. (vgl. ibid.:
295-296).
So behauptet Koller (1987) mit Recht, „wenn sich die Ùbersetzungskritik
auf Grund eines solchen Objektivitátsanspruchs auf den Sprachbereich der
Gebrauchsnormen

beschrànkt

(und

damit

auf

Texte,

die

diesen

Gebrauchsnormen genugen), dann schliefct sie aile jene Texte aus, die in
AS und ZS nicht >vorgepragten sprachlichen Ausdrucksschemata< folgen also gerade jene Texte, die der Ùbersetzungskritik ganz besonders
bedùrfen. Eine solche Ùbersetzungskritik beschaftigt sich nur mit in ihrer
Syntax

und

ihrer

Lexik

stark

normierten

Texten,

bei

denen

die

Ûbersetzungswahlmoglichkeiten gering sind. Die ubersetzungskritischen
Entscheidungen muBten letztlich - wenn man von Gebrauchsnormen und fur
bestimmte

Textgattungen

feststehenden

Sprachnormen

/Ausdrucksschemata ausgeht - ebenfalls in den Begriffen falsch/richtig oder
im Begriff der Normabweichung fa&bar sein; Ubersetzungskritik in diesem
Sinne versteht Koller vielmehr als Fehlerkritik (vgl. ibid.: 198). Wilss, der
zwar einen textlinguistischen Ansatz zu vertreten scheint, stellt dann doch
eher ein sprachlich-stilistisches Oberfláchenstrukturanalysemodell vor, das
zwar mit der Tradition der vergleichenden, philologischen Stilanaiysen
brechen will, aber zu guter Letzt durch ein allzu starr definiertes
Objektivitatspostulat einen nur sehr eng begrenzten Bereich abdeckt. So
fùhrt das Postulat der Objektivitàt letztlich dazu, dali die Ubersetzungskritik
an

einem

ubersetzten

literarischen

Text

aus

den

Gberlegungen

ausgeschlossen wird.
Koller (1987), der dièse

Eingrenzung

kritisiert, unterscheidet

die

Ubersetzungskritik an sich von Vergleichen mit unterschiedlichen Zwecken.
Da gibt es den literaturwissenschaftlich-komparatistischen Vergleich, bei
dem es um die Ubersetzung, Gbersetzungsleistung und letztlich um die
Ùbersetzerpersonlichkeit

und

dessen

Interpretationswillen

Eine

andere

geht.

sprachenpaarbezogene

Vergleich

dar,

individuellen
Form
der

Stil-

stellt der
die

und

linguistisch-

„Beschreibung

von

potentiellen Âquivalenten zwischen einer bestimmten AS und einer
bestimmten

ZS"

zum

ubersetzungsrelevante

Ziel

hat.

Zielsetzung"

ubersetzungswissenschaftlich

Beide
(ibid.:

verstandene

Formen
196),

haben
wãhrend

Ubersetzungskritik

„keine
die
den

Ûbersetzungsprozefi in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen stellt und
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immer von der Voraussetzung ausgehen mud, „da& es dem Ûbersetzer urn
eine mõglichst 'genaue Wiedergabe' der Originalwerte zu tun ist, wobei
Àquivalenzforderung

und

Ûbersetzungsbedingungen

Werthierarchie
in

der

ZS

des

AS-Textes

erschlossen

und

werden"

der

(ibid.).

Wissenschaftliche Ûbersetzungskritik hat nach Koller „zunachst keine
spezifisch

ubersetzungsdidaktischen

oder

fehleranalytisch-konstruktiven

Zielsetzungen" (ibid.: 210). Es geht dabei nicht in erster Unie um eine
Bewertung in den Kategorien richtig/falsch, sondern „die Wertung einer
Ubersetzung als Ganzes ist nur ein Teil der Ûbersetzungskritik" (ibid.: 211),
die

uber

einen

Ùbersetzungsvergleich

mit

Hilfe

einer

ubersetzungsrelevanten Textanalyse eine Bewertung ermóglicht. Demnach
besteht die wissenschaftliche Ûbersetzungskritik aus drei Teilen: 1. die
ubersetzungsrelevante Textanalyse, 2. der Ùbersetzungsvergleich, 3. die
Ûbersetzungsbewertung. Die ubersetzungsrelevante Textanalyse umfafct in
seinem Modell fùnf Bereiche: 1. Untersuchung der Sprachfunktion, 2. die
inhaltlichen Charakteristika, 3. die sprachlich-stilistischen Charakteristika, 4.
die

formal-asthetischen

Charakteristika,

5.

die

pragmatischen

Charakteristika.
Was die Sprachfunktion angeht, so unterscheidet Koller im AnschluG an
das Buhlersche Modell der Sprachfunktionen „(1) Texte, in denen die
Darstellungsfunktion der Sprache (denotative Funktion) dominiert; (2) Texte,
in denen - in unterschiedlichem

Made

-

Darstellungsfunktion

und

Ausdrucksfunktion (denotative und konnotative Funktion) beteiligt sind; (3)
Texte, in denen die Appellfunktion dominiert" (ibid.: 212). Den literarischen
Text ordnet Koller Punkt (2) zu, da, so Koller, in dieser Art von Texten
denotative und konnotative Bedeutungen ineinander ubergehen. Inhaltlich

differenziert der Autor vier Haupttexttypen: (1) Texte, die „im Rahmen emes
bestimmten

Fach-

und

Sachgebietes

allgemein

kommunizierbare

Sachverhalte behandeln" (ibid.: 213), (z. B. wissenschaftlich-technische
Texte); (2) Texte, die ein Wissen der AS-Lebenswelt voraussetzen (z. B.
Heimatdichtung); (3) Texte, in denen AS-Lebenswelt im Text verstãndlich
vermittelt wird (z. B. Reiseberichte); (4) Texte, in denen die Lebenswelt
„mehr oder weniger" vollstãndig aus dem Textzusammenhang rekonstruiert
werden kann (z. B. Literatur). Zu den sprachlich-stilistischen Charakteristika
gehõren

der

Wortschatz

und

die

Phraséologie,

die

Syntax

und

Gebrauchsnormen und schlieGlich die individualstilistischen Merkmale des
AS-Textes. Dabei sieht er den literarischen Text in der Gruppe von Texten,
die „in hohem Mafce sprachliche und stilistische Mittel verwenden, die
spezifisch

AS-gebunden

sind"

(ibid.).

Bei

den

formal-ãsthetischen

Charakteristika unterscheidet er (1) Texte, die formal-asthetische Mittel
(Reim, Rhythmus etc.) einsetzen (Lyrik) und (2) die, die es nicht tun
(Prosaliteratur). Bei der Beschreibung der pragmatischen Charakteristika
geht Koller von Neuberts (1968: 30ff) Ûbersetzungstypen aus - (1) Der ASText ist nicht spezifisch an AS-Publikum gerichtet (wissenschaftlich technische Texte), (2) spezifisch AS gerichteter Text Guristische Texte), (3)
zugleich AS-gerichtete und auch nicht nur AS-gerichtet (Teil der schõnen
Literatur), (4) von vomherein ZS-gerichter AS-Text (touristische Prospekte).
Der Autor unterscheidet noch eine sekundãre Pragmatik, „die dann vorliegt,
wenn die Ubersetzung den AS-Text im Interesse bestimmter Lesergruppen
auf eine Weise bearbeitet" (Koller 1987: 214).
Der eigentliche Ùbersetzungsvergleich, der der Textanalyse nachfolgt,
umfalit in seinem Verstãndnis einen theoretischen und einen praktischen

Teil. Der theoretische Teil rekonstruiert die Aquivalenzforderungen bzw. die
Hiérarchie

von Aquivalenzforderungen

des

Ùbersetzers.

Dabei

sind

besonders Vor- oder Nachworte des Ubersetzers zu beachten, wo er sein
Vorverstãndnis und „seine Vorentscheidungen in prinzipieller [ ] und
methodischer

Hinsicht

Ûbersetzungsbewertung

[ ]" (ibid.:

215)

berucksichtigt

darstellt

werden

und

mûssen.

die

bei

Dali

der
eine

vergleichende Textanalyse der Ausgangspunkt jeder Ùbersetzungskritik
sein mufc, unterstreicht folgende Forderung des Autors: „Der theoretische
Teil des Ûbersetzungsvergleichs wird abgeschlossen mit dem Vergleich der
Aquivalenzforderungen, wie sie sich aus der

ûbersetzungsrelevanten

Textanalyse ergeben, mit der Rekonstruktion der Aquivalenzforderungen,
wie sie in der betreffenden

Ùbersetzung gelten" (ibid.: 216). Dem

Ubersetzerkonzept des Ubersetzers wird sozusagen das Konzept des
Originalautors in der Interpretation des Kritikers gegenubergestellt.
Im praktischen Teil dann mussen die von der ûbersetzungsrelevanten
Textanalyse

herausgearbeiteten

Merkmale

Oberpruft

werden.

Die

Ubersetzungsbewertung schlie&lich macht „Aussagen uber die Adáquatheit
der Ùbersetzerentscheidungen" (ibid.), wobei der „Begriff der Adáquatheit
[...]

immer

auf

die

Ubersetzungsrelevanten

Textmerkmale

und

die

Aquivalenzforderungen" (ibid.) zu beziehen ist. Rankes (1989) Feststellung,
dali „nach dieser Théorie der AS-Text die einzig ausschlaggebende
Grundlage fur die Entscheidungen im Gbersetzungsprozefc und in der
Ûbersetzungsbewertung
unterstreicht

Kollers

ist" (ibid.: 77), ist sicherlich berechtigt
Festhalten

an

einem

und

traditionellen

Âquivalenzverstãndnis, das, wie schon in Kapitel 3.3.2 beschrieben, einen
streng normativen Charakter hat. Hinzu kommt die aufcerst ausgepràgte

Bedeutung der Textanalyse, die die ubersetzungsrelevanten Aspekte an die
Oberflãche bringen soil und die letztlich das Kriterium der Bewertung sein
sollen.

3.6.3 Die funktionalistische Ubersetzungskritik
Koller unterscheidet sich spezifisch von dem ReiCschen Kritikmodell
(1971), indem er gerade nicht versucht, einem Texttyp generell nur eine
Methodik zuzuordnen. Er kritisiert bei ReiB die Tatsache, dali sie unter
Úbersetzungsmethode die Forderung an eine Ûbersetzung, z. B. Invarianz
auf Inhaltsebene zu haben, versteht, wãhrend Méthode doch eigentlich
klaren sollte, wie man Invarianz erreicht (vgl. Koller 1987: 203). Wie Wilss
(1977a) wirft er ReiB (1971) vor, eigentlich doch nur Fehlerkritik zu
betreiben, weil auch bei ihr die Bewertung richtig/falsch im Mittelpunkt steht.
Tatsãchlich aber hebt die Autorin, wie schon in Kapitel 3.4.4 festgestellt
wurde, die auRersprachlichen Instruktionen eines Textes hervor, die diese
Kritik von Koller widerlegen. Auch ihr geht es in ihren Ausfuhrungen erst
einmal darum „objektive Kriterien und sachgerechte Kategorien fur die
Beurteilung von Ùbersetzungen aller Art zu erarbeiten" (ReiB 1971: 7), was
m.a.W.

bedeutet, daB, es darum geht, „objektiv - d.h. nachprufbar

festzustellen, ob und inwieweit der zu beurteilende Text in der Zielsprache
wiedergibt, was der Text in der Ausgangssprache enthielt" (ibid.: 13). Diese
Aussage ist im Zusammenhang mit der fur Reift wichtigen Richtlinie zu
verstehen, der Ùbersetzer habe sich „dem Willen des Autors in jeder
Hinsicht unterzuordnen" (ibid.: 23). Urn diesen Willen herauszufinden und

zu verstehen, ist es fur den Ûbersetzer wie auch fur den Kritiker
unumganglich, den Ausgangstext einer Textanalyse zu unterziehen, die
literarische, sprachliche und pragmatische Kategorien differenziert auf einen
Text ansetzt. (vgl. ibid.: 23-24).
In der literarischen Kategorie geht es um die verschiedenen Texttypen.
Den literarischen Text ordnet die Autorin den formbetonten Texten zu, bei
denen es darauf ankommt, „wie der Autor etwas sagt" (ibid.: 38). Dem
Buhlerschen Modell gemaR steht hier die Ausdrucksfunktion im Mittelpunkt,
und die Ùbersetzung kann demnach als equivalent angesehen werden,
wenn die Analogie der Form einen gleichwertigen Eindruck gewãhrt (vgl.
ibid.). Der Ûbersetzer bzw. Ùbersetzungskritiker sollte bei dieser Art von
Texten der Bedeutung einzelner Laute, syntaktischer Mittel, einzelner Stilund

Reimwirkungen,

vergleichender

und

bildlicher

Redeweisen,

Sprichwortem, Metaphern usw. Beachtung schenken, urn das oberste Ziel
einer Ubersetzung dieses Texttyps, namlich die ãsthetische Wirkung,
abschãtzen zu kõnnen. Aquivalenzen werden hierbei durch Nachformung
des Ausgangsmaterials erreicht, womit die Autorin sehr deutlich darauf
hinweist, dali dieser Texttyp eine ausgangssprachlich orientierte Méthode
verlangt, die den Text zwar entfremden, den Leser jedoch nicht befremden
darf (vgl. ibid.: 40-44).
Gber die Klassifikation des Texttyps hinaus bestimmen innersprachliche
Instruktionen, zusammen mit auRersprachlichen Determinanten, die zu
treffende Auswahl zwischen den potentiellen Aquivalenten, die sich im
Laufe des Gbersetzungsprozesses einstellen. Diese geben die sprachlichen
und pragmatischen Kriterien ab, die „fur den Kritiker eine Basis fur die

Beurteilung" (ibid.: 57) schaffen. Jeder Text gibt auf

semantischer,

lexikalischer, stilistischer und grammatischer Ebene Instruktionen auf, die
sprachliche Einheiten kontextuaiisieren und somit genauer zu bestimmen
helfen. In den Bereich der semantischen Instruktionen fãllt die Frage nach
der Behandlung der Polysemien und Homonymien, der Deckungsgleichheit
von Ubersetzungseinheiten in AT und ZT, Falschinterpretationen oder gar
Ànderungen am Original durch unzulassige Zusãtze oder Auslassungen.
Wahrend fur die semantischen Instruktionen „die voile Àquivalenz das
Kriterium der Beurteilung bildet" (ibid.: 61), so gilt fur die lexikalischen
Instruktionen das Prinzip der Adáquatheit. Die Wort-fûr-Wort-Ûbersetzung
also, die ReiB fur die semantische Dimension verlangt, wird zu einer
lexikalischen Gleichwertigkeit umfunktioniert, da „die Lexik zweier Sprachen
-je unterschiedlicher ihre Strukturen und Vorstellungswelten sind - sich nicht
decken kann" (ibid.: 62). Der Kritiker beschaftigt sich in diesem Bereich mit
Problemen der Fachterminologien und Sondersprachen, den „faux amis",
den

Homonymen, den unubersetzbaren

Metaphern,

den

Sprichwõrtern.

Wortspielen,

Wortern, den Namen, den

idiomatischen

Redewendungen

und

72

Urn die Korrektheit geht es bei den grammatischen Instruktionen.
Morphologie und Syntax der Zielsprache sind hier hauptsãchlich der
Gegenstand der UntersuChung seitens des Kritikers, der sicherstellen muft,
dafc „die Obersetzung zielsprachlich korrekt gestaltet ist und die semantisch
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In diesen Bereich fallen z. B. die Problème, die von Zohn (1993) bezuglich seiner eigenen
Ùbersetzungen satirischer Texte ins Englische beschrieben werden. Gerade die Satire, wo
Wortspiele, Andeutungen und Redensarten einer speziellen Kultur von entscheidender

und

stilistisch

relevanten

Aspekte

der

ausgangssprachlichen

grammatischen Strukturen richtig erkannt und adãquat wiedergegeben sind"
(ibid.: 64).
Der letzte Untersuchungsgegenstand der innersprachlichen Instruktionen
gehõrt in den Bereich der Stilistik. Der Kritiker uberpruft in diesem Fall die
Korrespondenzbeziehungen zwischen Ausgangs- und Zieltext. Reifi hebt
besonders Fragen des Sprachregisters hervor, wenn sie vom Kritiker
verlangt herauszufinden, „ob die (Jbersetzung die im Original angelegten
Unterschiede zwischen der Umgangs- und der Schrift- bzw. Hochsprache
beachtet und dabei den von Sprache zu Sprache unterschiedlichen Grad
der Durchlássigkeit der Sprachebenen berucksichtigt hat" (ibid.: 66).
Eindeutig stellt sien letztlich hier auch die Frage nach dem spezifischen Stil
des Autors, der, so ReiB, bei formbetonten Texten vom Ùbersetzer „weder
stilistische noch andere Mangel" (ibid.: 68) aufhebende Eingriffe zu erfahren
hat.
Das Gewicht der einzelnen Instruktionen ist bei den verschiedenen
Texttypen unterschiedlich, und beim formbetonten literarischen Texttypus ist
„dem

Stil

in

seinen

phonetischen,

syntaktischen

und

lexikalischen

Elementen besonderes Gewicht beizumessen" (ibid.: 69). Kurz formuliert
geht das richtige Verstãndnis einer Vorlage bei ReiG uber das umfassende
Verstehen der innersprachlichen

Instruktionen, die die Bereiche der

Àquivalenz (Semantik), Adãquatheit (Lexik), Korrektheit (Grammatik) und

Bedeutung sind, verlangt vom Ubersetzer die Fâhigkeit, Lùcken zu fùllen, um Verstãndnis
ùberhaupt mõglich zu machen.

Korrespondenz

(Stilistik)

beinhaltet

und

das

zentrale

Problem

des

Ùbersetzens darstellen.
Die kritische Untersuchung eines Zieltextes erschõpft sich jedoch
keineswegs

in

sprachlichen

Kategorien.

Zu

den

innersprachlichen

Instruktionen kommt die pragmatische Kategorie der auBersprachlichen
Determinanten, „die sowohl die sprachliche Gestaltung des Originals als
auch die der zielsprachlichen Version entscheidend mitbestimmen" (ibid.)
und „erst die Entscheidung daruber ermoglichen, ob die gefundenen
Àquivalente nicht nur potentieller, sondern optimaler Art sind" (ibid.).
Ein Punkt, den ReiB hierzu auffuhrt, ist der engere Situationskontext
einzelner Passagen eines Textes, der die Entscheidungen des Gbersetzers
mitbestimmen muB. Dazu gehõrt die richtige Behandlung von Interjektionen,
Anspielungen oder auch verkurzten Formen von Redewendungen, denen
der Ûbersetzer nur unter Berucksichtigung der speziellen Situation gerecht
werden kann. Ein anderer Aspekt, der fur die sprachliche Gestaltung einer
Clbersetzung relevant wird, ist der Sachbezug, der vor aliem bei Fachtexten
mit spezifischen Terminologien und Phraseologien virulent wird. Dabei ist es
fur den Ubersetzer von groBer Bedeutung, daB er uber ein ausreichendes
Fachwissen verfugt, das so weit geht, daB er nicht nur die Worter, sondern
auch die Dinge kennt, die hinter den Wortern stehen. Auch der spezifische
Zeitbezug

kann

fur

eine

Ubersetzerentscheidung

determinant

sein,

besonders wenn „ein gegebener Text der Sprache einer bestimmten
Epoche

stark verhaftet

ist" (ibid.: 74). Der

Ubersetzer

muB dann

entscheiden, ob er sich eng an die Vorlage halt oder nicht, wãhrend der
Kritiker nicht nur diese Entscheidungen bewerten muB, sondern auch

bedenken sollte, ob Lõsungen, die ihm auf den ersten Blick nicht ideal
erscheinen, im Lichte des Zeitbezugs eine andere Gestalt annehmen.
Ãhnlich verhalt es sich mit dem Ortsbezug, wo es vor allem urn Realia und
Eigenarten geht, die den Schauplatz eines geschilderten Geschehens mit
seinen Gegenstánden, Einrichtungen, Brãuchen und Sitten verstehen
lassen. Besonders schwierig wird es in diesem Bereich, wenn es keine
direkten Entsprechungen auf diesen Gebieten zwischen den Sprachen gibt.
Zur Ûberwindung dieser

Lucken bietet ReiB die Entlehnung,

die

Lehnubersetzung, die Ùbernahme des fremdsprachlichen Ausdrucks und
entsprechende FuBnote oder eine erklárende Gbersetzung an. Diese vier
Mõglichkeiten sollten jedoch „nicht undifferenziert genutzt, sondem den
Erfordernissen des vorliegenden Texttyps untergeordnet und daruber
hinaus der jeweiligen Textart angepaBt werden" (ibid.: 79). Fur den
formbetonten Text bedeutet das vorzugsweise die Verwendung
erklarenden

Ubersetzung,

Beibehaltung

der

fremden

da

„dem

zielsprachlichen

Bezeichnung

mit

Hilfe

Leser
eines

der
unter

kurzen

appositionellen Zusatzes eine Zuordnung zu ihm bekannten Begriffen"
(ibid.) ermoglichtwird.
Auch der Empfãngerbezug wird in diesem Modell berucksichtigt, der die
Determinanten einbezieht, „die den Autor des Originals im Blick auf die
Leser, die er ansprechen will, veranlassen, den ausgangssprachlichen Text
so zu gestalten, wie er es tut und nicht anders" (ibid.: 81). Diese
Determinanten

ãuGem

sich

hauptsãchlich

in

idiomatischen

Redewendungen, Zitaten, Sprichwortem und sprachlichen Metaphern, die
im Regelfall „durch eine Umkodierung" (ibid.) in der Zielsprache realisiert
werden mïissen, um zu gewahrleisten, „daí3> der zielsprachliche Leser den
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Text in seinen eigenen kulturellen Kontext einbauen und daher verstehen
kann" (ibid.). Der Sender selbst unteriiegt auftersprachlichen Faktoren, die
seine Sprache und die seiner Geschõpfe pragt. Auch sie mussen bedacht
werden, denn bei formbetonten Texten „sind sie nicht nur bestimmend fur
den individuellen Stil eines Autors, sofern dieser durch seine Herkunft, seine
Bildung, die Epoche, in der er lebt, seine Zugehõrigkeit zu einer bestimmten
literarischen

Schule

oder

Strõmung

usw.

(...)

sie

sind

auch

ausschlaggebend wichtig fur die sprachliche Typisierung der „Personen"
eines Autors" (ibid.: 84). Schlieftlich nennt ReiR noch die affektiven
Implikationen eines Textes ais Analysekriterium eines Kritikers. Dieser muB
dabei prufen mussen, ob „etwa Humor oder Ironie, Verachtung oder
Sarkasmus, Erregtheit oder Emphase (...) vom Ûbersetzer richtig erkannt,
interpretiert und mit den Mitteln der Zielsprache Equivalent nachgestaltet
wurden" (ibid.: 85). Hierbei handelt es sich besonders urn Problème der
Ùbersetzung von Diminutiva, Schimpfwõrtern und Ausrufen. Erschwert wird
diese

Arbeit

durch

den

relativ

niedhgen

Grad

an

objektiver

Argumentationsfãhigkeit auf diesem Gebiet, wo man letztlich eher intuitiv
bewertet.
Nun setzt die Autorin der Ùbersetzungskritik konkrete Grenzen, die die
Ùbersetzungsbewertung

nach

den

bisher

dargestellten

Kategorien

relativiert. In diesem Zusammenhang kommen funktionale und personale
Gesichtspunkte

zur

Geltung.

Veranderungen

unter

funktionalen

Gesichtspunkten umfassen aile die Fàlle, wo die Ùbersetzung einen
anderen Zweck erfullen soil ais die Vorlage. Wãhrend in ihrem fruhen Werk
sie davon ausgeht, da(2> es sich bei „Adaptationen, Paraphrasen, mehr oder
weniger freien Bearbeitungen, Résumées, Inhaltsangaben u. dgl. mehr"

(ibid.: 91) um Ûbertragungen handelt, relativiert sie dièse Ansicht spater, wie
Ranke

(1984)

richtig

feststellt.

Der

Funktionswechsel

zwischen

Ausgangstext und Zieltext wird nicht mehr als Sonderfall betrachtet, sondern
auch jene Texte werden als Ùbersetzungen anerkannt, „die ein adaquates
Réalisât einer anderen, neuen Funktion darstellen" (ibid.: 84).
Eine

andere

Gesichtspunkten,

Form
d.h.

der
sie

Abweichung

sind

auf

die

73

beruht

auf

personalen

Person

des

Ùbersetzers

zuruckzufùhren und sind somit subjektiv begrundete Abweichungen, die
entweder von der Interpretationsfãhigkeit des Ubersetzers bedingt sind oder
aber in seiner Persõnlichkeitstruktur ihren Ursprung finden. Dieser Faktor
spielt wohl bei der Ûbersetzung jedes Texttyps eine Rolle, jedoch verweist
ReiR darauf, daft sie „am folgenschwersten beim Ùbersetzen dichterischer
Texte, zumal bei der Ùbertragung von Poésie, ins Gewicht fallen, weil das
andersgeartete „kunstlerische Temperament" eines Ùbersetzers zu oft sehr
nachhaltigen Abweichungen vom originalen Kunstwerk fïihrt. Bei der
Ubersetzung dichterischer Kunstwerke sollte man daher auch besser von
Nachdichtungen als von Ùbersetzungen sprechen" (ReiR 1971: 92).
Subjektiv bedingte Abweichungen sind entsprechend bei der Untersuchung
literarischer Texte besonders in Rechnung zu stellen, und es „gilt daher
zusatzlich zu ergrùnden, aus welchen Motiven sich der Ùbersetzer von Form
oder Inhalt des Originals entfernt hat und welche Folgen das fur die
zielsprachliche Version mit sich bringt. Wenn nicht der jeweilige Ùbersetzer
selbst seine Motive - etwa in einem Vor- oder Nachwort - eigens dargelegt
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Obwohl dies sicher ein Novum in den ùbersetzungskritischen Betrachtungen bis dato
bedeutet, heiBt das bei ReiB noch nicht, daB der Ausgangstext als oberstes Kriterium der

hat, muB der Kritiker sie aufzuspuren suchen; denn nur dann wird seine
Kritik Anspruch auf ein hõchstmõgliches Mali an Objektivitãt erheben
kõnnen" (ibid.: 93).
SchlieBlich

kommt

die

Autorin

zu

dem

Ergebnis,

daft

eine

Ubersetzungskritik sachgerecht 1st, (1) wenn sie die drei Grundkategorien Ûbersetzungstyp,

innersprachliche

Instruktionen

und

auBersprachliche

Determinanten - berucksichtigt, (2) wenn bei Ùbertragungen, die eine
zieladaquate

Gbersetzungsmethode

erfordern, funktionale

Kriterien in

Anwendung kommen, (3) wenn beide Ubersetzungsarten im BewuBtsein der
subjektiven Einflusse, denen Ubersetzer wie auch Kritiker ausgesetzt sind,
behandeltwerden.
Der in diesem Modell schon angedeutete Funktionalismus wird von
Juliane House (1981) weiter entwickelt. Die Autorin baut ihr Modell auf den
pragmatischen

Theorien

des

Sprachgebrauchs

auf.

Houses

Hauptkritikpunkt gegenuber dem ReiBschen Modell (1971), aber auch
gegenuber dem Kollerschen (1974) ist, dad beide noch nicht genugend
praktische Anwendung finden kõnnen, da Koller noch allzu generell
formuliert und ReiB keine prãzise Méthode angibt, die die Textfunktion und
die

Texttypen

Translationsdefinition

unzweifelhaft

bestimmen

lassen.

Houses

fuhrt zu der Feststellung, daB fur die Ûbersetzung

entscheidend ist, daB Funktionsadãquatheit zwischen Ausgangs- und
Zieltext besteht und daB bei einem (im Gegensatz zu ReiB) ausnahmsweise
notwendigen Funktionswechsel ausgangstextspezifische Faktoren relevant

translatorischen Stratégie abgelõst wird, wie Ranke (1989: 84) es glauben machen mõchte
(vgl. ReiB 1990).

sind (vgl. House 1981: 30ff). Ihr Modell will ein Textprofil entwickeln helfen,
das dem Ùbersetzer ermoglicht, die Funktion des Ausgangstextes genau zu
bestimmen, die die Norm fur eine ubersetzungskritische Analyse vorgibt
(vgl. ibid.: 49-50).
Der Ausgangspunkt ist die Kommunikationssituation, in der ein Text
auftritt. Das Modell von Crystal und Davy (1969: 66) wird von House
aufgenommen und gestrafft, indem sie ihre Analyse in zwei Sub-Kategorien,
Sprachbenutzer (geographischer Ursprung, soziale Schicht, Zeit) und
Sprachgebrauch (Medium, Kontakt, soziale Rollenverteilung, kommunikative
Nahe, Fachbereich) aufteilt (House 1981: 42). Der Ausgangstext wird einer
Analyse unterzogen, die die Kommunikationssituation mit linguistischen
(syntaktischen, lexikalischen, semantischen) Mitteln untersucht und ein
Textprofil ermittelt, das die Funktion des Textes bestimmt. Dasselbe
passiert mit dem Zieltext, der daraufhin mit dem Ausgangstext verglichen
wird, wobei zwei Arten von Inkongruenzen unterschieden werden: Fehler
bezuglich der textspezifischen Kategorien (covertly erroneous errors) und
Fehler im Bereich der denotativen Bedeutung oder im Bereich der
Zielsprachennorm

(overtly

erroneous

errors).

Eine

abschlie&ende

Bewertung bringt dann die erarbeiteten Fehlleistungen mit den Verstõften
gegen die kommunikative Dimension in Beziehung.
House unterscheidet dabei zwei Ûbersetzungsmethoden. Die 'overt
translation', die einen kulturellen Transfer verlangt, wird von einem
kulturspezifischen Ausgangstext verlangt. Dièse Méthode verlangt vom
Gbersetzer die Fãhigkeit zur Anwendung eines kulturellen Filters, um z. B.
den wichtigen kulturellen Prãsuppositionen gerecht werden zu kõnnen. Die

ubrigen Texte benõtigen dagegen eher eine 'covert translation', wobei dièse
Art der Úbersetzung es alleine mõglich macht, eine identische Funktion zu
erreichen.
Wãhrend in den bisher vorgestellten funktionalistischen Ansãtzen die
Anbindung an den Ausgangstext noch mehr oder weniger stark ausgebildet
ist, gibt es besonders im Laufe der 80er einige Vertreter dieser Schule, die
sich endgultig vom Ausgangstext lõsen und ihr Hauptgewicht auf den
Rezeptor verlagern. Dies wird am konsequentesten von Vermeer (1986c,
1990b,

1994a),

Ammann

(1990,

1993),

AmmannA/ermeer

Vermeer/Witte (1990) in der Ubersetzungskritik vertreten.
Vermeer,

der

den

Ûbersetzer

als

(1991),
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Experten

transkultureller

Kommunikation versteht, kritisiert die Auffassung anderer kritischer Ansãtze,
dafc die Úbersetzung dasselbe Angebot schaffen muB wie der Originaltext,
da er in Frage stellt, „ob 'dasselbe' Angebot in einer anderen Kultur
uberhaupt erreicht werden kann" (1994b: 75) und uberhaupt erreicht werden
soil.

In

einer

Rezension

der

schwedischen

und

norwegischen

Ubersetzungen Hõlderlins Hãlfte des Lebens widerspricht er entsprechend
der Vorgabe der Ubersetzer, daS die Úbersetzung „dem Rezipienten
mõglichst ahnliche Interpretationsmõglichkeiten bieten soil wie das Original"
(ibid.) und daher „einen Zieltext mit demselben

'Angebot' wie der

Ausgangstext schaffen" (ibid.) musse. Vermeer halt dagegen, daft ein
úbersetztes Gedicht „allenfalls und unabwendbar Hõlderlin +x" (ibid.: 77)
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ReiB, die zusammen mit Vermeer (1984) das grundlegende Werk zur Skopostheorie
veròffentlicht hat, distanziert sich gerade im Bereich der Ubersetzungskritik von ihrem KoAutor, da sie die Bedeutung des Ausgangstextes gerade in der Ubersetzungskritik vóllig
anders bewertet (vgl. hierzu Kap. 3.5.1.2: 107-108, ReiB 1990).

sein kann, da „Hõlderlin und seine Ûbersetzer je verschiedene Menschen in
je verschiedenen 'Kontinua moglicher Welten' waren" (ibid.).
Vermeer fuhrt auch in der Ùbersetzungskritik die „Entthronung des
Originaltextes" weiter, indem er gegen die háufig verwendete Metapher
angeht, der literarische Ubersetzer habe „in die Haut des Autors" zu
schlùpfen (vgl. Vermeer 1986c). Dem stellt er eine subjektive Perspektive
gegenuber, in der die Ubersetzung eine mõgliche Interpretation einer
,/fremden Welt" ist und Translation als Sondersorte der Kommunikation als
ganzheitliche Handlung aus Tun und Denken verstanden wird. Er vergleicht
den Ubersetzer allgemein mit dem Schauspieler und Régisseur, die ein
Werk so interpretieren, dal3> es fur einen Rezipienten / Rezipientengruppe
'funktioniert'.

Der

Ûbersetzer

ist

in

diesem

Modell,

das

den

„Adressatenbezug als 'Orientierungsgrõl3>e' fur jede Art translatorischen
Handelns" (Ammann 1990: 209) postuliert, dem Autor gleichgestellt, um ihm
die Eigenstàndigkeit gegenuber diesem zu garantieren, da das Translat in
erster Linie „von der Rezipientensituation (genauer: den Erwartungen uber
dièse), damit der Z-Kultur und -Sprache bestimmt wird" (ReilWermeer
1984: 87). Vermeer geht es um Kommunikation, und entsprechend ist
Verstandlichkeit bzw. Verstehen eine wichtige Voraussetzung fur das
Gelingen dieser Kommunikation. Folgerichtig verlangt deshalb Vermeer
auch vom Ubersetzer, einen in sich kohàrenten Text zu schaffen. Dièse
intratextuelle

Koharenz

Bewertungskriterium

des

Translats

nimmt

im

dann auch den Vorrang vor der

Vermeerschen
intertextuellen

Kohãrenz ein, deren Untersuchung die Beziehungen zwischen Ausgangsund Zieltext eruiert. In diesem Zusammenhang fordert Vermeer von den

Ubersetzern, daft sie sich zu ihren Qbersetzungen ãuftern (Vor-, Nachwort),
um eine gerechte und gerechtfertigte Ubersetzungskritik zu ermoglichen.
So umfaBt Vermeers ursprungliches ubersetzungskritisches Modell, das
spãter von Ammann (1990), AmmannA/ermeer (1991), Vermeer/Witte
(1990) weiterentwickelt wird, fiinf Phasen, wobei die zentraien Fragen um
die Textrezeption

(Textanalyse),

Textproduktion, spezifische

Relation

zwischen Translat und Ausgangstext kreisen. Die einzelnen Kritikschritte
sind: 1. Feststellung der Translatfunktion (bei literarischen Texten meistens
- ein iiterarischer Text zu sein); 2. Feststellung einer intratextuellen
Translatkohãrenz; 3. Feststellung der Funktion des Ausgangstextes; 4.
Feststellung

der

Feststellung

einer

Ausgangstext.

intratextuellen
intertextuellen

(vgl. Ammann

Kohárenz
Kohãrenz

1990: 212).

des

Ausgangstextes;

zwischen
Dieses

Translat

Modell

5.
und

soil eine

Emeuerung der Ubersetzungskritik bewirken, die sich bis dahin nur mit dem
Vergleich einzelner Wõrter beschàftigte, den Ausgangstext nicht kannte und
zwischen Ausgangstextfunktion und Zieltextfunktion keinen Unterschied
machte (vgl. ibid.: 213). Die in diesem Prozefc der Kritik durchaus
anerkannten subjektiven Momente einer konkreten Texterfahrung finden
ihre Relativierung in den theoretischen Pramissen, die der Kritik unterliegen,
und in ihrer methodischen Begrundung. Wie eine so aufgebaute Kritik in der
Praxis aussehen kann, zeigen einige Ubersetzungskritiken von Margret
Ammann.
In einem Aufsatz, in dem die Autorin eine Ubersetzungskritik ausgehend
von der „Skopostheorie und dem Modell fur eine Ubersetzungskritik von
Vermeer" (ibid.: 209) versucht, stellt sie fur den literarischen Text einmal

fest, „da& gerade die Treue' zur Ausgangstextoberfláche einen võllig
anderen Text entstehen Ial2>t" (ibid.: 216), da dieses Treuepostulat nicht
berucksichtigt, daft die Rezeptionsbedingungen von Ausgangstext und
Zieltext unterschiedlich sind. Aus diesem Grund sollte sich der Kritiker
genau daruber im Klaren sein, welcher 'Modelleser', im Sinne Ecos, des
Translats anvisiert ist. Dieser Modelleser ist jener Léser, der mit einem
bestimmten Wissen an einen Text geht und in der Lage ist, mittels einer
Lesestrategie ein Gesamtverstãndnis eines Textes zu erlangen, die nach
der Scenes-and-frames-Theorie von Fillmore (1977) auf dem Aufbau einer
Gesamtscene beruht. Dièse Théorie gewinnt in der adressatenorientierten
Ùbersetzungskritik eine wichtige Rolle, da sie methodologisch es ermõglicht,
Leseerwartung und Leserwissen modellhaft zu operationalisieren (vgl. zu
Scenes-and-frames-Theorie von Fillmore, hier Kap. 3.4.6: 91-92). Dem
Qbersetzungskritiker wird es dadurch ermõglicht, „die unterschiedlichen
Lesererwartungen der jeweiligen Jmpliziten" Leser [zu] unterscheiden und
gegeneinander in Beziehung setzen [zu] kõnnen" (Ammann 1990: 228).
Konkretisiert wird dieses ubersetzungskritische Modell an einem Text
von Elias Canetti Die gerettete lunge

und seiner Ûbersetzung ins

Portugiesische von Kurt Jahn, und an einem Text von Kafka Das nãchste
Dorf, gleichfalls ins Portugiesische ubersetzt von José Paulo Paes. An der
Kurzgeschichte Kafkas versucht Ammann zu zeigen, wie dieses Modell an
einem ganzen Text aussehen kõnnte, wãhrend an Canettis Textbeispiel
exemplifiziert werden soil, wie die „scenes-and-frames semantics" fur die
Feststellung moglicher Relationen zwischen Sinn und Form herangezogen
werden kann" (ibid.: 231). Wir wollen uns hier hauptsãchlich mit der

Exemplifizierung an Kafkas Text beschãftigen, da sie einen umfassenderen
Einblick in eine funktionalistische Gbersetzungskritik bietet.
Zuerst wird nach einer kurzen Vorstellung des Ubersetzers und seines
Werks festgestellt, dad dem Translat von Paes eine literarische Funktion
zukommen soil. Darauf folgt anhand eines Textbeispiels, ohne dali dieses
durch zusátzliche Angaben kontextualisiert wird, die Uberprufung der
intratextuellen Translatkohãrenz mittels der scenes-and-frames Analyse.
Der Autorin geht es dabei darum zu zeigen, inwiefern das Translat eine in
sich schlussige Scene aufbaut. In diesem Zielttextausschnitt geht es um die
Aussage des Grofcvaters uber die Verganglichkeit des Lebens, die sich ihm
dadurch offenbart, daft er nun im Alter sich uberhaupt nicht mehr vorstellen
kann, „wie ein junger Mensch sich entschlie&en kann, ins nàchste Dorf zu
reiten, ohne zu furchten, daG> (...) schon die Zeit des gewóhnlichen, glucklich
ablaufenden Lebens fur einen solchen Ritt bei weitem nicht ausreicht"
(Kafka zitiert nach ibid.: 242). Ùber die Ubersetzung eines Passus schreibt
Ammann: „ln beiden Fallen kann der Léser davon ausgehen, dal2> die Reise
Gefahren mit sich bringt, weil sie in unwegsames, wenn nicht gar
unerschlossenes Gebietfuhrt. Wenn der Léser nun soweit ist, eine Szenerie
(vgl. hierzu die „sceneggiature" (Szenographie) Ecos [1985 passim])
aufgebaut zu haben, in der ein junger Mann sich aufmacht, mit dem Pferd
eine langere Reise zu untemehmen, dann fúgt er aldeia dieser Szenerie
entsprechend ein. (...) verfùgt der Léser uber minimale Kenntnisse uber den
Autor und seine Umgebung (Kenntnisse, die in Bezug auf Kafka bei einem
brasilianischen Modell-Leser vorausgesetzt werden kõnnen), dann wird er aufgrund der bereits erfolgten Ausfuhrungen - davon ausgehen, daft die
aldeia vom Ausgangspunkt des Reisenden sehr weit entfernt liegen muB"

(ibid.: 241). Die inhaltliche

Kohãrenz ist also durch diese 'scene'

gewáhrleistet, wobei die Autorin feststellen mu&, daft „die Aussage des avô
[ ] sich fur den brasilianischen Leser als relativ banal [darstellt]" (ibid.). Die
wahre literarische Qualitát des Translats zeigt sich dann auch im Verstehen
der Kritikerin auf der stilistischen Ebene, wo der Ùbersetzer

nicht

alltãgliches sprachliches Material aussucht. So kommt sie zu dem Ergebnis,
daft „die stilistische Ausgefeiltheit [ ] der Erwartung eines brasilianischen
Modell-Lesers an einen Text Kafkas entgegen [kommt]. (...) Auf eine kurze
Formel gebracht (die Ûberspitzung ist gewollt): lnhaltlich unbedeutend, von
der Form her gekonnt. Dies kann der literarischen Erwartung an einen Text
durchaus entsprechen und bedeutet somit fur den Autor kein Negativurteil"
(ibid.: 242).
Im dritten Schritt stellt die Autorin fest, daft „Kafka-Texte im allgemeinen
als literarisch rezipiert werden" (ibid.).
Darauf folgt die Untersuchung

der intratextuellen

Kohãrenz

des

Ausgangstextes. Ammann untersucht denselben Textausschnitt, der vorher
in der Zielsprache behandelt wurde, nun in der Ausgangssprache. Das
Ergebnis ist eine Interpretation dieses Textausschnitts: „Das Biid des
Groftvaters rundet sich: Seine Aussage erscheint mehr als nur eine
(erwartete und aus diesem Grund banale)

Mahnung eines Alteren

gegenuber dem Jungeren. Es wird eine philosophische Sentenz (die Kurze
des Lebensglucks) beschworen" (ibid.: 244).
In der

abschlieftenden

Betrachtung

der

intertextuellen

Kohãrenz

zwischen Translat und Ausgangstext stellt Ammann fest, daft beide Texte
die Funktion eines literarischen Textes auf verschiedene Weise erfullen.

Wãhrend das 'Literarische' des Translats „in der gewáhlten sprachlichen
Form" (ibid.) zum Ausdruck kommt, und der inhalt dabei in den Hintergrund
gerat, ist beim Ausgangstext „die Verbindung zwischen Form und Inhalt
ausgeglichener; beide sind (gleich) wichtig. Das Translat bietet dem
brasilianischen Rezipienten einen anderen „Kafka" ais der Ausgangstext
einem deutschen Rezipienten, we'll das Translat eine - unubliche Interpretation Kafkas darstellt" (ibid.: 244-245). Letztlich ringt sich die
Kritikerin zu keinem eindeutigen Urteil durch, da sie auf der einen Seite
feststellt, daft sie die Interpretation des Qbersetzers nicht teilen kann, da sie
die „Spannung zwischen Form und Inhalt im Ausgangstext" (ibid.: 245)
vorziehe,

auf

der

anderen

Seite

raurnt

sie

ein,

daft

vom

rein

Translatorischen her „das Translat uber intratextuelle Kohárenz verfugt und
die Funktion, Jiterarischer Text" zu sein, durchaus erfïillt" (ibid.). Der
Rezipient dieser Kritik kennt nun den Standpunkt des Kritikers und kann nun
entscheiden, ob er dem zustimmt oder nicht.
Dièse Ùbersetzungskritik von Ammann ist daher so intéressant, weil sie
eine programmatische Kritik bedeutet, die das Postulat der Skopostheorie
konsequent

in

der

Ubersetzungskritik

einsetzt.

Dieses

doch

sehr

schematische Vorgehen wird in einer spãteren Kritik ein wenig gelockert. In
einem

1993

erschienenen

Artikel

fuhrt.

Ammann

einen

ubersetzungskritischen Textvergleich durch, in dem sie zu zeigen versucht,
warum ihrer Meinung nach das Translat (die deutsche Gbersetzung von Use
Losa der portugiesischen Erzãhlung Seara de vento von Manuel da
Fonseca) dramatischer und lebendiger wirkt als das Original. Ihrer Ansicht
nach arbeitet Fonseca mit einem Alentejo-Klischee, wahrend Losas
Ûbersetzung ein Portugal-Klischee benutzt. Wãhrend der neo-realistische

Stil die Distanz des Ausgangstextes markiert, kommt im deutschen Text das
Mitgefuhl zum Ausdruck. Mit diesem Aufsatz will sie die „unterschiedliche
Funktion und Wirkung stilistischer Mittel verdeutlichen" (Ammann 1993: 77).
Auch soil „der translatorische ProzeB wie auch der Leseakt selbst" (ibid.: 7778) ais durch Vor(aus)urteile geprãgt und gesteuert angesehen werden.
Auch

hat sich strukturell etwas geàndert. Wurde in der o. g.

Untersuchung das Vermeersche Schema wortwõrtlich ubemommen, so
geht Ammann hier einen neuen Weg, obwohl sie dem funktionalkritischen
Grundsatz,

„eine

nachvollziehbare

Grundlage

fur

eine

subjektive

Entscheidung" (ibid.: 64) erarbeiten zu wollen, treu bleibt. Zuerst wird der
portugiesische Autor und sein Werk vorgestellt. Dann wird der Klappentext
und die allgemeine Aufmachung der Gbersetzung beschrieben, ohne dal3>
ein Wort uber die Ùbersetzerin verloren wird. Einer kurzen Ûbersicht uber
die Handlung des Romans folgt der Vergleich zwischen dem Stil des
Ausgangstextes und des Zieltextes anhand von ausgewàhlten Beispielen.
Zuletzt werden noch einmal aile Ergebnisse zusammengefaftt, jedoch auf
eine eindeutige Bewertung wird verzichtet. Man erkennt, da(2> die fruhere
Haltung, den Zieltext zuerst einmal an sich losgelóst von dem Ausgangstext
zu betrachten, uberwunden wird und der Ausgangstext als Orientierung ins
Zentrum des Interesses gerúckt wird.
Zu eindeutigeren Bewertungsergebnissen kommt Nord (1988), die auch
funktionalistisch argumentiert. Sie beschreibt, wie ihr Textanalysemodell
(vgl. Kap. 3.5.1.4) zu einer Obersetzungskritik beitragen kõnnte. Eine
wichtige

Form

der

Ubersetzungskritik

ist

ihrer

Meinung

nach

die

Translationskritik, bei der Ausgangs- und Zieltext vergleichend analysiert

werden,

um „AufschluG einerseits

uber

Strukturáhnlichkeiten

und -

verschiedenheiten von AS und ZS, andererseits uber den individuellen
Ûbersetzungsvorgang und drittens uber die vom Ùbersetzer zugrunde
gelegte Obersetzungsstrategie und deren Adáquatheit in bezug auf die
vorliegende Obersetzungsaufgabe" (ibid.; 193) zu geben. Damit dieser
Vergleich jedoch nicht reiner Sprachvergleich bleibt, sollten dabei die
Bedingungen des Ûbersetzens, die intendierte Zieltextfunktion und die
Ûbersetzungsmethode des Ûbersetzers mit berùcksichtigt werden, da sie
die Ùbersetzung nicht als reinen Umkodierungsprozefc versteht (vgl ibid.:
194). Die vergleichende Ubersetzungskritik (Translationskritik) wie auch die
„Beurteiiung der Funktionsgerechtigkeit des ZT fur einen gegebenen Zweck"
(ibid.) ergeben zusammen eine sinnvolle didaktische Ubersetzungskritik.
Wichtige

Aufgabe

der

Ûbersetzungsprinzipien

des

Ubersetzungskritik

ist

es

Ûbersetzers

mittels

demnach,
der

von

die
ihr

vorgeschlagenen Textanalyse zu rekonstruieren, falls dièse nicht selbst von
dem Ubersetzer in einem Vor- oder Nachwort dargestellt wurden, und sie
dann zu bewerten.
So

versucht

der

Ûbersetzungskritiker

unter

Anwendung

einer

Analysemethode ùber das Ûbersetzungsresultat Ruckschlùsse auf den
ÛbersetzungsprozeB

zu

gewinnen.

Methodisch

schlagt

Nord

ihr

Analyseschema (vgl. ibid.: 168) vor, das eine Analyse des ZT-in-Situation
vorsieht. Die Analyseergebnisse dieser Situation werden in die rechte Spalte
(siehe Figur 7) eingetragen. Fur sich alleine wãren dièse Ergebnisse
Bestandteil einer „Translatanalyse", wie Nord definiert, die den Zieltext ohne
Vergleich mit dem Ausgangstext behandelt und konsequenterweise mit dem
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Ausfullen der rechten Seite abgeschlossen ist. Bei der Translationskritik
kommen die Ergebnisse der Ausgangstextanalyse dazu, die in die linke
Spalte eingetragen werden .
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Hat der Ùbersetzer selbst Angaben zu seiner Clbersetzungsstrategie
gegeben, so sind diese in die mittlere Spalte einzutragen. Hat er dies nicht
getan, ergeben sich diese Erkenntnisse aus dem Vergleichen zwischen
Ausgangstext und Zieltext. 1st die mittlere Spalte durch die Angaben des
Ûbersetzers vorher schon gefullt, dann sind besonders die Ausgangstext-

Aspekte intéressant, die sich bei der Zieltext-Analyse ais problematisch
erwiesen haben, z. B. mangelnde inhaltliche Konsequenz, inkonsequente
Terminologie usw.. Dieses Analyseverfahren ergibt das Zieltext-Profil, von
dem auch House (1981) spricht. Sollte dem Ûbersetzungskritiker der
konkrete Ùbersetzungsauftrag bekannt sein, dann kann er das Zieltext-Profil
aus den im Auftrag enthaltenen Angaben ableiten. In beiden Fallen „besteht
die eigentliche Ûbersetzungskritik im Vergleich von Zieltext-Profil und
Zieltext. Wenn die Zieltext-Vorgaben mit dem tatsáchlichen Zieltext-Befund
ubereinstimmen, kann die Gbersetzung als funktionsgerecht betrachtet
werden" (Nord 1988: 198). Halt der Ûbersetzungskritiker eine andere
Méthode fur angemessener als die des Ùbersetzers, so kann er das
Transiat nicht an seiner Méthode messen, sondern „mufi> gewissermaften
einen „Methodenvergleich" durchfuhren" (ibid.), der die Adãquatheit einer
gewáhlten Méthode fur das Erreichen einer vorgegebenen Zieltext-Funktion
nachweist. Die Ubersetzungseinheiten wãren dabei „weder Worter noch
Sátze, sondern ubersetzungsrelevante Merkmale des Texts" (ibid.: 200).
Dies kõnnten Isotopieebenen oder auch einzelne Grapheme sein.
Der ProzeG der Ûbersetzungskritik geht entweder vom Ausgangstext
aus, wenn der Ûbersetzer keine Angaben zu seiner Méthode gegeben hat
und diese vom Kritiker aus dem Vergleich von Ausgangstext und Zieltext
erschlossen werden muG, oder vom Zieltext, wenn diese Angaben explizit
sind (vgl. ibid.: 199).
Der Ûbersetzungsfehler wird funktional definiert, d.h. er wird .jeweils aus
der fur die Ùbersetzung vorgegebenen Zielfunktion" (ibid.: 200-201)
abgeleitet,

die

sich

aus

dem

Ùbersetzungsauftrag

ergibt.

„Ein

Ûbersetzungsfehler

ist

also

jede

„Nicht-Erfullung"

des

Ubersetzungsauftrages" (ibid.: 201). Dabei sind die textexternen Faktoren in
der Gewichtung der Fehler von gro&erer Bedeutung als die textintemen, da
sie „primãr die Erwartung des Z-Empfãngers" (ibid.: 203) steuern. Die
Hierarchisierung

der

textintemen

Fehler

hángt

auch

vom

Ubersetzungsauftrag ab, der bestimmt, ob die „l_exik" wichtiger ist als die
„Syntax" oder als die suprasegmentalen Elemente.
Ein diesem Verfahren verwandtes Modell, das jedoch dem funktionalen
Aspekt

der

Gbersetzung

ubersetzungskritische

Modell

weniger

Bedeutung

linguistischer

beimilit,

ist

das

Prágung von Gerzymisch-

Arbogast (1994). Ihr Ansatz beruht auf dem ASPEKTRA-Modell von
Mudersbach, das einen Text systematisch unter verschiedenen Aspekten
untersucht. Die systematischen und einheitlichen Kriterien sollen „eine
wissenschaftlich durchgefuhrte Gbersetzungskritik von der Methodik her"
(ibid.: 21) mõglich machen, wobei Gbersetzen im Spannungsfeld zwischen
makrostrukturellen
Ùbersetzers,

(Texttyp,

Kulturspezifik,

Textverstândnis,
Funktion der

Generalstrategie

des

Ùbersetzung, AT-abhãngige

Àquivalenzforderungen (Bezugsrahmen der U-kritik)) und mikrostrukturellen
(lexikalisch-semantische Problème, syntaktische Problème) Entscheidungen
gesehen wird. Die ASPEKTRA- Méthode erfolgt in fïinf Schrittfolgen: 1.
Notieren

von Auffãlligkeiten

(inhaltlich

+ formal), 2. aufstellen

der

Aspektliste, 3. Aspektives Lesen: jede Textstelle wird unter jedem Aspekt (z.
B. Erzahlperspektive) gelesen und Werten (z. B. Ich-Erzãhler) zugeordnet,
4. ubersetzungsbezogenes Lesen: ermittelte Aspekte werden je nach
Ubersetzungsziel gewichtet (Prioritatenliste), 5. aspektives Obersetzen:
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unter

verschiedenen

Varianten

wird

diejenige

ausgesucht,

die

der

Prioritátenliste am nãchsten kommt (Programm des Ûbersetzers).
Gerzymisch-Arbogast

setzt folgende

Faktoren fur

eine

sachliche

Ùbersetzungskritik voraus: 1. der bewertete Textausschnitt muB explizit
angegeben werden, 2. klare, einheitliche Kriterien mussen in Anwendung
gebracht werden, 3. diese Kriterien mussen auf aile Textstellen bezogen
werden, 4. die Prãdikate (gut, schlecht usw.) mùssen offengelegt werden.
Daruber hinaus sollte der Ûbersetzer seine Gestaltungsprinzipien selbst
angeben und eindeutig erklãren, welche Aspekte er vorrangig beibehalten
hat. Die Autorin tritt so fur eine literarische Ubersetzungskritik ein, die nicht
ein zufallgeleitetes Spiel ..unkontrollierbar subjektiver Individuality ist,
sondern

auch

ein

wissenschaftliches

-

und

das

hei&t

hier

methodengeleitetes, transparentes und damit intersubjektiv nachprufbares Kooperationsspiel werden kann ..." (ibid.: 152).

75

In der o. g. Auseinandersetzung um die deutsche Ùbersetzung von
Norfolks

Lemprière's

Wõrterbuch

wird

die

funktionalistische

75 Gerzymisch-Arbogast (1994) setzt folgende Aspektmatrix bei der vergleichenden
Textanalyse von Ausgangs- und Zieltext ein:
1 Konnotationsgehalt, 1.1 historisch, 1.2 andere; 2 Informationsmenge, 2.1 Zusatze, 2.2
Defizite- 3 Verfremdungseffekte, 3.1 phonetisch, 3.2 lexikalisch, 3.3 syntaktisch, 3.4
graphemisch; 4 Lautmalerische Effekte, 4.1 nicht-iexikalische Ebene, 4.2 desknptive
Ebene- 5 Denotatdifferenzen, 5.1 lexikalische Ebene, 5.2 syntaktische Ebene; 6
Erzahlperspektive, 6.1 ikonische Darstellungsform, 6.2 Betrachterperspektive, 6.3
Erzãhlerfigur - AuBenperspektiven, 6.4 Erzàhlerfigur - Innenperspektiven, 6.5 statisch-lokale
Perspektive 6 6 richtungsweisende Perspektive; 7 Textkoharenz/Referenz, 7.1 Insel, 7.2
mehrfacher'Proformbezug, 7.3 mehrfacher lexikalischer Bezug, 7.4 unklarer syntaktischer
Bezug 7 5 definite Referenz, 7.6 possessive Referenz; 8 Thema-Rhema-Ghederung, 8.1
satzint'eme Wortstelle, 8.2 satzùbergreifende Anschlusse, 8.3 Modus, 8.4 Hervorhebung; 9
IdiomatikverstoB, 9.1 lexikalische Ebene, 9.2 syntaktische Ebene, 9.3 Kollokationen, 9.4
teste Fugungen- 10 Sprachebene, 10.1 unmarkiert, 10.2 poetisch, 10.3 régionale Farbung,
10.4 fachlich; 11 Differenzierung der Kultursysteme, 11.1 Ùberdifferenzierung, 11.2
Unterdifferenzierung.

Ûbersetzungskritik

besonders von Kemuri (1995)

und Hõnig (1995)

vertreten. Kemuri geht in diesem Zusammenhang sogar soweit vom
Ùbersetzungskritiker zu verlangen, sich nicht nur Gedanken daruber zu
machen, fur wen die Ûbersetzung eigentlich geschrieben ist und welche
Funktion sie hat, sondem daruber hinaus mit zu berucksichtigen, fur
welchen Léser die Kritik eigentlich gedacht ist. Die Ûbersetzungskritik an
sich wird selbst auch adressatenabhangig gemacht. Er unterscheidet im
folgenden drei verschiedene Léser- und entsprechend auch Kritiktypen: Typ
A,

der

sich

„am

Zieltext

Interessierten

(ohne

Kenntnisse

der

Originalsprache)" (Kemuri 1995: 2) orientiert. Typ B, der „fur den am Zieltext
Interessierten (mit Kenntnis der Originalsprache)" (ibid.) gedacht ist, und
Typ C, der die Ûbersetzung „aus dem Blickwinkel des Ùbersetzers" (ibid.)
betrachtet und „fur den an der Ûbersetzung qua Ûbersetzung interessierten
Léser" (ibid.: 3) ist. Es ist dann auch dieser Typ der „mit dem Kontrollblick,
ob auch ailes in der Ûbersetzung gestaltet ist, was die Zielsprache und
Zielkultur zu gestalten gestatten" (ibid.: 2), an die Ûbersetzung geht.
Drei Schritte vollzieht dièse Kritik: 1. Man betrachtet zuerst die
Ûbersetzung und fragt sich nach deren Wirkung auf den Léser, der den AT
nicht kennt, wobei er „wiederkehrende Auffãlligkeiten nach Mõglichkeit
schon unter dafùr geeignete Aspekte" (ibid.: 3) ordnet. Es ist festzustellen,
ob „diese Ungereimtheiten (oder auch positive Auffãlligkeiten) in bestimmten
Aspekten gehauft vorkommen" (ibid.). 2. Der Kritiker untersucht, ob die
Auffãlligkeiten auf der Ûbersetzung beruhen, oder vom Ausgangstext
ausgehen. Die bereits existierende Liste (Schritt 1) wird „um die Angaben
zum Original" (ibid.) erweitert. 3. „Ûberprufung derjenigen Aspekte, die
bislang nicht auffâllig geworden sind" (ibid.), d.h. man geht jetzt von einer

Gesamtlektûre des Originaltextes aus und analysiert konsequent die
ausgewahlten Ausschnitte nach einem Aspekt , d.h. „man beurteilt jede
geeignete Textstelle unter diesem Aspekt, indem man ihr einen der vorab
festgelegten Aspektwerte zuordnet, und zwar getrennt fur Original und
Ubersetzung" (ibid.). So bekommt man zwei Listen mit den jeweiligen
Bewertungen, die man dann gegenuberstellen und anhand deren man die
Ùbersetzungsentscheidungen bewerten kann. Im Falle eines Vorwortes
seitens des Ubersetzers kann der Kritiker den vorgestellten Standpunkt
kritisch beleuchten, sollte er fehlen, kann er ihn analytisch nachvollziehen
und kritisch bewerten. Seiner Ansicht nach ist es darïiber hinaus wichtig
festzustellen, ob bestimmte Aspekte haufig vorzufinden sind und so die
Ûbersetzung mit pragen, oder ob sie nur vereinzelt auftreten. Auch sollte
man vermeiden, „zugunsten des Originals Abstriche in der Beurteilung der
„Gelaufigkeit" des zielsprachlichen Ausdrucks zu machen" (ibid.: 4). Er
pladiert also fur eine gute Lesbarkeit der Ubersetzung, auch wenn dièse im
Ohginaltext nicht gegeben ist. Dieses Modell lauft demnach eindeutig auf
eine

Ûbersetzungsmethode

hinaus,

die

zu

einer

Werk-zum-Leser-

Gbersetzung fuhren soil, die im Grunde auch von Vermeer und Ammann
vertreten wird und bei der der Markt letztlich die Méthode bestimmt. An
dieser Stelle nun und aus der dargestellten Perspektive stellt sich die alte
Machtfrage

-

also

Vorherrschaft

des

Originals

oder

des

Ùbersetzungsexperten. Hõnig (1992) geht auf diesen Punkt ausfuhrlich ein,
als er in einem offenen Brief an Holz-Mãnttãri gegen die Ansatze
polemisiert, die den Autor des Ausgangstextes zum alleinigen Herrscher

ûber sein Werk machen. Die Systemlinguisten und eine Gruppe von
Psycholinguisten (Krings u.a.) stutzen dièse Situation, die den Ûbersetzer
zum Diener des „heiligen Originals" werden laBt und ihn zum ÀquivalenzenHersteller degradiert, ein Begriff, den Hõnig ablehnt. Daher stellt sich ihm
die Vertrauensfrage. Der Ûbersetzer ist ein Experte, der sein quantitatives
Wissen, seine qualitativen Strukturen, seine frames, mappings und scenes
in den Dienst seiner Bedarfstrãger stellt. Hõnig verlangt den „selbstbewuBten Ûbersetzer".
Im Ûbersetzerstreit urn die deutsche Fassung von Lemprière's Dictionary
ãuBert sich Hõnig (1995) konkret zu dem Ziel einer angemessenen
Úbersetzungskritik,

von

der

er

verlangt,

dad

sie

immer

klar

zu

diagnostizieren habe, „welche Wirkung der ubersetzte Text in seinem
Umfeld und fur seine Rezipienten hat" (ibid.: 123). Die Bewertung der
Ûbersetzung richtet sich dann ganz danach, ob die Wirkung im Interesse
des Rezipienten und auch des Verfassers des Ausgangstextes ist oder
nicht. Hõnig betont ausdrucklich, daB eine unbrauchbare Ubersetzung
sinngemaB nicht immer

auf mangelnden

Sprachkenntnissen

beruht,

sondem auf falschen Strategien. Gbersetzungsfehler sind seiner Ansicht
nach dann in erster Linie „nachweisbare Stõrungen der (zuvor definierten)
kommunikativen Funktion der Ubersetzung" (ibid.: 129, vgl. hierzu auch
Honig/KuBmaul 1982: 120-134). Intéressant ist dabei, daB Hõnig in seiner
Argumentation gegen korrigierende Eingriffe von Seiten des Ùbersetzers in
den Ausgangstext vom verantwortungsbewuBten

Ûbersetzungsexperten

verlangt, daB er fur den Fall, daB ihm der zu ubersetzende Text nicht gefãllt,
den Auftrag ablehnen sollte (Hõnig 1995: 126). Auch raumt er ein, daB bei
literarisch wertvollen

Texten

die

Funktionsdominanz

hinsichtlich

der
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sprachlich-ãsthetischen Aspekte eines Textes relativiert werden musse, da
dièse Merkmale „konstitutiv fur das Textgenre" (ibid.: 133) seien. Das
bedeutet im Grunde fur den literarischen Text, daG, der Ausgangstext hier
sprachlich eine andere Bedeutung hat ais der Gebrauchstext und die
Entthronung des Originaltextes sich hauptsachlich auf nicht-literarische
Texte bezieht.

3.6.4 Die historisch-komparatistische Ùbersetzungskritik
Eine andere Spielart einer Zieltext- und Zielieser- orientierten Méthode
ist die historisch-komparatistische Ùbersetzungskritik, die sich auf die
Systemtheorien berufend im Gegensatz zur funktionalen

Perspektive

ausschlieBlich mit literarischen Texten beschaftigt. Ein Beispiel fur so eine
ubersetzungskritische Untersuchung gibt der Aufsatz von Elisabeth ArendSchwarz (1992) „Ùbersetzungsgeschichte als Rezeptionsgeschichte: Carlo
Goldonis

Werk

im

rezeptionstheoretischen

deutschen
Ansatz

Sprachraum".

geht

die

Autorin

In

ihrem

von

einem

Doppelcharakter, gleicherma&en einer rezeptiven und produktiven Form der
Ûbersetzung aus, der „nach einer Koppelung von produktions- und
rezeptionsâsthetischer Perspektive" (ibid.: 125) verlangt. Sie hebt die
Tatsache hervor, dali jeder Ùbersetzer zugleich Léser (fiktiver wie realer)
und Autor ist. Von dem Luhmannschen Systembegriff ausgehend, wo
Système nicht als ontologische Entitàten verstanden werden, sondem als
Konstrukte,

um

sprachliches

und

literarisches

Handeln

auf

den

verschiedenen Ebenen beschreibbar zu machen, wird postuliert, da(3> es im
System zeitgebundene und der Veranderung unterliegende Normen gibt.

Das heiSt in bezug auf die literarische Ûbersetzung, dali man untersuchen
mufc, welche Faktoren den UbersetzungsprozeG bedingen, ihn auslõsen
oder nicht auslõsen, welche Normen oder Erwartungen der literarischen
Système darin umgesetzt oder angesprochen werden (vgl. ibid.). Dabei gibt
es fur sie einen Schlússelbegriff, den Erwartungshorizont. „Wenn die
ãufteren Bedingungen fur eine Rezeption, das hei&t eine Ûbersetzung
gegeben sind, sind es stets bestimmte, im historischen RezeptionsprozeG
sich wandelnde Erwartungshorizonte, die das Ûbersetzen selbst ebenso wie
die Selektion der zu ubersetzenden Texte ausmachen (ibid.: 126). Die
Autorin spricht von einer Systemerwartung, in der „die verschiedenen
Ebenen, die im RezeptionsprozeG zum Tragen kommen, in einem
Bezugssystem"

(ibid.:

127)

gesehen

werden:

„die

historische,

die

gesellschaftliche, die der literarischen und ãsthetischen Normen einer
bestimmten Zeit, der Erwartungen an die Gattungen sowie die Bedurfnisse
sowohl

nach

Innovation

des

eigenen

literarischen

Systems

durch

Ùbersetzungen als auch nach Variation literarischer Strukturen" (ibid.).
Methodisch geht das uber „die Auswertung aller zur Verfugung stehenden
Rezeptionsquellen [ ], d.h. von ÀuSerungen der Literaturkritik und geschichte,

von

Theaterkritiken

und

von

Vorreden

der

jeweiligen

Ubersetzungen. Das Studium der Texte selbst, die vergleichende Analyse
von Original und Ûbersetzung bzw. der Vergleich von verschiedenen
Ùbersetzungen ist die primãre Quelle. Dabei ist zu untersuchen, ob bzw. wo
Kurzungen, Anderungen in der Ubersetzung vorgenommen worden sind, ob
und wie sprachlich-stilistische Merkmale differieren, ob und wie z. B. ein
Lokalkolorit ubernommen wurde" (ibid.: 127-128).
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Unter diesen Vorgaben untersucht die Autorin das Werk Goldonis im
deutschen Sprachraum und gelangt zu dem Ergebnis, daB „bei der
Betrachtung

der

Obersetzungen

eines

dramatischen

Autors

die

Buhnenpraxis eine entscheidende Rolle spieit. [...] Die isolierte Betrachtung
[...] allein der ubersetzten Texte verstellt den Blick in die Komplexitát
rezeptionsgeschichtlicher Zusammenhange, wie dies auch am Beispiel der
Systemerwartung

des

19.

Jahrhunderts

deutlich

wurde,

die

als

Negativerwartung das Ûbersetzen geradezu verhindert hat" (ibid.: 142).
In Untersuchungen dieser Art wird die Distanzierung zu rein sprachlich
normativen Ansãtzen deutlich, von der Correia (1989a) spricht. Die
Rezeptionsásthetik, die den Ûbersetzer als Rezeptor versteht und die
Ubersetzung als rezeptive Produktion, die Begriffe des Polysystems und des
Metatextes (vgl. Kap. 3.4.5), sie aile bieten neue Rahmenbedingungen fur
die Ubersetzungskritik. So vertritt Correia (ibid.) in Anlehnung an van den
Broeck (1981) erstens eine komparative Analyse des Ausgangstextes und
des Zieltextes auf 3 Ebenen: a) textemische Analyse, b) Vergleich der
Texteme in bezug auf Verschiebungen (obligatorische, optionale (bewuBt,
ubersetzerbedingt)

und akzidentelle (unbewuBt, ubersetzerbedingt), c)

generalisierende Beschreibung der Ergebnisse. Zweitens die Einordnung
der Gbersetzung in das System der Zielsprache-Literatur und drittens die
Notwendigkeit der Gegenuberstellung von seiten des Kritikers seiner
eigenen kritischen Normen mit den gegebenen translatorischen Normen.
Diesem systemischen Ansatz, der sich in seinen Untersuchungen auf die
Funktion

der

Gbersetzungen

innerhalb

eines

literarischen

Systems

konzentriert, zu dem sie gehõren, wird oft vorgeworfen, daB diese

Ûbersetzungsbeschreibungen eher in den Bereich der Literaturgeschichten
oder der Rezeptionstheorien gehõren als zu den ubersetzungskritischen
Analysen der Gbersetzungswissenschaft.
Naaijkens (1992) weist in seinem Artikel darauf hin, dal3> die Théorie des
Polysystems dazu gefuhrt hat, dafc man zu sehr auf die Einflusse und
Wirkungen

des

Gbersetzungsproduktes,

also

der

Gbersetzung

im

Polysystem der Zielsprache, geachtet hat und den eigentlichen Prozefc, der
das Ergebnis einer bestimmten Interpretation ist, vernachlássigt hat (vgl.
hierzu auch Bassnett (1991), van Leuven-Zwart (1991). So ist er der
Meinung, dali im Sinne des „New Historicism" Geschichte nicht eine
Aneinanderreihung von historischen Ereignissen ist, sondem die Erinnerung
dieser Ereignisse dokumentiert. So reicht es dann auch nicht mehr aus,
einen ubersetzten Text in einem Polysystem zu identifizieren, indem man
seine Funktion im Polysystem bestimmt. Notwendig erscheint es, den
ubersetzten Text im Spannungsfeld seiner spezifischen Bedeutung ('specific
meaning')

und

interrelationships')

seiner
zu

historischen

behandeln

(vgl.

Beziehungen
Naaijkens

1992:

('historical
230).

Eine

Gbersetzung kann also nicht langer als neutrale Wirklichkeit angesehen
werden. Sie ist datiert und unterschrieben und bedeutet eine spezifische
Interpretation eines datierten und unterschriebenen Originals. Naaijkens
schluBfolgert also, da& die Analyse auf der Basis der Polysystemtheorie
eine kritische Gegenuberstellung des Ausgangstextes mit dem Zieltext
einbeziehen sollte, und verweist als methodologisches Instrumentarium auf
die Vorschlãge von Toury (1980) und van Leuven-Zwart (1984), urn drei
Mãngel

der

vermeiden:

Polysystemtheorie

in der

Gbersetzungswissenschaft

zu

1. die Unfãhigkeit, die Qualitãten einer Obersetzung zu besprechen;
2. die Gefahr, zu einer sogenannten extemen Ùbersetzungspoetik
(external translation poetics (Gillaerts (1988, 130)) zu werden und
3. die Reduktion der Geschichte der Obersetzung auf die Geschichte der
Nationalliteratur.
Aus diesem Grund unterstutzt Naaijkens, die von Theo Hermans in
einem Artikel zu Ezra Pounds Liu Ch'e vertretene These, dali erst eine
vergleichende

Interpretation

des

poetischen

Produkts

und

seines

metapoetischen Kommentars es mõglich mache, die Stellung des Textes in
der literarischen Entwicklung zu bewerten.
Letztlich geht es bei diesem Ansatz urn den Konflikt der individuellen und
kulturellen Normen, die bei den Obersetzungen besonders deutlich werden.
Dabei kann ein Obersetzer zwei Positionen einnehmen: entweder er papt
sein Translat der gàngigen Literatumorm zu einem bestimmten Zeitpunkt
an, oder er versucht, uber die Gbersetzung die bestehende Norm zu
verandem. Eine Reihe von Untersuchungen systemischer Prãgung haben
sich

deshalb

das

Ziel

gesetzt,

ubersetzungskritisch

vergleichend

festzustellen, zu welcher Art jeweils eine behandelte Obersetzung gehõrt.
So untersucht Lambert (1992) im Rahmen einer historisch-deskriptiven
Obersetzungstheorie, welche Grundmuster in den Obersetzerstrategien zu
einem bestimmten historischen Zeitpunkt zu erkennen sind. Seine Arbeit,
die er selbst als eine methodologische Obung konzipiert, untersucht
ubersetzungskritisch
Shakespeare

die

franzõsische

und kommt

zu dem

Obersetzung

des

Othello von

Ergebnis, dali der

franzõsische

Ùbersetzer Alfred de Vigny bestimmte Genreerwartungen seines Publikums,
seine eigene romantische Auffassung von der Tragõdie und moralische
Aspekte des Sprachgebrauchs zum Kriterium der Verãnderung benutzte.
Der Ùbersetzer setzt die literarische Norm und sein moralisches Empfinden
ùber das Primat der Treue und findet darin auch seine Rechtfertigung.
Lambert stellt sich die Frage, warum Vigny diesen Text ubersetzen wollte,
und stellt fest, daG, er den franzõsischen Bûhnen eine moderne Tragõdie
bieten wollte und anstatt selbst eine zu schreiben, er sich dazu entschied,
Shakespeare zu adaptieren. Er ubersetzte also im Sinne der Emeuerung,
die er als Vertreter einer bestimmten literarischen Stromung durchfuhrte.
Deshalb sieht Lambert in dieser Ûbersetzung auch das Ergebnis einer
kollektiven Gbersetzungsstrategie einer bestimmten Zeit. Da dies seiner
Meinung nach allgemein so ist, sollte ein Forscher bei der Untersuchung der
individuellen Ùbersetzungsstrategien stets darauf achten, daG, er den
kollektiven Rahmen, in dem sich die Individualubersetzung selbst versteht,
uberschaut. Dieser Rahmen manifestiere sich auf alien Ebenen (Sprache,
Literatur, Genre, Moral, Kultur). Der systemische Ansatz bietet Lambert ein
geeignetes

Instrumentarium,

um

uberindividuelle

Charakteristiken

in

konkreten Ùbersetzungsbeispielen ausfindig zu machen. In ihnen sollen
Normen und Modelle einer Zeit detailliert nachgewiesen werden kõnnen.
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Es besteht kein Zweifel, .daR dieser ubersetzungskritische Ansatz den
Vorteil gegenuber anderen bietet, daG, er die Ûbersetzung als Vehikel des
literarischen

Wandels

nicht

nur

mit

berúcksichtigt,

sondem

zum

76 Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB das Drama im Vergleich zu den anderen
Gattungen gerade auf dem Gebiet der Akzeptation besonderen Regeln unterliegt (vgl. hierzu
Turk (1990); Fischer-Lichte (1990); W. Ranke (1992) u.a.)-

Ausgangspunkt

seiner

Analysen

macht.

Die

Frage,

inwieweit

eine

'individuel!' erscheinende Stratégie positiv oder negativ der Ausdruck eines
Zeitgeistes, also einer kollektiven Stratégie ist, fuhrt zu einer weiteren
wiinschenswerten

Differenzierung

der

Bewertungskriterien

einer

Ubersetzungskritik.

3.6.5 Die hermeneutische Ubersetzungskritik
DaB eine Ùbersetzungsstrategie letztlich von dem Persõnlichkeitsprofil
des

Ùbersetzers

abhangt,

davon

geht

die

hermeneutische

Ubersetzungskritik aus, bei der das Gewicht zunehmend auf das individuelle
SprachbewuBtsein, die subjektive Sprachkreativitát und die persõnliche
Beziehung eines Ùbersetzers zu einem konkreten Text gelegt wird. Ein
representatives Beispiel fur diese Art von Ubersetzungskritik bietet Stolze
(1982).
Die Autorin verlangt fur eine sachgerechte Ubersetzungskritik Kriterien,
die vergleichbar mit dem Postulat ReiB' (1971) vom Allgemeinen zum
Speziellen verlaufen, d.h. m.a.W. daB allgemeine Kriterien aufgebaut
werden sollten, die auf verschiedene Texte angewendet werden kõnnen.
Die folgenden allgemeinen Prinzipien, die die Ubersetzungskritik leiten
sollten, muBten eine objektive Kritik ermoglichen, deren

Beurteilung

begrundet und belegt werden sollte. Daruber hinaus sollte sie sachgerecht
sein, indem sie nicht den Originaltextverfasser zu bewerten sucht, sondern
den Zieltext im Vergleich mit dem Originaltext - also keine Kritik ohne
Vergleich. Auch sollten besondere MaBstãbe angelegt werden, wenn sich

der Zieltext an ein besonderes Publikum wenden oder spezielle Funktionen
eine Rolle spielen sollten. Der Texttyp bestimmt die Méthode. In der
ùbersetzungskritischen

Diskussion kommt jedoch der translatorischen

Kompetenz bei Stolze eine zentralere Bedeutung zu ais bei ReiG, da der
Ubersetzer in ihre Ùberlegungen nicht nur mit einbezogen wird, sondern als
Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtungen gérât. Dabei geht es um
die rezeptive und reproduktive Kompetenz des Ûbersetzers. Stolze schlàgt
vor,

die Textanalyse

(des

Ubersetzers)

und die

Ûbersetzungskritik

voneinander zu trennen, um die Vermischung von hermeneutischen und
stilistischen Aspekten (wie sie ihrer Meinung nach bei Wilss 1977a passiert)
zwecks einer jeweilig genaueren Beschreibung zu vermeiden: „So kann der
Ùbersetzungskritiker durchaus das Gleiche verstehen und sich dennoch
stilistisch anders entscheiden, weil er eine glucklichere Formulierung
gefunden hat" (Stolze 1982: 324). Diesbezùglich kritisiert Stolze Kollers
„Methodik der wissenschaftlichen Ûbersetzungskritik" (1979: 210), wo er
sich von Wilss' (1977) reiner Sprachkritik distanzieren rnochte. In Kollers
Drei-Schritt-Schema (vgl. Kap. 3.6.2: 180) akzeptiert Stolze die Vorgabe
nicht, „daR eine Ubersetzung danach zu bewerten sei, inwieweit jeweils eine
Ûbersetzungseinheit in jedem der herausgearbeiteten Merkmale optimale
Ãquivalenz erzielt" (Stolze 1982: 325). Stolze lehnt namlich den hier
verstandenen

Àquivalenzbegriff

„aufgrund

der

Individualitãt

und

Ùbersummativitat von Texten" (ibid.) ab. Sie setzt dem entgegen, daG>
Ùbersetzen ein kreativer ProzeR ist, in dem ein Vorgehen 'von Einheit zu
Einheit' das eigentliche Problem des Ùbersetzens als ganzheitlicher
Ùbertragung

eines

Einzelphanomenen

Textes
ist

verkannt

entscheidend,

wird:

„Nicht

sondern

die

die

Identitat

von

Stimmigkeit

der
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Gesamttextkomposition"

(ibid.:

325-326).

Die

Bedeutung

der

Gbersummativitãt fur das Ûbersetzen erwáchst aus der Erkenntnis, dali „die
Intuition

des

Gbersetzers

und sein

Stilvermõgen" (ibid.:

334)

den

Ûbersetzungsvorgang regieren und nicht „die Parallelen oder Lucken im
System zweier Sprachen" (ibid.). Ihrer Meinung nach beruhen gelungene
Gbersetzungsentscheidungen „nicht auf der mechanischen Anwendung von
Gbersetzungsverfahren, sondem auf der Interpretation des Textes und
stellen die Neuformulierung eines verstandenen Sinns dar" (ibid.: 335).
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Im literarischen Text wird auf besondere Weise die Individuality
realisiert, „denn der Schriftsteller und Dichter teilt seine subjektive Weltsicht
mit" (ibid.: 350). Gerade bei der Gbersetzung poetischer Texte neigt der
Ûbersetzer

dazu,

„durch

Konkretisierung

der

Abstraktionen

und

Banalisierung der Bildkraft bestimmter Textstellen" (ibid.: 355) ihr Ziel zu
verfehlen. Diese Gefahr liegt in der rezeptiven Kompetenz des Gbersetzers,
der dazu tendiert, bestimmte Textstellen, die ihm zu abstrakt erscheinen,
weil er sie z. B. nicht richtig verstanden hat, zu konkretisieren, zu
spezialisieren.
Hier offenbart sich das hermeneutische Problem der Reflexion von
Vorurteilen. Stolze meint dann auch, daB die literarische Gbersetzung
77

Àhnlich argumentiert Sixel (1994) aus kommunikationstheoretischer Perspektive. Er
akzeptiert die Subjektivitàt beim Ûbersetzen und sieht in der Spontanitàt und Kreativitãt die
wichtigste Kriterien der Qualitãt einer Ùbersetzung, d.h. daB der Ûbersetzer von seiner
Aufgabe ùberzeugt sein muB und einen spontanen Willen hat, einen Autor zu vermitteln
(also im Grunde eine bestimmte Empathie verspûrt). Jedoch sollte der Ubersetzer auch
objektive Informationen zu einem Text sammeln, wie z. B. Kontextualisierung des AT,
Informationen ùber den Autor und seine Idiosynkrasie etc. Der Ubersetzer muB also die
Synthèse aus objektiven und subjektiven Motivationen suchen, die ihm die Mõglichkeit zur
Freiheit gewàhren, die ihm die Kreativitãt bietet. „Where the translator truly desires to make
sense of the original, spontaneous freedom is celebrated. If such a celebration is not seen
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dreierlei

erfúllen

sollte

(nach Tytler

in Dedecius

(1981:

100)): 1.

Clbersetzung sollte den ganzen Inhalt des Ausgangstextes wiedergeben; 2.
Form und Art sollen denselben Charakter haben wie der Ausgangstext; 3.
Die Ubersetzung sollte die Freiheit der Ausgangstextkomposition haben.
Der Ûbersetzer sollte entsprechend „die unspezifische Genauigkeit" (im
Sinne H. Domins (1968))78 versuchen, zielsprachlich zu realisieren. Wie de
Beaugrande halt Stolze die „thematische Kohãrenz" ais eine der wichtigsten
Kriterien fur die literarische Ubersetzung, wobei das spezifische Problem der
literarischen Ubersetzung im Gleichgewicht zwischen Freiheit und Zwang
liegt. „Am Ende tragen beim Obersetzen von Dichtung nur noch die
„Kategorien des gegluckten Obersetzens" (Paepcke 1981), die etwas mit
kreativer Intuition, mit schõpferischem Spiel, mit verstehendem Mitvollzug zu
tun haben" (Stolze 1982: 357). Deutlich tritt die Bedeutung der Empathie
und Intuition in diesem Modell der literarischen Ubersetzung zutage. Mit
dem Lesen von Dichtung ist eine Empfindung, ein Gefuhl, eine leibhafte
Erfahrung verbunden, also mul3> „diese gedeutete Erfahrung mit den Mitteln
einer anderen Sprache" (ibid.: 366) zu gestalten moglich sein. So stimmt
Stolze (ibid.: 243) Cerny (1991)
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zu, der in der Ubersetzung den

as a form of freedom then there is something wrong, not only with our views of freedom, but
also with our ideas on the existence of human thought and human speech" (ibid.: 361).
78
Paepcke (1989: 10) zitiert Domin (1968: 138): „Die spezifische Genauigkeit beschreibt,
analysiert, subsumiert den Einzelfall, bis in jede Veràstelung des Besonderen hinein. Immer
feinere Unterschiede macht sie im Verlauf der Spezialisierung (...) Die spezifische
Genauigkeit ist hinter dem Einzelfall her mit immer neuen Etiketten. (...) Demgegenuber
bedient sich der Lyriker der unspezifischen Genauigkeit, die heute zum immer
Unspezifischeren hin unterwegs scheint, in einer Art Grundbewegung, einem Korrelat zum
SpezialisationsprozeB des den Wissenschaften uberantworteten Lebensbereichs (...) Die
unspezifische Genauigkeit sucht im Sonderfall den Kern, den exakten, haarscharf zu
treffenden Punkt, urn den - in der Art konzentrischer oder fast konzentrischer Kreise entsprechende multiforme Einzelfálle anzuschlieBen geeignet sind".
79
Cernys (1991) Ansicht nach obliegt es dem Ûbersetzungskritiker die „Art von Àquivalenz
zwischen AT und ZT" zu eruieren und nach der Meinung des Ûbersetzers ùber den Autor,
nach seiner Ùbersetzungskonzeption und Sprachauffassung zu fragen" und „nicht zuletzt

Individualstil eines Ausgangstextes erkennen will und sich daher gegen eine
Eindeutschung eines Werkes stellt.
Zusammenfassend ist festzustellen, daG» Stolze den Standpunkt vertritt,
daR jede Méthode zu gebrauchen ist, „weil verschiedene Ansatzpunkte
jeweils einen Beitrag zum Ganzen leisten" (Stolze
hermeneutischen

Ansatz

Gadamerscher

Prãgung

1982: 380). Im
sieht

sie

jedoch

schwerwiegende Vorteile, da fur sie „das Verstehen eines Textes die
notwendigste Voraussetzung fur das Ubersetzen" (ibid.) ist. „Textverstehen
heiSt

dann

Hindurchblicken

durch

inner-

und

auftersprachliche

Zusammenhange mit ihren variablen und konstanten Komponenten auf das
Gemeinte des Textes, das mit den zur Verfûgung stehenden Mitteln einer
Einzelsprache ausgedruckt wird" (ibid.: 380-381). Verstehen wird „an
Strukturen auf der Textebene aufgewiesen (ibid.: 381), wozu Jinguistische
Verfahren und Methoden" in Anwendung gebracht werden - so kommt die
Verbindung zwischen Hermeneutik und Textlinguistik zustande. Daruber
hinaus ist die Semantik ein wesentlicher Forschungsbereich, weil die
Textlinguistik, die die grundlegenden Bedingungen der Textkonstitution
erforscht,

fur

die

ùbersetzungsorientierte

Beschreibung

konkreter

Einzeltexte nicht ausreicht. Der Sinn von Texten wird nicht aus der Summe
der Bedeutungsmerkmale seiner Elemente konstituiert, sondem „aus der
komplexen Integration der flexiblen Bedeutungen als

ubersummative

Gesamtorientierung" (ibid.).
nach der literarischen Affinitãt zwischen Ûbersetzer und Autor" zu forschen. Cerny mutmaBt,
da(3 die bestehende Affinitàt zwischen Arno Schmidt und E.A. Poe zu seiner abbildenden
Ubersetzungstrategie fùhrte. Schmidts abbildende Ùbersetzungsmethode zeigt sich auf der
Ebene der Syntax und Rhythmen, der Semantik und des Klangs, und er weicht von dem
Postulat der Abbildung nur ab, wenn er ùberpràzisiert, um etwas hervorzuheben, wenn er
„habitualisierte Assoziationen" vermeiden , Oder die historische Distanz betonen will.

3.6.6

Die

literarische

Ùbersetzungskritik

ais

Mõglichkeit

der

Gegenùberstellung von text- und kontextabhãngigen Ùbersetzerkonzepten
Diese ausgewáhlte Ûbersicht von ubersetzungskritischen Modellen der
letzten dreiRig Jahre lâBt eine durchgehende Entwicklung erkennen. Der
Gedanke,

dad

sich

die

Ùbersetzungskritik

ausschlie&lich

mit

dem

sprachlichen Vergleich eines Ausgangstextes und des entsprechenden
Zieltextes bescháftigt, ist zunehmend einer komplexeren Betrachtungsweise
gewichen. Im Anschluft an die Kommunikationsmodelie kristaliisierten sich
die drei Hauptbereiche Sender-Text-Empfanger heraus. Zwar gewichtet je
nach theoretischem Ansatz jedes Modell einen der drei Hauptfaktoren Originalautor (Ùbersetzer) / Ausgangs- und Zieltext / Léser (Ùbersetzer) z.T. recht unterschiedlich, doch werden zunehmend aile Faktoren in die
Betrachtungen mit einbezogen.
So scheint fur ein ùbersetzungskritisches Modell literarischer Texte, wie
es hier entwickelt werden soil und das die Interpretation eines Ùbersetzers
von einem bestimmten Werk und zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Ganzen

seiner

Ùbersetzungsarbeit

rekonstruieren

will,

besonders

erfolgversprechend, wenn dieses Modell in der Lage ist, eklektisch die
Erkenntnisse aus verschiedenen Erkenntnisbereichen zu integrieren, um
praktisch den von alien erhobenen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit zu
erfùllen. Dabei will unter Wissenschaftlichkeit

an dieser Stelle nicht

vomehmlich eine wertungsneutrale Objektivitat verstanden sein, sondem
vielmehr die Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Um dies zu gewahrleisten,
muft der Kritiker zunachst einmal seiner eigenen Perspektive bewuftt sein
und sie klar und verstàndlich offenlegen, bevor er sie in der Praxis an

Texten umsetzt. Es ist daher durchaus sinnvoll, die Ûbersetzungskritik in
theoretische und praktische Teilbereiche aufzuspalten.
Die theoretischen Ausfuhrungen sollen dabei nicht nur zur Information
ihrer Leser dienen, sondern das Bewufttsein des Kritikers fur seinen
eigenen Standpunkt schãrfen. Die Ûbersetzung braucht uber den selbstbewuRten Ûbersetzer (vgl. Hõnig 1995: 116, hier Kap. 3.5.3: 158f) hinaus
auch

den

selbst-bewufcten

Ùbersetzungskritiker.

Qualitàt

und

wissenschaftliche Seriõsitãt ist nur dann gewãhrleistet, wenn in den
theoretischen Ausfuhrungen der Kritiker verbindlich darstellen kann, von
welchen

Prãmissen er geleitet wird, welche Kriterien er fur seine

Ûbersetzungskritik heranzieht, welches Ziel er mit seiner Untersuchung
verfolgt und fur wen er seine Kritik schreibt. Erst wenn diese Fragen geklárt
sind, sollte der praktische Teil folgen, in dem das in der Théorie vertretene
Modell seine konkrete Anwendung findet, m.a.W. ist es von entscheidender
Bedeutung, dali der Kritiker nicht nur in der empirisch ausgelegten
Textkonfrontation

(als

Gegenuberstellung

verstanden)

nachvollziehbar

argumentiert, sondern daG, seine Ergebnisse im Lichte seiner theoretischen
Gberlegungen und Zielvorgaben durch den Leser verstanden werden
kõnnen. Ùbersetzungskritiker, die sich herausnehmen, die komplexe und
muhsame Ubersetzungsarbeit eines anderen leichtfertig, wenn es hoch
kommt, an z. T. wahllos und unzusammenhangend

herausgepickten

Textbeispielen zu loben oder, was meist hãufiger vorkommt, zu verreipen,
haben wohl auch dazu beigetragen, dap die Ûbersetzungskritik in Verruf
geraten ist und i. d. R. nur als philologischer Zeitvertreib angesehen wird.

In

diesem

Sinne

setzt

die

eigentlich

praktische

Phase

der

Ûbersetzungskritik anschliepend mit der Beschãftigung mit einem oder ggf.
mehreren Texten ein, wobei die drei o. g. Bereiche
(Ûbersetzer)

/ Ausgangs-

und Zieltext /

Leser

(Originalautor

(Gbersetzer))

einer

eingehenden Untersuchung unterzogen werden.
Zweifellos ist die Beschãftigung des Kritikers mit dem Autor des
Originalwerkes eine unabdingbare Voraussetzung fur eine dem Originalwerk
angemessene Beschreibung. Letztiich sind die Angaben zu der Biographie
des Autors, seiner Zuordnung zu bestimmten iiterarischen Epochen oder
Bewegungen, seinem Stellenwert innerhalb der eigenen nationalen Literatur
bzw. der Weltliteratur

sichere Wegweiser fur eine

autorengerechte

Auseinandersetzung mit dem Werk und fur das Verstãndnis seiner Poetik
(vgl. Kap. 3.6.2 zu Levy: 168f). Der Originalwerkautor ist Bestandteil eines
Literatursystems, in dem er durch sein Schaffen aus verschiedenen
Motivationen heraus gewirkt hat und dessen Wirken sich in bestimmte
Schaffensperioden einteilen lã&t, die sich voneinander oft nicht nur
eindeutig

unterscheiden

lassen,

sondern

zueinander

in

krassem

Widerspruch stehen kõnnen. Der Kritiker sollte daher in der Lage sein, ein
bestimmtes Werk einer bestimmten Schaffensperiode zuordnen zu kõnnen.
Gleiches gilt fur den Ûbersetzer, wobei in seinem Fall dazu kommt, daS bei
zeitlich auseinander liegenden Schaffensprozessen die sich wandelnden
Rezeptionsbedingungen

mit

ausschlaggebend

sind

und

die

Mitberucksichtigung dieses Wandels dem Kritiker entscheidende Hinweise
fur die Motivation von durchgreifenden und konsequent durchgefïihrten
Abweichungen von dem ursprunglichen Textprofil (vgl. House 1981: 30ff,
Nord 1988: 198ff, Almeida Flor 1995: 177ff) liefern. Spãtestens hier wird

deutlich, daG. die literarische Ubersetzung „ein sowohl sprachlicher als auch
ein

literarischer

ProzeB"

(Arend-Schwarz

1992:

124)

ist,

der

aus

produktions- und rezeptionsãsthetischer Perspektive betrachtet werden
muG, da jeder literarische Ùbersetzer zugleich Leser und Autor ist. Es ist
also in bezug auf Autor und Ubersetzer zu klaren, von welchem
„Erwartungshorizont" sie ausgehen konnten, auf welche Normen und
Erwartungen der literarischen Système sie sich bezogen.
Neben diesen allgemeineren Aspekten zu Autor und Ùbersetzer hat sich
der Kritiker auch mit ihren ÀuRerungen zu dem konkret vorliegenden Text zu
beschãftigen. Besonders wichtig wird dies fur das Verstándnis der
persónlichen Stratégie des Ûbersetzers, der sie zuweilen in Vor- oder
Nachworten beschreibt und rechtfertigt. Dem Kritiker bieten dièse Angaben
neben

den

expliziten

(und

impliziten)

Hinweisen

auf

das

Gbersetzungskonzept auch eine wertvolle Orientierungshilfe auf der Suche
nach dem Empathieverhaltnis zwischen dem Ausgangstext- und dem
Zieltextautor, das im direkten Vergleich der Àu&erungen des einen und des
anderen zum gleichen Text durchscheinen mag. Zusatzlich sollte der Kritiker
in diesem Bereich klãren, was dem Ubersetzer als Vorlage fur seine
Ubersetzung gedient hat und ob er ùberhaupt aus der Originalssprache
ùbersetzt hat oder nicht.
Dièse

einfûhrende

Untersuchung

unterscheidet

sich

von

der

spezifischeren Analyse der konkreten Ausgangs- und Zieltexte darin, daB
erstere zunachst einmal die Bedingungen und Idiosynkrasien beider
textformenden
Produkten

Persõnlichkeiten

ihres

Schaffens

herauszuarbeiten

womoglich

ihren

sucht,

die

Niederschlag

in

den

gefunden

haben.

Ais mõgliche Quellen bieten sich fur diese Arbeit Literaturkritiken

und Literaturgeschichten, Biographien, so wie o. g. Vor- und Nachworte zu
den Gbersetzungen an. Welche Auswirkungen diese Erkenntnisse in
Ausgangs- und Zieltext gefunden haben, muft dann die eigentliche
Textkonfrontation ergeben.
Wie schon gezeigt, bieten sich innerhalb der Ubersetzungswissenschaft
eine ganze Reihe von Textanalysemodellen und Vergleichsmethoden an.
So haben die vorausgehenden Kapitel ùber die verschiedenen Theorien
und Modelle ihre Daseinsberechtigung vomehmlich darin, dap sie dazu
beitragen sollen, die hier gewãhlten Optionen zu kontextualisieren. Es
kommt dabei darauf an zu zeigen, dap diese Optionen in direktem
Zusammenhang mit grundlegenden Fragen innerhalb Geschichte der
Ubersetzungswissenschaft stehen und dap das hier vorgestellte Modell u.a.
auch

der Versuch

ist, z. T. vielversprechende

Ansãtze

in einem

umfassenderen Modell zu integrieren. In einer Gbersetzungskritik, die
versucht, die Arbeit eines Ùbersetzers zu beschreiben, indem sie sein
Ùbersetzungskonzept entwickelt, das ihn dabei geleitet hat, kommt man
nicht umhin, den Ausgangstext als sine qua non des Kritikers zu verstehen.
Letztlich geht es um die Frage, wie ein Text, der eine Vielzahl von
Interpretationsmõglichkeiten

erõffnet,

von

einem

Leser/Ùbersetzer

aufgenommen und reproduziert wurde. DaE es dabei nicht nur urn
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Was Sixel (1994) vom Ûbersetzer verlangt, gilt naturlich auch fur den Kritiker, námlich
daB er objektive Informationen zu einem Text wie z. B. Kontextualisierung des
Ausgangstextes im Werk des Autors, Informationen ùber den Autor und seine Idiosynkrasie
etc. zu sammeln hat. Aus ubersetzungskritischer Sicht ist daher besonders wichtig, daB die
ÀuBerungen des Ùbersetzers zu dem Originaltextautor untersucht werden, um festzustellen,
inwiefern er sich mit dem Autor auseinandergesetzt hat und welche Motivationen ihn geleitet
haben (vgl. hierzu FuBnote 77).
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Werturteile wie „schlecht" und „gut" gehen kann, macht die Unmoglichkeit
der Kanonisierung einer Interpretation deutlich. Um so mehr muG die
Textkonfrontation sich zum Ziel machen, Wege zu õffnen, die Interpretation
des Ûbersetzers zum Vorschein zu bringen, indem sie methodisch die
Gegenuberstellung der Interpretation des Kritikers und derjenigen des
Ubersetzers gewâhrleistet. Damit die Interpretation des Kritikers nicht zu
sehr eine rein subjektive Ansicht von dem Text spiegelt, ist es jedoch
sinnvoll,

wenn

er

bei

seiner

Interpretation

auf

die

representative

Sekundãrliteratur zu dem spezifischen Originalwerk zuruckgreifen kann.
Daruber hinaus mud eine Methodik dem Kritiker das nõtige Instrumentarium
bereitstellen, das es ihm ermóglicht, Aspekte, die auf die Verschiedenheit
der Système zuruckzufuhren sind, sichtbar zu machen.
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Der eigenen Textexegese stellt nun der Kritiker die des Ûbersetzers
gegenùber,

die

er

wie

o.

g.

aus

den

Zusatzinformationen

der

Rahmenbedingungen (vgl. Stolze 1994: 197) erschlossen hat und aus der
Textkonfrontation zwischen AT und ZT, wo sich das explizite bzw. implizite
Ubersetzungskonzept

des

Ûbersetzers

in

den

verschiedenen

Analysebereichen offenbart. Grundsátzlich ist der analytische Ansatz, den
Levy fur das Sichtbarmachen der Beziehung zwischen Original und
Ùbersetzung vorschlãgt (vgl. Kap. 3.6.2: 175), fur den Ùbersetzungskritiker
fruchtbringend. Die Hauptaufgabe der vergleichenden Textanalyse muB

81 Auch Wilss (1977a) erkennt zutreffend, daB die Verschiedenheit der Sprachsysteme nur
ein Aspekt des Problems ist, als er betont, daB linguistische Verfahren zwar allein nicht
ausreichen, um eine umfassende Beweisfuhrung in der Ûbersetzungskritik zu ermòglichen,
sie jedoch ein mogliches Instrument bieten, dem Úbersetzer einerseits Entscheidungshilfen
zu vermitteln und dem Ubersetzungskritiker andererseits eine Basis fur die textlinguistische
Strukturierung seiner Ûbersetzungskritik sein kõnnen (vgl. ibid.: 295-296).

demnach sein, die Arbeitsmethode des Ùbersetzers am Text freizulegen,
die an den Abweichungen welcher Art auch immer am deutlichsten wird,
und schlieSlich mu& auch die Wirkung der Ùbersetzung im System der
Zielkultur untersucht werden und ggf. mit der Wirkung des Originaltextes
verglichen

werden.

Voneinander

stark

abweichende

Auffassungen,

insbesondere stilistischer Aspekte in der AT- und ZT-Rezeption, sind nicht
selten auf die spezifische Obersetzungsmethode zuruckzufuhren.
ReiR' Textanalysemodell nimmt diese Gedanken auf und fuhrt sie weiter,
indem

sie

literarische,

sprachliche

und

pragmatische

Kategorien

differenziert und auf einen Text ansetzt. Das Analyseraster, das die Autorin
fur den literarischen Text vorschlãgt, hat gegenuber

vergleichbaren

Modellen (vgl. House 1981, Nord 1988, Arbogast 1994 u.a.) den Vorteil,
durch seine relative Flexibility - Reifc (1971) gibt kein starres Raster vor,
sondern vielmehr Richtlinien - fur den literarischen Text am geeignetsten zu
sein.
So stellt sie fur den Texttyp „literarischer Text" fest, dad hier wohl
entscheidend ist, „wie der Autor etwas sagt" (ibid.: 38). Das bedeutet, dad
unter den verschiedenen Aspekten der Textkonfrontation gerade die in ihrer
Bedeutung herausragen, die sich in erster Unie auf den spezifischen Stil
eines Autors beziehen. Der Tatsache, daB der literarische Ausdruck in
erster Unie Ausdruck einer Persónlichkeit ist, gibt Fleischer (1992) eine
plausible Erklarung. Seiner Meinung nach liegt es am Grundcharakter des
literarischen Ausdrucks, wo sich die „Umfunktionierung der Redundanz, die
fur asthetische Zwecke ausgenutzt wird" (ibid.: 123), vollzieht. Dabei meidet
der

Schriftsteller

den

automatisierten

Ausdruck

und

versucht

den
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ungewohnten, nur ihm eigenen aktualisierten Ausdruck. Gerade „im Prãgen
neuer

Benennungen, in der kuhnen Konstruktion

unerwarteter

Kombinationen

und

ungewohnter

Wortbindungen"

(ibid.)

findet

und
die

Realisierung der asthetischen Funktion des Textes start, die „nicht nur auf
den Verstand, sondem auf das Gefuhl des Lesers gerichtet ist" (vgl. ibid.:
124). Demnach ist der funktionale Stiltyp der schõnen Literatur der Bereich,
der die weiteste Auswahl der sprachlichen Mittel erlaubt, die nur der
jeweiligen kunstlerischen Absicht untergeordnet sind. Dieser funktionale
Stiityp JãBt die stárksten Mõglichkeiten individueller Gestaltung - bis zum
Durchbrechen bestimmter semantisch-grammatischer Normen - nicht nur
zu, sondern sie sind mit seinen Hauptfunktionen als Wesenselement
verkniipft" (ibid.: 126).82 Der literarische Text unterscheidet sich von
anderen

Gestaltungsformen

„Andersartigkeit"

sprachlicher

in

einer

Konstruktionen

deutlich
(=

wahrnehmbaren

Automatisation

und

Aktualisierung / Deautomatisierung der russischen Formalisten) - m.a.W. im
Grad seiner Expressivitàt. Eine Besonderheit der Sprache ist es nun, daS
sich die Individualisierung innerhalb einer allgemeinen Gbereinstimmung
abspielen muR - Sprache muB allgemeinen Konventionen gehorchen, urn

82 Fleischer (1992) versteht die Sprache als System, das eine bestimmte Funktion (z. B.
BewuBtseinsentwicklung, Erkenntnis, Kommunikation) erfûllt. Entsprechend der Jewe 'gen
Funktion und Realisationsformen ándert sich auch die lautliche und grammatische Stuktur
wie auch der Wortschatz. Die fakultativen Mõglichkeiten fur die Auswahl der sprachlichen
Mittel zur Darstellung eines bestimmten Sachverhalts mit einer bestimmten
Kommunikationsabsicht machen den Stil aus - er spricht dahervon funktionalen St.kypen
Diese sprachlichen ÀuBerungen mùssen sich im Rahmen gese Ischafthcher
Anwendungsnormen bewegen. Die funktionalen Stiltypen werden am meisten von der
lexikalischen Auswahl gepràgt, wãhrend die Syntax eine Sonderstellung e.nn.rnmt da^d.e
syntaktischen Strukturen erst durch die untersch.edl.che lex.kal.sche Fullung relevant
werden
Es
gibt
eine
Hiérarchie
der
stilbildenden
Faktoren
wobe.
Spontaneitát/Nichtspontaneitát alien anderen ubergeordnet ist. Der funktionale Stiltyp der
schõnen Literatur gehõrt in den Bereich der nicht-spontanen Texte, der „die starksten
Mõglichkeiten individueller Gestaltung" zulàBt (vgl. ibid.: 118-131).
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eine Form der Kommunikation zu gewãhrleisten. Der schõpferische
Umgang mit Sprache, der sich nicht an eine Sprachnorm halt, sondem sie
zu durchbrechen sucht, indem er sie veràndert, nicht aber aufhebt, ist in
seiner Wirkung zeitiich bedingt, wie z. B. der Werdegang einer originellen
Metapher zeigt, die letztlich lexikalisiert wird und so in den allgemeinen
Sprachgebrauch eingeht. Durch diese Aneignung gewinnt der allgemeine
Wortschatz, die Metapher jedoch verliert die Marke ihrer Originalitat. Der
Versuch, die verlorene Expressivitat zu erneuern und in eine Zielkultur zu
ubertragen, ist die groSe Herausforderung, der sich der Ùbersetzer
ausgesetzt sieht.
So sind die funktionalen Perspektiven, die sich schwerpunktmafcig am
Zielpublikum orientieren und sich fragen, was dieses Publikum akzeptiert,
wahrscheinlich nicht die geeignetsten, urn literarische Texte zu behandeln.
Gerade solche Ûbersetzungen, die sich zu sehr dem Zielpublikum anpassen
und die wenigsten „Widerstande" leisten, tendieren dazu, schneller zu altern
als die Originale. So ist bei literarischen Texten

(anders ais bei

Gebrauchstexten) davon auszugehen, dali der Léser sich autororientiert
verhãlt, also an der spezifischen Andersartigkeit dieses Autors interessiert
ist. In der Erfullung dieser Lesererwartung offenbart sich der schõpferische
Aspekt der literarischen Úbersetzung. Dabei kommt nun dem Kritiker die
besondere

Aufgabe

zu,

festzustellen,

auf

welche

Weise

zwei

„Expressivitaten" aufeinanderstoBen und wie sie sich letztlich gemeinsam in
einem „dritten Text" wiederfinden. Die Tatsache, daB zwei Stiltypen, im
weiten

Sinne,

unterschiedlichen

gleichzeitig

auch

Persõnlichkeiten

auf

zwei

beruhen

mehr
und

oder
nicht

weniger
nur

auf

unterschiedlichen Sprachsystemen, erweitert den Horizont der Aussage
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einer Textkonfrontation

und bedeutet

keinesfalls eine Grenze der

Ûbersetzungskritik (vgl. hierzu ReiB (1971), auch Kap. 3.6.3: 189ff). Sie
unterstreicht die Notwendigkeit einer Ubersetzungskritik, die dem Leser
verstàndlich machen will, unter welchen „Vorzeichen" eine Ubersetzung
stehen kann. Nun lãBt sich das, was „die spezifische Ungenauigkeit" eines
literarischen Textes ausmacht, nicht kognitiv und analytisch dingiest
machen.84 Ubersetzung von Literatur geht uber das methodisch Erfassbare

83

So zeigt z B Febel (1992) in ihrem Aufsatz, wie das Konzept des Ûbersetzers, in diesem
Falle Celans die Rezeption des Originalautors, hier René Char, in Deutschland beemfluBt
und im Vergleich zu Frankreich veràndert hat. So stellt sie fest: „Celan hat als Ubersetzer
verschiedener
Autoren
aus
dem
Franzõsischen
im
wesentlichen
zwei
Ùbersetzungsverfahren angewandt: Bei metrischen und reimgebundenen Gedichten wie
Rimbaud oder Valéry gelingen ihm freie Nachdichtungen [ ], wáhrend er bei Char, Michaux
und Bouchet eher eine textnahe Ubersetzung sucht", wobei „Tendenzen der Celanschen
Anverwandlung" bei den Char-Ûbersetzungen deutlich zu erkennen sind (vgl. ibid.: 185). An
einigen Beispielen zeigt die Autorin, daB bei Celan besonders „die poetische Syntagmatik
bisweilen vollstãndig die Syntax" (Febel 1992: 186) ersetzt. „Anstelle des fheBenden
Prosatextes im Franzõsischen, der eher eine existentielle Feststellung tnfft, tntt bei Celan
die Denkpause" (ibid.: 187). Febel fuhrt dieses Vorgehen darauf zuruck, daB Celan aus
seinen persõnlichen Erfahrungen heraus „das Leidensambiente akzentuiert und die
Agensstrukturen - die in der Àsthetik als einer Ethik des Handelns bei Rene Char nicht
einfach Prosastil, sondern vielmehr eben dieses Vertrauen auf das letztendlich mogliche und
nòtige Handeln verburgen - diese Agensformen einschránkt oder ausfallen laBt" (ibid.: 189).
Die Autorin vertritt den Standpunkt, daB die thematischen Verschiebungen
ausschlaggebender fur die Rezeption sind als die Anpassung der Charschen Sprache an
den eigenen poetischen Ausdruck (vgl. ibid.: 190-191). Dariiber hinaus weist die Autorin den
EinfluB Chars im eigenen Werk Celans nach und kommt zu dem SchluB, daB „die Wirkung
[auf das deutsche Leserpublikum] auf dem indirekten Weg der Rezeption des DichterClbersetzers [EinfluB des franz. Autors auf das Werk Celans] wesentlich weitreichender war
(ibid- 203). Auch Delille (1996) kommt zu dem Ergebnis, da(3 Celans
Ùbersetzungsverfahren „als frei bezeichnet werden [darf] in dem Sinne, dap die originalen
Ausdrucksstrukturen einer z. T. tiefgreifenden Verànderung unterzogen werden, in
Ûbereinstimmung mit den Erfordernissen des deutschen Sprachgebrauchs und der
deutschen Sprachkultur wie auch - dies ein charaktehstischer Zug seiner Ubertragungen den sprachlich-stilistischen Eigenheiten des Dichters Paul Celan." (ibid.: 713-714). Ohne
hiermit vorgreifen zu wollen, so kommt tatsãchlich auch in den Pessoa-Ubersetzungen die
Celan typische Syntax „der Zerspaltung einheitlicher syntaktisch-rhythmischer Gefuge
(ibid • 717) zutage. So scheint denn Celans ausgeprágte Dichterpersónlichkeit immer wieder
den fremden Text bei der Úbertragung zu durchdringen, auch wenn er bei Prosatexten em
wõrtlicheres Verfahren vorzieht. Beide Aufsãtze erhãrten die These, daB die
Ûbersetzungskritik die Aufgabe haben muB, Ûbersetzungen mit ihren Vorzeichen zu
erkennen zu geben, urn u. U. verschiedene Rezeptionen in Ausgangskultur und Zielkultur zu
erkláren oder zumindest deutlich zu machen, daB das Zielpublikum eine Ubersetzung eines
bestimmten Ûbersetzers liest, mit individuellen Charakteristiken desselben und nicht das
Originalwerk.
84
Die Ùbersetzerin von Hildesheimers Mozart Biographie ins Englische, Marion Faber, zeigt
in einem Aufsatz, wie sich die „spezifische Ungenauigkeit" eines literarischen Textes dem
Ubersetzer offenbart. Sie berichtet, daB auf Anfrage der Autor selbst zuweilen
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hinaus. So gewinnt die Intuition als fester Faktor der literarischen
Ubersetzung an Bedeutung (vgl. Husgen 1995a) und unterstreicht fur die
literarische Ubersetzung die Notwendigkeit einer Affinitât der ãsthetischen
Wertvorstellungen. Dièse Voraussetzung verlangt vom Ûbersetzer ein
besonderes Verantwortungsbewufctsein, das von ihm u. U. auch verlangt,
ggf. einen Ûbersetzungsauftrag abzulehnen. Hieraus erwãchst auch die
Verantwortung des Kritikers, der bei der bloBen Beschreibung nicht stehen
bleiben sollte. Die totale Relativierung von Ûbersetzungsleistungen dient
weder Léser noch Ûbersetzer. Doch sollte diese Bewertung in erster Linie
eine Bewertung des Konzeptes sein und nicht eines Textes, denn letztlich
geht es um die Stratégie einer Ubersetzung und nicht urn ihre Umsetzung.
So liegt der Wert der eigentlichen Textkonfrontation im Nachweis der
Ubersetzerkonzeption und in der Hauptsache nicht im Nachweis der
Sprachkompetenz.
Als Bewertungskriterium schlàgt Rei& (1971) fur die innersprachlichen
Instruktionen den Grad der Àquivalenz (Semantik), der Adãquatheit (Lexik),
der Korrektheit (Grammatik) und der Korrespondenz (Stilistik) vor. Diese
z.T. mehrfach unter verschiedenen Vorzeichen gebrauchten Begriffe fuhrten
nicht nur in den letzten Jahren immer wieder zu miBverstandlichen

Ûbersetzer offenbart. Sie berichtet, daB auf Anfrage der Autor selbst zuweilen
Schwierigkeiten hatte, einem Satz eine genaue Bedeutung zuzumessen. Die Spracne
scheint sich zu verselbstândigen, und der Ubersetzer, der zu sehr auf Klarheit bedacht ist,
qerát ins Stutzen, da er so vielleicht Ungenauigkeiten aufdeckt, die oft dadurch entstehen,
daB die Ungenauigkeit besser klingt als die Genauigkeit. Sie táuscht etwas vor. Sc» meint
Faber der Ubersetzer sollte ruhig die Ungenauigkeit gelten lassen und nicht das schlechte
Gewissen des zur Rationalitãt gezwungenen Originalautors provozieren. Der Léser baut
sich letztlich die innere Kohárenz selbst auf, wie es auch der AT-Leser getan hat und
vielleicht auch gerade diese Stelle als besonders gut formuliert aufgefaBt hat. Wahrend fur
einen Ubersetzer, auch psychologisch, es sehr schwer ist, etwas zu ubersetzen, was er
nicht genau verstanden hat, opfert der 'befreite' Schriftsteller das Verstàndnis schon einmal
der Laune seines Stiftes (vgl. Faber 1993: 175-183).

Auseinandersetzungen. Um dies zu umgehen und weitere spitzfindige
Differenzierungsdefinitionen zu vermeiden, bietet sich Hónig und KuGmauls
(1982) „notwendiger Grad der Differenzierung" (vgl. Kap. 3.5.1.1) an, der
hier jedoch nient nur funktional verstanden wird, sondem in Beziehung zu
den Ergebnissen der Textexegese - der Suche des Gemeinten im
Gesagten.

Wâhrend

situationsbedingte

besonders

bei

nicht-literarischen

Texten

Faktoren wie die Funktion der Ûbersetzung, der

Ùbersetzungsauftrag und die Lesererwartung eine entscheidende Rolle
spielen (vgl. Honig/KuGmaul 1982: 58-63), verlagert sich bei literarischen
Texten

das

Gewicht

von

leserorientierten

Vorgehensweisen

auf

autorseitiges Sinnerfassen, wo der Ûbersetzer versuchen sollte, weder
Original noch Leserschaft zu bevormunden, weder die ásthetische Dynamik
des Ausgangstextes zugunsten einer illusionierenden Verstandiichkeit zu
neutralisieren, noch die Lemfahigkeit der Leserschaft zu unterschatzen (vgl.
Kohlmayer1988).
Eng mit dem Gedanken des „notwendigen Grades der Differenzierung"
ist die scenes-and-frames-Theorie von Fillmore verbunden, in deren
Zusammenhang sich besonders klar argumentieren lálit. Der Ubersetzer
muB insoweit eine genúgend differenzierende Lõsung finden, die imstande
ist, eine Szene beim impliziten Léser aufzubauen, die die notwendigen, aus
der Textexegese entsprungenen Elemente beinhaltet. In diesem Sinne ist
auch die literarische Ûbersetzung adressatenorientiert. In Fragen der
Semantik und Stilistik scheint dièse Perspektive am fruchtbringendsten zu
sein.

Im Bereich der sprachlichen Kompetenz, dem, wie schon erwáhnt, keine
uberragende Rolle in der Ûbersetzungskritik zufallen sollte, geht es darum,
auf Fehler hinzuweisen, die auf fehlende Sprachkenntnisse (auch in der
Muttersprache) schliepen iassen. In diesen Fallen sollte die Fehlleistung
nachvollziehbar erláutert und durch eine Lõsung von Seiten des Kritikers
behoben werden. Hierbei geht es entsprechend urn Fehler im lexikalischen
(vorwiegend: Denotation) und grammatischen Bereich. Auch in diesem
Bereich, der im Gegensatz zu den Fragen des notwendigen Grades der
Differenzierung

hauptsachlich

wortorientiert

ist,

wird

der

Textzusammenhang mitberucksichtigt, da denotative Fehler durchaus die
Akzeptabilitat oder auch die Koharenz u. a. eines Textes mitbestimmen. Je
weitreichender also die textlinguistische Auswirkung einer Fehlleistung ist,
desto schwerwiegender der Fehler.
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Schiieftlich mud sich die Ûbersetzungskritik noch einem weiteren
Problem stellen. Wenn es bei der Ûbersetzungskritik letzten Endes um
Ûbersetzerkonzepte geht, dann wird die Frage virulent, ob denn dieses
Konzept auch autorenabhangig ist, m.a.W. kõnnte es sein, dafc ein
Ùbersetzer auf verschiedene Autoren oder gar auf verschiedene Texte ein
und desselben Autors unterschiedliche Konzepte ansetzt. Wenn ja, warum?
Antworten auf dièse Fragen wurden vielleicht den Blick in die „black box" der
ubersetzerischen Entscheidungsprozesse und deren Bedingungen weiter
erhellen helfen. So hat es sich dièse Untersuchung zur Aufgabe gemacht,
die Ergebnisse dieser Ûbersetzungskritik nach dem hier vorgestellten

85 Die Beschreibung und Rechtfertigung der Bereiche LEXIKALISCH-SEMANTISCHE und
STILISTISCHE ASPEKTE und deren Unterpunkte erfolgt im Sinne einer besseren
Lesbarkeit im Unterkapitel 4.1.2.1.1 bzw. 4.1.2.1.2 der Textkonfrontation.
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Modell (vgl. Figur 8) mit Ergebnissen einer friiheren Arbeit (vgl. Husgen
1991) zu vergleichen, in der es um die Lindsche Ubersetzung des Romans
A Sibila der portugiesischen Autorin Agustina Bessa Luís ging, um
diesbezùglich etwaige Ruckschlússe Ziehen zu kõnnen.

Figur 8
UNTERSUCHUNGSEBENEN
EINER
LITERARISCHEN UBERSETZUNGSKRITIK

