
Schwierigkeiten im translatorischen ProzeB am Beispiel
von Ostwind

Von Dariusz Makselon

Den zentralen Begriff meiner Uberlegungen zu den translatorischen Schwierig-
keiten bei der Ubertragung von Scholtis' Ostwindbilden im Rahmen des theore-
tischen Teiles des vorliegenden Aufsatzes die translatorischen Codes. Den Ab-
schnitten Uber die translatorischen Codes hiinge ich jeweils (lexikalisch-
semantischer und iisthetischer Code werden zusammen behandelt) Absiitze mit
angefiihrten Zitaten an, die ich wiederum mit einem entsprechenden Kommentar
in bezug auf die translatorischen Codes versehe. Eine wichtige Rolle in meinem
Aufsatz spielt die Tatsache, daB ich aufeinige Stellen im translatorischen ProzeB
bei Ostwind verweise, die Schwierigkeiten bereiten, fiir die ich aber auf keinen
Fall fertige L0sungen vorschlage. Den gesamten Aufsatz schlieBe ich mit zwei
Abschnitten: den ersten zu dem Begriff der Fremdheit im ProzeB des literari-
schen Ubersetzens, den zweiten zu den Grenzen und Mtiglichkeiten der Uberset-
zungskritik.

Die drei translatorischen Codesl

Ein bedeutendes Froblem im ProzeB des literarischen Ubersetzens stellen die
Grenzen der Ubersetzbarkeit auf verschiedenen Ebenen dar (2. B. der dstheti-
schen, stilistischen, konnotativen und sprachlich-kreativen Ebene). Dieses Pro-
blem hiingt unmittelbar mit der Qualittt der literarischen Ubersetzung zusam-
men, auf die wiederum auch die kulturhistorischen Umstf,nde, unter denen ein
gegebener literarischer Text entstanden ist die zeitliche Distanz zum Original-
text oder kulturelle Unterschiede im sprachlichen Raum des Ausgangs- und
Zieltextes einen nicht geringeren EinfluB haben. Die Ubersetzbarkeit eines litera-
rischen Textes liiBt sich den theoretischen Uberlegungen von u. a. Jiri Levy,
Werner Koller oder Olgierd tr-ukasiewicz2 folgend, flber ihre Grenzen im Umfeld
der folgenden translatorischen Codes festsetzen:

Die genannten Begriffe wurden schon friiher in die Ubersetzungstheorie eingefiihrt,
aber die Autorin des Beitrages (Krysztofiak, Maria: Przeklad literacki we wsp6lczes-
nej translatoryce. Poznari 1996, S.64-5.83), auf den ich mich im vorliegenden Auf-
satz berufe, nennt dazu keine Quellen.
Vgl. Krysztofiak: Przeklad literacki, a.a.O., S. 64.
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der kulturelle Code
der lexikalisch-semantische Code
der iisthetische Code

Die oben erwiihnten Codes befinden sich in einem hohen Abhiingigkeitsgrad
voneinander, und ihre Koexistenz entscheidet iiber einen erfolgreichen bztx. er-
folglosen translatorischen Versuch. Das Vorherrschen oder die Wertherabset-
zung eines der iibersetzerischen Codes kann zu einer inhaltlichen oder dstheti-
schen Verflilschung des Originalwerkes ftlhren. Dies betrifft vor allem den iis-
thetischen Code. Aus diesem Grund soll er in dem vorliegenden Aufsatz ein we-
nig umfangreicher behandelt werden, und da er auBerdem in engster Verbindung
zu dem lexikalisch-semantischen Code steht, werden beide aufeinanderfolgend
dargestellt.

Der kulturelle Code

Probleme, die auf der Ebene des kulturellen Codes entstehen, sind mit dem Ver-
sagen des Ubersetzers bei der Transponierung der Erscheinungen aus der Kultur
der Ausgangssprache in die Zielsprache verbunden. Dies bezieht sich vor allem
auf Werke, in denen der historische Hintergrund - er kann sowohl die lokale als

auch die nationale Geschichte umfassen - eine groBe Rolle spielt, und die nach
einem grdBeren Zeitabstand in die Sprache einer weit entfernten Kultur iibersetzt
werden. Bei dem kulturellen Code spielen also zwei Faktoren eine Rolle: der
zeitliche Abstand zwischen Original und Ubersetzung sowie kulturelle Unter-
schiede. Der zweite Faktor betrifft aber nicht nur.weit entfernte Kulturen, son-
dern kann sich auch im Falle zweier verwandter Viilkergruppen als fiir das

translatorische Vorhaben erschwerend herausstellen. Dies ist der Fall, wenn das

zu iiberhagende Werk kulturelle und/oder geschichtliche Eigenschaften auf-
weist, die nur fiir die Kultur des Originals typisch sind. Gerade bei Ostwind hat
der Ubersetzer stiindig mit diesem Code zu tun, da die Handlung des Romans in
einer historisch vielftiltigen Zeitperiode, Kultur und Gesellschaft spielt.

Es spielt eine nicht zu unterschiitzende Rolle, daB ich meine Uberlegungen zu
den translatorischen Schwierigkeiten im vorliegenden Aufsatz nur auf einen po-
tentiellen, polnischen, zielsprachigen Text beziehe. Dies betrifft vor allen Din-
gen die Schwierigkeiten im Rahmen des kulturellen Codes, denn die deutsch-
polnischen Beziehungen in Schlesien erfordern vom Ubersetzer ein besonderes

Hineinfiihlen in ihre Spezifika und ein Hintergrundwissen, iiber das eigentlich
nur ein ausgezeichneter Kenner dieser Beziehungen yerffigen kann. Insofern
kann der ganze Roman als Einheit behandelt werden, die in Anbetracht des kul-
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turellen codes eine besondere Herausforderung an den Ubersetzer stellt. Er mu8
dartiber hinaus iiber eine sehr wichtige Eigenschaft verfi.igen: Objektivitiit.

Von einem Ubersetzer werden zwei Haupteigenschaften verlangt, damit er
als ein guter vermittler literarischer Texte gelten kann. Es sind die sprachliche
Kompetenz und die Distanz zu dem Text, den er iibertragen soll. Die erste von
ihnen ist ohne Zweifel verstiindlich und kann erworben werden. In vielen Fiillen
ist jedoch anzunehmen, daB der Ubersetzer der zweiten Eigenschaft nicht gerecht
werden kann, selbst wenn er das Einhalten dieser Norm mit vollem BewuBtsein
und allen Kriiften anstrebt. Dieser Umstand resultiert daraus, daB der Ubersetzer
auch Leser ist - ein Leser, der zwar andere Ziele verfolgt als der gew0hnliche
Leser, der aber doch mit iihnlichen Problemen konfrontiert wird.3 Levy vertritt
sogar die Meinung, daB der Ubersetzer in erster Linie ein Leser ist, denn das
Werk werde im Kulturmilieu des Lesers realisiert, und erst nachdem es gelesen
wurde, kOnne es als Kunstwerk angesehen werden.a Die dem Ubersetzer zuste-
hende Funktion als Co-Autor kann die Anforderung, Distanz und Objektivitat
einzuhalten, deutlich erschweren: ,,Er beansprucht einen Teil der Licencia poeti-
ca, um l<raft seines Vorstellungsvermdgens und seiner Phantasie das von dem
Autor im Zrolge der Subjektivierung der objektiven Wirklichkeit kreierte innere
Weltmodell des literarischen Werkes in der Zielsprache nachzubilden."s

Zu den Stellen in Ostwind, die eine besonders objektive Einstellung von dem
Ubersetzer erfordern, gehOrt unter vielen anderen das Kapitel ,,Kaczrnarek ver-
sttimmelt zwei tote Polen" (OW, S. 264f, in dem sich der Titelheld iiber die
Polen-lusfig macht und sie mit Liiusen vergleicht. Eine stark emotional geleitete
Persdnlichkeit des Ubersetzers, der sich von der bissig-ironischen Aussage des
genannten Fragments nicht zu distanzieren vermOchte, kOnnte zu einem ver-
fiilschten Bild der Szene in der Ubersetzung fiihren. Es w6re m6glich, daB der
Ubersetzer entsprechende stilistische Mittel verwendete sowie auch seine sub-
jektiv geftirbten Pers0nlichkeitselemente in den zielsprachigen Text einbriichte,
indem er Vokabeln und Wendungen benutzte, die den ausgangssprachigen Ori-
ginalen nicht gerecht wiirden. Dieser Eingriff wiire dann auch Interpretation -
die allerdings bei der Ubersetzung literarischer Texte generell kaum zu vermei-
den ist. Um den Anforderungen des kulturellen Codes zu geniigen, sollte der
potentielle Ubersetzer von Ostwind auch die im Roman wiederkehrenden Lied-
motive (Lieder von Joseph von Eichendorff, vgl. OW, S. 344) auf ihre Richtig-

Vgl. Kucharskq Anna: Ubersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel
der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. Poznari 2001, S. 15.
Vgl. Levy, Jiri: Die literarische Ubersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Bonn 1969,
s. 37.
Kucharska: Ubersetzungsstrategien, a.a.O., S. 20.
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keit iiberpriifen, d. h. bestenfalls in den bereits existierenden, anerkannten Uber-
setzungen nachschlagen, um dann zu einer eigenstiindigen Version zu gelangen.

Der lexikalisch-semantische Code

Im Bereich des oben genannten Codes tauchen Schwierigkeiten auf, die aus der

inneren Struktur der Ausgangssprache hervorgehen. Der Literaturiibersetzer muB

sich bewuBt sein, daB die Sprache des Originals ihren etymologischen Bed,in-

gungen unterliegt und im historischen ProzeB vielftiltigen Verinderungen aufder
lexikalischen Ebene ausgesetzt ist. Der geschichtliche Faktor bezieht sich aufdie
Werke ,,alter Meister", welche Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte nach deren

Erstver0ffentlichung in eine fremde Sprache iibertagen werden. Dieser Fall
kann Ostwind nur in begrenztem Grade betreffen. Zwar lebte ein potentieller

Ubersetzer in einem anderen Zeitraum als der Autor, doch betriige der zeitliche

Abstand nur einige Jahrzehnte, die auf das richtige Versttndnis des Ausgangs-

textes kaum EinfluB nehmen wiirden. Eine andere, bereits bekannte Schwierig-

keit im Rahmen des lexikalisch-semantischen Codes ist die Translation der Arti-
kel, die in der Sprache des Originals nicht unbedingt in Ubereinstimmung mit
der Entsprechung in der Zielsprache stehen miissen. Mit dieser Erscheinung ha-

ben wir es in dem vorliegenden Fall zu tun, da das natiirliche und grammatische

Geschlecht im Deutschen und das polnische nattiLrliche Geschlecht sich hiiufig
vondsrander unterscheiden. Dieser scheinbar wenig bedeutsame Tausch im Be-

reich des grammatischen Geschlechts kann sehr oft zu einer Verftilschung der

ideologischen Aussage des Werkes fiihren, falls das Geschlecht der getauschten

Wortkategorie in der Originalversion zum Trdger jener ideologischen Werte er-

kl6rt werden kann. Auch muB der Literaturiibersetzer auf der Ebene des lexika-

lisch-semantischen Codes die in literarischen Werken generell und in Ostwind
gefraut erscheinenden Neologismen in Erwdgung ziehen. Viele von ihnen gelten

als uniibersetzbar und verursachen in Verbindung mit den Wortspielen, in die sie

meist eingeflochten sind, daB das gegebene Werk als kaum zu iibersetzen ange-

sehen wird. Eine tihnliche Situation entsteht im Falle von Abweichungen von der

Standardsprache. Unter einer iihnlichen Situation verstehe ich hier das letaendli-
che Ergebnis der ffanslatorischen Bemiihungen, die leider meistens das Ziel, eine

wertvolle, literarische Ubersetzung herzustellen, verfehlen. Abweichungen von

der Standardsprache - z. B. wenn sich der Autor des Werkes regionaler Aus-

driicke oder sogar vulgiirer Vokabeln bedient, um ein Ereignis glaubwiirdig dar-

zustellen - sind oft fiir die jeweilige Sprache immanent und kdnnen selten ohne

Probleme in eine andere Sprache iibertragen werden. Dialekt- oder Jargonaus-

driicke dienen hiiufig dazu, das Werk humoristischer und lebhafter zu gestalten.
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Doch da die Mtiglichkeiten eingeschriinkt sind, ftir sie die korrekten Entspre-
chungen in der Zielsprache der ubersetzung zu finden, verliert die Ubersetzung
viel von der komischen, belustigenden Aussagekraft des originals. ln ostwind
ist dies besonders hiiufig der Fall.

Der f,sthetische Code

wie bereits zu Anfang erw?ihnt, ist dem iisthetischen code die grdBte Bedeutung
im ProzeB des literarischen ubersetzens beizumessen. Dies resultiert aus der An-
nahme, daB die Ssthetischen Eigenschaften eines literarischen werkes die gr6Bte
Rolle bei dessen Rezeption spielen, und daB der Ubersetzer aus diesem Grunde
eine besondere Sorge fiir die richtige Transponierung jener tisthetischen Eigen-
schaften tragen muB. In einem literarischen werk spielt die dichterische Funkti-
on, die ganz und gar autonom ist und aus den immanenten Eigenschaften des
werkes hervorgeht, neben der geschichtlich bedingten Funktion die Schliissel-
rolle. Jene immanente Funktion ergibt den Aufbau des Textes und muB im
translatorischen ProzeB unbedingt beriicksichtigt werden - was selbstverstdnd-
lich erhebliche Schwierigkeiten ftir den ubersetzer nach sich zieht. Ein weiteres
Merkmal eines literarischen Textes, das dem Ubersetzer bei der Transponierung
der Esthetischen Eigenschaften des zu 0bersetzenden Textes probleme bereitet,
ist der Stil des Autors. Der stil eines Schrifutellers ergibt sich wiederum aus
mehreren Faktoren, von denen der fiir die Epoche charakteristische literarische
Stil und die Art und weise, wie der Autor dem rohen Sprachstoff seine Gestalt
verleiht, am wichtigsten sind. An dieser Stelle m0chte ich aber unterstreichen,
daB die hier angestellten Betrachtungen de facto nur diejenigen Autoren betref-
fen, die ihren eigenen Schreibstil herausgearbeitet haben und sich so problemlos
von durchschnittlichen Schreibern unterscheiden lassen. Die stilistischen Mittel
geh0ren zu den immanenten Faktoren, die ftir den jeweiligen Schriftsteller cha-
rakteristisch sind und seine werke unverkennbar machen. Zugleich stellen die
stilistischen Mittel eines der schwierigsten Elemente im translatorischen proze3
dar und werden verschiedenen ubersetzungsstrategien untergeordnet. Gleichnis-
se, Symbole, Metaphern, Epitheta, sprachspiele u. a. werden im prozeB des lite-
rarischen ubersetzens nicht selten in eine andere Kategorie oder gar Ebene
tibertragen; sehr oft kommt es vor, daB z. B. das im original als Symbol ver-
schliisselte wort in der Sprache der Ubersetzung nicht mehr als Symbol verstan-
den wird. Die stilistischen Mittel, die aus meiner Sicht die meisten Schwierig-
keiten bereiten, sind zweifellos Symbole und Metaphern, welche nicht selten im
Bereich des Sprachspiels angewendet werden. Meist zielen sie darauf ab, eine
Situation durch Komik zu gestalten, sind aber aufgrund ihrer Spezifitiit kaum
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iibersetzbar. Metaphern, Symbole u. a. k0nnen auf drei verschiedene Weisen

iibersetzt werden:

sie werden mithilfe desselben Bildes von der Ausgangssprache in die Ziel-
sprache iibertragen
das Bild in der Ausgangssprache wird durch ein anderes, mOglichst 6quiva-

lentes Bild der Zielsprache ersetzt

das Bild der Ausgangssprache wird ausgelassen und mit einer Paraphrase in
der Zielsprache umschrieben.6

Andere Stellen, die dem Literaturtibersetzer Schwierigkeiten bereiten k0n-

nen, tauchen im Umfeld der grammatischen Erscheinungen der Ausgangs- und

Zielsprache eines Werkes auf. Dazu geh6rt u. a. die Syntax, die manche Sprach-

spiele erm0glicht, andere wiederum verhindert. Zu einem Grundsatz der Arbeit
eines Literaturiibersetzers sollte es deshalb geh6ren, vor allem der kiturstlerischen

Uberlieferung des Werkes mOglichst treu zu bleiben und der Falle des wortw0rt-
lichen Ubersetzens auszuweichen.

Da - wie bereits erwdhnt - der asthetische und der lexikalisch-semantische

Code im Bereich des sprachlichen Zeichens funktionieren und die aus ihnen her-

vorgehenden Schwierigkeiten beim Ubersetzen literarischer Texte mit ihm sehr

eng zusammenhingen, mOchte ich die Beispiele ftir sie gleichzeitig anffihren.

In bezug auf den lexikalisch-semantischen und den asthetischen Code konnte

man die Behauptung aufstellen, daB sich die aus ihnen hervorgehenden Schwie-

rigkeiten im translatorischen ProzeB oft iiberschneiden. Sie tauchen auf der Ebe-

ne des sprachlichen Zeichens auf und sind als solche in die Zielsprache zu iiber-
tragen, wo sie wieder entschliisselt und als gelungene oder miBlungene Varian-

ten des ausgangssprachlichen Textes im Bereich eines oder beider Codes zu-

gleich erkannt werden.
ln Ostwind muB der Ubersetzer fiir eine ganze Reihe von Onomatop0ien

(,,schlipschlap"o ,,Plemplem", ,,knetknet", ,,Bimbim*, ,,Haha", ,,plimplim", ,,Ta-

titata", ,,Klipklap"; OW, S. 12, S. 16, S. 30 und S. 149) angemessene Aquiva-
lente in der Zielsprache finden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muB der

Translator vorerst ihre Funktion im Roman bestimmen und richtig erkennen.

Meines Erachtens verleihen die Onomatop$ien sowohl den Dialogen, in denen

sie vorkommen, als auch den Beschreibungen eine bedeutende Dynamik. In
manchen Ftillen kiinnte der Ubersetzer die Onomatopdien in ihrer originalen

Version belassen - allerdings nur dann, wenn diese im Ubersetzungstext nicht

um ihre urspriingliche Funktion gebracht wiirden. Die meisten Schwierigkeiten

6 Vgl. Krysztofiak: Przeklad literacki, a.a.O., S. 85ff'
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wUrden einem potentiellen Ubersetzter diejenigen Stellen im Roman bereiten,
die in den Dialogen polnische, deutsche und tschechische Vokabeln und Wen-
dungen vermischen. Nicht selten sind dies im Roman die sogenannten wasser-
polnischen Ausdriicke. Als Beispiel hierffir kOnnen folgende Passagen zitiert
werden:

,,Allonsch Allonsch. A bah ... Jednemu Kuba drugemu Matusch. Sedan. Pieruna hei
ruck zuck.. Pieruna." (polnisch[schlesisch]/tschechisch/deutsch) [...] Einbiegen, Sefflik!
Feste einbiegen! Pieruna bei Gleiwitz: Dideldumdei. Dideldumdei. Plumplumplum.
Plimplimplim. (polnisch[schlesisch]/deutsch/Onomatopiiien) ,,serdecna Matko Krista
Spasitela." (polnisch/tschechisch) Plomplomplom. Plemplemplem. Dideldumdei. (Ono-
matopdien) ,,Jesce Polka nie sginela." Plaumplaumplaum. ,,Komm, Heiliger Geist, kehr
bei uns ein." Knetknetknet. Plamplamplam ... (OW, S. l6)

,,Johann Krziwanoga. Vorgeladen Iiir halbzehn." ,,Nech bendze pochvaluni Pan Je-
schisch Christus." (polnischL/tschechisch) ,,Guten Morgen." ,,Also Sie haben einen Unfall
gehabt?" ,,Nunu. Nunu. Co? Nierozumia ... Pane Amvoschter." (wasserpolnisch)
,,Deutsch sprechen! Deutsch sprechen! Scheren Sie sich raus. Lemen Sie deutsch und
dann kommen Sie hierher." (OW, S. 57)

Wie man als Ubersetzer literarischer Texte mit solchen Problemen zurecht-
kommen kann, zeigt Anna Majkiewicz in ihrer Dissertation, die als Beispiele
Zitate a;;s Grass' Werken Die Blechtrommel, Aus dem Tagebuch einer Schnecl<e
und Katz und Maus und ihren polnischen Ubersetzungen anfiihrt, die sie dann
mit entsprechenden Kommentaren versieht.T Zu translatorischen Problemen
k0nnen auch diejenigen Passagen fiihren, in denen verschiedene Abweichungen
vom Standarddeutschen auftauchen. Als Beispiel ktinnen hier die Aussagen von
Kaczrnarek und den Personen, auf die er wiihrend seiner Wanderung nach der
Flucht aus dem Kloster stdBt, herangezogen werden.

Dialekt: ,,Mer Usinger juju ..., mer seen doch oallerhoand nene..." [...] ,,Das ist serr
scheen." [...] .Nu komm ock bale har, Junge ... Hier huBt a Stickla Pullsche ..." t. .1

,,Erscht trinkst a biBla und iBt awing von dam pullschen Zeug hier, und nachher singst
Gloria Viktoria..." (OW, S. l04f)

Nicht gerade einfach zu Ubertragen w6ren auch die Fliiche. Viele von ihnen
sind im Roman eine Mischung aus Kraftausdriicken zweier oder sogar dreier
Sprachen, wobei zusttzlich noch mundartliche Varianten beriicksichtigt werden

7 Ygl. Majkiewicz, Anna: Strategie translatorskie polskich tlumaczy wsp6lczesnej lite-
ratury niemieckiej - na prz-ykladzie prozy Giintera Grassa. Katowice 1999, S. 240-5.
256.
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miissen, wie 2..B. in der Aufierung Okons iiber den Nachtwachter: ,,Pierunski
hromski skurvisni przeklati NachtwAchter!" (OW, S. 125)

Eine gesonderte Kategorie bilden die ortsnamen, deren richtige Ubertragung

in die Zielsprache eine Erschwerung sowohl im Rahmen des tisthetisch-

semantischen als auch des kulturellen Codes bilden k6nnte, wenn der Ubersetzer

versuchen wtirde, die im Original in deutscher Sprache vorkommenden Ortsna-

men ins Polnische zu iibertragen - obwohl die allgemein geltende Norm voraus-

setzt, daB diese untibersetzt in den zielsprachigen Text transponiert werden, wo-

von u. a. die polnischen Ubertragungen der werke von Lenz oder Grass zeugen

k0nnen. Die polnischen Namen fiir Stiidte oder kleinere Orte k0nnte der Uber-

setzer in den Anmerkungen anffihren.

,Fremdheit' im ProzeB des literarischen Ubersetzens

Der Begriff der ,Fremdheit' im ProzeB des literarischen Ubersetzens steht mit

der bereits dargestellten Erscheinung des kulturellen Codes in enger Verbindung.

Es k0nnte sogar die These aufgestellt werden, daB die Fremdheit eines literari-

schen Textes den Geltungsbereich des kulturellen Codes determiniert. Literari-

sche Texte kOnnen auf zweierlei Arten fremd sein. [n der einen Dimension ver-
'ftigen sie iiber die in kognitiver Hinsicht fremden Eigenschaften, in der anderen

wiiderum sind es die in diskriminatorischer Hinsicht fremden Merkmale.8 Der

Ubersetzer wird somit vor das Problem gestellt, wie er mit diesen Fremdheits-

Erscheinungen umgehen soll. Er kann sie - dem ihm zur Verftigung stehenden

Ubersetzungsverfahren gemdB - iibemehmen, eliminieren, substituieren oder er-

g6nzen. Abhangig davon, fiir welches verfahren er sich entscheidet, wird er zu-

gleich ,,den Wert im Hinblick auf Vermehrung oder Auflrebung von Fremdheit

bestimmen [...]"e. Der Ubersetzer sollte im Idealfall iiber jedes Element der

Fremdheit griindlich nachdenken, um schlieBlich zu den besten translatorischen

Ergebnissen zu gelangen. Es ist jedoch davon auszugehen, daB diese Situation

kaum entstehen kann, da die iibersetzerische Tatigkeit meist automatisch ver-

16uft. Daher kann es haufig dazu kommen, daB der eigentliche Wert einer

Fremdheit verkannt wird, da die ftlr den Ausgangstext (und somit fiir die Aus-

gangskultur) charakteristischen Elemente auf unterschiedlichen Ebenen der

Fremdheitsbewertung existieren. Der Literaturiibersetzer muB also iiber den

Vgl. Huntermann, wolfgang und Rtihling, Leo Fremdheit als Problem und Pro-
gio*^. Einleitung.In: Dies. (Hrsg.): Fremdheit als Problem und Programm. Die lite-

iarische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. Berlin 1997, S. 6ff'
Ebd., s.7.
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wert einer jeden Fremdheit entscheiden, damit er zu den richtigen iibersetzeri-
schen Ergebnissen gelangen kann. Die dadurch unvermeidlich entstehenden
Fehlleistungen erlauben es einem kritischen Leser, auf die Existenz bestimmter
kultureller und tisthetischer Elemente der Kultur der Zielsprache zu schlieBen
sowie auch eine intensivere Einsicht in jene Kultur selbst zu erhalten.

M0glichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik

Um gerecht und korrekt bei der Ubersetzungskritik vorzugehen, muB der jewei-
lige lkitiker einige Punkte in Erwdgung ziehen. Die Arbeit eines Literaturiiber-
setzers stellt eine groBe Herausforderung dar und erfordert iiberdurchschnittliche
Sprachkenntnisse sowohl der Ziel- als auch der Ausgangssprache. Dazu bedarf
es eines breiten Allgemein- und gezielten Literaturwissens. Da trotzdem jedem
ubersetzer Grenzen beziiglich seiner translatorischen werkstatt gesetzt sind,
kann ein Kritiker des bereits iibersetzten literarischen Textes nt der uberzeu-
gung gelangen, er habe es mit einem Werk minderer Qualit6t zu tun. Dabei liegt
es hiiufig an dem Ubersetzer, der einen Text von hohem kiinstlerischem Wert
trivialisiert hat. Damit der Ubersetzer eine wertvolle Translation erarbeiten kann,
muB er nicht nur ilber auBerordentliche Fremdsprachkenntnisse, sondern auch -
was sehr oft bei der einseitigen, sich nur auf den Zieltext sttitzenden Kritik iiber-
gangen wird - iiber hervorragende Muttersprachkenntnisse verftigen. Abhiingig
von der Textbestimmung und -art kann selbstverstiindlich eine nur zieltextab-
htingige Kritik betrieben werden. Bei einem literarischen Text wiire dies aber
kaum der Fall, da ftir diesen Typ von Ubersetzungen gilt, daB sich der Verfasser
,,dem Willen des Autors [des Originals] in jeder Hinsicht unterzuordnen"l0 hat.
Bei der Kritik eines iibersetzten Literaturwerkes muB daher sowohl ziel- als auch
ausgangstextabhAngig vorgegangen werden. Wer die objektiven und subjektiven
Grenzen der Ubersetzungskritik bestimmen will, muB zwei Faktoren in Erwii-
gung ziehen, die die objektivitat und Subjektivitiit beeinflussen konnen. Dies ist
zum einen der funktionale Faktor, der den Sinn und Zweck der jeweiligen Uber-
setzung umreiBt und zu mancher Abweichung von dem Ausgangstext ftihren
kann, zum anderen hat es der Beurteiler einer Ubertragung mit dem personalen
Faktor zu tun, der wiederum unmittelbar mit der Person des ubersetzers verbun-
den ist und somit direkten EinfluB auf die Gestalt der Ubersetzung ausiibt. Falls
der Kritiker eine sachgerechte Beurteilung iiber eine Ubersetzung abgeben

l0 ReiB, Katharina: M0glichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik. Kategorien und
Kriterien flir eine sachgerechte Beurteilung von Ubersetzungen. Miinchen 1971,
s. 23.
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m$Bhte, rnnB e,! sidi:- &gmdren,von fu'l,irltglicfikeifttt d€r l&itik i'auch'der
Gitaxn der Ob,ereeur*rgSaitlk,'bewuBt werdom. Bei jod€m zu bewerten&n Text
wlrd, ermit jenanGreffieil konfiontiert werden rrnd gezwmgar,sein,sowolf, deR

die objektiv.e Ctcnro ,i:iehcnda: firirleionalen 'als auctr dcflrr'frr die mbj*tive
Grenze arsttndigen puso'nahn Fat(tc an bertkksichtigen.
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