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Teil II -· Die Übersetzungen und ihre Analyse 

1. Die Übersetzungsanalyse als Rekonstruktion der 
doppelten Alterität von Übersetzungen 

1.1 Das >Original< und seip. >Sinn<: Substantialismen einer 
normativen Ubersetzungskritik 

Übersetzungswissenschaftliche Studien wählen als Ausgangspunkt gerne 
Friedrich Schleiermachers Akademieabhandlung Ueber die verschiede
nen Methoden des Uebersezens (1813) mit ihrer bedeutsamen theoreti
schen Formulierung der prinzipiellen Disparität zwei er Übersetzungsver
fahren: »Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller möglichst in 
Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser mög
lichst in Ruhe, und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.« 1 Damit sind 
die Pole einer Opposition markiert, die in fast ebensovielen Varianten 
existiert, wie es Arbeiten zur Übersetzungstheorie gibt. Zwar hatte sich 
schon Schleiermacher- überzeugt, »daß wesentlich und innerlich Ge
danke und Ausdrukk ganz dasselbe sind«2

- klar für die erste der beiden 
Methoden, die verfremdende Übersetzung, entschieden und die zweite 
als Alternative ausgeschlossen, doch fallen fast alle folgenden Reflexio
nen über das Übersetzen hinter seine theoretischen Erkenntnisse zu
rück: Sie trennen »Gedanke« und »Ausdruck« wieder und beharren auf 
der Polarität zweier Verfahrensweisen. Üblicherweise wird diese in 
»Antinomien wie wörtlich/frei, philologisch/künstlerisch, verfremdend/ 
verdeutschend bzw. adaptierend«3

, objektiv/subjektiv usw. ausgedrückt. 
Jedoch handelt es sich dabei allenfalls um Gegensätze, die auf den 
ersten Blick naheliegen, aber einer eingehenden übersetzungstheoreti
schen Analyse nicht standhalten. Dennoch ist ihr Einfluß auf überset
zungswissenschaftliche Arbeiten auch dann zu beobachten, wenn sie um 
differenzierte Darstellung bemüht sind. Als Beispiel· mag hier das Be
griffspaar »formal equivalence«l»dynamic equivalence« dienen, das 
Eugene A. Ni da zur Beschreibung der Entsprechung zwischen ausgailgs-

1 Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens. 1813. In: Friedrich Schleier-
macher's sämmtliche Werke. 111, 2. Berlin 1838, S. 218. · 
2 Ebd., S. 232. 
3 Werner KOLLER, Einführung in die Übersetzungswissenschaft. München 31987, 
s. 73. 
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sprachlichem und zielsprachlichem Text eingeführt hat: Er will damit 
den Gegensatz zwischen zwei Übersetzungsmethoden charakterisieren, 
deren eine sich auf »the message itself, in both form and content« kon
zentriert, während die andere darauf hinzielt, daß »the relationship bet
ween reception and message should be substantially the same as that 
which existed between the original receptors and the message.«4 

Die Inanspruchnahme des berühmten Satzes für diese Tradition der 
Übersetzungswissenschaft - das Resultat einer unzulässigen Isolierung 
des Gedankens aus dem Kontext der Schleiermachersehen Hermeneu
tik5- macht es erforderlich, das Ausmaß der Schwierigkeiten zu disku
tieren, das der Übersetzungswissenschaft aus der unreflektierten Über
nahme herkömmlicher Denkmuster entsteht. Denn mit anderen Worten 
müßte Schleiermachers »den Schriftsteller möglichst in Ruhe« lassen die 
weitestgehende >Bewahrung< des Ausgangstextes in der Übersetzung be
deuten; »den Leser möglichst in Ruhe« lassen verlangt hingegen größt
mögliche Rücksicht auf die Konventionen der Zielsprache. Die Konfron
tation dieser beiden gegensätzlichen Methoden mit der Opposition 
>Wörtlich<l>frei< macht das Problem deutlich. Kann nämlich, so ließe 
sich fragen, nur eine >Wörtliche< Übersetzung das >Original bewahren<? 
Hinter dieser Vermutung steht offensichtlich die verbreitete Vorstellung, 
die >wörtliche<. Übersetzung verhindere weitgehend· eine Verfremdung 
der Vorlage durch die Übersetzung, indem sie den Interpretationsspiel
raum des Übersetzers möglichst klein halte. Nur sie gewährleiste daher 
>Objektivität< beim Übersetzen, während >freies< Übersetzen eine unzu
lässige >subjektive< Manipulation des Ausgangstextes zur Folge habe. 
Nun ist aber auch eine >freie< Übersetzung noch als Übertragung einer 
bestimmten Vorlage zu identifizieren (und in der Regel ja auch noch 
lange nicht so >frei< wie beispielsweise eine Nachdichtung), selbst wenn 
sie sich liest wie ein >Original< der Zielsprache. Die oben gestellte Frage 
wäre also etwa daraufhin zu präzisieren, welche Bestandteile der Vor
lage in der >Wörtlichen< Übersetzung >bewahrt< werden bzw. auf welche 
Elemente die >freie< Übersetzung verzichten kann. In dieser Formulie
rung führt sie zu jenem Kernproblem der Übersetzungstheorie, das 

4 Toward a Science of Translating. Leiden 1964, S. 159. Vgl. auch Maria TYMOCZKO, 
How Distinct areFormal and Dynamic Equivalence? In: Theo HERMANS (Hrsg.), The 
Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London-Sydney 1985, S. 63. 
5 Zu diesem Problem vgl. besonders Friedmar APEL, Sprachbewegung. Eine historisch
poetologische Untersuchung zum Problem des Übersetzens. Heidelberg 1982, S. 141. 
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seiner Unlösbarkeit wegen gewöhnlich metaphorisch umschrieben wird, 
zu der Frage nämlich, was denn eigentlich eine Übersetzung >übertrage<, 
welcher Art die Entsprechung zwischen ausgangssprachlichem und ziel
sprachlichem Text sei? Die Übersetzungswissenschaft setzt in der Regel 
stillschweigend voraus, daß die Theorie bereits eine Antwort gefunden 
habe, wenn sie verlangt, die Übersetzung solle den »Inhalt«, den »Ge
halt«, den »Sinn« oder die »Aussage«, das »Wesen«, die »Seele« oder 
die »lnvariante«6

, »the message itself«, das »Gemeinte« der Vorlage be
wahren. Da nämlich die Kenntnis dessen, was übersetzt werden soll, 
Voraussetzung ist für die Entscheidung, wie es übersetzt werden kann, 
behilft man sich mit einer Hypothese, die als solche freilich nirgends ge
kennzeichnet ist. Man bedient sich jenes literaturästhetischen Dogmas, 
das sich »den Sinn des literarischen Werkes herkömmlicherweise als 
eine Substanz« denkt, »die hinter dem bloß äußerlichen Text verborgen 
liegt, aber sein eigentliches Wesen ausmacht und sich selber über alle 
Zeiten hinweg gleich bleibt.« 7 Eben diese Substanz zu erhalten wäre 
demnach die Aufgabe des Übersetzers, der zu entscheiden hätte, welche 
Methode die zu diesem Zweck geeignete wäre. Die Sprache ist in dieser 
Auffassung- anders als bei Schleiermacher- dem Text nur noch äußer
lich, erst hinter ihr wäre das Eigentliche zu suchen: der Geist. 

Nun ist es zwar das Ziel einer ganzen Reihe von übersetzungswis
senschaftlichen Arbeiten, dem Übersetzer die Wahl der Methode durch 
die Bereitstellung z.B. textsortenspezifischer Kriterien zu erleichtern 
{und damit auch umgekehrt die Übersetzerentscheidungen überprüfbar 
zu machen)8

, doch bedienen sie sich an dieser Stelle abermals einer 
{wiederum nicht gekennzeichneten) Hypothese, der Vorstellung näm
lich, es existiere stets eine >adäquate<, >äquivalente<, >gleichwertige<, 
>kongruente< etc. >Lösung< für sämtliche Schwierigkeiten des ausgangs
sprachlichen Textes, die bloß >gefunden< werden müsse. Die gelungene 
Umsetzung der Sinn-Substanz aus dem ausgangssprachlichen in den 
zielsprachlichen Text könne dann mit dem Begriff der »Äquivalenz« 
beschrieben werden. · 

6 Diese Ansicht hat zuerst Alken BRUNS, Übersetzung als Rezeption. Deutsche Über
setzer skandinavischei Literatur von 1860 bis 1900. Neumünster 1977, einer gründlichen 
Kritik unterzogen. Ausführlich zu den gebräuchlichsten Metaphern S. 11. 
7 Ebd., S. 11, 12. 
8 Vgl. etwa Katharina REISS, Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. 
München 1971. 
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In diesem Schlagwort kristallisieren sich die Aporien jenes Zweiges 
der Übersetzungswissenschaft, der sich mit der Analyse von Übersetzun
gen befaßt, in unserem Kontext also vor allem interessieren muß. Es ist 
die Übersetzungskritik, die innerhalb der Übersetzungswissenschaft 
schon fast den Rang einer eigenen Disziplin innehat, zumindest auf 
methodischem Gebiet. Dennoch ist sie den theoretischen Prämissen der 
Übersetzungswissenschaft und damit auch dem Äquivalenzbegriff in 
jeder Hinsicht verpflichtet. Und die Schwierigkeiten, die das diesem 
implizite Postulat eines substantiellen Sinns gerade für die Überset
zungskritik mit sich bringt, liegen auf der Hand: Bereits die Theorie 
nämlich legt »den Übersetzer[ ... ] auf ein einzig richtiges Verständnis 
eines ein für alle mal gegebenen fixen und unmittelbar zugänglichen 
Sinns fest.« 9 Eine darauf basierende Übersetzungskritik ist zwangsläufig 
normativ, stellt sich die Kontrolle des »richtigen« Verständnisses und 
seiner adäquaten Umsetzung als Aufgabe. Da nun aber Sinn-Substanz 
und Äquivalenz eben nicht einfach > identifizierbar<, sondern Hypo
thesen sind, fehlen ihr objektivierbare Kriterien. Viele Arbeiten zur 
Übersetzungskritik beklagen die willkürlichen, pauschalen Urteile, wie 
sie häufig in den Rezensionsteilen der Tages- und Wochenzeitungen 
gefällt werden 10, und das Fehlen verbindlicher Kriterien und Methoden 
zur Beurteilung von Übersetzungen11

. Ihr Ziel ist daher eine überset
zungskritische Methode, die objektiv und »überprüfbar« 12 sein soll, d.h. 
es geht ihr um die Entwicklung einer »Wissenschaftlichen Übersetzungs
kritik«13. 

Diese wird erheblich erschwert durch den Anspruch, allen Arten von 
Übersetzungen theoretisch gerecht werden, d.h. ein Modell entwickeln 
zu müssen, anband dessen die Übersetzungen so unterschiedlicher Text
sorten wie etwa Geschäftsbriefe, Gesetzestexte, Werbung, schöne Litera
tur, wissenschaftliche Fachliteratur etc. analysiert werden können. Pro
blematisch erscheint die Konstruktion eines allgemeingültigen, >objekti
ven< Modells vor allem im Hinblick auf die literarische Übersetzung, 

9 BRUNS 1977 {575), S. 12. 
10 Vgl. z.B. KOLLER 1987 {581), S. 192. 
11 Wolfram WILSS, Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart 1977, 
s. 281. 
12 Ebd., S. 282. Vorschläge für solche Methoden machen auch KOLLER 1987 {581) und 
REISS 1971 {587). 
13 KOLLER 1987 {581), S. 210f. 
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wenn man bedenkt, »daß im Bereich literarischer Texte die Voraus
setzungen für eine Objektivierung der Textanalyse und Transferkatego
rien fehlen und deswegen das literarische Übersetzen längst nicht in 
dem Maße wie das fachsprachliche Übersetzen lehr- und lernbar« 14 oder 
nach objektiven Kriterien analysierbar ist. 

Ungeachtet der theoretischen Bedenken machen jedoch schon seit 
geraumer Zeit literaturhistorische Arbeiten Übersetzungen zu ihrem 
Gegenstand. Freilich sind sie in der Regel nicht in erster Linie darauf 
ausgerichtet, zu einer systematischen Untersuchung der Übersetzungs
literatur beizutragen, sondern sie interessieren sich beispielsweise für 
den individuellen Stilwillen eines Übersetzers (besonders dann, wenn er 
selbst Schriftsteller ist) oder für »die Übersetzung als Wirkungs- und 
Einflußquelle auf einen Autor (und dessen Zeitgenossen) bzw. eine 
ganze Epoche«15

• Auch solche Arbeiten beklagen das methodische 
Defizit der Übersetzungsanalyse.16 

Eine theoretisch fundierte Übersetzungskritik würde aber nicht nur 
komparatistisch ausgerichtete literaturhistorische Untersuchungen er
leichtern und damit die systematische Erforschung der Übersetzung als 
einer eigenen literarischen Gattung überhaupt erst möglich machen. Ihr 
Wert wird außerdem in ihrem Beitrag zur qualitativen Verbesserung der 
Übersetzungsliteratur gesehen, so dc;tß sich der Aufgabenbereich der 
Übersetzungskritik auf zwei Hauptgebiete erstreckt. Das eine wäre das 
der anwendungsorientierten, didaktischen Übersetzungskritik, wie sie 
vor allem von Katharina Reiß und Wolfram Wilss entwickelt wurde.17 

Sie soll u.a. durch »konstruktive Fehlerkritik« (ebd.) Übersetzungs
leistungen verbessern helfen, die Sprachkompetenz des Übersetzers 
schulen oder zu einem vertieften Verständnis des Übersetzungsprozesses 
durch den Übersetzer beitragen. Dieser Zweig der Übersetzungskritik 

14 WILSS 1977 (596}, S. 153; vgl. auch Ursula RAUTENBERG, Das ''Volksbuch vom ar
men Heinrich«. Studien zur Rezeption Hartmanns von Aue im 19. fh. und zur Wir
kungsgeschickte der Übersetzung Wilhelm Grimms. Berlin 1985, S. 16. 
15 KOLLER 1987 (581), S. 195. Ein Beispiel aus dem Gebiet der Sagaübersetzungen wäre 
etwa Harry ANDERSEN, Johannes V. Jensens Oversmttelse af Egils Saga. Nogle Randbe
ma3rkninger til Ordvalget. In: Studier tilegnet V. Dahlerup. Aarhus/K0benhavn 1934 
(= Sprog og kultur 3. Till~Egsbind}, S. 102-113. . 
16 Vgl. z.B. Raimund BORGMEIER, Shakespeares Sonett >> When forty winters« und die 
deutschen Übersetzer. München 1970, S. llf. 
17 REISS 1971 (587), WILSS 1977 (596) und ders., Probleme und Perspektiven der 
Übersetzungskritik. In: International Review of Applied Linguistics 1974, S. 23-41. Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch KOLLER 1987 (581}, S. 210. 
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kann in einer literaturwissenschaftliehen Arbeit, die wie die vorliegende 
rezeptionshistorisch orientiert ist, außer Acht bleiben. Ihr Interesse muß 
vielmehr den theoretischen und methodischen Vorüberlegungen in 
jenem zweiten, bisher wesentlich weniger deutlich umgrenzten und aus
gearbeiteten Aufgabenfeld der Übersetzungskritik gelten, das als deskrip
tive Übersetzungswissenschaft18 oder- in Abgrenzung von der Überset
zungskri~k - als Übersetzungsanalyse bezeichnet werden kann. Meines 
Erachtens unterscheiden sich beide Richtungen - ·wie zu zeigen sein 
wird -fundamental, so daß im weiteren eine begriffiiche Differenzierung 
zwischen Übersetzungskritik und Übersetzungsanalyse genau einzuhal
ten ist. 

1.2 >Äquivalenz< als Qualitätskriterium? 

Der Begriff der Übersetzungskritik impliziert den der Wertung: Die 
Leistung des Übersetzers, die Qualität der Übersetzung sollen beurteilt 
werden. Doch solange die Übersetzungskritik ihre Bewertungsmaßstäbe 
nicht offenlegt, setzt sie sich derri Verdacht der Willkür aus. Die Einfüh
rung des Äquivalenzbegriffes als Qualitätskriterium hat womöglich eher 
zur Erhärtung solcher Vorwürfe als zu ihrer Entkräftung geführt: 

Die Subjektgebundenheit des Übersetzerischen Qualitätsurteils rührt 
daher, daß es der Übersetzungswissenschaft bisher nicht gelungen ist, ein 
hinlänglich detailliertes Faktoreninventar für die Meßbarkeit der Äquiva
lenz von ausgangs- und zielsprachlichem Text zu entwickeln und an die 
Stelle des hypostasierten Äquivalenzbegriffes einen theoretisch explizier
ten, empirisch abgesicherten Äquivalenzbegriff zu setzen. 19 

Dies hängt damit zusammen, daß die Übersetzungskritik den Begriff in 
einer von der Übersetzungstheorie vorgeprägten präskriptiven Form 
übernimmt. Hier nämlich ist Äquivalenz- das kann bei aller Unter
schiedlichkeit der verwendeten Äquivalenzbegriffe wohl festgehalten 
werden - in der Regel eine Forderung an die Übersetzung20

• Diese habe 

18 Einen Überblick über die verschiedenen Gebiete der Übersetzungswissenschaft bietet 
James S. HOLMES, The Name and Nature of Translation Studies. In: ders., Translated! 
Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam 1988, S. 67-80, der 
den Begriff der Descriptive Translation Studies (DTS) ge·prägt hat. 
19 WILSS 1977 (596), S. 153. 
20 Katharina REISS, Hans J. VERMEER, Grundlegung einer allgemeinen Translations
theorie. Tübingen 1984, S. 133. 
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ihrer Vorlage äquivalent zu sein, und zwar innerhalb eines bestimmten 
Bezugsrahmens, auf dem diese Forderung basiert: 

Die Art der Äquivalenzbeziehung wird dadurch bestimmt, indem [sie] man 
den Rahmen und die Bedingungen nennt, auf die man sich beim Ge
brauch des Äquivalenzbegriffes bezieht. D.h. es ist - in diesem Sinne 
immer normativ - anzugeben: Äquivalenz zwischen einem bestimmten 
AS-Text und einem bestimmten ZS-Text liegt dann vor, wenn der ZS-Text 
bestimmte Forderungen in bezugauf die Rahmenbedingungen erfüllt.[ ... ] 
Die Äquivalenzforderung läßt sich jeweils in die Formel bringen: die 
Qualität(en) X des AS-Textes muß (müssen) gewahrt werden. 21 

Der Übersetzungskritiker stellt also nicht bloß die Äquivalenzforderung, 
sondern er definiert auch den Rahmen, die »Qualität[en]«, die gewahrt 
werden soll[en]. Denkt er sich diese- wie oben beschrieben- als eine 
substantielle Größe, so setzt er seine Vorstellung vom >Sinn< der Vor
lage absolut und etabliert damit eine Norm, an der er das Textverständ
nis des Übersetzers mißt. Diese Tendenz war deutlich in den (o., S. 
79-89) besprochenen Arbeiten zum Problem des Übersetzens von alt
nordischer Literatur zu beobachten. 

Der Äquivalenzbegriff gibt also vor, daß je allgemeingültig entschie
den werden könne, was der >Sinn< eines bestimmten ausgangssprach
lichen Textes sei. Aus diesem Blickwinkel muß die subjektive Kompo
nente, die jeder Übersetzer in die Übersetzung einbringt, zwangsläufig 
als störend empfunden werden: 

Versuche, den Äquivalenzbegriff zu objektivieren und verbindliche quali
tative Maßstäbe zu setzen, werden nicht unerheblich dadurch erschwert, 
daß der Übersetzer - bewußt oder unbewußt - in viele Übersetzungen 
subjektive Qualitätsvorstellungen inhaltlicher und/ oder. stilistischer Art 
einfließen läßt22

, 

also eine eigene implizite Norm etabliert, mit der die des Übersetzungs
kritikers in Konflikt geraten muß. Nun läßt sich dies freilich auch umge
kehrt sehen: Das Problem liegt dann nicht mehr darin, daß die Objek
tivierung des Äquivalenzbegriffes durch den subjektiven Anteil an der 
Übersetzung erschwert wird, sondern der Äquivalenzbegriff selbst wird 
problematisch, weil er die implizite Norm des Übersetzers ignoriert und 
so die Berücksichtigung der subjektiven Komponente in der Beurteilung 

21 KOLLER 1987 (581), 186-187. AS-Text meint den ausgangssprachlichen, ZS-Text den 
zielsprachlichen Text. 
22 WILSS 1977 (596), S. 161. 
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der Übersetzung verhindert. Nur durch ihre Einbeziehung aber kann die 
Übersetzungskritik einer Übersetzung überhaupt gerecht werden. Denn 
subjektiv sind ja nicht nur die >Qualitätsvorstellungen< des Übersetzers, 
sondern auch die des Übersetzungskritikers, so daß ein tertium compa
rationis zur Beurteilung des Äquivalenzgrades außerhalb der Überset
zung selbst nicht existieren kann (und bislang in Form des >Originalen 
Sinns< ja auch nur hypostasiert wurde). 

Die an sich berechtigte Kritik Fritz Paepckes greift daher zu kurz, 
wenn sie die Untauglichkeit des Äquivalenzbegriffes zur Beschreibung 
dessen, was außerhalb »des Sinnbewahrenden im Verhältnis von Textl
Übersetzung noch bewußt gemacht werden kann «23

, beanstandet, vorher 
aber die Existenz eines zu bewahrenden Sinns in Form eines »denotati
ven Kern[s]« einer »Aussage« und des »Gemeinte[n)« (S. 140) voraus
setzt. Denn auch die Ablösung des Äquivalenzkriteriums durch »die 
Einführung der Kategorien Identität und Differenz« (S. 142) macht die 
Etablierung einer Norm notwendig, an der sich.die Grenzziehung zwi
schen den Kategorien orientieren könnte. Auch sie müßte von Über
setzer und Übersetzungskritiker je individuell gesetzt werden; auch hier 
also stellt sich einer Beurteilung der Übersetzung nach der von Paepcke 
neu eingeführten » Fundamentalkategorie des Übersetzens«, die er· als 
»Geglücktsein« (S. 150) bezeichnet, das Problem der Normenkollision 
zwischen Übersetzer und Kritiker. Die Illusion der Äquivalenz ist 
durch die Aufrechterhaltung ihrer Prämissen auch Paepckes Kategorien 
immanent. DieUnangemessenheit solcher Beurteilungsverfahren erweist 
sich in der Konfrontation mit den Problemen, welche die mittelalterliche 
Literatur ihren modernen Übersetzern stellt. 

1.3 Zum Problem des Übersetzens von 
mittelalterlicher Literatur 

Die Anwendung des Äquivalenzbegriffes auf Übersetzungen mittelalter
licher Literatur muß angesichts der ihn konstituierenden Vorstellung 
vom >originalen Sinn< geradezu als Anachronismus erscheinen. Über
trägt er doch die ihrem Wesen nach neuzeitliche, in der Tradition des 

23 Die Illusion der Äquivalenz. In: Elvira GRÖZINGER u.a. (Hrsgg.), Suche die Mei
nung. Festschrift für K.arl Dedecius. München 1986, S. 143. 
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Humanismus stehende Ästhetik vom >autonomen Kunstwerk< auf eine 
wesentlich ältere, ästhetisch vollkommen anders konzipierte Literatur. 
Ein beliebiges Beispiel aus der Vielzahl der Äquivalenzbegriffe kann dies 
deutlich machen: 

Äquivalenz ist nicht n~_r »Entsprechung«, auch nicht Kopie der ausgangs
sprachlichen Einheit. Aquivalenz ist, was ihr Name besagt: Gleichwertig
keit, d.h. die zielsprachliche »Entsprechung« ist als optimal äquivalent zu 
betrachten, wenn sie nach Maßgabe des sprachlichen und situationeilen 
Kontextes, der Sprach- und Stilebene, der Intention des Autors etc. aus
gewählt ist und im Sprachsystem der Zielsprache die gleiche »Wertigkeit« 
besitzt wie die ausgangssprachliche Einheit in der Ausgangssprache.24 

Interessant sind im vorliegenden Zusammenhang die Kriterien, die Reiß 
als Richtschnur zur Beurteilung einer »optimal äquivalenten« Überset
zung nennt: zum ersten den »sprachlichen und situationeilen Kontext«, 
zum zweiten die »Sprach- und Stilebene« und drittens die »Intention 
des Autors«. Diese sind jedoch entweder apriorische Einsichten oder 
müssen vom Übersetzungskritiker zunächst aus dem ausgangssprach
lichen Text oder anderen Quellen aus der entsprechenden Epoche 
erschlossen werden. Eben dies bereitet aber u.a. aufgrund der zeitlichen 
und kulturellen Distanz von ausgangssprachlichem und zielsprachli
chem Text im Falle der mittelalterlichen Literatur Schwierigkeiten, was 
in der Regel ja bereits die empirischen Probleme des Textverstehens, die 
Vielzahl der Deutungshypothesen etc. vermuten lassen. Die von Reiß 
angeführten Beispiele des »Situationellen Kontextes« und der »Intention 
des Autors« repräsentieren zwei unterschiedliche Aspekte dieses Pro
blems: 

Auf der einen Seite ist nämlich der »situationelle Kontext«, d.h. der 
sozialhistorische Hintergrund eines mittelalterlichen Textes in der Regel 
ebenso wie seine ursprüngliche kommunikative Funktion allenfalls an
satzweise zu rekonstruieren. Das bedeutet, daß der· gesamte kulturelle 
Hintergrund der mittelalterlichen Literatur, wie er sich uns heute dar
stellt, weitgehend Hypothese ist.25 Dies gilt auch für das mittelalterliche 
Literatursystem, die Rezeptionsbedingungen usw. Es ist also damit zu 
rechnen, daß die Vorstellungen von der ursprünglichen Funktion eines 

24 REISS 1971 (587), S. 11-12. Hervorhebung von mir (J.Z.). 
25 Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur (Einleitung). In: Hans 
Robert JAUSS, Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München 1977, 
s. 15. 
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mittelalterlichen Textes und von seiner Wirkung zu einem großen Teil 
aus dem Mittelalterbild unserer Zeit resultieren. 

Auf der anderen Seite ist die »Intention des Autors« eines mittel
alterlichen Textes nicht nur nicht mehr zu rekonstruieren, sondern 
würde schon als Postulat die Eigenart der mittelalterlichen Literatur 
verfehlen. Darauf hat vor allem Hans Robert Jauss wiederholt hinge
wiesen: . 

Eine Literatur, deren Texte nicht der klassischen und später romantischen 
Einheit von Autor und Werk entsprungen waren und die von der über
wältigenden Mehrheit der Adressaten nur hörend, also nicht in der selbst
genügsamen Kontemplation des Lesers aufgenommen werden konnten ....:. 
diese Aspekte der Alterität des Mittelalters machen allererst deutlich, in 
wie hohem Maße unser modernes Literaturverständnis durch Schriftlich
keit der Überlieferung, Singularität der Autorschaft und Autonomie des 
werkhaft aufgefaßten Textes geprägt ist. (ebd.) 

Die der Übersetzungsbewertung zugrundegelegt~ Norm erweist sich also 
als Projektion der neuzeitlichen Konzeption von der ästhetischen Auto
nomie auf die Poetik der mittelalterlichen Literatur und ist daher kein 
geeignetes Kriterium zur Beurteilung ihrer Übersetzungen. Denn nicht 
nur das Postulat eines> sinnhaften Originals< ist für das Mittelalter unan
gemessen. Hinzu kommt, daß u.a. aufgrund des langen Überlieferungs
zeitraums auch so gut wie keine >Originale< erhalten sind. Vielmehr ist 
die mittelalterliche Literatur dem modernen Rezipienten nur noch in 
zahlreichen verschiedenen Distributionsformen zugänglich, die in Ge
stalt und Auswahl durch das Literaturverständnis des Mittelalters be
stimmt sind. Dies trifft selbst für die dem postulierten >Original< mögli
cherweise noch am nächsten stehende mittelalterliche Handschrift zu, 
die »bereits eine durch mittelalterliche Produktions- und Rezeptions
strukturen bestimmte Kodifikationsform« 26 darstellt. 

Angesichts solcher Überlegungen hätte es »der Übersetzungswissen
schaft seit langem ein Anliegen sein müssen, die Vorgänge systematisch 
zu erörtern, die sich beim Transport eines einem früheren Sprachzu
stand angehörenden Textes in ein modernes Sprachgewand ereignen«, 
wie .es Wolfgang Pöckl treffend formuliert hat.27 M.E. freilich sind sie 
darüber hinaus geeignet, der Übersetzungswissenschaft ihre ideologische 

26 RAUTENBERG 1985 (636), S. 22. 
27 Villon unter den Deutschen. Bemerkungen zur Übersetzung als Rezeptionsprob lern. 
In: Jürgen KüHNEL u.a. (Hrsgg.), Mittelalter-Rezeption I. Göppingen 1979, S. 507. 
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Begrenzung eindringlich vor Augen zu führen und sie zur Auseinan
dersetzung mit ihren Prämissen anzuregen. 

Interesse an einer derartigen wissenschaftlichen Selbstreflexion 
kennzeichnet jedoch nur wenige übersetzungstheoretische und -analyti
sche Untersuchungen. So wird gerade in Arbeiten zum Problem des 
Übersetzens von mittelalterlicher Literatur28 gelegentlich der Äquivalenz
begriff zwar problematisiert, implizit jedoch häufig trotzdem als Quali .. 
tätskriterium verwendet. Ulrich Krewitt beispielsweise stellt im Anschluß 
an einen Überblick über verschiedene Typen neuhochdeutscher Über
setzungen »altdeutscher Texte« fest, daß 

Übersetzungsäquivalenz [ ... ] nur partiell zu erreichen [ist]; die dynami
sche verdient den Vorzug vor der formalen. Denotative, konnotative, 
stilistische, kommunikative und expressive Übersetzungsäquivalenz (Koller 
1979, 187ff) bzw. grammatische, idiomatische, stilistische und pragmati
sche Angemessenheit (Kade 1980, 178ff) bilden eine Hierarchie, deren 
Spitze bei der Übersetzung altdeutscher Texte wohl nicht zu erreichen 
ist.29 

Obwohl er die Problematik des Sinn-Begriffs erkennt und den »Sinnhp
rizont« (S. 780f) mittelalterlicher Texte in der Auseinandersetzung mit 
der mittelalterlichen Hermeneutik und Poetik darzustellen bemüht ist, 
wird die prinzipielle Unangemessenheit des Äquivalenzkriteriums nicht 
deutlich. Er möchte es lediglich eingschränkt verwendet wissen, und 
zwar aufgrundder beschriebenen Schwierigkeiten bei der Rekonstruk
tion der »kulturellen Rahmenbedingungen altdeutscher Texte« (S. 784). 

Darin ist auch Winklers Kritik am Äquivalenzbegriff begründet. Sie 
übernimmt ihn in der Definition von Reiß/Vermeer, die Äquivalenz als 
eine besondere Form der »Adäquatheit, nämlich Adäquatheit bei Funk-

28 Da das Problem erst in jüngerer Zeit stärker beachtet wird, ist die Zahl der Unter
suchungen begrenzt. Der größte Anteil entfällt auf den Bereich des Übersetzens aus dem 
Mittelhochdeutschen. Auch wenn in diesem Zusammenhang häufig ein hier weniger 
interessierendes Problem, das des Sprach- und Bedeutungswandels, im Mittelpunkt steht, 
können Arbeiten zu diesem Gegenstand in ihrer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit 
den Besonderheiten des Übersetzens aus älteren Literaturen für die vorliegende Fragestel
lung interessant sein. Die Arbeiten zum Übersetzen aus dem Altisländischen wurden 
bereits in der Einleitung (S. 1, Anm. 3; S. 4, Anm. 11; S. 7, Anm. 18) genannt. Von den 
Untersuchungen zum Problem des Übersetzens aus dem Mittelhochdeutschen vgl. die im 
Literaturverzeichnis aufgeführten Titel 600, 607, 608, 617, 620, 622, 624, 626, 628, 633, 
634,639,640,643,645. 
29 Probleme des Verstehens altdeutscher Texte und die Möglichkeit des Übersetzens 
ins Neuhochdeutsche. In: Werner BESCH u.a. (Hrsg.), Sprachgeschichte. Berlin, New 
York 1985, 1. Halbband, S. 790. 
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tionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext«30 verstehen, und be
gründet ihre abschließende Zurückweisung der Äquivalenzforderung an 
Sagaübersetzungen mit dem »Fehlen des Situationellen Kontextes«31 der 
Islendingasögur. Nun »fehlt« dieser freilich nicht, sondern er ist auf
grund des hohen Alters der Texte nur unvollständig zu rekonstruieren. 
Solche Schwierigkeiten aber, stellt Winkler an anderer Stelle fest, »blei
ben[ ... ] im Bereich des Erträglichen, solange es zwischen zwei Gesell
schaften ein genügend hohes Maß an kultureller Überlappung gibt, was 
für das mittelalterliche Island und das übrige Buropa jener Zeit durch
aus gilt« (S. 117). Diese Überlegung will jedoch nicht so recht einleuch
ten, da die Bedingungen literarischer Rezeption für das mittelalterliche 
Buropa ebenso schwierig zu rekonstruieren sind wie für das mittelalter
liche Island. Zudem muß es einigermaßen widersprüchlich erscheinen, 
zunächst das methodische Instrumentarium, das die Kenntnis des Situa
tionellen Kontextes verlangt, zurückzuweisen, um anschließend doch 
dessen Rekonstruktion wenigstens zu versuchen. Winkl~r wählt hierfür 
den Weg des Analogieschlusses; als solcher erscheint sowohl der Hin
weis auf das mittelalterliche Buropa wie auch ihr Versuch, der ursprüng
lichen sprachlichen Wirkung der altisländischen Texte auf dem Umweg 
über das Neuisländische auf die Spur zu kommen (S. 47ff), was sie 
übrigens selbst an anderer Stelle für unmöglich befindet (S. 39). Die 
Erklärung für diese offensichtlichen Widersprüche ist darin zu suchen, 
daß die Autorin implizit eben doch mit einem herkömmlichen Äquiva
lenzbegriff arbeitet. Dies wird spätestens dann deutlich, wenn sie der 
Übersetzungskritik die Aufgabe der Fehlerkritik zuweist: »Der Überset
zungskritiker soll nur dort eingreifen, wo Unsinn entsteht. Ich werde im 
gegebenen Fall darauf zukommen [sie], soweitich mir anmaßen kann, 
;t;u beurteilen, was nun Unsinn ist und was nicht« (S. 118). Die Frage, 
nach welcher Norm sie solche Urteile zu fällen beabsichtigt, wird zwei
mal nur kurz gestreift. Hier erscheinen als Richtlinien zum einen die 
»deutsche[n] Standardsprache der Gegenwart« 32

, zum anderen die Ver
ständlichkeit der Übersetzung für den Leser. »Ausschlaggebend für eine 
eventuelle negative Kritik« sei demnach »die Gefahr von Mißyerständ
nissen für den Rezip~enten« (S. 136). »Mißverständnisse« aber lassen 

30 REISS/VERMEER 1984 {588), S. 140. 
31 WINKLER 1989 {644), S. 39. 
32 Ebd., S. 143. Winkler geht nicht näher darauf ein, was man sich darunter vorzustellen 
hätte - in der Praxis verläßt sie sich offenbar vor allem auf ihr eigenes Sprach>gefühk 
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sich nur an einem vorausgesetzten» richtigen« Verständnis messen. Eine 
so angelegte Übersetzungsanalyse muß sich zwangsläufig in normativer 
Fehlerkritik erschöpfen. Dafür gibt es in Winklers Arbeit zahllose Bei
spiele. An dieser Stelle seien lediglich zwei genannt: 

Ich bin außerdem häufig auf Fehler gestoßen, wo es darum ·ging, zwei 
Sätze entweder mit >Und< oder aber mit >aber< zu verbinden. Aisl. en 
bedeutet beides. Der Translator muß hier vom Kontext ausgehen. Ist der 
Sachverhalt des zweiten Satzes dem ersten entgegengesetzt, dann >aber<·, 
werden einander nicht widersprechende Sachverhalte aneinandergereiht, 
dann >und<. (S. 155) 

Im zweiten Fall beschäftigt sie sich mit der Übersetzung alliterierender 
Zwillingsformeln: »[ ... ] wenn das Ergebnis keine in der Zielsprache 
übliche Kombination ist, kann sie der Leser nur als störend empfinden. 
Da scheint es besser, sinngemäß zu übersetzen« (S. 160). 

Die Beispiele zeigen, daß semantische Äquivalenz - entgegen ihren 
eigenen theoretischen Vorüberlegungen- offensichtlich Winklers einzi
ges Kriterium für die »Übersetzungsbewertung« (S. 35) ist. Stilistische 
Momente zieht sie ebensowenig in Betracht wie die Möglichkeit, daß 
außerhalb der Texte selbst liegende Interessen hinter einzelnen Lösun
gen von Übersetzungsproblemen stehen könnep.. Ihre Analyse bleibt da
her im Grunde genommen ohne Ergebnis und bietet keine Hinweise für 
die Klärung jenes Problems, das sie selbst am Beginn ihrer Arbeit an
deutet. Dort nämlich hält sie den Umstand, daß die meisten Leser von 
Sagaübersetzungen des Altisländischen nicht mächtig gewesen sein dürf
ten, »an sich« für 

kein Problem, denn der Rezipient gerät erst in eine schwierige Situation 
(von der er meist nichts erfährt), wenn gewitzte Ideologen es verstehen, 
sich diese Diskrepanz zunutze zu machen, eine Schwierigkeit, auf die man 
bei der Auseinandersetzung mit Isländersagas notgedrungen stoßen wird. 
(S. 34) 

Ein weithin assoziatives und methodisch unreflektiertes Vorgehen, das 
sich spiegelt im Festhalten an einem theoretisch überholten Äquivalenz
begriff, nimmt Winkler die Möglichkeit, die Übersetzungen auf solche 
ideologischen Elemente hin zu untersuchen. 

Ihre Verfahrensweise wurde an dieser Stelle darum so ausführlich 
dargestellt, weil ihre Arbeit die bislang einzige Monographie zum Thema 
ist. Zudem ist ihr auf Fehlerkritik ausgerichtetes Vorgehen in gewisser 
Weise typisch für die Technik der Übersetzungskritik, wie sie vor allem 
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den Beginn der Auseinandersetzung mit dem Problem des Übersetzens 
von älteren Texten prägt. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgen beispiels
weise Aufsätze von Pretzel, Halbach, Welz und Buchbinder.33 Ihr An
satz läßt diese Autoren, das zeigt das Beispiel Krewitts, die Unbrauch
barkeit des Äquivalenzbegriffes allenfalls partiell erkennen, nämlich 
dann, wenn sie auf Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der kom
munikativen Funktion eines mittelalterlichen Textes stoßen. Die viel 
grundsatzlieberen Probleme, die sich aus der dem Äquivalenzbegriff 
immanenten Übertragung eines als überzeitlich postulierten, tatsächlich 
aber historisch fixierten Sinnbegriffs auf ältere Literaturen ergeben, 
bleiben vollständig ausgeklammert. Der Blick auf das Literaturverständ
nis des Mittelalters kann sie deutlich machen. 

Jauß hat die hermeneutische Eigenheit der mittelalterlichen Literatur 
in dem Begriff der >>Alterität« für den heutigen Leser zu veranschauli
chen versucht und nachgewiesen, daß die mittelalterliche Literatur von 
einem Prinzip charakterisiert wird, »das dem humanistischen Verständ
nis von Original und Rezeption, Reinheit des Werks und Treue der 
Nachahmung vollständig zuwiderläuft.«34 Es beruhe nämlich gerade auf 
der» Weiterführung in der Nachahmung«, ästhetischer Genuß entstehe 
dem Rezipienten im Vergleich einer Folge von Fortsetzungen und Nach
erzählungen, in der Spannung von Variation und Imitation: 

Dassingulare Werk ist im mittelalterlichen Literaturverständnis gemeinhin 
weder als einmalige, in sich geschlossene und endgültige Gestalt noch als 
individuelle, mit niemand anderem zu teilende Hervorbringung seines Ur
hebers anzusehen. Solche Kategorien der klassischen Produktionsästhetik 
hat erst die Renaissance proklamiert, nachdem der Werkcharakter der 
Dichtung eine neuartige Aura erlangt hatte - die Einmaligkeit des in ferner 
Vergangenheit verborgenen Originals, dessen reine Gestalt erst zu suchen, 
aus den Entstellungen seiner Benutzung durch die Zeiten hindurch zu 
rekonstruieren und vor kün.ftiger Profanierung durch eine editio ne varie
tur zu bewahren war.35 

33 Ulrich PRETZEL, Die Übersetzungen uon Wolframs Parziual. In: Der Deutschunter
richt 6 (5), 1954, S. 41-64; Kurt Herbert HALBACH, Frühdeutsche Lyrik und Epik in 
Übersetzungen. In: Der Deutschunterricht 9 (2), 1957, S. 108-120; Dieter WELZ, Theorie 
und Praxis der Erneuerung mittelhochdeutscher Texte: Hartmanns ~>Armer Heinrich(( 
in neuhochdeutschen Übersetzungen. In: Acta Germanica 5, 1970, S. 95-115; Reinhard 
BUCHBINDER, Übersetzungen des Nibelungenliedes. Ein Vergleich. In: ZfdPh 92, 1973, 
S. 3T-61. 
34 }AUSS 1977 (719), S. 17. 
35 Ebd., S. 18. 
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Modifizierungen eines Textes, wie sie im Übersetzen zwangsläufig ent
stehen, wären also für die mittelalterliche Ästhetik nicht nur vollkom
men unproblematisch, sondern würden im Gegenteil zu ihren Kon
stituenten gehören. Dies bestätigen die wenigen Erkenntnisse, die die 
Forschung über die Übersetzungspoetik des Mittelalters bislang gewon
nen hat.36 Das Ideal einer »Optimal äquivalenten«37 Übersetzung hin
gegen käme dem Postulat einer editio ne varietur gleich, für das die mit
telalterliche Literatur aber aufgrund der ihr eigenen Ästhetik keine 
Vorlage sein kann (s.o., S. 105f}. Es ist erst die Trennung von Original 
und Rezeption in der humanistischen Tradition, welche die Übersetzung 
auf den Platz der dem >Original< nachgeordneten >treuen< Nachahmung 
ohne eigene ästhetische Funktion verweist. Der mittelalterlichen Ästhe
tik aber ist die Rezeption für die Erzeugung von Spannung und ästheti
schem Genuß unentbehrlich; Produktion und Rezeption bilden eine un
trennbare Einheit für die Bedeutungskonstitution. 

Aus dieser Perspektive nun sind Übersetzungen als Konkretisationen 
eines » textimmanenten Sinnpotentials«38

- mithin als Rezeptionsdoku
mente - zu betrachten. Als solche werden sie gleichermaßen von Ele
menten des ausgangssprachlichen Textes wie von den ästhetischen, hi
storischen, ideologischen etc. Vorstellungen des Übersetzers strukturiert. 
Dessen Entscheidung über die Funktion, die ein Text im Literatursystem 
der Zielsprache wahrnehmen soll, manifestiert sich ja bereits in der dem 
Übersetzen selbst vorgängigen Auswahl der(s) zu übersetzenden Tex
te(s). ·Der Übersetzer gibt hier eine erste Antwort auf die Frage, welche 
Bedeutung der Text in der Begegnung mit einer anderen Epoche gewin
nen soll und geht auf diese Weise über die Rekonstruktion der ursprüng
lichen kommunikativen Funktion eines Textes hinaus. Erst so läßt sich 
die große Zahl der Übersetzungen mittelalterlicher Literatur überhaupt 
erklären: aus der Tatsache nämlich, daß den Übersetzern ihre Unkennt
nis der originären Kommunikationssituation ein viel geringeres Problem 
zu sein scheint als ihren Kritikern. Ganz offensichtlich ist es ihnen 

36 Für die Altnordistik stellt sich dieses Problem vor allem in Gestalt der »übersetzten 
Riddarasögur«, die im Hoch- und Spätmittelalter nach den Vorbildern der französischen 
höfischen Romane angefertigt wurden. Vgl. u.a. Geraldine BARNES, The Riddarasögur. A 
Medieval Exercise in Translation. In: SBVS 19/4, 1977, S. 403-441; Marianne E. KALIN
KE, Erex saga and fvens saga. Medieval Approaches to Translation. In: ANF 92, 1977, 
s. 125-144. 
37 REISS 1971 (587), s.o., S. 105. 
38 JAUSS 1977 (719), S. 11. 
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möglich, solche >Leerstellen< zu schließen. Es ist damit zu rechnen, daß 
sie zu diesem Zweck Bestandteile ihres eigenen Mittelalterbildes in die 
Textstruktur integrieren oder bestimmte >unverständliche< Textebenen 
ersetzen. So müssen Übersetzungen (und nicht nur solche mittelalterli
cher Literatur) beispielsweise stets einen neuen, von dem des ausgangs
sprachlichen Textes abweichenden intendierten Leser in der Textstruk
tur etablieren, da sie sich ja immer an ein anderes Publikum wenden als 
die Vorlage. 

Zur Bezeichnung solcher Rezeptionsvorgänge hat Jauß von Hans 
Georg Gadamer den Begriff der · »Horizontverschmelzung« übernom
men39. Sie vollzieht sich im »aktiven Verstehen«, der Alleignung einer 
vergangeneu ästhetischen Erfahrung durch den Rezipienten vor seinem 
spezifischen » Erwartungshorizont«40

·• Ist Rezeption - und damit Über
setzen- in diesem Sinneerst einmal als ein aktiver Verstehensprozeß 
erkannt, kann nicht mehr die mit der Äquivalenzforderung verbundene 
Präskription einer in der Übersetzung zu bewahrenden unveränder
lichen Größe vordringliches Ziel der Übersetzungskritik sein. Ihre 
Aufgabe wäre dann vielmehr die Deskription eben der Veränderung, die 
eine Übersetzung gegenüber der Vorlage notwendig darstellt. Das Inter
esse gälte nicht mehr primär der Wertung, sondern der Rekonstruktion 
jenes Vorgangs der Horizontverschmelzung, wie er sich in einer Über
setzung manifestiert. Diese Aufgabenstellung umschreibt im Groben das 
Arbeitsgebiet jenes Zweiges der Übersetzungskritik, der bereits an ande
rer Stelle (s.o., S. 102) als Übersetzungsanalyse bezeichnet wurde. 

Das Problem des Übersetzens von mittelalterlicher Literatur wurde 
aus dieser Perspektive bisher erst einmal - von Ursula Rautenberg in 
ihrer Arbeit über Das Volksbuch vom armen Heinrich (1985) - metho
disch durchdacht und exemplarisch studiert. Die Notwendigkeit einer 
Neuorientierung hatte die Verfasserin »im Rückblick auf die Geschichte 
des Übersetzens aus dem Mittelhochdeutschen« erkannt. Aus dieser 
Retrospektive ergab sich für sie die Einsicht, 

daß die Frage nach »richtig« oder »falsch« als Rüstzeug des Übersetzungs
kritikers fehlgreift, da sie an den Intentionen des Übersetzers vorbeigeht. 
Denn diesem kommt es in der Regel nicht auf historisch-philologisch 
»richtige« Vermittlung an, sondern auf eine historische »Wahrheit« an-

39 Ebd., S. 10. Vgl. außerdem Hans Georg GADAMER, Wirkungsgeschichte und Appli
kation. In: Rainer WARNING (Hrsg.), Rezeptionsästhetik. München 21979, S. 113-125. 
40 Hans Robert }AUSS, Literaturgeschichte als Provokation . Frankfurt 1970, S. 173 ff. 
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derer Art, die es unter anderem auch über die Sprachebene herauszu
finden gilt. 41 

Ihr Ansatz ist infolgedessen ein rezeptionsästhetischer, der die spezifi
sche Doppelfunktion der Übersetzung als produktive Rezeption42 be
rücksichtigt. Es geht ihr nicht in erster Linie um den ausgangssprachli
chen Text in seinen verschiedenen Konkretisationen - dies wäre die 
Wirkungsgeschichte von Hartmanns Werk- sondern um »die je ver
schiedene Konkretisation in synchroner und diachroner Sicht«43

: um die 
Rezeptionsgeschichte des Werkes, wie sie in den Übersetzungen zum 
Ausdruck kommt. 

1.4 Übersetzungsanalyse und Rezeptionsfo'rschung 

Die Überwindung des klassischen Mythos von der ästhetischen Autono
mie des Kunstwerks, wie er die traditionelle Produktions- und Darstel
lungsästhetik prägte, durch die Rezeptionsästhetik (auch durch Struk
turalismus, Semiotik oder dekonstruktivistische Konzepte) ist an der 
Übersetzungswissenschaft zwar nicht spurlos vorübergegangen, von ihr 
jedoch allenfalls am Rande bemerkt worden. Erst spät, 1977, ist sie in 
ihrem Festhalten an einem überholten Literaturbegriff einer prinzipiellen 
Kritik unterzogen und im Anschluß daran rezeptionsästhetisch fundiert 
worden. Aber auch dieser erste, noch heute sehr beachtenswerte Ver
such von Alken Bruns, Übersetzungen - deutsche Wiedergaben skandi
navischer Literatur aus den Jahren zwischen 1860 und 1900- für die 
Rezeptionsforschung auszuwerten, ist für ein weiteres Jahrzehnt ein sin
guläres Unterfangen geblieben. Unabhängig davon leitete 1985 Rauten
berg aus denselben grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Überset
zungswissenschaft eine ähnliche rezeptionshistorische Methode der 
Übersetzungsanalyse her. Beide Arbeiten antizipieren einen Paradig
menwechsel in der Übersetzungswissenschaft, dessen Durchsetzung in 
Deutschland erst in die achtziger Jahre zu datieren ist. Er manifestiert 
sich in der Abwendung von dem »Sinnbewahrenden« als einer positiven 

41 RAUTENBERG 1985 (636), S.ll. Allererste Ansätze dieser Betrachtungsweise waren 
aber bereits bei QUIRK 1953-1957 (635) zu beobachten; s.o., S. 81f. 
42 Vgl. Gunter GRIMM, Rezeptionsgeschichte. München 1977, S. 147ff; RAUTENBERG 
1985 (636), S. 23ff, SOff. 
43 RAUTENBERG 1985 (363), S. 23. 



114 Die Übersetzungen und ihre Analyse 

Größe (die ja deutlich in Paepckes Kategorien von »Identität« und »Dif
ferenz« zum Ausdruck kommt), in der Loslösung von der Fixierung auf 
das >Original< und in der Hinwendung zu den Übersetzungen. Dieser 
Neuansatz resultiert wohl nicht zuletzt aus der Erfahrung, daß sich die 
postulierte »interlingual konstante Größe« (Koller) der Beschreibung 
offensichtlich weitgehend entzieht- was sich beispielsweise an der Viel
zahl der unterschiedlichen Äquivalenzbegriffe ablesen läßt. Zwar ist die 
Existenz einer Konstante in Vorlage und Übersetzung(en) keineswegs zu 
negieren: Schließlich macht sie eine Übersetzung erst als Übersetzung 
identifizierbar. Sie läßt sich aber, wenn überhaupt, dann höchstens defi
nieren als das, was dem ausgangssprachlichen Text sowie allen seinen 
Übersetzungen gemeinsam ist. Dies in der Analyse herauszupräparieren, 
um so der »Identität« auf die Spur zu kommen, an der sich dann andere 
Textelemente als Abweichungen erweisen ließen, erscheint einigermaßen 
sinnlosangesichtsder Tatsache, daß bestimmte Texte von bestimmten 
Kommunikationsgemeinschaften als Übersetzungen bestimmter Vorlagen 
rezipiert wurden, . und zwar ganz unabhängig davon, welches Maß an 
»Identität« wir den Texten heute zusprechen. Die Frage nach der Kon
stante in ausgangssprachlichem und zielsprachlichem Text ist daher im 
Grunde genommen immer schon beantwortet, wenn man sich mit rezep
tionsästhetischem Erkenntnisinteresse einem historisch als Übersetzung 
identifizierten Text zuwendet. Sein distinktives Merkmal muß dann 
allerdings anderer Art sein, als bisher von der Übersetzungswissenschaft 
angenommen wurde: Es liegt nun gerade in der individuellen Entfaltung 
des in dem ausgangssprachlichen Text angelegten »Sinnpotentials«, die 
eine Übersetzung notwendig konstituiert. 

Ihrer Erforschung widmen sich zwei Strömungen innerhalb der 
internationalen Übersetzungswissenschaft, die in der historisch-deskrip
tiven Ausrichtung ihres Ansatzes übereinstimmen: Die eine repräsentiert 
das interdisziplinäre Forschungsprojekt der Universit~t Göttingen Die 
Literarische Übersetzung, die andere eine sich selbst als Descriptive 
Translation Studies bezeichnende Richtung, die an den Universitäten 
in Amsterdam, Leuven und TelAviv zu Hause ist. Die ersten Ergebnisse 
ihrer Neuorientierung haben die beiden Gruppen vor allem in jeweils 
zwei Aufsatzsammlungen publik gemacht.44 Ihre Gegenüberstellung läßt 

44 Brigitte SCHULZE (Hrsg.), Die literarische Übersetzung. Fallstudien zu ihrer Kultur
geschichte. Berlin 1987 (= Göttinger Beiträge zur internationalen Übersetzungsforschung 
1); Harald KITIEL (Hrsg.), Die literarische Übersetzung. Stand und Perspektiven ihrer 
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aber sogleich einen gravierenden Unterschied in den theoretischen 
Ansätzen erkennen. Während sich nämlich hinter dem Begriff der De
scriptive Translation Studies die fast vollständige Abwendung von dem 
>Original<, also ein Verfahren verbirgt, das als »target-oriented«45 zu 
verstehen ist, bezeichnen die Göttinger ihr Vorgehen als »transferorien
tiert«46. Sie suchen weiterhin die Rückkoppelung an die Textvorlage und 
bringen dies auch in ihrem zentralen Terminus der »kulturschaffenden 
Differenz« zum Ausdruck. Dieser impliziert zwar einerseits weiterhin die 
Abhängigkeit der Übersetzung von der Vorlage, gesteht dieser anderer
seits ein Abweichen von jener aber nicht nur zu, sondern wertet diese 
Differenz auf zu dem spezifischen Beitrag, den Übersetzungen zu der 
Entwicklung von Kultur leisten können: »Auf die verschiedenen Formen 
der Bereicherung durch das Übersetzen, auf die sprachliche, literarische 
und kulturelle Produktivität einer Übersetzung legen wir besonderes, 
aber nicht ausschließliches Augenmerk. «47 Leider bleibt der Begriff der 
» kulturschaffenden Differenz« bisher eher blaß oder doch so allgemein, 
daß er den Rückfall in konventionelle übersetzungstheoretische Argu
mentationsmuster nicht verhindern kann. Denn jede Differenz, auch 
eine »kulturschaffende«, bleibt zu messen an einem vorausgesetzten 
Maßstab, und als dieser dient auch bei den Göttingern meist die eigene 
Deutung der Vorlage. So sind denn Kollisionen zwischen den impliziten 
N armen des Übersetzers und seines Analytikers auch bei ihnen eher die 
Regel als die Ausnahme. Dies läßt sich exemplarisch demonstrieren an 
einer Untersuchung der deutschen Übersetzungen von Edgar Allan Poes 
Ballade The Raven.48 An ihrem Anfang steht eine »Charakterisierung 
des Poeschen Gedichts« mit einer Bestimmung dessen, »was das Eigen
tümliche dieses Gedichts ausmacht und was es seinem idealen Leser 
geben kann« (8. 107, 110). Bereits hier wird das >Original< - oder 

Erforschung. Berlin 1988 (= Göttinger Beiträge zurinternationalen Übersetzungsforschung 
2); James S. HOLMES, Jose LAMBERT, Raymond VAN DEN BROEK (Hrsgg.), Literature and 
Translation. New perspectives in literary studies. Louvain 1978; Theo HERMANS 
(Hrsgg.), The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London und 
Sydney 1985. 
45 HERMANS 1985 (577), S. 10. 
46 Armin Paul FRANK, Einleitung. In: SCHULZE 1987 (590), S. XIII. 
4 7 Ebd., S. XVI. 
48 Armin Paul FRANK und Erika HULPKE, Poes deutscher Rabenhorst: Erkundung eines 
übersetzungsgeschichtlichen Längsschnitts, Teil I (1853-1891). In: SCHULZE 1987 (590), 
s. 96-148. 
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besser: seine Interpretation - als autoritative Instanz gesetzt, vor deren 
Folie sich die Übersetzungen fast zwangsläufig als defizitäre Lektüren 
(»Verarmung«, »Vergröberung«, »Veräußerlichung« etc. (S. 129, 142)) 
erweisen. Folgerichtig wird dann die einzige positiv beurteilte Über
setzung darum gelobt, weil sie »Poes Verskunst gewachsen« (S. 145)
konventionell formuliert: ihr äquivalent - sei. Mit dem Bestehen auf der 
» Transferorientierung« bleibt dieser Ansatz, wie man sieht, hinter seinen 
eigenen theoretischen Postulaten zurück, weil er einen substantialisti
schen Textbegriff perpetuiert und das Äquivalenzkriterium durch das 
Schlagwort von der »kulturschaffenden Differenz« nur ersetzt. Der 
naheliegende Schluß seiner Entbehrlichkeit kann hier darum nicht 
gezogen werden, weil mit · der Frage nach der - wie immer gearteten -
Differenz selbstverständlich auch weiterhin >Konstanz< vorausgesetzt 
wird. Ihr kommt aber wegen der Frontstellung gegen die traditionelle 
Übersetzungstheorie kaum Aufmerksamkeit zu. Kulturschaffende Potenz 
hat sie in der Begegnung zweier Sprachgemeinschaft~n theoretisch 
gleichwohl, wodurch die Unterscheidung einer >identischen< von einer 
>differenten< Größe in der Übersetzung- und damit der Äquivalenzbe
griff als Instrument ihrer Kontrolle - obsolet wird. 

Gerade für die Rezeptionsforschung ist indes dasjenige Potential der 
Übersetzung von größerem Erkenntniswert, welches die Göttinger mit 
dem Epitheton » kulturschaffend « apostrophieren. Es charakterisiert eine 
Wechselbeziehung, die die Übertragung mit der rezipierenden Kultur 
eingeht, wenn sie auf deren literarische, kulturelle, ethische etc. Vor
stellungen, kurz: auf ihren Erwartungshorizont trifft. Das Produkt einer 
fremden Kultur wirkt auf die rezipierende Kultur durch die Übertragung, 
und diese erhält damit einen spezifischen Stellenwert in dem Literatur
system der Zielsprache. Ihm gilt die analytische Arbeit der Descriptive 
Translation Studies, die sich, wie gesagt, durch ihre Ausrichtung auf 
den zielsprachlichen Text von dem Göttinger Ansatz unterscheidet. Dies 
reflektiert der programmatische (und provokative) Titel des von Theo 
Herrnans herausgegebenen Sammelbandes, der Übersetzung als The 
Manipulation of Literature bezeichnet. . 

Für ein zieltextorientiertes Verfahren spricht im Rahmen einer rezep
tionshistorischen Studie wie der vorliegenden auch die Überlegung, daß 
sich über die Einbettung der Übersetzung in die rezipierende Kultur 
ohne jede Kenntnis des ausgangssprachlichen Textes Aussagen treffen 
lassen, weil Übersetzungen in der Regel für Leser angefertigt werden, die 
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das Original nicht verstehen können. Ihnen präsentiert sich mit der 
Übertragung etwas, das ihnen - mehr oder weniger - fremd ist, etwas, 
das anders ist als das, was sie schon kennen. Eben dies trifft aber, wie 
wir gesehen haben, auch auf das Verhältnis der Übersetzung zu ihrer 
Vorlage zu: Sie ist notwendig in irgendeiner Form anders als diese. Und 
eben dieses >Anderssein< als Resultat einer Horizontverschmelzung be
ginnt sich nun als distinktives Merkmal der Übersetzung abzuzeichnen. 
Zu ihrer Beschreibung eignet sich daher der von Eugenio Coseriu in die 
Sprachwissenschaft und von dort in die Komparatistik übernommene 
Begriff der »Alterität« im Sinne einer »Ständig erneut sich fortsetzen
de[n] Konkretisation von jeweils neuer Bedeutung«49

• In jüngster Zeit ist 
seine Verwendbarkeit auch für die historisch-deskriptive Übersetzungs
forschung diskutiert worden. Hier hat man den Begriff aber vorwiegend 
auf »das Andere« der fremden Kultur bezogen, das in der Übersetzung 
als »Alterität«, aber auch als »Alienität« begegne und in die rezipieren
de Kultur nach einer in der Übersetzungsforschung gern verwendeten 
Metapher mehr oder weniger stark »eingebürgert« werde.50 Der Überset
zung wird damit neuerdings als Medium der Fremderfahrung gesteigerte 
Aufmer~samkeit zuteil.51 

, 

Der spezifisch heuristische Wert des Alterit~tsbegriffes muß aber aus 
der Sicht der Rezeptionsforschung gerade in seinem zweifachen Sinn 
liegen, weil erst diese Doppelung das Übersetzen in seinem Changieren 
zwischen der Textvorlage - als Substrat d~r fremden Kultur - und der 
rezipierenden Kultur und somit als sinnkonstituierenden Prozeß, als 
»Horizontverschmelzung« erlaßt. Auch umgekehrt ist folglich der Ver
such der Sinnkonstitution durch den Übersetzer in erster Linie aus der 
Alterität zu rekonstruieren. Hier trifft zu, was Hans Ulrich Gumbrecht 
für die Konkretisationsforschung postuliert: 

49 Zoran KONSTANTINOVIC, Verwandlung im Wandel. Komparatistische Betrachtun
gen zur Kategorie der Dialogizität und Alterität. In: Renate LACHMANN (Hrsg.), Dialogi
zität. München 1982, S. 171;·vgl. außerdem ders., Die Übersetzung als ästhetische Trans
position. In: Festschrift für Eugen Thurner. Innsbruck 1982, S. 21-32. 
50 Horst TURK, Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer Kultursemantik. In: 
Jahrbuch für Internationale Germanistik 22, 1990, S. 22. 
51 Dieser Aspekt bildet einen der Schwerpunkte des Göttinger »Sonderforschungsberei
ches«; vgl. z.B.: Fred LÖNKER, Probleme des Fremden in der literarischen Übersetzung. 
In: Annette DAIGGER (Hrsg.), Die Übersetzung literarischer Texte am Beispiel Robert 
Musil: Beiträge des Internationalen Kolloquiums in Straelen vom 8.-10. Juni 1987. 
Stuttgart 1988, S. 57-72. 
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Als Ergebnisse sinnkonstituierender Prozesse sind [. . . ] Konkretisationen 
nur zu verstehen, wenn es gelingt, das erarbeitete Spektrum von Typen der 
Leserreaktion sowohl hermeneutisch, im Rückgang auf die auslösenden 
Strukturen und Signale des Textes, als auch ideologiekritisch, im Rück
gang auf gesellschaftliche Normen und Dispositionen der Rezipienten, zu 
interpretieren. 52 

Die Übersetzungsanalyse muß daher zunächst diese beiden Aspekte 
methodisch trennen, um sie anschließend in der Beschreibung der je 
spezifischen Alterität einer Übersetzung vermitteln zu können. Die 
charakteristischen Probleme, vor die jeder dieser beiden Aspekte die 
Übersetzungsanalyse stellt, verlangen ihre jeweils eigenen Analysemetho
den. Der eine Schritt, die »hermeneutische Interpretation«, macht die 
kontrastive Analyse von zielsprachlichem und ausgangssprachlichem 
Text notwendig. Der andere, die »ideologiekritische Interpretation«, 
erfordert die Rekonstruktion des » Erwartungshorizontes«, vor dessen 
Hintergrund sich so dann die » Horizontverschmelzung « der Übersetzung 
erkennen läßt. 

Die kontrastive Analyse von zielsprachlichem und ausgangssprachli
chem Text bildet das Kernstück der meisten übersetzungskritischen 
Modelle. Sie gehört auch in der vorliegenden Arbeit zu den wichtigsten 
Analyseschritten, freilich unterveränderten Vorzeichen. Denn die Kritik 
an der Privilegierung des Originals und die Forderung, ·endlich die 
zielsprachlichen Texte zum Ausgangspunkt übersetzungswissenschaftli
cher Studien zu machen, greift auch hier und hat Auswirkungen auf die 
Analysemethode. Dies hat vor allem den Verzicht auf die Etablierung 
eines Katalogs der» übersetzungsrelevanten Textmerkmale« der Vorlage 
zur Folge, wie er z.B. von Koller als Voraussetzung des Vergleichs von 
ausgangssprachlichem und zielsprachlichem Text gefordert wird53

• In 
eben diesem Schritt nämlich würde der Kritiker apriorische Einsichten 
als Norm festlegen und Textmerkmale beschreiben, die ihm, nicht aber 
auch notwendigerweise dem Übersetzer, als » übersetzungsrelevant« 
erscheinen. Es ist aber die Aufgabe der Übersetzungsanalyse und der 
Sinn ihrer Zieltextorientierung, eben solche ausgangssprachlichen Text
elemente zu beschreiben, die nicht vom Standpunkt der Analyse, son-

52 Soziologie und R(3zeptionsästhetik. In: Jürgen KOLBE (Hrsg.), Neue Ansichten einer 
künftigen Germanistik. München 1973, S. 67. 
53 KOLLER 1987 (581), S. 211. Ähnliches war auch bei FRANK, HULPKE 1987 (576) ZU 
beobachten, s.o., S. 115f. 
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dern aus der Sicht der Übersetzung als relevante Merkmale erscheinen. 
Nur so sind Hinweise darauf zu gewinnen, wie eine bestimmte Über
setzung das Sinnpotential der Vorlage konkretisiert. Es muß also ein 
Verfahren gefunden werden, mit dem >Übersetzungsprobleme< nicht 
mehr als dem ausgangssprachlichen Text inhärente Phänomene hyposta
siert, sondern vielmehr als im Zusammentreffen von >Original<, Über
setzer und zielsprachlichem Literatursystem enstandene »ad hoc relatio
nal notion(s)«54 beschreibbar werden. Die Notwendigkeit eines solchen 
Verfahrens wird in der Übersetzerischen Beschäftigung mit mittelalterli
chen Texten besonders deutlich: Ihre stilistischen Werte sind aufgrund 
der großen zeitlichen Distanz schwierig zu rekonstruieren und lassen so 
einen verhältnismäßig großen Interpretationsspielraum. Für den Stil der 
fslendingasögur hat Otto Springer dies folgendermaßen formuliert: 

Especially when dealing with literary works of the distant past we find our 
difficulties increased by the problern of how far certain words, grammati
cal forms, or syntactical phrases were then still feit to be peculiar to the 
style of an individual work and writer, or whether they had already beco
me apart of the syntax of the language in question. Likewise, an expres:
sion which we tend to credit with only syntactical value may have been 
used with definite stylistic effect by a certain writer.55 

Naturgemäß spielt die Einschätzung der stilistischen Phänomene für die 
Textinterpretation des Übersetzers eine wesentliche Rolle, und sie wird 
- wie Springer zeigt - besonders dann erschwert, wenn nicht mehr 
genau entschieden werden kann, auf welcher Sprachebene, auf der der 
langueoder der der parole, ein bestimmtes Textmerkmal anzusiedeln 
ist. Für den Übersetzer Ralf Heller stellt sich dieses Problem vor allem 
unter syntaktischem Aspekt. Hier sieht er sich veranlaßt, »Sorgsam 
abzuwägen, ob Besonderheiten der Sagasprache nur grammatischer 
Natur sind«, also derlanguezuzuordnen wären, »oder ob sie für die 
Aussage Gewicht haben«56

, mithin der Ebene derparolezugerechnet 
werden können. Er spricht damit freilich nicht nur ein Problem des 
Übersetzens, sondern vielmehr eine grundsätzliche Schwierigkeit beim 
Verstehen von alten Texten an, die im übrigen die Syntax in gleichem 
Maße wie die Semantik betrifft. Die Verstehenshindernisse, die sich hier 

54 Gideon TOURY, A Rationale for Descriptive Translation Studies. In: HERMANS 1985 
(577), s. 29. 
55 The Style of the Old lcelandic Family Sagas. In: JEGPh 38, 1939, S. 108. 
56 HELLER 1982 (164), Bd. 1, S. 34. 
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stellen können, reflektiert Steblin-Kamenskij, der sich der Übersetzung 
als Metapher des Textverstehens bedient, um so die prinzipielle Un
möglichkeit der adäquaten Textauslegung zu beschreiben: 

The meanings of words of an ancient language always differ to a greater or 
lesser degree from the meanings of corresponding words in a modern 
language. And they invariably differ most of all where the divergence is 
most difficult to note - in the most elementary words concerning the 
spiritual world, such as »SOul«, »truth«, »good« and so on. Even the man 
who reads an ancient work in the original actually reads it in translation 
- inevitably he inserts, to some degree, his own accustomed meanings into 
the words of the ancient language, and thus, so to speak, translates the 
words of the ancient language into a modern language. By the same token, 
the person who reads an ancient work only in translation and not in the 
original, is actually reading it in a translation of a translation.57 

Versteht man den zielsprachlichen Text mit ihm als die »Übersetzung 
einer Übersetzung«, d.h. als die Konkretisation einer Interpretation, so 
muß eben diese aus dem zielsprachlichen Text zu rekonstruieren sein. 
Die rekonstruierte Interpretation wird sodann zwangsläufig mehr Auf
schlüsse über das Textverständnis des Übersetzers und über das Mittel
alterbild seiner Zeit geben als über >Sinn< und Stil des ausgangssprachli
chen Textes. Deren Beschreibung ist freilich auch nicht die Aufgabe 
einer Übersetzungsanalyse, deren Interesse sich auf die Rezeptions
geschichte und nicht auf die WirkungsgeschiGhte des ausgangssprachli
chen Textes richtet. 

Diesen theoretischen Erwägungen wird m.E. ein von Gideon Toury 
vorgeschlagenes Verfahren der Analyse gerecht, nach dem die Bezie
hung zwischen bestimmten ziel- und ausgangssprachlichen Textelemen
ten als ein coupled pair, bestehend aus problern + solution, beschrie
ben wird.58 Zu ihrer Etablierung gelangt man auf dem folgenden Weg: 
Als erster Schritt führt die Situierung der Übersetzung im Literatursys
tem der Zielsprache (die Frage nach ihrer »acceptability in their respec
tive >home< systems«) zur Erfassung ihrer translational phenomena, 
bestimmter Textmerkmale, die sie als Übersetzung konstituieren. Dieser 
Prozeß wird wesentlich erleichtert, wenn, wie im Falle der Jirafnkels 
saga, zu einer Vorlage verschiedene Übersetzungen existieren, deren 
Vergleich zur Auffindung solcher Textmerkmale beitragen kann. In 

57 The Saga-Mind. Odense 1973, S. 13-14. 
58 TOURY 1985 (591), S. 21ff. 
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einem nächsten Schritt wären sie in der kontrastiven Analyse als »Über
setzungslösungen« (solutions) zu rekonstruieren, indem sie den entspre
chenden ausgangssprachlichen »Übersetzungsproblemen« (problems) 
zugeordnet werden. Das dabei entstehende coupled pair kann sodann 
auf erkennbare, sich wiederholende Strukturen hin untersucht werden. 
Das Verhältnis zwischen ausgangssprachlichem und zielsprachlichem 
Text manifestiert sich in Verschiebungen (shifts) innerhalb der gramma
tischen, syntaktischen, lexikalischen und semantischen Mikrostruktur 
des coupled pair. Solche Verschiebungen können entweder auf sprach
lich-kulturelle Systemunterschiede zurückzuführen sein, d.h. aus der 
Notwendigkeit entstehen, die grammatischen, syntaktischen etc. Erfor
dernisse der Zielsprache zu erfüllen oder aber aus dem individuellen 
Normsystem des Übersetzers resultieren. V an den Broek unterscheidet 
daher obligatorische von fakultativen Verschiebungen, und das Auf
treten der letzteren in einer Übersetzung »as a rule [ ... ] will be an indi
cation of the translator's preoccupation with creating an >acceptable< 
target text, i.e. a text conforming to the norms of the target system.«59 

Wenn in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen werden 
soll, Übersetzungen von fslendingasögur mit diesem Verfahren zu analy
sieren, so ist dabei folgendes zu berücksichtigen: Die meisten Über
setzungen stammen, wie wir gesehen haben, von philologischen Fach
leuten. Als diese haben sie vor allem metatextliche Äußerungen über die 
fslendingasögur veröffentlicht. Auch diese lassen sich als Konkretisatio
nen verstehen und auf die Rezeptionshaltung ihrer Verfasser befragen. 
Als Konkretisationen unterscheiden sie sich von Übersetzungen vor 
allem dadurch, daß sie ihrem Verhältnis zum ausgangssprachlichen Text 
unmittelbar Ausdruck geben, während dies in der Übersetzung immer 
nur über die Vermittlung von Sprache und Stil geschehen kann. Dies 
macht Übersetzungen nicht etwa weniger interessant für die Rezeptions
forschung, im Gegenteil: »Übersetzungen erschließen der Konkretisa
tionsforschung [ ... ] den Aspekt der Stil- und Formwahrnehmung«.60 

Freilich hat diese Beobachtung methodische Konsequenzen. 
Sie fordert nämlich von der Analyse besondere Aufmerksamkeit für 

die Sprache der Übersetzung und ein geeignetes Instrumentarium zu 
ihrer Beschreibung. Dieses ist in einer linguistisch fundierten Stilistik zu 

59 Raymond VAN DEN BROEK, Second Thoughts on Translation Criticism. A model of 
its analytic function. In: HERMANS 1985 (577), S. 57. 
60 BRUNS 1977 (575), S. 25. 
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suchen; zunächst sei hier auf ein von Michael Riffaterre entwickeltes 
Verfahren hingewiesen. Das Untersuchungsgebiet der Stilistik beschreibt 
er folgendermaßen: 

Die Stilistik studiert in der linguistischen Aussage diejenigen Elemente, die 
verwendet werden, um dem Entschlüsseler die Denkweise des Verschlüs
selers aufzudrängen, d.h. sie studiert den Kommunikationsvorgang nicht 
als bloße Produktion einer verbalen Kette, sondern als Träger für den 
Ausdruck und die Persönlichkeit des Sprechers und als Gebot für die 
Aufmerksamkeit des Empfängers. 61 

Solche die Wahrnehmung des Rezipienten steuernden Elemente zeich
nen sich aus als »kontextuelle Kontraste«: Sie wirken unvorhergesehen, 
aber nicht - wie im Falle der Deviationsstilistik - im Hinblick auf die 
literatursprachliche Norm einer bestimmten Epoche, sondern vor dem 
Hintergrund des vom Autor/Übersetzer etablierten stilistischen Kon
textes, der zu verstehen ist als ein »linguistisches pattern, das von einem 
unvorhergesehenen Element durchbrachen wird; der sich aus dieser 
Interferenz ergebende Kontrast ist der stilistische Stimulus.«62 Riffaterres 
Verfahren kann dazu dienen, stilistisch relevante Stellen im Mikro- und 
Makrokontext der Übersetzung aufzufinden, d.h. die stilistische Aus
prägung der Übersetzung zu beschreiben. Es vermag dabei jedoch nicht 
das ausgangssprachliche Referenzsystem einzubeziehen, da der von ihm 
als Analyseinstrument eingeführte »Archileser« ein zeitloses, unhistari
sches Konstrukt ist. 

Die Stilanalyse muß daher an dieser Stelle um eine Methode ergänzt 
werden, für die Rautenberg ein von Bernd Spillner beschriebenes Ver
fahren vorschlägt63

• Dieses macht »Stil« erlaßbar als Auswahl zwischen 
den »fakultativen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten«, die durch 
verschiedene Momente gelenkt wird. Es ist ja keinesfalls so, daß dem 
Übersetzer stets das ganze Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, wie 
sie die langue bereitstellt, präsent ist. Ihm steht vielmehr bereits eine 
Auswahl in Form einer »Subjektiven Klasse«64 sprachlicher Möglichkei
ten auf der Ebene derparolezur Verfügung. Aus dieser wiederum wählt 
er schließlich die ihm für ein spezifisches Übersetzungs>problem< ge-

61 Strukturale Stilistik. München 1973, S. 124. 
62 Ebd., S. 53. 
63 RAUTENBERG 1985 (363), S. 44f; Bernd SPILLNER, Linguistik und Literaturwissen
schaft. Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik. Stuttgart 1974. 
64 RAUTENBERG 1985 {363), S. 44. 
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eignet erscheinende >Lösung<. Die unbegrenzte oder jedenfalls kaum zu 
erfassende Menge fakultativer Möglichkeiten, die diesem Verfahren in 
der Praxis häufig Grenzen setzt65

, ist beim Übersetzen durch die Orien
tierung an der Vorlage eingeschränkt. Die Übersetzungsanalyse kann 
daher die möglichen >Lösungen< eines >Problems< und seine Realisierung 
im übersetzten Text auf ihr Verhältnis zur langue untersuchen. Diese 
muß hier sinnvollerweise eingeschränkt verstanden werden als der in 
der jeweiligen Entstehungszeit einer Übersetzung geltende Sprachstand. 
Theoretisch müßte sich dieser aus Wörterbüchern, Grammatiken etc. 
rekonstruieren lassen, in der Praxis stößt dies jedoch je nach Epoche an 
die Grenzen der Sprachgeschichtsschreibung.66 Im übrigen gilt es dem 
Verdacht vorzubeugen, mit der Rekonstruktion der langue solle eine 
Norm zur Beurteilung der Übersetzung etabliert werden. Sie dient hier 
lediglich der Eingrenzung dessen, was dem Übersetzer in einem gegebe
nen historischen Moment an sprachlichen Möglichkeiten zur Verfügung 
stand.67 Erst vor deren Hintergrund sind die Auswahlkriterien des Über
setzers zu rekonstruieren. 

Die Kombination der beiden Methoden bietet der Übersetzungs
analyse den Vorteil, die Übersetzung in der Stilanalyse einerseits als 
gezielte Verarbeitung bestimmter stilistischer Signale des ausgangs
sprachlichen Textes und andererseits als bewußte Steuerung der Rezep
tion beschreibbar zu machen. In der Spannung zwischen diesen beiden 
Polen entsteht ein Bild des dem Übersetzer eigenen Verstehenshorizon
tes. Dieser wäre dann daraufhin zu untersuchen, inwieweit er dem 
Gegenwartshorizont seiner Zeit verpflichtet ist, ob er ihn perpetuiert, 
modifiziert oder durchbricht. Feststellen läßt sich dies durch die Kon
frontation des individuellen Verstehenshorizontes, wie ihn die Überset
zungsanalyse ergab (und der sich gegebenenfalls durch die ergänzende 
Auswertung expliziter Formulierungen des Übersetzers überprüfen läßt), 
mit dem Erwartungshorizont der jeweiligen Epoche. Ihn hat Jauß be
schrieben als das 

65 SPILLNER 1974 (803), S. 48f. 
66 Vgl. Rautenbergs Exkurs Sprachgeschichtsschreibung und Stilistik, RAUTENBERG 
1985 (363), S. 47ff. 
67 Die Folgen, die die Mißachtung der historischen Dimension zeitigt, beeinträchtigen 
einmal mehr die Übersetzungskritik Winklers. So beanstandet sie beispielsweise eine 
Übersetzungsentscheidung aus dem Jahre 1910 mit der Begründung, sie »Wirkt unfreiwillig 
komisch, zumindest auf den heutigen Leser.« WINKLER 1989 (644), S. 151. Wie soll ein 
Übersetzer darauf Rücksicht nehmen können? 



124 Die Übersetzungen und ihre Analyse 

objektivierbare[n] Bezugssystem der Erwartungen[ ... ], das sich für jedes 
Werk im historischen Augenblick seines Erscheinens aus dem Vorver
ständnis der Gattung, aus der Form und Thematik zuvor bekannter Werke 
und aus dem Gegensatz von poetischer und praktischer Sprache ergibt.68 

Die Ergebnisse der Übersetzungsanalyse wären daher in einem abschlie
ßenden Untersuchungsschritt in den Kontext der Rezeptionsgeschichte 
der fslendingasögur zu stellen, wie ihn das erste Kapitel beschrieben hat. 

2. Die Übersetzungen 

2.1 Beispielanalyse eines geschlossenen Textes: Gustav 
Neckeis Geschichte vom Freyspriester Hrafnkel (1913) 

2.1.1 Die Übersetzung im Kontext der Zielsprache 

Um die kommunikative Funktion zu rekonstruieren, die eine Überset
zung in der rezipierenden Kultur wahrnimmt, sind mehrere Wege denk
bar. Ihre Auswahl wird bestimmt durch die methodische Überlegung, 
daß ein Verfahren, mit dem Übertragungen als Konkretisationen unter
sucht werden sollen, sein Augenmerk besonders auf die Sprache richten 
muß (s.o., S. 121); die Erörterung der Frage, wie die Übersetzung im 
zielsprachlichen Kommunikationszusammenhang zu situieren ist, kann 
daher sinnvollerweise zunächst auf die Beschreibung ihrer sprachlich
stilistischen Ausprägung - vor dem Hintergrund der Sprachkonventio
nen ihrer Entstehungszeit- beschränkt werden. Unter Umständen kann 
hierbei die Auswertung von Rezensionen hilfreich sein; in jedem Fall 
bleibt als Methode der Vergleich der Übersetzung mit dem zuvor rekon
struierten Sprachstand ihrer Zeit. Das wird freilich durch die normative 
Ausrichtung der historischen Sprachwissenschaft erschwert, doch läßt 
sich diesen Schwierigkeiten begegnen, indem man die Übersetzung mit 
gleichzeitig erschienenen Übertragungen derselben Vorlage konfrontiert. 
Versteht man nämlich mit Spillner die Übersetzerentscheidung bzw.- in 
Tourys Terminologie- das translational phenomenon als das Ergebnis 
eines Auswahlprozesses aus verschiedenen sprachlichen Ausdrucks-

68 JAUSS 1970 (718), S. 173-174. 
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