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Liebe pur oder Die innere Grammatik
lanmiißigcr Arbeitsbeginn meiner vom Übersetzer‘
fonds geförderten Übersetzung von Yael Hedayas

Schlusclm/z Sippurej cl/zaii'ah War Mitte August 1998.
Der geschützte Manuskriptumfang betrug 365 Seiten;
er wuchs um rund zwanzig Prozent. Die nun 46l Norm—
seiten starke Übersetzung wurde in 495 gedruckte Buch-
seiten umgesetzt. Entsprechend erhöhte sich auch der
Arbeitsaufwand von den geschätzten fünf auf sechsein—
halb Monate. Soweit die trockenen Zahlen.

Bis Anfang November 1998 hatte ich das 16. Kapitel
der ersten Erzählung >>Familientiere« übersetzt. Acht
Stellen gab es. die mich hinreichend quiilten. um es
schließlich zu wagen, mit der Autorin Kontakt aufzu—
nehmen. Entgegen einer schlechten früheren Erfahrung
gab mir der Verlag ohne v 'eiteres Hedayas elektroni-
sche Adresse. und ich schrieb eine erste eemail. in der
ich höflich und vorsichtig anfragte. ob die Autorin an
einem Gedankenaustausch zwecks besseren Textver—
ständnisses interessiert sei: In ('asc _vnu .w'm/d m11 wish
{0 be c'ontm‘ted in ‚s‘uc/i matten; plane Icl/ um so. Die
Antwort kam eimail—wendend: Please_I'L'c'lfree und
man) rhan welcumc m ('UII[(I('f mc rmvlimc um! as/t nie
c'i'ml rhe Sinn/lest am! mosr {rii'i'al quesrimzs.

Dies war der Anfang einer (Hzgoing [Ol’t’ af/izir. die
zwischendurch auch Züge einer lzarc ujfuir trug. vom
ersten Tag an außerst intensive Ausmaße annahm und
bis zur Fertigstellung des Manuskripts andauerte. Vor
mir liegt ein dicker Stapel kleingedruckter Seiten. an
denen sich nicht nurjedes Detail der Entstehung mei—
ner Übersetzung. sondern auch die Entstehung einer
Art Freundschaft ablesen läßt. [in Verlauf der Arbeit an
diesem Buch haben Autorin und Übersetzerin per c—
mail ihre jeweiligen biographischen Eckdaten ausge-
tauscht — wir haben nur ein einziges blal. am 6. De-
zember 1998. miteinander telefoniert w. alle Familien»
mitglieder >>kennengelernt<<. die Schwierigkeit intelli—
genter Frauen beklagt. A111: Riglzt zu finden. Neurosen
und das Leid durchwacliter Nächte (die Übersetzerin
hatte ein kleines Baby. die Autorin litt unter Schlafstö—
rungen) geteilt. Als virtuelle Zeuginnen durchlebten wir
>>gemeinsam<< die extensive Suche der Autorin nach ei-
ner ruhigeren Wohnlage Lind die intensive Suche der
Übersetzerin nach einer geeigneten Kinderfrau für ihe
ren Sohn. nachdem die erste Auserwählte Hals über
Kopf nach zwei Wochen mitten in der heißen Anlaull
phase der Übersetzung gekündigt hatte. Und last Im!
nur leasz war die Autorin natürlich auch bei meiner Lei
sung im LCB so hautnah dabei. wie das über elektroni-
sche Post nur irgend möglich ist...

Im Unterschied zu manch anderen Übersetzer—Au—
tonPaaren hatten wir in bezug auf >>unsere<< Kommunii
kationssprache ein technisches Problem: Aufgrund in-
kompatibler liebraischer Textverarbeitungsprogramme

rnußten wir unser Frage—und—Antwort-Spiel in einer
dritten Sprache. nämlich auf englisch führen.

Die Autorin hat eine amerikanische Mutter und ist
zweisprachig aufgewachsen a für sie also kein Pro«
blem. Mein Englisch ist auch nicht das schlechteste:
dennoch mußtc ich des öfteren ein Wörterbuch wälzen.
um meine Fragen präzise genug formulieren zu kön—
nen. Der Nebeneffekt: leh erstellte eine Übersetzung
des Buches nicht nur ins Deutsche, sondern (zumindest
in Auszügen) auch ins Englische... Was ganz im Sinne
der Autorin war. die Inir schon in ihrer ersten e—mail erA
klärt hatte: I (/0 nur Sperlk nm‘ reac/ German (1nd
I/wre/iu‘ ’ l'l(’l'(’l' will bc Llh/(f m F(’(l'l/ your rranslatiun
(unfike Ihr) Eng/[Sh [ranslatiml wliir'h I feel Hmre in
('(HIII‘U/ 0/). und so i1 Is‘ dort/71v imporranf m mc m be
smnc’hun’ Mill Irffl in the picrm‘e.

Damit war klar. daß mein Gegenüber einen Hang
zur Kontrolle hatte. Und so kam es manchmal. wie es
kommen mußte: Die Autorin hing an dem von ihr ge—
wählten Wortlaut und wollte. wenn ich diesbezüglich
Zweifel anmeldete. grundsätzlich erst einmal jedes ein—
zelne Wort schützen wie die Katholische Kirche das
ungeborene Leben. Wir diskutierten alles aus. und jede
brachte ihre ganze Überzeugungskraft auf. bis eine von
uns sich aufgrund besserer Argumente der Gegenseite
geschlagen geben mußte. Auf diesem Weg wurde das
Kontrollbedürfnis der Autorin ebenso gestillt wie das
in einer sehr schlechten früheren Erfahrung wurzelnde
Bedürfnis der Übersetzerin nach Bestätigung, das Ori-
ginal in seiner ganzen Breite und Tiefe erfaßt und in
die lilberset/‚ung transportiert zu haben. So gewannen
beide Seiten zunehmend Vertrauen zueinander und in
die [ilbersetzung

Wenngleich die Autorin auf die akribische Beibe—
haltung einer >>inneren Grammatik<< (auf die ich an spä—
terer Stelle eingehen werde) größten Wert legte. mußte
ich zu meinem Leidwesen feststellen. daß sie in ande—
ren Dingen längst nicht so präzise war. wie dies inei—
nein Geschmack entsprochen hätte. Folglich bestand
ein gut Teil unserer Korrespondenz aus dem Ausdiskuv
tieren von Textstellen. die mir nicht schlüssig erschie—
nen. Für diese Stellen bürgerte sich im Laufe unserer
Korrespondenz die von mir erfundene Bezeichnung x-
ruv ('use ein. was soviel bedeutete wie: Das >>Röntgen—
auge<< der Übersetzerin hat eine Unschlüssigkeit oder
eine Ungenauigkeit entdeckt. die dem Auge der Auto-
rin (und im übrigen auch der israelischen Lektorin) ver—
borgen geblieben war. Nach eingehender Absprache
und im Einvernehmen mit der Autorin wurden daher in
der deutschen Übersetzung mehrere Textstellen leicht
modifiziert. Zwei Beispiele aus der zweiten Erzählung
>>Die Glücksnummem. die besonders >>röntgenblickane
fällig<< war. seien hier eingefügt: ‚

An der Bushaltestelle verabschiedete ich mich von IUCle
ner Mutter und überquerte die Straße. um zu meinem
Bus zu gelangen. I . „l Ich setzte mich hinter den Fahrer
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und blickte durchs Fenster auf die andere Straßenseite.
Dort ließ sich meine Mutter gerade neben einer alten
Frau. die ein wenig beiseite rückte und ihr Platz machte.

auf der Bank im Wartehäuschcn nieder.

Im Original verabschiedete sich die Ich—Erzählerin an
einer Haltestelle von ihrer Mutter. bestieg ein paar Me—
ter weiter. all/derscllzen Straßenseite, ihren Bus (in Is-
rael halten verschiedene Busse an hintereinander—
liegenden Haltestellen) und setzte sich hinter den Fah—
rer. Von dort aus sah sie dann ihre Mutter im Wartee
häuschen sitzen. Ich argumentierte. daß die Ich—Erzäh—
lerin von ihrem Platz aus 7 auf der linken Seite hinter
dem Fahrer sitzend. mit verdrehtem Hals zum Rücks
fenster blickend, wobei die Sitzreihen die Sicht verstel—
len — ihre Mutter unmöglich sehen könne. Da dies in
kurzer Zeit der x—te >>Röntgenfall<< gewesen war. rea»
gierte die Autorin etwas entnervt: D0 w/iarevcr grau
wam, Im! Slie must see her malherfi‘om I/ie bux.’ Und
so teilte ich ihr mit. daß die IcheErzählerin in der neuen
Version die Straße überquert. um in ihren Bus einzu—
steigen. und somit von ihrem Platz hinter dem Fahrer
einen wunderbaren Panoramablick auf ihre Mutter hat.
die auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Warte—
häuschen sitzt.

Der nächste Fall war medizinischer Natur. Beschrie—
ben wird ein zuckerkranker Vater. der im hebräischen
Original nach einer üppigen Mahlzeit. die von einem
verbotenen Stückchen Schwarzwälder Torte gekrönt
war. einen >>Anfall<< hat. In Zusammenhang mit Diabe—
tcs war der Begriff >>Anfall<< mir fremd. Ein Anruf bei
meinem Hausarzt genügte. um zu klaren. dal5 im Deut—
schen tatsächlich nicht von einem >>Anfall<< gesprochen
wird. Darüber hinaus sind die beschriebenen Sympto—
me diejenigen von Unterzucker (im nachfolgenden
Textauszug durch Unterstreichung gekennzeichnet).
während hier eindeutig Symptome von Überzucker hät—
ten beschrieben werden müssen.

Auf der Stirn meines Vaters perlte der Schweiß [.‚.] sein
feuchtes Gesicht wurde M. dann kippte sein Kopf zur
Seite. und er verlor das Bewußtsein. l. . .] Er war zwar
bewußtlos. aber seine beiden Hände umklammerten wie
im Krampfnoch immer den Rand des Tellerchens mit
den klebrigen Resten der Schwarzwälder Torte. [...l Der
Sanitäter prüfte seinen Blutdruck und sagte. er sei in
Ordnung
>>Er ist Diabetiker«. sagte ich. l. . .J Der Sanitäter wic—
derholte seine Frage. ob er in letzter Zeit öfter das
Bewußtsein (Original: solche Anfälle) verloren habe.

und meine Mutter erklärte: >>Nein. Nie.«
>>Doch<<. murmelte mein Vater.
>>Du hattest öfter solche Aussetzer (Original: solche Ans
fälle). Jack'?<<

Anschließend empfiehlt der Sanitäter dem Mann. sich
auszuruhen und viel zu trinken. Das brachte mich auf
meinen Lösungsvorschlag. der von der Autorin dan—
kend angenommen wurde: Ich nahm kleine Verände—
rungen im Text vor, um den Eindruck entstehen zu las-
sen. der Ohnmachtsanfall sei durch die Hitze und einen
Mangel an Flüssigkeit verursacht worden und hänge
nicht direkt mit der Kombination aus Diabetes und ka—
lorienreichem Essen zusammen.

Da die Autorin meinen Hang zur Perfektion nach
innerer Logik nicht immer nachvollziehen konnte. vor
allem oft gar nicht begreifen wollte. weshalb ich mich
mit solchen >>Nebensächlichkeiten<< überhaupt aufliiclt.
entbrannten mehrmals hitzige Auseinandersetzungen.
Ich wurde regelrecht wütend über ihre bockigen Reak-
tionen. insbesondere da sie. was die >>innere Grammas
tik<< anbelangte. einen ebensogroßen Hang zur Perfektig

on hatte wie ich. Im Interesse des Projekts verstanden
wir esjedocli letztlich immer wieder. unseren Streit
beizulcgen.

Eine gravierende Änderung im Text kam durch den
>>Röntgenblick<< der Mutter der Autorin zustande. Obe
wohl vor über 35 Jahren aus Amerika nach Israel ein—
gewandert. liest die Mutter noch immer nicht gut genug
Hebräisch. um das Werk ihrer Tochter kritisch beurtei—
len zu können. Als Ende Oktober die erste Geschichte
in englischer Übersetzung vorlag. erhielt sie erstmalig
die Gelegenheit dazu und übte prompt Kritik. Ihrer An—
sicht nach suggerierte das Ende der ersten Erzählung zu
viel Optimismus Lind paßte nicht nahtlos an den An—
fang (das Ende des ersten Kapitels bildet den eigentli-
chen Schluß der Erzählung: danach beginnen die Rück—
blenden. die am Ende des letzten Kapitels auf das erste
Kapitel zurückverweisen). Nach meiner Meinung be—
fragt, räumte ich ein. dal5 auch ich mit der Anbindung
des letzten Kapitels an das erste nicht glücklich sei. Lind
so machte sich die die Autorin Mitte Dezember daran.
die letzten vier Absätze des letzten Kapitels noch ein-
mal entsprechend umzuschreiben.

Da das hebräische Buch bereits gedruckt war und
das neue Ende der Erzählung erstmals in Übersetzung
erscheinen würde. beschloß Hedaya. es gar nicht erst
auf hebräisch. sondern gleich auf englisch zu schreiben.
Es entstanden mehrere Versionen. die sie - inzwischen
hatte sie Respekt vor meinem kritischen Auge — jeweils
zur Rücksprache an mich faxte. Gegen Ende Dezember
lag schließlich eine endgültige englische Neufassung
der letzten Absätze vor.

Was mir zu Anfang unproblematisch erschien —— aus
dem Englischen statt aus dem Hebräischen zu übersetv
zen 7. wurde zu einer Herausforderung anderer Art. Das
>>Autorenengliseh<< fühlte sich für mich stilistisch Völlig
anders an als das gewohnte >>Autorenhebriiisch<<. und
die gewöhnliche Übersetzungsarbeit mußte durch einen
von der Vorlage unabhängigen Anpassungsprozeß er—
gänzt werden, bis der neue deutsche Schluß mit dem
Gesamttext harmonierte,

Meine Einschätzung. daß die Übersetzungsproble—
matik in der Übertragung des lakonischen Stils liegen
würde. erwies sich im Verlauf der Arbeit als zu kurz
gegriffen. Das erste weitere Problem bestand in der
Wiedergabe mehrfach überlagcrter Rückblenden-
schichten, einem dem Film entliehenen Stilmittel. das
in allen drei Erzählungen zum Tragen kommt.

Bei einer Erzählung im Imperfekt verlangt die
Rückblende im Deutschen die Anwendung des um?
ständlichen Plusquamperfekts. was dem Lesefluß auf
die Dauer nicht gerade zuträglich ist. Da hat man es im
Hebräischen, zumindest an der Oberfläche betrachtet.
schon leichter: Es gibt nur eine einzige Vergangen—
heitsform. und sie wird für alles angewendet. was in
der Gegenwart des Erzählten bereits abgeschlossen ist.
Bei der Übertragung in eine Sprache. die mehrere
Vergangenheitsformen aufweist. muß also die Entschei—
dung getroffen werden, welche davon im jeweiligen
Fall die passende ist. Und so wurden beim Übersetzen
die in Rückblenden eingeblendeten Rückblenden zum
Problem.

Zunächst überlegte ich. ob ich längere Rückblenden
durch drei Sternchen vom Text absetzen sollte, um in—
nerhalb dieser Passagen dann im lmperfekt bleiben zu
können. Das hätte jedoch einen zu starken Eingriff in
die Form bedeutet. Um das Ausmaß des Problems
überblicken 7u können. druckte ich die betreffenden
Stellen aus und markierte jede Rückblendenschicht in
einer anderen Farbe. Die Lösung des Problems kam in
Gestalt eines Geistesblitzes: Einführung in die Rückr
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blende durch Plusquamperfekt. dann Umschwung ins
Imperfekt bei der ersten sich bietenden Gelegenheit.
Flugs ausprobiert / ob’s funktioniert / und siehe da: /
eindeutig —ja.

Das nächste Problem bestand in der eklatanten Hau—
fung von indirekter Rede. die zu allem Uberfluß nicht
selten und im selben Satz mit Einsprengseln von direk—
tcr Rede durchsetzt war. Bei indirekter Rede fordert die
deutsche Grammatik die Verwendung eines Konjunk—
tivs. was besonders spannend dann wird. wenn weitere
Nebensätze in die indirekte Rede eingeschlossen sind.
Und ob Konjunktiv I oder II zu vewcnden ist. wird
wohl bis auf weiteres 7 nämlich bis zu einer Reform
der Grammatik — eine harte Nuß bleiben. Dem Übere
setzer—Rundbrief vom 8.9.1999 war jedenfalls beruhi—
genderweise zu entnehmen. daß der Gebrauch des Kon»
junktivs allgemein Kopfzerbrechen bereitet: In der An—
kündigung des Grundlagenseminars in Straelen ist von
einem >>Stolperstein des Deutschen« die Rede. und
auch bei den Bensberger Gesprächen war dieser gram—
matikalische Hemmschuh Gegenstand eines Workshops.
Soviel ist sicher: In Israel sind Konjunktiv—Seminare
obsolet. Ob direkte oder indirekte Rede — im Hebräi»
schcn steht unterschiedslos ein Indikativ.

.Iedoch: Selbst die deutschen Verlagslektoren schei—
ncn nicht absolut >>konjunktiv—fest« zu sein. und so
kam es. daß ich mich noch beim Korrekturlesen der
Fahnen mit dem Konjunktiv herumschlagen mußte.
weil die Lektorin diverse Konjunktive meiner Ansicht
nach >>verschlimmbesserm hatte. In meiner Verzweif-
lung zog ich meinen alten Grammatik-Duden aus der
hintersten Ecke hervor. biß mich durch das komplizier—
te Regelwerk und lernte in einigen (wenigen) Fallen
wieder einmal dazu. Die Lektorin braucht sich das nicht
anzutun: Im Zweifelsfall wendet sie sich >>einfach<< an
die verlagseigene Hauskorrektorin. Wohl dem. der eine
solche hat...

Als hätten die grammatikalischen Unterschiedlich—
keiten in den beiden Sprachen nicht ausgereicht. um die
Übersetzerin ins Schwitzen zu bringen. hatte mir die
Autorin gleich zu Anfang unserer Korrespondenz eröff—
net: I'm snrt ofbig (m uexr/zctit'x (1nd also quiIe a
forma/ist. SH Il’UIIc'ei‘Hn Irunxlutions/ I somc'rimes
liave a lzrlrd Iime det'ia'ilig what's heiter." m amtpromise
rnemzing 01' m (‚'mnprumise almusplwn’ and/m‘fnrm? 1
gum‘s what's I'mpvrmnt m me is Iha! Ihr) work (10€.i 'I
lose in rhyrlmi. almusphere, .s‘u/Jrexr (e.syi)e('i(lllg\'.') und —
rhough Iltis ‚smmds impossible w/zen transhlring I0
(“HIT/1€!“ langmlgc: irs i/mer grumma):

So galt mein Hauptaugenmerk der Bemühung. für
meine deutsche Übersetzung eine dem Original ente
sprechende >>innere Grammatik<< zu finden. Rhythmus
und Atmosphäre zu erhalten fiel mir von Anfang an
weniger schwer. als zum Beispiel die von der Autorin
explizit intendierten Doppelbezüge in Relativsätzen als
beabsichtigt zu erkennen und auch beizubehalten. An-
fänglich fragte ich noch nach. wuratqflgenau sich das
Relativpronomen im jeweiligen Fall beziehe. doch als
die immer gleiche Antwort >>auf beidest< lautete. war
klar: Dieses Kunststück gehörte zur >>inneren Gramma—
tik<<. und das Ding und die Person. von denen die Rede
war. mußten unbedingt denselben Genus haben. sonst
funktionierte die Sache nicht.

Schier endlose Sätze mit veschlungener Syntax. an
denen die Hermetik des Textes deutlich wird. waren
nicht immer eins zu eins ins Deutsche Übertragbar.
Durch unseren Dialog war mir zwar bewußt. dal5 Heda—
ya fast manisch an ihren Sätzen feilt. bis diese Hermetik
erreicht ist. die ihr als äußerst erstrebenswert scheint.
Dennoch blieb mir in seltenen Fällen letztlich keine an—

dere Wahl. als die passende Stelle für einen sanften
Eingriff zu lokalisieren und diesen dann vorzunehmen.
Vor meinem geistigen Auge standen Bilder von opera—
tiven Eingriffen zur Trennung siamischer Zwillinge...

Vergleichsweise >>k1eine Fische<< waren das Fehlen
deutscher Pendants fürjedida (auf englisch: woman
friend) und chawera (auf englisch: girlfriend) > also
Bezeichnungen zur Unterscheidung der besten Freun—
din von derfexren Freundin eines Mannes — oder die
inexistente Geschlechterunterseheidung des deutschen
Kindes bereits im zarten Babyalter. Derlei >>sprachliche
Armut<< bereitete allerdings nur in der ersten Erzählung
(in der die Charaktere allein anhand ihrer Rollenbezeich-
nungen unterschieden werden) kurzzeitig Kopfzer—
brechen und zühlt darüber hinaus nicht zu den Heim-
suchungen. die ausschließlich Hebräisch—Übersetzern
vorbehalten sind.

In der letzten Erzählung >>Matti<< lief das Problem
der >>inneren Grammatik<< zu Höchstform auf. In dieser
Erzählung kommen zwei Frauen aus Mattis Leben zu
Wort: seine Ehefrau Mira und seine Ex-Freundin Allo—
na. Über die ersten 34 Kapitel erzählen sie separat (d.h.
auch formal in getrennten Kapiteln. in mehr oder weni-
ger regelmäßigem Wechsel) von ihrer jeweiligen Bezie—
hung mit demselben Mann. Das letzte Kapitel, in dem
Mira und Allona einander begegnen. besteht aus einem
Dialog. der Gesprochenes und Gedanken der beiden
Frauen wiedergibt. Auf Anführungszeichen zur Mar—
kierung der direkten Rede wurde hier gänzlich verzich-
tet. Die Ich—Erzählerin alterniert: Mal redet Mira von
sich als >>ich« und von Allona als >>sie<<. dann ist es
wieder umgekehrt. Dieser ständige Perspektivenwech—
scl findet über gut 20 Normseiten ohne jegliche Vor-
warnung statt. Viele der Äußerungen beider Frauen las;
sen sich durchaus jeder von ihnen zuschreiben. und be—
züglich dieses kunstvollen Verwirrspiels verweigerte
die Autorin selbst mirjegliche Auskunft. wer denn nun
was sagt. D011 't et'en bot/ter In think abour ir. meinte
sie. gerade diese fließenden Grenzen. dieses Vexier-
bild. das sei ihr ganzer Stolz...

Am Ende dieses schwierigen Kapitels angelangt und
auf meine Leistung wohl genauso stolz wie die Autorin
aufdic ihrige. mußte ich schließlich enttäuscht hinneh—
men. daß der Verlag nicht bereit war. dieses letzte Ka—
pitel in seiner Originalform abzudrucken. Man könne
die Stammleserschaft mit einem solchen Verwirrspiel
nicht vergrätzen. So geschah genau das. wogegen sich
die Autorin strikt verwahrt hatte: Alles. was Allona
sagt. wurde kursiv gesetzt! Ich sah es durchaus als meiv
ne Aufgabe. den g "aviercnden, die >>inncre Gramma—
tik<< verletzenden Eingriff zu verhindern. doch war ich
gegenüber der Verlagsentscheidung machtlos — eine
recht bittere Erfahrung.

Im nachhinein betrachtet. war also die Problematik
der >>inneren Grammatik<< der Schwerpunkt meiner
Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Es waren vor al—
lem die diesbezüglichen Fragen und Antworten. die
den dicken Stapel eemails zeitigten. der hier nun — vier—
zehn Monate nach Beginn meiner Arbeit an diesem
Buch — gleichsam als Protokoll vor mir liegt und beim
Verfassen dieser Zeilen als Gedächtnisstütze dient. Daß
ich über die parallel dazu verlaufene und nicht weniger
spannende Entwicklung meines >>Baby—Jungen« — und
ich plädiere an dieser Stelle eindringlich für die Eine
führung dieser Bezeichnung in die deutsche Sprache! 7
auch nur annähernd so detailliert Protokoll geführt hät—
te. kann ich leider nicht behaupten...

Durch den freundlichen Zwang der Regularien des
Übersetzerfonds. den vorliegenden Arbeitsbericht zu
schreiben. konnte ich tnir den Entstehungsprozeß des
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Manuskripts meiner Übersetzung von Hedayas Buch
während einhundertsechsundneunzig Tagen (und Nach—
ten!) noch einmal richtig bewußt machen. Entstanden
ist eine Momentaufnahme. die mir 7 ganz nebenbei —
dazu verholfen hat. den Prozeß der inneren Nachberei—
tung kurz nach Abschluß der letzten Fahnenkorrekturen
sanft und besänftigt zum Abschluß bringen.

Nachtrag:

Inzwischen wurden im Verlag diverse Entscheidungen
gefallt. Zunächst wurde der von mir vorgeschlagene Ti—
tel Familiennetz) für den Band. der drei Erzählungen
enthält. in Liebe pur geändert. Es gebe schon zu viele
Bücher, die das W'ort >>Familie<< enthalten.

Zweitens hat der Verlag in Rücksprache mit der Au—
torin beschlossen. die erste Erzählung. >>Familientiere<<.

auszukoppeln und sie separat zu veröffentlichen. Die
beiden verbleibenden Erzählungen, >>Die Glücksnum—
mer« und >>Matti«. sollen zusammen zu einem späteren
Zeitpunkt in einem zweiten Buch erscheinen. Nach
Aussage des Verlags hat diese Entscheidung >>verkaufs7
technische Gründe<<z Angeblich habe man die Erfalr
rung gemacht. daß sich Erzählungen schlechter verkaue
fen als Romane. Dies gelte insbesondere, wenn der Aue

tor oder die Autorin dem deutschspachigen Lesepubli—
kum noch unbekannt seien. und dann noch einmal um
so mehr. wenn es sich um Literatur aus Israel handele...
So werden diese drei Erzählungen nun auf zwei Bücher
aufgeteilt. um Hedaya eine bessere Chance auf dem
>>er7fahlungsfeindlichen und romanfreundlichen« Markt
einzuraumen. An der Entscheidung. das Buch unter
dem Titel Liebe pur zu veröffentlichen. wird jedoch
festgehalten.

Teil l desfblgr'nden Artikels sowie die zugehörigen Li—
teratur/u"):weise sind in >> Ubers‘cfzelm 3/99 erschienen.

Hans—Christian ()eser
Zur Logik von Titel und Titelüber-
setzung (Teil 2)
Die Heidelberger Linguistin und Übersctzungstheo—

retikerin Christiane Nord. die man mit Fug Lind
Recht als Begründerin der deutschen Grundlagenfor—
schung zum Problem der Titelübersetzung bezeichnen
darf. faßt das Übersetzen von Titeln als Paradigma
funktionalen. d. h. wirkungsi und funktionsgerechten
sowie empfängergerichteten Übersetzens auf. das den
>>textexternen. also situationsbezogenen Faktoren. und
unter diesen besonders der (intendierten) Textfunktion.
Vorrang einräumt vor den textinternen Faktoren. also
beispielsweise lexikalischen oder syntaktischen Merk-
malen<<.

Mit Hilfe ausgeklügelter quantitativer Analysever-

fahren hat Nord ein 12.500 originale und übersetzte Ti-
tel umfassendes Textkorpus der Sprachen Englisch.
Französisch. Spanisch und Deutsch untersucht und ist
dabei zu aufschlußreichen Erkenntnissen über struktu-
relle und funktionale Eigenschaften des Buchtitels ge—
langt sowie über die unverzichtbaren Anforderungen.
die an eine Titelübersetzung als zielgerichteter. zweckf
orientierter Handlung zu stellen sind. Im folgenden sei—
en einige ihrer Forschungsergebnisse zusainmengefaßt.
Laut Christiane Nord rnuß sich die Übertragung eines
Titels als einer sinnvollen Übersetzungseinheit mit be—
stimmten funktionalen Textmerkmalen >>einerseits an
den Titelkonventionen der Zielkultur und den Erwar-
tungen der Zielempfänger. andererseits am Prinzip der
Loyalität gegenüber dem Titelautor und seiner Inten-

tion<< orientieren. Eine nur an den vorgeblichen oder
tatsächlichen Erfordernissen des zielspraehlichen
Marktes ausgerichtete kommerzielle Übersetzungsß
praxis. wie sie insbesondere von Verlagen populärer
Literatur betrieben wird (Titel werden entweder so ein—

gedeutscht. daß jede Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeit
mit dem Original verloren geht. oder umgekehrt als reif
ne Reiztitel auf englisch belassen). ist also auch bei
Christiane Nord verpönt. Walter Bartons Lehrsatz
>>Modetitel geht über Worttreue<< geht eindeutig zu La—
sten des Originals und resultiert in ebenden reißerischen
Buchtiteln. von denen gerade der deutsche Markt über—
schwemmt wird. Unter Modetiteln würde ich auch sol—
che rubrizieren. die, wie sein eigener. Denn sie wollen
gelesen sein. dem Muster eines — oftmals biblischen V
Halbsatzes folgen. (Vgl. Denn sie sollen getröstet wer-
den [für Alan Patons Cr)‘. fllf’ Belut’i’d Cuuntry] oder
gar die nachgerade lächerliche Verspieltheit der folgen—
den Sachbuchtitel: Denn sie wissen was sie tun [Ali
Schwarz]. Denn sie wissen nicht, was Sie tun [Slavoj
Zizekl. Denn sie wissen nicht, was sie glauben [Franz
Bugglel und „denn sie nm nicht. was sie wissen [Ro—
nald J. Sider]. für die wohl Ernst Ottwalts Justizroman
Denn sie wissen was sie tun von I93] Vorbild war.)

An die Stelle der falschen Alternativen >>Worttreue
vs. Freiheit<< und >>Bewahren vs. Verändern<< rückt
Christiane Nord zu Recht die >>Kompatibilitat von Auf-
trag und Ausgangstext<< und die Kombination zweier
unerläßlicher Kriterien für die Funktionsadäquatheit
(und nicht etwa die Äquivalenz) der Textsorte Titel in
der Zielsprache. Dabei ist zwar das Phänomen Titel
eine Universalie der Buchkultur. seine je konkrete Aus—
prägung jedoch stets gebunden an die Spezifik einer
bestimmten Kultur und Sprache.

Ist der Titel selbst als ein. wenn auch verknappter.
komprimierter und kondensierter Text sui generis an—
zusehen. so unterliegt er denselben Merkmalen wie je—
der andere Text auch. nämlich daß er als Movens in ei—
ner kommunikativen Situation fungiert. in der der Emp—
fänger die intendierte Darstellungs—. Ausdrucks—. Ap—
pelle und phatische Funktion realisieren soll. Daraus er—
gibt sich die Forderung an den Übersetzer: >>Ein Titel
ist so zu übersetzen. daß er geeignet ist. den Transla—
tionszweck. d. h. die mit der Translationshandlung
intendierte(n) Funktion(en). in der Zielkultur zu erfül—
len.« Die gewählte Verbalisierungsform richtet sich da—
nach. welches Weltwissen (>>Horizont«). welches
Wertesystem (>>Perspektive«) und welches Interesse bei

den Rezipienten der Zielkultur vorausgesetzt werden
kann.

Das äußere Erscheinungsbild des
Titels I: Titeltypen

Nach dem äußeren Erscheinungsbild lassen sich ver-
schiedene Typen des Titels unterscheiden: Einfachtitel.
Doppeltitel mit >>oder<< (z. B. Max Frisch: Don Juun
oder die Liebe zur Geometrie), Titelgefüge. Titelreihen
und Serientitel. Zur Frage der Doppeltitel äußerte sich
Lessing gegenüber den ihm verhaßten klassizistischen
Kunstrichtern: >>Und warum soll ein Stück nicht zwei
Titel haben? Haben wir Menschen doch auch zwei. drei
Namen. Die Namen sind der Unterscheidung wegen;
und mit zwei Namen ist die Verwechselung schwerer.
als mit einem.« Selbst die Einfachtitel reichen von Ein-
Buchstabcn‘Titeln wie Z von Vassilis Vassilikos (in
Wahrheit ein griechischer Ein-Wort— und zugleich Ein—
Satz—Titel) bis zu hochkomplexen Formulierungen wie
Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats'.
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dargestellt durch die St‘lzuimpic/Iruppe des Hospizes zu
Charemmz unter der Anleitung des Herrn de Sade.

Das Deutsche neigt viel starker als etwa das Eng-
lische zu Titelgefügen. bei denen aut‘einen Haupt? ein
Untertitel folgt. was dann auch bei Übersetzungen zum
Tragen kommt (vgl. etwa Peig mit So irist'h wie ich.
Eine Fis‘t'liersfruii erzählt ihr Leben). Zum Verhältnis
von Form und Funktion führt Christiane Nord aus: >>Die
formalen Merkmale stehen teilweise im Zusammenhang
mit den funktionalen Merkmalen. die für die betreffen-
den Titelsorten charakteristisch sind. Bei Buchtiteln
gilt: Je länger und ausführlicher ein Titel ist. um so
deutlicher ausgeprägt ist seine Darstellungsfunktion —
kurze Titel haben dagegen oft eine stärkere Appellfunk—
tion. auch wenn (oder weil?) sie keine oder wenige ein—
deutige Informationen über das Textreferens geben.«

Das äußere Erscheinungsbild des Titels lI:
Titelformen

Neben den Titeltypen sind die Titelformen zu berück—
sichtigen; Christiane Nord unterscheidet >>in der Rei—
henfolge ihrer Häufigkeit nominale. satzförmige, ad—
verbiale. verbale. adjektivische und interiektionsförmi—
ge« Titel. differenziert weiter nach Titelmustern — Ador—
nos >>Und<<—Titel entsprechen dem Muster >>NP&NP« —
und arbeitet Prototypen heraus. die eine bestimmte Af—
finität zu der betreffenden Textgattung aufweisen.

Neben der bereits erwähnten distinktiven Funktion
des Titels. die diesen von allen anderen abhebt. versieht
die Buchüberschrift auch eine metatextuelle Funktion;
sie ist nicht nur Text über einem Text. sondern auch
Text über einen Text. Daß jeder Titel ein Metatext ist.
wird implizit deutlich an der Schreibweise und an der
formalen Gestaltung von Titeln. teilweise aber auch ex?
plizit gemacht. etwa wenn die Textsortenbezeichnung
in den Titel aufgenommen wird (vgl. Das Alphabe—
mgam. Getreiiliche Lebensbext'hreibung des Dichters
Schnitzer O'Shca von Donall MacAmhlaigh).

Die phatische Funktion des Titels. von Nord als drit-
te Grundfunktion des Titels bezeichnet. betrifft die erA
ste Kontaktaufnahme zwischen Autor und Leser. Der
Titel sendet das >>Präsignal für ein Kommunikationsan—
gebot<<. er ist der >>Vorla'ufer oder Wegbereiter des Kom—
munikationsinstruments Text<<. Mit der Kenntnisnahme
des Titels ist der Kontakt hergestellt. der Kauf oder die
Lektüre des Buches wäre die Fortführung dieser ersten
Fühlungnahme. Knappheit und Merkbarkeit (die durch—
schnittliche Lange eines Titels beträgt zwischen drei
und vier Wörtern) sowie die Verwendung gattungs—
typischer Titelmuster tragen zur Kontaktstiftung bei.

Die Darstellungsfunktion des Titels

Die Darstellungsfunktion des Titels bezieht sich auf die
Textsituation. das Textreferens und die Textform. Der
Titel kann. muß aber nicht informieren über den Sender
und den Adressatenkreis. Ort. Zeit und Anlaß von Text—
produktion und —rezepti0n und die intendierte Text-
funktion; er kann einen Hinweis auf die Thematik (das
Worüber) und den Inhalt (das Was) des Ko—Texts ent—
halten, also auf Personen. Gegenstände. Handlungen.
Vorgänge und dergleichen in einer. sei es auch fiktiven.
außersprachlichen Wirklichkeit. Sobald ein Titel eine
Objektreferenz beinhaltet. stellt sich für die Überset—
zung das Problem der Realia. der mehr oder weniger
fremden Kultursignale: >>Da durch die Übersetzung eie
nes Textes (und seines Titels) das Verhältnis der Texte
welt zur Welt der Empfängerinnen oder Empfänger
grundsätzlich verändert wird e kulturelle Gemeinsam—

keiten kann zu kultureller Distanz werden oder umge-
kehrt —. erscheint es mir sinnvoll. auch die Distribution
und Frequenz sowie die Form solcher Kultursignale in
Titeln genauer zu untersuchen.« Die Darstellung der
Textform wiederum betrifft im Titel enthaltene Infor—
mationen über Gliederungsprinzipien. die sprachliche
Gestaltung oder stilistische Markierungen des Textes.

Die Ausdrucksfunktion des Titels

Die Ausdrucksfunktion des Titels gilt emotiven oder
expressiven Merkmalen. die auf eine bestimmte Ein!
Stellung des Autors bzw. Titelgebers zur Textsituation.
zum Textgegenstand oder zur Textform und -wirkung
schließen lassen. als da sind Identifizierungs- oder
Bindungsabsichten. Distanzierungswünsche. explizite
oder implizite Bewertungen. positive oder negative
Gefühlsäußerungen oder persönliche Rahmungen. In
dem von Christiane Nord untersuchten viersprachigen
Textkorpus war. für Übersetzer ins Deutsche von Be—
deutung. die Frequenz expressiver Titel im Deutschen
am höchsten.

Der Titel soll einen Leseanreiz ausüben. Erwartun—
gen wecken und das Verständnis des Textes steuern.
>>Mit Hilfe der Appellfunktion soll der durch die
phatische Funktion geknüpfte Kontakt zu potentiellen
Empfängern und Empfängerinnen konkret verwirklicht
werden. [.„l Die Gestaltung des Titels durch auffällige
poetisch‘rhetorische Mittel ist gleichzeitig ein Mittel
zum Zweck der Einprägsamkeit (: dilatorische Kone
taktstiftung. phatische Funktion) und zur Erzielung ei—
ner positiven Einstellung gegenüber dem Ko-Text.«

Die Appellfunktion des Titels

Die operative oder appellative Funktion laßt sich ein—
mal über die Darstellungsfunktion selbst realisieren.
d. h. durch die Hervorhebung der Textsituation (etwa
der Zielr und Adressatengruppe). des Textreferens (ins—
besondere mit Hilfe von Reizwörtern. durchbrochenenen
Kommunikationskonventionen, exotischen Kultursig—
nalen „ jüngstes Beispiel: Sulmna. Tochter der Fremde
für L'inrerdire. einen Roman der algerischen Autorin
Malika Mokeddem —. rätselhaften Wendungen. Poly—
scmien. Dichtomien. Anspielungen usw.) oder auch der
Textform. Der Interpretationssteuerung dienen spre—
chende Namen (z. B. Max Frisch: Biedermann und die
Brarza'.\'zifter)‚ Metaphern. Symbole. Allegorien. Sen—
tenzen. Zitate. So wurde aus Ian MCEwans Romantitel
T1157 [I’UIUL’L’IIT (ursprünglich war für das Original der
Doppeltitel T110 Innnr'ent or A Special Reiarionship ge‘
plant, eine Anspielung auf ein angespanntes Liebesver—
hältnis. aber auch auf die prekäre britisch»amerikanische
Sonderbeziehung) im Deutschen das Titelgefüge Un—
schuldige. Eine Berliner Liebesgeschichte. offenbar in
dem Bestreben. die deutsche Leserschaft durch den Hin—
weis auf den heimischen Ort des Geschehens und ein
vertrautes und beliebtes Genre für das Buch zu gewin—
nen. das in Wahrheit auch. wenn nicht sogar in erster
Linie, ein Politthriller ist. Auch die Ausdrucksfunktion
des Titels. Zusätze wie >>wunderbar<<, >>grausig<<. >>lu—
stig<<, kann indirekt eine Appellfunktion ausüben und
beim Leser des Titels eine Gefühlsregung auslösen.
Am wichtigsten für die Appellfunktion dürften jedoch
die poetisch-rhetorischen Mittel sein. die einen Titel
wohlklingend und wirksam machen. Hierzu zählen
Klangmuster wie Alliteration (bekannt für seine durch—
gängig alliterierenden Buchtitel ist der amerikanische
Romancier J. P. Donleavy: Meer My Maker, the Mad
Molecule. The Saddext Summer OfSamnel 5.. The
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Beaxdx‘ Berniludex (g/"Bullhazar B.. 771e Destinies Uf
Durt'ey Daneer usw.). Reim. Assonanz. Lautmalcrei.

rhythmische Muster wie bestimmte Versmaße (im Deut—
schon vornehmlich der vierhebige Trochiius). syntakti-

schc Stilfiguren (z. B. der Ceramsehe alliterierende.
trochiiische Dreiertitel Götter. Gräber und Gelehrte)

sowie lexikalische Stilmittel wie Wortspiele. Metony—
mien und Personifizicrungen. Sprichwörter und Rede—
wendungen. Musterzitate. aber auch orthographische
und typographische Mittel und die Interpunktion.
Sprichwörter müssen freilich als solche zuallererst er—
kannt werden; Jaleko 0d srmmn von Zuzana Brabcova
hatte mit >>Weit vom Stamnw wiedergegeben werden
müssen statt mit Weit vom Baum.

Auch Intertextualitat oder gar Intertitularität kann
der Appellfunktion dienen, besonders dort. wo der Ti—
tel. auf den Bezug genommen wird. abgewandelt oder
verfremdet wird, So knüpft der bereits erwähnte deutv
sehe Titel Von Hochzeit. Tod und Lehen des Schulmei—
sz‘em Raffael Beil... einerseits kontaminierend an zwei
Titel von Jean Paul an (Blumen-‚ Frue/m und Dornen-
Stücke oder E/ze'srand. Tod und Hochzeit des Arme/lad-
t'okafen F St. Siebenkäs und Leben des vergnügte/1
St'hu/meisierlein [Maria W113) 7 und nicht etwa. wie von

manchem Kritiker unterstellt. an Gepflogenheiten der
>>Barockdichter<< —; durch den umgangssprachlichen
Nachsat‘z ...und wie dem Affengexichr Mulcu‘h)‘ Dud—
genn die Liebe abhanden komm! wird jedoch sowohl
der Vorbildtitel kontcrkariert als auch in einer Art geraff—
ter Inhaltsangabe ein Gegensatz zu dem angeblich vor—
bildhaften Leben jenes Raffael Bell aufgebaut, Der Le—
ser kann sich gewiß sein. dal3 der Roman jede Sentimen—
talität ironisieren wird. Eine wörtliche Übertragung des
Originaltitels als >>Die tote Schule<< hatte womöglich
Unverständnis ausgelost oder verkehrte Assoziationen
geweckt; mit der überaus freien Übertragung hingegen
konnten zugleich Informationen über den balladesken
Charakter des Romans. der durchweg die Fiktion münde
lichen Erzählens aufrechterhült. in den Titel einfließen.

Spezifische Probleme der Titelübersetzung

Bezüglich der Übersetzung von Titeln gilt es Christiane
Nord zufolge, eine Hierarchie objektiv bestehender
Übersetzungsprobleme aufzustellen: pragmatische. kul—
turpaarspezifische, sprachenpaarspezifische und textspe—
zifische. Zu den pragmatischen Problemen zahlt etwa
die Konkurrenz bestehender (und geschützter) Titel.

die dem Anspruch des Originalautors auf Ünverwech—
selbarkeit auch des übersetzten Titels entgegensteht.
Kulturelle Differenzen hinsichtlich der phatischen Funk—
tion wie Merkbarkeit. Titella'nge und Titelsyntax spie-
len ebenfalls eine Rolle. Darstellende. insbesondere de?
iktische Originaltitel können in der Zielkultur unver-
ständlich wirken und müssen mit Hilfe von Einfügun—
gen und Zusätzen verdeutlicht werden,

Die kulturelle Distanz zu den Realia des Ausgangs-
titels kann regelrechte. Verständnisbarrieren aufrichten

Finneganx Wake (übrigens ohne Apostroph) von James

Joycc hat für den deutschen Leser. der weder weiß. daß
ein wake eine traditionelle irische Totenwache ist. noch,

daß es sich bei dem Titel um den Titel einer irischen
Volksballade handelt. keinerlei Informationswert. Daß
der ursprünglich eindeutige. wenn auch befremdende
Titel in der neuen deutschen Übertragung völlig will-
kürlich zu Finnegans Wehg (Weh und Weg) verzwei—

deutigt worden ist. hilft dem deutschen Publikum nicht
weiter. der Titel könnte höchstens durch seine blanke
Rätselhaftigkeit wirken.

Der intertextuelle Bezug und die interpretationssteu—
crnde Funktion des englischsprachigen Titels U/_\x\'ses.
der auf eine moderne Odyssee verweist, dürfte für die
meisten deutschen Leser ebenfalls nicht erkenntlich
sein. wenn der bürgerliche Jedermann des Romans im
deutschen Titel nicht mehr dem antiken Heroen Odys-
scus entgegengestellt wird. Ohnehin sollten Wissens-
defizite der Zielempfanger vom Übersetzer durch Ver-
deutlichung kompensiert werden. so wie dieser ja auch
im Ko—Text einer kompensatorischen Strategie folgt;
daher etwa der Entschluß. Eoin McNamees Roman
Resurrecritm Man mit Bc)[fk1‚s're)‘ Auferstehung einzu—
deutschen. um Lokalität und politisch-religiösen Kon—
tliktstoff bereits im Titel anzuzeigen.

Zusammenfassung

Zum Abschluß ihrer Untersuchung faßt Christiane Nord
ihren Befund zur Titelübersetzung als exemplarischem
Translationsvorgang noch einmal thesenförmig zusam—
men: >>Titel sind übersetzbar. Am Anfang steht der
Übersetzungsauftrag. Die Funktionsanalyse des Aus-
gangstitels liefert das >Material< für die Übersetzung.
Die Überset/‚ungsstrategie ergibt sich aus dem Ver-
gleich von Ausgangstextanalyse und Übersetzungs-
auftrag. Übersetzen ist immer auch Bearbeiten. Die
Qualität einer Übersetzung bemißt sich an ihrer
Funktionsgerechtigkeit Lind Loyalität.«

Mit ihrer Betonung der Zweckgerichtetheit jeder
Titelübersetzung schießt Christiane Nord an ein. zwei
Stellen über das sclbstgesteckte Ziel allerdings hinaus,
etwa wenn sie formuliert: >>Die Wirkung eines über—
setzten Titels muß im Zusammenhang mit den anderen
Titeln des zielkulturellen Titelkorpus gesehen werden —
sei es als Reproduktion oder als Abweichung vom kon—
ventioncllen Modell —. denn die Entscheidung darüber,
ob ein Titel >gut< ist oder >wirkungsvoll< oder >aussagev
kt‘iiftigg fällen die zielsprachlichen Leserinnen und Le—
ser. Ein Indiz dafür könnte dann sein. ob der übersetzte
Titel reihcnbildend ist.«

Dem wäre. mit Adorno, entschieden zu widerspre—
chen: denn der Titel eines Buches soll eben nicht nur
gut, wirkungsvoll und aussagekräftig sein, sondern
>>wahr<< sein, >>eine wahre Kleinigkeit<<. wie Lessing
sagt. Gerade die ReihenbildunU. die >>Gepflogenheit.
Titel zu wiederholen; die Neigung. an einem Vorausgev
henden parasitär sich festzusaugen<< (Adorno). wider—

spricht der wahren Beziehung zwischen dem einmali—
gen Werk und seinem Titel; in ihr äußert sich vielmehr
die Waren/9e;ielumg in der Kultur, am deutlichsten ab?
lesbar an jenen Produkten. die dem Markt noch näher—

stehen: den Produkten der Journaille. die en mane
Überschriften nach dem Muster >>Titel, Thesen. Tempe-

ramente<< oder >>Wenn die Blonden schlauer ragen<<
ausstoßen.

Ich schließe mit einer bezeichnenden Anekdote. die
Adorno erzählt: >>In einer Stadt des äußersten Süd-
deutschland wollte ich. als Geschenk. A l'lmmhre des
jeunexfillex enfleurs kaufen, Nach der neuen deutschen

Übersetzung heißt das 1m Schatten junger Müde/zerr
hli‘ire. >Ich bedaure. das haben wir leider nicht vorräe
tig<. sagte die junge Verkäuferin. >aber wenn Ihnen mit
Mädchen im A/Iai gedient ist?<« Ähnlich verniedlichte
eine amerikanische Buchhändlerin John Steinbecks The
Grapes of Wrarh zu Angry Raisinx. Sind Titel vielleicht
doch weniger aussagekräftig. als wir gedacht?

Vortrag um 30. Januar 1998 vor der English

Disc‘ussion Grau/J in »Die Briicke<<g [Münster
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Peter Klöss

Wege zur kritischen Distanz
Rückblick auf das Seminar: >>Aus kritischer Distanz7 Wie redigiere ich mich selbst?« in Straelen
Lektoren haben immer weniger 7‚eit für die Betreu—ung von immer mehr Büchern. Deshalb werden sienoch mehr darauf achten als bisher. >>ptlegeleichte«Übersetzer zu beschäftigen. an deren Manuskriptennicht mehr vie1 >>zu machen« ist. sprich: die möglichstperfekte Übersetzungen abliefern. über die man nurnoch mal kurz drübergehen muß (maximal ein Wochen—ende). um sie dann mit ein paar Änderungen hier unddort in den Satz zu geben. Nun war es schon immer so.daß Übersetzer ihr bestes gaben. damit sie Anschluß»aufträge bekamen. Doch angesichts der Tendenz imVerlagsWesen. Lektoren als >>Produktionsmanagem undLektorieren als unproduktives Schmückwerk zu be—trachten, hat der Übersetzer immer größere Verantwor—tung für die von ihm ins Deutsche gebrachte Literatur —er wird zunehmend zum eigentlichen Lektor und imGrunde zum einziger] Fachmann für das übersetzteBuch. Negativer Nebeneffekt: Der Übersetzer profitiertkaum mehr von der Erfahrung des Lektors. er muß sichseine Kenntnisse anderswo aneignen.

Da traf es sich gut. daß vom 28.1 l. bis 3.12.1999 inStraelen unter der Leitung der Lektorin Biirbcl Flad(Kiepenheuer&Witsch) und der Russisch»ÜbersetzerinMascha Tietze ein vom Deutschen Ubersetzerfonds geüfördertes Seminar stattfand. das angesichts des obenskizzierten Wandels im Verhältnis Überset7er—Lektorpaßte wie die Faust aufs Auge: >>Aus kritischer Distanz‘ Wie redigiere ich mich selbst‘?«. Ziel war natürlichnicht. die Teilnehmer für eine künftige Tätigkeit alsLektor zu schulen; vielmehr sollten die eigenen Ar?beitstechniken auf den Prüfstand gestellt und durchAustausch mit Kollegen ergänzt werden.Das neu konzipierte Seminar ist in der Anlage eine>>Sin‘1ulation<< der Situation vieler Lektoren, die Über—setzungen zu redigieren haben. obwohl sie die Aus?gangssprache nicht beherrschen: sie müssen sich alsoallein auf die deutsche Fassung stützen. Die Teilnehmerwurden so ausgewählt. daß sich nach MöglichkeitSprachcnpaare ergaben. d.h. jeweils zwei Seminaristenübersetzten aus (mehr oder weniger) derselben Spra—ehe: Englisch. Französisch. Ungarisch. Niederländisch.Dänisch/Isländisch: nur der Italienischvertreter bildeteallein ein Paar. Die Teilnehmer waren unterschiedlicherfahren und hatten Texte aus den Genres Belletristik,Jugendbuch. Cartoon und Fantasy eingereicht.Gearbeitet wurde von morgens neun bis abends zehn.Ehrlich. Das Verhältnis: zwischen Textarbeit und Berufs—kunde betrug etwa zwei zu eins. Im lnformationsteil(nachmittags) sprachen Referenten über allgemein in-teressante Themen wie Ubersetzerförderung. Verbandseinmaleins. Übersetzer und Verlag. Hilfsmittel. Internetfür Übersetzer. Als Vorbereitung für die vormittiiglicheTextarbeit bearbeiteten alle Teilnehmer nach demAbendessen die zwei bis drei eingereichten Texte fürden nächsten Tag, wobei der jeweilige Sprachenpartnerauch noch den Originaltext unter die Lupe nahm. DieTexte selbst waren von den Leiterinnen so ausgewähltworden. daß sich darin jeweils >>typische<< Problemkrei-se ausmachen ließen: Tempus. Konjunktiv. Syntax.Stilebene usw.
Der Königsweg zur >>Distanzgewinnung<< wurdenicht gefunden. empfehlenswert bleiben die altbewähr-ten Techniken: Laut (vor)lesen. zwischen zwei Bearbei—tungen möglichst viel Zeit vergehen lassen. das Manne

skript typographisch verfremdet]. zB. in Buchlayoutausdrucken (Querformat zweispaltig). Das wichtigsteHilfsmittel bleibt jedoch das >>Fachwissen<<. die Erfah—rung im Umgang mit Sprache. Dabei erwies sich dieSprachenvielfalt als größter Vorteil der Seminarkonzep—tion. denn es konnten manche Interferenzen aufgedecktwerden. die vielen von uns neu waren (_z.B. SPÖ—Satz—konstruktionen bei Übersetzungen aus dem Englischenoder Zeitenwirrwarr bei Übersetzungen aus den roma—nischen Sprachen. um nur die bekanntesten zu nennen).Der Umgang mit Sprachen wie dem Ungarischen. dieden meisten Teilnehmern sozusagen böhmische Dörferwaren, erlaubte neue Einsichten auch für den Umgangmit dem Deutschen. Geschärft wurde das Auge im Ein—zelnen für die Textform: die Stilebene (Texte >>rauf<<bzw. >>runter<< fahren. Einsatz von Konjunktiv I in indi—rekter Rede. Spiel mit verschiedenen Sprachniveaus);die Wortfeldanalyse: das Vermeiden von Substantivie—rungen; den Einsatz heller bzw. dunkler Vokale sowie.last hat nur least. die Titelgebung... Obwohl die Wo—che in Straelen wie gesagt sehr arbeitsintensiv war.wurde längst nicht alles behandelt. wieder einmal wardie Zeit zu knapp. Deshalb wäre eine Neuauflage die—ses allen Kollegen zu empfehlenden Seminars wün»sehenswert. zumal es großen Spaß gemacht hat.Als wir fuhren, waren wir alle wohlgesa'ttigt mit neuenKenntnissen (und mit Ursula Brackmanns vorzüglichervorweihnachtlicher Hausmannskost). Wie allerdingsBiirbel Flad aus eigener Erfahrung anmerkte. führt dieintensive Beschäftigung mit Sprache häufig zu einemvorübergehenden Totalverlust der Sicherheit im Um‘gang damit. ln diesem Sinne ist zu hoffen. daß die Teil-nehmer recht bald die >>kritische Distanz<< wiederfinden.

Buchbesprechung

Alles so schön bunt hier
Der Brockhaus [MA/Einfach” Bänden. l. Aufl. geil, Be—zug mit Malt/blielikrlst'hiertmg, ISBN 3—7653—2801—4,Ladenpreis 720.00 DM. FA. Brockhaus Verlag Leipizig. Mannheim 1997

in Mensch. der 1997 auf den Gedanken kam. erbrauche ein auf den neuesten Stand gebrachtesoder überhaupt erstmals ein gescheites Lexikon. undder vielleicht zu dem just erschienenen ersten Band desliindigen neuen Brockhaus griff. was hat der nun da—von? Zunächst einmal. rein äußerlich betrachtet, insge—samt 720 Mark dafür ausgegeben. daß die Lücke von60 benötigten freien Zentimetern im Regal seit demFrühjahr 1999 geschlossen ist Macht l2 Mark pro Re—galzentimeter >>lexika1ische Kompetenz<<. wie es heutein solchen und ähnlichen Fällen heißen muß und des—halb vom Verlag auch gesagt wird. Und sonst?Auf 7'200 Seiten versammelt der neue ländigeBrockhaus 140 000 Stichwörter nebst 15 000 Abbildun—gen. Grafiken und Karten. letztere — eigentlich eineSelbstverständlichkeit — >>genau dort untergebracht. woauch die Erläuterung zu finden ist<<. Das >>typische Fa—milienlexikon<<. als das der Verlag sein neues Produktanpreist. garantiere so ein >>optimales Zusammenwir-ken von Text— und Bildinformation<<. Die meisten Gra—fiken und Bilder wurden unverändert aus dem erst we—nige Jahre zuvor erschienenen Vorgänger übernommen.genau wie die meisten Lemmata (abgesehen von Ak—tualisierungen wie BSE. Creutzfeld-Jakob—Krankheitoder Deutsche Telekom AG; sehr schön in diesem Zu»sammenhang der Ausdruck >>Zustellstützpunkt<< für das
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veraltete >>Zustellpostamt<< bei Lemma >>postlagernd<<).
Er brachte exakt die gleiche Stichwortmenge t 140 000)
noch in fünf Bänden unter und kam dafür mit der Half—
te der jetzigen Seiten7ahl aus. Was also ist geschehen?
Die gegenüber dem früheren Brockhaus vergrößerte
Schrift allein vermag das Phänomen dieser enormen
Autblähung nicht zu erklären. Einen Anhaltspunkt finr
den wir allerdings im 7 verglichen mit der Masse. die
ihm folgt 7 auffallend knapp gehaltenen Vorwort zum
ersten Band. Dort wird mit Verweis auf die elektroni—
schen Medien. die >>auch die Ansprüche an ein Lexikon
in Buchf0rm<< erhöht haben. auf die wichtigste Neue-
rung der Novität verwiesen. sogcnannte >>Inf0kiisten<<.
1000 an der Zahl, die mit >>interessantem l'lintergrund-

wissen<< (sie!) zu einzelnen Stichwörtern aufwarten.

aber auch mit >>Anekdoten. Zitaten und Kuriosem<<.
Das als Orientierungshilfe versprochene >>ausgek1üge1te
Symbol— und Farbsystenw erweist sich als Kombinati—
on von jeweils einem farbig unterlegten Textfenster mit
einem Symbol in der Überschriftenleiste. So ziert bei—
spielsweise die Infokastcn zu >>Appetit<<. der ja sprich—
wörtlich vom Essen kommt. zu >>Aristophanes« und zu
dem Astronauten Neil Armstrong. der seinen ersten
Schritt auf dem Mond mit dem berühmtem >>small step
for a man. but a giant leap for mankind<< kommentierte.
die gleiche Feder auf pastellblauem Grund. offenbar
das Symbol für vage >>Literarisches<< (und dies nun ge—
rade im viclbeschworenen Zeitalter moderner Kommu—
nikationstechnologien). Grafische Andeutungen einer
Fabrik. eines Kalenderblatts (einmal mit Textfenster
zum Stichwort >>Volljährigkeit<<. ein andermal mit einer
Anekdote darüber. wie Orson Welles sich das Geld für
eine Theaterproduktion beschaffte) oder eines Portikus
(mit Textfenstern zu >>Athen<<. >>Wiener Kongreß<< oder
>>Wormser Konkordatm wechseln einander munter ab.
Ein Portikus muß im neuen Brockhaus offenbar für a1-
les herhalten. was nicht zur modernen Zeit gehört. Zum
Einsatz kommen außerdem der Kompaß und manches
andere. das sich allerdings so wenig deuten laßt. daß
man nach einer Weile begreift. warum der Verlag hier
gepaßt und gleich von vornherein auf eine Übersicht zu
den verwendeten Symbolen verzichtet hat.

Ein Brockhaus—Benutzer. der seine Arbeitszeit am
Computer verbringt und in seiner Freiheit vielleicht
den Foc'ux liest. braucht seinem Auge keine Umstel—
lung mehr abzuverlangen: ein im wesentlichen gleiches
Layout hier wie dort. der Windows—(Jberfläche sei
Dank. Waltete weiland in Lexika die Strenge von Text—
spalten. die nicht alle naselang durch großzügige Bebil»
derung unterbrochen waren. so ist möglichst unterhalt-
same Wissensaufbereitung das A und O heutiger Lexi—
kongestaltung. >>1nfotainment 7 neuester Stand!« lobt
man sich mit einem Wort. das noch vor gar nicht so
langer Zeit eine als ungenügend empfundene mediale
Wirklichkeit bezeichnete. heute hingegen das Ideal be—
schreibt.

Die Qualität der Einträge zu den einzelnen Lemmata
zu bewerten — spiegeln sie wirklich den Wissensstand
so. wie man ihn von einem allgemeinen deutschen Le7

xikon erwartet? 7 muß dem jeweiligen Benutzer. der ja
nur selten Fachmann auf einem Gebiet ist. überlassen
bleiben. Daß kein Lexikon die Wünsche aller seiner
Benutzer erfüllen kann. braucht nicht extra betont zu
werden. Eine Übersetzerin aus dem Englischen kann
aber zum Beispiel feststellen. daß die amerikanische Ly—
rikcrin Sylvia Plath mit ihren hierzulande bekannten
Werken immerhin kurz erwähnt ist. nicht anders als der
amerikanische Kritiker und Journalist H.L. Mencken.
Verfasser des Standardwerks T/ze Americrm Izmgimge.
bei dem sie jedoch den Hinweis auf sein herkunftsbe7
dingt besonderes Verhältnis zu Deutschland vermißt.
Dankbar 7 es hätte schließlich auch anders kommen
können. andersherum nämlich 7 nimmt sie auch ein
Stichwort wie >>elektronisehe Post<< 7ur Kenntnis. bei
dem der englische Ausdruck erst in der Erläuterung er—
scheint.

Übrigens: Wer noch nicht das Vergnügen hatte. kann
sich im neuen Brockhaus >>nebenbei mit der neuen deut7
sehen Rechtschreibung vertraut machen<<. nach deren Re7
geln >>natiir1ich<< alle Texte verfaßt sind. und sich schon
mal an Trennungen wie >>Sci7encefiction<< gewöhnen.

Sili'ia Maraur'cr:

Neues aus dem Cyberspace

AltaVista ohne Werbe-Banner und ganz frei von Bild—
chen. schneller geladen: http://www.altavista.com/cgi7
bin query‘?opt:on&enc:is088591& text:on (Ellenlan—
ge Adressen wie diese schreibt man sich am besten ein
für allemal in die Liste der Favoriten/Bookmarks)

Es muß nicht immer Yahoo! oder AltaVista sein:
http://www‚askjeeves.c0m erlaubt Abfrage in ganzen
(englischen) Sätzen <Eva Stabenow>

Mctuchmaschine: Brav durchschnüffelt der Suchhund
diverse Suchmaschinen nach brauchbaren Ergebnissen:
http://www.dogpi1e‚com

Täglicher persönlicher Newsletter. dessen Inhalte der
Benutzer selbst nach Themenengebiet usw. definiert.
Die Meldungen enthalten jeweils Links 7u den Quellen
http://www.yellowmap.de

Kalender und Kalenderdaten. gemischtes Angebot:
http://de.address.yahoo.com/yab/de; http://de.calendar.
yahoocom/yc/dc; http://www.p1aneta11.com; http://
www.when‚com; http://www.superca1ender.c0m;
http://www.smartcal.com; http://www.jointplanning

Verzeichnis kostenlos verwendbar—er Verzeichnisse und
lnformationsdienste (Flug— Lind Zugplane. Reise— Lind
Jobbörsen. Aktienkurse. Landkarten. Nachschlagewer—
ke. historische Archive. Übersetzungshilfen. . .): http://
www.abfragen.dc
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