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Gruß zum neuen Jahr
Das muß man sich einmal klarmachen: Seit nunmehr 2181 Jahren versuchen Autoren, gemeinschaftlich ihre
soziale Situation zu verbessern. Den Anfang machte das ’collegium scribarum historiorurnque’ im Jahre 207
vor der großen Zeitenwende in Rom. Erreicht hat es nichts. Rund vierhundert Jahre später unterschied der
Römer Aulus Gellius zwischen zwei Arten von Schriftstellern: hier der erstklassige (classicus) und steuer—
pflichtige, dort der proletarische (proletarius), der so wenig wie ein Handlanger verdiente und noch nicht
einmal zur fünften, zur letzten Klasse der Steuerzahler gehörte. Er war abhängig, wenn er Heroen der Zeit
literarisch huldigte, sich für seine Hymnen klingende Münze oder Pfru'nde erhofite, und er war abhängig,
wenn er im Auftrag schrieb. Seit dieser Zeit hat sich zwar die Position des Schriftstellers und Übersetzers
innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsformen immer wieder geändert, nicht aber seine Abhängigkeit. Er
war nicht frei, wenn er von Fürsten, Rittern oder dem Klerus freigehalten wurde. Er war es nicht, wenn
er sich jemandem verdingte, um mit dem Lohn seine Arbeit als Schriftsteller und Übersetzer zu finanzieren.
Er war es nicht, als er schließlich zu den ’freien Unternehmern’ gerechnet wurde, doch fast jeden ihm dik—
tierten Preis annehmen mufite. Er war machtlos.
Erst die Einigkeit der machtlosen Einzelgänger, vereint im Verband deutscher Schriftsteller (VS), machte
uns langsam bewußt, daß wir eine Kraft brauchen, die uns hilft, unsere sozialpolitischen Forderungen
durchzusetzen. Die Folge: Im Januar 1973 plädierten in Hamburg beim 2. Schriftstellerkongreß rund
94 Prozent der Anwensenden für den Anschluß an die Industriegewerkschaft Druck und Papier. Ebenfalls
rund 94 Prozent der'Teilnehmer an der Jahresversammlung des VDÜ hatten schon zuvor (1972) diesen
Anschluß empfohlen. Von nun an konnte ein neues Kapitel in der Geschichte des Autors vorbereitet werden.
Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist der Verband deutscher Schriftsteller (VS) die Berufsgruppe der deutsch-
sprachigen Schriftsteller in der IG Druck und Papier. Die bisherigen Aufgaben der Fachgruppe deutscher
Übersetzer im Verband deutscher Schriftsteller (VS) sind auf die Sparte Übersetzer bei der Berufsgruppe
VS in der IG Druck und Papier übertragen worden.
DER ÜBERSETZER, nunmehr im elften Jahrgang, wird weiter erscheinen. Neben dem bisherigen Heraus—
geber, dem Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e. V. (VDÜ)
steht erstmals mit dieser Ausgabe die Sparte Übersetzer bei der Berufsgruppe VS in der IG Druck und
Papier. Die Verantwortlichen der Zeitschrift danken herzlich für Zuwendungen dem Kultusministerium
von Baden-Württemberg, dem Freundeskreis zur internationalen Förderung literarischer und wissenschaft—
licher Übersetzungen sowie Senator Hans Weitpert. Niemand kann besser die Verdienste der Redakteurin
Eva Bornemann und ihrer Mitarbeiter beurteilen als die Leser des Periodikums DER ÜBERSETZER.
Einen guten, uns alle aufwärts führenden Weg durchs neue Jahr wünscht Ihnen im Namen der Herausgeber
Ihr Helmut M. Braem

6. Esslinger Gespräch in der Heimvolkshochschule der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bergneustadt vom 16. bis
18. November 1973 im Spiegel der Presse

cQuinzaine litteraires, Paris,
berichtet . . .
Le tres remuant VDÜ organise chaque annee pendant trois
jours une rencontre des traducteurs. La sixieme en date vient
de se tenir du 16 au 18 Novembre ä Bergneustadt en RFA
au sein de la Fondation Friedrich Ebert. (Friedrich Ebert,
social-democrate allemand fut le premier president de 1a
Republique de Weimar.)
Deux conferences träs interessantes ont inaugure la premiäre
journee: LUANDA — l’intraduisible, par Curt Meyer-Clason

et BLACK ENGLISH -: ce qu’il faut traduire ä nouveau,
par Helmut M. Braem. Les deux conferenciers ont mis
l’accent sur les interferences sociales et historiques dans 1a
formation des deux langages, mettant ainsi ä jour les rap-
ports si instructif entre l’individu qui parle et son contexte
vecu.
La deuxieme journäe ätait consacree aus; säminaires des
differents groupes: danois, anglais (britannique et amäricain),
francais, italien, norvägien, russe, suedois, slovaque, espagnol,
et tcheque. — Le groupe francais, dirige par Helmut Scheffel
et Elmar Tophoven, s’est occupe des extraits de deux textes



>Creezy< de Felicien Marceau et ‚Histoirm de Claude Simon.
Elmar Tophoven a baptise sa methode de travail «Methode
d’Esslingem en souvenir de la premiere rencontre des tra—
ducteurs ä Esslingen, qui a d’ailleurs donne son nom ä
toutes des rencontres sous la denomination <Conversation
d’Esslingem. — Sa methode consiste essentiellement en une
mise en fiches de toutes les difficultäs renconträes pendant
1e travail. Il note soigneusement toutes les associations
d’idäes, suggestions phonetiques et solutions possibles eclai-
rant 1a demarche et l’e’laboration de sa traduction. Il pense
que si tous les traducteurs mettraient ainsi leurs recherche
en commun (il transmet les siennes ä un computer linguisti—
que ä. Bonn, etabli par la RFA) on arriverait a fonder une
vraie science de la traduction. Les exemples donnees etaient
tout a fait indiques pour mettre en lumiere d’un cöte les
problemes de 1a traduction et de l’autre comment un cher-
cheur infatiguable de la qualite d’Elmar Tophoven peut etre
stimulant pour tous les esprits ouverts aux questions posees
par 1a chasse aux mots justes.
La troisiäme journöe apporte chaque annee une rencontre
entre un auteur et ses traducteurs, cette fois-ci ce fut Uwe
Johnson et son (Troisieme livre sur Achim» confronte ä dix
traducteurs de neuf langues differentes. Rencontrer <son> au-
teur ne soit-ce que pendant la duräe d’une matinee est cer-
tainement pour chaque traducteur le point culminant de son
travail. Uwe Johnson a pu donner maines eclaircissements
sur sa facon de concevoir son livre et effacer ainsi des doutes
d’interpretation.
Enrichis par ce colloque les traducteurs präsents pourront se
remettre a l’ouvrage en attendant la prochaine reunion
egalement en Novembre de l’annee courante a Bergneustadt
ä la Fondation Friedrich Ebert, qui entend favoriser les rap-
prochements et les echanges culturels entre les peuples a
travers leurs langages. Julia Tardy-Marcus

In der ‚Süddeutschen Zeitung‘
heißt es . . .
Hundert Übersetzer aus acht Ländern reisten ins oberbergi—
sche Bergneustadt, um ihr „6. Esslinger Gespräch“ zu führen.
In der württembergischen Neckarstadt einst hatten sie die
seminarischen Befragungen von Ausgangs- und Zielsprache
begonnen, im württembergischen Bad Boll dann viermal fort-
gesetzt, und nun etablierten sie sich im Nordrhein—Westfäli-
schen. Wahrscheinlich für länger, denn die Friedrich—Ebert-
Stiftung will ihre Bergneustädter Heimvolkshochschule fortan
alljährlich jenen Transliteratoren öffnen, ohne die keine
Weltliteratur (in Goethes Definition) existieren würde, Mit
der Befragung deutscher „Zielsprache“ begannen einige aus-
ländische Germanisten schon unterwegs in der Eisenbahn:
Der Begriff „Heimvolkshochschule“ schien ihnen ein typisch
bundesdeutsches Wörterzusammensetzungsungeheuer. Die
beste Antwort gaben die Wirtschafterinnen des Friedrich-
Ebert-Stiftungsunternehmens, indem sie dessen modernes Bil-
dungshaus im Oberbergischen Wald für alle gemütlich mach-
ten, höchst ’geheuer’.
Programmatische Einführungen hatten Curt Meyer-Clason
mit „Luanda — das Unübersetzbare“ und Helmut M. Braem
mit „Black English — das neu zu Übersetzende“ zu liefern.
Die Schwierigkeiten des Übersetzens — Entzifferung in der
Ausgangssprache und Verziflerung in die Zielsprache -— wur-
den an zwei Extremfällen demonstriert.
Meyer-Clason untersuchte die Amalgamierung des Portugie-
sischen mit indianischen und afrikanischen Sprachelementen
zum Brasilianischen. Allmählich vermischte sich eine Herren-
sprache mit einer Sklavensprache, und das semantische Er—
gebnis förderte die Herausbildung einer Mischkultur: „Sie
zeichnet sich dadurch aus, dal3 nichts unterdrückt wird.“ Der
brasilianisch sprechende, ergo auch denkende Mensch hat
das Gefühl, alles aufsaugen, sich alles aneignen zu können.
Solches Sprechen ist Maßstab für Toleranz, der Sprachatlas
ist Menschatlas. Wirklich genau und gültig lassen sich die
entscheidenden Spezifika des Brasilianischen nicht überset-
zen, bestenfalls umsetzen.

Braem, bewährter Präsident des Verbandes deutschsprachi-
ger Übersetzer, erläuterte zunächst an Beispielen, wie miß-
verständlich und falsch Black English oftmals übersetzt wird.
Die Sinnintentionen dieser (vom weißen Amerikaner meist
diffamierten) Redesprache des schwarzen Amerikaners leiden
überall in der Welt an Desinterpretation. Nicht nur das Vo-
kabular ist zum Verständnis wichtig, sondern auch die
’schwarze’ Grammatik. Die Struktur des Ethnolekts (Braem)
blieb afrikanisch. Der Neger benutzt zwar das Englische,
denkt aber ’schwarz’.
In der lebhaften Diskussion, die einige Zeit beim Pidgin-
Englisch verweilte, kreiste man ein neues Sprachphänomen
in der Bundesrepublik ein — das ’Pidgin’-Deutsch der Gast-
arbeiter. Bezeichnenderweise bedienen sich dieser buchstäb-
lich notwendigen Sprachform nicht allein die ausländischen
Arbeiter, sondern häufig auch ihre deutschen Kollegen, die
sich mit ihnen auf der Baustelle oder im Betrieb verständi-
gen müssen. Sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen ist
allerdings eher eine Aufgabe der Germanisten und der Sozio-
logen.
In sieben nach Sprachgruppen aufgeteilten Seminaren, die
von bekannten Übersetzern wie Tophoven, Scheffel, Birken—
hauer, Kostezky, Ragni Maria Gschwend eher demokratisch
moderiert als autoritativ geleitet wurden, wandte man das
gesamte theoretische Übersetzer-Instrumentarium auf prakti-
sche Text—Übersetzungen oder Übersetzungstext-Prüfungen
an. Als Vorlage dienten unterschiedlichste ’Aufträge’ der
Übersetzerei: Sonette, Reiseführer, Kirchenlieder, Dramen
und natürlich künstlerische und wissenschaftliche Prosa. Die
Resultate interessieren hier vor allem den Übersetzer selbst,
Ein Ergebnis, das nicht nur die Experten angeht, ist aus der
Gruppe Tschechisch/Slowakisch zu melden: Die Unter!
suchung der bald ein halbes Jahrhundert alten ’Schwejk’a
Übersetzung mittels kombiniert begrifisinhaltlicher, zeitge-
schichtlicher und politisch—psychologischer Methode ergab,
daß die zweifellos populäre, erfolgreiche, komische Übertra-
gung des ’Braven Soldaten’ von Grete Reiner den Tschechen
im Bewußtsein des Deutschen leider ungebührlich typisiert,
schematisiert hat. Der Tscheche ist ebensowenig Schweijk
wie der Spanier Sancho Pansa oder der Italiener Denn
Camillo-und—Peppone.
Dem Schriftsteller Uwe Johnson hatten es die Übersetzer zu
verdanken, daß sie fernsehwürdig wurden. Auf die Schluß-
veranstaltung, die den Autor und mehrere fremdsprachige
Übersetzer seines ’Dritten Buches über Achim' zu kritischem—
selbstkritischen Tun vereinigte, richteten sich Jupiterlampen-
und Kamera. Das Diskussionskarussel drehte sich noch ein-
mal mächtig. Gnadenlos spießte man Falsches, Halbfalsches
oder auch nur Fragwürdiges auf. So erwies sich im scharfen
Licht der Öffentlichkeit, wie verdammt schwer eine konge-
niale Übersetzung zu ’machen’ ist. F. P. Künzel‘

Im Blickpunkt der
‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘
Knapp einhundert deutsche und ausländische Übersetzer tra-u
fen sich in der von Friedrich Ebert geschalfenen Stiftung
Heimvolkshochschule Bergneustadt zu einer Arbeitstagung.
Zum sechsten Mal fand damit eine solche nach dem aller-
ersten Tagungsort vor Jahren ’Esslinger Gespräch’ genannte
Veranstaltung statt. Eine Tagung von Spezialisten der Sprache
und der Sprachen. Eine Arbeitstagung, die deshalb von so
großer allgemeiner Bedeutung ist, weil aus den Schreib-
maschinen der Übersetzer ein wesentlicher Teil der alljähra
lich in Deutschland erscheinenden Bücher kommt und weil
die Übersetzer entscheidend das Bild bestimmen, das der
deutsche Leser von fremdsprachigen Autoren gewinnt.
Arbeitsgruppen in den Sprachen Englisch, Französisch, Italiea
nisch, Russisch, skandinavische Sprachen, Spanisch, Tsche—
chisch/Slowakisch, Serbokroatisch befaßten sich mit Texten
unterschiedlichster Art: von Kirchenliedem, Reiseführem
bis zu differenzierter schwieriger Prosa. Lexikalische, gram-
matische, semantische, stilistische Fragen wurden in diesen,
Seminaren erörtert, Übertragbares und Unübertragbares,
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Autorspezifisches und Sprachspezifisches analysiert. Diese
Arbeit am sprachlichen Detail am besonderen Fall führte
jedoch immer wieder nicht nur zu allgemeineren linguisti-
schen oder literarischen Fragen, sondern auch zu Fragen der
Völkerpsychologie. Denn wenn beispielsweise bei Haieks
berühmtem Buch über den Soldaten Schwejk im Titel von
den 'Abenteuern’ des verschmitzten kleinen Mannes ge-
sprochen wird, es aber eigentlich ’Schicksal’ heißen müßte,
zeigt das bereits, in welcher Richtung hier die Bedeutung
eines Buches durch die Übersetzung verschoben wurde. In
der Arbeitsgruppe der Übersetzer aus dem Tschechischen
und Slowakischen wurde denn überhaupt die Frage erörtert,
wie weit nicht das durch die Primitivsprache Schwejks in
der Übersetzung geschaflene Bild unser allgemeines Bild
von den Bewohnern eines unserer östlichen Nachbarländer
bestimmt worden sei.
Ähnliches gilt für die in der amerikanischen Literatur häufi-
gen Farbigen. Ist deren Black English ein unvollkommen
gelemtes Primitivenglisch, wie es dem auf Übersetzungen
angewiesenen Leser erscheinen muß, oder liegt hier etwas
anderes vor? Finden sich im Black English nicht Elemente,
die sich zurückführen lassen auf spezifisch afroafrikanische
Empfindungs—‚ Denk— und Vorstellungsweisen, und zwar nicht
nur im Wortschatz, nicht nur in der grammatischen Struktur?
Helmut M. Braem ging in einem detaillierten Referat dieser
Frage nach. Mit dem Ergebnis, daß wir es beim Black Eng-
lish mit einer besonderen eigenen Sprache zu tun haben,
die heute um ihre Gleichberechtigung neben dem Amerika-
nischen ringt.
Den anders verlaufenden Amalgamierungsprozeß, den das
Portugiesische in Brasilien durch zahlreiche Einflüsse aus
indianischen und afrikanischen Sprachen durchgemacht hat,
beschrieb Curt Meyer-Clason aus Lissabon, der viele Jahre
in Brasilien gelebt hat.
Aber nicht nur wie das Fremde in unserer Sprache sich in
deutschen Übersetzungen spiegelt wurde während dieser Tage
erörtert, sondern auch wie Beispiele unserer zeitgenössischen
Literatur in anderen Sprachen reproduziert werden, ist für
sprachenkundige Übersetzer — und nicht nur für diese — sehr
aufschlußreich. In früheren ’Esslinger Gesprächen’ waren
Siegfried Lenz, Martin Walser, Peter Handke und ihre Über-
setzer aus anderen Ländern Gäste; Beispiele aus Übersetzun-
gen in die verschiedenen Sprachen hatten die Prüfung durch
ein kritisches Publikum bestanden.
Diesmal waren Uwe Johnson und mehrere seiner Über-
setzer anwesend. Kurze Passagen aus seinem Roman ’Das
dritte Buch über Achim’ in zehn verschiedenen Sprachen
wurden auf ihre Stimmigkeit abgehört. Vieles erschien ge-
glückt. Doch bei der genauen Rückübersetzung aus der
fremdsprachlichen Version erschien es auch oft so, als ob
Johnson gängige, glatte, konventionelle, der Allerwelts-
grammatik korrekt entsprechende sprachliche Wendungen
gebraucht hätte. ’Ja, so hätte ich schreiben sollen’, sagte
Johnson ironisch. Aber das würde bedeuten, daß er gerade
die Originalität seines vom Mecklenburgischen, von seiner
Individualität, von seinen literarischen Absichten geprägten
Stils, seine eigene Sprache hätte aufgeben sollen. Das Autor-
spezifische, die Besonderheit des Johnsonschen Stils, schien
also in einigen Übersetzungen teilweise verlorengegangen zu
sein.
Erkenntnisse und Einsichten zu vermitteln, die dergleichen
Verfälschungen verhindern, die Arbeit der Übersetzer zu
verbessern ist das Ziel der Esslinger Gespräche. Eine breite
Öffentlichkeit profitiert davon. H. S.

Die ‚Stuttgarter Zeitung‘
polemisiert . . .
Mit dem ’Esslinger Gespräch’, dem internationalen Überset-
zer-Palaver, ist es ein bißchen so wie mit dem ’May-Ball’ in
Cambridge. Der ’May-Ball’ findet im Juni statt; und zum
’Esslinger Gespräch’ fährt man tunlichst nicht an den Nek-
kar, sondern — neuerdings — ins Bergische Land, nach Berg-
neustadt. Der kleine verschlafene Ort, sechzig Kilometer von
Köln. hat bitterkalte Hotelzimmer zu bieten, aber auch eine

gastfreundlich-warme ’Heimvolkshochschule’ der Friedrich.
Ebert»Stiftung. Sie ist der neue Gastgeber des ’Verbandes
deutschsprachiger Übersetzer’ für das ’Esslinger Gespräch’,
das 1968 zum erstenmal in, na also, Esslingen stattgefunden.
hatte, in den Jahren danach in der Evangelischen Akademie:
Bad Boll.
Helmut M. Braem, der Präsident des Verbandes der literari-
schen und wissenschaftlichen Übersetzer, schrieb im dritten.
Jahr der ’Esslinger Gespräche’ einmal, sie seien für die Überm
setzer so wichtig geworden wie einst die Tagungen der
’Gruppe 47’ für die deutschen Autoren. Das war wohl etwas
zu hochgemut. Leider nämlich erfreuen sich die Leute, die:
literarische ’Welt’ zu uns hereinholen, auch nicht annähernd
der gleichen Aufmerksamkeit wie einst die Siebenundvierzi—
ger. Das zeigte sich auch in diesem Jahr. Bei ihnen, deren
Name oft auf der Rückseite der Buchtitelblätter versteckt:
wird, tauchte das Fernsehen erst auf, als der letzte Punkt.
des Drei-Tage-Programms dran war: ’Der Autor trifft seine:
Übersetzer’.
Der Autor, das war, nach Lenz, Walser, Handke in den Vor--
jahren, diesmal Uwe Johnson. Übersetzungen seines ’Dritterr.
Buches über Achim’ in zehn Sprachen standen zur Debatte..
Bei diesem literarischen Babel von Bergneustadt reichte die.
Zeit gerade, um zwei Passagen aus dem nun auch schon recht;
bejahrten (Johnson würde in seiner Spezialsprache wohl sa-a
gen ’verjährten’) Buch vorzulesen und ein bißchen zu vergleio
chen. Von weiterführender Analyse konnte jedenfalls keine:
Rede sein. Doch die Zeit langte immerhin, eines deutlich zu.
machen: wer sich über sprachliche Mängel einer Überset—v
zung ärgert, sollte nicht immer dem Übersetzer die Schuld”.
geben. Es kann auch am Autor liegen. Bei Johnson rätselten.
die versammelten Übersetzer jedenfalls eine halbe Stunde:
lang darüber, wie man den Satz ’Sein Vater warf ihm das.
Fahrrad kippend zu’ getreulich übersetzen könne. Daß es.
nötig gewesen wäre, den Satz erst einmal unter Berücksichti-
gung auch in Mecklenburg geltender physikalischer Gesetze:
ins Deutsche zu übersetzen, bevor man ihn in fremde Spra—-
chen übertrug, wagte keiner der Übersetzer dem prominen--
ten Autor direkt zu sagen. Übersetzer sind es eben gewohnt‚.
dem Autor zu dienen.
Daß sie schlechtbezahlte Diener sind, sofern sie sich der
anspruchsvollen internationalen Literatur widmen, war kein
’offizielles’ Thema des Treffens, aber im privaten Gespräch.
konnte man die Klagen darüber immer wieder hören. Es ist:
ein Luxus geworden, und meist nur Leute mit einem anderem
Hauptverdienst können es sich leisten, die ’Literatur der klei-
nen Auflagen’ zu übersetzen, soweit sich überhaupt noch ein:
Verlag dafür findet. Der ’Fall Simon’ ist kennzeichnend für"
die Lage. Hier geht es nicht um die (immer spärlicher reprä-
sentierte) Literatur Lateinamerikas, sondern um wichtige'
Bücher aus einem Nachbarland. Die kulturelle Verbunden--
heit der Nachbarn wird in Festreden immer wieder beschwo—
ren, aber ein paar hunderttausend Mark sind nicht vorhanv
den, um wichtige Literatur schnell für Deutschland zu er-v
schließen. Zwölf Jahre dauerte es, bis Claude Simons, des:
Nobelpreis-Verdächtigen, Roman ’Das Gras’ von 1958 bei‘
uns herauskam. Simons ’Histoire’, 1967 im Original erschie--
nen, wird vielleicht 1975 vorliegen. Aber auch nur, weil der
Übersetzer Elmar Tophoven, der führende französisch—A
deutsche Literatur—Transportarbeiter’, sich den ’Luxus’ er--
laubt, sich in die komplexe Welt Simons zu vertiefen. Eine:
Aufgabe, die Sprachbesessenheit verlangt, wie die Arbeit in.
der französischen Sektion der Tagung zeigte. An einem.
Vormittag konnten ganze sechzig (schon vorübersetzte)
Schreibmaschinenzeilen aus Simons ’Histoire’ diskutiert wer»
den. Tophoven möchte die Arbeit der Übersetzer rationalisiem
ren. Ihm schwebt vor, daß es zur allgemeinen Regel bei Vor--
lagen wird, Bücher auf ihre Hauptschwierigkeiten zu durch»
kämmen und die Listen der Schwierigkeiten den Übersetzern;
in die verschiedenen Sprachen gemeinsam zur Verfügung zu
stellen. Und er träumt, daß auch in Europa eine Einrichtung:
möglich wäre wie in Pittsburgh (USA): dort finanziert ein,
Institut mit lukrativen technischen Übersetzungen literarische:
Arbeiten. Frank J. Heinemann:



Ein Auszug aus der
‚Hannoverschen Allgemeinen Zeitung‘

Der Übersetzer —— wem ist er verantwortlich? Der Sprache
oder der Gesellschaft? Oft wird beides auf eins herauskom-
men. Das zeigte die tschechische Sektion. Dort wurde die
Übersetzung von Jaroslav Haseks ’Schwejk’ analysiert. Eine
Wiedergutmachung am Autor, fünfzig Jahre nach seinem
Tod, wurde versucht. Hasek ist jedenfalls nicht für das Bild
der Tschechen in Deutschland verantwortlich, das ’Die Aben-
teuer des braven Soldaten Schwejk’ erzeugt haben. Die Kli-
scheebildung, die möglicherweise auch politische Folgen
gehabt hat, beginnt, wie die tschechische Sektion unter Lei-
tung von Franz Peter Künzel herausarbeitete, schon mit dem
deutschen Titel. Im Original nämlich ist von dem (eher
passiv—erduldeten) ’Schicksal’ die Rede, nicht von (aktiven)
’Abenteuem’. Schwejk ist im Original ein ’guter’, kein ’braver’
Soldat. Das Deutsch der Übersetzung macht ihn, wie Künzel
betonte, ’zugleich dümmer und gerissener’ als er im Original
ist.

Derartige Analysen, die die Übersetzer vor schnell fabrizier-
ten Klischees warnen, machen das Esslinger Gespräch zu
einer Veranstaltung, die nicht nur die Experten interessieren
sollte. Wer weist sonst schon darauf hin, daß das Onkel-
Tom-Radebrechen schwarzer Amerikaner in vielen Über-
setzungen (’Ich sein krank’ für ’I be sick’) eine unzulässige
Vereinfachung des ’Black English’ ist? Das ’schwarze Eng-
lisch’ der Afroamerikaner ist, wie Helmut M. Braem in einem
interessanten Referat darlegte, kein heruntergekonm'ienes
Englisch, sondern eine eigenständige Sprache — für die aller—
dings, wie Braem einräumen mußte, eine adäquate Form
der Übersetzung noch nicht gefunden ist.

’Schwarze’ Wurzeln hat auch das Brasilianische. Ohne sie zu
kennen, kann man nicht adäquat übersetzen, was Curt
Meyer-Clason in seinem Referat das ’Sinnliche, die Lebens-
freude, die durch die Negersprachen ins Portugiesische ge-
kommen sind’ nannte. Auch Meyer—Clason, renommierter
Übersetzer aus dem Brasilianischen, sieht die augenblickliche
Situation auf. dem Markt der literarischen Übersetzungen
düster. Er, der viele lateinamerikanische Autoren für Deutsch—
land in den fünfziger Jahren entdeckt hat, ist jetzt Leiter des
Goethe-Instituts in Lissabon. Übersetzen ist auch für ihn zum
Luxus, zur Nebenbeschäftigung geworden. F. J. H.

Im Sydsvenska Dagbladet Snällposten
war zu lesen

HUR BÖR man översätta? Texttroget eller innehällstroget?
Vilka element i spräket verkar ”utländska”? Hur översatter
man ordlekar? Hur transplanterar man ord som är inne i
vissa kretsar men abrakadabra för de oinvigda? Hur hands—
kas man med s k dirty words som i sin ursprungliga miljö
och kontext inte alls är stötande utan tvärtom en grundbe-
ständsdel av spräket? Hur arbetar en översättare? Hur kan vi
systematisera värt arbete?

Detta var nägra frägor av mänga, och de flesta förblev väl
ocksä tämligen obesvarade, all den samlade sakkunskapen
till trots, dä VDÜ, Västtyska översättarförbundet, mött upp
till konferens pä Heimvolkshochschule Friedrich-Ebert-Stif-
tung i Bergneustadt nägra mil öster om Köln under ett

veckoslut i november. Ett hundratal översättare filologer och
journalister frän ätta länder deltog i detta det sjätte Esslin-
ger Gespräch (det första hölls i Esslingen, Württemberg,
därav namnet). Det var tre välorganiserade konferensdagar
med ett välmatat program . . .

En hel dag ägnades ät intensivt grupparbete över blandade
texter, frän psalmer till reseguider. Översättarna delade upp
sig efter sina respektive sprakomräden — engelska, franska,
italienska, ryska, slovenska och tjeckiska samt danska,
norsko och svenska i broderlig skandinavisk sämja. De
tyska värdarna i den sistnämnda gruppen hade förberett sig
väl genom att provöversätta tre sä olika svenska texter som
ett avsnitt ur Strindbergs Inferno, en Hasse Z-novell och ett
jargongigt-vitsigt prov pä intemationell retorik av Bo Car-
pelan. Det diskuterades och analyserdes: adjektiv som
”intertjosan” och ”traditionalismande” möter man dessbättre
inte varje dag, men när nu Carpelan använder dem, hur ska
man bära sig ät för att ästadkomma en nägot sä när adekvat
nyskapelse pä. tyska? Vad menar Strandberg med ”manna-
dödare” och kan ett ”vilka" i kapitel 9 av Inferno möjligen
vara en felöversättning av det franska pronomenet ”qui” och
därmed syfta pä ett korrelat i singularis i stället för i plura-
lis?

SISTA DAGEN i ett Esslinger Gespräch ägnas enligt nu
sexärig hävd ät en inbjuden västtysk författare, eller rättare
sagt: ät ett av hans verk och dess tolkningar till olika spräk.
I är var det Uwe Johnson och hans ”Tredje boken om
Achim” (i svensk övers 1962). Johnson hade valt ut nägra
passager som han föredrog pa tyska, massivt och oveder-
sägligt, hans prosa har mycket gemensamt med hans röst
och yttre person. Översättama ekade efter pä tio olika
spräk. Sats efter sats, 0rd för ord nagelfors av den kunniga
och kritiska publiken, rytm, ordvalörer och associations-
ramar diskuterades, felaktigheter fördömdes och lyckade
vändningar berömdes. Uwe Johnson avkrävdes förklaringar
och gav definitiva besked, allt medan TV-kameror spelade
över församlingen. Det var Kölns TV som den 21.12. i
morgon sänder ett 45-minuters program 0m utövarna av
världens näst äldsta yrke. Det blir ett försök att presentera
denna tämligen okända och ofta mycket isolerat arbetande
yrkeskär, som kanske bara vid enstaka tillfällen — till ex-
empel vid ett sädant här internationellt seminarium som i
Bergneustadt — fär tillfälle att vädra sin självkansla och
stärka sin yrkesstolthet kolleger emellan.

Vore det inte väl använda pengar om Svenska Översättar-
förbundet gjorde som VDÜ och inbjöd ett antal kunniga och
hängivna översättare av svensk litteratur runtom i Europa —
de är väl ändä inte sa orimligt mänga? - tilI liknande semi-
narier nägon gäng om äret, ett spräk i taget? Bägge parter
skulle vinna pä ett sädant mänskligt och verbalt utbyte, och
författarna skulle tom möjligen slippa att säga som Uwe
Johnson, lite resignerat: Jovisst, jag känner igen min bok,
men det är ända en annan. För visst behöver världens näst
äldsta yrkeskär bli bättre, mera, kompetent. Ett sätt är att
komma tillsammans oftare. Gun RBenctsson

Bitte notieren!
Das 7. Esslinger Gespräch findet vom 22. bis 24. No-
vember 1974 in Bergneustadt statt. Der zwischen der
Friedrich-Ebert-Stiftung und dem VDÜ vereinbarte
Termin ist verbindlich.
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