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In einem Augenblick der Selbsterkenntnis beschrieb sich der
sonst recht arrogante Verfasser des ersten großen Wörterbuches
der englischen Sprache. Samuel Johnson. als einen liarmless
dmga’e. als einen Menschen. der „nur brav vor sich hinschuftct“ —
so jedenfalls steht's im PONS — COLLINS DEUTSCH-
ENGLISCH/ENGLISCIi—DEUTSCII als Beispielsatz unter
drugde. Wir wissen aus Erfahrung. daß es nützliche und weniger
nützliche Wörterbücher. also auch nützliche und weniger nützli—
che Irarmlcsxs drudges auf diesem Gebiet gibt.
Als passionierte Vv’örtcrhuchsammlerin horchte ich auf. als vor
etwa dreizehn Jahren in den USA ein dickleibigcs neues Diktie—
na'r erschien: THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY
0F TlIE ENGLISII LANGUAGE — ein sensationelles Nach»
schlagewerk. so der Verlag. und ein unfchlbarcr Wegweiser zu
den neuesten transatlantischen Wortbedeutungen.
Ich besorgte mit das Buch — sozusagen als negatives Pendant zu
meinem zwar zerflcddcrten. aber unentbehrlichen WEBSTER
III.
Kurz darauf besuchte mich die inzwischen verstorbene Überset—
zerin amerikanischer Meisterwerke. Susanna Brenner-Radcma-
eher. die sich noch mit der ncucstcn Kurzgeschichtensammlung
von John Collier herumschlug. Ich wies stolz auf meine Samm-
lung. für die sie aber offenbar nur einen etwas verächtlichen Blick
übrig hatte. Ich zeigte ihr das neue AMERICAN IIERITAGF.
DICTIONAR Y. aber sie sagte nur: „Hat es die Vokabel
auskennt?“ Ich hatte das Wort noch nie gehört. Ich schlug es nach
—jawohl‚ da stand es: „An insect. the punkie“. Aber das genügte
Susanna nicht. Mein WEBS’I‘ER IlI mußte her. Und da lasen wir:
na-scmmr, aber es gab uns gleichzeitig auch den Schlüssel zu die-
sem Wort. Und so. meine ich, unterscheidet sich ein nützliches
von einem weniger nützlichen Wörterbuch. Unterpunkic, aus der
Wortwurzcl ‚.punk : tinder : Zünder“, woraufmicb mein neues
AMERICAN HERITAGE DICTIONARY verwies1 fand ich
zwar den zoologischen Gattungsbegritf ‚.Culicoides“ und die
Beschreibung: „any kind ol'various tiny biting insects“, aber nur
deralte WEBSTER III gab mir außerdem noch die mundartliche
Herkunft: ‚.no scc um but fecl um“,
Kürzlich las ich in einer amerikanischen Zeitschrift einen Bericht
über einen Mann namens Israel Shenker. mit dem ich mich in
Verbindung setzte. denn seine Spezialität war u.a. die Rezension
von Wörterbüchern In denr betreffenden Artikel wurde dieser
Zweig seinerjournalistischen Tätigkeit als side—bar beschrieben.
ein Ausdruck. der übrigens nur im WEBSTER III und nicht im
COLLINS. PONS, BARNHART (Dictionary ofAmerican Slang
und Dictionary of New English) oder im OXFORD ENGLISH
DICTIONARY (OED — 25 Bande) zu finden war. WEBSTER
sagt: „A short news story designed to accompany a major news
story“ — also etwa „eine Glosse zur Ergänzung eines Aufma-
chers“.
Shenkers sidc—bar ist die Lexikographie. Seine Neugier und seine
Kritiken gelten den neuesten Lexika.

Unter dem Titel HARMLESS DRUDGES hat Shenker gerade
ein Buch über Lexikographic und Lexikographen veröffentlicht,
und er schreibt mir. daß er als Chronist der Arbeit dieser „harmlo—
sen Placker“ auch völkerkundlich fündig geworden sei. So giibc
es zum Beispiel einen legendären Stamm nordafrikanischer Wü—
stenbewohner. dessen Angehörige nur ein Bein hatten. Angeb-
lich schliefen sie aufdem Rücken im Schatten ihres gigantischen
Fußes. Oder aber, daß es heutzutage einen ‚.Smmm“ britischer
Jugendlicher gebe, der sich unentwegt aus winzigen Transistorra—
dios mit Musik berieseln lasse. Diese Geräte heißen bei ihnen
[ran/1105.
Lexikographcn. so Shenkcr. müßten sich vor allem mit dem
Idiom der Politiker vertraut machen, deren Redenschreibcr
unablässig neue Worte schmiedeten oder alte mit ncucn Bedeu—
tungen versiihen. Flr gab mir ein Beispiel: rhirmhsrrckcrs, also
Daumenlutschcr. In diesem Zusammenhang sind csjcdoch kei-
neswegs Babys oder gar Erwachsene. die ihre Säuglingsgewohn»
heilen nicht abgelegt hatten. sondern Menschen. die „analytische
Denkarbeit“ verrichten und in einem „think tank“ saßen.
In diesem Kontext cr'wiihnt Shcnker auch das Ende der sechziger
Jahre erschienene. sich als Nachfolger von Anrbrosc Bicrccs DE-
VILS DICTIONARY verstehende G R EAT SOCIETY DIC'I‘IO-
NARY. Biercc. erinnern wir uns. war ein zu Beginn des Ersten
Weltkrieges unter rätselhaften Umständen vcrscbollener ameri-
kanischer Erzähler. der [915 nach Mexiko ging. unr an der Seite
von Pancho Villa zu kämpfen. Alle seine Erzählungen sind erfüllt
von satanischen Beschimpfungen. Und eben diesem Ambrose
Bicrce hat sich das GREAT SOCIETY DICTIONARY orien-
tiert: Es ‚.übersetzt“ das Geschwafel der Volkstribunen vom
unmittelbar bevorstehenden Cemun' of'Pcace in das. was es in
Wirklichkeit ist: „100 proof moonshinc“ — zu deutsch: Hundert-
pr'ozentiger Unsinn.
Der bereits zitierte Samuel Johnson parodicrtc alle Lexikogra-
phen einschließlich seiner eigenen Person mit seiner Definition
des Begriffes ricrimrk (Netzwerk). indem er schreibt: ‚.Anything
reticulated or decussated. at equal distances. with intcrstices bet-
ween intersections“. Versuchen wir eine Übersetzung: „Alles.
was nctzförniig verzweigt ist oder sich kreuzweise überschneidct.
mit gleichgroßen Zwischenräumen zwischen den Schnittpunk-
ten“. Daß Johnson nicht viel von seinen schottischen Landsleu-
ten hielt. bewies er mit seiner Definition von oars (Hafer). Er
schreibt: „Ein Getreidekom. das man in England gemeinhin an
Pferde verfüttert. das jedoch in Schottland als Volksnahrung
dient."
Shenker berichtet aber nicht nur über im Entstehen begriffene
einsprachige und mehrsprachige Wörterbücher, sondern auch
über eben jene liarmless dmdgcs, die in selbstloser Kleinarbeit,
ihr Werk auf Küchentischen mittels Gummiringen und Schuh-
kartons ausgebreitet und vorsortiert. Stichwörter sammeln. ei-
genhändig ihre Tipparbeit verrichten und denen es nicht im
Traum einfallen würde. ihre kostbaren Kompilationen und Fun-
de cinem Computer anzuvcrtrauen.
In einem seiner Briefe an mich gestattete sich Shenker einen
Wortwitz: „Wenn man bedenkt“, sagte er, „wieviele s/r'ps (Zettel)
auf der ganzen Welt gesammelt und abgelegt werden. ist es ein
Wunder. dal3 nur so wenige slz’p-ups (Pannen) passieren.“ Als ty-
pisches Beispiel zitiert er die Eintragung dord in denr 1934
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erschienenen MERRIAM—WEBSTER. der dort] als das Wort für
densr‘ry (Dichte) anführt — Dichte: Bevölkerungsdichte. Aber in
Wirklichkeit gibt es so ein Wort nicht. Es begann sein Leben als
Karteikarte in einem Abkürzungszettelkasten, wo zu lesen stand:
D or d, und es bedeutet nichts weiter als die eine oder andere re-
gelmäßig als solche bezeichnete Dichte. Irgendein namenloger
Setzer hatte es zusammengezogen und dard daraus gemacht. 1940
wurde eine Streichung beschlossen. aber darauffolgende Aufla—
gen haben dieses Geisterwort nicht eliminieren können.

Das DARE-Projekt
Als letztes Zitat der Broschüre. welche die Arbeit von DARE
(DICTIONARY 0F AMERICAN REGIONAL ENGLISH) be—
schreibt, findet sich wiederum ein Anspruch Samuel Johnsons.
den ich, so gut es geht. übersetzen möchte: „Wer sich vornimmt.
ein Wörterbuch zu verfassen, sollte wissen. daß er sich eine Auf-
gabe gestellt hat, die er, wollte sie das ganze Ausmaß dessen. was
er im Sinn hat. umfassen, nie erfüllen kann. Höchstens können
seine wohl unzulänglichen Bemühungen von einem gewissen
Nutzen sein. und mit der Aussicht auf so geringes Lob muß er
sein Tun anspornen und seinen Überdruß beschwichtigen kön-
nen.“
Das seit Jahren in Vorbereitung befindliche große DARE-Pro—
jekt wird voraussichtlich 1989 abgeschlossen sein. Es soll am
Ende fünfBände umfassen und pro Band 75 Dollar kosten. Her-
ausgeber des DlCTlONARY OF AMERICAN REGIONAL
ENGLISH und Projektleiter ist Professor Frederick Cassidy, der
sich seit siebzehn Jahren mit dem Erforschen. Aufstöbern, Fest-
nageln und Registrieren selten gehörter Wörter und Wendungen
befaßt.
Ein Reporter. der eine „story“ witterte. besuchte Professor Cassi-
dy. Vor etwa drei Jahren. berichtete er später, habe sich der Pro-
fessor Gedanken gemacht über den Ausdruck black icc (schwar—
zes Eis). Damals war gerade eine Journalistin zu Besuch bei ihm
gewesen. und er hatte erwähnt. daß einer seiner „SprachdetektiA
ve“ in der Gegend von Seattle im Staate Washington folgendes
Tonband aufgenommen hätte; „Der Schnee. der macht uns keine
Sorgen. was uns zu schaffen macht ist hlack ice.“ Es gehört unter
B in den ersten Band dieses monumentalen Nachschlagewerkes.
Was aber war es? „Falls es irgend jemand weiß. würde ich es ger-
ne erfahren“. soll der Professor gesagt haben.
Der Reporter las den Bericht und entsann sich sich sofort seiner
eigenen, im Osten des Staates Massachusetts verbrachten Kind-
heit. Dort hatte sichjedesmal. wenn ein plötzlicher Frosteinsctz-
te, auf dem nachbarlichen Teich eine Eisschicht gebildet. die
glatt, schwarz. dick und durchsichtig klar war. und die Kinder hat—
ten ihre Schlittschuhe herausgeholt und waren darübergeglitten
„wie Quecksilber über Glas“ - eben über black ice. Aber das be-
sondere black icc. nach dem Cassidy fahndete. kam ja nicht in
Massachusetts, sondern in der Nähe von Seattle vor. entstammte
also einer ganz anderen geographischen Region. Cassidy bedank-
te sich mit einem vorgedruckten Brief: Achtundvierzig andere
Personen hatten ebenfalls an ihn geschrieben,
Heute befindet sich das Büro von DARE in der Universität von
Wisconsin. an der Cassidy seit 1939 Englisch lehrt, „Die Arbeit-an
der Universität geht natürlich vor“, sagt Cassidy. räumt aber dann
ein, daß er. solange er denken kann, „an Wörtern interessiert ge-
wesen sei“. Schon als Elfjahriger. als er mit seinen Eltern in
Akron im Staate Ohio wohnte, war er zweisprachig das heißt in
seinem Fall. er sprach zwei Sprachen, von denen keine das üblf
ehe Standard—Amenkanisch war. Seine Mitschüler in der Akron
South High School hänselten ihn und nannten ihn einen .‚odd-
ball“ (komischen Kauz). denn sie verstanden ihn nicht. Die bei-
den ihm vertrauten Sprachen waren eigentlich „Dialekte“. nämv
lich das als affektiert geltende. bei ihm zu Hause gesprochene K0-
lonialenglisch und das ‚.patois“ der Slumbewohner der Insel Ja—
maika. wo er seine früheste Kindheit verbracht hatte. Es war das
Kreolische der Slumviertcl und Spielplätze und wurde von der
Elite Jamaikas ein wenig verachtet und entweder ‚.the dialect“
oder gar „schlechtes Englisch“ genannt.
Als Kind hatte sich Cassidy nie über die Sprechweise scinerja-
maikanischen Mitbürger mokiert. warum auch. denn seine kluge
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Mutter hatte ihm schon beizeiten beigebracht. daß die Sinnsprü-
che und Legenden, welche die Einwohner Jamaikas einst aus
Westafrika mit sich gebracht und ihrer neuen Heimat überliefert
hatten. hörens— und nachcrzählenswert waren. Gleichzeitig aber
weckten die Eltern in ihm das Interesse an dem damals in
England gesprochenen „guten“ Engliseh. Er und sein Vater
schlessen über die Bedeutung unvertrauterWörter und Wendun-
gen Wetten ab — gewettet wurde um einen englischen Schilling.
Dann stürtzten sie beide aufden WEBSTER. um sie dort nachzu-
schlagen. Es war dies der gleiche gewaltige Band, der dem Jungen
als Unterlage diente. als er noch zu klein war. um die Tischplatte
zu erreichen.
1967 veröffentlichte Cassidy sein DICTIONARY 0F JAMAI—
CAN ENGLISH. das Ergebnis einer sechzehn Jahre umfassen-
den Studie und wiederholtcr Aufenthalte in den Armenvierteln
von Kingston, Montego Bay und Spanish Town. Aber noch ehe
dieses mit seinem Kollegen R. B. Le Page erarbeitete und auf
Tonbandaufzeichnungcn beruhende Wörterbuch das Licht der
Weltöffentlichkeit erblickte. hatte Professor Cassidy bereits mit
einem viel umfangreicheren Projekt begonnen, eben dem
DARE. Sein Ziel war. dieses zum maßgeblichen und größten bis—
her erschienenen Werk über amerikanischc regionale Sprachbe-
Sonderheiten zu machen. Sind erst einmal die geplanten fünf
Bände bei der Bclknap Press der l-Iarvard-Universitiit erschienen
— der erste soll im kommenden Frühjahr veröffentlicht werden —.
wird ein Plan Wirklichkeit. der genau genommen 1889 von der
Ameriean Dialect Society ins Leben gerufen wurde. Cassidy und
seine Mitarbeiter wollen ihre Aufgabe im Jahre 1989 abschließen:
Dann wird die ldee von DARF. genau 100 Jahre alt sein,
Professor Cassidy ging gründlich vor. Für die Durchführung sei—
nes Projektes stattete er erst einmal fünf seiner Assistenten mit
Camping-Autos aus. die er „word-wagons“ nannte und mit de—
nen seine Leute kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten
fuhren. Ihre Aufgabe war es, bei denjeweiiigen Bewohnern einer
Region das. was Cassidy „the elusive lexemc“. das flüchtige Le-
xem. getauft hatte, dingfest zu machen. Zum Beispiel: ..Wie heißt
bei Euch das Morgengrauen. ehe die Sonne aufgeht und sicht-
bar wird?“ Antworten: fwi/igtb’day. dawning, prlep-Q/Lday und
71 weitere Bezeichnungen.
Die Routen der Befrager waren alles andere als zufällig gewählt.
Professor Cassidy instruierte seine Teams, bei welcher Gemein-
de sie vorzusprechen und nach welchen Richtlinien sie vorzuge»
hen hatten — ob die Menschen dort Neuankömmlinge waren.
männlich oder weiblich. jung oder alt. welcher ethnischen Her-
kunft sie waren. welchen Bildungsgrad sie besaßen und so weiter.
Der Schwerpunkt lag jedoch fast stets bei älteren Leuten, denn
die. meint Cassidy. „wissen mehr“.
Ein anderes Beispiel: „Wie heißen bei Euchjene sich unter Bet-
ten oder anderen Möbeln ansammelnden Strnibtlocken?“
Antworten: bunny mi/s, hause muss, wog/im, mis. moots. das!
kirrem, dijflewuz, ('ulfv'wobblcs und 168 weitere Namen!
1970 waren dank Cassidvs „word-wagoners“ und einiger ande—
rer. auf die regionale Sprachwelt losgelassener Sprach- und Dia-
lektforscher im ganzen 2752 Personen in 1002 Gemeinden befragt
worden — in allen 50 Bundesstaaten.
Etwa zweieinhalb Millionen Antworten wurden registriert und
zum Zweck der Speicherung Lind späteren Auswertung in einen
Computer gefüttert. Sie füllen nun etwa die Hälfte der DARE-
Karteizettelkästen. Die übrigen Ausdrücke stammen von Dia-
lektforschern und Volkskundlern des vorigen Jahrhunderts so-
wie aus Tausenden von Büchern und Hunderten von Zeitungen
und Zeitschriften.
Als erstes konzentrierten sich - wie konnte es auch anders sein? —
die Cassidy-Teams auf den Buchstaben A. Sie transkribierten
eine schier endlose Vielfalt von DARE-lnformationen, übertru-
gen sie auf Zettel und legten diese wiederum in langen Kartei—
schubladcn ab. Wenn die DARE—lnformationen komplett sind.
werden die Karteien etwa 180000 Zettel beherbergen — die mei-
sten davon handgeschrieben.
lnzwischen hat das BARE-Team dem DARF-Computer beige—
bracht, Landkarten zu produzieren, die später zu Hunderten den
ausgedruckten Text illustrieren sollen. Sie werden zum Beispiel



Auskunft darüber erteilen. in welcher Region der Vereinigten
Staaten die Menschen ein Niesen ihres Gesprächspartners nicht
mit dem deutsch-jiddischen gesund/zeit Lind auch nicht mit dem
frommen blass _vou.’‚ sondern mit scai.’ beantworten: nämlich
hauptsächlich im Südosten des Landes; oder in welcher Region
eine Mahlzeit, die gewöhnlich porluck genannt wird — also ‚.to
takc potluek“ = „mit von dem essen, was gerade aufgetischt wird“
— nicht so heißt. sondern ein [J/fc'h‘fll genannt wird, Wo? Im Sti-
den des Staates Indiana.
Eine der knitiligsten Aufgaben von DARE besteht in der Auf—
schlüsselung obskurer Redensarten. Frage: „Wenn du meinstje
mand will dir was vonnachen. will dich hinters Licht führen oder
will andeuten, daß irgend etwas nicht mit rechten Dingen zugeht
— wie sagst du dann?“ Einundzwanzig Personen. vierzehn davon
schwarz. antworten wie aus der Pistole geschossen: 'l‘herc’s a dem!
rar cm r/ie Ihre! Was, bitte, ist das für eine tote Katze? Und was ist
das für eine lincf’
Vor mehr als einem Jahr brachte William Satire, selber ein llob-
by-Lexikograph und Verfasser von SAFIRE‘S POLITICAL
DICTIONARY. in seiner K olumne im Neu" York Times Magazine
dieselbe Frage aufs Tapet. Er erhielt eine Flut von Antwor—
ten. die cr an Cassidy weitergab. Ein Mann aus Florida behaupte-
te. ca! sei ein Ausdruck für Fangschaltung, mit der man Tele-
phongcsprache (lines) abhört. Dann wiederum mutmaßtc je-
mand aus (Tonnecticut. daß car ein (oder eine) ‚.hepcat“ sein kön—
ne (ein absoletes Wort für Jazz—Fan), der (oder die) bei einem
Schlangentanz (linc dance) aus dem Takt gekommen — also dem!
sei. Aus dem Staate New York kam dic Vermutung, daß eine tote
Katze wahrscheinlich aufdem weißen Strich (oder der weißen Li-
nie) einer Autoschncllstraße liegen könne. Aus Louisiana
stammte die Erklärung, es handele sich wahrscheinlich um einen
abgewrackten ‚.caterpillar tractor“ (t'tlf : Raupenlahrzeug), der
aufeiner Gaspipeline stehen geblieben sei. IIÖllich wie immer.
dankte Professor Cassidy seinen lnformanten, fügte aber hinzu,
daß es sich wahrscheinlich bei allen Einsendungen um „inspircd
gue handele. also „genial geraten“ sei, daß es aber für seine
lexikalischen Zwecke eben doch nicht tauge.
Er war mit seinem Latein am Ende. Aber dann erhielt er einen in
zittrigcr Ilandschrift verfalfiten Bricfvon einem alten Mann A wie»
derum aus Louisiana. Er erklärte, dal5, wolle man „L'arfish“ (eine
Art Wcls) fangen, man eine „trot/i/w“ auslegen müsse. Eine „trot-
Ihre“ ist ein Wort aus der Anglcrsprache und bezeichnet eine kure
ze, mit vielen Angelhaken versehenc Schnur, die man über ein
trage fließendes Gewässer spannt. „Und dann“. schrieb der Mann
aus Louisiana, „spannst du sie über deinen Innen.“ Ein bqrou ist
ein auf dem Chocktaw-Indianerwort lart'uk fußender Ausdruck
für einen sumpfigen Neben- oder Seitenann. „Und dann“. stand
weiter in dem Briefzu lesen, „siehst dujeden Tag nach. und wenn
ein toter r'urtisch an der trotlmc deines Nachbarn hiingt, ist es ein
Zeichen dafür, daß etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aus
irgendeinem (irund hat sich dein Nachbar nicht um seinen Fang
gekümmert.“
Dem Professor leuchtete das zwar ein, aber er gab sich dennoch
nicht zufrieden. Er hatte inzwischen (lcwiljheit bekommen, dal5
der Millionar Mellon das DAR E-Projekt. dem die Finanzen aus-
zugehen drohten, unterstützen wolle; gleichzeitig hatte ihm je»
mand verraten. daß in einem New Yorker Nachtclub gerade eine
schwarze Sängerin auftrete, die ihm vielleicht weiterhelfen kön-
ne. Sie bezeichnete sich als „Blucs- und Gospelsangerin“. Nacht-
clubvisiten zum Zweck der Sprachforschung und Authentifizie-
rung waren bisher. da kostspielig. für den sparsamen Cassidy
nicht drin gewesen. nun aber, da das Mellon-Geld gesichert war.
machte sich der Professor Cassidy nach New York auf. Eines
der Lieder. das die schwarze Sängerin vortrug. hatte den Refrain:
._Ifa Chile don‘t favor his father some way, r/icrc’x a dwd ('ar (m (/15:
Ihre. . .‚Favor“ bedeutet in diesem Zusammenhang .‚ahneln“.
Also etwa: .,Wenn ein Kind seinem Vater überhaupt nicht
ähnlich sieht. dann muß etwas nicht mit rechten Dingen zugegan-
gen sein . . Professor Cassidy hatte seine Lösung; der alte
Angler aus Louisiana hatte richtig getippt. Hatte er‘iI Inzwischen
gibt es neue Zweifel . . .

Stephan Kaiser

Das Ende der Begriffsstutzigkeit
Konzept eines praktikablen deutschen Wörterbuchs

l’o/‘Irag beim [5. Esslingcr Gespräch

Wer als Übersetzer von Übersetzerhonoraren leben rnuß. die
Ihnen sattsam oder auch hungersam bekannt sind, oder wer bei
seiner Übersetzertätigkeit auch nur den Arbeitsaufwand in Bezie-
hung setzen will zu dem damit zu erzielenden Einkommen — und
diese beiden Fälle sind es doch wohl, von denen wir im Übersetv
zeralltag ausgehen können —‚ der wird sich den mehr als gelegent—
lichen Griff zu Wörterbüchern überhaupt nicht leisten.
Ein simples Beispiel aus meiner eigenen Arbeit der letzten Wir
chen: Ein Privatdetektiv hockt in seinem Büro, als die Tür auf-
geht und ein alter Bekannter sich durch den .„rail divider" seinem
Schreibtisch nähert.
Wenn der Übersetzer von diesem Raumteiler zwischen Vorraum
und eigentlichem Büro nicht aus Hollywoodfilmen mit Redak—
tionskulissen von gestern oder eben auch altmodischen Detek—
teien eine Anschauung hat und erst einen genaueren Begrilfge-
winnen möchte von dem zu übersetzenden Gegenstand. schlägt
er im WEBSTER oder in der zehnbändigen AMERICAN
CYCLOPEDIA so vergeblich nach wie im großen LANGEN-
SCl-IEIDT. Wer die gemeinte Sache aber vor sich sieht und eine
deutschen Ausdruck dafür woanders als im eigenen Kopfsucht,
wird vom BILDWÖRTERBUCH des Dudens oder von den
Abbildungsleisten des SPRACHBROCKIIAUS im Stich gelas-
sen. Wem bis dahin der „rail dividcr“ noch nicht in die Quere
kam. kann sich aus dem Kontext wie aus der wörtlichen Überset-
zung „Geliindeteiler" zusamrncnreimen. daß es sich um eine Ab—
schrankung handelt, über die der Dahintersitzende hinwegblik-
ken kann und die mit einem Durchlaß versehen ist. Wie aber
nenne ich im Deutschen die hiifthohe Sprossenvorrichtung mit
Schwingtür. ohne da15 ich mich zu privatistischcn Unverständ-
lichkeiten vcrsteige oder zu definitorischen Umständlichkeiten
aul‘schwinge, die der beiläuftgen Erwähnung einer Nebensache
im amerikanischen Original nicht mehr entsprechen?
Wem sich mehrmals täglich am Schreibtisch oderan derSchreib-
maschine solcherlei Fragen stellen. der gewöhnt sich notgedrun-
gen an. sich die Arbeitslaune nicht durch nach aller Erfahrung
unergiebige Suchaktionen verderben und das rastlose Unterbe-
wußtsein nicht durch derart ungelöste Problematika blockieren
zu lassen: er wird den alten Bekannten des Detektivlers also ein-
fach durch den Vorraum niiherkommen lassen.
Vielleicht steht ein anschauliches deutsches Wort für den „rail di—
vider“ durchaus in einem der vielen alphabetisch geordneten
Wörterbücher — vom je einbändigen Mackcnscn und Wahrig
bis zu den drei neuestenje sechsbändigen Werken, dem (EROS-
SEN WÖRTERBLJCH DER DEUTSCHEN SPRACHE des
Duden-Verlags. dem (DDR-) WÖRTERBUCH DER DEUT-
SCIIEN GEGENWARTSSPRACI IE und dem derzeit mit sei-
nen ersten Banden vorliegenden DEUTSCHEN WÖRTER-
BUCII von Brockhaus-Wahrig; doch um dort ein Wort nachzu—
schlagen, muß man es bereits kennen.
Ich kann, um mein Beispiel weiterzuführen. in alphabetischen
Wörterbüchern zwar überprüfen. ob das eben von mir gebrauch-
te Wort „Detektivler“ zu dem von Wörterbuchmachern gern so
genannten allgemeinen Wortschatz gehört (was bei meinem „De-
tektivler“ offenbar nicht der Fall ist), aber wenn ich den ,.detec-
live“ ebenso abwechslungsreich wie der amerikanische Autor
mit seinen verschiedenerlci umgangssprachlichen Bezeichnun-
gen und Slangausdrücken benennen will, hilft mir weder ein
fremdsprachliches Wörterbuch, das mir nur die Wortbedeutung
gibt oder besuitigt, noch ein zweisprachiges Wörterbuch. das bei
„private eye“ etwa vermerkt „amerikanischer Slangausdruck für
Privatdetektiv" und allenfalls die überstrapazierte Stereotype
„Schnüfllet'“ in Anführungszeichen dancbcnstellt.
Hans Wollschläger hat in einer Chandlcr-Übersetzung kurzen
I’rozeß gemacht und assoziativ die deutsche „Spürnasc“ mit dem
amerikanischen „private cye“ gekreuzt zum „Spürauge“ — nach
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welchem Vorgang sich weitere Analogiebildungen anbieten: wie
für das Kriminalklischee vom „lone-wolf private eye“ die Muta-
tion des auch personalisiert auftretenden „Spürhunds“ in den
„einsamen (oder einzelgangerischen) Spürwolt“,

Denn wer glaubt, daß ihm die vorhandenen Wörterbücher sinn'
und sachverwandtcr Begriffe die nötige Abwechslung zwischen
verschiedenen Stilebenen oder innerhalb ein und derselben
Sprachschicht — vom „private dick“ bis zum „shamus“ — erleich»
tcrn, irrt:
Greift er zu Textors SAG ES TREFFENDER als dem unkompli-
ziertesten Buch dieser Art, findet er im Register weder „Detektiv“
noch den „l’rivatdetektiv“, sondern nur den „Schnülller“ mitdem
Verweis aufden Artikel 196 „Beobachter“, woselbst der„Schnüff-
1er“ dann fehlt und als einziges entsprechende Wort der „Detek-
tiv“ auftritt, den es zu ersetzen galte.
Verläßt sich der Wortsuchende auf die ihm bekannte Vollstän-
digkeit des Registers im DEUTSCHEN WORTSCliATZ von
Wehrle-Eggers, gelangt er über den „Detektiv“ einmal in das
Wortfeld 461 „Frage“, wo ihm der „Detektiv“ mit dem llinweis
auf das sich dann als falsch erweisende Feld 528 „Geheimhal-
tung“ und in der für den Synonymensucher unpassenden Gesell-
schaft des „Meinungsforschers“ und „Untersuchungsrichters“
begegnet, sowie in das Wortfeld 526 „Verborgenheit“, in dem
sich zum „Detektiv“ noch der „Privatdetektiv“ und der „Spür—
hund“ gesellen. nicht aber der „Schnütller“, zu dem man vom
Register in Wortfeld 455 „Wißbegierde“ geschickt wird, wo er sei—
nen synonymlosen Platz neben dem „Fragekasten“ und „Topf—
gucker“ gefunden hat.
Begibt man sich mit den bisherigen Stichwörtern „Detektiv“,
„Privatdetektiv“, „Schnüftler“ und „Spürhund“ (die der Nach-
schlagende ohnehin schon mitbrachte) in den DEUTSCHEN
WORTSCHATZ NACH SACllGRUPPEN von Dornseiff, der
erfahrungsgemäß das am schwierigsten aufzufindendc, aber ge—
wöhnlich umfangreichste Material bietet, bestätigt zunächst die
Mühsamkeit des nicht nur unvollständigen Registers, dem der
„Privatdetektiv“ und der „Scnüfller“ fehlen, sondern auch die
zeitraubende Herumsucherei in zu vielen, im Register nur mit
Zahlen genannten, also in ihrer Relevanz dort nicht abschiitzba-
ren Wortfeldern Aufdie Spur des „Detektivs“ verweisen als erste
Zilfern 10.15, 12.8 und 12.53, unter denen man dann die
Begriffsfelder „Sehen“, „Forschen“ und „Schlau“ ohne Erfolg
nach einem Synonym durchsucht; die nächste Ziffer 13.9, die das
Feld Rat benennt, erbringt nur die hier nicht benötigte „Detek-
tei“, und der letzte Weg ins Feld „Polizei, Vollziehungsbeamte“,
den die Ziffer 19.29 weist, stellt sich ebenfalls als eine Sackgasse
heraus: man muß 13l Pcrsonalsubstantiva besichtigen, um her—
auszufinden, daß unter ihnen kein einziges Synonym zu „De-
tektiv“ zu holen ist. Auch die Fährte des „Spürhunds“, die man
im Dornseil‘fschen Register aufnimmt, bleibtkalt: im Begrill‘sfeld
13.6 „Neuigkeit“ steht er alphabetisch, aber ohne Artverwandte
zwischen „Spitzel“ und „Zwischenträger“.
Endergebnis der ganzen Fahndungsaktion: verlorene Zeit und
Mühe und Ärger über die Hilflosigkeit der sogenannten Hilfs-
mittel. Vielleicht aber auch ein Anlaß, nachzudenken über einen
Appell an die betreffenden Verlage und ihre Wörtcrbuehmacher
nach einem Ende der Begrill‘sstutzigkeit, der Langsamkeit also
im Begreifen des Erforderlichen wie im Erfassen der Begriffe,
und nachzudenken über unseren möglichen eigenen Beitrag zu
einem praktikablen deutschen Wörterbuch.
Wer die Geschichte der deutschen cikographie und die sie be-
stimmenden Theorien betrachtet, stellt fest, da15 die verschiede—
nen Zielbilder der führenden Wörterbuchmacher immer mehr
auf die wissenschaftliche Plausibilität gerichtet waren als auf die
Bedürfnisse der anspruchsvollen Praktiker, worunter ich die
Schreiber, also auch Übersetzer, fortgeschrittenen Formats ver—
stehe. Wörterbucharbeit war und ist weithin eine Sache von
Fachgelehrten, deren Welt in Ordnung gerät, wenn sich ihr Stoff
einem System gefügig machen liißt.
So ist es kein Zufall, daß nachjahrhundertelangem Gegeneinan-
der der Vertreter onomasiologiseher (begritllich geordneter) und
semasiologischcr (alphabetischer) Wörterbücher mit Grimms
Jahrhundertwerk ab 1854 des alphabetische Ordnungsprinzip
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die Vorherrschaft erlangt hat gegenüber der weit weniger schlüs-
sig darzustellenden begrifflichen oder sachlichen Gliederung
aller Erscheinungsformen unserer Welt.
Alphabetische Wörterbücher aber dienen naturgemäß primär
der Textrezeption, den Lesern, wogegen für die Textproduktion,
für die Schreibenden, die Zusammenstellung der Wörter nach
ihrer Sinn- und Sachverwandtschaft das häufiger und dringender
benötigte Hilfsmittel ist.
lleute nun, wo der zeitweise wie ein Glaubenskrieg ausgetragene
Widerstreit zur wenn auch ungleichen, doch friedlichen Koexi-
stenz der überwiegenden alphabetischen und der wenigen begrifs
lich geordneten Wörterbücher geführt hat, ist viel die Rede von
Konzepten eines integrierten Wörterbuchs, das durch ein Mit-
einander von semasiologischer und onomasiologischer Darstel—
lung gekennzeichnet sein soll, Aber die bisher überlegten und an
Einzelbeispielen vorgestellten Kodifikationsvertahren in einem
solchen integrierten Wörterbuch, die unter anderem eine abge—
stufte Kennzeichnung der Synonymierelationen — Synonymie,
Hyperonomie, Hyponomie — anstreben, sind so kompliziert. daß
sie nicht nur eher der Fachwissenschaft als der Praxis am
Schreibtisch dienen, sondern daß die vorbereitenden Arbeiten zu
einem solchen zweifellos vielbändigen Werk auch kaum noch in
diesem Jahrhundert abzuschließen sein werden.
Uns allen aber, die wir schon heute und morgen die Mittel zu
unserer täglichen Arbeit brauchen, ist weder mit solcher Zu»
kunftsmusik geholfen noch mit einer weiteren theoretischen
Grundlegung des Wörterbuchkonzepts eines Einzelnen oder
sich gleichschaltendcn Kollektivs; was uns nottut, ist eine rasche,
doch grundlegende Verbesserung und Aktualisierung der beiden
vorhandenen Standardwerke, des Dornseiff und des Wehrle-
Eggers — denn einzig sie kommen fürTextproduktion, wie sie von
uns verlangt wird, in Frage (so verdienstvoll die jeweils nur Wör-
ter derselben Wortart nebeneinanderstclleiulen Werke — wie das
von Textor, Peltzer oder Dudens SINN- UNI) SACHVER-
WANDTE WÖRTER — für Manager und Sekretärinnen auch
sein mögen).
Ein Wort vorweg zum Wehrle—Eggers allein: Er profitiert gegen—
über dem Dornseiff gerade bei Übersetzern aus dem Englischen
von seinem weitgehend parallelen Aufbau zum Thesaurus von
Roget: das englischspachige und das deutsche Werk boten die
gleichen 1000 Begriffsfelder unter denselben Nummern. Un-
glücklicherweise für die letzte deutsche Neubearbeitung des
alten Wehrle durch Eggcrs entschlossen sich die Herausgeber
des 1852 erstmals erschienenen Roget 1962, dem veränderten
Weltbild unserer Tage mit einer gewissen Umorganisation des
überkommenen Systems und mit einer Vermehrung der Begriffs-
felder aufdie Zahl von 1040 Rechnung zu tragen, so daß der vor-
her mühelos mögliche, so nützliche unmittelbare Vergleich der
verschiedensprachlichen Wortfelder erschwert oder gar verun»
möglicht wurde. Dazu kam, da15 Eggers den alten Roget als heili-
gen Text betrachtet hatte, dem es für ihn injedem Punkte zu fol-
gen galt — wogegen die Herausgeber des neuen Roget auch die
Binnengliederung der einzelnen Artikel modernen Anforderun»
gen anpaßten.
Die Erwartung der Benutzer, da15 sich der Verlag des Wehrle-
Eggcrs endlich, nach über zwei Jahrzehnten, zu einer erneuten
Angleichung an das englischsprachige Vorbild entschließt,
scheint derzeit und auf Jahre hinaus. trotz der Einsicht der Wör-
terbuchredaktion in die sachliche Notwendigkeit dazu, aus finan‘
ziellcn Gründen nicht erfüllbar zu sein: ein Werk, das nur von
den wenigen gekauft wird, die nicht bloß schreiben wollen, son-
dern es auch können (und sich dieses Können etwas kosten las-
sen), ist für ein kommerzielles Unternehmen nicht attraktiv
genug.
Auch der Dornsciff wird seit 1959 unverändert nachgedruckt —
vielleicht aus demselben Grund, vielleicht auch, weil sich kein
Nachfolger für den verstorbenen Lexikographcn findet. der be-
reit wäre, sich dem subjektiven Zugriff seines Vorgängers unter-
zuordnen und also auf die erkennbar eigene Profilierung zu ver-
zichten. die so vielen Fachleuten wichtiger ist als die Sache selbst.
Setzen wir also voraus, daß wir noch des längeren mit den derzeit
vorliegenden Fassungen dieser zwei großen deutschen Begriffs-



und Sachgruppenwörterbücher leben und arbeiten müssen. tre»
ten die leicht zu beantwortenden Fragen nach vielen aktuellen
Kritikpunkten in beiden. die heutige sprachliche Wirklichkeit
nur noch teilweise spiegelnden. Werken zurück hinter die Frage.
die wir hier — wie ich meine: zu unser aller Vorteil — diskutieren
sollten:
Was kann der Verband der deutschsprachigen Übersetzer. das
heißtjeder von uns. dazu tun. daß die vorhandenen unzulängli-
chen Hilfsmittel zum Fundus werden. in den die Lese- und
Schreiberfahrungen von uns allen eingehen und aus dem sie von
uns allen abgerufen werden können?
Als erstes wäre die erwähnte Disparitiit zwischen dem neuen Ro-
get und dem alten Wehrle-Eggers zu beseitigen durch eine Syn—
opse der beiderseitigen Begriffsfelder. die zeigt. welchem Feld
im einen Werk welches Feld im andern entspricht. Dasselbe wäre
ohne größeren Aufwand möglich mit den 1040 Begriffsfeldern
des Roget und den 1000 des Wehrle—Eggers einerseits und den
910 Feldern im Dornseiff andererseits.
Gleichgültig von welchen Zahlcnapparat man ausginge. ließen
sich so. in Form einer Kartei oder Loseblattsammlung. die von
den Benutzern an einer zentralen Stelle eingehenden Ergänzun—
gen zuordnen — wobei eine hilfreiche grundsätzliche Korrektur
möglich wäre: die Zuordnung eines Wortes nur zu demjenigen
Begriil‘sfeld. in dem es der Geradsinnige sucht. Viele Mehrfach»
zuordnungen im Wehrle—Eggers und im Dornseiil' sind für den
Praktiker ganz überflüssig: er wird beispielsweise im Wehrle-
Eggers die .‚Witwenverbrennung“ einzig unter der Nummer 991
(mit dem allerdings fragwürdig formulierten Oberbegriff „Göt-
zendienst“) suchen. kaumjedoch unter der Nummer 348 „Erwär-
mutig“. daß heißt in ein und demselben Wortt’eld wie Bügeleisen.
Pelzmantel oder den als Brenngut hier aufgeführten Dachziegel-
formcn Mönch und Nonne. Die Frage für den Praktiker ist ja
nicht, wo allenfalls sich ein Wort auch dazugesellen liißt. sondern
wo er es seinem Hauptinhalt nach auf dem schnellsten Wege fin-
dete: er sucht den ‚.Schnee“ nicht neben dem „Schimmel“ unter
den Farben bei Weiß. sondern den .‚Schnee“ beim ‚.cen“ usw.
im Wortfeld .‚Nicderschlag“. und den „Schimmel“ neben dem
..Rappcn“ usf. im Wortfeld „Säugetiere“ bei den Pferden.
Schaffen wir eine solche Sammelstelle. etwa im Europäischen
Übersetzerkollegium in Straelen. das die Eingänge sammeln und
für Ausgänge. vielleicht im Abbonement. vervielfältigen könnte.
und zum ‚.Detektiv“. „Privatdetektiv“, .‚Schnütller“ und „Spür-
hund“ könnten — als erste einer von Ihnen sicherlich zu verlän»
gernden Fortsetzungsreihe — der „Detektivler‘“. das .‚Spürauge“
und der ‚.Spürwolt“ treten; und ich könnte wie Sie die Lesefrüch—
te schlafloser Nächte schwarz auf weiß mit den anderen zur
allfälligen Verwendung im Übersetzeralltag teilen - etwa gleich
vier sowohl dem Dornseiff wie dem Wehrle-Eggers abgehende
synonyme idiomatische Fugungen in einem Satz. auf den ich
heute im Morgengrauen in dem Kriminalroman ROTES
ELFENBEIN stieß. den Erich Loest unter dem Namen
llans Walldorf 1975 in der DDR veröffentlicht hat: „Da schossen
Oakins einige Redewendungen durchs llirn. wie sie der in- und
ausländische Volksmund für Situationen äußerster Über—
raschung geschaffen hatte: lch dachte. mich küßt ein Pferd. ich
dachte mein Hamster bohnert. ich dachte mich streiftein Bus. ich
dachte. mein Schwein pfeift.“

Pressestimmen zum Esslinger Gespräch

Wie überträgt man „Freiraum schaffen"?
(Börsenblatt. 30. ll. 1982)
Die jährliche Veranstaltung hat Tradition. sie fand vom 19. bis
21. November zum 15. Male statt. Noch immer trägt sie den Na-
men „Esslinger Gespräch“ nach den Ort. wo sich 1967 literarische
und wissenschaftliche Übersetzer unterschiedlicher Sprachen
zum ersten Mal trafen. Sie wollten sich etwas mehr K larhcitdarü—
ber verschaffen. was sie eigentlich tun. wenn sie den Text eines

Buches aus einer fremden Sprache in die eigene bringen. Sie
wollten wissen. wie andere aufihren lsolierstationen arbeiten. Sie
wellten unter gegenseitiger Kritik und Hilfe beim Übersetzen
eines vorgegebenen Textes in Seminaren für den linguistisch—li-
terarischen Leistungssport trainieren. als den man die Tätigkeit
des Übersetzers betrachten kann.
Wenn der Ort auch gewechselt hat - denn seit 1973 findet das
‚.Esslinger Gespräch“ in Bergneusmdt in der Heimvolkshoch-
schule der Friedrich-Ebert-Stiftung statt —. ein bestimmtes Sche-
ma des Ablaufs der Tagung hat sich offenbar bewährt, denn nur
mit gewissen Variationen wurde es seitden ersten Jahren bis heue
te beibehalten.
Der erste Tag ist Vorträgen und Referaten in Plenum vorbehal-
ten. Sprachwissenschaftler. Lektoren. Verleger. Wörterbuchma»
eher. Übersetzungstheoretiker. Literaturwissenschaftler behan-
deln hier einschlägige Themen. Der zweite Tag ist der Arbeit in
den einzelnen Sprachgruppen gewidmet. Hier werden an ausge-
suchten Texten. die den Teilnehmern einige Zeit vorher zuge—
gangen sind. Übersetzungsmöglichkeiten diskutiert. Für den drit-
ten Tag hat ein deutscher Schriftsteller seine ausländischen Über-
setzer eingeladen. diejeweils ein Buch von ihm in eine fremde
Sprache übertragen haben. ln diesem Jahr war es Elisabeth Ples-
sen. Sie hatte berühmte Vorgänger. darunter Handke. Walser.
Johnson. Lenz, Grass. liärtling. von der Grün. Carl Amery,
Seit dem Tode von Helmut M. Braem. der der Vorsitzende des
„Verbandes deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wis-
senschaftlicher Werke“ und Initiator des .‚Esslinger Gesprächs“
war. wurde ein nach ihm benanntcr Preis gestiftet und alle zwei
Jahre während der Tagung verliehen. Als erster hat ihn Traugott
König für die Übersetzung von Sartres „Der ldiot der Familie“
erhalten. ihm folgte Peter Urban. der den Preis für die fünfBiinde
von Cechovs Briefen bekam. die er übersetzt und herausgegeben
hat. ln diesem Jahr wurde Eva Moldenhauer vor allem für ihre
Übersetzung der ..Traurigen Tropen“ Lind der vier Bände der
„Mythologica“ des französischen Ethnologcn Claude Levi-
Strauss mit dem Preis ausgezeichnet.
Die Laudatio aufdie Preisträgerin hielt Helmut Scheffel. der die
ungeheure Arbeitsleistung dieser Übersetzerin. die mehr als 50
schwierige literarische und vor allem wissenschaftliche Werke
aus dem Französischen übertragen hat. heraustcllte. Mit der Be-
schreibung des Werkes von Claude Le'vi-Strauss zeigte er zu—
gleich. welcher vielfältigen Sachkenntnis es bedurfte. um es ins
Deutsche zu bringen. und außerdem welcher literarischen Sensi—
bilität. denn die Bücher dieses Autors sind nicht nur wissen-
schaftliche Abhandlungen. sondern auch durch ihren Stil und
die präzisen und farbigen Beschreibungen Stücke großer Litera-
tut.
Den Preis überreichte lIildegard Grosche. Präsidentin des
„Freundeskreises zur Förderung literarischer und wissenschaftli—
cher Übersetzungen". Die Prcissumme von 10000 Mark kommt
zur lla'lfte vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. zur
anderen Hälfte von Spenden von Verlegern. Buchhändlern und
Übersetzern. An der Preisverleihung nahmen auch der Kultus-
attache und sein Vertreter von der Französischen Botschaft in
Bonn teil. eine Geste der Anerkennung für die Leistung der Ver-
mittlerin französischen Denkens in der Bundesrepublik.
Einige Passage aus Elisabeth Plessens Buch „Mitteilungen an den
Adel“ und deren Übersetzung ins Niederländische. Amerikani-
sche. Französische und Italienische waren Anlaß zu lebhaften
Diskussionen. Wie übersetzt man in denjeweiligen Sprachen sol—
che spezifisch deutschen Ausdrücke wie etwa „Sommerfrische“
oder die grassierendcn und im Textzusammenhang ironisch ge—
brauchten Wendungen wie ..Freiraum schaffen. Freiraum erhal-
ten”. ein autorenspeziiisches Wort wie „unveltmiinnisch“ oder
„sittliche marktwirtschaftliche Ordnung“? Die ausländischen
Übersetzer hatten vor dem vielsprachigen und sprachkritischen
Publikum nicht immer einen leichten Stand. aber sie erhielten
auch Beifall für manche unmittelbar einleuchtende. von Einfallsv
reichtum. Einfühlungsvermögen und Genauigkeit zeugende Lö-
sung.
Noch lebhafter und wortfreudiger ging es in den Seminaren zu.
Der Versuch. einen den Altersstil von Henry James parodieren-

5



den Textzu übersetzen, verlangt gewilä ein ebenso hohes Maß an
Kenntnissen und sprachschöpferischer Phantasie wie der. eine
Parodie auf Tolkiens „Herr der Ringe“ ins Deutsche zu übertra-
gen. Die englischen Spraehgruppen schlugen sich damit nicht
weniger heftig herum wie die französische, die einen Text durch-
ackerte. der die Atmosphäre und Stimmung eines Sonntagvor-
mittags in einem französischen Arbeitcrvorort in den 30erJahren
einzufangen versucht.
Wäre die Kapazität der Volkshochschule nicht begrenzt. es ka-
men noch mehr von den vielen deutschen Übersetzern. seien es
junge. die gerade erst anfangen oder anfangen wollen mit dieser
offenbar — trotz aller ökonomischer Unsicherheiten ‘ passionie-
renden Tätigkeit, seien es alte und erfahrene. deren Werke eine
suittliche Bibliothek fallen würden. es kamen noch mehr. denn
das Bedürfnis. zu lernen. um die eigene Arbeit zu verbessern.
scheint groß zu sein. ebenso groß das Bedürfnis, Erfahrungen
auszutauschen, und seien es die oft mißlichcn mit Lektoren und
Verlegern. Friedrich Mor'eau

Zwischen Treue und Verrat
(RheinNeckar-Zeitung. 1. 12. 1982)
„Ich bin etwas verwirrt“ gestand Elisabeth Plessen. als ihr nach
2V: Stunden intensiver Begegnung tnit „ihren“ Übersetzern das
Schlußwort erteilt wurde. „Da ist mein Satz. den ich für die Ewig-
keit geschrieben habe. und nun kommtjemand und lindert den
einfach um!“ Die. die Elisabeth l’lcssens für die Ewigkeit ge-
schriebenen Sätze einfach umanderten. saßen neben ihr und hat-
ten soeben drei ausgewählte Textpassagen aus „Mitteilungen an
den Adel“ in niederländischer, amerikanischer, französischer
und italienischer Übersetzung vorgetragen. damit ihr fachkundi-
ges Publikum — etwa 100 deutschsprachige Übersetzer unter—
schiedlicherZweitsprachen — zu Fragen. Kritik und Vorschlagen.
aber auch zu wohldifferenziertem und spontanen Beifall heraus—
gefordert.
Diese Begegnung zwischen Autor und Übersetzern war die Abv
schlußvcranstaltung der „Esslinger Gespräche“, die der Verband
deutschsprachiger Übersetzer und die Bundessparte Übersetzer
des VS dieses Jahr zum 15. Mal in Bergneustadt abhielten. Es ist
dies eine Arbeitsmgung. auf deren zweitägigen] Programm das
steht. was den Übersetzeralltag ausmacht: die Arbeit am Text. die
Hilfsmittel und Einrichtungen. die sie erleichtern. die Probleme.
die sich dadurch ergeben. dem Original durch die Übersetzung
jene Gewalt antun zu müssen. diejcde Übersetzung pcr definitio-
nem bedeutet und die Elisabeth Plessen so erschreckte.
Einmal im Jahr haben sie. die sonst isoliert an ihren Schreib—
tischen sitzen, Gelegenheit, zusammen zu arbeiten. gemeinsame
Lösungen zu finden. voneinander zu lernen und sich dadurch zu
üben und fortzubilden. Ganz praktisch geschieht dies in Arbeits-
gruppen f'ur dic verschiedenen Sprachen (dieses Jahr Italie—
nisch/S‘panisch. Tschechisch, Englisch. Französisch und Rus-
sisch), Für die größte Gruppe. die Übersetzer aus dem Engli-
schen. bot sich im Workshop Gelegenheit. vertrackte Textstellen
aus der laufenden Arbeit in der denki und lösungsfreudigcn
Gruppe zu bewältigen. Wie übersetzt man den deutschen
Akzent. der eine Romantigur im amerikanischen Original kennr
zeichnet. ins Deutsche? wurde da beispielsweise diskutiert.
Andere Probleme (Why i5 it so hard to open a piano? Because the
keys are inside) fanden oft erst Stunden später. zum Beispiel am
Abend bei „Rendezvous nach Art der Übersetzer". genialisch-
freie Lösungen.
Die für alle Sprachgruppen gemeinsamen Vortrage galten dies-
mal dem Thema Wörterbuch. Die passionierte Wörterbuch-
sammlerin Eva Bornemann verdeutlichte am Beispiel des
DARBProjekts — der Kompilation eines amerikanischen Dia—
lektwörtcrbuchs — Elcnd und Glanz des Wörtcrbuchmachens
und berichtete umgekehrt über das. was sie in Wörterbüchern
fand oder auch nicht fand. War dies ehereine implizierte. in amü-
sante Beispiele verpackte Wörterbuchkritik. so sprach Stephan
Kaiser es ganz offen aus: Was nach wissenschaftlich-systemati»
selten Gesichtspunkten etwa in Synonymwörterbücher akribisch
aufgelistet wurde. weist nicht nur an entscheidenden Stellen
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Lücken auf. sondern ist auch nach verbraucher-. sprich überset-
zerunfreundlichen Ordnungsprinzipien angeordnet.
Seiner Forderung nach Komplettierung und neuer. für Praxis
brauchbarer Systematisierung von Synonymwörterbüchern
schloß sich Klaus Birkenhauer. Vorsitzender der Bundessparte
Übersetzer im VS mit der Aufforderung zur Mit—. Selbst— und ge-
genseitigen Hilfe an. Wasjeder Übersetzerals Nebenprodukt sei-
ner Arbeit notiert. etwa Wortbedeutungen. die in keinem zwei-
sprachigen Wörterbuch stehen. oder Wortfelder. die man sich für
ein Sachprojekt erarbeitet hat. sollen nun an zentraler Stelle ge-
sammelt. zu Glossarcn zusammengestellt und allen zugänglich
gemacht werden.
Ein festlicher Akzent markierte die chronologische Mitte der Ta-
gung: zum dritten Mal wurde dieses Jahr der mit 10000 DM do—
tierte 11clmut»M.—Braem-Übcrsetzerprcis verliehen. Er ging an
die vor allem durch Übersetzungen der Werke des Anthropolo-
gen und Ethnologen Claude Levi—Strauss bekannt gewordene
Eva Moldenhauer. Präzision. sachliche Zuverlässigkeit und kla-
rer Stil zeichnen. wie Helmut Scheffel in seiner Laudatio hervor-
hob. ihr umfangreiches Übersetzungswerk aus. — In dem. was
Scheffel als die Vermittlerleistung des Übersctzcrs würdigte.
drückte sich genau das aus. was jeder Übersetzer. nicht nur der
preiswürdige. anstrebt: einen Text in seiner ganzen sprachlichen
Fülle und seinem Reichtum an Erkenntnissen und Einsichtenje-
nen zugänglich zu machen. die das Original nicht verstehen kön-
nen. Helga Preisen

Übersetzer auf der Wörtersuche
(Stuttgarter Zeitung. 1. 12. 1982)
„Wer sich vornimmt. ein Wörterbuch zu verfassen. sollte wissen.
daß er sich eine Aufgabe gestellt hat, die er. wollte sie das ganze
Ausmaß dessen. was er im Sinn hat. umfassen. nie erfüllen
kann“. schrieb Samuel Johnson. der große „man of letters“ des
klassizistischen England. Schriftsteller. Kritiker. Herausgeber
und Lexikograph dazu: 1755 veröffentlichte er die achtjährige
Arbeit. sein „Dictionarv of the English language“ » ein Pionier»
werk.
Was die Erkenntnis des alten Dr. Johnson für die Benutzer des
Wörterbuchs bedeutet dürfte niemand besser beurteilen. nie-
mand täglich genauer erfahren. als die Übersetzer literarischer
Werke. die bei ihrer Arbeit immerwieder danach greifen müs—
sen. Das sie dies mitunter vergeblich tun. daß die Nachschlage-
werke. auch die dicksten. ihnen die (richtige) Auskunft verwei—
gern. gehört zu den Schwierigkeiten. den Frustationserlebnissen
und den Herausforderungen ihres Berufs — und so ist es wohlbe—
gründet. wenn sie ihr alljährliches Treffen nun der Erörterung
dieses Theams widmeten: A uf dem „15. Esslinger Gespräch“. das
der Verband deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ) und die Bun—
dessparte Übersetzer des VS in der Volkshochschule der I-‘ried-
riclrEbert-Stiftung in Bergneustadt. wo es seit 1973 Gastrecht hat,
veranstalteten. standen Probleme der Lexikographie im Mittel—
punkt
Über die in vieler Hinsicht vorbildliche amerikanische For—
schung aufdiesem Gebiet informierte die Übersetzerin und ‚.pas»
sionierte Wörterbuchsammlerin“ Eva Bornemann. die gleich in
der Überschrift ihres Referates drei cntlcgene Wortfunde auf-
führte: „Von Trannies. Schwarzem Eis und Hausmoos.“ Mit Ver-
weis auf eine zweite Selbsteinschätzung Johnsons. der sich ein-
mal als „harmlcss drudge“. als harmlosen Placker also. charakte-
risiert hat. stellt sie ein eben danach betiteltes Buch von Israel
Shenkcr vor. das die Geschichte der Lexikographie. ihre Wege
wie ihre oft kuriosen Umwege bis in die Gegenwart verfolgt. Vor
allem aber berichtete Frau Borncmann über Methoden und
Stand des DARE-Projekts („Dictionaiy of American Regional
English“). das Frcdcrick Cassidy an der Universität von Wiscon-
sin leitet und das die regionale Sprachwelt in allen fünfzig Bun-
desstaaten der USA erforscht. registriert und auswertet. Wenn
seine Ergebnisse 1989 in fünf Bänden vorliegen. wird es möglich
sein. auch seltene und obskure Redensarten aufzuschlüsseln und
zu orten.
Die Bedeutung eines Wortes oder einer idiomatischen Wendung



in der Ausgangssprache zu erfassen, schafft aber erst die Bedin-
gung für die eigentliche Arbeit des Übersetzers, derja eine mög-
lichst adäquate Entsprechung in seiner Zielsprache finden muß.
DaßÄdie Hilfsmittel hierfür alles andere als optimal sind, konnte
der Übersetzer und Lektor Stephan Kaiser an einem einfachen
Beispiel illustrieren: an der Schwierigkeit, den „detective“ ebenso
abwechslungsreich mit umgangssprachlichcn Bezeichnungen
und Slangausdrücken zu benennen wie der amerikanische Au-
tor. Angesichts der Mängel, Lücken und Rückständigkeiten der
beiden wichtigsten deutschen Synonym-Wörterbücher, des
„Wehrle—Eggers“ und des (seit 1959 unverändert erschienenen!)
„Dornseil“ forderte Kaiser seine Kollegen zur Selbsthilfe auf:
Die Begriffsfelder der beiden Standardwerke sollten aufgetrennt
und kompiliert, durch neue Schreib- und Leseerfahrungen lau-
fend an zentraler Stelle ergänzt sowie in Form einer Kartei oder
Loseblattsammlung vervielfältigt und im Abbonement vertrie-
ben werden.
Für durchaus realisierbar hält der Präsident des VdÜ, Klaus Bir—
kenhauer, diesen Plan einen lebenden Wörterbuchs, der den
Vorschlag auch gleich aufgiiff und anbot, daß die dafür notwen-
digen Apparate zum Speichern und Ausdrucken in dem von ihm
geleiteten Europäischen Übersetzerkollegium in Straelen am
Niederrhein zur Verfügung stünden und für einige Wortfelder
sogar schon Vorarbeiten geleistet seien. Daß von einer solchen
Zusammenlegung vieler privater Zettelkästcn neben den Lesern
vor allem die Verleger und damit — paradoxerweise — eben jene
nutznicßen würden, deren Saumseligkeit diese Initiative provo-
zierte. wirft ein bezeichnendes Licht aufdie Situation unseres Li—
teraturbetriebs.
Eine Übersetzerin. die den Fundus einer solchen Sammelstelle
sicher wesentlich bereichern könnte (und womöglich auch wird),
ist Eva Moldenhauer: „Für ihre Übersetzung wissenschaftlicher
Lind literarischer Werke aus dem Französischen insbesondere
der „Mythologiea“ und der „Traurigen Tropen“ von Claude Levi-
Strauss erhielt sie in Bergneustadt den Helmut-M-Braem-Über—
setzerpreis. Diese Auszeichung, die mit zehntausend Mark do-
tiert ist, wurde l979 in Erinnerung an den Stuttgarter Publizisten.
Übersetzer und Initiator des „Esslingcr Gesprächs“, llclmut M.
Braem (1922—1977), gestiftet, und wird seitdem alle zwei Jahre —
zuvor an Traugott König und Peter Urban — verliehen.
In seiner sachkundig—kollegialen Laudatio gab Helmut Schef-
fel zunächst einen Abriß der übersetzerischen Arbeit von Eva
Moldenhauer, die 1964 begann und inzwischen schon über fünf-
zig Titel aufweist, Romane, Theaterstücke, vor allem aber wis—
senschaftliche Werke. „Ihr ist es gelungen, die schwierigen be-
grifflichcn Erörterungen ebenso genau im Deutschen wiederzu-
geben wie die federnde Geschmeidigkeit und nuancierte Sensibi-
lität der ‚ecriture dieses Autors“, befand Scheffel, nachdem er die
hohen fachlichen und stilistischen Anforderungen, die Levi-
Strauss' I’rosa stellt, ausführlich dargelegt hatte: „In der Überset'
zung von Eva Moldenhauer finden wir den Stil des Autors in sei-
ner vollen Orchestrierung wieder.“
Die Preisträgerin — „ich will keine Rede halten, lieber diskutie-
ren“ — wünschte sich „dreimal mehr Zeit“, „kritische Leser“ und
eine größere Aufmerksamkeit seitens der Rezensenten für ihre
Arbeit — Anliegen allesamt, die stellvertretend vorgebracht wur—
den und auf dieser internationalen Arbeitstagung, die in Werk—
stattgesprächen und Seminaren von fünf Sprachgruppen Gele-
genheit zum Erfahrungsaustausch bot, so oder so ähnlich wieder—
holt zu hören waren,
In der Abschlußveranstaltung „Der Autor trifft seine Übersetzer
— die Übersetzer treffen ihren Autor“ war diesmal Elisabeth Ples-
sen zu Gast, die Auszüge aus ihrem Roman „Mitteilung an den
Adel“ vorlas, um sie aqiederländisch, Amerikanisch, Franzö-
sisch und Italienisch replizicrt zu bekommen. Weitgehend voll;
ständig gelang dies, was jene sprachlichen Dimensionen des Bu-
ches angeht, in welcher der unreflektiert-abgchobene Wortschatz
und Floskelgebrauch des Adels untersucht und dckuvricrt wird;
dagegen konnten manche der kunstvoll assoziationsreich gesetz—
ten Mehrdeutigkeiten (wie „Reise nach Jerusalem“ oder „aus-
spannen“) nicht in die Zielsprache hinübcrgerettet werden. An
solchen für die Autorin nicht mehr kontrollierbarcn Bewegun-

gen des Textes, die Frau Plessen „etwas sehr Schönes, aber auch
etwas, was mich ängstigt“ nannte, wurde einmal mehr sinnfa‘llig.
daß das, was Samuel Johnson über die Lexikographen sagt. ge-
nauso für die Übersetzer gilt: auch sie können ihre Aufgabe nie
ganz erfüllen. ln dieser notwendigen Unzulänglichkeit aber liegt
nicht nur die Not, sondern gerade auch der Reiz, der Reichtum,
ja die Kunst ihrer harmlosen Plackcrei begründet.

A ndrcar R oßmann

Übersetzerqualen - literarisch verarbeitet

Bei der Verleihung des STUTTGARTER LITERA l‘URPRE/SES
trug unsere preisgekrönte Kollegin RA GNl MARIA GSCH WEND
eine Episode von Guido Morselli vor, welche die leidvollen Mühen
des Übersetzens zum Thema hat. Das StuttgarterPublikurn amüsiere
[c sich — den Lesern des „Übersetzcis“ durfte wohl eher derRea/is-
mus des Autors rühmenswert erscheinen . . .
Zur Vorgeschichte: Guido iMorsellis Roman „Ein Ausflug seiner
qestät. Divertimento in (Je/"Schweiz“ (übersetzt von Ragni Maria
Gsrhwena', erschienen 1980 im Claasscn- Verlag) handelt von dem
italienischen König Umberto l.. der l889 aus seinem A mt ausbricht,
um sich inkognito als Conte Filibcrto di Moriana einen kurzen
Urlaub in Göschcnen am Sankt Gotthard zu gönnen. Doch durch
Indiskretion gelangt sein Geheimnis bis an den Bodensee und eines
nachmittags wirr/für den Contc ein Bricfohnc Absender im Hotel
abgegeben. Umberto bittet seinen Sekretär Gherardesca, das Kuvert
zu öffnen.

Das Kuvert enthielt einen weiteren Umschlag mit der gleichen
Adresse, doch von anderer Handschrift; und mit Wappen und
Siegel, die Gherardesca sofort erkannte, Er öffnete ihn und
entnahm ihm den Brief. „Er ist von Kaiser Wilhelm.“
Der Briefendete mit der Unterschrift „Wilhelm IR.“ und begann
mit den Worten „Lieber Vetter“ und dem Datum „Friedrichshtc
fen, den 8. September“. Dazwischen lagen gut anderthalb Seiten
Text 7 zwar in sauberer, gleichmäßiger Handschrift. aber diese
anderthalb Seiten deutscher Prosa bedeuteten für den Conte und
für GlierardCsca ein Abenteuer, dem sie sich nicht aussetzen
wollten.
Da Vigliotti fehlte, kam nur noch Brighenti [der Leibarzt] in Fra-
ge, Er wurde sofort hcrbeigerufen, und im Zimmer des Conte las
der Professorc mit der gebührenden Feierlichkeit und Langsam—
keit und übersetzte. Vielmehr faßte zusammen.
„Der Kaiser befindet sich am Bodensee, in Friedrichshafen, und
er schreibt, dal5 er dort der Ruhe pflegt. Er schreibt, daß Fried
richshafen nur ein paar Stunden weit entfernt liegt von dem Ort.
an dem Signore Contc weilt. Dann schreibt er. daß er sich immer
noch an die angenehmen und gastfreundlichen oder sagen wir,
angenehmen und herzlichen Tage erinnert, bei seinem Besuch in
Rom, vor einem Jahr, „Aufnahme durch König und Volk wirk-
lich unvergeßlich.“ Und daß er die bestehenden herzlichen Bezie—
hungen vertiefen und verstärken möchte. Die zwischen den beir
den Nationen bestehenden. Zwischen den beiden Monarchen
und den beiden Völkern. Er schreibt: „Es würde mich freucn‘
oder genauer: ,Ich würde es im höchsten Grad zu schätzen wis-
sen‘. Oder: .Ich würde es als höchst schätzenswert ansehen“ . .
“Vorwärts!“
Brighenti wischte sich Brillengläser und Stirn.
Dann fuhr er fort: „,Ich würde die Gelegenheit als höchst schale
zenswert ansehen für ein unerwartetes Treffen“ Unerwartetes.
Unvorhergesehenes . .
.‚Los, weiter! Was schreibt er? Will er mich sehen“? Kommt er
her?“
Schon seit einer Weile ging der Conte nervös im Zimmer aufund
ab. Plötzlich blieb er vor dem armen Brighenti stehen und funkel»
te ihn an.
„Ja oder nein? Kommen Sie zum Schluß!“
„Es tut mir aufrichtig leid, Signor Conte, aber ich muß mit Nein
antworten. Der Kaiser kommt nicht, Irgendwie paßt es ihm nicht.
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Der Briefendet so: .Mit achtungsvollcr Zuneigung.‘ Verzeihung:
.ehrerbietiger Zuneigung. Und mit guten Wünschen für Ihren
Aufenthalt in der Schweiz. Wenn Sie wollen. übersetze ich dcn
Schluß Wort für Wort. .Mit der Erneuerung meiner Gefühle.‘
Oder besser: .Mit dem Ausdruck der . .
„Das reicht. ich hab‘ schon verstanden“. schnitt ihm der Conte
das Wort ab und setzte sich hin.
Eine Pause. voll von verwickelten Überlegungen. wiihrend durch
die offenen I’enster wie alle Tage der Geruch von brutzelndem
Fett aus der Küche heraufstieg.
„Können Sie mir versichern. daß Seine Majestiit nicht kommt?“
„Ohne Zweifel. Aus dem Brief. .
„Gut. ich überlasse Ihnen den Briefund vertraue ihn Ihrer äußer-
sten Diskretion an. Sie bringen ihn mir dann mit einer schriftli-
chen Übersetzung zurück.“
„Wann. Signor Conte?“
„Ich gehe Ihnen vierundzwanzig Stunden Zeit.“

Der Come (i'csp. König) ist erleichtert, (Ja/f kein Besuch des Kaisers
droht: er genießt mm bis zum Mmag sei/70 Freizeit und legt sich dann
zu einem Schläft/im nieder.

F.iner der um diese Zeit nicht schlief. war Brighcnti. ein Stock-
werk oberhalb des Conte. Erhalte den Schlüssel in der Tür zwei—
mal herumgcdreht. die kaiserliche Botschaft aus der Nachttisch-
schublade geholt und fing an. sie schriftlich zu übersetzen Als
erstes hielt er es für zweckmäßig. den deutschen Textabzuschrei—
ben. um ihn als historische Kostbarkeit aufzubewahren. Das
Übersetzen ging ihm gut von der Hand. zumindest die ersten
beiden Drittel des Briefes. Dann geriet er ins Stocken.
Zum Teufel. das warja entsetzlich! Dieser Satz: Wie hatte er dem
Conte doch noch diesen Satz übersetzt“? Verdammt noch mal
(.lmd Schweißperlen traten ihm aufdic Stirn)! Er hatte sich in der
Übersetzung vertan. Aber schon völlig vertan. Fr las noch einmal
Lind noch einmal. Nichts zu wollen, F.r hatte falsch übersetzt.
Fr legte das Blatt hin. suchte im Ilalbdunkel des Zimmers Iltit
und Stock und stürzte hinaus. Gherardcsca habe. sagte ihm der
Portier. vor ein paar Minuten das Haus verlassen — als ob er es mit
Absicht getan hätte! Und es war unmöglich. ihn ausfindig zu ma-
chen. Wo mochte er sich nur versteckt haben?
Als die zwei sich endlich trafen. war es schon halb fünf.
„Kommen Sie. kommen Sie“. keuchte Brighenti und packte ihn
am Arm.
‚.Was ist denn los?“
‚.[r kommt! Ich habe mich geirrt!“
„Wer kommt?“
„Wilhelm! Der Kaiser!“
„Aber Sie haben doch gestern noch gesagt. dal5 er nicht kommt.“
„Und heute sage ich Ihnen. daß er kommt! Gehen Sie ins IIotel
und bringen Sie‘s ihm bei.“
„Dem Conte? Da gehen Sie nur selbst. Sie haben schließlich (lie-
ses Durcheinander angerichtet,“
‚.Aber mein Lieber — wer ist denn Sekretär? Ich bin nur sein
Arzt.“
„Und wann kommt er?“
„Da hat er sich nicht festgelegt. Ich weiß es nicht. vielleicht schon
morgen.“
Der Chef war eben dem Bad entstiegen und kleidetc sich an.
Gherardesca klopfte.
Er war im Höchstfall aufeinen Riitfel gefaßtgewesen. Dabei wur»
de er Zeuge eines Nervenzusammenbruchs.
Am nächsten Morgenjcdoch verzog sich das Gewitter. So wie es
gekommen war — durch boshaften oder neckischen Zauber.

Das Ganze hatte sich so abgespielt: Um sechs Uhr früh. als man
noch kaum etwas sehen konnte. war Brighenti in trardescas
Zimmer gekommen. um ihn zu wecken. Als Gherardesea die
Augen Ölfnete. sah er ihn auf seinem Bett sitzen.
„Ich teile Ihnen mit. dal5 er nicht kommt.“
„Was ist los?“
trardesca lief im Nachthemd zum Waschkrug. um sich das
Gesicht zu bespritzen.
„Was ist?“
„Er kommt nicht.“
‚.Wer‘.’“
„Wilhelm.“
‚.Er kommt nicht?“
„Er kommt nicht.“
„Aber das istja wie im Kaspcrlctheater - perlikko. perlakko!“
Brighenti stand auf, um Fenster und Läden weit zu Öffnen.
„Sie sollten nachts immer die Fenster offen halten. Ilier drinnen
ist keine gute Luft. Wissen sie, das ist eine Grundregel der Hygie-
ne. Was den Kaiser betrilft, so habe ich gestern vor dem Schlafen—
gehen noch einmal die Botschaft überprüft. Es ist sonnenklar. Er
schreibt, daß er nicht kommen kann.“
„Sagen Sie mal. können Sie nun Deutsch oder nicht’.N
Der Professor verzog keine Miene. „Hören Sie. mein Lieber. ich
war in Heidelberg. in Bonn. in Berlin. Im übrigen habe ich meh-
rere deutsche Freundinnen gehabt. Ich will mich damit nicht brü-
sten — ich bin und war Junggeselle. Darunter auch zwei Österreii
cherinncn aus Triest. Alle hintereinander, versteht sich. mit A us-
nahme der beiden aus Triest. Alsjunger Mann hatte ich in Berlin
ein Mädchen. das mich wegen meines Auftretens und meiner Fi—
gur — 1.81. wissen Sie. ohne Sie damit kranken zu wollen — .Garv
deoflizier‘ nannte. .Adieu. mein kleiner Gardeofl‘izicr'. kennen
Sie das Lied? Nein? Selbstverständlich kann ich Deutsch! Aber
wissen Sie. Deutsch ist eine Sprache. die man nie ganz be-
herrscht. genau wie das Latein. Beherschen Sie Latein?“
„Ach. lassen Sie mich doch in Ruhe . .
„Und der Stil eines Kaisers ist schwierig. verschnörkelt. ein Kai—
ser Schreibt anders als ein Pferdezüchter. Verzeihung. das bezog
sich nicht auf Sie.“
Wichtiger warjetzt. wer es dem Conte beibringen sollte. Gherar-
desca hatte dazu nicht die geringste Lust.
Brighenti erhob sich stolz. „Gut. dann werde ich es ihm sagen.
Ich. der ich ein reines Gewissen habe. Ich. der ich weder König
noch Tyrannen fürchte. Leben Sie wohl!“
Zunächst suchte Brighcnti jedoch nach der hübschen Zürcher
Lehrerin. Fräulein Tschudi. Er unterbreitete ihr den strittigen
Satz. den er an den Rand einer Nummer des „Rcsto dcl Carlino“
geschrieben haue. Seine letzte Interpretation stimmte haargenau.
Dann setzte er sich aul'cine Bank vor dem Hotel in Erwartung des
Chefs.

Brighenti kam ohne Schaden davon: Die Erleichterung des Con—
te verwandelte sich in Dankbarkeit. als ob Wilhelm II. aufein Zei-
chen des I’rol‘essore hin anrücke oder zurückweichc. Die freudi—
ge Überraschung tilgte allen Groll gegen den. der die schlechte
Nachricht und den verpfuschtcn Abend aufdem Gewissen hatte.
und Brighenti konnte hinterher triumphierend berichten:
„Er hat mich ‚lieber Brighenti“ genannt. und dann hat er gesagt:
.Sehen Sie. in unserer Familie ist niemand sprachbegabt. Wir
sprechen gut Französich. leidlich gut Piemontesisch und leidlich
schlecht Italienisch. Das ist alles.‘ Die Bescheidenheit eines
G randscigncurs!“

DER UBERSETZER erscheint zweimonatlich. Einzelpreis DM 2.40 zuzüglich Versandkosten. Herausgeber: Verband deutschspra-
chiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VDU) und Bundessparte Ubersetzer der Berufsgruppe VS in der
IG Druck und Papier. Verlag Druck und Papier. Verantwortlich: Klaus Birkenhauer, Kuhstraße II. D—4172 Straelen 1. Redaktion:
Eva Bornemann. A4612 Seharten. Vitta 7. Oberösterreich. Tel. (00 43) 7 27 52 35 oder(0 72 75)_2 35; Rosemarie Tietze. Implerstraße 28.
D—SOOO München 70. Herstellung: Lothar Letsche. Postscheckkonto für die Zeitschrift DER UBERSETZER: Stuttgart Nr. 93268—704
(Bankleitzahl 60010070). Für unverlangtc Manuskripte keine Haftung. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion und mit
Quellenangabe. - Druck: W. E. Weinmann Druckerei GmbH. 7024 Filderstadt 4 (Bonlanden).

8


