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Sie, verehrte Frau Grosche, und der Freundeskreis zur interna-
tionalen Förderung literarischer und wissenschaftlicher Überset-
zungen e.V. haben, wie jedes Jahr, auch zur diesjährigen fest—
lichen Übergabe des Christoph—Martin-Wieland-I'reises den
Minister für Wissenschaft und Kunst eingeladen. Herr Minister
von Trotha wäre gerne gekommen. Das Ministerium für Wissen—
schaft und Kunst finanziert diesen Preis nicht beiläufig. Es steht
mit ganzem Herzen — und weiteren Maßnahmen — zur Förde—
rung der literarischen Übersetzer und Übersetzungen. Herr
Minister von Trotha ist durch eine andere Verpflichtung leider
gehindert, heute abend hier anwesend zu sein. Er hat mich gebe-
ten, ihn zu vertreten, ihn zu entschuldigen und seine Grüße und
Glückwünsche zu überbringen. Sie, sehr verehrte, liebe Frau
Grosche, die Sie soeben wieder die Übersetzung eines großen
Werkes der ungarischen Literatur ins Deutsche abgeschlossen
haben — ich meine Pe’ter Nadas’ Buch der Erinnerung — werden
dieser Entschuldigung Vielleicht geneigter begegnen, wenn ich
hinzufüge, daß Herr Minister von Trotha sich zu Verhandlungen
in Ungarn aufhält. Und Sie, Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren, darf ich bitten, die Entschuldigung auch
ohne solche Versüßung anzunehmen.
Die Grüße sind verbunden mit dem Dank an die Stadt Ludwigs—
burg für den festlichen Rahmen, die sie der Preisverleihung gibt.
Ich sprach davon, daß das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst mit ganzem Herzen — und weiteren Maßnahmen — zur
Förderung der Übersetzer und der Übersetzung stehe. Überset-
zen ist - sagen wir es mit einem modischen Wort — Kulturtrans-
fer. Keine Kultur lebt aus sich heraus. Kultur ist für ihre Ent-
wicklung auf Herausforderung angewiesen. Je lebendiger der
Austausch, um so blühender entwickelt sich eine Kultur.
In denjenigen Künsten, die nicht auf das Wort angewiesen sind,
mag unter benachbarten Kulturen der unmittelbare Austausch
möglich sein. Literatur bedarf des Über-Setzers. Das wird auch
künftig so sein. Kein Computer kann das abnehmen. Literatur
istja nicht eine Reihung standardisierter Zeichen, die in anderen
Sprachen wiederkehrt, die sich also in eine deckungsgleiche
Reihe übertragen ließe. Jedes Wort einer Sprache ist schon für
sich ein komplizierter Code, der seinen Inhalt und seine Fär-
bung aus Erfahrung und Überlieferung, aus der Kultur, der er
zugehört, erhält. In der Verbindung mit anderen Worten ändern
sich Inhalt und Farbe; im größeren Zusammenhang eines Textes
gewinnt ein Wort von Satz zu Satz einen anderen Wert.
Sprache ist das Medium, in dem sich die vielschichtigsten und
kompliziertesten Vorgänge auf die differenzierteste Weise spei-
chern und vermitteln lassen. Wenn ich sage „vermitteln lassen“,
ist mitgesagt: ein entsprechend sensibles Sprachvermögen vor-
ausgesetzt.

Ich sage das mit einem Seitenblick auf zunehmende Sprach»
losigkeit; vielleicht ist sie eine der Ursachen von Gewalt.

Von Übersetzern soll die Rede sein: Nicht genug damit, daß der
Übersetzer das Sprachkunstwerk anderer Sprache in dessen gan-
zer Komplexität erschlüsselt und überträgt; wo ihm das gelingt,
entsteht ein Sprachkunstwerk der eigenen Sprache. Bedarf staat-
liche Förderung noch weiterer Begründung?
Vielleicht doch noch einer — und hier darf sich der Vertreter des
Staats zum Lobbyisten der Übersetzer machen —: Übersetzen ist
Kärrnerarbeit. Ich nehme das nächstliegende Beispiel: Ich habe
gelesen, daß Sie, sehr verehrte, liebe Frau Grosche, an dem über
Dreizehnhundertseiten-Roman von Peter Nadas mehr als vier
Jahre übersetzt haben. Manchmal habe ich aus der Nähe mitge-
kriegt, welchen Einsatz das von Ihnen gefordert hat.
Vom Lohn dieser Kärrnerarbeit ganz abgesehen: Dem Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst geht es darum, daß die Arbeit
des literarischen Übersetzers bei weitem nicht das Ansehen
genießt, das er verdient, daß die Kulturleistung des Übersetzers
bei weitem nicht in dem Maße gewürdigt wird, die sie verdient.
Es ist noch immer nicht selbstverständlich, daß in den Überset—
zungen oder den Besprechungen der Übersetzer genannt wird,
ganz zu schweigen davon, daß in den Besprechungen in der
Regel nicht auf die Qualität der Übersetzung eingegangen wird.
Sie brauchen nur in die heutigen Stuttgarter Nachrichten zu
blicken: Darin wird über die Buchpremiere des Romans von
Peter Nadas vergangene Woche in Fellbach — genauer: über die
Premiere der deutschen Übersetzung — berichtet. Die Überset—
zerin, ohne die es doch die deutsche Ausgabe und damit die Pre—
miere nicht gäbe, ist mit keinem Wort erwähnt.

Eine Bedingung stellt das Ministerium für seine Hilfe beim
Christoph-Martin-Wieland—Preis, die: daß der Preisjedes Mal in
einer anderen Stadt unseres Landes ausgehändigt werde.
Die Absicht, die dahintersteht, ist, so breit gestreut wie möglich
auf die Übersetzerleistung aufmerksam zu machen.
Das Profil, der Rang, den der Christoph-Martin-WielandPreis in
den zwölf Jahren seines Bestehens erhalten hat, und der sich an
der Liste der Preisträger ablesen liißt, haben Sie, sehr verehrte
Frau Grosche, und das Preisgericht des Freundeskreises ihm
gegeben.
Das Ministerium dankt Ihnen dafür. Sie, Herr Dr. Fliessbach,
beglückwünsche ich zu dem Preis.

Emst—Peter Wieckenberg

Laudatio zur Verleihung des Wieland—
Ubersetzerpreises 1991 an Holger Fliessbach

Der „Freundeskreis zur internationalen Förderung literarischer
und wissenschaftlicher Übersetzungen“ verleiht heute zum sie-
benten Mal den von ihm gestifteten Wieland—Übersetzerpreis.
Nimmt man die Auszeichnung aus dem Jahre 1987 für ein essay—
istisches Werk aus — und das darf man tun -, so wird der Preis
heute zum ersten Mal für die Übertragung eines wissenschaft-
lichen Buches vergeben. Sie, Holger Fliessbach, erhalten ihn für
die Übersetzung von Peter Gays Buch „The tender passion“ aus
dem Amerikanischen.
Der Freundeskreis hat den Preis nach seiner eigenen Formulie-
rung für die Übersetzung eines „literarischen Sachbuches“ aus
dem Bereich der Zeitgeschichte vergeben und damit — vielleicht
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nicht einmal absichtlich — gleichsam eine Nobilitierung des
Sachbuchübersetzers, seine Aufnahme in den Orden der literari-
schen Übersetzer betrieben. Die genießen ja nicht selten -
anders als der Übersetzer wissenschaftlicher Werke — in der
Öffentlichkeit das Ansehen, das sonst nur die Autoren selbst
haben. Gewiß haben sie dieses Ansehen auch, weil sie häufig
selber als Kritiker, Essayisten, ja als Schriftsteller tätig sind. Aber
zugleich erkennt man ihrer Übersetzung — und offenbar nur ihr —
eine schöpferische Qualität zu, die der der Dichtung nahe-
kommt. — Daher muß man, auch im Namen der Sachbuchüber-
setzer, der Jury für ihre Entscheidung besonders danken.
Aber mir scheint, man darf die Eigenart der Übersetzung wis-
senschaftlicher Werke nicht verkennen, die besondere Rolle des
Übersetzers von Sachbüchem nicht aus dem Blick verlieren.
Über diese besondere Stellung von Sachbuchübersetzung und
-übersetzer möchte ich hier einige Worte sagen. Dabei
beschränke ich mich auf das Gebiet der Geisteswissenschaften.

Der Übersetzer großer literarischer Werke weiß, daß über allem,
was er leistet, stets der Riesenschatten des Originals liegt. Nie
kann er das übersetzte Werk gleichsam verschwinden lassen, die
eigene Übertragung an seine Stelle setzen. Immer wieder wird
bei einigen Angehörigen seines Kultur- und Sprachkreises der
Wunsch aufkommen, selber Zugang zum Original zu finden. Im
besten Fall dient eine Übersetzung diesen anspruchsvollen
Lesern als Brücke zum Original. Nichts macht die dienende
Rolle des literarischen Übersetzers so deutlich wie die Existenz
Hunderter von zweisprachigen Ausgaben großer Werke der
Weltliteratur, nichts die Vergeblichkeit seiner Bemühungen um
die perfekte Übertragung so sichtbar wie die Tatsache, daß eine
literarische Übersetzung durch die andere ersetzt wird, die dann
nach einiger Zeit das gleiche Schicksal erleidet.
Der Übersetzer wissenschaftlicher Werke dagegen läßt das
Original gewiß nicht verschwinden, aber: je besser er übersetzt,
desto mehr macht er es vergessen, Thomas Kuhns Buch „The
structure of scientiftc revolutions“ ist möglicherweise eines der
einflußreichsten Werke der neueren Wissenschaftsgeschichts—
schreibung geworden. Aber wer hätte, nachdem in Deutschland
die Übersetzung von Kurt Sitnon erschienen war, jemals das
Verlangen gehabt, den englischen Text zu lesen oder gar zu
zitieren. Der Wunsch nach einer Lektüre des Originals könnte
bei einem Sachbuch allenfalls dann aufltommen, wenn eine
Stelle in der deutschen Fassung mißverständlich wäre oder
wenn die Übersetzung insgesamt als fehlerhaft erschiene. Und
wer nach dem Erscheinen einer Übersetzung noch das Original
zitierte, käme in den Rufder Wichtigtuerei, es sei senn, er gäbe
dafür gute Gründe an.
Man sollte nun annehmen, dieser Unterschied in der Bewertung
von literarischen und wissenschaftlichen Übersetzungen
bestimme auch die Position des Übersetzers. Wo der Übersetzer
immer im Banne des Originals bleibt, müßte sein Name doch
untergehen, wo er gleichsam als Statthalter des Autors auftritt,
sollte dagegen sein Name jedermann bekannt sein. Das Gegen-
teil ist der Fall.

Man kann leicht die Probe machen Dantes „Divina comedia“,
Shakespeares Dramen, Baudelaires Lyrik, Dostojewskis Romane
— sie alle sind mehrfach übersetzt worden. Vermutlich kannjeder
der hier Anwesenden für zumindest einen dieser Autoren zwei
Übersetzer nennen. Die Gegenprobe: Linne’s „Systeme natu-
rae“, Boswells „Life of Johnson“, Darwins „On the origin of spe-
cies by means ofnatural selection“, Tocquevilles „De la democ—
ratie en Amerique“ - sind sie überhaupt ins Deutsche übersetzt
werden? Mehrfach? Von wem? Vermutlich könnte nur ein Spe—
zialist auf solche Fragen antworten. Lassen Sie mich an diese
Feststellungen gleich eine weitere Frage knüpfen. Wem von uns
wäre es gleichgültig, wie gut oder wie schlecht Jacob Burckhardt,
Max Weber, Sigmund Freud, Theodor W. Adorno in eine
fremde Sprache übersetzt worden sind? Wenn uns allen das ganz
und gar nicht unwichtig ist — warum bleiben die Übersetzer sol-
cher Werke, auch wenn sie vortreffliche Arbeit geleistet haben,

hüben wie drüben in den meisten Fällen unbekannt? Warum
kennen wir den Übersetzer von Sartres „L’Idiot de la famille“,
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nicht aber den von Braudels ebenso monumentalem Werk „La
mediterrane'e et le monde mediterraneen a l‘epoque de Philippe
II“? Daß das eine Frage der Qualität der übersetzten Werke wäre,
wird uns niemand weismachen wollen, ebensowenig, daß das
mit dem Rang der Übertragung zusammenhinge

Für die Hochschätzung der gelungenen literarischen Überset-
zung ließen sich viele Gründe angeben. Das ist hier nicht meine
Aufgabe. Ich möchte vielmehr eine Erklärung für den geringe—
ren Kurswert der Übersetzung wissenschaftlicher Werke vortra-
gen - eine Erklärung, die Sie möglicherweise ebenso stark fin-
den wie Inspektor Bräsings Diktum im Rahmstädter Reformver-
ein: „Die große Armut in der Stadt“ komme „von der großen
Powerteh her!“ Daß sie überdies einseitig ist, weiß ich. Sartres
Flaubert-Buch und Braudels Werk über die Mittelmeerwelt, so
meine These, wirken in zwei unterschiedlichen Sphären: das
eine in der literarischen, das andere in der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit. Das heißt nun nicht, diese Öffentlichkeiten
bestünden unverbunden nebeneinander; es gibt durchaus Berüh-
rungen und Überlagerungen. Aber beide haben deutlich unter—
scheidbare Codes, Wertvorstellungen, Strukturen. Und dazu
gehört, daß sie sich in der Beziehung des Autors zur Öffentlich—
keit, in der Rollenzuweisung an den Übersetzer, in der Bewer-
tung der Übertragung unterscheiden.
Zunächst zur Öffentlichkeit. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert
begleiten Schriftsteller ihre literarische Produktion mit Reflexio-
nen über die Öffentlichkeit. Früh schon sieht man, daß Öffent»
lichkeit und Markt aneinander gekoppelt sind, ebenso früh
denkt man darüber nach, wie sich verhindern läßt, daß das litera—
rische Werk ganz zur Ware wird. Auch erkennt man schon sehr
bald, daßjedes neue Buch die Öffentlichkeit verändert, wie man
umgekehrt weiß, daß kein Buch — in welcher Entstehungsphase
auch immer — gegenüber der Öffentlichkeit mit ihren Erwartun-
gen und Forderungen gleichsam im Stande der Unschuld blei—
ben könnte. Daher fürchtet man sie und sucht sie zu benutzen,
liefert sich ihr aus oder trachtet danach, sie zu überlisten.
Ganz früh bestimmt also die Reflexion über Öffentlichkeit das
literarische Schaffen selbst. Als Schiller seine Kriminalerzählun-
gen schreibt — geleitet von einem anthropologisch-aufkläreri-
sehen Interesse — und mit der ganz und gar nicht aufklärungswif
ligen Lesewut des sich jetzt formierenden neuen Publikums
konfrontiert wird, da bricht er sein Experiment mitten in der
Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ erschreckt ab.
Vieles deutet daraufhin, daß Goethe durch die geradezu patho—
logische Reaktion der Leser von „Götz“ und „Werther“ seiner-
seits zur Aufgabe einer bestimmten Form schriftstellerischer
Arbeit gedrängt wurde und sich anderen Stoffen zuwandtc, eine
andere Sprache wählte. eine andere Autor-Rolle einnahm.
Die vielfältigen Beziehungen zwischen der Reflexion über
Öffentlichkeit und literarischer Praxis werden im 19. und 20.
Jahrhundert immer komplizierter. Man denke nur an Hans
Magnus Enzensberger. Mit scheinbar Zynischer Zustimmung
stellt er der gegenwärtigen Öffentlichkeit die Diagnose, sie zehre
das kritische Potential von Literatur noch vor deren Veröffentli-
chung auf — und machte dann doch den listigen Versuch, sich
schreibend der Aufklärung, und damit einem Ideal von kriti-
scher Öffentlichkeit, zu verbinden,
Und die Geisteswissenschaften? Man kann nicht behaupten, daß
sie nicht auch über diesen Gegenstand nachdächten. Philoso-
phen und Soziologen, Medienwissenschaftler und Literarhistori-
ker schreiben über historische und gegenwärtige Formen von
Öffentlichkeit. Aber es fällt doch auf, daß nach Habemias vor
allem die Außenseiter — Enzensberger etwa oder Alexander
Kluge — sich grundsätzlich über die Öffentlichkeit heute äußern.
Und ebensowenig ist zu übersehen, daß solche Arbeiten selten
Anlaß geben zu fachlichen Auseinandersetzungen oder gar zu
fächerüberschreitenden Debatten.

Nahezu ganz fehlen Versuche von Geisteswissenschaftlern, die
durch Reflexion und Analyse gewonnenen Erkenntnisse einge-
hen zu lassen in den pragmatischen Teil einer Theorie ihrer Dis—
ziplin oder gar in die Schreibpraxis selbst. Anders als in der



Geschichte von Bileam und seinem Reittier sehen sie den dro-
henden Engel, aber sie lassen den Esel weitergehen. Man hält an
der Fiktion fest, die Arbeit des Geisteswissenschafilers bestehe
allein in der Auseinandersetzung mit einer Sache. Die Mittei-
lung, so offenbar die allgemein verbreitete Ansicht, hat mit die-
sem Vorgang wenig zu tun. Sie ist daher auch allenfalls Gegen-
stand einer Rezeptelehre. Man erkennt nicht, daß man damit
weit unter das Niveau der alten Rhetorik fallt, denn ihr war eine
Vorstellung von Öffentlichkeit eingeschrieben.
Wenn aber die Geisteswissenschaften so wenig bereit sind, Ein-
sichten von Schriftstellern und Wissenschaftlern in die Struktur
der modernen Öffentlichkeit in den Fachdiskurs aufzunehmen,
wenn sie nicht die geringsten Anstrengungen machen, aus sol-
chen Erkenntnissen Konsequenzen für ihre Darstellungsformen
zu ziehen — wie können sie dann von der Übersetzung mehr for-
dern, als dal5 sie gefälligst gut zu sein habe.
Weiter: Wenn Geisteswissenschaftler so wenig reflektieren über
ihre Stellung in der Öffentlichkeit —, wie kann man dann von
ihnen erwarten, daß sie nachdächten über die Aufgabe des
Übersetzers. Gewiß, wenn eines ihrer Werke in eine andere
Sprache übertragen worden ist, dann führen sie wohl beredt
Klage oder äußern auch Worte der Anerkennung. Aber wann
wäre zwischen einem Wissenschaftler und seinem Übersetzer
eine dauerhafte Beziehung entstanden oder gar eine Lebens—
freundschaft? Wo sind die Germanisten—, Historiker-, Philoso—
phentagungen. bei denen eine Sektion für den Gedankenaus-
tausch von Fachwissenschaftlem und Journalisten, Lektoren.
Übersetzern vorgesehen wäre? Wo ist die geisteswissenschaft-
liche Zeitschrift, die Übersetzern für die Diskussion ihrer Pro—
bleme ein Forum böte?
Es gibt zwar an einigen Universitäten Seminare. in denen Über-
setzer Übungen mit Studenten veranstalten es gibt das Düssel-
dorfer Experiment eines Aufbaustudiengangs für Übersetzer.
aber insgesamt muß man doch feststellen: Die Rolle. die Viele
große Übersetzer in der literarischen Öffentlichkeit haben, wird
ihnen von der lt'lSSfi’rlSC/iq/i/it‘hen Öffentlichkeit verweigert Doch
das ist ungenau: Verweigerung würde voraussetzen. daß einer
fordert und der andere sich widersetzt. Die wissenschaftlichen
Übersetzer indessen haben ihre Ansprüche gegenüber den
Fachwissenschaftlem noch gar nicht angemeldet. und die wie-
derum sehen keinen Grund. jemanden, von dem sie nicht mehr
erwarten. als daß er ein getreuer Vermittler sei, in ein Gespräch
zu ziehen. dessen Sinn sie im allgemeinen gar nicht erkennen.

Und was ist das nun — eine gute, getreue Übersetzung eines wis-
senschaftlichen Werkes? Während es eine Fülle von Arbeiten zu
Theorie und Praxis literarischer Übersetzungen gibt. liegt kaum
etwas Vergleichbares zur Übertragung von wissenschaftlichen
Werken vor. „Eine Übersetzung darf keine Fehler enthalten; sie
muß mit Sorgfalt angefertigt sein und sollte sich lesen lassen wie
das Original. So etwa dürfte für gewöhnlich die Antwort lauten.
wenn ein nicht-professioneller Leser anspruchsvoller Literatur
nach den Merkmalen einer guten Übersetzung gefragt wird.“ So
hat der Altphilologc Manfred Fuhrmann — nicht ohne Ironie —
die Erwartung des Normallesers an eine literarische Überset-
zung beschrieben und ihr dann entgegengehalten, was eine gute
Übertragung von Dichtung tatsächlich zu leisten habe. Die
Frage ist nur, würden viele Vertreter — sagen wir — der
Geschichtswissenschaft von der Übersetzung eines historischen
Werks mehr erwarten als eben das“? Würden sie nicht sagen, das
von Fuhrmann als unzureichend bezeichnete Programm für die
Übersetzung literarischer Werke reiche für die übersetzcrische
Vermittlung wissenschaftlicher Publikationen vollkommen aus?
Und das würde wohl zumeist eine Abwertung der Übertragung
eines Fachbuches gegenüber der eines literarischen Werkes ein-
schließen.
Ich kann Ihnen hier nicht eine kleine Theorie der wissenschaft-
lichen Übersetzung bieten - dazu wäre ich auch gar nicht in der
Lage —, vielmehr möchte ich am Beispiel der Übersetzung Hol-
ger Fliessbachs demonstrieren, daß selbst die Erfüllung des
Genauigkeitspostulats eine große Leistung sein kann. eine Lei-
stung. die der literarischer Übertragungen gleichkommt.

„Die sanfte Leidenschaf “ ist ein höchst anspruchsvolles Werk.
Gegen die These, das l9. Jahrhundert sei sexuell vermuckt
gewesen, nur die freien Geister hätten — und das zumeist in offe-
ner Auflehnung gegen den bürgerlichen Sittencodex — ihre
Sexualität ausgelebt, gegen diese These setzt Gay eine andere:
daß die Menschen dieser Epoche ihre Kompromisse zwischen
Sinnlichkeit und aufgenötigter Zurückhaltung, zwischen Trieb
und Abwehr gefunden hätten, listige und verquälte, rührende
und subtile. Aber er führt seinen Gegenbeweis nicht, indem er
These gegen These setzt, sondern indem er die von ihm für
falsch gehaltene Deutung mit den Mitteln der Psychoanalyse
untergräbt. Und dabei entwirft er zugleich sein differenzierteres
Bild mit einer Fülle von Material, das er aus Literatur und
Kunst, aus Briefen und Tagebüchern heranführt. Wer es wie
Holger Flicssbach unternimmt, ein solches Buch zu übersetzen.
der muß. wenn er genau sein will, zunächst einmal das Begriffs-
instrumentarium der Psychoanalyse beherrschen.

Genauigkeit aber bedeutet hier noch mehr. Es gibt wohl keinen
Übersetzer, der mit traumwandlerischer Sicherheit Gays Kaska-
den von Bemerkungen zum Inhalt literarischer Werke, zu
Figuren, zum Sinn einer Stelle wiedergeben könnte. niemanden.
der seine Anspielungen und Andeutungen auf Anhieb ver-
stünde. Das alles setzt vielmehr die Kenntnis der Bücher voraus,
auf die sich der Autor bezieht, Genauigkeit verlangt hier also
eine gewisse Gelehrtheit, wobei gleichgültig ist. ob sie sich dem
Wissen und der Belesenheit oder dem Fleiß des Übersetzers ver—
dankt. Holger Flicssbach jedenfalls hat sie,
Genauigkeit verlangt schließlich eine weitere Fähigkeit. Es ist
schwer, sie zu benennen. Das 18, Jahrhundert hat den Begriff
des Witzes entwickelt und damit die kombinatorische Fähigkeit
bezeichnet, das scheinbar voneinander Entfernte auf eine geist-
reiche, die Erkenntnis fordernde Weise zueinander in Beziehung
zu setzen. Aber Witz ist eine aktive Kraft. Der Übersetzer
braucht das rezeptivc Gegenstück dazu, das Sensorium. die hell—
wache Empfindlichkeit. die ihn Verweise aufscheinbar Entfern-
tes. Anspielungen, Doppeldeutigkeit. Brechungen des Gedan—
kens erkennen läßt und die ihn fähig macht. sie richtig zu über—
setzen. Ich begnüge mich mit der Feststellung. daß ich selten
eine Übertragung gelesen habe, die mit solcher Sensibilität und
Akribie das in den Aussagenjeweils Mitgemeinte, Angedeutete
und durch Anspielungen Herbeizitierte in den deutschen Text
herübergctragen hat,

Der Übersetzer eines Buches wie ‚.The tender passion“ hat aber
noch ein anderes Problem zu lösen, Wo die Kulturhistorikcr des
l9. und frühen 20, Jahrhunderts nicht selten im Umgang mit
dem von ihnen zusammengetragenen Quellenmaterial schrei—
bend, deutend ihre Wünsche und Ängste ausagierten, versucht
Peter Gay eine Archäologie der Gefühle mit den Mitteln der
psychoanalytisch begründeten Kulturgcschichtsschreibung zu
betreiben, versucht er, die Kulturgeschichtsschrcibung zu einer
Wissenschaft zu machen. Das aber impliziert eine zarte Distanz
zu dem behandelten Gegenstand, die der älteren Kulturge-
schichtsschreibung eher fremd war. Eines der Mittel, mit denen
sie hergestellt wird, liegt in der Darstellung selbst. Gay ist ein
guter, ja raffinierter Schriftsteller, und er verfügt über eine große
Zahl von Stilmitteln, die keine andere Aufgabe haben als eben
die, den Forschungsgegenstand zu objektivieren
Der Übersetzer wird, wenn er den amerikanischen Text allzu
glatt wiedergibt, dem Autor einen schlechten Dienst erweisen.
Ich spiele hier nicht auf das törichte Klischee an, der deutsche
Wissenschaftler, der sich gut ausdrücke, sei der Zunft schon als
unseriös verdächtig. Es geht um etwas anderes. Der Übersetzer
muß den deutschen Text davor bewahren, daß er zu eingängig
wird, die Leser zu einer kulinarischen Aufnahme verführt. er
muß in der Übersetzung die stilistischen Mittel erhalten, mit
denen der Autor Identifikationen und Projektionen zumindest
erschweren möchte, muß jenen Abstand auch in der Übertraw
gung herstellen, der überhaupt erst eine Reflexion ermöglicht.
Tut cr das nicht. so bringt er das Buch um die kritische Kraft, auf
deren produktive Wirkung es dem Autor doch gerade ankommt.
Das hat Holger Flicssbach nun für meine Begriffe auf meister—
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hafte Weise getan: durch behutsamen Einsatz ironischer Wen-
dungen, kalkulierten Gebrauch von Fremdwörtern, da wo ein
deutschen Wort sich anböte. gelegentlichen Wechsel der Stil«
ebenen, Verwendung von Archaismen und Ausdrücken aus Son—
dersprachen.

Am Schluß möchte ich auf eine besondere Leistung von Holger
Fliessbachs Übersetzung aufmerksam machen. Ich gestehe, dal3
ich nicht weiß, wie viele deutsche Emigranten literarische Werke
in der Sprache ihres Gastlandes geschrieben haben, wie viele in
die Lage kamen, daß ihre Bücher, als das wieder möglich wurde,
von anderen in ihre Muttersprache — ich verwende diesen Aus-
druck nur mit Zögern — übersetzt wurden. Bei wissenschaft-
lichen Werken war das nicht alltäglich, aber doch häufig: Ich
nenne hier nur Felix Gilbert und Ernst Kantorowicz, Reinhard
Bendix und Peter Paret, Karl Löwith und Karl R. Popper und
könnte viele weitere Namen aufzählen. Alle diese Autoren
haben nach der Emigration einige oder alle Bücher in einer
ihnen ursprünglich fremden Sprache geschrieben. Ihre Werke
mußten ins Deutsche übersetzt werden. Peter Gay, mit 15 Jahren
emigriert. konnte erst in Amerika studieren und schrieb dann
seine Werke aqmerikanisch. Heute gilt er als einer der besten
Schriftsteller unter den angelsächsischen Historikern. Wer ihn
kennt. weiß. daß sein Deutsch differenziert und ausdrucksstark
ist. Trotzdem — oder gerade weil er so hohe Ansprüche an den
Stil seiner Arbeiten stellt - will er sie selber nicht ins Deutsche
übertragen, geschweige denn gleich auf deutsch schreiben. Wer
es wie Holger Fliessbach unternimmt. einen solchen Autor zu
übersetzen, der stellt sich unter einen hohen Anspruch. nicht
nur einen stilistischen, sondern auch einen moralischen. Er muß
versuchen, dem Autor seine Sprache zurückzugeben. muß so
schreiben wiejener geschrieben hätte. wäre er nicht von uns aus
unserer Sprache vertrieben worden. Und er ist dabei doch
immer dem Original verpflichtet.
Wenn Peter Gay meines Wissens das erste Mal 1989 im Alma-
nach des Verlages C. H. Beck einen autobiographischen Text auf
Deutsch geschrieben hat. wenn er seit einiger Zeit immer häufi—
ger Vorträge in deutscher Sprache hält, Lust hat zu Diskussionen
mit deutschen Gesprächspartnern. dann ist das gewiß ein wichti—
ger Beitrag zur wissenschaftlichen Öffentlichkeit in Deutschland
— und nicht nur zu ihr. Einladungen und Aufmunterungen dazu
mag es viele gegeben haben. Hat nicht vielleicht auch die Freude
daran eine Rolle gespielt, daß das eigene Werk ihm in einer so
nuancenreichen und zugleich eigenwilligen deutschen Version
entgegentrat. gleichsam als ein Angebot. das, was ihm doch
schon gehörte, sich erneut zu eigen zu machen? Wenn das so
wäre, dann müßten wir alle dafür Holger Fliessbach danken.
Allein solche Leistungen wären ein Grund, von den Geisteswis—
senschaftlem für die Übersetzer ihrer Werke die Anerkennung
einzufordern, die sie verdienen - als ihre Partner im wissen-
schaftlichen Diskurs und im Umgang mit der Öffentlichkeit.

Holger Fliessbach

Danksagung

Liebe, verehrte Frau Grosche, sehr verehrter Herr Müller, sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister. lieber Herr Wieckenberg,
sehr geehrter Herr Stählin, sehr verehrte Anwesende.

Wir Übersetzer - Herr Dr. Wieckenberg hat es soeben angedeu-
tet — sind kaum gewohnt, in dem zu stehen, was man redensart-
lich „das Rampenlicht der Öffentlichkeit“ nennt (zumal, wenn es
so hell strahlt wie in diesem festlichen Saal), und daher erlauben
Sie mir bitte, mich in dieser Stunde an Gedrucktem festzuhalten
und meinen innigen Dank vom Blatt abzulesen! Auch bitte ich.
da ich eben erst von einer längeren Krankheit genesen bin. mich
kurzfassen zu dürfen.
Mit großer Freude und mit ein wenig Verwunderung nehme ich
den Preis entgegen, den der Freundeskreis mir verliehen und
das badenwwürttembergische Ministerium für Wissenschaft und
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Kunst finanziert hat. Ich danke Ihnen allen — Herr Müller, Herr
Henke, verehrte Frau Grosche. Herr Wieckenberg - für die so
liebenswürdigen Worte, Ihnen aber, lieber Herr Stählin, für die
freundlichen Weisen, womit Sie alle mich in dem Glauben wie—
gen wollen — und geradezu überzeugt haben —. daß ich diesen
Preis verdiene. Ich nehme das gerne und mit aufrichtiger Befrie-
digung zur Kenntnis; man muß die Bescheidenheit nicht über-
treiben. Denn um ehrlich zu sein: Ich selber war mir meiner
Preiswürdigkeit nicht so sicher. und ich bitte Sie, sehr geehrte
Anwesende, im Ausdruck dieser Unsicherheit kein billiges
„Angeln nach Komplimenten“ zu sehen und keine „captatio
benevolentiae“, wie unser Wieland wohl gesagt haben würde.
Jeder, der das Übersetzen, überhaupt den Umgang mit der Spra-
che. zu seinem Berufgemacht hat, ist selbst sein strengster Kriti-
ker und Richter. Ein Musterbeispiel hierfür ist eben ChristOph
Martin Wieland selbst: Ein Blick in seine Briefe belehrt uns. daß
er empfindlich war gegen Lob, das ihn eilfertig und leichtfertig
dünkte. jedoch Kritik dankbar begrüßte, die aus der Sache und
zur Sache kam. Wieland besaß die beneidenswerte Tugend, sich
nichts vorzumachen - eine Tugend, die auch den Übersetzer
kleidet oder kleiden sollte, mag sie ihm auch nicht angeboren,
sondern durch bittere Erfahrungen erworben seinr Der Überset-
zer selber kennt am besten die tausend Tricks und Zaubereien.
womit er eine im Grund unlösbare Aufgabe gelöst hat, die
schwachen Stellen. die flachen Untiefen und die gähnenden
Abgründe in seinem Text, und so ist er einerseits spontanjedem
Kritiker dankbar, der ihm nicht auf die Schliehe gekommen ist,
empfindet aber andererseits auch Skepsis und sogar Mitleid
gegen solche Zeitgenossen. die nicht zu wissen scheinen, was sie
tun. wenn sie eine Übersetzung tadeln oder loben. Ichjedenfalls
stoße beim Wiederlesen einer alten Übersetzung von mir auf
hundert Stellen. die mir verbesserungswürdig erscheinen, und
vielleicht ein Dutzend Stellen. die mir gefallen.

Hierzu kommt noch ein weiteres. Es geht beim Übersetzen
eines wie immer auch literarischen, aberjedenfalls wissenschaft-
lich anspruchsvollen Sachbuchs nicht allein darum, das zu fin-
den. was Christoph Martin Wieland die „Schönheitslinie“
genannt hat. Es gilt auch und vor allem, eine spezifische. in
Fachkreisen eingeführte, dem Übersetzer aber möglicherweise
ungela'uftge Terminologie sich anzueignen und zu benutzen — in
der „Zarten Leidenschaft“ von Peter Gay war es die psychoanaly—
tische —: ein Aneignungsprozeß, in welchem Irrtümer und Verse-
hen zu vermeiden größte Aufmerksamkeit und Geistesgegen-
wart erfordert. „Ich weiß. daß ich nichts weiß“ — die Wahrheit
dieses Satzes wird dem Übersetzer eines schweren, wissen-
schaftlichen Sachbuchs immer aufs neue drastisch demonstriert.
Aber sogar mit der genannten Aneignung einer fremden Termi-
nologie ist es noch nicht ganz getan. Es kommt zuletzt darauf an
— und Karl Popper hebt diesen Punkt an einer interessanten
Stelle seiner Autobiographie. wo er vom Übersetzen handelt,
besonders hervor -, die ganze gedankliche Struktur des zu über-
setzenden Textes exakt nachzuvollziehen und seine Logik zu
erfassen. um nötigenfalls den Text inmrprelierend ins Deutsche
übertragen zu können Popper schreibt:
“Everybody who has done some translating, and who has
thought about it. knows that there is no such thing as a
grammatically correct and also almost literal translation. Every
good translation is an interpretation of the original text; and I
would even go so far as t0 say that every good translation of a
non-trivial text must be a theoretical reconstruction.”

Es begegnet ja immer wieder. daß der Sachbuchautor. ja sogar
der Wissenschaftler zwar etwas oder viel von seinem Metier ver-
steht, aber wenig oder nichts vom klaren und deutlichen Aus—
druck. so daß dem Übersetzer zugleich die Aufgabe des kriti-
schen Lektors zufallt. Die Unfähigkeit des Übersetzers, miß»
glückte Satzgebilde oder falsche logische Hierarchien in ihre
Bestandteile zu zerlegen und sachgerecht, aber souverän und
verständlich wieder zusammenzusetzen, ist in meinen Augen
der Hauptgrund für die Unzulänglichkeit so mancher Fachbuch-
übersetzung.
Der Sachbuchübersetzer hat es also mit Schönheit und mit



Wahrheit zu tun, und damit finden wir uns unversehens wieder
bei unserem Wieland und seiner Zeit. Auch Wieland wurde
nicht müde, an seinen Werken zu putzen und zu feilen, bis sie
ihm makellos erschienen, und wurde bei diesem Tun immer
wieder von kreativen Zweifeln geplagt. Doch können freilich
Zweifel und Selbstkritik auch zu weit gehen. Es istja keineswegs
ausgemacht, daß der spätere Einfall immer auch der bessere sei,
daß ein Werk stets um so schöner und wahrer gelinge, je länger
seine Entstehung gedauert hat. Im Gegenteil: Oft erweist sich
der erste, spontane Einfall als der glücklichere und natürlichere,
so daß die größte Kunst — wenn anders auch das Übersetzen eine
Kunst ist - zuletzt darin besteht, die nachbessemde Feile recht-
zeitig wieder abzusetzen.

Erlauben Sie mir, verehrte Anwesende, nach solcher Fülle
schwerer Gedanken auf einem leichteren, heiteren Ton zu
schließen. Meine Freude über den Wieland sei sehr groß, sagte
ich eingangs, aber auch Verwunderung rege sich. Wie hätte wohl
— so habe ich mich gefragt - der eponyme Meister dieses Preises
mein Werk beurteilt? Wie Sie sich denken können, war es nicht
leicht, diese Frage schlüssig zu beantworten. Nach längerem
Blättern aber habe ich in den Briefen Wielands an verschiedenen
Stellen palimpsestartige Andeutungen entdeckt. die sich auf die
preisgekrönte Übersetzung zu beziehen scheinen und die ich
Ihnen nicht vorenthalten will.
„Mein teuerster Herr und Freund!“ meint Wieland da, „Gerne
möcht’ ich Ihnen einen recht großen Brief voll interessanter
Dinge schreiben; aber wo die Zeit dazu nehmen? Ich habe nur
Augenblicke. Also begnügen Sie sich einstweilen mit etlichen
flüchtigen Zeilen und meinem guten Willen. Hier ist alles, was
mein schwacher Kopfvermag. Ich habe das Werk noch nicht im
Zusammenhang gelesen, und es muß gleichwohl mehr als ein-
mal gelesen werden, ehe man mit Gewißheit sagen kann, ob der
Übersetzer einen Eichenkranz oder einen Kranz von Hasenpap-
peln verdient. Wenige können sich die Mühe, die Anstrengung,
die oft zur Verzweiflung und zu manchem Fluch (der doch die
Pferde nicht besser ziehen macht) treibende Schwierigkeiten
dieser Übersetzungsarbeit vorstellen. Es kann nicht oft genug
gesagt werden, wieviel bei allen Werken des Geistes auf die Spra-
che, aufdie Ungezwungenheit, Leichtfertigkeit und simple Net-
tigkeit des Ausdrucks ankömmt. Im Ganzen, glauben Sie mir, ist
mehr an diesen Kleinigkeiten gelegen, als die meisten sich ein-
bilden.“ Und nach einer Unterbrechung im Schreiben fahrt Wie-
land in unserem merkwürdigen Brieffort: „Nun, Ihr Werk gefallt
mir im ganzen und en detail. Ich kann es keinen Augenblick län-
ger anstehen lassen, Ihnen zu dieser schönen Frucht Ihres Flei—
ßes, Geschmackes und vertrauten Umgangs mit den Englischen
Musen und Grazien aus voller Brust Glück zu wünschen“, meint
Wieland. „Leider fehlet mir die genaue Kenntnis der Sprache,
die mich alle diese kleinen Schönheiten empfinden ließe, die oft
in einem Ausdruck oder in einer einfaltigen Wendung bestehen,
welche nur der bemerkt, der den Genium der Sprache kennt.
Schreiben Sie mir doch, mein Freund. einige allgemeine
Anmerkungen über die englische Sprache und ob sie so schwer
ist, als ich mir einbilde. Ich lerne gar nicht gerne Sprachen“,
meint Wieland. Und weiter: „Die Übersetzung wäre, wenn sie
ein deutsches Original wäre, ein vortreffliches Werk“; als eine
Übersetzung aber, meint Wieland, werde sie „wohl weniger Wen
haben, da in dem Englischen eine gewisse Stärke. Kürze und
Rundung sein soll, die im Deutschen selten erreicht zu sein
scheint. Wenn ich Zeit hätte, alles Stück für Stück und Zeile für
Zeile mehrmals und mit kaltem Blute zu durchgehen, so würd‘
ich vielleicht hier oder da eine Stelle finden, die ich kürzer aus—
gedrückt wünschte. Doch nun genug hiervon. Iam satis est. Ich
bin müde zu schreiben. O mein Teuerster, ich denke itzt an den
Gruß der Griechen — könnte Ihr Wieland Heude in Ihre Seele
bringen!“

Und mit dieser Freude in der Seele und meinem Dank auf den
Lippen bin ich am Ende angelangt. Ich will Ihnen nur noch ver—
raten, was Hasenpappeln sind: Es sind gewöhnliche Malven —
früher ein beliebtes Heilkraut zur Förderung der Schleimabson—
derung . . . Ich danke Ihnen.

Petra Koslowski und Traudel Scharmann

Ist Literaturiibersetzen studierbar?

„Das jüngste Kind unserer geistigen Fortpflanzungskraft“ wurde
er zärtlich von seinen Vätern genannt, von denen sich bei der
feierlichen Entbindung im Januar 1988 im Kreiß- - Verzeihung —
Hörsaal 2A der Heinrich—Heine-Universitäi in Düsseldorfgleich
mehrere einfanden. Vor erlauchtem Publikum legten sie stolz
und ganz ungeniert ihre Beweggründe dar „für den Entschluß,
dies Produkt akademischer Familienplanung zu zeugen“. Und
sie schmiedeten begeistert Zukunftspläne für ihren zarten
Sprößling, dessen Wachsen und Gedeihen sie durch die finan-
zielle Unterstützung einer von ihnen dazu aufgeforderten Mut-
ter gesichert wissen wollten. Es fallt schon positiv auf, wenn
Väter sich heutzutage so rückhaltlos und enthusiastisch zu
ihrem Kind bekennen. Weil das so selten ist, werden einigejetzt
neugierig fragen, was aus diesem Sonntagskind mit den vielen
Vätern geworden ist.
Doch laßt uns zuerst das Geheimnis um seinen Namen lüften.
Die Rede ist, man wird es kaum glauben, vom Studiengang
„Literaturübersetzen“, der üblicherweise immer noch in Anfüh-
rungsstrichen geschrieben wird. Er feiert im Herbst dieses Jahres
seinen vierten Geburtstag. Aber wird diese Feier ein ähnlich
rauschendes Fest wie seine Geburt? Seine Väter, die nebenbei
als Professoren an der Düsseldorfer Uni arbeiten, haben inzwi-
schen festgestellt. daß Kindererziehung ein mühseliges Geschäft
ist (Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr). Und
auch die Tage ihrer Einmütigkeit sind längst vergangen. Nicht
selten kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihnen. Daß dies im frühkindlichen Stadium verheerende Folgen
für die sich gerade herausbildende Persönlichkeitsstruktur des
Kindes haben kann, das wissen nicht nur Psychologen. So leidet
es denn auch zur Zeit ganz akut an mangelndem Selbstbewußt—
sein und wachsender Unsicherheit. Ach, wenn doch dann
wenigstens die Finanzen stimmen würden! Aber der verzwei-
felte Ruf nach Geld verhallt immer wieder angehört in den
Gängen des Wissenschaftsministeriums, das - als Mutter — ja
strenggenommen gar nicht zur finanziellen Unterstützung ver-
pflichtet ist. Denn der Studiengang wurde nur unter der Bedin-
gung genehmigt, daß keine zusätzlichen Kosten anfallen dürften
und lediglich die vorhandenen Mittcl umgeschichtet werden
müßten. Wie so etwas funktionieren soll, ist eine ganz andere
Frage . . .
Warum nun aber eigentlich dieses Kind? Wir erinnern uns: Der
Zeugungsakt war ja wohlüberlcgt und gut begründet.

Da gibt es zum einen die Argumentation des Bedarfs. Und wenn
man diesen Punkt einmal ganz naiv und völlig unüblich von der
nicht wirtschaftlichen und nie/11 marktorientierten, sondern von
der qualitativen Seite beleuchtet, so ist ein Bedarf an guten
Übersetzungen und somit guten Übersetzerlnncn offensichtlich
vorhanden. Ja, wir wissen auch — denn wir bekommen es weiß
Gott oft genug zu hören —, wie miserabel die Arbeitsbedin—
gungen sind. und daß die allermeisten Übersetzerlnnen weitaus
Besseres leisten könnten, wenn sie nicht unter solch extremer
Zeit- und Geldnot litten. Doch kann nicht alles mit schlechten
Arbeitsbedingungen entschuldigt werden. Dafür, dal3 studierte
Literaturübersetzcrlnnen automatisch gute Literaturüberset-
zerlnnen sein müssen, kann natürlich niemand garantieren, so
wie ein/e Publizistikstudentln nicht zwangsläufig als brillante/r
JournalistIn die Uni verläßt Genausowenig wollen wir unter-
stellen, daß wir besser übersetzen werden als diejenigen, die es
zur Zeit tun und die die unterschiedlichsten Ausbildungen
durchlaufen haben. Zumindest aber haben wir im Gegensatz zu
ihnen Gelegenheit, das Berufsfeld zunächst aus der Distanz zu
betrachten, ohne bereits darin ums Überleben kämpfen zu müs-
sen. Wir können uns in Ruhe mit theoretischen Problemen
befassen, lange bevor wir uns ausschließlich mit der Praxis aus-
einandersetzen werden. Und vor allem können wir eine Menge
üben. Und ist dies allein vielleicht nicht ausschlaggebend für
eine erfolgreiche Ubersetzungstätigkeit, so wird es ihr jedoch
immerhin förderlich sein.



Das nächste Argument für die Schaffung dieses Studienganges,
der laut Honoratioren „selbst Spitzenpolitikern nicht nur als
einer von vielen gilt“. ist längst nicht mehr so klar und ohne wei-
teres einsehbar. dafür aber um ein Vielfaches blauäugiger als das
vorhergehende. Da wird der Studiengang als Teil der Gesamt-
überlegungen und Anstrengungen der Universitäten, die Berufs—
chancen der Studierenden zu verbessern, bezeichnet. Man wolle
auf die veränderte Arbeitsmarktlage reagieren. und auf Grund
des Rückgangs der Lehramtsstudentlnnen müßten sich die Gei-
steswissenschaften neue Aufgaben in Forschung und Lehre
suchen.
Unverbesserliche Nihilistlnnen würden das vielleicht anders for-
mulieren und behaupten, die Professoren hätten sich unter dem
Eindruck des Studierendenschwundes Sorgen um die zukünf-
tige Sicherheit ihres Arbeitsplatzes gemacht und sich deshalb
schnell etwas Neues einfallen lassen. Zu diesen notorischen
MiesmacherInnen gehören wir natürlich nicht. Ohnehin ging ja
die Rechnung nicht auf Die Zahlen der Ersteinschreibungen
explodieren, und — angelockt von den Prognosen des Arbeits-
amtes — tummeln sich an den Universitäten mehr Lehramtskan-
didatInnen denn je. Und hier zeigt sich paradoxerweise, daß
DozentInnen gerade dann arbeitslos werden. wenn ihre Arbeit
gebraucht wird. Denn es werden immer wieder Lehraufträge
gestrichen und freie Stellen unbesetzt gelassen.

Gänzlich andere Gedanken zur Legitimation des neuen Stu-
dienganges scheinen sich einige Kommilitonen aus den anderen
Fakultäten gemacht zu haben. Da passiert es einer schon mal.
daß ein Chemiestudent im neunzehnten Semester. mit dem frau
auf einer Fete ins Gespräch kommt. sich erinnernd an die Stirn
greift und lauthals ausruft: ‚.Ach. das ist doch der Studiengang.
der extra für die Mädels eingerichtet wurde!“
Was auch immer geplant gewesen sein mag — herausgekommen
ist der in Europa bislang einzigartige Diplomstudiengang Litera—
turübersetzen. Im Wintersemester l987/88 wurde er ins Leben
gerufen. Seine Zielsetzung ist laut Diplomprüfungsordnung.
den Studierenden „unter Berücksichtigung der Anforderungen
und Veränderungen in der Berufswelt die fachlichen Kenntnisse.
Fähigkeiten und Techniken zu vermitteln. die notwendig sind.
den Beruf des Literaturübersetzers auszuüben.“

Die Ausbildung ist in zweierlei Hinsicht dreigliedrig aufgebaut
Zum einen. was die Fächerkombination betrifft. Studiert werden
als Haupt- und erstes Nebenfach zwei Fremdsprachen (aus dem
Angebot Englisch. Französisch. Italienisch und Spanisch) und
als zweites, obligatorisches Nebenfach Deutsch. Und auch
bezüglich der Studieninhalte liegt eine Dreiteilung vor - nämlich
in Sprach— und Literaturwissenschaft und den übersetzungsspc-
ziftsehen Teil. der auch zwei einwöchige Aufenthalte in Straelen
einschließt.
Wir. die ‚.Lüs“. pendeln ständig zwischen den drei Fachberei-
chen der Anglistik. Romanistik und Germanistik hin und her
und sind überall bzw. nirgends zu Hause. So ist zum Beispiel
unsere Fachschaftsvettretung im Raum der Angiistik—Fachschaft
untergckrochcn. Dort ist es zwar ganz gemütlich, und die
Anglistlnnen sind auch sehr nett. aber wieso können wir eigent-
lich keinen eigenen Raum bekommen?! Damals. als alles anfing,
dachte anscheinend niemand daran. dal3 die Studierenden ein-
mal das Bedürfnis haben könnten. sich selbst zu vertreten.
Da die „Väter“ des Studienganges mit Recht davon ausgehen,
daß für das Studium der Literaturübersetzung ausreichende
Kenntnisse der Fremdsprachen und die Fähigkeit. sich im Deut—
schen gut auszudrücken. vorhanden sein müssen. sind fu'r diese
Studienrichtung besondere Eingangsvoraussetzungen zu erfül-
len, BewerberInnen müssen für die Fächer ihrer Wahl in der
Schule bestimmte Belegverpflichtungen erfüllt haben oder
ersatzweise einen Eingangstest im Stil einer Abiturarbeit schrei—
ben. Wobei die erzielte Note keine Rolle spielt — den Test zu
bestehen, reicht aus.
Diese Auflagen scheinen aber bislang noch niemanden von dem
Studium abgehalten zu haben. Im ersten Semester hatten sich
bereits 32 Studentinnen und ein Student eingeschrieben. In den
folgenden — besonders den Wintersemestern - schoß die Zahl

(i

der Neuankömmlinge so rapide in die Höhe. daß die beunruhig-
ten Väter Alarm schlugen: „So viele ausgebildete Literaturüber-
setzerInnen kann der Markt nicht aufnehmen!“ Doch fangen
nicht nur viele an zu studieren, es hören auch viele auf. So hat
sich in den letzten drei Semestern die Gesamtzahl der Studie-
renden auf etwa 260 eingependelt Nichtsdestotrotz wurde
beschlossen. daß das Studium künftig nur noch zum Winter—
semester aufgenommen werden darf.

Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester, nach dem vierten
sollte das Grundstudium mit dem Vordiplom abgeschlossen
werden. Die Prüfung besteht in den beiden Fremdsprachen aus
einer jeweils zweistündigen Übersetzungsklausur plus Kom-
mentar und Fragen zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Zwei
Stunden sind für ein solches natürlich wenig, zumal die zu über-
setzenden Texte es wirklich in sich haben und die Bewertungs-
maßstäbe nicht gerade milde sind und von Fach zu Fach und
von Prüfung zu Prüfung unterschiedlich scheinen. Und so zeigt
sich, daß die Durchfallquote ungewöhnlich hoch ist. Sie liegt bei
über fünfzig Prozent. Damit ist sie etwa viermal höher als bei
Zwischenprüfungen anderer literaturwissenschaftlieher Stu-
diengänge und mehr als doppelt so hoch wie in anderen Über—
setzungsstudiengängen. Es wird gesiebt! Eine Erschwerung der
Zulassungsvoraussetzungen würde vielen vielleicht das Gefühl
der Sinnlosigkeit ersparen. das entsteht. wenn sie nach nicht
bestandenem Vordiplom frustriert feststellen müssen. daß sie
eigentlich die letzten vier bis sechs Semester .‚umsonst“ studiert
haben. da sie sich nach unumstößlicher Meinung der Dozentin-
nen einfach nicht für das Übersetzen von Literatur eignen.
Soweit — um beim gewählten Bild zu bleiben — zum insgesamt
recht hübschen äußeren Erscheinungsbild des Kindes.

Das Kind erreicht nun bald das kritische Alter von fünf Jahren.
Das heißt im Klartext: Die Erprobungsphase des Studiengangs
läuft aus. Damit stellt sich die Frage. ob es weiterleben darf. Wir
sehen der Antwort mit Bangigkeit entgegen. Lohnt sich ein Wei-
terlcben — und damit die weitere Ausbildung derjenigen, die das
Kind mit sich zieht?
Wir wollen an dieser Stelle die internen und externen Probleme
des Studiengangs näher betrachten. d.h. auf der einen Seite die
Schwierigkeiten. die sich innerhalb des Faches und der Universi—
tät auftun. auf der anderen Seite diejenigen. die gesellschaftlich
bedingt sind. wobei letztere das Interne natürlich in starkem
Maße beeinflussen.
Zu den internen Problemen: Ja. da können viele Dinge erwähnt
werden. z. B. die vielen theoretischen Hausarbeiten. die von der
Studienordnung vorgeschrieben sind. Die Idee. die dahinter
stecken mag. ist nicht schlecht. nämlich den angehenden Üben
setzerInnen ein möglichst breites Spektrum an Grundwissen zu
eröffnen bzw. dieses zu vertiefen. Andererseits ist die Möglich-
keit. die Semesterferien für andere. praktischere Übungen zu
nutzen. dadurch weitgehend beschränkt, Gut, wir haben alle
Hausarbeiten mit wachsendem Interesse am Thema geschrie-
ben. Doch stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht ein kontinuier—
licheres Arbeiten mit Primärliteratur und den sich daraus erge-
benden Übersetzungsproblemen ein ähnlich breites Wissens-
spektrum vermitteln würde wie jenes. das sich aus der Beschäfti—
gung mit der Theorie eröffnet. Denn beim Übersetzen selbst
sind wir gezwungen. uns über vieles klar zu werden und zu
informieren. Allein dabei bietet sich schon die Gelegenheit,
Hintergrundwissen zu erwerben oder zu vertiefen.
Was bei den theoretischen Hausarbeiten zuviel ist. wird bei der
Überprüfung unserer übersetzerischen Leistungen eingespart.
Und so sitzen wir bei den Übersetzungsklausuren zwei Stunden
„lang“ mit einem kürzeren Text im Hörsaal und versuchen.
unter Hochdruck etwas einigermaßen Deutsches zu Papier zu
bringen. Mit diesen Bedingungen sind viele DozentInnen nicht
einverstanden, aber da das Ministerium dem Studiengang
keine Geburtshilfe geleistet hätte. wenn die Studierenden ihre
Übersetzungen unbeaufsichtigt zu Hause hätten anfertigen dür-
fen. mußten sie sich in das Unvermeidliche fügen. Auf Grund
eben jener ministerialen Einschränkungen ist die Umkehrung
nicht möglich. nämlich zu den mehr theoretischen Themen



Klausuren und für die Übersetzungen Hausarbeiten zu schrei-
ben, was vielleicht im Hinblick auf das Ausbildungsziel ange—
brachter wäre.

Der Studiengang ist eine Herausforderung an die Bereitschaft
der einzelnen DozentInnen, mit ihren Kolleglnnen aus den ent-
sprechenden beiden anderen Fachbereichen zusmnmenzuarbei—
ten. Interdisziplinarität nennt sich das.
Ja, und das sieht dann so aus, daß die Romanistik über die
„lasche Germanistik“, die Anglistik über die „gestrenge" Roma-
nistik“ (die spinnen, die Römer!) usw. herzieht. Im groben ist
sich die DozentInnen-Riege wohl schon einig, doch Zwistigkei-
ten, die vielleicht längst begraben sein sollten, tauchen immer
mal wieder auf, nach dem Motto: Wir sind nicht schuld, fragt
doch mal die da! Und so kommt es denn auch des öfteren zu
peinlichen Pannen, die leicht hätten vermieden werden können.
Da läuft eine Studentin wochenlang von einer Stelle zur ande—
ren, weil ihr niemand aus den verschiedenen Fachbereichen den
Stempel fürs Bafög-Amt geben will, der absegnet, daß sie stu-
diengangsbedingte Gründe für die Verlängerung ihrer Regelstu—
dienzeit hat (zeitliche Überschneidung von Seminaren, zu gerin-
ges Veranstaltungsangebot etc):
- Ich bin dafür nicht zuständig, da müssen Sie mal bei X von
den Romanisten fragen.
— Nein, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. gehen Sie
doch mal zu Y von den Germanisten
Unser Studiengang könnte ein Schritt in Richtung dessen sein,
was sich Studierende gegen Ende der sechziger Jahre vorgestellt
hatten. als sie die Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche
forderten und das Literaturstudium sprachübergreifend gestal-
ten wollten, Dies hängt jedoch vom Engagement aller Beteilige
ten ab, das leider manchmal in eine andere Richtung geht.
Profilierungssucht heißt die weitverbreitete Krankheit, unter der
auch einige DozentInnen zu leiden scheinen. Sie hindert die
Erkrankten daran, ihr Wissen brauchbar zu vermitteln. Statt des-
sen vermitteln sie uns das Gefühl, wir könnten unsere Zeit sinn—
voller mit einem Buch verbringen, das die entsprechende The-
matik behandelt.
Doch sind die sich im Stand der „Ausgclernten“ Sonnenden ja
gottlob die Ausnahmen Das Gros der DozentInnen engagiert
sich sehr für den Studiengang und hat ein wirkliches Interesse

an seinem Gelingen und an den Studierenden. Leider bleiben
sie dabei oft genug im Schatten der ersteren, die dann an Stelle
derer, die es verdient hätten, Applaus und Anerkennung ernten.

Die meisten dieser internen Probleme können auf die Dauer
wohl gelöst werden, doch wie steht es mit den externen Proble-
men, die ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Verhältnissen
haben? Wie bereits erwähnt, hat das Wissenschaftsministerium,
unsere „große Mutter“, bei vielem das letzte Wort. und das nicht
nur bei unserer Studienordnung oder den Zulassungsvorausset-
zungen. Eher wie ein Todesengel als wie eine liebende Mutter
schwebt es über seinen Kindern. von denen Literaturübersetzen
ja nur eines ist. Der systematische Abbau der Geisteswissen-
schaften (neben anderen finanziellen Kürzungen wie z.B. die
elternunabhängige Förderung der Studierenden) steht nach wie
vor auf dem Programm der Bildungs(ver)hüterlnnen. Und nach
wie vor muß der Mangel am lieben Geld als Begründung herhal-
ten, der sich selbstredend immer zuerst in den unlukrativsten
Bereichen niederschlägt. Über den Sinn dieser Bereiche besteht
für uns kein Zweifel, doch halt eine „freie“ Marktwirtschaft alles
diesbezügliche für wenig iördernswert, da die Resultate sich
nicht in Zahlen ausdrücken lassen, sondern so unberechenbare
Ziele wie die zwischenmenschliche Verständigung oder etwa die
Anregung zum Nachdenken beinhalten. Und wo kämen wir da
hin, wenn plötzlich alle nachdiichten?
In den Verlagshäusern zeichnet sich die Entwicklung zu leicht
Verdauliche genauso ab. wie auch überall sonst, nach dem
Motto: Wirtschaftlichkeit vor Qualität. Dies gilt natürlich um so
mehr für Übersetzungen. Und so nimmt es denn kaum wunder,
daß unser Studiengang nur wenig Anerkennung und Unterstüt-
zung findet.
Doch warum studieren wir das dann eigentlich? Sind wir ver-
rückt oder etwa Masochistinnen? — Nein, es macht uns — wer
hatte das gedacht — trotz allem Spaß! Und nicht nur Spaß, son-
dern wir haben wirklich das Gefühl, dal3 sich der Einsatz für die
Sache lohnt. Im Hinblick auf eine Aufwertung und die Weiter-
entwicklung eines Metiers, das — ungerechterweise — oft im
Schatten steht und von einem Großteil derer, die Literatur „zu
sich nehmen“, kaum — und wenn, dann nur als Randerscheinung
— wahrgenommen wird.
Darin sehen wir den Sinn, dieses Fach zu studieren, neben ande-

Die deutschen Literaturübersetzer
trauern

um ihren japanischen Kollegen
Hitoshi lgarashi
und sind entsetzt

über den Anschlag auf ihren italienischen Kollegen

Alberto Capriolo
sowie über die Tatsache,

daß auf der Frankfurter Buchmesse 1991
„business as usual“ laufen sollte.

Das Todesurteil gegen

Salman Rushdie
und alle an der Veröffentlichung seines Werks

„Die satanischen Verse“
Beteiligten muß aufgehoben werden!



ren , hehreren Zielen wie u.a. der Mitarbeit an der Verständigung
zwischen den Völkern.
Genug des Pathos und der Gedanken über die Sinnfrage und
zurück zu den Alltäglichkeiten unseres Studiums. Allein hier
zeigen sich ja bereits die Beweggründe. die uns dabei bleiben
lassen. Der Studiengang Literatun‘ibersetzen als Möglichkeit.
Menschen auf diesen Beruf vorzubereiten, hat den Vorteil, daß
wir die Kooperation miteinander einüben. Denn wir sind
„gezwungen“, uns den anderen mitzuteilen, wenn wir die über—
setzten Texte im Plenum besprechen, haben es uns schon ange-
wöhnt, dies auch im kleineren, privateren Rahmen fortzusetzen
(wenn wir uns z. B. gemeinsam aufdie Vordiplomprüfung vorbe-
reiten). Probleme, die wir allein nicht zu lösen vermochten, die
uns vielleicht zunächst noch gar nicht bewußt geworden sind,
die also erst in der Gruppe auftauchen und gelöst werden kön-
nen, bekommen so einen anderen Stellenwert. Viele Köche ver—
bessern den Brei!
Und vielleicht sind wir deshalb von vornherein gefeit gegen ein
häufiges Übel, unter dem ÜbersetzerInnen leiden, wenn sie sich
in einer abgeschotteten Kammer völlig auf sich gestellt mit
einem Text herumschlagen.

Auch das Übersetzerkollegium in Straelen versuchtja dem Ein-
zelkampf Abhilfe zu schaffen, und so war es für die meisten von
uns eine gute Erfahrung, für eine Woche dort zu arbeiten und zu
sehen, daß ein solches Miteinander nicht nur in der weltfremden
Universität möglich zu sein scheint, sondern daß dies auch „da
draußen“ praktiziert werden kann.
Im Unterschied zu Vielen anderen geisteswissenschaftlichen
Studiengängen eröffnet Literaturübersetzen immer wieder Ein—
blicke in den angestrebten Beruf — und auch in alternative
Berufsmöglichkeilen —, wie mit dem Aufenthalt in Straelen und
dem Angebot an Veranstaltungen, in denen Gäste aus der Praxis
zu verschiedenen Themen (Verlagskunde, Übersetzung fürs
Theater. Arbeit im Lektorat etc.) zu Wort kommen oder
AutorInnen aus ihren Werken lesen. Wir laufen also nicht — wie
z.B. die Magisterstudierenden — Gefahr, das Berufsleben aus
den Augen zu verlieren, werden auf diese Weise von unseren
akademischen Höhenflügen Wieder auf den gesünderen Boden
der Tatsachen zurückgestellt.
Und schließlich ist uns das, was wir studieren, ein inneres
Bedürfnis, das heißt, daß wir mit unserer Sprachejonglieren und
andere Gauklerstückchen aufführen können und uns mit fremd-
ländiseher Literatur auseinandersetzen, die wir versuchen so
originalgetreu wie nur eben möglich in unsere Muttersprache
zu übersetzen. Wobei es nicht unwichtig ist, daß der Schwer<
punkt auf moderner, zeitgemäßer Literatur liegt (worauf die
DozentInnen sich ruhig noch mehr einlassen könnten!) Dieses
„Brandaktuelle“ kommt im herkömmlichen Fremdsprachenstw
dium oft genug zu kurz.
Und deshalb sind wir — allen Fährnissen und Widrigkeiten zum
Trotz, die sich uns, den Ersten, den ‚Versuchskaninchen“, in den
Weg stellen, den wir den Nachfolgenden erst ebnen müssen —
nach wie vor der Meinung, daß das Kind ein Weiterleben ver-
dient hat.
Uns ist klar, dal5 Literaturübersetzen kein verwöhntes Hätschel—
kind mit reichen Patenonkeln und -tanten aus der Industrie ist —
im Gegensatz zu vielen anderen, besonders naturwissenschaftli-
chen Sprößlingen. Auf größere Geschenke dürfen wir also
sicherlich nicht hoffen. Dennoch möchten wir mit unverbesser-
lichem Optimismus an dieser Stelle noch einmal an das Gewis—
sen aller Mütter, Onkeln, Tanten und Geburtshelferlnnen appel-
lieren: Allein von guten Worten wird ein Kind nicht satt!

Fundsache

Ingrid Altrichter entdeckte in der 1962 I'rn Ernst Battenberg Verlag
Stuttgart in der Reihe „Dokumente der Naturwissenschaft“ erschie—
nen und von dem Stuttgarter Wissenschaftshistoriker Armin Her-
mann herausgegebenen Biographie Max 80m5 eine Übersetzung
des Physikers.
Wir zitieren aus der Quelle mit freundlicher Genehmigung des
Springer-eags Heidelberg und der Göttinger Akademie der Wis-
senschaften, Red.

Die Emeritierung 1953 unterbrach keineswegs die große Zahl
der Neuveröffentlichungen Boms; er beschäftigte sich mit physi-
kalischen Fragen ebenso wie mit den philosophisch-ethischen
Grundproblemen des menschlichen Lebens. Aber dazu trat,
wenn man so sagen darf, eine ganz neue Gruppe von Arbeiten:
Gelegentlich erfreut sich Max Born an der Übersetzung von
Wilhelm-Busch-Versen ins Englische. Neben Ausschnitten aus
Tobias Knopp und anderen Werken hat er vor allern den Maler
Klecksel vollständig übertragen. Als „physikalisches Beispiel“ sei
eine Stelle aus „Balduin Bählamrn, der verhinderte Dichter“,
ausgewählt.

Hier strotzt die Backe voller Saft;
Dort hängt die Hand, gefüllt mit Kraft.
Die Kraft, infolge der Erregung,
Verwandelt sich in Schwungbewegung.
Bewegung, die in schnellem Blitze
Zur Backe eilt, wird hier zur Hitze.
Die Hitze aber durch Entzündung
Der Nerven, brennt als Schmerzempfindung
Bis in den tiefsten Seelenkern,
Und dies Gefühl hat keiner gern.
Ohrfeige heißt man diese Handlung
Der Forscher nennt es: Kraftverwandlung.

Here blooms the cheek like rosy flower
There hangs the hand swelled up with power
The power stirred by irritation
Develops fast acceleration
And hurls the hands’s bony construction
Against the cheek, with heat production.
The heat however through a chain
Of nerve reactions bums as pain
Down to the soul’s deepest recess:
There is nothing which you would like less
We call this action: box on ear —
Power transformed: the engineer.

Bücher fiir Übersetzer

Über das Literarische Colloquium Berlin, Am Sandwerder 5,
1000 Berlin 39, kann für den Preis von 15,- DM (es gibt einen
Kollegenrabatt) die Dokumentation über die 1990 durchgeführte
Ubersetzerwerkstatt bezogen werden. Das von Karin Graf her-
ausgegebene Buch, „Ein Brevier und Materialien für Überset—
zer“, wie es im Untertitel heißt, versammelt Übersetzungspro-
ben der Stipendiaten sowie die im Lauf der Übersetzerwerkstatt
gehaltenen Vorträge. red.
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