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DerÜbersetzer
Herausgegeben vom Verband deutschsprachiger Übersetzer Neckarrems
literarischer und wissenschaftlicher Werke e. V. und der 12. Jahrgang Nr. 1
Sparte Übersetzer der Berufsgruppe VS in der IG Druck und Papier Januar 1975

Gruß zum neuen Jahr
1974: Das Jahr hat uns, ob wir nun Übersetzer, Schriftsteller oder beides sind, viel zugemutet. Zwar war,
allen Unkenrufen zum Trotz, von keiner Verlagskrise die Rede, aber immerhin von so mancher Krisel—
geschickte. Sie ist noch nicht zu Ende, wird uns mindestens noch 1975 beschäftigen; denn vornehmlich
jene Unternehmen, die belletristische Werke und Sachbücher verlegen, haben kalte Füße bekommen, weil
ihre Finanzdecke zu kurz und ihre Titelliste zu lang ist. Jetzt schränken sie ihr Programm ein. Das ist
gewiß notwendig. Es fragt sich nur, zu wessen Nutzen? Werden sie sich noch mehr auf die Bestsellerei
konzentrieren (über die sich nun auch schon die Leser mokieren und die in so vielen Übersetzern nur
Unlustgefu‘hle weckt)? Oder werden sie, was wir hoffen, zur literarischen Produktion zurückkehren, die
Literaturen der Welt wieder zur Weltliteratur vereinen, auf daß durch den Übersetzer fremde Sprache
auch hier Sprache werde, unsere Sprache?
1974: Das war das Jahr, in dem nach langem Hin und Her endlich der Paragraph 12 a des Tarifvertrags-
gesetzes in einer neuen Form vom Bonner Bundestag beschlossen worden ist. Durch dieses Gesetz ist
erstmals in unserem Land den Urhebern das Tarifrecht zugestanden. Die Tarifarbeit kann beginnen.
Unsere Industriegewerkschaft Druck und Papier wird in Tarifverhandlungen dafür sorgen, daß von den
Verlagen und Rundfunkanstalten nicht länger mehr einseitige Bedingungen gestellt werden können.
1974: Nach langem Gerangel haben am 28.November die Ministerpräsidenten der Bundesländer den
Zahlungsmodalitäten für die Bibliotheksabgabe zugestimmt. Damit wird das schon 1973 in Kraft getretene
Gesetz endlich wirksam. Die erste individuelle Ausschüttung soll in der zweiten Hälfte des Iahres 1975
durchgeführt werden: für rund fünfzigtausend Autoren (Übersetzer mit eingeschlossen).
1974: In Frankfurt am Main, auf dem dritten Schriftstellerkongreß, haben die versammelten Mitglieder
einen neuen Bundesvorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist nun Horst Bingel, seine Stellvertreter sind
Martin Gregor-Dellin und Helmut M. Braem. Die Übersetzer danken Dieter Lattmann, dem bisherigen
ersten Vorsitzenden, und den bisherigen Stellvertretern Ingeborg Drewitz und Reinhard Baumgart für die
zahlreichen Initiativen und die immense Arbeit, durch die wir unseren sozialpolitischen Zielen ein
beträchtliches Stück nähergekommen sind.
DER ÜBERSETZER, nunmehr im zwölften Jahrgang, dankt herzlich für Zuwendungen dem Kultus-
ministerium von Baden—Württemberg und dem Freundeskreis zur internationalen Förderung literarischer
und wissenschaftlicher Übersetzungen, dankt nicht weniger herzlich allen Mitarbeitern, einschließlich denen
der Vertriebsabteilung, dem Drucker W. E. Weinmann und besonders seiner an Verdiensten so reichen
Redakteurin Eva Bornemann.
Einen guten, uns alle aufwärtsführenden Weg durchs neue Jahr wünscht Ihnen im Namen der Herausgeber

Ihr Helmut M. Braem

Helmut Scheffel: kritiker ebenso angesehen ist wie als Übersetzer und er
. . . überdies ein erfahrener Literaturredakteur ist, besitzt er

?:elxt:frat:"eärkn‘i‚n III für sein Thema eine nicht alltägliche Kompetenz. Er
ga en’ e ro eme möge unserer Zeitschrift verzeihen, daß seine Rede nicht

Wie eine Literaturredaktion arbeitet, nach welchen Maß- vollstandtg nachgedruekt we’d,” kann: S” hätte sonst
stäben Redakteure von Tageszeitungen Bücher zur Re- h“ d7“ Ausgaben gefallt. "' D‘e Redaktion.
zension auswählen, was von den Rezensenten erwartet Angesichts der großen Zahl der jährlich veröffentlichten
wird, all das fragen sich immer wieder die Leser der Buchtitel ist das erste Problem für den Literaturredakteur
viel zu wenigen Literaturseiten, fragen sich damit auch das der Auswahl der Bücher, die besprochen werden sollen.
die Übersetzer. Die Antworten, die nichts beschänigen, In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, die als besonders
hat unser Mitglied Helmut Scheffel als Gast der Fried- „buchfreundlic “ gilt, wurden in den vergangenen Jahren
rich-Ebert—Stiftung in einem Vortrag für die ‚Arbeits— durchschnittlich rund 1500 Buchtitel mehr oder weniger aus-

gemeinschaft der Verleger und Buchhändler“ im ver— führlich rezensiert. Im Literaturblatt, in der Sparte „Politi-
gangenen September gegeben. Da Scheffel als Literatur— sche Bücher“, mitunter im Wirtschaftsteil, im Reiseblatt,



gelegentlich auch irn Sportteil. Das ist eine ganze Menge,
aber eben eine Auswahl.
Zu dieser Auswahl: Ich sage zunächst einmal negativ,
welche Bucharten keine Chance haben, besprochen zu wer-
den. Aussortiert werden, auch wenn die betreffenden Ver-
leger das nicht ohne weiteres einsehen mögen, sogenannte
Hobbybücher. Also etwa „Wie halte ich Fische im Aqua-
rium" oder „Modellieren mit Ton“ oder „Wie ordne ich
meine Briefmarkensammlung“.
Nicht besprochen werden ausgesprochene Fachbücher, etwa
der Art „Neue Fertigungsverfahren in der Tiefbautechnik“
oder „Das Handbuch des Lebensmitteltechnikers“. Die Re-
zension solcher Titel kann nicht Aufgabe einer Tageszeitung
sein.
Aber was ist die Aufgabe? Angesichts der zahlreich anwe-
senden Verleger und Buchhändler und weil ein Vergleich
mit der Politik hier naheliegt, könnte man sagen, die Buch-
kritik hat die Funktion der kritischen Opposition. Sie ist
der kritische Widerpart der Buchproduzenten. Auf einer
anderen Ebene, der des gemeinsamen Interesses, das Lesen
zu fördern und das Medium Buch zu erhalten, die intellek-
tuelle Neugier wachzuhalten, das „sinnliche Vergnügen des
Denkens“, von dem Brecht einmal gesprochen hat, und den
Sinn für das ästhetische Vergnügen an literarischen Werken
zu bewahren, auf dieser Ebene ist sie dann auch wieder der
Partner der Buchhersteller.
Die Aufgabe der Literaturredaktion ist: Die Information
über Neuerscheinungen von allgemeinerem Interesse. Das ist
ein schlichter und zugleich sehr vager Satz. Dahinter steht
die Vorstellung von einem hypothetischen Leser, in der noch
etwas mitschwingt vom „gebildeten Menschen“, vom „homme
cultiv “‚ vom vielseitig Interessierten. Diese Komponente im
Bild vom Leser ist einigermaßen anachronistisch. Sie stammt
aus einem hochbürgerlichen Zeitalter. Es gibt in Wirklich-
keit viel mehr Menschen, die keine Romane lesen und
schon gar keine schwierigen, die nicht ins Theater, nicht
in Konzerte oder in Museen, Ausstellungen und Bibliothe-
ken gehen, als solche, die das tun. Außerdem tun viele nur
das eine oder das andere. Die es tun, sind nicht etwa die
besseren Menschen. Die es nicht tun, wissen bloß nicht,
was ihnen entgeht. Viele ahnen es - das macht sie nicht
glücklicher.
Als konkrete Person wird auch der Leser, unsere fiktive
Kunstflgur, selektiv die Buchrezensionen lesen. Genauso wie
den übrigen Teil der Zeitung. Niemand erwartet, daß einer
seine Tageszeitung von der ersten bis zur letzten Seite voll-
ständig liest. Aber was interessiert ihn? Denkt man an die
Verbreitung der diversen Bucharten, ließe sich zum Beispiel
folgendes anführen: Die Romane von Agatha Christie oder
Georges Simenon sind jeweils mit 300 Millionen verkauften
Exemplaren in der Welt verbreitet, die Krimis von Erle
Stanley Gardner mit 250 Millionen Exemplaren. Demgegen-
über nehmen sich selbst erfolgreiche, „anspruchsvollere“
Bücher, etwa von Camus, Sartre, Graham Greene, Heming-
way, Wilder oder auch von Grass, Böll, Frisch, Handke
quantitativ bescheiden aus.
Das ist kein neuer Sachverhalt, der als besonders typisch für
unsere Zeit angesehen werden könnte. Als Heinrich von
Kleist zu Anfang des l9. Jahrhunderts in einer Bibliothek
in Würzburg nach Büchern von Goethe, Schiller und Wie-
land fragte, bekam er als Antwort — er erzählt das in seinem
Brief an seine Verlobte —: „Diese Schriften werden hier gar
nicht gelesen . . .“ Kleist fährt fort: „Was stehen denn eigent-
lich für Bücher hier an den Wänden? Rittergeschichten.
Rechts die Rittergeschichten mit Gespenstern, links die
Rittergeschichten ohne Gespenster.“
Es ist gesagt und geschrieben worden, in den Zeitungen
würden eben nicht oder doch nur in sehr bescheidenem
Umfang die Bücher besprochen, die von den meisten Leuten
(Parallele zu den Rittergeschichtenl) gelesen werden. Also
zu wenig Simmel, Willi Heinrich, Konsalik und viele andere
sogenannte Unterhaltungsliteratur. Damit ist der Vorwurf
verbunden, das sei nicht sehr demokratisch, zumindest aber

Bitte notieren!
Die Ordentliche Mitgliederversammlung des VDÜ
findet in diesem Jahr in Hamburg am l9. April statt.
Gemäß der Satzung sind Anträge bis acht Wochen
vor der Mitgliederversammlung an den Vorstand ein-
zureichen.
Am selben Tag ist in Hamburg die jährliche Mit-
gliederversammlung der Bundessparte Übersetzer im
VS in der IG Druck und Papier.

höchst elitär. Darauf ist zu erwidern: Undemokratisch
scheint es mir eher zu sein, wenn unsere Bildungseinrichtun-
gen vom Kindergarten bis zur Hochschule, von den öffent-
lichen Büchereien bis zum Buchhandel ihren Bildungsumfang
oder ihren Bildungsanspruch nicht so erfüllen, daß eine
größere Zahl von Lesern befähigt wird und Lust und Neu-
gier bekommt, auch die als schwieriger geltenden Bücher zu
lesen.
Die Aufgabe der Literaturredaktion ist also auch eine päd-
agogische Aufgabe. Es geht nicht um Besserwisserei oder
Schulmeistern mit erhobenem Zeigefinger. Aber die Literatur-
redaktion hat auch die Absicht und erhebt den Anspruch,
meinungsbildend zu wirken. Sie ist keine pragmatisch funk-
tionierende wertfreie Registriermaschine für das, was auf
den Markt kommt. Dieser Anspruch orientiert sich an
bestimmten Bildungsvorstellungen, die man als bildungs-
bürgerlich bezeichnen mag. Hinter ihm steht immer noch
ein bestimmter Kulturbegriff, den über Bord zu werfen nur
Vulgärmarxisten im Auge haben. Darüber kann uns ein
Blick in östliche Nachbarländer belehren, wo das sogenannte
kulturelle Erbe besonders gepflegt wird.
Legitimiert wird dieser Anspruch durch die fachliche und
intellektuelle Kompetenz der Personen, die an den Schalt—
hebeln sitzen. Diese Kompetenz hat allerdings auch etwas
mit intellektueller Moral zu tun, mit Aufgeschlossenheit,
Sensibilität, Zeitbewußtsein. Ich muß hier vielleicht nicht
ausdrücklich sagen, daß ich gewissermaßen idealtypisch
spreche.
In einer Zeit, in der Verlage ein zielstrebiges Marketing
betreiben, in der aufs höchste verfeinerte und ausgeklügelte
Marktstrategien entwickelt worden sind und massiv ein-
gesetzt werden, sollte der Literaturredakteur ganz bewußt
versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Das bedeutet
angesichts von Bestsellerlisten etwa die Einstellung: „Es
könnte ein gutes und interessantes Buch sein, obwohl es auf
der Bestsellerliste steht.“ Die Bestsellerei hat — und es
mehren sich die Anzeichen, daß man das auch in Verlagen
und Buchhandlungen inzwischen gemerkt hat — verheerende
Folgen für die anderen Bücher, die eben nicht auf den Listen
erscheinen. Manche Verlage haben mit solchen Verkaufs-
strategien erns'ig an dem Ast gesägt, auf dem sie selbst
sitzen.
Soll man nun einen Bestseller besprechen, obwohl er viel—
leicht ein schlechtes Buch ist? Immerhin hat er, auf wel-
chen Wegen auch immer, ein öffentliches Interesse errungen.
Also besprechen und möglichst zeigen, nach welchen Strick-
mustern er verfaßt ist. Doch welche Mündigkeit des Lesers,
welche Kritikfähigkeit das voraussetzt, brauche ich nicht zu
betonen.
Aber welche Bücher fördern, welche kritisch unter die Lupe
nehmen? Eben solche, die unseren Erfahrungshorizont
erweitern. Ein Roman von Beckett trägt dazu mehr bei als
die Memoiren einer Schauspielerin oder eines Opemstars.
Ein Buch über neue Ergebnisse aus dem Bereich der Sozial-
forschung, der Psychoanalyse, der Gruppentherapie, der
Geschichtswissenschaften bis hin zu dem der Volkskunde —
ein solches Buch trägt mehr dazu bei als ein Unterhaltungs-
roman, der lediglich der Flucht aus der Wirklichkeit dient.
Nichts gegen Hobbybücher, nichts gegen Schmökerliteraturl
Das Bedürfnis nach Flucht aus der Wirklichkeit, nach Ent-
spannung und Unterhaltung, nach Zeitvertreib — Vertrei-



bung der freien Zeit! — ist verständlich. Aber ich halte
dafür, daß eine Literatur der Bestätigung von Verhaltens-
weisen, eine einlullende Affirmationsliteratur nicht die Lite-
ratur ist, auf die es ankommt im geistigen Haushalt der
Nation. Sich mit dieser Literatur zu befassen, kann nicht
das vordringliche Ziel der Literaturkritik sein.
Nun habe ich den Bereich der Sozialwissenschaften, der
Psychologie, der Geschichtswissenschaften genannt, hinzu-
zufügen wären die Naturwissenschaften. Das heißt, ich habe
von sogenannten Sachbücher-n gesprochen. Die Grenzen zum
wissenschaftlichen Buch sind hier fließend. Ein Buch über
Zusammenhänge zwischen Sprache und Denken etwa kann
eine sehr wissenschaftliche Angelegenheit sein, deren Ver-
ständnis viele Voraussetzungen erfordert. Rezensieren lassen
oder nicht?
Viele Zeitungsleser werden vielleicht die Rezension lesen,
nur wenige daraufhin das Buch, aber manche Leser der
Besprechung werden zumindest durch sie darauf aufmerk-
sam gemacht, welche Probleme hier liegen. Sie werden Ge-
dankengänge zur Kenntnis nehmen, die möglicherweise ihr
Verständnis bei der Lektüre eines modernen Romans, in
dem die Sprache eine besondere Rolle spielt oder in dem
sich aus der Sprache überhaupt vieles entwickelt, eher ver—
stehen.
Ein Buch etwa mit dem Titel „Kinder vor dem Bildschirm“
betrifft durch sein Thema Millionen. Ich werde es rezensie-
ren lassen, in der Hoffnung, daß das Buch Aufklärungs-
arbeit leistet und daß es dem Rezensenten gelingt, die Arbeit
der Vermittlung zu leisten.
In der Zeit einer immer weiter getriebenen Spezialisierung
der einzelnen kommt es darauf an, dieser Spezialisierung
dadurch entgegenzuwirken‚ daß Möglichkeiten der allgemei-
neren Information und Diskussion offengehalten werden. Wie
jedoch wird man mit der Spezialisierung in unserem beson—
deren Bereich fertig? Denn das Buch über „Kinder vor dem
Bildschirm“ zum Beispiel sollte von jemand besprochen wer-
den, der von Psychologie, möglichst Kinderpsychologie,
etwas versteht. So wie ein neuer Roman von Böll von
jemand besprochen werden muß, der etwas von zeitgenössi-
scher deutscher Literatur versteht, das heißt von jemandem,
der Vergleichsmöglichkeiten hat. Wir stehen also selbst vor
dem Problem der Spezialisierung und müssen diese doch
gerade überwinden. Wir brauchen zur Beurteilung von Bü-
chern Kenner, die einigermaßen einen Überblick haben über
bestimmte Bereiche der Belletristik, oder etwa über Zukunfts-
forschung, über Sprachwissenschaften, über Altersforschung,
über Archäologie oder Kunstgeschichte und so weiter.
Das Ressort für Buchkritik ist das Ressort einer Zeitung,
das auf die große Zahl von freien Mitarbeitern angewiesen
ist. Auf Fachleute.
Das Problem: Schreiben diese Fachleute so, daß die Forde—
rung nach Vermittlung erfüllt wird? Vermögen sie, ohne bei
der innerhalb des Wissenschaftsfaches notwendigen und be-
rechtigten Fachterminologie zu verharren, die Sache so darzu-
stellen, daß auch der Nichtfachmann Nutzen von der Bespre-
chung hat? Klarheit und Anschaulichkeit der Darstellung
sind leider — das ist eine Klage, die sich schon bei Schopen-
hauer nachlesen läßt — nicht die hervorragendsten Gaben der
Deutschen, die sich mit wissenschaftlichen Dingen befassen.
Ich bin keineswegs der Meinung, daß sich alles auch einfach
sagen läßt. Der Versuch dazu führt leicht zu Banalitäten und
Binsenweisheiten. Ich wünsche keineswegs den terrible simpli—
ficateur als Rezensenten schwieriger Bücher, aber der Sinn
dafür, daß die Besprechung eines Buches in einer Tages-
zeitung erscheint, nicht im Fachblatt, das nur die Fach-
kollegen lesen, ist nicht bei jedem vorhanden.
Hinzu kommt die Notwendigkeit, sich kurz fassen zu müs-
sen. Wer jemals Rezensionen geschrieben hat, weiß, Welche
Gewissensskrupel das zur Folge haben kann. Aber bestimmte
Proportionen bei der Präsentierung verschiedenartiger The-
men im Rezensionsteil der Zeitung müssen gewahrt werden.
Nichts ist abschreckender als eine Bleiwüste auf einer Zei-
tungsseite. Die meisten Mitarbeiter haben im übrigen dafür

prinzipiell durchaus Verständnis, im konkreten Fall meinen
sie aber dann, doch viel mehr sagen zu müssen, als ihnen der
zugemessene Raum erlaubt.
Zu den Rezensionen selbst: Es gibt keine Formel dafür, wie
eine Buchkritik aufgebaut sein sollte. Es kann einer ein Buch
sehr werkimmanent interpretieren, ein anderer kann das
Hauptgewicht auf die Einordnungen des jeweiligen Buches in
das bisherige Werk des Autors legen, es kann jemand von
einer bestimmten literarischen Situation oder Strömung aus-
gehen, oder er kann diese am Ende beschreiben. Wesentlich
ist, daß er das Buch, das der Leser in den meisten Fällen
noch nicht kennt, so klar wie möglich präsentiert. Es soll ein
Bild vermittelt werden, von dem, was den Leser bei der Lek-
türe des vorgestellten Werkes erwartet.
Abgesehen davon aber sollte die Kritik ein deutliches Urteil
des Kritikers enthalten, und dieses Urteil soll mit Argumen-
ten begründet sein. Es gibt Kritiker — in meinen Augen sind
es schlechte —, denen eine Buchbesprechung Anlaß ist, ihre
eigene Brillanz vorzuführen, ein kleines Virtuosensolo zum
besten zu geben. Nichts gegen eine brillante Schreibweise,
sie kann das Vergnügen an der Rezension wesentlich steigern.
Aber wehe, wenn sie zum Selbstzweck wird! An Schaum-
gebackenem ißt man sich allzu schnell satt. Ich glaube, daß
das, was man — oft abschätzig — das „Feuilletonistische“
nennt, insoweit berechtigt ist, als es seine Kraft aus den
Argumenten gewinnt. In seinem „Anti-Goeze" schrieb Les-
sing: „Wie lächerlich die Tiefe einer Wunde nicht dem schar-
fen, sondern dem blanken Schwerte zuzuschreiben! Wie
lächerlich also auch, die Überlegenheit, welche die Wahrheit
einem Gegenüber gibt, einem blendenden Stile desselben zu-
zuschreiben! Ich kenne keinen blendenden Stil, der seinen
Glanz nicht von der Wahrheit mehr oder weniger entlehnt.
Wahrheit allein gibt echten Glanz, und muß auch bei Spöt-
terei und Posse, wenigstens als Folie, unterliegen.“
Nun gibt es in der Kritik natürlich die objektive Wahrheit
nicht. Es handelt sich um Urteile, die an die Person des
Kritikers gebunden sind. Sie sind subjektive Urteile. Das
heißt aber nicht, daß sie beliebig und willkürlich sein kön-
nen. Die Kriterien, nach denen der Kritiker urteilt, ergeben
sich aus seinen Lebens- und Leseerfahrungen, aus seiner
individuellen Lebensgeschichte ebenso wie aus seinen Zeit-
erfahrungen. Er steht selbst inmitten eines gesellschaftlichen
Entwicklungsprozesses. Die Empfindungen dafür und die
Kenntnisse davon bilden die „Folie“, die unter seinem
Urteil liegen muß, und die auch erkennbar sein soll, ohne
daß er deshalb bei jeder Besprechung eine Grundsatzerklä—
rung abzugeben braucht. Bei der Vergabe von Rezensions-
exemplaren wird der Redakteur, der seine Mitarbeiter, wenn
auch nicht immer persönlich, so doch aus ihren Arbeiten
kennt, auch das zu bedenken haben.
„Die Kritik“ ist eine Institution, auf die sich schwerlich
verzichten l‘a‘ßt. In dieser Institution sind Personen tätig, die
im übrigen selbst einen gewissen Marktwert haben, es gibt
da berühmte oder weniger berühmte Namen, und das Urteil
des einen zählt mehr als das Urteil eines anderen. Das
scheint mir unvermeidlich, doch muß man sich dessen
zumindest bewußt sein. Das hat im übrigen dazu geführt,
daß die Kritik als Institution ebenso wie die Personen
einiger Kritiker selbst zum Gegenstand der Kritik gewor-
den sind. Für die Praxis des Rezensionswesens hat sich dar-
aus nicht sehr viel ergeben. Außer vielleicht, daß Kritik —
im Vergleich zu früher — etwas weniger zelebriert wird. Der
Hauptvorwurf gegen die etablierte Kritik ist, daß sie im
Grunde nichts anderes sei als eine Art Markt- oder Einkaufs-
beratung. Das ist sie in der Tat auch, aber das ist nur eine
Nebenfolge, eben weil Bücher nicht kostenlos einfach allen
zur Verfügung stehen. Es gibt schließlich noch keine Gesell-
schaftsordnung, in der Bücher gratis verteilt werden.
Ziel und Aufgabe der Literaturredaktion sollte es sein, den
Gebrauchswert von Büchern möglichst vielen zugänglich zu
machen. Nun wird die Verlagsproduktion aus wirtschaft-
lichen Gründen 197S in vielen Fällen reduziert werden.
Welche Titel werden dem Rotstift zum Opfer fallen? Zuerst



wohl die schwierigen und infolgedessen schwerer verkäuf-
lichen Bücher. Die Qualität — dabei denke ich vor allem an
die Belletristik — wird also sinken. Als Kritiker interessiert
mich, bei allem Verständnis für die ökonomischen Schwie-
rigkeiten, die literarische Qualität, das heißt die Originalität
eines Buches und damit, welche Erfahrungen ich bei der
Lektüre dieses Buches machen kann, wie es meine Sicht von
der Welt verändert. Für ästhetisch formal experimentelle
Bücher, ob von deutschen Autoren oder von solchen aus
Frankreich oder Lateinamerika, sind die Aussichten, nach
allem, was man hört, ganz offensichtlich düster. Aber ob
das dem kulturellen Engagement, auf das sich Verlage und
Buchhandel doch auch gern berufen, gerecht wird, bezweifle
ich. Gerade das jedoch führt zur Provinzialisierung. Es gibt
ganze literarische Bereiche in anderen Ländern, von denen
der deutsche Leser, soweit er auf Übersetzungen angewiesen
ist, überhaupt nichts weiß und nichts mehr erfährt.
Die Einwände gegen die Produktion solcher Bücher sind mir
bekannt. Es sind immer ökonomische Einwände. Wenn eine
bestimmte Umschlagsgeschwindigkeit eines Titels nicht er-
reicht wird, wenn die Lagerhaltekosten so hoch werden, daß
man das Buch in einer Auflage von etwa 2000 oder 3000
Stück nicht mehrere Jahre auf Lager halten kann, wird man
es gar nicht erst verlegen. Und das führt zur Banalisierung,
Reduzierung dessen, was wir kulturelles Leben nennen. Eine
Gesellschaft mit reiner Evasions- oder Fachliteratur, mit
Büchern, die niemand wehe tun, ist zwar vorstellbar, aber
diese Vorstellung hat für mich etwas ungeheuer Deprimie-
rendes.
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Der Übersetzer im Exil '
In seinem zweibändigen Werk „Bedrohung und Verfolgung
bis 1933: Deutsche Exilliteratur 1933—1950“ Bd. l (Luchter-
hand, 1972) beschäftigt sich Hans—Albert Walter mit der
Situation der Übersetzer im Exil:
„. . . In Unter fremden Himmeln nennt Franz Carl Weiskopf
nicht weniger als einundvierzig Exilierte, die als ‚Nach-
dichter‘ fremder Literatur gewirkt haben — und er hat dabei
doch den größten Teil der professionellen Übersetzer ebenso
ausgelassen wie jene Exilierten, die sich — fsat immer aus
materiellen Gründen — zeitweise als Übersetzer betätigten:
Paul Baudisch, Walter A. Berendsohn, Franz Fein, Justinian
Frisch, Ruth und Walter Gerull-Kardas, Fritz Heymann,
Olga Halpem, Ferdinand Hardekopf, Wilhelm Hoegner,
Harry Kahn, Annette Kolb, Julia Koppel, Hermynia zur
Mühlen, Balder Olden und Ernst Weiss. Über ihre Arbeits-
bedingungen ist kaum etwas bekannt. Daß sie nicht eben
leicht, die Honorare nicht gerade hoch gewesen sein können,
läßt sich bereits an der kleinen Zahl von Verlagen ablesen,
die als Auftraggeber in Frage kamen. Von den sowjetischen
Unternehmen muß hier zudem großenteils abgesehen wer-
den .. die hauptsächlich bei Vegaar erschienenen Eindeut—
schungen aus dem Russischen stammten meist von russischen
Übersetzern. Selbst die in der Sowjetunion lebenden Exilier-
ten sind nur in wenigen Fällen herangezogen worden. Wegen
des geringen Anteils von Übersetzungen in ihrem Verlags-
programm fielen die Exilverlage als Auftraggeber ebenfalls
kaum ins Gewicht. Lediglich Humanitas, Malik und Beer-
mann-Fischer präsentierten Übersetzungen in größerer Zahl,
wobei Humanitas oft schweizerische, Beermann—Fischer an—
fangs sogar reichsdeutsche (Hans Reisiger) Übersetzer bes
schäftigte. Bei Malik kamen nur die Übersetzungen aus dem
Englischen (Upton Sinclair) in Frage, da die Übersetzungen
aus dem Russischen v0n Vegaar übernommen wurden.
Bleiben die ' österreichischen, tschechoslowakischen und

schweizerischen Verlage, d. h., nach den politischen Ereig-
nissen des Jahres 1938 handelte es sich nur noch um die
schweizerischen. Die Arbeitsmöglichkeiten waren hier aber
äußerst beschränkt, denn auch bei der Adaption fremd-
sprachlicher Literatur war das Volumen der schweizerischen
Verlage sehr klein, zumal ja reichsdeutsche Verlage den
Auslandsmarkt auch mit Übersetzungen überschwemmten.
Bedenkt man nun noch, daß die Exilierten von den einhei-
mischen Übersetzern als lästige Konkurrenz empfunden
wurden, berücksichtigt man die Arbeitsverbote —— vor allem
in der Schweiz —, so kann man sich ausrechnen, welch. gerin-
gen Marktanteil die exilierten Übersetzer sich zu erobern
vermochten, und man wird auch keinen Illusionen über die
(ohnehin seit eh und je) miserablen Übersetzerhonorare an-
heimfallen. Wilhelm Hoegners Schilderung über seine Ar-
beitsbedingungen dürfte repräsentativ sein. Für die Züricher
Büchergilde Gutenberg fertigte er Nachübersetzungen von
Werken der Weltliteratur an: ‚Ich diktierte um einen Mo—
natslohn von zweihundert Franken meiner Frau bis tief in
die Nacht hinein in die Schreibmaschine, bis uns vor Müdig-
keit die Augen zufielen.‘ Hingegen habe er später an Über-
setzungen englischer und französischer Romane und engli-
scher Berichte über internationale Kongresse ‚recht gut‘ ver-
dient (Wilhelm Hoegner: Der schwierige Außenseiter. Erinne—
rungen eines Abgeordneten, Emigranten und Ministerpräsi-
denten. Isar Verlag Dr. Günter Olzog, München 1959). Ein
gewisses Mißtrauen angesichts der Schlußbemerkung Hoeg—
ners ist angebracht. Sie wird dementiert durch die Beschrei-
bung, die er am Ort von seinen Lebensumständen gibt. Weit
eindrucksvoller als der ‚recht gute‘ Verdienst ist die Selbst-
genügsamkeit, die aus dieser Charakteristik spricht. Auch
kann es nicht gerade gut um das Einkommen eines Mannes
gestanden haben, der bei einer nicht zur Zeit fertiggeworde-
nen Übersetzung aus dem Russischen einsprang, obwohl er
diese Sprache kaum kannte, ‚fast jedes Wort nachschlagen
mußte und deshalb nur mühsam vorwärtskam‘.“

l

ZITATE
Aus einer Rezension von John Willett ('I‘imes Literary
Supplement) von Hans Hess: George GrOIZ, Studio Vista,
212 Seiten, 1974: „.„Grosz war ein Fall, ‚der Fall G.‘.
Diese Wendung, einer der Titel der von Herrn Hess repro—
duzierten Aquarelle, läßt sich nicht wiedergeben durch ‚The
Case G.‘; genauso wenig wie eine Übersetzung von Der
Monteur Heartfield als ‚Heartfield the mechanic‘ sofort an
Montage denken läßt und an die Tatsache, daß John Heart-
field als der Monteurdada bekannt war.“
Aus einer Rezension von Barbara Wright von Colette:
Retreat from Love, Peter Owen, 226 Seiten, 1974: „. . . Leider
steht der Übersetzer hier vor fast unlösbarcn Schwierigkei-
ten, wenn es gilt, Colettes kaum greifbare Poetik zu erfassen,
und obwohl die vorliegende Übersetzung (von Margaret
Crosland) sehr sorgfältig und voller Respekt ist, ist es ihr
nicht gelungen, den richtigen rhythmischen Fluß des Origi-
nals zu bewahren (die Übersetzung benutzt zwar amerikani-
sche Schreibweise aber kein amerikanisches Vokabular).
Margaret Crosland bescheinigt uns die Mitarbeit von Dr.
Marthe Lamy, einer Freundin Colettes, bei ‚der Interpreta—
tion bestimmter Worte und Wendungen‘, aber sie übersieht
merkwürdigerweise Fehlübersetzungen einer Anzahl von
ganz alltäglichen Worten — häte wird durch ,hatred‘ wieder-
gegeben, fine champagne mit ,fine champagne‘ — und die
Korrekturen wurden sehr nachlässig gelesen. Da dies aber
die erste Übersetzung von La retraite sentimentale ist, sollten
wir sie auch höchst willkommen heißen.“
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