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Franziska Weidner:
Dein kostbar Steingut nur behalt!
Übersetzer hatten es schon immer schwer, und an Angriffen
gegen sie hat es wahrlich nie gefehlt. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts verfuhr man mit ihnen eher noch schlimmer als
heute, und auch damals kamen die schärfsten Attacken aus
den eigenen Reihen. So findet man im „Phoebus“, dem von
Heinrich von Kleist und Adam Müller im Jahre 1808 heraus-
gegebenen „Journal für die Kunst“, das über diesen einen
Jahrgang nicht hinausgediehen ist, im Doppelheft April/Mai
einen szenischen Dialog in Versen, „Der Alte und sein Über-
setzer“ genannt. Er erstreckt sich über vier Seiten und setzt
uns mit der Angabe ins Bild: „Übersetzer an seinem Schreib-
tisch mit einer neuen Ausgabe des Alten beschäftigt.“ Der
Alte ist niemand anders als Homer, der sich als Gastfreund
bei seinem Übersetzer Johann Heinrich Voß (1751—1826) ein—
führt. Zwar gab es Prosaübersetzungen der Ilias und Odyssee
schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, doch war Voß der
erste, der 1781 die gesamte Odyssee und 1793 die Ilias im
klassischen Versmaß ins Deutsche übertragen hat.

In der beißend satirischen Szene im „Phoebus“ blättert der
Alte kopfschüttelnd in dem übersetzten Werk und murmelt:
„. . . Mein Schatten bloß, zwar zielt er, doch er schießt nicht
los“, und als der erschrockene Übersetzer sich weigert, in dem
furchteinflößenden, weißbärtigen Riesen sein Dichterideal zu
erkennen, hält ihm der Besucher vor, er habe sich ja doch
„erkühnt“ zu schreiben, er sei ihm schon einmal erschienen.
Der Übersetzer wehrt sich: Gewiß, er habe in seiner „Weihc“
(einer sehr schwärmerischen und auch selbstbewußten Schil-
derung seiner „Berufung“ durch Homer, die er der Ilias
voranstellte) den großen Dichter in aller Glorie beschrieben
.und als verklärten, vom Heidentum zu Gott bekehrten Heros
dargestellt, also in ganz anderer Gestalt. Darauf antwortet
ihm der Alte:

„O du höchst wunderlich Gesicht!
Verständest du doch mein Gedicht,
Und könntest meine Seele fassen,
Hätt’st solch Nachmachen bleiben lassen,
Würd’st hinterdrein nicht ausgelacht,
Daß du vorher dich breit gemacht,
Du sähst an meiner Seite dich
Im Himmel sitzen gar ehrbarlich.
Mir stets nur menschlich Wort erschallt,
Dein kostbar Steingut nur behalt!“

Dieser Holm über sein „kostbar Steingut“ muß Voß bitter
getroffen haben, denn in seiner „Weihe“ hatte er behauptet,
der lorbeerbekränzte Homer habe ihn, den „Sohn der edleren
Sprache Teutonia“ angespornt: „Wandele muthig fort auf der
mühsamen Bahn, dem waltenden Führer vertrauend.“ Der
spottlustige Angreifer indessen läßt den Übersetzer kleinlaut
fragen, wie er denn arbeiten solle, damit das Volk ihn schät-
zen lerne, und erhält vom Alten die Lektion:

„Nur durch lebendig Hauch und Wort
Pfianzt sich mein Lied lebendig fort,

Wollt ihr mich in Buchstaben zwingen,
Fürwahr, es wird euch nicht gelingen!
Es geh’ mein Lied von Mund zu Munde,
Wie’s glücklich ausgebiert die Stunde,
Der Geist durchsichtig, flüchtig zart
Auf dem Papier zu Eis erstarrt,
Der goldne Fluß im Sand verkrochen,
Dem Wort die Flügel entzwei gebrochen.
So lob’ ich deine Künstlerhaud,
Geglättet, geteilt mit viel Verstand,
Die Verse richtig nachgezählt,
Für jedes Wort der Platz gewählt,
Ein Werk von deutschem Schweiß und Fleiß,
Doch, daß I c h s bin, macht mir nicht weiß.“

Auch die „centnerschwere Gallapracht“ der Sprache wird
ihm vorgeworfen, das „Reden nach Professoren-Art“ selbst
bei den Jungfrauen und Kindern, die „metrische Tortur“,
auf der sich die „herrliche Natur“ krümmen müsse, und die
„Hexametersprünge“ von „Bären, die unter die Musen
gingen“. Vielleicht trafen alle diese Vorwürfe, dem Thema
und der Zeit entsprechend, noch tiefer als der Vergleich
mit dem „kostbaren Steingut“, der wohl an den „steinernen
Homer“ erinnern sollte, wie man die Nachbildungen von
Voß genannt hat. Steingut galt als minder gegenüber dem
„echten“ Porzellan, und der adjektivische Zusatz „kostbar“
wirkt ganz besonders schnöde. Selbst der ungeheure Fleiß
und Schwung, den Voß für seine so unendlich schwere Ar-
beit aufgebracht hatte, wird hier noch abgewenet.

Der schwere Angriff auf Voß ist im „Phoebus“ anonym
erschienen und nur mit der damals häufigen Abkürzung
einer Devise gezeichnet, Q. D. B. F. = Quod Deus Bene
Faciat (häufiger für F steht ein V = Vertat). Der Berliner
Literarhistoriker Erich Schmidt (1853—1913) ist der Frage
nach dem mutmaßlichen Verfasser in einem Artikel „Der
Phoebus gegen Voß und Schmidt von Werneuchen“ nach-
gegangen. Er nennt diese „kritische Teufelei“ trotz aller
„sdireienden Ungerechtigkeit und Impietät“ mit Recht geist-
reich und weist mit ziemlicher Sicherheit als. Urheber den
Doctor Friedrich Gottlob Wetzel nach, der von 1779—1819
lebte. Er trat 1805 in Leipzig mit einer metrischen Lucrez-
Übersetzung hervor, studierte allabendlich den Homer und
las jeden Morgen zwei Freunden „einen Gesang aus dem
göttlichen Alten“ vor. 1806 zog er nach Dresden, wo er
wenige Jahre später „Vorlesungen über den Homer“ mit
großem Erfolg gehalten haben soll. Auch die Literaten jener
Zeit arbeiteten gemeinsam an Zeitschriften und Projekten,
und bei einer solchen Gelegenheit widmete der gehässige
Wetzel seinem Opfer die huldvollen Worte, Homers „köst-
liches Werk“ sei „aus den Schulen der Gelehrten durch
Vossens Verdeutschung in den schönen geselligen Kreis des
Lebens eingeführt und selbst den Händen edler Frauen
übergeben“ worden. Diese falsche Lobhudelei muß er etwa
zur selben Zeit “niedergeschrieben haben, als er mit seinen
Versen Hohn und Spott über den Übersetzer ausgoß, den er
nach dem Verschwinden des stimmigen Alten kleinmiitig
bekennen läßt; ‚ ‘ .



„Nein, beim Homeros! die s Gesicht
Setz' ich vor die neue Ausgabe nicht!“

Ob Voß den Verfasser der so geschickten Sdimähung erra—
ten hat, scheint nicht bekannt zu sein. Heute höhnt und
schmäht man kaum mehr in Versen, doch die Lust an Spott
und Hohn wird nicht aufhören, und Kritik wird es immer.
geben. Dennoch wird der Übersetzer fast immer zum Ent-
schluß kommen, sein „Steingut“ so gut wie nur möglich zu
gestalten und der Öffentlichkeit anzubieten, wenn der Zu—
gang zum „edleren“ Porzellan fehlt.

'VG Wort
Am 5. November 1975 konnte bei der gemeinsamen Sitzung
der Verwertungsgesellschaften WORT und WISSENSCHAFT
in Stuttgart, zu der der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels geladen hatte, eine Einigung über die Quotenteilung
der Bibliotheksabgabe erzielt werden. Damit sind die seit
langer Zeit bestehenden Differenzen zwischen den Gesell-
schaften beseitigt worden.
Erfreulicherweise wurde der Vorschlag der VG WORT, die
öffentlichen bzw. wissenschaftlichen Bibliotheken mit ihren
Ausleiheergebnissen als getrennte Wirkungsbereiche der bei-
den Verwertungsgesellsdiaften zu betrachten, angenommen.
Der von den Justitiaren der Gesellschaften ausgearbeitete
Vertragsentwurf, der die künftige Aufteilung und Zusammen-
arbeit festhält, wurde durch den Verwaltungsrat bzw. den
Beirat beider Gesellschaften geprüft und genehmigt.
Nach dieser Einigung ist die Geschäftsführung endlich in der
Lage, die Vorbereitungen für die Verteilung der Bibliotheks-
abgabe an die Wahrnehmungsberechtigten zum Abschluß zu
bringen. Die erste Ausschüttung wird die Ausleihen in den
öffentlichen Bibliotheken aus dem Jahr 1973 berücksichtigen.
Die Ausschüttung erfolgt im ersten Quartal 1976. Für die
Jahre 1974 und 1975 wird im Sommer 1976, zusammen mit
der allgemeinen Ausschüttung, die Verteilung vorgenommen,
um weitere Verwaltungskosten zu sparen.
Wir schon im letzten WORT-REPORT berichtet, wird für
den größten Teil der Autoren und Übersetzer (27 000) der
Überweisungsbetrag nicht groß sein. Es muß aber bedacht
werden, daß die Hälfte der Bibliotheksabgabe dem Autoren-
versorgungswerk zusteht und damit vielen eine Altersversor-
gung gesichert wird. Außerdem steht durch die erhöhten
Einnahmen dem Sozialfonds ein größerer Betrag zur Ver-
fügung, der vor allem denen zugute kommt, die aus Alters-
gründen nicht mehr Rentenversicherungen abschließen kön-
nen. Damit wird der soziale Aspekt der Bibliotheksabgabe
zunächst einmal im ersten Anlauf berücksichtigt.
Im Bereich der individuellen Ausschüttung befinden wir uns
vorerst in einem „Pionierstadium“, das erst mit Zahlung
einer wirklich „angemessenen Vergütung“ im Sinne des Ge-
setzes überwunden werden kann. In diesem Sinne werden
wir für eine Erhöhung der Bibliotheksabgabe eintreten.

Alb- oder Aipdmck? Eine an". Kontroverse
Zu diesem Thema schickt uns Margaret Carroux einen Bei-
trag mit der Bitte, ihn im Übersetzer abzudrucken:
„...In ähnlicher Weise machte erneute Sinngebung von
unverständlich Gewordenern das bei Angstträumen empfun-
dene ‚Albdrücken‘ zu einem Alpdriicken und erzeugte damit
die Vorstellung erdrückender Berglasten. Die bei der ur-
sprünglichen Wortprägung maßgebende Vorstellung bezog
sich auf das tückische Wirken von mythischen Alben oder
Elben, von denen man später im Volke nichts mehr wußte.

Aus: Herbert Drube, Verborgen und erschlossen.
"Was Wörter erzählen können. Sendung des Bayer.
Rundfunks am 13. Juli 1975.“

Dazu Friedrich Kluges „Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache“ und Hermann Paul, „Deutsches Wörter-
buch“, Straßburg 1899, 6. verbesserte und verniehrte Auflage
und Tübingen, 6. Auflage; Unveränderte Studienausgabe

nach der 5., völlig neu bearbeiteten und erWeiterten Auflage,
Dr. Ernest Klein, „A Comprehensive Etymological Dictio-
nary of the English Language dealing with the Origin of
Words and their Sense Development thus illustrating the
History of Civilization and Culture“, Amsterdam, London,
New York 1971:
Paul: Alp (M).‚ nach dem Volksglauben ein gespenstiges
Wesen, welches bei Menschen und Tieren im Schlafe Be-
klemmungen verursacht, den Alpdruck. Vorwiegend md., nd.
Mehr, obd. Schrettel. Vgl. Elfe.

V Klein: elf, n. OE aelf, ylf, rel. t0 0N, alfr, OS, MLG. alf,
'MHG alp, ,incubus‘. The connection of these Teut. words
with L. albus, ,white‘, is due to folk etymology. See alp,
a ,demon‘, and cp. Alfred, Aubrey, eldritch, oaf, Oberon,
Oliver. Cp also the first element in erlking.
alp, a high montain. — L. Alpes from non-Aryan base
alb,- ,high‘ (cp Albion).
alp, a demon. — G. Alp, ‚elf‘; rel. to E. elf.
Unter Alp(e) schreibt Paul: Bergweide: (liturgisch ="alb-
„Berg“?). Der Sg. gleichfalls in einem Gebirgsnamen: die
rauhe, schwäbische Alb. Mhd. albe, Gen. alben; südd. ist
wie sonst vielfach das n in den Nom. gedrungen und durch
Zusammenziehung die Form Alm entstanden.
Friedrich Kluge hat das letzte Wort: „. „Daher von den
Alben in urgerm. Zeit das Alpdrücken seinen Namen hat . . .
in der Augsburg. Ausgabe des Nomencl. Hadr. Junii (von
Matth. Schenk 1599) steht Alb für das medizinische mola
S. 208, während S. 204 für das Alpdrücken ‚das Schrötelin,
Nachtmenlin‘ gilt. Aber die Leipziger Ausgabe desselben
Glossars 1571 ersetzt das oberd. Schrettel durch Alp.“
In der Ausgabe von 1963 (19. Auflage) schreibt er aller-
dings: „Alb gehört Mitteldeutschland (Hessen, Franken, Thü—
ringen, Sachsen) an, wozu die jetzige offizielle Schreibung
Alpdrücken nicht berechtigt ist. . .“.
Auch sei, schreibt Margaret Carroux, alp in Kärnten und
Gottschee —- was immer das sein mag — „eine feurige Luft-
erscheinung“.
Kluge verzeichnet Alp als ein indogermanisches Wort. Die
Lautverschiebung „p“ zu „b“ ist häufig; Alpe (für Berg)
stammt aus dem Mittelhochdeutschen, Albe ist ein Lehn—
wort.
Was wieder einmal beweist, daß in der grauen Vorzeit der
Sprachen „b“, „p“ und „f“ brav nebeneinander existierten
und von Duden, Wahrig und anderen Rechtschreibern eben
in einer Richtung entschieden wurden.
Herbert Drube hat insofern recht, als „Alpen“ einen größe-
ren Bekanntheitswert als „Alben“ haben (oder Elfen oder
böse incubi, die einem des nachts auf dem Brustkasten
hocken können).
Ein weiteres Beispiel dafür, daß eine Rechtschreibungsreform
nötig ist? Oder sollen die Etymologen recht behalten? Jeden-
falls herrscht promiscuidad oder, wie das Wort einmal über-
setzt wurde: heilloses Durcheinander.

Eva Bomemann

Unsere Leser schreiben
Auf die temperamentvolle Kritik Wolf Friederichs meiner
Sprachglosse „In die Tiefe geforscht“ möchte ich, zwar nicht
„in depth“, doch immerhin gründlich antworten. Zunächst
eine Information für Herrn Friederich und Ihre Leser: Die
von mir zitierten Einwände gegen bestimmte Wörter stam—
men von den amerikanischen Schriftstellern, Linguisten und
Kritikern Katherine Anne Porter, Jean Stafford, John Fisher,
Jacques Barzun, Dwight MacDonald u. a. Als 1969 die
Herausgabe des empfehlenswerten „American Heritage Dic-
tionary“ vorbereitet wurde, befand ein aus 104 Fachleuten
zusammengesetztes Gremium über die Aufnahme neuer
Wörter. Von eben dieser Sprachinstanz wurden verbale Neu-
bildungen wie „to gift“, „to alibi“, „to host“ verworfen. Die
mir zugedachte ‚Unverfrorenheit‘ hinsichtlich des am Broad-
way tatsächlich vielgebrauchten Zeitwortes „to premiere“



muß ich, wenn auch bedauernd, Herrn Friederich zurück-
reichen. Es war Katherine Anne Porter, die den Satz „Leo-
nard Bernstein premiered two piano concerts“ zur Debatte
stellte, woraufhin Professor Barzun ironisch fragte: „to yes
or to no?“ 86 % der Sprachkundigen gaben zur Antwort:
„to hell“.
Da wir gerade bei „premieren“, pardon uraufführen sind,
darf ich bemerken, daß Wolf Friederichs strenger Verweis:
„Und gar die New York Times stilistisch anzugreifen“ mich
recht heiter stimmt. Als ständiger Leser dieser ausgezeichne-
ten Zeitschrift kann ich bestätigen, daß kaum ein Tag ver-
geht, an dem nicht der Redaktion stilistische Schnitzer oder
schauderhafte Formulierungen unterlaufen.
Indessen liegt es mir fern, mich hinter der Autorität der
erwähnten Herrschaften zu verschanzen. Ich bin nämlich
vollkommen ihrer Ansicht, weshalb ich auch die Glosse in
der SZ veröffentlicht habe. Daß die „Sprache lebt, sich ver-
ändert, immer wieder Neues produziert“ ist auch mir nicht
entgangen. Fragt sich nur, was! Womit wir zum Stoßseufzer
Wolf Friederichs kämen: „Wenn doch endlich diese Sprach-
krittler ausstürben.“ Der Konjunktiv ist gut gewählt. Ich
fürchte nämlich, das wird ein frommer Wunsch bleiben. Ent-
weder die Sprache lebt oder sie erstarrt, wie das ja immer
wieder mal geschieht. Lebt sie, dann muß sie kritisch über-
wacht werden: Unwörter, Modefirlefanz und sonstiger Bal-
last gehören nicht in Lexika. Übrigens erfreut sich das von
Herrn Friederich erwähnte „Random House Dictionary of
the English Language“ eher eines zweifelhaften Rufes. Ich
rate zum guten, alten Webster (2nd Edition, 1953) und natür-
lich zum Oxford English Dictionary.
Und noch etwas: „in the depth of the night“ (in tiefster
Nacht) ist sprachrichtig, nicht jedoch die keineswegs bild-
hafte Unart: „I studied this problem in depth.“ Wenn ich
das täte, so säße ich entweder in einem tiefen Tal oder, wie
gesagt, auf Meeresgrund. Dann aber hätte ich —- in despair,
no doubt — diesen Brief nicht schreiben können. Die von
W. F. angeführten Wortverbindungen „in repair“, „in debt“,
„in doubt“ sind falsche Analogien. Wenn schon Analogie,
dann bitte „in width“, womit der Zwilling „in depth“ ad
absurdum geführt ist.

Robert von Berg

Zu Rolf Tonndorfs „Diskussionsbeitrag zu ‚Honorare usw.“‘
Als Übersetzerin und als Lektorin möchte ich Rolf Tonn-
dorfs Ausführungen zum Thema Übersetzerhonorare nicht
unwidersprochen lassen. Ich finde es fatal, wenn ein Über-
setzerkollege bei der Honorierung von Übersetzungen „die
Abweichung vom Mittelwert nach unten“ (wobei der Mittel-
wert von DM 15,— ein den Qualifikationen und dem Arbeits-
aufwand des Übersetzers in keiner Weise angemessenes
Honorar darstellt) auf schlecht geschriebene Manuskripte
zurückführt und in diesem Zusammenhang drei Klassen
nennt: 1. reprofähig, 2. einwandfrei, 3. unzureichend. Für
Rolf Tonndorf ist eine Übersetzung bereits als „unzurei-
chend“ einzustufen, wenn sie mehr als drei Rechtschrei-
bungs- oder Zeichenfehler auf zwei Seiten aufweist, ja, der
Übersetzer ist, „wie bei der Umweltverschmutzung“, als
„Urheber höherer Kosten“ zu belangen. Von der Qualität
der Übersetzung und von den Schwierigkeiten, die es ja auch,
und nicht zuletzt, zu honorieren gilt, ist nirgends die Rede.
Zudem muß man den erwähnten Ausführungen entnehmen,
daß der Verfasser in seiner Lektoratspraxis höchst unortho-
dox vorgegangen ist, d. h., Honorarvereinbarungen erst nach
Ablieferung des Manuskriptes getroffen hat, da er ja erst
dann in der Lage war, die Fehler auszuzählen. Wenn nicht
einmal Lektoren, die selbst Übersetzer waren oder sind, die
Arbeit des Übersetzers angemessen einzuschätzen Wissen, ist
die miserable materielle Lage der Übersetzer nicht verwun-
derlich. Wie miserabel diese Lage ist, dafür hat Rolf Tonn-
dorf selbst ein anschauliches Beispiel gegeben. Vergleicht
man die 20,— DM pro Stunde, die er für „das reine Lesen
eines Manuskripts“ veranschlagt, mit der Honorierung für
die Übertragung eines mittelschweren Textes (mehr als drei
Fehler auf zwei Seiten, eine halbe Seite pro' Stunde), zeigt

sich, daß das „reine Lesen“ eines Manuskripts viermal höher
honoriert wird als eine Übertragung aus einer anderen
Sprache. Katia Bahren;

Ü

Robert Redford spielt die Hauptrolle in dem Film Di’e drei
Tage des Condor, Regisseur Sydney Pollack. Der Film basiert
auf dem Roman „Six Days of the Condor“ von James Gradys
und — so das Presseheft — „reflektiert das politische Klima in
den USA nach Watergate“. In der Synopsis heißt es weiter:
„. . . Das Gebäude der ‚Amerikanischen Gesellschaft für Lite-
raturgeschichte‘ wird von einigen Männern gestürmt, die
unter den Beschäftigten ein Blutbad anrichten. Nur einer, der
ebenfalls auf dem Plan des Kommandos stand, entgeht zu-
fällig diesem Angriff. Es ist Turner, der den Code—Namen
‚Condor‘ trägt. Als er zurückkehrt und den Überfall bemerkt,
setzt er sich sofort mit dem CIA, in dessen Diensten er steht,
in Verbindung.“ Was ist Redford von Beruf? Übersetzer. Daß
die „Sechs Tage des Condor“ im Film um die Hälfte ver-
kürzt wurden, ist typisch für unseren Beruf. In einem Inter-
view mit der Zeitschrift medium hat Mr. Pollack zugegeben,
daß man, „wenn man beispielsweise aus diesem Film heraus—
kommt, ein gewisses Gefühl der Furcht hat, das auch unter-
haltend ist . . ‚“.

#

Den DUDENPREIS für Verdienste um die deutsche Sprache
erhielt der polnische Germanist Ludwig Zabrocki, Professor
in Posen. Die Auszeichnung, die mit zehntausend Mark do-
tiert ist, verlieh die Stadt Mannheim auf Vorschlag des
Bibliographischen Instituts.

Hans-Um von Balthasar, 70jähriger Schweizer Schriftsteller
und Theologe, ist mit dem vorjährigen Übersetzerpreis der
französischen Stiftung Hautvillers ausgezeichnet worden,
deren Präsident der Schriftsteller Pierre Emmanuel ist. Die
Verleihung des Preises, den von Balthasar für seine deut-
schen Übersetzungen von Werken Paul Claudels, Georges
Bernanos’ und Henri de Lubacs erhält, fand am 24. No-
vember 1975 in Paris statt.

II:

Louise Servicen, bekannte Übersetzerin deutscher, englischer
und italienischer Werke, ist in Paris gestorben. Sie hatte sich
vor allem mit der französischen Übersetzung der Thomas-
Mann-Werke „Doktor Faustus“ und „Bekenntnisse des Hoch-
staplers Felix Krull“ sowie „Betrachtungen eines Unpoliti—
schen“ einen Namen gemacht. 1972 war sie mit dem Alphe-
rine-Kaminsky-Preis ausgezeichnet worden.

*

Den F.-C.-Weiskopf—Preis erhielt Thomas Resehke für seine
Leistungen als Übersetzer aus dem Russischen. Thomas
Reschke, Jahrgang 1932, ist seit Abschluß des Slawistikstu-
diums als Buchredakteur bei dem Ostberliner Verlag Volk
und Welt tätig. Er übersetzte bisher etwa vierzig Werke,
darunter Romane von Bulgakow, Bykau, Okudshawa und
Tynjanow, Erzählungen von ionow, Babel, Granin und
Sostschenko, Stücke von Arbusow und Aitmatow, Märchen
und Kinderbücher. Zur Zeit ist er mit einer Neuübertragung
von Ostrowskis „Wie der Stahl gehärtet wurde“ beschäftigt.
Ein Werkstattgespräch mit Thomas Reschke veröffentlichten
wir im „Übersetzer“ XI/74.

Ü

Das Ungarische Büro zur Wahrung der Urheberrechte hat
eine Reihe von literarischen Übersetzern des Auslands, die
sich um die Übersetzung und Veröffentlichung ungarischer
Literatur Verdienste erworben haben, mit einer Auszeich—
nung bedacht: Voronkina und Jelena Malihina (UdSSR),
Ita Szent-Ivänyi und Vera Thies (DDR), Anna Rossova und
Karol Wlachowsky (ÖSR), Joze Hradii (Jugoslawien), Ca-
milla Mondral und Krystina Pisarska (Polen), Nikolina
Atanaszova (Bulgarien), Constantin Olariu (Rumänien),
Hildegard Grosche (Bundesrepublik Deutschland), Hannu
Laukonnen und Anna—Maija Raittila (Finnland), Hani Kyoko
(Japan), Geza Thinsz (Schweden) und Vince Sulyok (Nor-
wegen). (Elet e’s Irodalom, 3. Januar 1976)



Nachtrag zum „8. Esslinger Gesprä “
La Quinzaine litteraire vom I5. Januar 1976 schreibt:

Traducteurs
Le huitiöme colloque de la Federation des traducteurs de
langue allemande (Verband Deutschsprachiger Ubersetzer =
VDU) vient de se terminer s Bergneustadt en Republique
föderale d’Allemagne dans 1e cadre de la fondation Fried-
rich Ebert.

Le professenr Efim Etkind, qui a bien voulu honorer cette
rencontre de sa präsence, a fait un expose lumineux sur le
thöme des econversations en prose». Helmut Krapp a donne
des explications assez th60riques sur le «dialogue de scöne».
Le groupe de langue francaise s’est occupe d’un texte de
Robert Pinget, «Micrologue», sous la direction de Helmut
Scheffel, tandis qu’Elmar Tophoven a fait travailler «Fra-
gment de theätre» de Samuel Beckett (paru dans le n" 8 de
la revue eMinuit»).

La confrontation annuelle entre un auteur et ses traductenrs
s’est portee sur Franz Xaver Kroetz et ses deux pieces
«Oberoesterreich» (Haute Antriche) et «Wunschkonzert»
(Concert a la carte). Claude Yersin —— ä la fois metteur en
scene et traducteur — a reussi une tres bonue version de la
premiäre; celle de «Wunschkonzert» est due s Ruth Henry
et Robert Valencay. Il est s noter que les Parisiens pourront
voir ces deux piäces präsentees par 1a Comedie de Caen
(Centre dramatique national) en fevrier 1976 an «Theätre 13»
(109, bonlevard Blanqui) on elle sera accueillie par Roger
Mollien. J. T.-M.

i

VERLEUMDUNG: Der Faulks-Report

Michael Gilbert schreibt in der neuesten Ausgabe des von
der englischen Society of Authors herausgegebenen und vier-
mal jährlich erscheinenden Verbandsorgans THE AUTHOR
einiges zum Thema „Verleumdung“. Wir zitieren daraus:
„.. . Übersetzer. Der Vorstand der Translators’ Association
machte zum Faulks—Report folgende Vorschläge: ‚Der Über—
setzer darf nicht für die Verbreitung einer verleumderischen
Äußerung haftbar gemacht werden, die angeblich in seiner
Übersetzung enthalten sei, es sei denn, es kann nachgewiesen
werden 1., daß er sehr wohl gewußt hatte, daß das Original
beleidigend oder verleumderisch war; 2., daß er durch seine
Übersetzung ein Originalwerk verleumderisch machte, das
in seinem ursprünglichen Wortlaut jedoch nichts Verleumde—
risches enthielt.“‘ Gilbert schreibt weiter: „Um zu verstehen,
wie der Faulks-Report diesen Punkt behandelt hat, sollten
wir zwei seiner Abschnitte genauer studieren. Abschn. 10 des
Reports sagt: ‚Die Entlastungszeugen [für den Übersetzer]
fordern keine absolute gerichtliche Immunität. Sie geben zu,
daß bei einer verschwindend kleinen Anzahl von Fällen die
Möglichkeit bestanden haben könnte, daß der betreffende
Übersetzer aus privaten Motiven gehandelt und deshalb die
Bedeutung des Originaltextes in seiner Übersetzung aus
eigenniitzigen Motiven entstellt hat. Sie [die Zeugen] fordern
jedoch Immunität für den bona fide handelnden Übersetzer,
der nur darauf bedacht ist, so gewissenhaft wie möglich
eine rein sprachliche Aufgabe zu erfüllen.‘ Der Report
empfiehlt deshalb [und formuliert als Klausel 10 in seinem
Verleumdungs—Gesetzentwnrf] folgendes:

‚Die Veröffentlichung einer Übersetzung, einerlei, ob
diese mündlich oder schriftlich erfolgt, soll durch ein—
geschränkte Indemnität (qualified privilege; die Red.)

geschützt sein, vorausgesetzt, daß die beanstandeten
Worte dem Sinn und Gehalt des Originals entsprochen
haben.‘

Gilbert: „Daraus erhellt, daß der zweite Teil dieser Klausel
durchaus im Sinne der beiden von der Translators’ Asso-
ciation und deren Vorstand formulierten Abänderungsvor—
schläge abgefaßt worden ist. Der erste Teil befaßt sich un-
mittelbar mit dem ersten der beiden Vorschläge. Um genau
zu begreifen, wie dies geschehen ist, sollten wir uns den
7. Abschnitt des Reports und den 9. Paragraphen des Ge-
setzentwurfs näher betrachten.
In der bestehenden Abfassung kann nämlich die Verteidi—
gung aufgrund der eingeschränkten Indemnität zu Fall ge-
bracht werden, gelingt es der Klagepartei, ‚böse Absicht‘
nachzuweisen. Dies kann eine gefährlich große Anzahl von
Faktoren, die nicht unmittelbar mit der Veröffentlichung als
solcher verknüpft sind, mit einbeziehen, wie zum Beispiel
persönliche Animosität, die aber de facto den Kritiker nicht
zurückgehalten hat, eine ehrlich gefaßte Meinung wiederzu-
geben. Der Wortlaut, der für Klausel 9 (l) vorgeschlagen
wird, erscheint einfacher und zweckmäßiger: Die Verteidi-
gung aufgrund einer eingeschränkten Indemnität verliert nur
dann ihre Stichhaltigkeit, wenn die Person, welche die be—
anstandete Veröffentlichung getätigt hat, ‚auf unzulässige
Art und Weise die Gelegenheit der Veröffentlichung, welche
diese Indemnität ihr gegeben hat, ausgenützt ha ‘.“
Gilbert: „Ein Übersetzer, der bona fide handelt und nicht
ahnt, daß das Original beleidigend oder verleumderisch ist,
kann zweifellos nicht ‚auf unzulässige Art und Weise . . . die
Gelegenheit ausgenutzt haben‘, wenn er eine sinngetrene
Übersetzung des Originaltextes anfertigt.“

Zitate
„Sein [Gaston Thoms, Präsident der UN—Vollversammlung
und luxemburgischer Regierungschef] französischer Lieblings—
fluch merde konnte nicht in die übrigen Amtssprachen über—
setzt werden. Überhaupt haben sich die Dolmetscher ange-
wöhnt, einige Randbemerkungen des Präsidenten im Inter-
esse der Würde des Hauses zu ignorieren.“ (Reuter)

Pi

Die Zeitung „La Prensa“ aus Managua (Nicaragua) druckte
folgende Unterschrift zu einem Foto, das den spanischen
Außenminister Pedro Cortina im Gespräch mit dem US-
Außenminister Henry Kissinger zeigt. Zwischen beiden ist
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher zu sehen: „Pi-
diendo Cooperacion: El Secretario Kissinger (derecha) con-
versa con el canciller espaiiol, Pedro Cortina, durante una
renniön de 1a Organizaciön para la Cooperaciön y el Desar-
rollo Econömico, en Paris. Kissinger pidiö a las naciones
ricas ayudar al Tercer Mundo. A1 centro, un intärprete.“

Ü

„. „Niemand würde es wagen wollen, Graucho Marx ins
Englische zu übersetzen, weil dann jeder merkt, wie misera-
bel die Übersetzung ist. Das Übersetzergeschäft — will sagen,
sein größter Teil — floriert ja nur aufgrund der Ignoranz der
Leser, wohingegen die wenigen wahrhaft genialen Überset-
zungen (zum Beispiel Schlegels und Tiecks Shakespeare) nur
darunter zu leiden haben. Um wahrhaft hochgeschätzt zu
werden, brauchen sie einen zweisprachigen Empfänger — also
jemanden, der sie wiederum nicht braucht. . . Trotzdem gäbe
es ohne Falschübersetzungen kaum irgendwelche Übersetzun-
gen, und das wäre wahrlich ein zweifelhafter Segen; gibt es
doch ohne Mißverständnisse auch keine wesentliche Kom-
munikation. ..“. — Ans einer Rezension von Hans Keller:
Karl Valentin: Riesenblödsinn. S. Fischer 1975. Erschienen in
der Times Lit. Supplement vom 9. Januar 1976.

DER ÜBERSETZER ersdteint monatlich. Einzelpreis DM 1,- zuzüglich Versandkosten. Herausgeber: Verband deutsch-
sprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e. V. (VDU) und die Sparte Übersetzer in der Berufsgruppe
VS in der IG Druck und Papier. Verlag Druck und Papier. Verantwortlich: Helmut M. Braem. D-7141 Neckarrems. Schloß ‘
Remseck. Redaktion: Eva Bomemann, A4612 Schatten. Vitta 7, Oberösterreich, Tel. (0043) 72 75 1 35 oder (O 72 75) l 35.
Postscheckkonto für die Zeitschrift DER ÜBERSETZER: Stuttgart Nr. 932 68. Konten des VDÜ: Postscheckkonto Ham-
burg Nr. 6447, Dresdner Bank, Stuttgart, Nr. 2319 834. - Für unverlangte Manuskripte keine Haftung. Nachdruck mit
Genehmigung der Redaktion und mit Quellenangabe gestattet. - Druck: W. E. Weinmann Druckerei GmbH, 7026 Bonlanden.


