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Richard Winston:
Vom Übersetzen der Werke Thomas Manns (1)
Mit dem Übersetzen der Werke von Thomas Mann begann
ich vor fast dreißig Jahren. Dr. Harry Slochower war so
freundlich, mir die Übertragung einer kurzen Auswahl von
Manns Tagebüchern für Dorothy Normans Zeitschrift „Twice
a Year“ zu vermitteln. Er selbst schrieb dazu als Einführung
„Thomas Manns erste Reaktion auf Hitler“, und das Ganze
erschien in der Doppelnummer Herbst/Winter 1946/47. Da—
nach wiegte ich mich eine Weile in Träumen von Ruhm und
Ehre — vielleicht würde der Meister die Übersetzung zur
Kenntnis nehmen und mich sogar bitten, die Übertragung
seiner weiteren Arbeiten zu übernehmen? Denn selbst bis in
die damals fernen Hügel von Vermont waren Gerüchte gedrun-
gen, daß die alternde Helen Lowe-Porter („die alte Lowe“, wie
Mann sie liebevoll nannte, obwohl sie nur zwei Jahre jünger
war als er) allmählich erlahmte und ihre schwere Bürde in
jüngere Hände legen wollte. Ich war mehr als bereit, sie zu
übernehmen. Hatte ich denn nicht seit langer Zeit jedes
Wort, das Thomas Mann geschrieben hatte, wieder und wie-
der gelesen? Und meiner Fähigkeit, mit den unermeßlichen
Schwierigkeiten fertig zu werden, war ich mir damals viel
sicherer als heute — Jugend schreckt so leicht vor nichts zu-
rück. Aber die Jugend erlebt auch mehr Enttäuschungen als
verwirklichte Träume. Mann nahm niemals von mir Notiz —
er las die Übersetzungen seiner Werke nur selten —, und es
sollten zwölf Jahre vergehen, bis Robert Pidr, damals deut-
scher Cheflektor im Verlag Knopf, mich fragte, ob ich die
Übertragung der „Nachlese. Prosa 1951-1955“ übernehmen
wolle. Darauf folgten der „Roman eines Romans“ und viele,
viele Briefe. Vielleicht war diese lange Pause von Vorteil,
denn ich hatte sie darauf verwandt, durch das Übersetzen der
unterschiedlichsten deutschen Texte viele Erfahrungen zu
sammeln und außerdem einiges selber zu schreiben. (Hier
muß ich übrigens anmerken, daß die 1. Person Singular für
die 1. Person Plural steht, denn meine Frau war mir bei
allen Übersetzungen eine vollwertige Partnerin.)
Die Frage, welches nun die Schwierigkeiten und die Freuden
des Übersetzens von Thomas Mann seien, in Paradoxien zu
beantworten, ist fast unwiderstehlich. Sollte ich sagen, das
Übersetzen seiner Werke sei nicht schwieriger und nidit leich-
ter als das anderer Schriftsteller? In gewissem Sinne stimmt
das — nämlich insofern, als Tausend multipliziert mit Null
zum gleichen Ergebnis führt wie Zehn multipliziert mit Null.
Denn Übersetzen ist eine Arbeit, die man täglich und immer
mit demselben unbefriedigenden Ergebnis auf sich nimmt,
und niemand kennt all die Unzulänglichkeiten besser als
der Translator. Oder sollte ich sagen: Zugegeben, ein wirk-
lich befriedigendes Übersetzen ist nicht möglich, doch nach
fünfunddreißig Jahren dieser Tätigkeit hat man sich damit
abgefunden und ist daher mit einer Annäherung, einem
Schattenbild des Originals, zufrieden? Auch das ist richtig.
Und ich könnte hinzufügen, daß Thomas Manns persönlicher
Stil auch in Deutschland einzigartig ist und daher jegliche
Übersetzung noch mehr als im üblichen Maße unzureichend
sein muß. Erfahrung jedoch hat mich gelehrt, daß sich ein

großer Stilist stets besser übersetzen läßt als ein Stümper.
Das vollkommen beherrschte Denken und der ihm entspre—
chende Ausdruck eines Schriftstellers wie Thomas Mann
erfordern eine Präzision, welche die Sprachbarriere über-
schreiten kann- Der Rhythmus seiner Prosa überträgt sich
auf den Übersetzer, verwandelt ihn in ein gehorsames Werk—
zeug und zwingt ihn, seine eigene Sprache in ähnliche For-
men zu pressen.
Lassen Sie mich dies an einem ganz einfachen Beispiel de-
monstrieren. Der Titel eines Essays von Mann, jetzt als Ein-
führung zu der einbändigen Ausgabe der „Buddenbrooks“
bei Knopf verwendet, heißt „Lübeck als geistige Lebens-
form“. Wie sollte ich das übersetzen? Es ist allgemein be-
kannt, daß „Geist“ und alle deutschen Ableitungen davon
außerordentlich schwer wiederzugeben sind. Das Spektrum
seiner Bedeutungen findet in keinem englischen Wort eine
genaue Entsprechung. Bedenkt man noch, daß der natürliche
englische Begriff „way of life“ die unglückselige Assoziation
„American way-of life“ hervorruft (oder sie tat es zumin-
dest zu der Zeit, als ich an meiner Übersetzung arbeitete)
und „form“, „mode“ und „manner of life“ unnatürlich klin-
gen würden, die Übersetzung des Titels aber der Bündigkcit
des Originals entsprechen mußte — dann steht man vor einem
wirklichen Dilemma.

Im Geist des Übersetzers vollziehen sich auf einer halb—
bewußten Ebene das Erwägen und Verwerfen von einem
Dutzend Möglichkeiten der Wiedergabe eines Ausdrucks.
Ich könnte heute kaum noch sagen, auf welchem Wege ich
zu dem Äquivalent „Lübeck as a Way of Life and Thought“
gekommen bin. Zweifellos gibt es logische Argumente, die
dafür sprechen. Der Zusatz „and thought“ nimmt den üblen
Beigeschmack von „Way of life“, entfernt diesen Ausdruck
von „American“ und ermöglicht dadurch die Verbindung
mit „Lübeck“. Überdies gibt „thought“, weit gefaßt und all-
gemein angewendet, viele Ausstrahlungen des Begriffs „gei-
stig“ wieder. Beide Titel haben vier starke Akzente und
neun Silben — damals allerdings kam mir ein solches Aus-
zählverfahren nicht in den Sinn. Und wenn ich dies heute
niederschreibe, wundere ich mich über die Entdeckung, so-
viele Jahre nach meiner Übersetzung, daß die betonten Vo-
kale von „geistiger Lebensform“ im Klang, wenn auch in
leicht veränderter Anordnung, den betonten Vokalen von
„way of life and thought“ entsprechen. Vielleicht wurde da-
durch in mir das „Aha“-Erlebnis ausgelöst. In jedem Fall
„wußte“ ich, daß der eine Ausdrudc dem anderen entsprach.
Die Entscheidung über solche Dinge und die Auswahl unter
den verschiedenen Möglichkeiten machen eben den wahren
Übersetzer aus.
Natürlich ist meine Übersetzung nicht die endgültige, unver—
änderliche, die einzig „richtige“ Wiedergabe — wenn sie mir
auch bisher'gefallen hat. Ich kann meine Meinung gelegent-
lich ändern und habe das schon oft getan. Wenn ich einen
Satz wieder lese, den ich vor einigen Jahren übersetzt habe,
bin ich manchmal über seine Wohlgelungenheit erstaunt,
manchmal aber über die Unzulänglichkeit auch ganz un-
glücklich.



Lassen Sie mich noch ein kleines Beispiel für die vielfältigen
Überlegungen anführen, die bei der Übersetzung eines einzi—
gen Ausdrucks notwendig sein können. Im Jahre 1918 schrieb
Thomas Mann einen schmerzlichen und bewegenden Brief an
seinen Bruder Heinrich, in dem er ihm und sich die unter-
schwelligen Gründe für ihren Meinungsstreit während des
Krieges zu erklären versuchte. Er argumentiert darin, daß
die alltäglichen, durch den Beruf bedingten Unstimmigkeiten
durch „das brüderliche Welterlebnis“ vergrößert worden
seien. Hier haben wir einen wiederholten, eindrucksvollen
Begriff, der nach einem entsprechend einprägsamen eng-
lischen Ausdruck verlangte. Ein früherer, sehr begabter Über-
setzer dieses Briefes hatte es mit der Vereinfachung versucht:
„because We are brothers“. Das schien mir jedoch nicht an-
gemessen zu sein. Ich hatte das Gefühl, hier sei ein etwas
formellerer, zwingenderer, ja sogar ein wenig melodramati-
scherer Ausdruck notwendig. Aber ich konnte ihn nicht finden.
Nun sind wir eine ganze Übersetzerfamilie, und schließlich
kam meine Tochter mit dem Vorschlag „fraternal constella-
tion“. Das war ein Ausdruck, der Wiederholungen vertrug
und eindeutig in Kenntnis seiner Tragweite geprägt worden
war. Überdies schloß „constellation“ den Begriff „Welt“ mit
ein und implizierte den „kosmischen“ Sinn ohne die Schwer-
fälligkeit, die unvermeidlich alle die verschiedenen Zusam-
menstellungen mit „world“ belasteten, mit denen ich herum-
experimentiert hatte. Die „fraternal constellation“ enthielt
die Kraft des ins sprachliche Bewußtsein gehobenen Gefühls,
die dem deutschen Ausdruck zugrunde lag. Ich spürte wieder
jenes „Aha“-Erlebnis, wenn ich diese Wendung auch nicht
selbst gefunden hatte. Dankbar und ohne Zögern nahm ich
den Vorschlag meiner Tochter an.
Manchmal läßt sich der übersetzerische Prozeß leichter an
solchen kurzen Wendungen veranschaulichen, die aber
schließlich nur die Bausteine des literarischen Schaffens sind.
Denn beim Übersetzen geht es natürlich nicht um Wörter
und Satzteile, sondern um die Wirkung, den Satzrhythmus
und die Strukturen des Ganzen. Der Übersetzer geht von
einer — nicht unbedingt bewußten — Gesamtvorstellung aus,
wie das Werk des Autors klingen sollte.
Wie schön, wenn jeder Übersetzungskritiker so scharfsichtig
wie Erich Heller wäre! In einer Besprechung der „Letters of
Thomas Mann 1889—1955“ schrieb er: „Manns Urbanität;
die ironische und feine Scheu, mit der er sich der Wahrheit
nähert; die Genauigkeit, deren seine beherrschte Zurückhal-
tung fähig ist; die Langatmigkeit, die seiner scheinbaren
Unbeholfenheit Eleganz vermittelt — das alles hat schließlich
im Englischen eine großartige Entsprechung: Henry James.
Den Übersetzern von Thomas Mann sollte Zeit und Muße
gegeben werden, sich in die Prosa von James zu vertiefen.“
Hier war der Beweis, daß wirklich erreicht worden war, was
wir versucht hatten. Denn tatsächlich waren wir uns der
Parallele zu den Briefen von Henry James bewußt gewesen,
als wir an diese Übersetzung herangingen. Wir brauchten
keine besondere Nachhilfe, denn James gehört seit langem
zu unseren Lieblingssdiriftstellem.
Doch Übersetzen ist ein so paradoxes Unterfangen, daß die-
selbe Praktik in dem einen Fall sehr effektvoll sein, im
andern aber zu jämmerlichen Resultaten führen kann. Helen
Lowe-Porter versuchte stets, im Englischen literarische Paral—
lelen zu finden. So meint sie, daß sie bei der Übersetzung
von „Lotte in Weimar“ auf die Idee kam, „den Stil den
Weimarer Kapiteln in Thackerays ‚Jahrmarkt der Eitelkeit‘
anzugleichen. Die Rezensenten fanden das Ergebnis freilich
holprig, grotesk, absurd, verstaubt und so fort“. Entspre-
chend hatte sie sich beim Übersetzen der Joseph-Romane
bemüht, den Stil der King James-Bibel zu treffen.
(wird fortgesetzt) Ulm: Fr. Weidner
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Die Neuübersetzung des James-Joyce—Romans „Ulysses“
durch Hans Wollschläger hatte sich im März/April an der
Spitze der „Bücher-Besten—Liste“ behauptet, die das „Literatur-
magazin“ des Südwestfunks, Baden-Baden monatlich auf-
grund der Empfehlungen von 25 namhaften Literaturkritikern
zusammenstellt.

Die Kompetenz der Dichter und Denker
Folgender Text erschien um 23. 8. 1975 im Correro,
Lima und in anderen südamerikanischen Tageszeitungen.
Sein Autor, Professor Wolfgang A. Lucbting, ist Über-
setzer und ordentlicher Professor im Department oi
Foreign Languages und Literatures an der Washington
Stute University, Pullman, Washington, USA.

Vor ein paar Jahren fühlte ich mich veranlaßt, bestimmte
Gewohnheiten der deutschen Verleger zu beanstanden, Ge-
wohnheiten, die deren kulturellen Hochmut und arrogante
Haltung gegenüber den hispanischen Autoren und ihrer Lite—
ratur bewiesen. Es war, und ist, eine ernste Kritik und sie
war — und ist — ebenso gültig für die Bundesrepublik
Deutschland wie für die DDR. Die kulturelle Überheblich-
keit verschwindet nicht aus Gründen der politischen Über-
zeugung.
Jene bissige Kritik dieser Gewohnheiten damals nannte sich
„Verwicklungsländer“ und wurde - ohne oder mit meiner
Erlaubnis (ersteres eine nicht minder verwerfliche Handlungs-
weise als jene, die ich hier angreife) — in einer ganzen Reihe
von süd- und mittelamerikanischen Zeitungen, und auch in
mexikanischen, veröffentlicht. Dasselbe erhoffe ich mir von
diesem Text (obgleich ich es vorziehe, daß man vorher meine
Erlaubnis einholt, denn nicht alles, was sich Zeitung oder
literarische Zeitschrift nennt, ist dazu berufen, Kulturkritik
zu üben. In vielen von ihnen, auch in vielen Verlagen, kön-
nen sie nicht einmal in ihrer eigenen Sprache schreiben). Zur
Sache.
Vor mir liegt ein von einem bedeutenden deutschen Verlage
herausgegebener Katalog. Es ist ein Katalog, der zur Feier
seines 25jährigen Bestehens erschien, ein ganz spezieller Ka-
talog also, um das Ereignis zu würdigen und sich selbst dazu
zu gratulieren. So etwas bringt ein Verlag nicht jedes Jahr.
Auf dem Schutzumschlag der hübsch gedruckten Broschüre
wird der berühmte George Steiner zitiert, der namhafte drei-
sprachige (französisch, deutsch, englisch) Kulturkommentator,
der in einem nicht sehr gut überlegten Moment gesagt haben
soll — und in keinem geringeren Blatt als dem würdigen
Times Literary Supplement aus London, dem unübertreff-
baren Beispeil dessen, was Literaturkritik eigentlich sein
sollte —, daß besagter Verlag eine „Kultur X“ habe. Das X
steht für den Namen des Verlags. Schauen wir also mal,
was es mit dieser Kultur X auf sich hat.

Beim Öffnen des Katalogs, voll von hochberühmten Namen
aus intellektuellen Kreisen der ganzen Welt, entdecke ich
auf Seite 19 die Ankündigung eines Budles von Mario Var-
gas Llosa, Los Cachorros. In deutscher Übersetzung, vor.
steht sich. Es ist sogar meine eigene Übersetzung. Wie heißt
es da in der Ankündigung? „MARIA VARGAS LLOSA -—
Die kleinen Hunde“ . . . Maria, nicht? Wütend schrieb ich
dem Verlag und wollte wissen, wie man so eine maßlose
Dummheit begehen konnte. Hier ist die Antwort: „. . ‚Der
Text der Anzeige'wurde uns von einem Experten geliefert,
da wir zu jener Zeit Ihre [meine] Übersetzung noch nicht
hatten. Irrtümer wie diese gehen auf Konto des Experten“.
Möglich; aber wer kontrolliert solch einen prächtigen Exper-
ten? Und daß sie meine Übersetzung noch nicht gehabt hät-
ten, ist reine Lüge, denn es gibt sie schon seit 1968, als ich
meine Anthologie peruanischer Erzähler veröffentlichte, in
der meine Übersetzung von Los Cachorros enthalten und
jedem Experten verfügbar ist. (Im Deutschen benutzte ich
damals den Originaltitel der Erzählung, nicht den von der
spanischen Zensur kastrierten Titel, d. h. ich nahm „Pichula
Cueller“, auf deutsch: „Schwanz Cuellar“). Außerdem war
es gerade die Lektüre dieser Erzählung in meiner Antholo-
gie, die den Verlag X veranlaßte, Los Cachorros in Buch-
form herauszubringen. Überdies schiebt der Verlag dem Ex—
perten, den er ja gerade deshalb zugezogen haben muß,
weil er so „expert“ ist, die Verantwortung einer solchen
„gaffe“ in die Schuhe, während es ja immerhin der Verlag
ist, an dem die Maria — statt Mario — hängenbleibt: Der
Verlag verdient das Geld, nicht der Experte.



Doch befassen wir uns weiter mit der Ankündigung. Da
heißt es weiter: „. . . aus dem SPANISCHEN übersetzt von
[dem Unterzeichneten].“ Aus dem Spaniscben? Seit Jahren
schon wird diese Formulierung nicht mehr gebraucht, wenn
es sich um die Übersetzung des Buches eines Lateinamerika—
ners handelt. Seit Jahren sagt man „aus dem peruanischen
Spanisch, aus dem chilenischen, kolumbianischen, argentini-
schen Spanisch“ usw. übersetzt. . .
Doch weiter. Da heißt es dann, immer noch in der Ankündi-
gung: „Epilog von Jose Miguel Quedo“. Von wem? Von
lose Miguel Quedo: Oviedo — für jene, die keine „Experten“
sind. Und wenn für die Experten Oviedo „Quedo“ heißt —
und man erzähle mir nicht, daß es ein Drudcfehler sein
könne, denn wozu werden Druckfahnen gelesen, vor allem,
wenn es sich um Ankündigungen von Neuerscheinungen
handelt? — wie heißt dann Mario Vargas Llosa (abgesehen
von Maria) im restlichen Teil der Anzeige? Antwort: Er
heißt, für diesen von Fachleuten hispano-amerikanischer Lite—
ratur beratenen Verlag, „Llosa“. Einfach so: „Llosa, 1936
in Peru geboren“, usw. Und Los Cacborros, zu welchem
Genre gehört das Werk? Es ist eine „Novelle“, etWas, was
es ganz entschieden nicht ist. Na ja, für jene, die Los Cacbor-
rar mit Die kleinen Hunde übersetzen, ist Maria Llosa das
gleiche wie Mario Vargas Llosa. Welche Arroganz! Klar, es
ist die gleiche Arroganz, die einen Mario Benedetti kürzlich
in Crisis (November 1974) ohne ein einziges Wort deutsch
zu können, erklären ließ, daß die Übersetzungen der Romane
von Vargas Llosa ins Deutsche „eine Katastrophe“ seien. Es
muß wohl deshalb sein, daß man in Deutschland diese Über-
setzungen als beispielhaft hingestellt und mit Lob überhäuft
hat. Das ist so ein bißchen wie die Weisheit jener, die über
den Zusammenhang zwischen Quechua und Spanisch im
Werk von Arguedas urteilen, ohne Quechua zu können.
Aber lassen wir Peru. Ich blättere weiter im Katalog und
finde auf Seite 18 folgendes: ein „listing“, das sich auf EI
Astillero von Juan Carlos Onetti bezieht. Da steht: „Juan
Charlos Onetti, Der Werftarbeiter.“ Charlos, nicht? Aber das
ist nicht alles. Die beiden letzten Worte bedeuten, ins Spa-
nische rückübersetzt, „El estibador“ (Der Werftarbeiter). In
dem ganzen Roman von Onetti gibt es nicht einen einzigen
Werftarbeiter. Was passiert ist, war, daß die Experten, ohne
in ein Wörterbuch zu schauen, beschlossen, daß „El astillero“
- wohl wegen des „-ero“ — dasselbe zu sein habe wie „esti—
bador“ - also „Werftarbeiter“. Problem gelöst.
Doch betrachten wir auch hier weiter die Ankündigung (S. 25).
Da steht „Ihm [Onetti] fehlt das entscheidende Moment ‚im
normalen Dasein‘ eines lateinamerikanischen Intellektuellen,
die ‚Reise nach Europa‘.“ „Charlos“, wie auch jeder andere
gute Erzähler Lateinamerikas, braucht keine „Reise nach
Europa“ mehr. Was könnte ihm dieses Europa heute bieten?
Den Nouveau Roman? Den sollen die Europäer selber
lesen.
Jetzt kommt das Schönste. Kurz nachdem ich den Brief des
Verlages über den Experten erhalten hatte, kam noch ein
Brief, diesmal von dem Experten selber, bei dem sich heraus-
stellte, daß es eine Expertin war, und noch dazu eine sehr
gut ausschauende. Sie schrieb mir u.a.‚ daß Los Cacborros
im Deutschen als „Novelle“ rangierte, weil dies bei den
Franzosen auch so gewesen wäre. Die Franzosen meinet-
wegen, aber — warum auch im Deutschen? Ein kurzer Blick
auf die Definition dessen, was man im Deutschen als „No-
velle“ bezeichnet, hätte genügt — und bei Experten nimmt
man solche Vergewisserungen als natürlich und logisch an —,
um zu erfahren, daß die Erzählung von Vargas Llosa keine
„Novelle“ ist.
In dem Brief heißt es dann weiter, daß „die kleinen“ und die
„jungen“ Hunde die gleiche Bedeutung hätten. Dies, weil ich
meine Zweifel über den deutschen Titel ausgedrückt hatte.
Wie dem auch sei, ich glaube, und werde auch weiter darauf
bestehen, daß ein erheblicher Unterschied, sogar in der
Größe, zwischen einem alten Pekinesen und einer jungen
dänischen Dogge besteht. Sicher, beides sind Hunde. Doch
auch so bezieht sich das Wort cacborro nicht nur auf Hunde.

Der Brief geht dann weiter mit der Versicherung, daß „astil-
lero“ sowohl Werft wie auch Werftarbeiter bedeute, und daß
diese Gleichwertigkeit von der Expertin festgestellt wurde,
indem sie eine uruguayische Schriftstellerin (deren Namen ich
unerwähnt lasse) zu Rate gezogen habe. Ganz klar: Weder
der Larousse noch die Real Academia haben ja eine Ah-
nung. Was den Titel betrifft — „Werftarbciter“ statt „Werf “‚
so verrät mir die Expertin, daß sie den erstgenannten ge-
wählt habe, weil er als Titel „ausdrucksstärker“ klang.
Warum hat sie das Buch dann nicht gleich „Raquel Welch“
genannt? Es ist auch ein sehr „ausdrucksstarker“ Titel und
hätte noch dazu den gleichen Vorteil, ebenso wenig in dem
Buch vorzukommen wie ein Werftarbeiter.
Die Expertin schließt ihren Brief mit der Frage: „Haben Sie
denn gar nichts zu loben? Ich meine, daß genügend Grund
dazu da ist.“ Das hängt wohl vom Standpunkt und von der
Expertise ab, glaube ich. Meiner Meinung nach sind Los
Cachorros und E1 astillero höchst lobenswerte Werke, und
deshalb verdienen sie nicht, von idiotischen Werbetexten
oder stupiden deutschen Titeln verunstaltet zu Werden.

(Übs.: M. A.)

Unsere Leser schreiben:
Nachdem ich ursprünglich vor hatte, auf Herrn von Bergs
Antwort nicht mehr einzugehen (außer einer direkten Ant-
wort an ihn), will es mir jetzt doch scheinen, daß ich noch
einmal kurz etwas dazu sagen sollte. Ob Sie Raum dafür im
„Übersetzer“ haben, müssen Sie entscheiden. Ich meine
schon, es handele sich hier um eine grundsätzlich wichtige
Sache.
Der entscheidende Punkt in Herrn von Bergs Antwort liegt
in der Empfehlung, die er in Bezug auf Wörterbücher gibt:
„der gute alte Webster (2nd Edition, 1953)“. Gemeint ist
natürlich Webster’s Second New International Dictionary
Unabridged. Das von ihm erwähnte American Heritage
Dictionary (man beachte Heritage — Bewahrung des Alten!)
entstand ja in bewußtem Gegensatz zur 3. Auflage des
großen Webster, den so viele Puristen verdammen. Haupt-
merkmal des American Heritage Dictionary ist dieses aus
100 Personen bestehende Usage Partei, das darüber befindet,
was guter Sprachgebrauch ist und was nicht. Beim Webster
,befindet‘ darüber eine nach Millionen Karten zählende
Belegkartei für tatsächlichen Sprachgebrauch. Wer über eine
solche Kartei verfügt, der erkennt dann schnell, ob das, was
von Berg als „stilistische Schnitzer oder schauderhafte For-
mulierungen“ bezeichnet, wirkliche Versehen (der Autoren,
der Schreibkräfte, Setzer usw.) sind oder neue Entwicklun-
gen, wie sie zu jeder lebenden und lebendigen Sprache
gehören. Man vergleiche hierzu auf deutschem Gebiet das
Buch von Hans Weigel, Die Leiden der jungen Wörter, das
in geradezu grotesker Weise alles, was es an Neuem im
Deutschen gibt, als unmöglich, lächerlich, schädlich und ver-
derblich hinstellt.
Es besteht nicht der geringste Zweifel, daß Wörter wie to
gift, to alibi, to hast, to premiere usw. fester Bestandteil des
Englischen werden, da sie einmal nach jahrhundertealten
Bildungsgesetzen entstanden sind (sogen. Nullsuffigierung
oder Konversion) und zum anderen eine Lücke füllen, da sie
mit einem Wort sagen, was sonst nur mit einer Wendung
gesagt Werden könnte. - Was den Vergleich von in deprb
und in doubt, in repuir, in debt betrifft, so wäre der Beweis
erst zu führen, daß das falsche Analogien sind; es handelt
sich in jedem Fall um die Struktur Präposition + Namen
abstractum. Der Schluß aus dem Nichts dagegen ist unzu-
lässig: daß es in widtb nicht gibt, ist kein Beweis, daß in
depth falsch ist.

Wolf Frieden'cb
e

Die „Bayerische Gesellschaft zur Förderung der Beziehuno
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Sowjetunion“ veranstaltete kürzlich eine öffentliche Lesung
aus Juri Trifonos Anarchisten—Roman „Zeit der Ungeduld“.



Der Autor und der prominente Germanist und Übersetzer
Wladimir Steshenskij waren nach München gereist als Auf-
takt zu weiteren Bemühungen, die literarischen Kontakte
zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion zu inten-
sivieren. Im vergangenen Monat, wiederum auf Einladung
der bayerischen Gesellschaft, hatten der Schriftsteller und
Übersetzer Lew Ginsburg und der Autor Bulat Okudzhawa
eine Lese- und Diskussionstournee durch acht bayerische
Städte unternommen. Außerdem wird der Bertelsmann-
Verlag in diesem Sommer mit einem Projekt beginnen, das
sich zum Ziel setzt, die neuere russische Prosa in der Bundes-
republik besser bekannt zu machen. Zunächst werden drei
Titel erscheinen, weitere sind in Vorbereitung.

VIII. Kongress der ICLA
Zwischen dem 12. und 17. August 1976 findet in Budapest
der VIII. Kongreß der AILC/ICLA (Association Intematio-
nale de la Litterature Comparee) statt. Gefolgt wird er von
einem zweitägigen Colloquium (18.—19. August), an dem
sich die Teilnehmer theoretischen Fragen der literarischen
Übersetzung widmen. Die Organisatoren dieses Colloquiums
sind die FIT (Federation Internationale des Traducteurs)
und das „Committee for Translation Studies“ der ICLA.
Leiter dieser Veranstaltung sind A. Popoviö, Vorsitzender
des Committees, und Györgi Radd, Vizepräsident der FIT.
Interessenten mögen sich umgehend an folgende Adresse
wenden: Dr. Györgi Radd, Petöfi Sandor u. 9, 1052 Buda-
pest, Volksrepublik Ungarn.

ZITATE
Fejmos nejms
Am 6. Februar 1976 berichtete die Time: Literary Supple-
ment, von dem Belgrader Verlag Nolit eine Anthologie
moderner englischer Lyrik in serbo-kroatischer Übersetzung
erhalten zu haben: Antologija Savreme Engleske Poeziie.
Die Zeitschrift bemerkt, daß, soweit sie es beurteilen kann,
die Auswahl lobenswert und umfassend sei — jedenfalls
reiche sie von DZerald Manli Hopkinz bis Diorz Magbet.
Diese und alle anderen in dem Band vertretenen Autoren
hätten dabei, wie oben angedeutet, die grundlegende Wand—
lung einer phonetischen Transliteration ihrer Namen für ein
jugoslawisches Publikum erfahren. Deshalb könnte der eng-
lische Leser zuerst ein wenig stutzig werden, wenn er so
exotisch anmutenden Gestalten wie Viljem Batler Jejts,
Volter de la Mer, Lori Li und Kingzli Ejmis (he likes it here)
oder selbst so relativ vertrauten Namen wie Filip Larkin und
Piter Porter begegnet. Die Lyriker aus den dreißiger Jahren
seien angemessen vertreten durch eine umfassende Auswahl
aus den Werken von Vistan Hju Odn, Sesil Dej Luis und
Luis Meknis — aber wenn Dzon Mejsfild und Dion Vejn
mit von der Partie seien, warum nicht auch Dzon Betjeman?

t

In derselben Nummer der TLS war eine Rezension von
David Pockock, Hindu Mytbs, A Sourcebook, übersetzt und
eingeleitet von Wendy Doniger O’Flaherty, 358 S., Penguin,
SOp. erschienen. Dort heißt es: „Wer Mythen übersetzt, muß
auch ein guter Geschichtenerzähler sein. Wendy O’Flaherty
hat dieses Talent. Sie ist eine hervorragende Kennerin des
Sanskrit und mit der Sprache derart vertraut, daß sie sie
zwar respektiert, aber nicht vor lauter Ehrfurcht vor ihrem
Alter erstarrt geblieben ist. Ihre Neuübertragungen der
Hindu—Mythen sind völlig frei von jenem sprachlichen Schnör-
kelbarock-plus-Bibelenglisch, das die früheren Übertragungen

Bitte, notieren Sie die neue Adresse des VDÜ: Fürst-
straße 17, D-7400 Tübingen, Telefon (0 70 71) 3 24 93.

auszeichnete. Andererseits spüren wir aber auch keinen
‘ Hauch von einer heute so modischen Vulgarisierung. Hier ein

kleines Beispiel von Wendy O’Flahertys Kombination von
Texttreue und Vitalität: Wenn, in der Rig Veda, eine Schwe-
ster ihren Bruder zum Inzest verführen will, heißt es in
einer älteren Übersetzung: ,Laß uns uns um eine Vereinigung
wie die beiden Räder eines Wagens bemühen . . . Ich möchte
diese Bitte nochmals aussprechen: vereinige deine Person mit
der meinen.‘ Frau Dr. Flaherty hat mehr Gespür und gibt
uns eine genießbare Übertragung: ‚Laß uns umeinanderwir-
beln wie zwei Räder eines Streitwagens. . . Ich bitte dich
immer wieder: Vereine deinen Körper mit meinem.“

t

„. . .Sechs hochglanzpolierte Säle durchwandert der Staats-
mann [Rudolf Kirchschläger, Österreichischer Bundespräsi-
dent] zu Fuß, ehe er am Schreibtisch im Sterbezimmer des
zweiten Josef erste Weisungen erteilt: ,Jessas, dem Giscard
sein Fünfziger! Schickts ihm an Glückwunschtelegramm,
aber in an Zuckerfranzösisch, sonst liest er’s net!“‘ (Aus:
Der liebe Gott gibt einem nie die ganze Torte — Über den
Alltag des Bundespräsidenten, profil, Februar 1976.)

t

„,People Iike people — people like t0 be with people'. Oder
auf deutsch ausgedrückt: ‚Geselligkeit ist die Aktivität inner-
halb einer eingeschränkten Öffentlichkeit mit informeller
spielerischer Interaktion.“‘ Aus einer Dokumentation des
„Studienkreises für Tourismus e. V. Starnberg.“

Ü

La traduction, c’est l’art de faire des serviettes avec les
torchons. Anonym

Ein Mann, zwei Worte
„Im Schauspielhaus Wuppertal inszenierte Arno Wüstenhöfer
Maxim Gorkis Drama ,Wassa Schelesnowa‘. Die von ihm
benutzte deutsche Neufassung des Stücks erwies sid1 durch-
weg als treffend und sozialkritisch engagiert.“
„. . ‚die von ihm benutzte deutsche Neufassung des Stücks
erwies sich als durchweg brauchbar, wenngleich Spuren ideo-
logischer Einfärbung gelegentlich unüberhörbar sind.“
Zwei Äußerungen des Ruhrgebiet-Theaterkritikers Werner
Tamms: die erste in seiner Rezension für die „Nürnberger
Nachrichten“, die zweite in seinem Hausblatt, der „West-
deutschen Allgemeinen Zeitung“. Zitiert nach dem Pro
grammheft 2/76 des Verlags der Autoren. '

i

Vorstandswahlen beim VDÜ und der Bundessparte
Auf der Mitgliederversammlung des VDÜ und der Bundes-
sparte Übersetzer am 3. April 1976 in München wurden fol-
gende Kolleginnen und Kollegen in den Vorstand gewählt:
Klaus Birkenhauer (Präsident des VDÜ / 1. Vorsitzender der
Bundessparte), Helmut Scheffel (2. Vorsitzender der Bun-
dessparte; Elmar Tophoven bleibt zwei weitere Jahre Vize»
präsident des VDÜ), Hans Hermann (Schriftführer), Otto
Bayer (Schatzmeister); dazu kommen sechs Beisitzerünnen):
Eva Bornemann (Redaktion des ÜBERSETZERS), Franziska
Weidner (Mitgliederwerbung), Helmut M. Braem (Esslinger
Gespräche), Ragni Maria Seidl-Gschwend (Italienisch), Rose-
marie Tietze (Russisch), Ulrich Bracher (skandinavische Spra-
chen). Weitere Einzelheiten folgen im Protokoll.
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