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Übersetzerpreis
für Curt Meyer-Clason

Curt Meyer-Clason, VDÜ, hat 'von der Deutschen Aka—
demie für Sprache und Dichtung „für außerordentliche
Leistungen als Übersetzer und als Vermittler von latein—
amerikanischer Lyrik und Prosa“ den diesjährigen Über-
setzerpreis erhalten. Die hohe Auszeichnung gilt einem
Kollegen, der unserer Bundessparte Übersetzer im VS in
der IG Druck und Papier angehört undvDire/etor des
Goethe-Instituts in Lissabon ist. Curt Meyer-Clasons allein
im Frühjahr 1975 erschienene Arbeiten zeigen seine Viel-
falt als Übersetzer, demonstrieren den Eifer, mit dem er
seit nunmehr zwanzig fahren den deutschsprachigen Lesern
lateinamerikanische Literatur vermittelt.
Wir bringen hier die Rede, die Curt Meyer-Clason nach
der Verleihung des Übersetzerpreises in Darmstadt am
9. Mai 1975 gehalten hat.

Aufgenommen zu werden in die Reihe jener ausländischen
und inländischen Preisträger der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung, welche die Literatur ihres Landes
durch ihr übersetzcrisches Werk bereidnert haben, ist für
mich eine Ehre und eine Freude. Und dafür danke ich Ihnen.
Aber es ist für mich auch eine Genugtuung, weil ich durch
die Auszeichnung meiner Mittlersdaaft die Literatur eines
Kulturkreises und Kontinents gewürdigt sehe, der trotz drei—
maliger Verleihung des Nobelpreises während zwanzig Jah-
ren im deutschen Sprachgebiet bislang nicht das Echo zuteil
wurde, das ihr gebührt. Denn gerade die Schriftsteller der
lateinamerikanischen Gegenwart schreiben vom Menschen
für den Menschen, in ihren Büchern liegen Leben und Wort
übereinander wie Zahl und Gesicht einer Münze.
Lassen Sie mich von Lateinamerika sprechen. Auf einer
Insel, geringe Seemeilen von der brasilianischen Küste ent-
fernt, lebte vor Jahren ein abenteuerlicher Haufe von Leuten,
vom Zwang der Zufälle zusammengetrieben aus vielen Wind-
richtungen — jugoslawische Seemänner, italienische Piloten,
deutsche Wissenschaftler, Techniker und Kaufleute, argentini-
sche Pelzschmuggler, Strandläufer und Weltenbummler ohne
Nationalität, ohne Paß und Reiseziel. Sie hatten sich — an-
scheinend auf Anordnung der Behörden — in dem freigemach-
ten Flügel einer Strafkolonie und in den halbverfallenen
Bauten einer Quarantänestation aus der Kolonialzeit ein-
gerichtet, so häuslich wie möglich und auf unabsehbare
Zeit.
In Europa war Krieg, aber auf der Insel stand die Zeit still,
bis auf die Gezeiten des Meeres, bis auf die Zeiten des Re-
gens. Die Schneideameise tat das Jahr über ihr Zerstörer—
werk, und der Mamäo-Baum trieb neue Blüten, noch bevor
seine letzte Frucht ins klebrige Hartgras gefallen war.
Im Nebenflügel, bevölkert von den Kohorten der meist far-
bigen Strafgefangenen, herrschte durch die Zahl seiner Morde
und Strafjahre, verrucht und herrlich, Tingua, den Totenkopf
tätowiert auf seiner boffärtigen Brust. Die aalglatten Taschen-
diebe, Gelächter in den gelben Gauneraugen, waren ihm zu
Willen. Der Schnapsschmuggel für die Deutschen ging durch

seine Hände, der Nachrichtendienst nach draußen, Liebes-
genehmigungen und Rechtsprechung. Durch die Gitter zog
süßsaurer Brodem, der heisere Singsang der Negerstimmen,
das rhythmische Klappern der Holzsandalen.
Von Zeit zu Zeit erschien am Horizont, violetter Strich zwi—
schen Blau und Blau, ein Punkt, das Postboot; dann eilten
die Bewohner des Fremdentraktes auf die Landungsbrüdce
und zählten mit verengten Lidern das Auf- und Abtauchen
des Schiffchens. Waren nach dem Auskosten der Nachrichten
die Nerven wieder besänftigt, kehrte ein jeder zu seinem
Handwerk zurück, das er sich erfunden hatte. Die Seeleute
bauten einen Aquädukt von den Waldbergen herab zur
Anstaltsküche. Der Ornithologe, bei Kriegsausbruch der sa—
genhaften Tropenlerche im Bahianer Sertäo auf der Spur,
hatte seine Forschungen auf die Insel verlegen müssen, weil
der Name seines Auftraggebers, laut Personalakten die Kai—
ser-Wilhelm-Gesellscbaft, staatsgefährdende Aktivitäten ver-
muten ließ. Andere übten sich im Skatspielen, in Fremd-
sprachen, Mathematik und Langeweile, im Gemüseanbau
und Dichten. Betten und Böden wurden von Wanzen ent-
räuchert, Schaben aus Trockenheisch und Bohnen geklaubt.

Abends brach die Himmelskuppel schwarz und fiimmernd ein
über der erhitzten Insel, seufzend beruhigte sich der Atem.
In den Sälen wurde es still auf Befehl der Zikaden, und im
Zeltbett sank man durch pflanzliche Schichten hinab in
Träume aus Urgestein. Manchmal schrie einer der Schläfer,
der an der Front den Bauchschuß eines Bruders erlitt oder
das Ersticken in einer Gaskammer. Im Nebenflügel erwach-
ten Gitarrenmusik und Gesang, Sambaschritte auf saugenden
Sohlen, zum Takt raschelnder Streichholzschachteln. Ein
Ziehen in den Tönen, das anschwoll bis zum Bersten der
Lust, gespannt, geschmeidig und warm wie die blauschwarze
Haut, triebhaft wie Schlingpflanzen, vergeblich, vergänglich
und unvergänglich wie die maßlose Natur.
Alle paar Monate tobte drüben ein Aufruhr. Dann wußte
man, daß einer dem anderen das Messer in die Rippen stieß.
Kommandos hallten, Schüsse, das Schloß der gefürchteten
Einzelzelle kreischtc.
Im Ausländertrakt trafen sich täglich zwei Deutsche zum
heißen Blechbechertee, der die Hitze bezwingen sollte und
die Lähmung des Geistes. Der ältere, ein Aristokrat, Literat
und Musiker, initiiert in allen Künsten und Genüssen der
alten Welt, sprach; der junge, ein sportlicher Dandy und
Kaufmann, hörte zu. Er, der bisher Krawatten gesammelt
hatte und Tennisschläger und Mädchen, lernte aus dem
Munde des Erfahrenen im Laufe von tausend und einem
Nachmittag, was Literatur ist und Lesen, was der Sprung
aus dem Leben ins Wort, die Verwandlung vom Erlebnis in
die Erkenntnis. Er erfuhr von den Gesetzen des Denkens, der
Farben, der Syntax, von Geist und Macht, von Männern und
Masken, vom Ursprung, von der Vielfalt und Einheit der
Sprachen. Manchmal unterbrach sie Luiz Francisco, ein
Wachpesten, mit der Bitte um Vorlesung und Beantwortung
eines Liebesbriefes. Sogleich ergriff der Baron Blatt und
Papier und entwarf für die fünfzehnjährige Maria von der
Niederkunft aus Santa Maria da Boca do Monte im fernen



Rio Grande d0 Sul eine feurige Versepistel im Silbenfail des
blutjung verstorbenen Sklavenverteidigers Castro Alves, wäh-
rend der Soldat ungeduldig sein freigelegtes Hühnerauge in
der durchlöcherten Stiefelkappe mit dem Korken rieb, der
statt eines Mündungsschoners den Lauf seines Karabiners
verstopfte.
Währenddessen schloß der Dschungelwald, der Hänge und
Kuppe der Insel bedeckte, gelassen jede Bresche, die mensch-
licher Spiel- oder Arbeitstrieb in seine Flanken schlug. Mit-
unter, vom Insel— oder Reisefieber gepeinigt, rüstete der eine
oder andere der Lagerbewohner zur heimlichen Wanderung
durch Dickicht und Schneisen und gelangte womöglich in
Sichtnähe eines hafenfernen Indiokanus. Doch ein Blick
durchs Lianengewirr auf die weißglühende See, die er von
Haien verseucht wußte, trieb ihn entmutigt in die allzu-
gewohnte Gemeinsamkeit zurück.
Eines Tages reisten alle ab, die meisten in die Himmelsrich-
tungen, aus denen sie gekommen waren, zu den Beschäfti-
gungen, die sie verlassen hatten. Auch der Lehrer und sein
Schüler, die Freunde geworden, gingen auseinander. Der
ältere zurück in seine überlichteten Gedankengänge, die
immer schon Ankunft waren, auf der ohnmächtigen Suche
nach einem Umweg, nach einem Ausweg; der jüngere auf der
Suche nach einem Neubeginn.
So kam ich zum Übersetzen, kaum ein Lehrling im Hand-
werk, dafür schon reichlich erwachsen.

Was ich also mit nach Hause brachte, war Lateinamerika,
die archaische Gana-Welt, jene tropisch-vegetative Lehre vom
Tun aus Lust und Liebestrieb, sodann Brasiliens neu-
erwachtes Pathos — Willensakt des Existierens, könnte man
es nennen, ein vorwärtsdrängendes Lebensgefühl, das sich
ungern bei der Analyse der Gegenwart aufhält.
In einem dramatischen Versepos — Tod und Leben des
Severino von Joäo Cabral de Melo Neto —- gelangt der Land-
fiüchtling, ein Jedermann aus dem dürren Hinterland des
brasilianischen Nordostens, der zur Küste wandert in der
Hoffnung auf Arbeit, Brot und Leben, zur Lagunenstadt
Recife; dort wohnt er der Geburt eines zur Skrofulose vor—
bestimmten Sumpfkindes bei und lauscht den Lobliedem,
mit denen die herbeigeströmten Mischlingsfrauen die Schön-
heit des Neugeborenen rühmen. Eine von ihnen singt: ‚Du
bis schön wie ein Ja — in einem Saal voller Nein.‘ Durch
die zornige Ironie hindurch, mit der Joäo Cabral das Elend
seiner näheren Heimat beklagt, klingt all die Zärtlichkeit und
Leidenschaft zum Menschen, von denen die Dichter Latein—
amerikas überströmen, all der Wille, der das Leben in eige-
ner Satzung gründen will ohne Bevormundung und Aus-
beutung. Und das spornte mich an, eine neue Existenz, eine
neue Arbeit zu wagen.
Dazu verhalfen mir zwei Männer, derer ich hier gedenken
will: Fritz Iaffe und Jürgen Rausch, damals, 1955, Lektoren
der Deutschen Verlaganstalt in Stuttgart. Beide lenkten
meine Lehrzeit. Sie waren der Zauber, der dem Dichter zu-
folge jedem Anfang innewohnt, der mir half, zu leben. Der
erste, Meisterübersetzer der Marguerite Yourcenar, vertraute
mir am zweiten Tag unserer Bekannschaft meine erste Über-
setzung an, und wohl ebenso leichtfertig wie ich sie annahm.
Der zweite brachte mir Kunstgriffe bei, Raffungen, Reime,
Rhythmen, dazu eine Arbeitsregel, die so lauten könnte:
Willst du dich kurz fassen, mußt du dir Zeit lassen. Es war
eine spannende Zeit, diese Neuentdeckung meiner Mutter-
sprache. Ich lebte in der Angst um Wörter. Die, welche ich
in Südamerika unbewußt gesprochen hatte, die Sprache der
Straße, der Salons, der Warenlager, jetzt, in München, sam-
melte ich sie bewußt, begierig ein von Straßenplakaten, von
Mündern, von Buchseiten. Alle klangen neu, keines erwies
sich als verläßlicher Besitz. Um rascher zu lernen, suchte ich
mir Thomas Manns Wortschatz anzueignen, ohne zu ahnen,
daß Überfluß die Suche nach einem richtigen Wort erschwert.
Aber ich verlor den Mut nicht, ich hatte Lateinamerikaner
erzählen hören, deren Natur die Zwiesprache ist.
Der Rest ist Ihnen bekannt. Er ist das, wofür Sie mich aus-
gezeichnet haben. Ich darf daher darauf verzichten, von

Erfahrungen im Handwerk zu sprechen. Wir müssen ja alle
Übersetzer werden, sofern wir nicht schon welche sind,
Übersetzer von einer Sprache in die andere, Übersetzer einer
Meinung, einer Erkenntnis in die andere, eines Duden in den
anderen — wenn wir uns verstehen wollen. Und das, Ver-
stehen, Verständnis, Wachstum, Überwindung der Grenzen,
ist wohl die summa aller Wissenschaft, deren die viel-
beschworene ‚Schule des Lebens‘ bedarf.

Paul Kußmaul:

Übersetzung und Ideologie:
Bertolt Brecht als Übersetzer
Ist das Wort „Übersetzer“ im Zusammenhang mit Brechts
Schaffen überhaupt angemessen? Denkt man an Titel von
Stücken wie Leben Ednards des Zweiten von England, Die
Dreigroschenoper, Coriolan und Der aufhaltsame Aufstieg
des Arturo Ui, wären dann Bezeichnungen wie Bearbeitung,
Umarbeitung, Nachdichtung nicht treffender? In der Tat
verfuhr Brecht oft sehr frei mit seiner Vorlage. Er kürzte,
fügte Text hinzu, baute um, so daß schließlich nicht viel mehr
als die Fabel des ursprünglichen Stücks übrigblieb. Als
Brecht mit seinen Mitarbeitern den gesellschaftlichen und
politischen Gehalt von Shakespeares Coriolan diskutierte,
wurde er gefragt, ob all dies aus dem Stück herausgelesen
werden könne. „Herausgelesen und hineingelesen“, war
Brechts augenzwinkernde Antwort.
Es gibt jedoch in Brechts Bearbeitungen Passagen, wo er
dem Wortlaut des Originals erstaunlich treu bleibt und an
denen Möglichkeiten des Übersetzens generell aufgezeigt
werden können, Passagen, die aber auch die Grenzen einer
nachahmbaren Übersetzungsmethode sichtbar machen. In der
6. Szene von Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui nimmt
Ui Unterricht bei einem alten Schauspieler, um die Kunst
der Rede zu erlernen. Als Übungstext dient Mark Antonys
Rede am Sarg Caesars aus Shakespeares Julius Caesar. Brecht
übersetzte die Rede selbst ins Deutsche, nur fünf Verse über-
nahm er aus der Übersetzung Tiecks. Wie übersetzt Brecht?
Er verstärkt die rhetorischen Elemente. So wird z. B. „Caesar
was ambitious“ zu „Caesar war tyrannisch“. Ebenso ver-
stärkt er Mark Antonys ironisches „the noble Brutus“ zu
dem noch ironischeren „der wohledle Brutus“. Die Syntax
wird dem Stil der gesprochenen Sprache angepaßt. Hypotaxe
verwandelt Brecht in Parataxe: „He hath brought many
captives home to Rome, / whose ransoms did the general
coffers fill“ wird zu „Er bradite viel Gefangne heim nach
Rom: / Roms Kassen füllten sich mit Lösegeldern“. Oder:
„I thrice presented him a kingly crown, / Which he did thrice
refuse“ erscheint bei Brecht als „...ich dreimal ihm die
königliche Kron’ bot. / Er wies sie dreimal ab.“ Indirekte
Rede verwandelt Brecht in direkte Rede: „The noble Brutus /
Hath told you Caesar was ambitious“ wird zu: „Brutus hat
euch versichert: Caesar war tyrannisch.“ Die Sprache des
Brechtschen Markus Antonius ist situationsadäquat durch
verbale Zuspitzungen und durch den Stastetatorhythmus ihrer
Syntax. Das ist geschickt gemacht, doch darauf käme viel-
leicht auch ein anderer Übersetzer.
Brechts Originalität und, wie ich meine, Genialität zeigt sich
in einer weiteren, kaum merklichen Veränderung. Die Fest-
stellung Mark Antonys über Caesar bei Shakespeare: „Am-
bition should be made of stemer stuff“ erscheint bei Brecht
als „Tyrannen sind aus härterem Stoff? Vielleicht!“ Was ist
hier geschehen? Es handelt sich nicht um eine rhetorische
Frage, denn die müßte lauten: Sind Tyrannen nicht aus
härterem Stoff? Antonius wiederholt hier Worte, die er in der
Volksmenge gehört zu haben glaubt. Um es verdeutlichend
zu paraphrasieren: Hör’ ich richtig? Ihr sagt, Tyrannen sind
aus härterem Stoff? Seine eigene Meinung über Caesar
schiebt er damit auf raffinierte Weise dem Volk unter, und
durch das folgende „Vielleicht!“ gibt er vor, dieses Argument,
das ja sein eigenes ist, erst einmal bedenken zu müssen. Das
gleiche Prinzip zeigt sich in Brechts Wiedergabe der Zeile
„Was this ambition?“ Indem der Brechtsche Antonius sagt



„War das tyrannisch? Nein?“ tut er wiederum so, als nähme
er Worte des Volks auf. Die Frage ist hier zwar von ihm
gestellt, doch aus der rhetorischen wird eine scheinbar echte,
denn die Antwort kommt, ausgedrückt durch das Frage-
zeichen, aus der Menge. Ich paraphrasiere: War das tyran-
nisch? (Pause) Nein, sagt ihr? Audi hier wieder gibt der
Redner seine eigene Meinung als die seiner Zuhörer aus.
Brecht bereichert die Rede durch Tricks des Demagogen. Das
Volk wird manipuliert. Es werden ihm Haltungen vorge-
täuscht, die es noch gar nicht eingenommen hat. Diese
demagogische Anreicherung ist allerdings weniger im Sinne
einer Charakteristik des Markus Antonius zu sehen als viel-
mehr im Kontext des Arturo Ui im Sinne einer indirekten
Vorausdeutung auf die Praktiken des Gangsters Ui selbst.
Situationsangemessenheit ist ein Merkmal von Brechts Über-
setzen auch an anderen Stellen, etwa in den Ophelia-Liedern.
Die Zeilen „He is dead and gone, lady / He is dead and
gone“, bei Schlegel etwas blaß wiedergegeben durch „Er ist
lange tot und hin, / Tot und hin, Fräulein“, klingen bei
Brecht volksliedhaft durch eine umgangssprachliche Wen-
dung: „Fräulein, er ist aus und tot / könnt nicht töter sein.“
Die Zeilen „Quoth she, before you tumbled me, / you
promised me to wed“, die uns bei Schlegel heute allzu geho-
ben klingen („sie sprach: eh’ Ihr gescherzt mit mir, / Ge-
lobtet Ihr mich zu frein“) lauten bei Brecht „Sie sprach:
bevor ich es getan / Versprachst du mir die Eh“, was eher
an eine bäuerliche oder bürgerliche Sphäre denken läßt.
Brecht übersetzt situationsgemäßer als Schlegel, doch er
weicht an der gleichen Stelle vom Original ab wie Schlegel.
Wo Shakespeare direkt ist („you tumbled me“) sind sowohl
Schlegel wie Brecht indirekt („gescherzt“ vs. „es getan“).
Doch während Schlegel in der letzten Zeile des Liedes weiter-
hin Euphemismen bildet („An thou hadst not come to my
bed“: „Wärst du nicht kommen herein“), wird Brecht hier
drastisch wie Shakespeare und läßt den männlichen Sprecher
im Lied sagen: „wärst du nur nicht beim Kerzenlicht / Ge-
kommen in mein Bett.“ Er beweist damit ein feines Gefühl
für gesellschaftliche Unterschiede. Der Mann nimmt sich die
Freiheit, die Dinge beim Namen zu nennen; er nennt ein
Bett ein Bett, und jedermann weiß, daß er darin mit dem
Mädchen geschlafen hat. Das Mädchen dagegen macht nur
eine schamhafte Andeutung; sie hat „es“ getan. Man glaubt,
hier brave und doch zugleich scheinheilige Bürgersfrauen
spredien zu hören. „Ein junger Mann, der tut’s wenn er
kann, / Doch die Schande, die tut we “ — in diesen Zeilen
Brechts, die letzte allerdings ist Brechts Zusatz, wird direkt
gesagt, wie die Dinge sind. In der Gesellschaft, wie sie ist, hat
der Mann die größeren Vorteile. Er kommt ungestraft davon,
aber die Frau muß die Sache ausbaden.
Die Sphäre, auf die in Brechts Übersetzung angespielt wird,
ist ein kleinbürgerliches Milieu mit strengen Moralbegriffen,
Moralbegriffen freilich, die zur Heuchelei geworden sind.
Alle wissen, was gespielt wird, aber keiner sagt es. Es gilt
eine doppelte Moral: eine liberale für den Mann und eine
repressiv-konservative für die Frau. Brecht deutet auf ein
Spießbürgermilieu hin, das sich bis heute mit großer Bestän-
digkeit erhalten hat und ganz bestimmt zu der Zeit, als
Brecht die Ophelia-Lieder schrieb, das Fundament der Gesell-
schaft bildete. Zwar scheint Brecht in den Ophelia-Liedem
auf den ersten Blick einen zeitlosen Volksliedton anzustim-
men, doch ein genaueres Hinhören offenbart gesellschafts-
kritische Tendenzen.
Brechts Übersetzen ist zweischichtig. Da ist zunächst die An-
passung an die sprachliche Kommunikationssituation („Rede“-
Stil bei Autonius; Volksliedton in den Ophelia-Liedern). Auf
einer zweiten Ebene zeigt sich eine Bereicherung durch ge-
sellschaftlich relevante Details (Demagogie bei Antonius,
Spießbürgermoral in den Ophelia-Liedem).
Die vollkommene Ausformung erhält dieses Prinzip in Co-
riolan. Coriolans Beschimpfung des Volks vor seiner Ver—
bannung aus Rom wird bei Brecht durch Vulgarismen noch
pointierter als sie im Original ohnehin schon ist. Ein paar
Hinweise mögen genügen. Shakespeares „You common cry

of curs“ wird zu „Ihr Kroppzeug“. „And here remain ‘with
your uncertaintyl / Let every feeble rumour shake your
hearts! / Your enemies, with nodding of their plumes, ‘/ Fan
you into despairl . . .“ wird zu „Und hier sollt ihr mir bleiben
müssen, angst- / Geschüttelt, euch bekackend, wenn ein Helm—
busch / Von ungewohnter Farb im Tor auftaucht.“

Brechts Coriolan spricht nicht immer so. Im Gespräch mit
den Patriziern bedient er sich der eleganten Wendungen der
Adligen. In seinen Reden ans Volk dagegen gebraucht er
solche derben und heftigen Ausdrücke. Coriolan wählt seine
Worte nach der Wirksamkeit, und wer auf den Pöbel wirken
will, muß die Sprache des Pöbels sprechen.
Situationsangemessen ist bei Brecht auch die Sprache des
Volks. Bei Shakespeare spricht das Volk durchweg Prosa, bei
Brecht spricht auch das Volk zuweilen in Versen, etwa, wenn
die Bürger auf die Reden der Patrizier antworten. Die Volks-
tribunen bedienen sich eines gehobenen, formellen Stils, so
z. B. Sicinius gegenüber Coriolan: „Ich bitt euch nun / Eh
ich in Volkes Namen / Hier meine Fragen stelle, der belieb-
ten Ahnen, / Euch innigst zu erinnern.“ Die Worte klingen
offiziell, ja feierlich — man beachte den vorangestellten Geni-
tiv, ein Hauch von Althergebrachtem liegt um sie. Alter-
tümelnde Wendungen verstärken diesen Eindruck; im folgen-
den etwa „Tochtersohn“, „weiland“, „vor sieben Monden“.
Man spürt: Hier werden Worte bewußt gewählt. Fast hat
man den Eindruck, die Tribunen sprächen allzu zeremoniell.
Das Zeremonielle aber ist in der gegenwärtigen Situation der
Ausdruck des Verhältnisses zwischen Volk und Patriziern.
Zwar hat sich das Volk seine Rechte erst vor kurzem erwor-
ben, aber die Tribunen geben diesen Rechten bereits den
Anschein des Althergebrachten. Die Sprache der bisher regie-
renden Gesellschaftsgruppe wird benützt zur Ausübung dieser
neuen Rechte. Alte Formen für neue Inhalte, Neues im Ge-
wand alter Sitte — im Grunde eine raffinierte Methode. Denn
wer nicht hinter die Form schaut, wird das Neue möglicher—
weise gar nicht bemerken.
Die Sprache ist in Brechts Coriolan unmittelbarer Ausdruck
des Rollenverhaltens. Bei Brecht spricht Coriolan der Adlige
als Beschimpfer des Volkes die Sprache des Pöbels. Das
Volk als Diskussionspartner des Adels spricht die Sprache
der Patrizier. Die Sprache ist nicht mehr, wie bei Shake-
speare, an gesellschaftliche Klassen gebunden. Da sich aber
im Drama Verhaltensweisen vor allem im Sprechen manife-
stieren, bedeutet dies eine Aufhebung der Grenzen zwischen
den Klassen. Die Gesellschaft wird durchlässig. Das ist die
entscheidende Veränderung in Brechts Bearbeitung gegen—
über dem Shakespeareschen Original, und das ist auch ein
entscheidendes Thema von Brechts Stücken überhaupt.
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Bei Alfred A. Knopf, New York, erschien im vorigen Jahr
ein Buch mit dem Titel World Play, Wbat Happens Wben
People Tal/e. Der Autor ist Peter Farb, ehemaliger Dozent
für Englisch an der Yale-Universität und Kenner der ameri—
kanischen Indianer. Wir haben bereits im Überstezer (Nr. 3,
März 1974) darauf hingewiesen. Es handelt sich um ein
populäres Werk über strukturelle Linguistik und enthält
einige Passagen, die sich speziell mit Übersetzungen befas-
sen:
„Obwohl die meisten Menschen glauben, Lexika geben die
,Bedeutungen‘ der Wörter, ist dies nicht der Fall. . . Eher
geben uns Lexika Sinn-Identitäten, indem sie uns eine An—
zahl synonymer Worte und Redewendungen anbieten, die
ihrerseits wiederum in dem Wörterbuch aufgeführt sind.
Darum ist das Lexikon eine endlose Schleife innerhalb derer
jemand, der sich für die Bedeutung eines Wortes interessiert,
im Kreise herumgeführt wird und schließlich wieder genau
dort landet, wo er ursprünglich angefangen hat, und zwar
einfach nur deshalb, weil Worte im Sinne wieder anderer
Worte definiert werden und diese wiederum im Sinne ande-
rer Worte. Deshalb ist die im Lexikon gegebene ‚Bedeutung‘
eines Wortes keineswegs seine Bedeutung. Der im Wörter-
buch vermerkte Terminus ist darum nichts weiter als ein
Wink für jemanden, der seine Sprache bereits beherrscht, in



einer Sprachgemeinschaft aufgewachsen ist, die das . Wort
gebraucht, und der die im Wörterbuch gegebenen Andeutun-
gen benutzt, um die Bedeutung zu erraten.“
„Ende Juli 1954 hatten Deutschland und Italien sich besiegt
erklärt, und die Alliierten stellten den Japanern ein Ultima-
tum, ebenfalls zu kapitulieren. Der japanische Ministerpräsi-
dent berief eine Pressekonferenz, in deren Verlauf er erklärte,
sein Land würde das Ultimatum mokumtsu. Dieses Ver-
bum, mokusatsu, war denkbar unglücklich gewählt, denn an-
scheinend wollte der Ministerpräsident damit sagen, sein Ka-
binett würde das Ultimatum „überdenken“. Aber das Wort
besitzt noch eine zweite Bedeutung, nämlich „unbeadntet las-
sen“, und diese war es, die einer der englischsprachigen Über-
setzer von Domui, der offiziellen Auslandsnachrichtenagentur
Japans, gewählt hatte. Die Welt vernahm also, Japan hätte
das Ultimatum zurückgewiesen — anstelle der Fassung, wo—
nach Japan es in Erwägung ziehen würde. Die Falschüber-
setzung von Domei führte dazu, daß die Vereinigten Staaten
ihre B-29s mit Atombomben über Hiroshima und Nagasaki
entsandten. Wahrscheinlich hätte, wäre mokusatm damals
richtig übertragen worden, die Atomwaffe niemals eingesetzt
zu werden brauchen.“ Übs.: E. B.

Unsere Leser schreiben
„Eine Übersetzung ist etwas durchaus Gutes, sofern sie gut
ist.“ („Übersetzer“ Nr. 4, 1975)
Für den schönen Vortrag des Herrn Professor Barzun, den
Sie in Ihrer Aprilnummer abgedruckt haben, danke ich Ihnen
sowie dem Verfasser und möchte mir erlauben, einige Ge-
danken an die Ausführungen zu knüpfen.
Für die Berechtigung und Notwendigkeit der Übersetzungen
einzutreten, heißt offene Türen einrennen. Wenn dem aber
so ist, gilt das mehr oder weniger auch für die von Herrn
Professor Barzun angestrebte neue Theorie der Übersetzung
oder für seine Dogmen, wie er es nennt.
Selbstverständlich ist die Voraussetzung für eine gute Über-
setzung, daß der Übersetzer beide Sprachen, also die Aus-
gangs- und die Zielsprache, beherrscht. In der Praxis gibt
man sich allgemein mit der in der Zielsprache erreichten
Vollkommenheit zufrieden, denn Übersetzer, die in zwei oder
mehreren Sprachen gleich gut sind, und zwar aktiv und passiv,
gibt es wohl nur als seltene Ausnahmen; die unzulängliche
Kenntnis der Ausgangssprache hat dann eben die sehr inter-
essanten und feinen Sinnverschiebungen zur Folge, die Herr
Professor Barzun anführt.
Die Forderung, der Übersetzer müsse die Sprache, in der er
sich ausdrückt, wie ein Autor beherrschen und über einen
Sprachschatz wie ein Dichter, Romancier usw. verfügen,
scheint mir ebenfalls eine ideale, aber in der Praxis selten
durchführbare Forderung zu sein. Man muß sich wohl damit
begnügen, wenn der Übersetzer bis zu einem gewissen Grad
das Zeug zu einem Dichter oder Romancier hat; wer selbst
nicht schreiben kann, kann es auch dann nicht, wenn er die
Gedanken und Ausdrücke eines anderen wiedergeben soll.
Und das ist vielleicht die in der Übersetzungspraxis erreich-
bare Grenze. Denn die Übersetzer sind nicht als solche gebo-
ren, sondern sind oft verhinderte Autoren, die — sei es wegen
unzulänglicher Begabung, sei es wegen mißlicher Verhält-
nisse —, nachdem sie einen Kompromiß mit sich und der
Umwelt geschlossen haben, wertvolle Diener der Über-
setzungsliteratur sein können.
Die Frage von Klangfarbe und Stil, und man kann auch das
nächste Dogma von Sinnidentität und Wirkungstreue hinzu—
nehmen, hängt eng damit zusammen, wieweit der Übersetzer
die Qualitäten eines Autors besitzt. Der Sinn und nicht das
bloße Wort sollen übersetzt werden, und eine Übersetzung

soll sich nicht wie eine Übersetzung lesen '- wer möchte dem
widersprechen? Aber es wäre bestimmt falsch, wenn die
Übersetzung nicht fühlen ließe, daß das Milieu, die Per—
sonen des Werkes aus einem anderen Land, einer anderen
Welt sind, und der Übersetzer gerade darum bemüht ist,
dieses Anderssein fühlen zu lassen.
Auf die sehr schwierige Frage, wie man die Wirkungstreue
des Originals wahren kann — eine Frage, die bei der Über-
tragung von Werken einer früheren Epoche besonders aktuell
wird —‚ gibt uns Herr Professor Barzun eine ziemlich labile
Antwort: „Es gibt eine Grenze, die zwischen dem Veralteten
und dem heute Verständlichen liegt. . .“ Allerdings, aber wo
liegt diese Grenze, wieweit muß man sich an die Zeit des
Originals halten und wieweit um heutige Verständlichkeit
bemühen? Es ist eine bekannte Tatsache, daß Übersetzungen
wertvoller Werke veralten, während sich die Originale als
zeitbeständig erweisen. Wenn wir aber alte Übersetzungen
bearbeiten oder durch neue ersetzen, ist ein gewisses Maß
von Modernisieren und Interpretieren — eine milde Art der
Verfälschung — unvermeidlich. „Es gilt die Grenze zu finden
und absolut einzuhalten...“, sagt Professor Barzun. Wer
einen alten Text, etwa Shakespeare, nicht archaisch über-
setzt — die Übersetzung soll ja nicht altmodisch klingen! —
nimmt ihm zu leicht jene Patina, die das Original auch für
den heutigen englischen Leser besitzt . . .
Ohne statistische Daten zur Verfügung zu haben, glaube ich,
daß die meisten Übersetzungen aus Gründen des Brot-
erwerbs gemacht und zu einem bestimmten Termin abgelie-
fert werden müssen. Trifft das zu, und es trifft zu, dann kann
man die Vorstellungen von Herr Professor Barzun — man
solle seinen Text immer wieder durchgehen und eigentlich
in mehreren Phasen von der Rohübersetzung zur endgültigen
Fassung gelangen — wieder nur als eine ideale Forderung
bezeichnen, die in der Praxis nur mit großen Abstrichen
verwirklicht werden kann. Für Prosa die gleiche Sorgfalt auf-
zuwenden wie für Verse, wird sich höchstens in den beson-
deren Fällen von sehr hochwertiger Prosa lohnen.
Überhaupt scheint Herrn Professor Barzun nur die Über-
setzung von hochwertigen Originalen vorgeschwebt zu haben,
und hierzu möchte ich mir erlauben, auf eine Tatsache hin-
zuweisen, an die er nicht zu denken scheint. Es werden nicht
nur hochwertige Werke übersetzt, sondern in der Mehrzahl
eben nur aktuelle, modische, ephemere Werke. Und solchen
gegenüber findet sich der Übersetzer oft in einer besonderen
Lage. Es geht ihm nicht mehr darum, Stil und Ton unver-
ändert und so treu wie möglich wiederzugeben, besonders
dann nicht, wenn gerade diese nicht von befriedigendem
Niveau sind. So wird sich der Übersetzer veranlaßt sehen
oder gar verpflichtet fühlen, die Mängel des Originals zu
glätten, wobei es natürlich wiederum auf das richtige Gefühl
ankommt, wieweit man dabei gehen kann ohne zu fälschen.

Bei den obigen Ausführungen dachte ich an meine eigenen
Übersetzererfahrungen. Ich habe eine ganze Anzahl Werke
aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen, wobei sich
alle die von mir berührten Probleme in höherem Maß erga-
ben als bei Übersetzungen aus einer westlichen Sprache in
die andere. Ein fremdes Land, eine fremde Historie dem
deutschen Leser nahezubringen, ist eine Aufgabe, die der
Übersetzer nur durch stilistische Mittel (mit möglichst wenig
Anmerkungen) bewältigen kann; handelt es sich um Werke
der Klassiker, kommt das Problem hinzu, ob man sich mehr
an das zeitgenössische oder an das heutige Idiom hält; bei
Veröffentlichungen aus kulturpropagandistischen Gründen
erwächst dem Übersetzer die riskante Aufgabe, stilistische
Unzulänglichkeiten des inhaltlich vielleicht wertvollen Origi-
nals auszugleichen. Gäza Engl, Budapest
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