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Wie man als Übersetzer zum Roboter wird
A us einem Vortrag über die neuschöpferische Arbeit, die bei literari-
schen Übersetzungen geleistet werden muß. die persönlichen Erfah-
rungen der französischen Übersetzerin des polnischen Science-fic-
tion-A utors Stanislaw Lem.
Das ganz spezifisch „Polnische“ bei Lem - gerade weil er so betont
„polnisch“ ist - läßt sich natürlich unmöglich im Französischen
wiedergeben, aus dem einfachen Grunde, daß es nur im Polni-
schen seine Wesensqualitäten und Lebendigkeit enthüllt: Makka-
ronismen, Stilmixturen, sarmatische und romantische Parodien
bis hin sogar zur visionären Sicht der aktuellen Wirklichkeit, die
letztlich darin ausgedrückt ist. Aber beschränkt sich die Botschaft
des Schriftstellers nur darauf? Bei Lem sind solche Ausdrucksfor-
men im Grunde das Mittel, nicht der Zweck. . .
Darum bemühte ich mich, bestimmte Anspielungen auf die pol-
nische Vergangenheit umzusetzen und in Bezug zu anderen Zu-
sammenhängen zu bringen, die meiner Überzeugung nach 1m
französischen Leser gewisse Paralleleindrücke hervorrufen könn-
ten. Was dabei zählt, ist das Endprodukt, nicht die Art und Weise,
wie man es zu erreichen bemühtwar: der Vergangenheits- und der
Zukunftsschock, deren Resultante die Gegenwart ist, die Funk-
tion der Satire. . . Ich mußte Lem sozusagen einfach neu erfinden.
Lassen Sie mich hinzufügen, daß wahre Werktreue dann wohl da-
rin besteht, tief in die Motivationen des Autors einzudringen, in
die Atmosphäre, die er schaffen wollte, was jedoch stets einer Art
Verrat gleichkommt; dies bedeutet dann manchmal Verzicht auf
gewisse nicht gleich erkennbare Besonderheiten (etwa allzu präzi-
se Anspielungen auf polnische Kultur und polnisches Alltagsle-
ben), bedeutet das Suchen, nicht nach einer Reihung von Äquiva-
lenzen, sondern eher nach Entsprechungen, korrespondierenden
Begriffen etwa im baudelaireschen Wortsinn.
Hier ein Beispiel dessen, was ich meine: ich möchte zeigen, wie
sinnträchtig der Schnitzer eines Kritikers sein kann Als ich m ei—
ner literarischen Zeitschrift eine Rezension der Memoires d’I/‘on
Tichy (Übers. d. Autorin, 1977) las, überkam mich das bestürzende
Gefühl, ich hätte meine Identität verloren
Der Kritiker erwähnt eine Erzählung Stanislaw Lems aus der
Sammlung La clinique du dacteur Vliperdius. Zu Beginn der No-
velle läßt sich der Held, Ijon Tichy, an einem Zeitungskiosk verse—
hentlich ein Magazin für Roboter geben. Sämtliche Artikel in die-
ser Zeitschrift behandeln offensichtlich nur Probleme, die außer
Robotern niemanden betreffen oder interessieren.
Und so liest denn auch der etwas versümmte Tichy im Feuilleton
des Blattes ein kurzes gereimtes Gedicht, das in Wirklichkeit das
Pasticcio eines Liedes der polnischen Ulanen ist . . Ich habe es fol-
gendermaßen verarbeitet (und „verfailscht“?):

Deux robots s’aimaient d’amour tendre,
L’un d’eux, s’ennuyant au labo,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage sans l’autre robot.

(Zwei Roboter liebten sich innig,
Dem einen war’s Labor zu kalt,
Drum zog er, roboterunsinnig,
Allein in den finsteren Wald.)

(Es handelt sich um eine Parodie derAnfangszeiIen der Zweiten Fa—
bel in La Fontaines Neuntem Buch; F7.)
Warum habe ich mir ausgerechnet La Fontaine gewählt? Er kam
mir plötzlich in den Sinn, nach einigem Herumsuchen zwang er
sich mir geradezu auf. Was ich damit bewirken wollte, waren ge-
nau diese „parallelen“ Echo-Anklänge im französischen Leser;
und ich fand eben kein französisches Lied, das einigermaßen dem
Charakter des Originals entsprochen hätte.
Doch zurück__zu jener Rezension, deren Autor sichtlich nur die
französische Ubersetzung gelesen hatte. Er beginnt so: „Zwei Ro-
boter liebten sich innig. . . der ganze Humor, die Poesie und Subti-
lität des polnischen Schriftstellers S. Lem finden sich in diesem
kleinen, seiner Phantasie (Hervorhebung der Autorin) entsprun-
genen Vierzeiler zu Beginn einer Erzählung aus der Sammlung
mit den fiktiven und außergewöhnlichen Memoiren des Ijon Ti-
chy, der bereits der Held im Congres de futurologre war.“
Es erübrigt sich, besonders daraufhmzuwe1sen daß der Name der
Übersetzerin nirgendwo genannt wird, nicht einmal unter den bi-
bliographischen Angaben nach dem des Verlages. Auch deutete
nichts daraufhin, daß es sich um eine Übersetzung handelte; man
konnte dies bestenfalls aus zwei Wörtern zu Beginn der Rezen-
sion erraten: „polnischer Schriftsteller“. . .
Unserem Rezensenten erschien es vollkommen selbstverständ-
lich, daß es der Autor selbst war, der unseren großen französi-
schen Fabeldichter parodieren wollte, daß er ganz instinktiv an ihn
gedacht hatte, als er sein kleines parodistisches Poem über die Lie-
be zweier Roboter „strickte“.
Doch es kommt noch schlimmer: Dem Leser wird suggeriert,
Lem habe überhaupt nie polnisch geschrieben, denn das von die-
sem Kritiker lobend zitierte Sprachfragment - das angeblich be-
sonders typisch für diesen Autor sein soll - sei ja doch so ausge-
sprochen „französisch“. In Wahrheit dagegen ist genau dies das
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Übersetzer—Kollegen, die!der wie sie fast'1m Verborgenen
wirkt und nach ihrer Ansicht bisher zu Unrecht nirgends
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am wenigsten Typische bei Lem, und der Einfall- ein ganz per-
sönlicher, ja sogar ein anfechtbarer Einfall - ist allein die Schöp-
fung seiner zur Existenz eines Roboter-Phantoms verurteilten
Übersetzerin. Soll man sich darüber nun freuen - oder sollte man
sich grämen? Deutsch: Roland Fleissner

Translator nascitur. . .
Poeta nascitur, nonft diese Auffassung der alten Römer will der
russische Literat Lew Oserow auch auf die Übersetzer angewandt
wissen, mit einer gewissen Ergänzung allerdings In der inter-
nationalen Übersetzerzeitschrift BABEL (Nr. l, 1979) beschäftigt
er sich mit diesem Problem in Zusammenhang mit der Aus-
bildung von literarischen Übersetzern, der er sich in Moskau am
Gorki-Institut für Literatur fünfundzwanzig Jahre lang gewidmet
hat.
Dieses Institut wurde 1932 auf Anregung von Maxirn Gorki ge-
gründet, um talentierten Menschen aus dem ganzen Land die
Möglichkeit zu einer besseren Ausbildung zu geben. Die Abtei-
lung für Übersetzungen wurde erst 1956 angegliedert, doch hatte
es dafür schon"ll'l den zwanziger Jahren ein kleines von Waleri
Brjussow geleitetes Institut gegeben. Bisher wurden am Gorki-
Institut Übersetzer für dreiundzwanzig Sprachen ausgebildet, so
für das Tadschikische, Litauische, Lettische, Estnische, Mol-
dauische, Georgische, Tatarische, Kasachische, Armenische,
Ukrainische, Weißrussische, Ossetische, Kabardinische, Kara-
chai-Balkarische, Usbekische, Turkmenische, Jakutische und
ebenso für das Ungarische, Polnische und Bulgarische. Aus die—
sen Übersetzungskursen sind 175 Graduierte hervorgegangen,
von denen viele regelmäßig als Translatoren für Prosawerke,
Dichtkunst und Theaterstücke arbeiten. Die Übersetzung eines
Romans des litauischen Schriftstellers Jonas Avizius ins Russi—
sche, die Virgilius Öepaitis vornahm, erhielt den Lenin-Preis, die
höchste literarische Auszeichnung des Landes.
Gegenwärtig arbeiten an diesem Institut 76 Studenten in acht
Gruppen. Der Lehrplan umfaßt Vorlesungen, die theoretisches
Wissen über die Geschichte und Theorien des Übersetzens und
über die Geschichte, Kultur und Sprache des beneffenden Lan-
des vermitteht. Dazu kommen die Seminare, in denen praktisch
gearbeitet wird.
An diesen Seminaren begann Lew Oserow Mitte der vierziger
Jahre als junger Lehrer zu wirken. Anfangs hörte er mit großem
Gewinn berühmten Dichtern und Schriftstellern zu, wenn sie ihre
Seminare abhielten. Die unverwechselbare Persönlichkeit des
Lehrers sei für den Studenten ein besseres Beispiel als alle Rat-
schläge und Richtlinien - aber das darf wohl nur als die positive
Wirkung eines Vorbilds verstanden werden. Später hat Oserow
dann selber literarische Persönlichkeiten und Philologen zu sei-
nen Seminaren eingeladen.
Für das ehemalige kleine Institut hatte Professor Grigori Ra-
tschinski ein Programm ausgearbeitet, das im Ganzen noch heute
Gültigkeit hat und folgende Punkte umfaßt:
-Die vergleichende Analyse bereits vorhandener Übersetzun-

gen von unterschiedlicher Qualität, zunächst durch den Leh-
rer, dann durch die Studenten.

- Die gemeinschaftliche Übersetzung von Auszügen aus Pro—
sawerken, dann von Versen.

— Hausaufgaben für die literarische »Wiedergabe von Prosa
und Poesie sowie von wissenschaftlichen und kritischen Arti—
keln mit anschließender Analyse in der Klasse.

—- Die Analyse von Werken, die von den Studenten selbst aus-
gewählt werden.

Das Institut beschäftigt sich auch mitwestlichen Literaturen eben-
so wie mit denen der nationalen Minderheiten und zwar auf indi-
vidueller Grundlage; man vergleicht wörtliche Übersetzungen
mit den Versuchen zu literarischer Ausdrucksform m Überein-
stimmung mit den Formen des Originals. Es werden verschiede-
ne Möglichkeiten und technische Kunstgriffe erläutert, alle
Schwierigkeiten und die Arten ihrer Überwindung notiert und 1m
einzelnen geprüft.
Aber auch ein in den theoretischen Kursen erworbenes, vielleicht

sogar enzyklopädisches Wissen über Arten und Formen der
Poesie bedeutet noch nicht die Fähigkeit, das Wissen auch prak-
tisch anzuwenden. Nach Oserow beginnt alles mit der Fähigkeit
zum richtigen Lesen: Wie muß man einen Textlesen, um ihn und
auch alles, was zwischen den Zeilen steht wirklich zu verstehen?
Die jungen Leute kommen m das Institut 1n der Illusion, die klas-
sische russische Dichtkunst zu kennen. Aber bei der Analyse von
Puschkins „Prophet“, Tjutschews „Quelle“, Nekrassows „Eisen—
bahn“ oder Bloks „Unbekannter“ merkt man, daß die Studenten
die Gedichte, auch wenn sie diese auswendig hersagen können,
keineswegs wirklich erfaßt haben. Beim Vorlesen zeigt es sich
dann, welcher Student begabt und welcher nur mittelmäßig ist,
und nur der begabte kann übersetzerische Qualitäten erwerben.
Gleichzeitig heißt es die Illusionen derjungen Leute zu zerstören,
sie seien schon wahrhaft gebildete Menschen. . .
Besonders schwer ist es, strenge poetische Formen zu übersetzen,
wie den beit, den ruba’r' (einen Vierzeiler), das Sonett, die Oktave
(Ottava rima) oder das Rondeau (Rondo).
Als Beispiel für eine Liedübersetzung führt Oserow Heines
„Lorelei“ an. Der Student hat links zum Vergleich das Original
liegen und rechts die verschiedenen Übersetzungen. Er kann da-
durch feststellen, was der Übersetzer jeweils vom Original bei-
behalten hat, wie er sich der Sprachstruktur anpaßte, welche
Aspekte er ausließ, und so erfahrt er in der Praxis, was man in ei-
ner Übersetzung opfern kann oder muß, sofern man nur den
Kern bewahrt.
Bei der Aufnahme in das Institut müssen die Bewerber über zwei
Qualitäten verfügen, über Talent und Sprachkenntnisse. Am
wichtigsten ist das Talent, denn Sprachkenntnisse lassen sich
erwerben. Oserows Traum ist es, in jungen Übersetzern den künf-
tigen Meister zu erkennen, den Übersetzer-Poeten. Sobald er sich
der Begabung sicher ist, unterstützt er den Studenten, ermutigt ihn
und stärkt dessen Beharrlichkeit, und wenn dieser merkt, daß aus
seinen ersten Versuchen Ergebnisse erwachsen, arbeitet er auch
mit dOppelter Energie. Aber zum Erfolg erforderlich ist stets eine
glückliche Kombination von mehreren Umständen und Kompo-
nenten (gewiß wäre es viel leichter gute Poetologen heranzubil-
den, doch das ist nicht die Aufgabe des Instituts).
Den engagierten literarischen Übersetzer treibt immer auch ein
sozialer Ansporn: Er will die Entdeckung eines Meisterwerkes in
der ausländischen Literatur nicht für sich behalten, er möchte sei-
nen Fund auch anderen mitteilen, während der reine Schriftsteller
häufig nur für sich selbst schreibt.
Die Aufgabe des Lehrers am Gorki-Institut erweist sich immer
wieder als die ganz individuelle Aufgabe, ein schöpferisches Indi-
viduum anzuleiten und heranzubilden. Aber geboren werden die
kreativen Übersetzer wie die Dichter. Sie müssen nur noch härter
an sich arbeiten, sich selber formen - sich erschaffen.

Fr. Weidner

Bücher für Übersetzer
D. W. Unseld: Medizinisches Wörterbuch der deutschen und
englischen Sprache. Erster Teil: Englisch-Deutsch, Zweiter Teil:
Deutsch—Englisch. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH
Stuttgart. 520 S., Lw. Geb., DM 42,—.
In dieser siebenten, neubearbeiteten und erweiterten Auflage
wurden zahlreiche neue Begriffe der Medizin und ihrer Grenzge—
biete aufgenommen, die inzwischen zu festen Bestandteilen des
ärztlichen Sprachschatzes geworden sind. Seit der 1960 erschiene-
nen zweiten Auflage hat Unseld in Zusammenarbeit mit M.
Goertz und Rurik Dames den Wortschatz ergänzt und die Anzahl
der Stichwörter erheblich vermehrt.
In seinem Vorwort zur dritten Auflage schreibt der Verfasser:
‚Wer außer der Hilfe beim Übersetzen medizinischer Texte auch
sprachwissenschaftliche Belehrung sucht, sei aufdie entsprechen-
den größeren, damit natürlich auch kostspieligeren Spezialwerke
verwiesen.“ Die vor einem Jahr erschienene siebente Auflage
enthält auch Begriffe aus dem Bereich der Tierheilkunde. In man-
chen Fällen wird zwischen der englischen und amerikanischen
Schreibweise ausdrücklich unterschieden. Ein Anhang verzeich-
uet Maße, Gewichte und Temperaturen.
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„Sachs - Villatte - Langenscheidts Großwörterbuch Französisch-
Deutsch“. Langenscheidt, 1979. 1048 S., 98,— DM.
„Deutsch-Französisch“, Neubearbeitung 1968 mit Nachtrag 1979.
1080 S., 88,— DM.
Seit vor hundert Jahren die erste Ausgabe des „Enzyklopädischen
Wörterbuches der französischen und der deutschen Sprache“ der
beiden Schulmänner und Professoren Karl Ernst Sachs und Ce-
saire Villatte im Verlag Langenscheidt erschien, ist es das umfang-
reichste Dictionnaire für diese Sprachen geblieben. Allerdings
soll nicht vergessen werden, daß es ein ähnlich großes Untemeh-
men schon vorher gegeben hat; das Dictionnaire von Mozin und
Biber, das knapp siebzig Jahre früher bei Cotta veröffentlicht wur-
de. Von ihm haben Sachs und Villatte kräftig profitiert. Das hat
nichts Ehrenrühriges, aber man sollte es wenigstens wissen. Wer
eine der alten Ausgaben des „Mozin“ konsultiert, findet darin
manches zum Verständnis klassischer Literatur wichtige Wort
und manche Bedeutungsnuance, die jüngere Dictionnaires nicht
mehr enthalten.
Wer sich mit Französisch befaßt, aber auch mit Englisch zu tun
hat, konnte seit Jahren nur mit Neid auf den „Muret-Sanders“
blicken, der um einiges ausführlicher ist als sein französisch-deut-
sches Pendant und der dem Sprachwandel dichter auf den Fersen
blieb. Mit Unmut mußte er im „Sachs-Villatte“, dessen letzte Neu-
bearbeitung aus dem Jahre 1917 (l) stammte, oft zweimal nach-
schlagen, wei] diese nur durch Nachträge ergänzt wurde. Dies
zum letztenmal 1972. Immerhin war die doppelte Mühe wenig-
stens für den deutsch-französischen Teil seit 1968 nicht mehr nö-
tig, denn damals wurde dessen umfassende Neubearbeitung vor-
gelegt
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der heutzutage der Wort-
schatz der Sprachen sich erweitert und der Wortgebrauch sich
wandelt, bedeuten elf Jahre sehr viel. Um beim Wettlauf mit der
Zeit nicht ganz und gar abgeschlagen zu werden, erschien gleich-
zeitig mit der Neufassung des französisch-deutschen Teils auch ei-
ne neue Ausgabe des Bandes „Deutsch-Französisch“ mit dem
notwendig gewordenen, wenngleich lästigen „Nachtrag“. Solange
dergleichen kostspielige und zeitraubende Großprojekte rein pri-
vatwirtschaftlich betrieben werden, ist ein beschleunigter Erschei-
nungsrhythmus wohl auch kaum möglich.
Der verantwortliche Herausgeber der Neubearbeitung ist der in
Wien lehrende Romanist Erich Weis. Er hat zusammen mit der
Fachredaktion des Verlags und zahlreichen Mitarbeitern dem
Dictionnaire eine völlig neue Form gegeben Die vorhergehende
Ausgabe verwandte für den deutschsprachigen Textteil noch eine
Frakturschrift, jetzt ist die Grundschrift eine Antiqua. Das dürfte
jüngeren sowie französischsprachigen Benutzern, für die das
Werk ja ebenfalls bestimmt ist, sehr willkommen sein. Wurde frü-
her die Aussprache nach dem phonetischen System der Methode
Toussaint—Langenscheidt mit ihren Frakmrbuchstaben angege-
ben, so ist jetzt dafür die verbreitete internationale Lautschrift ge-
braucht worden.
Sehr viel Mühe hat man darauf verwandt, das Fachgebiet zu ver-
merken, in das ein Wort oder die bestimmte Bedeutung eines
Wortes gehört Aufachtzig verschiedene Fachgebiete wird durch
unmittelbar verständliche Abkürzungen verwiesen.
Nach wichtiger, weil das für den mit der fremden Sprache nicht
gründlich Vertrauten besonders schwer erfaßbar ist, sind die Hin-
weise auf die Sprachgebrauchsebenen. Man muß schon wissen,
ob ein Wort, abweichend von der Normalsprache, umgangs-
sprachlich, familiär (F), volkssprachlich derb, populaire (p) oder
ein Ausdruck des Argot (arg) ist, ob es zur Kindersprache (enj) ge-
hört, zu einer Fachsprache (fachspr), ob sein Gebrauch pejorativ
(pä). ironisch (ir), literarisch (lit), scientifique (sc) ist, auch ob die
gegebene deutsche Übersetzung etwa nur für die Schweiz, für
Österreich, die DDR gilt oder ob sie nur in Norddeutschland oder
Süddeutschland üblich ist. All das läßt sich, ganz abgesehen von
den selbstverständlichen grammatischen Erklärungen bis hin zu
dem früher vernachlässigten Gebrauch der Präpositionen, aus den
Wortartikeln rasch ablesen. Viele Anwendungsbeispiele, durch
die ein Wort in einem Sinnzusammenhang vorgeführt wird, ma-
chen dessen Bedeutung anschaulich.
Natürlich kann das Dictionnaire hier nichtWort fürWort unter die

Lupe genommen werden. Die Prüfung muß sich aufStichproben
beschränken.
Wer in Frankreich Ferien verbringt, mag in Zeitungen von den
merkwürdigen Leuten gelesen haben, die juilletistes oder aoüti-
stes, mitunter auch aoütiens genannt werden, oder mag Verkehrs-
warnungen im Radio gehört haben, wenn beide Menschengattun-
gen auf den Straßen unterwegs sind. Bei den juilletz'stes - denen,
die ihren Urlaub im Juli verbringen - versagt unser Wörterbuch,
von den Augusturlaubern kennt es nur die aoütiens. Für die vom
Sprecher gemeldeten bouchons findet man im Sachs-Villatte die
übliche Formulierung un bouchon de trols kilometres s’estforme
sur 1a Nationale 10. . . „ein Stau von drei Kilometern hat sich auf
der N 10 gebildet. . .“, sollte die flinke Stimme weitere Nachrichten
auf modulation defrequence ankündigen (englisch frequency mo-
dularion), heißt das einfach, wie man nachlesen kann: auf UKW.
Falls einen ein tacot begegnet ist das allerdings nicht nur, wie das
Wörterbuch meint, „ein Klapperkasten“, eine „alte Kiste, Karre“,
sondern auch ein ironisch-liebevoll so benannter Oldtimer. Falls
die Ste'phanois wieder einmal ein Fußballspiel gewonnen haben,
war das die Mannschaft aus Saint—Etienne, doch darauf wäre man,
vielleicht auch ohne Dictionnaire gekommen.
Daß französische Speisekarten zur schwierigsten Lektüre selbst
für den gehören, der sonst über passable Kenntnisse des Französi-
schen verfügt, ist bekannt. In dem neuen Dictionnaire haben wir
die Erklärung der baskischen piperade ebenso gefunden wie die
für cassoulet, die ratatouille, die courgettes, die einfach als Zucchi-
ni übersetzt werden; daß eine quiche lorraine aber nur mit „etwa
Speckkuchen“ erklärtwird, leuchtet unserer Zunge nicht ein, ganz
abgesehen davon, daß es noch manche andere Arten von quiches
gibt, und bei rouille hätte man auch gern noch gelesen, daß es
außer Rost eine scharfe provenzalische Soße bezeichnet.“
Im Werbeprospekt zur Neubearbeitung sind Neologismen aufge-
führt, über die das Dictionnaire Auskunft gibt, darunter auch mi-
cro—baladeur (das so neu wiederum nicht ist), nur steht das Wort
leider nicht unter micro, erstunter baladeurlindet man das bei Po—
diumsdiskussionen übliche MikrOphon, das im Saal umherge-
reicht wird, wenn endlich das Publikum auch etwas sagen darf; als
„Mikrofon mit langem Kabel (das einen Ortswechsel gestattet “
erscheint es etwas unzulänglich definiert Den pongiste als Ping-
pongspieler haben wir wegen seines Seltenheitswertes mit einiger
Verwunderung zur Kenntnis genommen, mit Ärger jedoch fest-
gestellt, daß die FNAC (Federation nationale d’achats des cadres).
die seit Jahren in Paris existiert und über die im Zusammenhang
mit der Aufhebung des festen Ladenpreises so viel diskutiertwur—
de, weil dort Bücher billiger zu haben sind als in anderen Buch-
handlungen, in dem sonst so gut bestückten Abkürzungsverzeich-
nis fehlt. Mitdem R.E.R.‚ dem Re’seau express regional, dem „Pari-
ser regionalen Schnellbahnnetz“, ist das Abkürzungsverzeichnis
durchaus auf der Höhe der Zeit, ebenso wie mit dem P.V. dem
proces verbal, der volkstümlich nur mit dieser Abkürzung be—
zeichneten „gebührenpflichtigen Verwarnung“.
Daß das modische Allerweltswort chouette außer mit „toll, prima,
Klasse“ auch noch mit „pfundig“ übersetzt wird, läßt eine Genera-
tionsverschiebung von rund vierzig Jahren erkennen. Der junge
Franzose, der es als Übersetzung für sein alltägliches chouette ge-
brauchen sollte, würde bei seinen deutschen Gesprächspartnern
auf Kopfschütteln stoßen. Auch das familiäre blairan erster Stelle
mit „Gesichtserker“ vor „Riechkolben, Gurke, Zinken“ übersetzt
zu finden, ist wohl nur als Überbleibsel jener etwas altfränkischer
Tradition zuzuschreiben, die man dem Sachs-Villatte früher oft
genug angekreidet hat, von der er sich jedoch jetzt in den meisten
Fällen auf so erfreuliche Weise freigemacht hat.

Helmut Schefi’el

Rudolf Sachs: British and American Business in Keywortls: Engli-
sches Wirtschaftslexikon mit englisch-deutschem Fachwörterver—
zeichnis. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt, 1975. 192 Seiten, bro-
schiert, DM 32,-.
Unter 138 alphabetisch geordneten Schlüsselworten werden die
wichtigsten Gebiete der Wirtschaft in englischer Sprache behan-
delt. So erhält der Leser einen umfassenden Überblick über die



Wirtschaft aus angle-amerikanischer Sicht und gleichzeitig eine
Fülle von Sachinformationen; den Abhandlungen zu den „Key-
words“ liegt nämlich ein wirtschaftlicher Fachwortschatz von etwa
3.000 Ausdrücken zugrunde. Soweit diese nicht zum Grundwort-
schatz gehören oder ihre Bedeutung sich nicht ohne weiteres aus
dem Satzzusammenhang ergibt, sind sie in alphabetischer Rei-
henfolge in dem rund 1.900 Wörter umfassenden englisch-deut-
schen Anhang aufgeführt
Diese Fachwörterliste, als zweiter Teil des Buches, enthält neben
Übersetzungen auch kurze deutsche Definitionen und zusätzli-
che Erläuterungen anglo—amerikanischer Begriffe und Einrich-
tungen, für die es im Deutschen keine Entsprechung gibt Folgen-
de Bereiche werden behandelt Produktion, Handel, Banken, Ver-
sicherungen; Unternehmensformen und -zusammenschlüsse‚
Konkurs- und Vergleichsverfahren; Buchführung und Bilanz, Be-
triebsabrechnung und Kalkulation, interne Organisation; Bezie-
hungen zwischen den Tarifpartnern, Sparen und Investieren,
Geld-, Kapital- und Warenmärkte, öffentliche Finanzen und
Steuern, Außenwirtschaft. Das Buch ist in englischer Sprache ver-
faßt.

Italienischer Übersetzerpreis an Heinz Riedt
Wie bereits im Juni-Heft des ÜBERSETZERS erwähnt, hat das
italienische Außenministerium in Rom für 1979 einen Überset-
zerpreis in Höhe von DM 5.000,- gestiftet, der von der Kommis-
sion (bestehend aus den Professoren W. Hirdt, Bonn, J. Hoesle,
Regensburg und M. Marianelli, Pisa) einstimmig an Heinz Riedt
für die 1978 erschienenen Übersetzungen von Italo Calvino und
Gavino Ledda verliehen wurde.
Der Festakt fand am 30. Oktober 1979 im Italienischen Kulturin-
stitut Köln statt. Auf die Ansprache des italienischen Botschafters
antwortete Heinz Riedt:
„Darf ich mich sehr herzlich für diesen Preis des italienischen
Außenministeriums bedanken. Eine Anerkennung, die ich gern
auch auf die Freunde und Kollegen beziehen möchte, die sich
gleich mir — der ich das Glück hatte, in beiden Kulturen aufge-
wachsen zu sein und gelebt zu haben - die Übertragung, das heißt
die Vermittlung italienischer Literatur und italienischen Theaters
in den deutschen Sprachraum zur Aufgabe gestellt haben. Eine
Charakterisierung meiner, unserer Arbeit? Ich will zitieren: „Es
ist schön, sich einem Werk hinzugeben, das bleiben wird“. Und:
„Eine Arbeit voll Verzichtes und voll inneren Stolzes“. Und wei-
ter: „Es widerstrebt mir, denen, die es nicht schon wissen, zu sa-
gen, daß Übersetzen, wirkliches Übersetzen, dasselbe ist wie

.. Schreiben“. (Hugo von Hofmannsthal, Brief an Herrn Gold zur
Übersetzung der „Education sentimentale.) In diesem Sinne darf
ich sagen: Ich schreibe gern. Ich danke Ihnen.“
Wir gratulieren unserem Kollegen!

Wer kennt den Übersetzer Arthur Schurig oder seine Erben?
Im Jahr 1924 erschien 1n seiner Übersetzung 1m Verlag Buchenau
und Reichert ein Band Erzählungen von Prosper Merimee. Bitte
Nachricht an die Geschäftsstelle, Postfach 1282, 7000 Stuttgart l.

Eine bayerische Dshamilja
Daß sowjetische Literatur sich in der Bundesrepuk bislang
kaum behaupten kann, ist schon zu einem Gemeinplatz gewor-
den. Die Klagelieder von Ubersetzern, Verlegem und anderen
einschlägig Interessierten sind mittlerweile Legion. Doch es gibt
auch Lichtblicke.
Neulich rief ein verzweifelter junger Vater aus einer bayerischen
Provinzstadt an. „Nein, eigentlich geht es nicht um eine Überset-

zung. Der hiesige Standesbeamte will den Namen für meine
Tochter nicht registrieren, wissen Sie, wir wollen sie nämlich
Dshamilja nennen, das schreibt sich D-s-h-a-m-i-l-j-a und stammt
aus. . .“
Natürlich weiß ich. Dshamilja heißt die Hauptperson in der
gleichnamigen Erzählung des Kirgisen Tschingis Aitrnatow. „Die
schönste Liebesgeschichte der Welt“ hat Louis Aragon das Werk
genannt. Den bayerischen Standesbeamten beeindruckte der lite-
rarische Stammbaum des Namens überhaupt nicht, im Gegenteil
— bei Literatur weiß man ja nie so recht, vielleicht hat sich der Au-
tor den Namen nur ausgedacht . . Und er forderte einen schlüssi-
gen Beweis, daß Dshamilja kein Phantasieprodukt, sondern wahr-
haftig ein gängiger kirgisischer Vorname ist, andernfalls könnte er
ihn nicht akzeptieren.
Die jungen Eltern beschlossen, die Wissenschaft um Hilfe anzu—
gehen. Sie waren sogar bereit, eigens nach München zu fahren
und persönlich alle in Frage kommenden Universitätsinstitute
abzuklappem, falls telefonische Recherchen erfolglos bleiben
sollten. Im Slavischen Seminar erklärte man sich für nicht zustän-
dig, die Dame am Apparat hatte jedoch den Einfall, vielleicht
könnte ich mit meinem Stempel etwas ausrichten.
„Mein Stempel“ - sozusagen mein privates, aber offiziell aner-
kanntes Dienstsiegel, laut amtlicher Verordnung mit einem
Durchmesser von 4 cm und genau festgelegter Inschrift- verleiht
Ubersetzungen die Würde der Beglaubigung. Allerdings gilt das
nur für die russische Sprache. Und da das Kirgisische mit dem
Russischen etwa ebenso nahe verwandt ist wie das Deutsche mit
dem Baskischen, war guter Rat teuer. Den Aitmatow-begeisterten
Eltern mußte jedoch geholfen werden.
Und so fand ich schließlich eine mit Gewissen und Berufsethos zu
vereinbarende Formulierung, die besagte, als Russisch-Überset-
zerin hätte ich häufig in der Sowjetunion zu tun und könnte des-
halb aufgrund meiner Landeskenntnis bestätigen, daß es sich bei
Dshamilja durchaus um einen gebräuchlichen Vornamen han-
delt. Dazu der Stempelabdruck mit dem imposanten Durchmes-
ser, und schon sah das Papier nach einem vertrauenemeckenden
Dokument aus.
Der Standesbeamte ließ sich jedenfalls überzeugen. Somit wächst
nun in der bayerischen Provinz eine Namenstochter der Kirgisin
Dshamilja heran. Und zu den vielen Facetten unseres Berufs
kommt eine neue hinzu: der Übersetzer als geistiger Taufpate

Mascha

Gelesen und notiert
. . Auch für die oft miserablen Übersetzungen (von Krimis; die

Red.) gibt es eine kalkulatorische Erklärung: Pro Schreibmaschi-
nenseite beträgt das Übersetzungshonorar ganze sieben Mark
(mehr bekommt übrigens der Autor auch nicht). Und die katego-
rischen 128 Seiten? Laut Ullstein will der Leser nicht mehr. Laut
Adam Riese dagegen ergibt 128 Seiten geteilt durch 16 genau acht
Ein Druckbogen faßt 16 Seiten. Für einen 3,80—Mark-Krimi
kommt man also mit acht Bogen Papier aus. Auf wundersame
Weise stimmen hier Leserinteresse und Verlags-Kalkulation
überein.
Immerhin lassen die Übersetzer (sie) in beziehungsvollen Titeln
zuweilen durchblicken, was sie (sie) einem Werke angetan haben.
So trägt das Buch „The Paw in the Bohle“ von James Hadley
Chase, das bei der Übersetzung 30 Prozent seines Inhalts verlor,
die sinnige Titelzeile: „Ein Hauch von Gewalt“.
Das aber haben die Krimi-Fans inzwischen gemerkt. Deshalb zer-
brechen sich jetzt die Verleger von Kriminalromanen ihre Köpfe
darüber, woran es nur liegen könnte, daß der Umsatz stagniert.
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