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Anna Valeton:

In Another Language
Welche Erfahrungen macht der Übersetzer in einem

anderen Land? „In Another Language“ — ein erstaun-
lich passender Titel für ein Buch über einen Übersetzer
— gibt sehr interessante Aufschlüsse darüber. „A
record of the thirty-year relationship between Thomas
Mann and his American translator, Helen Tracy Lowe-
Porter“. Es ist keine Biographie, sondern ein Bericht
über Helen Lowe-Porter als Übersetzerin von Thomas
Mann und bringt außerdem zwei Essays von ihr. Für
uns besonders interessant: „On translating Thomas
Mann.“

Vielleicht ist es am besten, einen Ausspruch Thomas
Manns voranzustellen, der deutlich zeigt, wie hier das
Verhältnis von Autor und Übersetzer war. Er schreibt
ihr einmal: Er fürchte immer pedantisch, um nicht zu
sagen taktlos zu erscheinen, wenn er seinem Übersetzer
mit Gegenvorschlägen komme . . . Wer würde sich nicht
einen solchen Autor wünschen? Sie schreibt dazu, sie
hätte negative Kritik des Autors oder Lektors stets an-
erkannt und berücksichtigt — Gegenvorschläge aber
fast nie.

Eigentlich war es nur ein Hobby für sie, wenn auch
ein sehr intensiv betriebenes Hobby, wie sie wahr—
scheinlich alles, was sie je getan hat, überaus intensiv
betrieben hat. Sie muß ein außerordentlich vielseitiges
Geschöpf gewesen sein (sie ist 1963 mit 86 Jahren ge-
storben): Amerikanerin, hochgebildet, sprachbegabt,
weitgereist, Frau eines Archäologieprofessors, teils in
England, teils in Amerika lebend, Mutter dreier Kin-
der, Schriftstellerin (nicht sehr erfolgreich), leiden-
schaftlich interessiert für Politik und soziale Probleme,
mit einem großen Freundeskreis. Albert Einstein zählt
zu ihren nahen Freunden, sie hat auch für ihn Briefe
und Aufsätze übersetzt.

Sie schreibt zu ihrer Übersetzertätigkeit, sie könne in
das Werk eines anderen Schriftstellers nur dann ein-
dringen, wenn Thema, Technik und „Lebensauffas-
sung“ (deutsch) dem entspräche, was sie selbst ge-
schrieben haben könnte. Der Versuch, zwei Weltkultu-
ren miteinander zu vermählen, sei ja eigentlich eine
sonderbare Aufgabe, aber es sei ein großes Vergnügen,
Worte gebrauchen zu können, ohne die fatale und end-
gültige Verantwortung für die Ideen zu übernehmen.
Der Autor trüge also die Last, der Übersetzer nur die
Freude. „What cheek“, schreibt sie selbst dazu.

Daß ihr die „Buddenbrooks“ anvertraut wurden, ge-
schah ohne ihr Zutun. Sie hatte schon Dramen von
Hauptmann und Sudermann für eine kleine New
Yorker Theaterzeitschrift übersetzt und wurde nun von
Heinemann gefragt, ob sie die Buddenbrooks überneh—
men wolle. Sie sagte zu. Als die Übersetzung fertig war,
waren die Verlagsrechte an Knopf übergegangen.
Knopf ist dann der Verleger der Werke Thomas Manns
in Amerika geblieben. Und Frau Lowe—Porter erlebte
nun zunächst alles, was einem Übersetzer so passieren
kann. Noch bevor ihr Werk erschienen war, schrieb ein
prominenter Kritiker, man könne nur schaudem bei
dem Gedanken, was aus diesem einzigartigen Werk
durch eine Übertragung werden würde. Nachher mußte
er zugeben, die Übersetzung sei durchaus „kompeten “,
und ihr persönlich schrieb er einen Brief voller Kom-
plimente. Ein anderer Kritiker schrieb, es sei einfach
entsetzlich, Thomas Manns flüssiges, elegant konven—

tionelles Deutsch in einem so gespreizten Englisch wie-
dergegeben zu finden. Allerdings erhob sich da doch ein
Sturm unter deutschen Emigranten, die bezeugten, daß
Thomas Mann keineswegs ein konventionelles Deutsch
geschrieben habe und daß die englische Wiedergabe
gerade durch ihr „Gespreiztsein“ hervorragend sei.
Thomas Mann selbst war zufrieden, und der Erfolg
beim Publikum war groß. Immerhin zögerte Thomas
Mann doch, ihr auch die Übersetzung des Zauberberg
anzuvertrauen. Er fand, eine Frau könne unmöglich
genügend Verständnis für diese abstrakten philosophi—
schen Probleme aufbringen. Was sie ein bißchen
kränkte. Nicht sein Zweifel an ihrer Übersetzungskunst
(die hat sie selbst immer angezweifelt), sondern sein
Zweifel an der Frau. Der vorgesehene Übersetzer starb,
und Frau Lowe-Porter wurde doch mit der Aufgabe
betraut und löste sie so glänzend, dal3 sie von da an
dreißig Jahre lang für Thomas Mann arbeiten durfte.
„Joseph und seine Brüder“, „Lotte in Weimar“ und
„Dr. Faustus“ hat sie in enger Zusammenarbeit mit ihm
übersetzt. Er schrieb ihr jeweils, welche Bücher er zum
Studium des Hintergrundes gelesen hatte — und sie las
dann nicht etwa dieselben Bücher, sondern die ent-
sprechenden englischen. Für die Josephs-Geschichten
unter anderem die alte englische Bibelübersetzung, um
auf englisch den richtigen Ton treffen zu können. „Lotte
in Weimar" nennt sie „a period piece“, also einen
Roman, der in einer bestimmten Zeitperiode spielt und
in der Sprache dieser Zeit geschrieben ist. Um hier den
richtigen Ton zu treffen, studierte sie Jane Austen und
etwa aus Thackerays „Vanity Fair“ die Seiten, die in
Weimar spielen. Für Dr. Faustus vertiefte sie sich in
Elisabethanische Literatur. Außerdem ließ sie sich von
Thomas Mann alle Stellen genau erklären, die sie nicht
verstand, z. B. alles über Musik, die ihr fremd war. Sie
hat „Der Tod in Venedig“, „Tonio Krüger“ und „Herr
und Hund“ übersetzt und „Mario und der Zauberer“
sowie „Unordnung und frühes Leid“, obgleich diese
beiden Novellen schon in einer Übertragung vorlagen.
Manns englischer Verleger fand die vorhandene Version
zu „amerikanisch“.

Damit taucht für sie ein Problem auf, mit dem sie
dauernd zu kämpfen hatte, mit dem fast jeder englisch
schreibende Übersetzer in den meisten Fällen zu
kämpfen hat.

Er muß für beide Seiten des Ozeans übersetzen, d. h.
er 'muß beide Versionen der englischen Sprache so be-
herrschen, daß ihm nie ein Wort unterläuft, welches
ihm von der einen oder anderen Seite angekreidet
werden kann. Es scheint, daß ihr das weitgehend ge—
1ungen ist. „My vocabulary was not spotted as
American. . .“ „Nicht als amerikanisch gebrandmarkt“.
Denn das taten englische Kritiker mit Vorliebe, wenn
sie nur irgend konnten. Sie sei deshalb immer gezwun-
gen gewesen, ihren Stil in gewisser Weise arm zu
machen, indem sie nur das schrieb, was nach literari-
schem Brauch auf beiden Seiten des Ozeans annehmbar
war. Sie machte es sich zur Regel, kein Wort oder
Idiom zu benutzen, das nicht dem amerikanischen so-
wohl wie dem englischen Publikum verständlich war,
mochte es auch ungewöhnlich sein. Sie glaubt dieselbe
Regel bei großen englischen Schriftstellern entdeckt zu
haben.

Frau Lowe—Porter irrt übrigens, wenn sie meint, diese
Schwierigkeiten seien dem englischen Übersetzer vor-
behalten. Wenn man schwedische, englische oder hol-
ländische Kinderbücher ins Deutsche überträgt und
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dabei das beste Duden-Hochdeutsch benutzt, das man
aufbringen kann, ohne langweilig zu werden, bekommt
man mit absoluter Sicherheit Kritiken aus Bayern,
Österreich und der Schweiz: Dieses ausgezeichnete
Werk sei leider wieder ins Norddeutsche übertragen
worden „und daher für unsere Kinder nicht zu emp-
fehlen“. Der Main scheint breiter zu sein als der Ozean.

Interessanter scheint mir, was sie zu sagen hat über die
technischen Schwierigkeiten, die einfach durch die
Verschiedenheiten der grammatikalischen und syntak-
tischen Formen entstehen. Z. B. haben die Deutschen
eine starke Neigung, Relativsätze und andere lange
Nebensätze einzuschieben, die man, um nicht ein
schwerfälliges Englisch zu produzieren, aufteilen muß.
Der deutsche Autor ist natürlich geneigt, das übelzu-
nehmen, der englische Kritiker findet die Sätze immer
noch zu umständlich. Wie weit darf man überhaupt so
ändern, daß das Publikum nicht abgeschreckt wird?
Die Reihenfolge der Sätze ändern, wenn dadurch der
Sinn im Englischen klarer herauskommt? Kunstwörter
erfinden, die es in'der eigenen Sprache nicht gibt? Ihr
scheint ‘wohl die Hauptsache, daß ein gut lesbares Pro-
dukt zustande kommt, das dem Autor möglichst wenig
Unrecht tut und ihm doch Erfolg bringt „in another
language“. .

Deutsche Vertretung der „Oficina Internacional de
Informaciön del Espai'rol (OFINES)“

Kürzlich wurde im großen Hörsaal des Sprachen-
und Dolmetscher-Instituts München, in Anwesenheit
des Generalsekretärs des Instituto de Cultura
Hispänica D. Enrique Suärez de Puga, des General-
sekretärs von OFINES, des Spanischen Generalkonsuls
in München, Botschafter Nicoläs Martin—Alonso und
anderer Persönlichkeiten, die deutsche Vertretung der
„Oficina Intemacional de Informaciön y Observaciön
del Espafiol“ eröffnet.

Die im Jahre 1962 gegründete „Oficina“ befaßt sich
mit allen Fragen der spanischen Gegenwartssprache.
Ihre Aufgaben sind u. a. Beobachtung und Registrie-
rung des heutigen Sprachgebrauchs in allen spanisch
sprechenden Ländern, Studien über einzelne Wort-
schatzgebiete (Technik, Soziologie, Wirtschaft usw.),
Untersuchungen über das Eindringen von Anglizismen
und anderen Fremdwörtern in die spanische Sprache,
Veröffentlichung von lexikographischen Hilfsmitteln
usw., darüber hinaus hat die OFINES, die dem Institute
de Cultura Hispanica angegliedert ist und eng mit der
Real Academia Espafiola und dem Consejo Superior de
Investigaciönes cientificas zusammenarbeitet, für alle
Fragen, die das heutige Spanisch betreffen, große Be—
deutung.

OFINES verfügt bereits über ein Netz von Mitarbei-
tern in allen spanisch sprechenden Ländern, das nun
durch Errichtung einer Vertretung am Sprachen- und
Dolmetscher—Institut München erweitert wurde. Da-
durch soll die Arbeit von OFINES auch in Deutschland
bekanntgemacht werden und auch deutsche Institute
und Hispanisten zur Mitarbeit an den Aufgaben von
OFINES angeregt werden.

Im Münchner Institut wurde bereits 1966 als erstes
Ergebnis dieser Zusammenarbeit eine Bibliographie
von Wörterbüchern in spanischer Sprache zusammen-
gestellt, die in der Zeitschrift von OFINES „E1 Espa-
fiol Actual“ in Fortsetzungen erscheint.

Im Rahmen von OFINES wurde eine Escuela de In-
vestigaciön Linguistica geschaffen, an der aner—
kannte spanische Sprachwissenschaftler lehren.

Im Rahmen der Veranstaltung am Sprachen- und
Dolmetscher-Institut München hielt Herr Dr. Manuel
Criado de Val einen Vortrag über die spanische Sprache
in den großen Städten. Er berichtete u. a. wie Gruppen
von Spezialisten augenblicklich die Sprache in den
Städten Madrid, Mexiko, Havanna, Lima, Bogota, Bue—
nos Aires und Santiago de Chile untersuchen und auf
Tonband aufnehmen. Diese Arbeit ist eine der wichtig-
sten Aufgaben von OFINES, nämlich dazu beizutragen,
die Einheit der spanischen Sprache diesseits und jen-
seits des Atlantiks zu erhalten und zu festigen.

Bücher für Übersetzer
Dr. Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Um—

gangssprache Band V: 10 000 neue Ausdrücke von A bis
Z (Sachschelten); 378 Seiten, Lexikonformat, Leinen,
36 DM (Claassen Verlag, Hamburg-Düsseldorf, 4000 Düs-
seldorf, Postfach 1102).

Dieser „Dictionary of Slang“ der deutschen Umgangs-
sprache bringt wiederum rund zehntausend neue Voka-
beln aus dem Wortschatz des Menschen auf der Straße,
aus Zeitungen und Zeitschriften, aus Büchern aller Art.
Der neue KÜPPER ist wie die bisher erschienenen vier
Bände nach Stichwörtern von A bis Z geordnet und
erklärt Bedeutung und Herkunft aller aufgenommenen
Ausdrücke und Wendungen. Fast alle in diesem Band
enthaltenen Wörter und Redensarten gehören dem
20. Jahrhundert an. Viele von ihnen sind erst in den
letzten zwanzig Jahren aufgekommen. Ein Alphabet,
das zeigt, wie bunt, trefiend und witzig unsere Sprache
ist oder gestaltet werden kann, um Allgemeinplätze im
Gespräch mit den Mitmenschen zu vermeiden. Beson—
ders für Übersetzer moderner Belletristik oder Dramen,
Hörspiele oder Fernsehstücke ist der KÜPPER Band V
eine unersetzliche Quelle von Slang-Idiomen und
-Synonymen.

Weiterhin sind lieferbar:
Dr. Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Um-

gangssprache. ‚
Band I: Lexikographische, mundartliche und litera-

rische Belege der deutschen Umgangssprache — 4. Auf-
lage 1966, 536 Seiten, Lexikonformat, Leinen, 38 DM.

Band II: 10 000 neue Ausdrücke von A bis Z — 2. Auf-
lage 1966, 324 Seiten, Lexikonformat, Leinen, 32 DM.

Band III: Hochdeutsch — Umgangsdeutsch von A bis
Z. Mit einem Gesamtstichwortverzeichm‘s der Bände I
und II. 2. Auflage 1966, 276 Seiten, Lexikonformat, Lei—
nen, 27 DM.
' Band IV: Berufsschelten und Verwandtes. Mit einem
Anhang: Spottwörter auf das „Dritte Reich“. I. Auflage
1966, 292 Seiten, Lexikonformat, Leinen, 29 DM.

Karl Engeroff/Cicely Lovelace-Käufer: An English-
German Dictionary of Idioms; Idiomatic and Figurative
English Expressions with German Translations, 2. er-
weiterte Auflage, 313 Seiten, Linson, 19,80 DM. Dieses
sehr handliche Werk, das vor einigen Jahren erschien,
ist jetzt erweitert bei Hueber in München erschienen.
Es gehört unbedingt zu den Handbüchern des Überset-
zers, der sich ein mühsames Durchackern enzyklopädi—
scher Nachschlagewerke sparen will, um dem idiomati—
sehen oder „Slang“—Ausdruck oder der volkstümlichen

. Redewendung in der Übertragung gerecht zu werden.

Hinweis auf eine neue deutsche Balzac—Ausgabe
Es gibt wohl kaum eine reizvollere und zugleich ver-

antwortungsvollere Aufgabe für einen Übersetzer, als
mit der Herausgabe eines dichterischen Gesamtwerks
betraut zu werden. In einem solchen Fall wird der
Übersetzer zum Interpreten, zum Dolmetscher eines
Dichters, dessen Werk und dessen Persönlichkeit er der
Gegenwart vermitteln und nahebringen soll. Die Auf-
gabe gewinnt noch an Bedeutung wie an Schwierigkeit,
wenn es sich um eine Erscheinung wie den großen
französischen Romancier Honore de Balzac handelt,
der ein literarisches Werk von unvergleichlicher Fülle
geschaffen, dies Werk aber nicht um seiner selbst wil-
len, sondern im Dienste phantastisch anmutender, aber
doch sehr real gemeinter Lebensziele entworfen und mit
äußerster Willenskraft verwirklicht hat.

Ernst Sander hat es übernommen, in Goldmanns
Gelben Taschenbüchern die erste deutsche Gesamtaus—
gabe der „Menschlichen Komödie“ von Honore de
Balzac gemäß dem ursprünglichen Plan des Dichters
herauszubringen. Dieser mehr als 80 Einzelwerke um-
fassende Roman- und Novellenzyklus ist auf etwa
60 Bände der genannten Taschenbuchreihe angelegt,
doch hat der Wilhelm-Goldmann—Verlag (München)
daneben eine auf etwa 30 Bände veranschlagte Aus-
gabe auf holzfreiem Papier angekündigt, die in Lei-
nen oder in Leder gebunden lieferbar ist.



Ernst Sander hält sich in der Reihenfolge der Werke
an den von Balzac selbst gegebenen Grundriß der
„Menschlichen Komödie“. Er bringt die Texte unge-
kürzt, zumeist in neuen, gelegentlich in überarbeiteten
älteren Übertragungen und stellt jedem einzelnen
Werk kommentierende Anmerkungen voran, die sich
auf dessen Entstehen wie auch auf darin erwähnte
Persönlichkeiten und Zeitumstände beziehen.

Mit Recht hat sich Ernst Sander nicht mit der kriti-
schen Kommentierung der Gesamtkonzeption der
„Menschlichen Komödie“ wie der darin zusammenge—
faßten epischen Einzelwerke begnügt, sondern in einem
besonderen Bande (Goldmanns Gelbe Taschenbücher,
Band 1600: „Balzac, sein Leben und Werk“) ein an—
schauliches Lebensbild seines Dichters entworfen. Er
macht dabei deutlich, daß Balzac mit nicht geringerem
Ehrgeiz und Phantasieaufwand als bei seinen literari-
schen Werken die eigene Existenz als einzigartigen,

. wahrhaft phantastischen, der tragischen wie auch der
kolportagehaften Züge nicht ermangelnden Daseinsro-
man formte, daß er unter dem Druck einer beengten
und bedrängten Kindheit von einem unbändigen Ver-
langen nach materieller Unabhängigkeit, individueller
Freizügigkeit, weltmännischem Auftreten und gesell-
schaftlichem Erfolg getrieben war und daß er über
seine nationale Gebundenheit als französischer Royalist
hinaus sein schriftstellerisches Wirken wie seinen per-
sönlichen Existenzbereich in einem weiten europä-
ischen Rahmen realisierte, wie ihn mehr als 100 Jahre
nach Balzac auch der Schriftsteller unserer Tage gern
für die eigene Lebenswelt in Anspruch nehmen möchte.

Ernst Sander begnügt sich nicht mit der bloßen Anein-
anderreihung von Lebensdaten, vielmehr erweist sich
seine flüssig und fesselnd geschriebene Darstellung als
spannungsreiche, auf Hervorhebung wesentlicher Zu-
sammenhänge des vielschichtigen Stoffes bedachte,
sachkundig orientierende Balzac-Studie. Da dem
Taschenbuch auch Balzacs ursprünglicher Plan und
Vorrede zur „Menschlichen Komödie“ eine biographi-
sche Zeittafel sowie zeitgenössische Balzac-Interpreta-
tionen von Victor Hugo und Theophile Gautier beige-
geben sind, sollte dieser Band geeignet sein, ein größe-
res Publikum für das Dichter-Phänomen Honore de
Balzac wie auch für die von Ernst Sander betreute neue
Balzac-Gesamtausgabe des Wilhelm-Goldmann-Verlags
zu interessieren. Carl Werckshagen

Der VDÜ teilt mit!
Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Ulrich Brecher, 7 Stuttgart-N, Dornbuschweg 37
Eva Rottenberg, CH-8001 Zürich, Hügelstr. 6
Eine Spende in Höhe von 20 DM erhielt der Verband

von Ulrich Bracher. _
Das Verbandsbüro des VDÜ in Stuttgart ist vom

3. bis 27. August 1967 geschlossen. (Es ist Ferienzeit!)
Aus der Werkstatt unserer Mitglieder:
E. M. Landau hat in der Reihe „Theater der Jahrhun-

derte“ in dem Band „Don Juan“ eine neue Übersetzung
des ‚Don Juan‘ von Moliere für den Verlag Langen-
Müller, München, verfaßt. _

Bei Horst Erdmann, Herrenalb, ist eine Übertragung
von Curt Meyer—Clason unter dem Titel „Die Reiher“
erschienen. Es handelt sich um eine Anthologie zeit-
genössischer brasilianischer Erzählungen, die von Curt
Meyer-Clason ausgewählt, eingeleitet, übersetzt und mit
einem Anhang versehen wurden.

Abschied von Gerda von Uslar
Gerda von Uslar ist tot, ist von einer Reise in die

Schweiz nicht mehr heimgekehrt nach Hamburg, wo sie
zu Hause war. Im kommenden August wäre sie 59 Jahre
alt geworden. Sie hatte Romanistik und Germanistik
studiert, hatte sich in den Funkhäusern und bei deren
Hörern einen Namen als Regisseurin gemacht, deren
Ruf jedoch noch an Bedeutung gewann, als Gerda von
Uslar sich der Übersetzungskunst verschrieb. Zu den
Autoren, deren Werke sie übertragen hat, zählen Jose
Maria Pereda, Cervantes, Alain Robbe-Grillet, Andre
Maurois, Bartholome Soler, France Solinas, Lawrence
Durrell, Aubrey Menen, Yukio Mischima, Alan Sillitoe,
Shirley Ann Grau.. . Es waren viele, und keineswegs
wenige von ihnen besitzen weltliterarischen Rang.

Gerda von Uslar ist tot, ist am 7. Juni 1967 gestorben.
Die Übersetzer trauern um sie. Helmut M. Braem

Postsendungen, die den Vermerk „Akten und Manu-
skripte — Nach 5 3 PZO von der Gestellung beim Zoll-
amt befreit!“ enthalten, brauchen von der Post nicht
dem Zollamt vorgelegt zu werden. Bei der Übersendung
von Manuskripten aus dem Ausland zur Übersetzung
läßt sich so eine wesentliche Beschleunigung erzielen.‘

Dylan Thomas
Do not go gentle into that good night
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green

bay,
Rage, rage against the dying of the light.
Wild men who caught and sang the sun in flight,
And leam, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.
Grave men, near death, who see with blinding

sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.
And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless me now with your fierce tears,

I pray.
D0 not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Geh nicht gelassen in die gute Nacht
Geh nicht gelassen in die gute Nacht,
Brenn, Alter, rase, wenn die Dämmrung lauert,
Im Licht, das stirbt, sei doppelt zomentfacht.
Weil keinen Funken je ihr Wort erbracht,
Weise -—— gewiß, was recht hat, dunkel dauert ———
Gehn nicht gelassen in die gute Nacht.
Wer seines schwachen Tuns rühmt künftige

Pracht
Im Sinken, hätt nur grünes Blühn gedauert, '
Im Licht, das stirbt, ist doppelt zomentfacht.
Wer preist und jagd der fiiehnden Sonne Macht
Und lernt zu spät, daß er sie nur betrauert,
Geht nicht gelassen in die gute Nacht.
Wer todesnah erkennt im blinden Schacht,
Daß Auge blind noch blitzt und froh erschauert,
Im Licht, das stirbt, ist doppelt zornentfacht.
Und du, mein Vater, dort auf Todeswacht,
Fluchsegne mich, von Tränenwut vermauert,
Geh nicht gelassen in die gute Nacht.
Im Licht, das stirbt, sei doppelt zornentfacht.

Curt Meyer-Clown



TEN YEARS OF TRANSLATION
Proceedings of the Fourth Congress of the International Federation of Translators (FIT) Held at Dubrovnik,

Edited by I. J. Citroen, Secreta'ry General of FIT. Pergamon Press 1967. Leinen, 398 S., ä 4.

Gibt es überhaupt den Übersetzer? Erst beim letzten
FIT-Kongreß in Lahti hat Professor Weis diese Frage
gestellt. Auch Gerhart Pohl hatte ein Buch übersetzt.
War er damit Übersetzer? Er selbst verneinte es, ver-
neinte es damit für die rund 4000 Personen, die in den
Kürschner—Kalendern mit je einer Buchübersetzung
angeführt sind. Und doch brauchen wir eine Vorstel-
lung vom Berufsübersetzer, um Inhalt und Umfang des
TEN YEARS 0F TRANSLATION würdigen zu können.

In den Annalen des Vierten FIT-Kongresses, von
denen hier berichtet wird, fällt nun als erstes eine dop-
pelte Verwässerung des oben definierten Begriffs „Be-
rufsübersetzer“ auf: zunächst in der Zusammensetzung
der Verbände, die in der FIT vereint sind, dann aber
auch in den verschiedenen, teilweise konträren Bestre—
bungen der Kongreßteilnehmer. Verwässert wurde
dadurch die kostbare Zeit, die den hoffnungsvoll auf die
FIT blickenden Berufsübersetzern gewidmet sein sollte.
Zweifellos wurden auch positive Ergebnisse erzielt, so
positiv, daß jeder Berufsübersetzer die Annalen lesen
sollte, wenn er sich nicht zur uninformierten Masse
rechnen lassen will; es stört aber ein wenig, daß diese
Ergebnisse mehr dem zufälligen Walten einzelner
Wohlgesinnter, als dem zielstrebigen Aufbauwillen
einer programmbewußten Führungsschicht zu verdan—
ken sind.
‘ In einem Hauptteil berichten 14 der 26 FIT—Verbände
über die erreichten Fortschritte. Im englischen Institute
of Linguists gibt es danach 2000 Mitglieder, „nicht nur
Übersetzer, Dolmetscher und Lehrer, sondern auch
Bibliothekare, Berichterstatter, Kaufleute und andere,
deren Beruf Sprachtüchtigkeit verlangt, sowie eine
wachsende Anzahl von Studenten“. Die Berufsüberset—
zer sind in einer weit kleineren Körperschaft des I. o. L.
organisiert, die den Namen „Translators’ Guild“ trägt.
Das I. o. L. vermittelt auch Aufträge und führt eine
Liste der Mitglieder, die Schreibmaschinen mit auslän-
dischen Alphabeten besitzen, ebenso eine Liste der Her-
steller derartiger Maschinen. Von Buchübersetzem ist
hier keine Rede; um so mehr beim ungarischen Ver-
band, der aber —— wie in vielen anderen Fällen —— kein
selbständiger Verband ist, sondern eine Abteilung des
Schriftstellerverbandes mit Mitgliedern, „die die besten
Interpreten der ungarischen Literatur“ sind, also offen-
bar in die Fremdsprache übersetzen. Die Bemühungen
relativ kleiner Sprachgemeinschaften, die eigene Lite-
ratur in der Welt bekanntzumachen, sind auch dem
Bericht unserer finnischen Kollegen zu entnehmen; der
an die obenerwähnten 4000 gerichtete Schlachtruf „nur
in die Muttersprache übersetzen!“ scheint also eher dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage zu gehorchen, als
die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit aufzuzei-
gen.

Im Hauptteil LA TRADUCTION LITTERAIRE
erklärt der Verleger Paul Flamand die „bekannte Tat-
sache, daß der Beruf (sie!) des literarischen Überset-
zers von heiratsfähigen Mädchen, Offizieren im Ruhe—
stand und femmes a couche überschwemmt wird“, mit
der Existenz von Verlegern, die ebenso einmalig wie die
Eintagsfliegen—Übersetzer auftauchen und verschwin—
den. Außerdem müsse jeder Verleger, der nicht nur
immer den bequemen Weg des Bestseller gehen wolle,
das Risiko eines unbekannten Autors klein halten; dem
Nachteil einer nicht erstklassigen Übersetzung stünde
dann eben der Vorteil der Zirkulation neuer Ideen ge—
genüber. Schließlich müßten die meisten eingereichten
Übersetzungsmanuskripte umgeschrieben werden: nur
fünfzehn Prozent seien in druckreifem Zustand. Auch
diese If{osten bürde der Verleger indirekt dem Überset-
zer au .

Dies. führt zu der Frage, in welcher Weise der Berufs-
übersetzer seine Arbeit rein technisch verbessern

könnte, um unter Hinweis darauf ein erhöhtes Honorar
zu erwirken. Hier erweist sich TEN YEARS 0F
TRANSLATION als eine höchst informative Quelle. Im
Hauptteil 2 erläutert I. J. Citroen, der langjährige
Generalsekretär, von einer in der Welt einzig dastehen-
den Warte aus die FIT, ihre Mitgliedsverbände, die ver-
schiedenen Übersetzerkategorien, ihren Anteil in den
Verbänden, die vielen Formen der Berufsausübung und
das alle einigende Element: grundsätzliche Überset-
zungstheorien und die Charta der Übersetzer. Von die-
ser Charta haben sich inzwischen mehrere Verbände
eigene Versionen zugelegt, und es ist interessant, sie in
den TEN YEARS 0F TRANSLATION zu studieren und
die winzigen, aber bezeichnenden Unterschiede festzu-
stellen. Die Erfahrung eines einzigen Übersetzers, die
isoliert betrachtet wie eine unverbindliche persönliche
Ansicht ausschaut, erhält Statistisches Gewicht im Ver-
gleich zu den Äußerungen anderer Könner, die fast
wörtlich dasselbe bedeuten. „Talent allein genügt
nicht“, so läßt sich Ivo Andric vernehmen, der Überset-
zer brauche auch „Fleiß, ein großes Wissen, unendliche
Geduld, Kraft und die Weisheit des Verzichtenkön—
nens“. Sich nicht von der Sprache des Autors hypno-
tisieren lassen, setzt der sowjetische Kollege Pavel An—
tokolskij hinzu, der unaufhörlich wiederholen möchte:
„Ein übersetztes Werk muß eine Erscheinung der natio—
nalen Kultur des Übersetzers werden“. Dragoslav
Andric, Übersetzer von über 50 Bühnenwerken ins Ser-
bokroatische, theoretisiert mit großer Überzeugungs-
kraft (und in deutscher Sprache, während fast alle
anderen Vorträge in Französisch oder Englisch abge-
druckt sind), und man wünschte sich von ihm eine län-
gere Arbeit mit praktischen Beispielen. Er folgert: „Der
Übersetzer moderner Bühnenwerke hat daher nicht so
sehr den Wortlaut, als vielmehr den Textgrund zu
übersetzen“. Kein Widerspruch zur These von Anto—
kolskij, auch kein Widerspruch zur Erkenntnis einiger
Amerikaner, die am liebsten das Wort „translation“
durch „transmeaning“ ersetzen möchten (so Robert
Addis in ATA American Translator, März 1967). In drei
höchst aufschlußreichen Vorträgen zeigt Eli Arlock das
Entstehen, Lektorieren und „Güteprüfen“ einer sachlich
unanfechtbaren Übersetzung, F. Bovy den Zugang zu
einer Reihe von Dokumentationsquellen, leider ohne
praktische Beispiele, aus denen sich der Zeitaufwand
ablesen ließe. C. A. Hamel berichtet über EUROPEAN
TRANSLATIONS CENTRE, das offenbar Übersetzun-
gen „zu Gestehungskosten“ abgibt, ohne die Übersetzer
zu entschädigen — ein reiches Betätigungsgebiet für die
Verwertungsgesellschaft Wort.

Kurz — vieles und jedem etwas gibt die Reihe der
Vorträge von J. Ahokas, H. Auerbach, P. F. Caillä, E.
Cary, I. J. Citroen, N. Dontchev, L. Gereblyes‚ K. Gin-
gold, Z. Gorjan — es geht um den Übersetzerpreis der
FIT, um Aus- und Fortbildung, um ein internationales
Übersetzerverzeichnis — und von H. Haeseryn, M.
Höjer, R. Italiaander, R. Jumpelt, J. Levy, B. Markovic,
K. Milasic, E. Pocar, J. Rittig, R. Tonndorf und J.
Warendorf zu den Problemen asiatischer Sprachen,
rechtlicher Anerkennung der Übersetzer und schließlich
zu den Problemen der FIT selbst, um nur einige The-
men zu nennen. Die Empfehlungen der FIT-Ausschüsse,
schon durch die Zeitschrift BABEL bekanntgegeben,
werden ebenfalls geschlossen dargeboten.

Auffällig ist auch die dankbare Anerkennung an die
Adresse von Dr. J. Wünsche, Ehrenmitglied des VDÜ,
die von Vortragenden aus den verschiedensten Ländern
für die mühevolle Kleinarbeit zum Ausdruck gebracht
wurde, die ein FIT-Präsident bei der Vorbereitung
eines solchen Kongresses leisten muß. Dieser Dank sei
hiermit auf Herausgeber und Verleger des Werkes aus-
gedehnt. Rolf Tonndorf

DER ÜBERSETZER erscheint monatlich. Einzelpreis so P2 zuzüglich Versandkosten. Herausgeber: Verband Deutscher Übersetzer
literarischer und wissenschaftlicher Werke e. v. (VDU), Präsident Helmut M. Braem. 7 Stuttgart-Bad Cannstatt 1. Im Geiger-53.—
Redaktion: Eva Bomemann. C Frankfurt/Main . Max-Bock-Straße 27, Telefon 52 1315. Postsdxeckkonto für die Zeitschrift DER ÜBER-
SETZER: Stuttgart Nr. 932 60. Konten des VDU: Postscheckkonto Hamburg Nr. M 47, Dresdner Bank. Stuttgart. Nr. 400 860. —— Für
unverlangte Manuskripte keine Haftung. Nachdruck mit Genehmigung der Redaktion und mit Quellenangabe gestattet. — D1118:
Mittelbayerische Druckerei- und Verlags-Gesellschaft min-1.. M Regensburg.


