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1. Hinführung

Das Themadürfte für die meistenutopischklingen. Kennt doch jeder nicht nur
Beispielefür extremunterschiedlichesÜbersetzen– einerseitswird einersklavischen
Wörtlichkeit gehuldigt,andererseitsbegegnenÜbersetzungenin großerFreiheit,so
daß die GrenzezwischenÜbersetzungund Übertragung/Neuschöpfungundeutlich
wird. Abernicht nurdieserBefund,sondernauchdiedazugehörigenTheorien/Recht-
fertigungensind bekannt.Demnachkann eine extrem wörtliche Übersetzungals
sprachlichesArmutszeugnisdesÜbersetzersbezeichnetwerden.Dagegensteht,daß
etwaüberdie Jahrzehntehinwegdie Übersetzungder hebräischenBibel durchBU-
BER/ROSENZWEIGnichtsvon ihrer Faszinationeingebüßthat.GroßeWörtlichkeit
scheintalsodochmit sprachlicherGestaltungskraftkompatibelzu sein.Ein anderer
Hinweis zielt auf unterschiedlicheRezipientenkreise,unterschiedlichesSprachver-
mögen,unterschiedlicheVerwendungszwecke.Bei wichtigen Textenbenötigeman
ÜbersetzungenverschiedenenTyps.Und im übrigengibt esdasSchlagwortvon der
»übersetzerischenFreiheit«.Wer übersetzt,ist nicht nur SklavedesQuelltextes,son-
dern...?

Ich brechediese einführendenBemerkungenhier ab. Ich will mich nicht im
Grundsätzlichenverlieren,sonderneineSondersituationvorstellenund beschreiben.
Aus den hierbei gewonnenenErfahrungenhabeich für mich sehrwohl ins Grund-
sätzlichereichendeSchlüssegezogen.Ich werdesie am Schlußnennen.1

Die Sondersituationbestehtdarin, daßwir inzwischenzu einemeinzigenQuell-
text – der hebräischenJosefsgeschichte(Gen 37–50)– über 5 verschiedeneeigene
Übersetzungenverfügen.

ARBEITSÜBERSETZUNGEN ZIEL-ÜBERSETZUNG

1. THLI 4 (1991):deutsch
angestrebt:großeWörtlichkeit. Grund-
lage:Textkritik, Übersetzungsbegrün-
dung,Literarkritik → 1.1 JOSEPH (1993): deutsch.

Angestrebt: Wörtlichkeit, aber ein
wenig dem heutigenDeutschange-
paßt, weniger schroff als die Mut-
terübersetzung.

1 In dem Beitrag wird wiederholtauf übersetzungstheoretischePositionenund Reflexionen
angespielt.Sie sind dargestelltund ausgeführtin SCHWEIZER 1998/AIBI.
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1.1.1 französisch2

1.1.2englisch3

Versionen,je von Muttersprachle-
rinnen übersetztin dem Bestreben,
der vorgegebenendeutschenVer-
sionmöglichstgenauzu entsprechen
und dabeiauf die Erfordernisseder
eigenenSprachezu achten.

2. THLI 7 (1995):deutsch
»morph-analog«,d.h. völlig hebraizistisches
Deutsch.Die Wörtlichkeit von THLI 4 wird
überboten.Die Zahl der Wortformender JG
(2512)wird exaktauchim Deutschenabge-
bildet, auchin genauder entsprechenden
Reihenfolge.Proklitischeund enklitische
Elementewerdenin der deutschenÜberset-
zungan der entsprechendenStellesichtbar
gemacht.

Zur Sondersituationgehörtauch,daßes nebenden Übersetzungenausführliche
Grammatikanalysendes hebräischenQuelltextesgibt. In Form von Datenbankab-
speicherungenstehen– den EbenenSemantikund Pragmatikfolgend – mehrere
tausendDatensätzezur Verfügung.

2. Fragestellungund Theorie

Es wäresträflich, diesenkomfortablenBefundnicht zu nutzen,u.z. in doppelter
Richtung:
(a) Wie lassensichdie UnterschiededieserdochverwandtenÜbersetzungencharak-

terisieren?Läßt sich auf dieserBasisetwaszur Qualitätder jeweiligenÜberset-
zungsagen?

(b) Die ursprünglicheAnalysearbeitbezogsich auf die hebräischeVersion.Es sind
maximalvielleicht 5 Leuteauf der Welt an denhochspezialisiertenErgebnissen
interessiert.Wenn nun aberdeutsche,englischeund französischeVersionenzur
Verfügungstehen,lassensich die ursprünglichenAnalysenauchauf diesedrei
modernenSprachenübertragen?

Die zunächstvöllig verschiedenerscheinendenFragensind– dasmöchteich hier
zeigen– miteinanderverbunden.Ich ging allerdingsvon vornhereindavonaus,daß
eineOrientierungandenAusdrucksseitenderverschiedenensprachlichenVersionen,
den strings, dem expliziten Wortmaterialund seinerVerkettungnicht weiterführt.
Auf Ausdrucksebeneliegen ja geradedie DifferenzenzwischendenSprachen,wo-
gegeneinzelneinhalticheFunktionenin allen beteiligtenSprachenaussagbarsind.

2 Übersetzerin:JanineMeyer. Übersetzungist unveröffentlicht.
3 Übersetzerin:Jo van Vliet. Übersetzungist unveröffentlicht.
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Auch ist zu berücksichtigen,daßdie Relationzwischeneiner inhaltlichenFunktion
und deneinzelsprachlichenAusdrückenje verschiedenist. Wo die eineSprachedie
Funktionen»abgeschlossenin der Vergangenheit« durch eine spezielle»Konjuga-
tionsart«allein realisiert,brauchtdie anderevielleicht »Konjugationsart+ Adverb«
oder»Konjugationsart+ Nebensatz«für dieselbeninhaltlichenFunktionen.

All diesließesichsemiotischodersystemtheoretischleicht erläutern.Ich verzich-
te darauf,weil ich annehme,damit dochnur offeneTüreneinzurennen.Die prakti-
scheFolgerungfür unswar: KeineOrientierunganderAusdrucksseite.DasPostulat
sollte dagegensein: Ist eine inhaltliche Funktion, die bei der Beschreibungdes
Quelltexteserhobenwordenwar, in der entsprechendenZielübersetzungrealisiert?
Oder blieb die inhaltliche Funktion unübersetzt?Oder enthält die Zielübersetzung
inhaltlicheFunktionen,die durchdie AnalysedesQuelltextesnicht gedecktsind?

Mit derOrientierunganSemantikundPragmatikanstellederWortkettenundihrer
Elementeentfallenfür uns Postulate,die man etwa unter dem Stichwort »konkor-
dantesÜbersetzen«kennt.Es ist ausangedeutetenGründennicht zu rechtfertigen,
daßmanverlangt,ein Wort desQuelltextesmüsseimmer gleich in der Zielsprache
wiedergegebenwerden.Ein solcherBefund mag für Forscherbequemersein,viel-
leicht läßt er sich bei verwandtenSprachenoft auch durchhalten.Faktisch wird
dadurchdie Zielsprachedurch die Quellspracheaber geknebelt,kann nicht ihrer
eigenenStruktur folgen.4

Die AbkehrvomplattenVergleichzweierWortketten,stattdessendieHinwendung
zu inhaltlichen,grammatischenFunktionen,die beim Übersetzenerhaltenbleiben
müssen– daswird seit nunmehrlängererZeit von verschiedenenSeitengefordert
(HOUSE, GERZYMISCH-ARBOGAST). EshängenansolchenÜbersetzungstheorienalso
immerauchGrammatikkonzepte,die vorschlagen,wie mandennbeimQuelltextdie
inhaltlichenFunktionenerhebenkönne,so daßexhaustivalles,waswichtig ist, er-
kannt wird. Die DiskussiondieserVorschlägekann hier nicht geführt werden.Je-
denfallsbasierenauchunsereAnalysenauf einerelaboriertenGrammatikkonzeption.
Sie folgt für die inhaltlichenFunktionendenEbenen:Semantikund Pragmatik.5

Bei der geschildertenOrientierungzeichnetsich ein Maßstabfür eineQualitäts-
messungab. Währendich beim bloßenVergleichzweier Ausdrücke: (»Haus«)
und»Tempel«u.U. weitschweifigeDikussionenführenmuß,inwiefernesberechtigt
ist, an einer bestimmtenStelle den hebräischenAusdruckmit »Tempel«wiederzu-
geben– und damit die historischeMetapherzu zerstören–, bin ich nun gehalten–
weil esfür denhebräischenBefundeinenDatensatz»Metapher«gibt – dieseinhalt-
liche Funktionauchim Deutschenzu erhalten:Eswird dannauchin derZielsprache
derEindruckerweckt,Gott wohnein einemgewöhnlichenHaus,nicht in einem,das
bereitsterminologischalsSonder-Gebäudeerkennbarist. Damit bremstmich die auf
denQuelltextbezogeneAnalyseangesichtsderomnipräsentenGefahr,denQuelltext

4 Etwasanderesist es,wennGestaltungender Ausdrucksseitein der Quellsprache(z.B. Al-
literation, Assonanz,Reime, Rhythmus)möglichst auch in der Zielsprachenachgebildet
werden.Dieswird oft schwierigsein.JederVersuchin dieserRichtungist zu respektieren.–
SolcheGestaltungender Ausdrucksseitewerdendurch die aktuelleThematiknicht mitbe-
dacht.

5 Wogegendie Beschreibungnur der Ausdrucksebeneder neudefinierten»Syntax«zugehört.
Sie hat mit der allseitsbekannten»Syntax«(die in hohemMaß Bedeutungsfunktionenein-
schließt)nichtszu tun. Um die Differenz deutlichzu machen,gehenwir dazuüber,unsere
»Syntax«mit »Syntaktik«zu bezeichnen.
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verdeutlichen,erklärenoder kommentierenzu wollen. Kein Übersetzerist gefeit
davor,denOberlehrerspielenzu wollen. EinevorausliegendeAnalysedesQuelltex-
teskannDämmegegendieseTendenzerrichten.

3. Semantisch-pragmatischeAnalysen

3.1 Grundstrukturder Bedeutungsanalyse
Vorausgesetztist, daßder Text in Äußerungseinheitensegmentiertwurde.6 Jede

dieser kommunikativenEinheiten wird befragt, ob sie satzhaft(phrastisch) oder
nicht satzhaft(aphrastisch) ist. Im erstenFall folgenAnalysennachdenim Schema
angedeutetenKategorien.Hinter jeder einzelnensteht ein Terminologiebaum,den
wir hier übergehen.7

Akt der Sprachverwendung
Illokution

aphrastisch phrastisch

Proposition
lokutionäreBedeutung

Deixis 1.Aktant (a) -Prädikat–

Ort Zeit Nomen Inhaltb Relationf
↑ Adjunktion ↑ Codes

2.Aktant 3.Aktant

Nomen Nomen
↑ Adjunktion ↑ Adjunktion

3.2 MehrereInterpretationsebenen
Esseihier nur angedeutet,daßin unseremKonzepteineBedeutungsanalysenicht

nur einmalvollzogenwird. Meist enthältderSprachgebrauchIndizienfür einezwei-
te, gemeinteBedeutung.Diese gilt es genausozu beschreibenwie die wörtliche
Bedeutung.Die Bewegungvon dieserzur gemeintenBedeutungwird methodisch
durchdie Abfolge verschiedenerInterpretationsebenencharakterisiert.

Semantik→ Textgrammatik→ Textlinguistik → Textpragmatik
In denDatensätzenerscheinendieseEbenenunterdenKürzeln:Semantik,TxtGr,

TxtLi, TxtPr. Auch hier verzichteich auf Details.

6 Zum Standder Debattevgl. SCHWEIZER 1994;OSWALD 1995.
7 DasSchemaentstammt:SCHWEIZER, H: SCHWEIZER, H (ed.), (1995)71.
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4. Links zwischenDatensätzenund Arbeitsübersetzung(2)

Informatischgesehen8 ist die Mittlerfunktion der »morph-analogenArbeitsüber-
setzung«von großerWichtigkeit. Der sklavischeTransferder hebräischenmorpho-
logischenStruktur ins Deutsche– hier gilt auchnochdasPostulatdes»konkordan-
ten«Übersetzens– öffnet die Tür für die spätereEinbeziehungder deutschenZiel-
übersetzungwie der anderenZielübersetzungen.Zunächstist die Aufgabelediglich,
die auf denhebräischenBuchstabenbefundbezogenenAdressierungenauf die skla-
vischeArbeitsübersetzunganzuwenden.Die Adaptionkannautomatischerfolgen.

textusmasoreticus

B·YT·V Transkription
5–6 Einzelbuchstaben

Segment2 link zwischenDatenbank
Haus+sein Übersetzung und sklavischwörtlicher

5–9 Einzelbuchstaben Arbeitsübersetzung(2)
Segment2

Nun geltenmehreretausendDatenbankanalysennicht mehr lediglich fürs Heb-
räische,sondernauchfür eineerstedeutscheVersion.9

5. Links zwischenArbeitsübersetzung(2) und Zielübersetzung

Nun ist derverstehendeSprachbenutzergefragt,der– computerunterstützt– links
zwischendenÜbersetzungeneinrichtet.Die Computerunterstützung,die immer die
Kontrolle durchdenmenschlichenBenutzereinschließt,kannfolgendesumfassen:

Entscheidungen,die einmal getroffenwurden,könnenautomatischauf die glei-
chenFälle beim restlichenText übertragenwerden.

Es wird bei jedemSchritt registriert,wieviele Textsegmentenochkeinenlink zu
einerbestehendensemantisch-pragmatischenAnalysehaben.Immer wenneineEin-
heit nochoffen ist, kanndieserlink zur bereitliegendenAnalyseautomatischange-
botenund – nachüberprüfenderKontrolle – bestätigtwerden.

Im RahmendieserEntscheidungenwerdenListen angelegt.Mit ihrer Hilfe wird
jede weitere Entscheidung»erfahrungsgesättigter«,insofern als frühere Analyse-
vorschlägeangebotenwerden.Aus diesenkannausgewähltwerden,sie könnenaber
auchum neueVariantenerweitertwerden.

Die Kontrollfrage ist also je: durch welcheAusdruckselementeder Zielsprache
werdeninhaltlicheFunktionen,die für dasHebräischeerhobenwordenwaren,in der
deutschenZielübersetzungrealisiert? Oder wurden sie womöglich vergessenzu
übersetzen?Oder kamenneueFunktionenhinzu, die keinen Rückhalt am hebräi-
schenOriginal haben?

8 DasProgrammierender folgendenArbeitsschrittebesorgteHerr TobiasMüller, in derSpra-
cheC unter Verwendungder »stringbasedCommandLanguage«TCL und des»windows
toolkit« Tk. Ich dankeHerrn Müller herzlichfür seineArbeit!

9 Einige weitereprogrammiertechnischeFragen,die sich hierbeistellten,die abervon unter-
geordneterBedeutungsind,werdenim AIBI-Aufsatz erläutert.
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6. Auswertung: Qualitätskontrolle

In einemAkt öffentlicher Zerknirschungmuß ich gestehen,daßich mit meiner
eigenendeutschenZielübersetzungnicht mehrzufriedenbin, seit ich siemit unserem
Programmuntersuchte.Esist zwaralleseineFragedesMaßstabs.Um einein hohem
Maß originalgetreueÜbersetzunghandeltessich nachwie vor. Aber die computer-
gestützteFeineinstellungder Lupe hat docheineFülle von Fehlertypengeoffenbart,
die mir zuvor nicht bewußtwar. Ich nenneeinige Beispiele (o.E. = »ohneEnt-
sprechung«):

(087) 1.AKTANT ist ursprünglichEXPLIKATION
(014) 1.AKTANT ohneEntsprechungim Hebr.
(003) 1.AKTANT wird verschluckt
(013) 1.AKTANT/impersonal:’Es’
(086) 1.AKTANT: Inkongruenzim Numerus
(017) 2.AKTANT als Infinitiv wiedergegeben
(065) 2.AKTANT nicht übernommen
(075) 2.AKTANT überschüssig
(044) ADJUNKTION/2.AKTANT nicht übernommen
(095) ADJUNKTION: ’kopulativ’ durch’adversativ’ersetzt
(093) ADJUNKTION: ’kopulativ’ durchKY ersetzt
(041) ADJUNKTION: Besitzanzeigerunübersetzt
(033) ÄQUIVALENZanzeigeraushebr.Konstruktionerschlossen
(022) AspektDAUER der Dislokationtransferiert
(071) AspektDAUER ins Deutscheübernommen
(085) AspektFINAL o.E.
(069) AspektGENERELL in Übers.extrapoliert
(050) Aspekt ITERATIV pragmatischerschlossen
(102) AspektJUSSIVwird zu IMPERATIV verstärkt
(051) AspektKAUSAL pragmatischerschlossen
(064) AspektKAUSAL-Anschlußo.E.
(057) AspektKONSEKUTIV vertritt ’und’-Anschluß
(104) AspektPROSPEKTIVausQuelltextwird nicht wiedergegeben
(105) AspektVOLUNTATIV wird in sicheresFutur verwandelt
(024) BEDINGUNG stattverdeckendem’und’-Anschluß
(084) BENEFIZIAT o.E.
(018) CHRONOLOGIEo.E.
(035) CHRONOLOGIE/DatierungstattVergleich
(091) CHRONOLOGIscherAnschlußstatt ’kopulativ’
(062) EMPHASEim QuelltextohneEntsprechung
(006) EMPHASEauf 2.AktantohneEntsprechungin Arbeitsübers.
(046) EMPHASEauf Prädikatstattauf Subjekt
(055) EMPHASEauf Subjekto.E. im Hebr.
(005) EMPHASEauf SubjektohneEntsprechungin dt. Übersetzung
(030) EMPHASEdurchVerdeutlichungeiner impliziertenInfo
(043) EMPHASEim Dtscho.E. im Hebr.
(031) EMPHASEim Hebr. im Dtschnicht wiedergegeben
(063) EMPHASEüberWortstellungnicht beachtet
(016) EMPHASE/mehrfachunterdrücktin Übersetzung
(034) ENTSPRECHUNGsaussagestattChronologie/Gleichzeitigkeit
(021) EPISTEMOLOGIE/Überraschungo.E.
(092) EPISTEMOLOGIE:VerwechslungWAHRNEHMENDER/WAHRGENOMMENER
(059) ERMÖGLICHUNG statteinfachemPassiv
(028) EXPLIKATIONSanzeigerKY nicht übernommen
(078) EXPLIKATIONSanzeigerl= o. E. (oder= Komma?)
(080) EXPLIKATIONSpronominao.E.
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(097) FRAGE nicht nachdemGrundsd.nachdemZweck
(073) FRAGE überWortstellungin Übers.
(066) FUTUR verschluckt
(079) GEHEN in Richtung(UGL) ANKOMMEN IN
(023) HABEN-RelationstattKLASSIFIKATION
(054) Hebr. Idiom nicht wörtlich übersetzbar
(067) IDIOM
(009) INFINITIV o.E.
(042) INSTRUMENTangabeo.E.
(008) KLASSIFIKATION o.E.
(060) KombinierteVF mit ’SEIN’ + PV: o.E.
(045) KOORDINATION/kopulativ = nachträglicheVerdeutlichung
(100) KOORDINATION: kopulativ vs. adversativ
(040) KOORDINATION: adversativ//explizito.E.
(096) METAPHER: im Hebr.stimmigeresBild
(068) Modalisierungim ’So’
(083) NEGATION desSatzeso.E.
(098) NEGATION nicht einesNomens,sd.desPrädikats
(070) NEGATION/Wort stattNegation/Satz
(039) Nominalform,o.E.
(049) NS im Deutschenwiedergegeben!
(047) NS ohneEntsprechung
(058) Passivwird modalisierendübersetzt
(056) PhatischePartikelausdeutendübersetzt
(088) PHATISCHESElementdurchÄQUIVALENZsatzersetzt
(107) PRÄDIKAT: ’fientisch’ wird zu ’initiativ’
(108) PRÄDIKAT: ’relational’ ersetztdurch’autonom’
(026) PRÄDIKAT: DYNAMISCH durchSTATISCH ersetzt
(025) PRÄDIKAT: STATISCH durchINITIATIV ersetzt
(027) PRÄDIKAT: STATISCH stattDYNAMISCH
(011) PRONOMENals Nomenübernommen
(007) PRONOMENfür 2.AktantohneEntsprechung
(074) PRONOMENnicht übernommen
(094) PRONOMENüberschüssig
(052) QUANTOR/DefiniteDeterminationo.E.
(038) QUANTOR/Determinationentfällt, weil in ZS kein Nomen
(053) QUANTOR/IndefiniteDeterminationo.E.
(037) QUANTOR/verdeutlichendo.E.
(099) QUANTOR: distributivervs kollektiver Plural
(010) RENOMINALISIERUNG o.E.
(001) SATZANSCHLUSSmit ’und’ hat keineEntsprechung
(004) SATZGLIEDANSCHLUSSmit ’und’ verschluckt
(101) TEXTDEIXIS: o.E.; Funktion»Prospektiv«gewahrt.
(015) These:MH + PK = Frage,wogegenMH + SK Svh-Darstellung,MH = relativisch
(061) TIPPFEHLER
(081) TOPOLOGIE’hinauf/up’ o.E.
(103) TOPOLOGIE’supra’ wird durch’allativ’ ersetzt
(082) TOPOLOGIEausEntschlüsselungdespersonalenhebr.Idioms
(072) TOPOLOGIEo.E.
(106) TOPOLOGIE:’allativ’ wird ersetztdurch’supra’
(090) TOPOLOGIE:’dislokativ’ (=vorschnell)statt ’allativ-up’
(089) TOPOLOGIE:’drauf’ statt ’drin’
(020) TOPOLOGIE:dynamischwird nur statischübernommen
(019) TOPOLOGIE:statischstattdynamisch
(048) ÜberschiessendesElement
(032) UNÜBERSETZT!
(012) VERBALFORM o.E.
(029) Verbalform/Isoliertemit ’SEIN’ o.E.
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(036) Vergleicho.E.
(002) ZUORDNUNG braucht im Hebr. und Deutschendie Elemente’Ziel’ (ihm, l+ihm)

und ’Verbindungaktivieren’ (’gehören’,( )).
(077) ZUORDNUNG im Hebr.ohnel=, im Dtsch.durch’für’
Nicht jeder Eintrag in dieserListe entsprichteinem Übersetzungsfehler.Manchmalwird
auch nur auf differierendeSprachstrukturenverwiesen,denenman als Übersetzernicht
entrinnenkann. Es bleibt aber als Fazit bestehen,daß sich in die Übersetzungvielerei
Verschiebungenauf der Ebenesemantisch-pragmatischerFunktioneneingeschlichenhaben.

Was laut Liste nur von trocken-grammatischerRelevanzzu sein scheint,ist im
einzelnensehr wohl relevant für das Verständnisder jeweiligen Textstelle.Auch
hierfür ein Beispiel:

In Gen50,18bwird im Originaltextgesagt,daßdie Brüdervor Josef»(nieder-)fielen«.Eine
im Kern also »fientische«Aussage,so, wie wenn eine Flaschezu Boden fällt und dann
zerschellt.Ein ungesteuerterProzeß,keinerleiAbsicht undWille ist im Spiel.»Es«passiert
ebenso. – In der Zielübersetzungformulierte ich, daßdie Brüder vor Josef»sich nieder-
warfen«.Das klingt nun absichtlicherund vom Willen gesteuert.Mir war schonklar, daß
dasHebräischegenaufür dieseNuanceauchein eigenesWort hätte.Aber eherhalbbewußt
lief wohl folgendeArgumentationab: daß die Brüder umfielen wie Bäume,klingt doch
etwas merkwürdig; außerdem– was macht man in einem Herrschaftssystemim Alten
Orient?Man wirft sich nieder.DasschreibtdasProtokoll vor.

Die Arbeit mit dem Programmzwangmich, erneutdie Stelle – nun bewußter– anzu-
schauen.Dabeifiel mir auf,daßdie Brüderunmittelbarzuvorgeistigausgesprochenkraftlos
sind. Voller Angst, Josefwerde sich an ihnen wegenihrer früherenSchandtatenrächen,
beginnensie räsonnierendeinen Bedingungssatz,brechenaber ab, könnendie Apodosis
nicht mehrformulieren.Dazureichtvor Angstdie Kraft schonnicht mehr.Stattdessenwird
die Ebenegewechselt:Von der strategischenÜberlegungzur äußerenTat, zum Eingeständ-
nis dereigenenSchuld.Die Brüdergehenzu Josefund– soist zu folgern– unterwerfensich
nicht lediglich einemHofzeremoniell.SondernindemderAutor schrieb:»siefielen nieder«
i. S. v. »sie brachenzusammen«drückteer aus– im Hebräischendeutlicherals im Deut-
schen– , daßdie Brüdermit ihrenKräftenamEndewaren.Von ihnenist keineSelbstrecht-
fertigung mehr zu erwarten,ihre Schuld hat sie innerlich erreicht und sie gelähmt.Dies
wiederumist Voraussetzungfür die abschließendeund endgültigeVersöhnung,mit der die
Josefsgeschichtedannschließt.10

Kurz gesagt:diescheinbarharmloseAkzentverschiebung(statt»fientisch«nun»initiativ«)
nivelliert andieserStelledie TendenzdesGesamttextes.Eswärebessergewesen,hier ganz
engam Original zu bleiben.

7. Einbeziehungweiterer Zielübersetzungen

Ich erwähnte,daßwir – abgeleitetvon derdeutschenZielübersetzung– übereine
französischeundeineenglischeZielübersetzungderJosefsgeschichteverfügen.Die-
seVersionenkönnenihrerseitsnachihrem Verhältniszum hebräischenOriginal be-
fragt werden.Sie enthaltenallerdingsin hohemMaß die Abweichungen,die schon
die deutscheZielübersetzungbietet,von der sie abhängen.

Aber wir brauchenja nicht auf die Abweichungenfixiert zu bleiben:Der positive
Befundist, daßwir nun für einequantitativerheblicheZahl deutscher,französischer
und englischerAusdrückeeinheitlicheBedeutungsanalysennachunseremBeschrei-

10 Natürlich stellt daskollektive Verhaltender BrüdergruppeeineStilisierungund Überzeich-
nung dar, damit wohl auch eine triumphierendeKarikierung. Aber diese Momente und
Einstellungensindnicht neu.Siezeigtensichim Text immerwieder,wennvon denBrüdern
die Redewar.
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bungssystembesitzen.Die Arbeit erlaubteden Transfer,dasVerlassendeshebrai-
stischenGhettos.Damit mußunsereVorstellungvon Semantikund Pragmatiknicht
beim Nullpunkt beginnen,sobalddeutsche,englischeoder französischeTexte un-
tersuchtwerden.Stattdessenstehtein beachtlichesBeispielreservoirzur Verfügung.

Obwohl ursprünglichnicht so projektiert,so kann mannun doch sagen,daßdie
Arbeitsübersetzung(2) zusammenmit denDatenbankanalysenals INTERLINGUA-
Ebenefungiert,die zwischenden4 EinzelsprachendenÜbergangvermittelt.

Französisch Englisch
\ /

INTERLINGUA:
Datenbank

Arbeitsüber-
setzung(2)

/ \
Hebräisch Deutsch

Ohnedaßich denAspekthier verbreiternwollte, kommenwir damit in die Fra-
gestellungdesautomatischenÜbersetzenshinein.Oderzur Frage,warumdabeibis-
lang allenfallsTextevom Typ »Wetterbericht«gemeistertwerden,keinesfallsTexte
von einem gewissenliterarischenAnspruch.– Vielleicht liegt es daran,daß die
INTERLINGUA – Ebenemetasprachlichzu wenig elaboriertwar und zu wenig Er-
probungenvorlagen.Mit unsererTheorie im Hintergrundund den praktischenEr-
fahrungenmit Hilfe desProgrammssind wir hier vielleicht etwasweiter.

8. Thesenzum Thema »Übersetzung«

Ich hatteeingangsversprochen,am SchlußeinigeallgemeinereErkenntnisseaus
unsererArbeit zu formulieren.Dassoll anhandvon vorläufigenThesengeschehen:

8.1 Wer übersetzt,sollte nachweisen(können),daß er den Quelltext grammatisch
präziswahrgenommenhat. DieserNachweiskann durch explizite Grammatik-
analysenund/odereinesklavisch-wörtlicheArbeitsübersetzunggeschehen.11

8.2 Nicht im allgemein-grundsätzlichenund lamentierendenSinn, sondernnun mit
der Möglichkeit der Qualitätskontrolleim Detail: Übersetzungenwerdenimmer
nur mehroderwenigerstarkeAnnäherungenan dasOriginal sein.

8.3 Für mich wurde die Trennlinie schärferzwischenVersuchen,die das Original
erreichenwollen– dafürverwendeich weiterhindenTerminus»Übersetzung«–,
und Gestaltungen,die Spracheund Interessender vermittelndenPersondeutli-
cher einbringen.Der letztereFall ist allenfalls eine »Übertragung«oder eine
»Neuschöpfung«.

11 Diese– manchentrivial erscheinende– RückbindungandasOriginalmußbetontwerden,da
esÜbersetzungstheoriengibt, die denQuelltextgeradezuvernachlässigenund nur die Ver-
sionender Zielübersetzungenmiteinandervergleichen.
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8.4 Dasselbehermeneutischausgedrückt:Müht sich der Übersetzer,daßsein Text
mir viel von derStrukturdesQuelltextesvermittelt,sodaßer mir hilft, möglichst
direkt mit dessenAussageabsichtkonfrontiert zu sein – mit dem Nebeneffekt,
daßderÜbersetzeralsvermittelndeInstanzzurücktritt?Oderzeigtein Vergleich
mit dem Quelltext, daßdie sogenannteÜbersetzungneueGestaltungselemente
enthält,die im Original nicht verifizierbar sind?In diesemFall tritt die Indivi-
dualität des ÜbertragendenzwischenQuelltext und mich, wobei dieseIndivi-
dualitätsich zeigt als eigenständiggestaltenwollenderKünstler,als gängelnder
Oberlehrer,als vorlauter Interpret – und was es an Haltungen,auf sich auf-
merksamzu machen,sonstnoch gebenmag. In solchenFällen rede ich von
»Übertragung«.

8.5 Nicht lediglich derfiktionale GehalteinesTextes,die story,ist in die Zielsprache
zu retten,sondernauchdie grammatikalisch-stilistischeWeise,wie der Gehalt
zur Sprachekommt.An diesenstrukturellenDetailshängtdie Emotionalität,mit
der formuliert wird. Nur soentsprechensichQuell- undZieltext auchim »Ton«.

8.6 Zwar redeteich nicht demIdealdes»konkordantenÜbersetzens«dasWort, weil
essich theoretischnicht aufrechterhaltenläßt.Aber auf deranderenSeitestehen
vielfältige Erfahrungen,daß selbstbei nicht-verwandtenSprachen(z.B. Heb-
räischundFranzösisch)auchausgefalleneSprachstrukturen– z.B. Nominalsätze,
Interjektionen– meist problemlosübernommenwerdenkönnen.Wer hiervon
meint abweichenzu müssen,ist alsobegründungspflichtig.

8.7 Das Schlagwortvon der »übersetzerischenFreiheit« – wohlgemerktnicht das
von der »FreiheitdesÜbertragenden,Nachschaffenden«– ist alsodaraufhinzu
prüfen,ob es nicht doch nur ein Vorwanddafür ist, es mit dem Original nicht
allzu genaunehmenzu müssen.
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