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Abstract

Zunächst werden die linguistisch allgemein akzeptierten krilerien zur bestimmung von interferenz 
zusammengestellt, und der auch im Zusammenhang mit der diffcrcnzierung von sprachebcncn 
gewonnene begriff wird dann auf phänomene autorsprachlichcr einflüssc beim übersetzen projiziert. 
In einem zweiten teil werden die kommunikativen bedingungen des (literarischen) übersetzens 
untersucht, wobei besonders auf die gemeinsamkeiten von innersprachlicher redcwiedcrgabc (indi-
rekte rede) und intersprachlicher Übersetzung eingegangen wird.

First the crileria generally acceptcd in linguistics for the definition of inlerfcrence are collccted. The 
conccpt thus defined, which includcs the diferentiation of linguistic levcls. is then applied to cascs in 
which the language of the author influences the translation. In the second pari the communicative 
Situation of (litcrary) translation is examinined, with particular attention given to the similarities 
between reporting spcech within onc language (indircct spcech) and translation between languages.

1. Einige unterschiede zwischen lingualer interferenz und autorsprachlichen einflüssen auf
literarische Übersetzungen

Da übersetzen im weitesten sinn eine tätigkeit darstellt, die zwei sprachen in beziehung 
zueinander setzt, liegt es nahe, sie im kontext der linguistischen „languages-in-contact" 
-Überlegungen bzw. interferenzforschung zu betrachten. Inwieweit lassen sich autor-
sprachliche einflüsse auf einen übersetzten text unter dem begriff der ‘lingualen interfe-
renz' subsumieren?

1.1 Linguale interferenz

Um es gleich vorweg zu sagen: die interferenzforschung hat sich in ein dickicht von 
terminologischen auswüchsen verfangen (vgl. Tesch (1978) S. 31), so daß der zentrale 
begriff der interferenz alles andere als klar umrissen erscheint. Ich werde deshalb im 
folgenden den grundkonsens für ein linguistisches interferenzkonzept herausarbeiten 
und einige wesentliche Charakteristika des sprachlichen phänomens sowie die haupt- 
aspekte seiner beurteilung herausstellen, um diese mit den spezifischen eigenheiten 
autorsprachlicher beeinflussung beim übersetzen zu kontrastieren.

Der grundkonsens in der bestimmung besteht darin, interferenz als Oberbegriff anzuse-
hen für die beeinflussung einer spräche (eines dialekts oder soziolekts) durch eine andere 
spräche (einen dialekt oder soziolekt). Die beeinflussung kann sich auf alle sprachlichen 
ebenen erstrecken phonetik, phonemik, prosodie, morphologie, syntax und semantik 
(vgl. Weinreich (1953); Juhäsz (1970); Clyne (1975); Tesch (1978); Oksaar (1985). Zusätz-
lich zu dieser bestimmung kommt die festlegung der Wirkung einer solchen beeinflus-

* Dieser aufsalz ist eine erweiterte Version eines vortrags. den ieh während meiner von der DFG
finanzierten tätigkeit als gastwissenschaftlcrin beim (SFB) Sonderforschungbcrcich: „Literarische 
Übersetzung" an der Universität Göltingcn gehalten habe.
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sung als normabweichung in einer der betroffenen sprachen (vgl. Weinreich (1953)). Je 
nach forschungsinteresse sind die jeweilige sprachen, die von der normabweichung 
betroffen sein sollen, unterschiedlich bestimmt. Bei Weinreich kommt sowohl gegensei-
tige als auch einseitige interferenz in den blick. Juhäsz konzentriert sich -  gemäß seinen 
didaktischen Zielsetzungen -  auf erstsprachliche einflüsse bei der erlernung einer zweit- 
sprache. ln den beiträgen der germanischen linguistik zur interferenzforschung wird im 
wesentlichen der fremdsprachliche einfluß auf die deutsche Standardsprache (vgl. Betz 
(1951); Potenz (1957); Tesch (1978)) bzw. der einfluß von dia-und soziolekten auf die 
deutsche Standardsprache herausgearbeitet (vgl. Oksaar (1985).
Ganz gleich, auf welche spräche sich die normabweichung beziehen soll, können für das 
phänomen der lingualen interferenz bzw. seine linguistische beurteilung die folgenden 
weiteren bestimmungen als forscherkonsens gelten (vgl. auch Tesch (1978) S. 15 ff.):

(1) Normabweichungen sind übernahmen von elementen oder regeln einer spräche L, in 
eine andere Sprache und zugleich regelverstöße in L2; das heißt auch: interferenzen sind 
dem System L2 fremd;

(2) aus (1) folgt: interferenzen sind als phänomene der sprachverwendung zu beurteilen;

(3) interferenzen sind als phänomene der sprachverwendung situations- und damit auch 
zeitgebunden. Als solche können sie als transitorische einheiten angesehen werden, d. h. 
die bestimmung einer bestimmten Verwendungseinheit als interferenz mit ihren eigen- 
schaften der normwidrigkeit und Systemfreiheit in L2 ist unter synchronem aspekt 
festgelegt auf ein bestimmtes Stadium -  u. u. auch auf einen bestimmten sprecherkreis -  
der sprachverwendung. Unter diachronem gesichtspunkt kann die Verwendung ein und 
derselben sprachlichen einheit einmal als integrierte interferenz, d. h. als in das System 
von L2 aufgenommen, betrachtet werden. Man spricht in diesem verwendungsfall auch 
von ‘entlchnung’. Zum beispiel hatte die Verwendung des ausdrucks berufsverbot im 
französischen der siebziger jahre den Status einer interferenz aus dem deutschen, in den 
achtziger jahren ist sie -  wenigstens in bezug auf bestimmte sprechergruppen -  wohl eher 
als entlehnung einzustufen;

(4) bei der beurteilung von interferenzerscheinungen spielt die Überlegung, ob der 
sprachverwender elemente (ausdrücke und regeln) von L, bewußt oder unbewußt in L2 
verwendet, keine rolle (vgl. stellvertretend Tesch (1978) S. 35);

Aus (4) folgt zum teil auch die mehrheitliche auffassung, daß interferenz nicht als 
äußerungsprodukt eines zweisprachigen Sprechers zu gelten hat (vgl. dagegen Oksaar 
(1985), die eine mehr psychologisierende betrachtung favorisiert und den prozeß (statt 
das resultat) der interferenz stärker als andere betont).

1.2 Interferenz und die bestimmung von sprachebenen

Die vier begriffsbestimmungen sind wegen der in ihnen enthaltenen theoretischen und 
terminologischen Voraussetzungen in einigen punkten erklärungsbedürftig. Da diese 
erklärungen im grund genommen die gesamte basis sowie das sprach- und selbstver- 
ständnis von linguisten und linguistik betreffen, muß ich mich in diesem Zusammenhang 
auf das wesentliche -  das sind die für den kontrast interferenz literarische Übersetzung 
wichtigen und interessanten gesichtspunkte -  beschränken, und diese gesichtspunkte
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betreffen den Zusammenhang zwischen sp räch e ( la ng age ) ,  spra chsys tem  
( la n gu e ) ,  norm,  s pr achv erw end un g  (parole) .  In der nachsaussureschen lingui- 
stik besteht zumindest weitgehend klarheit darüber, daß die vier ausdrücke keine unter-
schiedlichen Objekte benennen. Sie beziehen sich alle auf dasselbe Objekt, aber mit 
jeweils unterschiedlicher akzentsetzung oder genauer: eigenschaftszuweisung.

'Sprache' ('langage') fungiert als Oberbegriff ohne nähere Spezifizierung. 'Sprachsystem' 
('langue') ist die bezeichnung, mit der der virtuelle und kollektive aspekt von spräche bzw. 
deren regelhaftigkeit akzentuiert wird, der ausdruck 'sprachverwendung' ('parole') betont 
den realisierten und individuellen aspekt bzw. den der regelbefolgung. Soweit der lingui-
stische grundkonsens. Ein uneinheitlicheres bild bietet die aspektzuordnung, die durch 
den ausdruck ‘Sprachnorm’ vorgenommen wird bzw. vorgenommen werden soll. Coseriu 
(1975) betont mit dieser bezeichnung den kollektiven und realisierten aspekt, d.h. die 
summe aller in einer Sprachgemeinschaft zu einem bestimmten Zeitraum produzierten 
sprachlichen äußerungen (ähnlich Heger (1969). Von Polenz (1973) kontrastiert den 
ausdruck ‘Sprachnorm’ mit ‘sprachbrauch’. Dieser stellt „eine mehrheitlich gewohnheits-
mäßige Auswahl aus den Möglichkeiten des Sprachsystems dar“ und ist nur in einem teil 
aller sprachverwendungen realisiert, während mit ‘Sprachnorm’ „die normale Existenz-
form von Sprache“ gemeint ist, die „nicht nur Restriktionen von Regularitäten des 
Sprachbrauchs impliziert, sondern auch Forderungen anmeldet, die nicht einmal im 
Sprachbrauch enthalten sind" und die auch in der sprachverwendung nur selten verwirk-
licht werden (vgl. von Polenz (1973) S. 126; Tesch (1978) S. 28 f.). Das, was Coseriu 
‘Sprachnorm’ nennt, bezeichnet von Polenz mit ‘sprachverkehr’. Zusätzlich zu diesen vier 
akzentsetzungen kommt in anlehnung an die chromskysche konzeption noch eine fünfte, 
die ‘sprachkompetenz’, die den individuellen und virtuellen aspekt der regelbeherr- 
schung betont (vgl. Tesch (1978) S. 28 f.). Integrativ zusammengefaßt ergeben sich die 
folgenden fünf akzentuierungen:

(1) SPRACHSYSTEM als virtuell und kollektiv, mit der betonung der regelhaftigkeit;

(2) SPRACHKOMPETENZ als virtuell und individuell mit der betonung der 
regelbeherrschung;

(3) SPRACHVERWENDUNG als realisiert und individuell;

(4) SPRACHVERKEHR (bei Coseriu: SPRACHNORM) als realisiert und kollektiv;

(5) SPRACHNORM und SPRACHBRAUCH (von Polenz) als metakommunikative 
beurteilungskompetenz von Sprechern einer Sprachgemeinschaft bezüglich üblichkeit 
(frequenz) und regelkonformität (richtig/falsch).

Ein kontroverser punkt ist die frage nach dem Zusammenhang zwischen System und 
sprachverwendung einerseits und zwischen diesem und der metakommunikativen beur-
teilungskompetenz andererseits. Zum ersten: Bestimmt man System mehr oder weniger 
strukturalistisch als eine endliche menge von phonemischen und lexikalischen einheiten 
plus einer endlichen menge von regeln zu deren Verknüpfung und bestimmt man 
sprachverwendung als benutzung dieser einheiten plus befolgung der regeln, dann kann 
interferenz auch nicht als phänomen der sprachverwendung aufgefaßt werden -  von ganz 
anderen sprachtheoretischen Ungereimtheiten einmal abgesehen. Interferenzen sind
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abweichungen von den regeln des Systems von L2, sprachverwendung ist nach der obigen 
bestimmung die befolgung der regeln des Systems von L2, also kann interferenz auch 
nicht in der sprachverwendung Vorkommen (vgl. Juhäsz (1970) S. 34). Eine metakom-
munikative beurteilungskompetenz kann man den sprachteilnehmern innerhalb dieser 
konzeption schon gar nicht zuschreiben; woher sollte sie gewonnen werden, wenn nicht 
aus der sprachpraxis? Diese ist aber per defmitionem immer regelkonform -  abweichun-
gen oder gar fehler kommen nicht vor, einen beuteiler kann es deswegen auch gar nicht 
geben!

Damit ist hoffentlich deutlich geworden, daß sprachverwendung nicht ausschließlich als 
regelbefolgung begriffen werden kann. Im übrigen widerspricht diese auffassung unserer 
täglichen praxis: man höre sich einmal eine tonbandaufzeichnung eines gesprächs -  
meinetwegen unter akademikern -  an und achte darauf, wieviele äußerungen/sätze nicht 
regelkonform sind -  man wird erstaunt sein! Chromsky klammerte solche abweichungen 
bekanntlich mit dem verweis auf die menschliche Unvollkommenheit (mangelndes ge- 
dächtnis, mangelnde konzentrationsleistung u.ä.) aus seiner sprachkonzeption aus bzw. 
hielt sie für irrelevant, da den sprachteilnehmern die jeweils zugrunde liegende regel bzw. 
die korrigierte regelkonforme äußerung in seiner kompetenz präsent sei, was sicher für 
weite teile unserer kommunikation zutrifft. Andererseits erschöpft sich, wie Wittgenstein 
in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ deutlich macht, das sprechen einer spräche 
eben nicht im expliziten oder impliziten befolgen von regeln dieser spräche, ebensowenig 
wie das spielen eines spiels ausschließlich im befolgen der betreffenden spielregein 
besteht. Zwar gehört zum begriff der spräche notwendig der begriff der regel, andererseits 
heißt das nicht, daß Sprecher nicht hin und wieder mal regeln außer kraft setzen und 
eigene (nicht regelhafte) maßstäbe vorübergehend etablieren könnten. Nur: täten sie das 
immer, würde das zum Verlust ihrer spräche führen; eine privatsprache kann es nicht 
geben.

Halten wir fest: Sprachverwendung ist nicht gleichzusetzen mit der realisierung von im 
System angelegten regeln. Damit haben wir die interferenz als instanz der sprachverwen-
dung gerettet. Andererseits jedoch, und dies ist für unseren Zusammenhang wichtig, muß 
nicht jede abweichung von der norm gleichermaßen auch regelwidrigkeit bedeuten. 
Unter System als dem virtuellen und kollektiven aspekt von spräche muß sinnvollerweise 
das gesamte potential aller regeln verstanden werden, wobei dieses potential reichhalti-
ger sein muß als die zu einem bestimmten Zeitpunkt realisierten sprachverwendungen 
aller teilnehmer einer Sprachgemeinschaft. Das heißt: die möglichkeit von innovation 
und kreativität ist nicht nur durch fremdsprachlichen einfluß gegeben, sondern ist auch 
im sprachsystem selbst begründet (vgl. Coseriu (1971) S. 138 f.). Die ausschöpfung dieses 
Systempotentials kann -  dies zeichnet bekanntlich literarische sprachverwendung beson-
ders aus -  zu normverstößen führen, allerdings anderer art, als sie nach der obigen 
konzeption für interferenzen gelten. Der normverstoß ist dann im von Polenzschen 
bereich des sprachbrauchs, d.h. der üblichkeit (frequenz) anzusiedeln. Kriterien für die 
Unterscheidung zwischen normverstoß im sinn von unüblichkeit und regelverstoß kön-
nen an den zwei arten von möglichen sprecherurteilen festgemacht werden, im ersten 
fall:
(i) Das ist zwar ungewöhnlich/nicht üblich, aber falsch ist es auch nicht 
im zweiten fall, dem des regelverstoßes:
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(ii) Das kann man nicht sagen/das ist falsch/gibt es im Deutschen nicht...

Beide urteile müssen nicht notwendigerweise auch etwas über die Verständlichkeit der 
äußerungen aussagen, die von dem norm- bzw. regelverstoß betroffen sind.

l. 3 Linguale interferenz und (literarische) Übersetzung

Auf anhieb fällt auf, daß die bestimmungen (4) und (5) auf den fall des (literarischen) 
Übersetzens nicht oder nur in sehr trivialer weise (der Übersetzer kann entweder L, oder 
L2 unvollkommen) zutreffen. Außer für den theoretisch uninteressanten fall des Überset-
zungsfehlers spielt es sehr wohl eine rolle, daß übernahmen aus der übersetzten spräche 
vom Übersetzer als beabsichtigt angesehen werden können. Und daß übersetzen Zwei-
sprachigkeit voraussetzt, bedarf keiner weiteren erwähnung.

Kritisch steht es auch mit der ersten bestimmung der lingualen interferenz: Übernahmen 
von regeln einer spräche, z.b. bestimmte konstruktionsregeln für die bildung von kompo- 
sita, müssen nicht notwendig zu regelverstößen führen. Dieser einwand gilt imm übrigen
m. e. auch für die bestimmung der lingualen interferenz im allgemeinen: derjenige, der 
zum erstenmal den ausdruck Wolkenkratzer nach dem Vorbild des Englischen gebildet hat, 
hat nicht gegen die regeln des deutschen (es sei denn, man repäsentiert diese in einer sehr 
merkwürdigen weise!) verstoßen, sondern einen unüblichen ausdruck geprägt.

Von unseren fünf bestimmungen bleiben also nur noch (2) und (3) als kandidaten für 
mögliche 'literarische interferenzen', und diese verstehen sich eigentlich -  als konsequ- 
enzen aus den eigenschaften eines (literarischen) textes -  von selbst. Bleibt jetzt also zu 
fragen, welche eigenheiten dem fall des Übersetzens zukommen, die durch die bestim-
mungen (1) bis (5) der lingualen interferenz nicht thematisiert sind.

2. Einige kommunikative bedingungen des übersetzens

Der normalfall, auf den sich die interferenzforschung bezieht, ist der des autonomen 
Sprechens, der fall, wo ein Sprecher mit dem, was er sagt, gemäß seiner intention bei 
einem adressaten (kreis) eine bestimmte Wirkung zu erzielen versucht. Eine ausnahme 
wäre es, wenn ein Sprecher sich dabei auf einen Vorgänger- oder sonstigen Sprecher 
bezieht, dessen äußerung er einem adressaten (kreis), der von dem dieses vorgängerspre- 
chers verschieden ist, in seiner und der adressaten spräche wiederzugeben versucht. 
Diese ausnahme ist die regel des Übersetzungsfalls. Das heißt: wir haben es hier mit 
einem anderen kommunikativen rahmen zu tun als bei den üblichen interferenzsituatio- 
nen. Ein Übersetzer kommuniziert nicht nur mit seinen lesern über etwas, einen Sachver-
halt, er kommuniziert auch und wesentlich über einen fall bereits stattgehabter kommu- 
nikation. ln der sprachphilosophischen literatur wird das problem des übersetzens 
interessanterweise häufig in engem Zusammenhang mit dem problem der paraphrase. 
speziell der indirekten rede und damit der opaquen kontexte behandelt. Ich komme 
darauf noch zurück.

In textlinguistisch orientierten neueren Übersetzungstheorien wird dem metakommuni-
kativen rahmen zunehmend rechnung getragen. So bestimmen z.B. Reiss/Vermeer 
Übersetzungen als „Informationsangebote“ über texte, wobei im übersetzten text selbst
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eine explizitze kennzeichnung wie etwa „Der autor sagt/schreibt, daß ..." der metakom-
munikativen Situation des Übersetzers fehlt (vgtl. Reiss/Vermeer (1984) S.- 80; Toury 
(1980) S. 51 f.). Ihre vollständige kommunikative bestimmung der Übersetzung (in ihrer 
terminologie ‘translation’) lautet: „Ein Text z der Sprache und Kultur Z ist dann als 
Translation eines Textes a der Sprache und Kultur A (für A #  Z) beschreibbar, wenn und 
insoweit er als simulierendes Informationsangebot in Z über das betreffende Informati-
onsangebot in A erweisbar ist.“ (Reiss/Vermeer (1984) S. 80). Das heißt: eine Übersetzung 
ist die sinngemäße Wiedergabe einer äußerung bzw. einer menge von äußerungen in einer 
anderen spräche, ohne daß die tätigkeit des Wiedergebens ausdrücklich angezeigt wird. 
Da man aber davon ausgehen kann, daß der Status der Wiedergabe implizit entweder 
durch einen zusatz innerhalb der textsorte (aber außerhalb des textes selbst!), wie z. b. 
„Übersetzung aus dem ...“, „übersetzt von...", „deutsch von..." usw. auf der titelseite oder 
aber auf alle fälle durch institutionelle und kulturelle konventionen sichergestellt ist, 
kann man davon ausgehen, daß es gemeinsamkeiten zwischen Übersetzungen und fallen 
indirekter rede gibt, gemeinsamkeiten, auf die in sprachphilosophischer literatur wieder-
holt hingewiesen wird (vgl. z.b. Quine(1960); Russell (1971); Donnellan (1971); Davidson 
(1968/9); Keenan (1978); Bigelow (1978): Beide unterliegen der forderung, daß sie den 
inhalt, den Sachverhalt oder auch die proposition(en) der ausgangsäußerung erhalten 
müssen. Sobald man -  wie in der logik üblich -  Sachverhalt, proposition, inhalt (alles 
synonym gebraucht!) mit referenz plus prädikation gleichsetzt, handelt man sich be-
kanntlich die ersten Schwierigkeiten ein. Ich nehme (man verzeihe mir) das abgegriffene 
beispiel: Angenommen, eine person A sagt zu B:

(1) A zu B: Scott hat „Ivanhoe" geschrieben.

B sagt daraufhin zu C:

(2) B zu C: A hat gesagt, daß der autor von .. Waverley" „Ivanhoe" geschrieben hat.

Die beiden äußerungen (1) und (2) sind, von dem kommentarsatz in (2) abgesehen, 
äquivalent, was den bezeichneten Sachverhalt, die ausgedrückte proposition als referenz 
plus prädikation angeht: Scott und der autor ton „Waverley" sind untereinander korrefe- 
rentiell, es wird auf ein und dieselbe person verwiesen, und die prädikation, die im 
prädikat hat „Ivanhoe" geschrieben ausgedrückt wird, ist ebenfalls identisch; die beiden 
sätze haben denselben wahrheitswert. Trotzdem ist (2) nicht unbedingt eine adäquate 
Wiedergabe von (1); und zwar dann, wenn A die referenz von der autor von „ Waverley" 
nicht kennt, d. h. seine regelkenntnis von der des Zweitsprechers partiell abweicht. Aber 
auch dann, wenn keine abweichung der regelkenntnis ins spiel kommt, muß (2) bekannt-
lich nicht unbedingt eine adäquate Wiedergabe von (I) sein. Donnellan (1971) hat darauf 
hingewiesen, daß ausdrücke wie der autor von „ Waverley", der dicke mann im rotenpullover, 
die Xanthippe von nebenan u.ä., singuläre kennzeichnungen also, nicht nur, wenn sie in 
der grammatischen position des satzsubjekts stehen, referentielle funktion haben, son-
dern auch attributive. Singuläre kennzeichnungen verweisen nicht nur auf ein außer-
sprachliches objekt, sie sagen auch etwas über dieses aus; durch solche kennzeichnungen 
werden -  besonders dann, wenn sie emotive oder ästhetische dimensionen ausdrücken - 
die referenzobjekte sozusagen in ein bestimmtes licht getaucht. Und für die redewieder- 
gabe könnte man die adäquatheitsforderung aufstellen, daß sie die referenzobjekte in der 
gleichen beleuchtung wiedergeben soll wie die ausgangsäußerung.
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Die gleiche adäquatheitsforderung wird häufig für literarische Übersetzungen erhoben, 
besonders dann, wenn singuläre kennzeichnungen einen konnotationsrahmen eröffnen, 
der im verlauf der literarischen darstellung ausgefüllt wird. Ein beispiel**: in Mark 
Twains geschichte „Journalismus in Tennessee“ wird dargestellt, wie ein journalist, der 
aus den Nordstaaten in den Wilden Westen von Tennessee kommt, die verbalen journali-
stischen gefechte in seiner phantasie blutrünstig im wahrsten sinn des Worten ‘aktuali-
siert’. Einerder kriegerischen hauptakteure ist der Chefredakteur- bei Twain „chief editor 
eines revolverblatts Dieser wird im verlauf der kriegerischen und blutrünstigen aktion 
bei Twain abgekürzt zu „chief, schließlich am ende eines gigantischen gemetzels zu „gory 
chief. Der konnotative rahmen, den Twain mit der singulären kennzeichnung „chief“ edi-
tor eröffnet, wird im verlauf der darstellung ausgefüllt bis hin zum indianerhäuptling. Die 
mehrheitliche Übersetzung des ausdrucks im deutschen ist „Chefredakteur“ („hauptredak- 
teur“ hätte auch einen puristischen beigeschmack!), wodurch der Twainsche konnotati-
onsrahmen zerstört wird. Eine adäquatere Übersetzung wäre „haupt“redakteur allemal, da 
sie den Übergang zur kennzeichnung durch „häuptling“ ermöglichen würde. Gleichzeitig 
geht diese ausdruckswahl auf kosten der sprachüblichkeit, zudem hätte sie vielleicht für 
einige sprachteilnehmer (mich eingeschlossen) einen unangenehmen beigeschmack. 
Wenn ein Übersetzer nun trotzdem die möglichkeit der Übersetzung durch „haupt“redak-
teur wählt, verstößt er gegen die aktuelle Sprachnorm der deutschen Standardsprache. 
Trotz dieser partiellen Übereinstimmung mit einigen eigenschaften von interferenzer- 
scheinungen würde ich diesen prozeß und sein resultat nicht ‘interferenz’ nennen -  
hauptsächlich aus gründen der unvergleichbaren kommunikationssituation des Überset-
zers. Vielleicht sollte man für diesen fall die redeweise vom ‘intersprachlichen zitat' 
einführen!

3. Sprachkontrast und Übersetzung

Mit der redeweise vom ‘intersprachlichen zitat' soll auch der aspekt der Zentrierung auf 
die singulären textvorkommen hervorgehoben und damit zugleich der unterschied be-
tont werden, der zwischen dem vergleich zweier textvorkommen, die in einer Überset-
zungsrelation zueinander stehen, und dem vergleich zweier sprachen im kontext der 
kontrastiven sprachuntersuchung besteht. Ich werde im folgenden die wesentlichen 
gesichtspunkte dieses Unterschieds hervorheben.

Innerhalb der kontrastiven linguistik, wie sie in den siebziger jahren hauptsächlich in 
bezug auf den zweitsprachenunterricht entwickelt wurde, sind die folgenden Zielsetzun-
gen entscheidend:

(1) Die kontrastierung zweier sprachen L, und L, erfolgt auf der ebene des 
sprachsystems;

(2) die kontrastierung erfolgt relativ zu ganz bestimmten sprachtheoretischen festlegun- 
gen, genauer: zu bestimmten mehr oder weniger standardisierten repräsentationen einer 
grammatikkonzeption;

(3) durch die grammatischen repäsentationen sind die kontrasteinheiten, auf die sich die 
vergleichende sprachbetrachtung bezieht, von vornherein festgelegt.

** Das Urheberrecht für dieses beispiel liegt bei Armin P. Frank.
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Dagegen gilt für den vergleich eines textes in der spräche L, mit dem übersetzten text in 
der spräche L2:

(1) Der vergleich der beiden texte operiert auf der ebene der sprachverwendung;

(2) der vergleich der beiden texte operiert relativ zu einem sinn, der durch den singulären 
text in L, ausgedrückt ist;

(3) die Vergleichs- oder auch Übersetzungseinheiten können nur relativ zum sinn eines 
singulären textvorkommens bestimmt werden, d.h. sie gelten nur für jeweils einen ganz 
bestimmten vergleichsfall und nicht für alle falle des Vergleichs von anderen texten der 
beiden betreffenden sprachen.

Damit dürfte deutlich geworden sein, daß die begriffe ‘äquivalenz’, ‘adäquatheit’ und 
‘abweichung’ sich im übersetzungsfall nicht auf zwei sprachen im sinn von Sprachsyste-
men beziehen, sondern daß sie eine relation, die zwischen zwei singulären textvorkom- 
men besteht, bezeichnen (vgl. auch Koller (1983); Stolze (1982); Reiss/Vermeer (1984)). 
Damit soll im übrigen nicht behauptet werden, daß die ergebnisse einer kontrastiven 
linguistik für den konkreten übersetzungsvergleich wertlos seien; es soll lediglich auf die 
Problematik einer prognostizierbaren, für alle fälle gültigen Übersetzungsrelation einer 
spräche L, zu einer anderen spräche L2 hingewiesen werden.

4. Der logische Status der indirekten rede und daraus ableitbare bestimmungen für die 
Übersetzung

Da eine systematische betrachtung der Übersetzung auf der sprachlich-verbalen ebene 
problematisch ist, scheint es mir zunächst angemessener, auf die besonderen kommuni-
kativen umstände des Übersetzens und deren konsequenzen näher einzugehen. Überset-
zen unterliegt ähnlichen kommunikativen bedingungen wie die indirekte rede, ln einem 
vielbeachteten aufsatz „On saying that“ hat Davidson den logischen Status der indirekten 
rede in bewußter gegenkonzeption zur Quineschen auffassung unter pragmatischen 
gesichtspunkten neu bestimmt. Nach der Quineschen konzeption ist in einem satz wie 
dem folgenden.
(1) Galileo said that the earth moves.

bekanntlich alles, was auf ausdruck that folgt, als 'quotation', als zitat aufzufassen. Der 
komplementsatz the earth moves wird erwähnt (mentioned), aber nicht gebraucht (used). 
Demzufolge führt es zu paradoxien, wenn man in den erwähnten satz ausdrücke hinein-
quantifiziert. Mit erwähnten Sätzen wird nichts gesagt, sondern nur auf einen satz 
referiert. Dieser ist durch anführungszeichen versiegelt und semantisch nicht zugänglich.

Demgegenüber argumentiert Davidson wie folgt: Die äußerung
(2) Galileo sagte, daß die erde sich bewegt, 

kann so paraphrasiert werden:

Galileo äußerte einen salz, der aus seinem mund das bedeutete, was „die erde bewegt sich" jetzt aus 
meinem mund bedeutet.

Wenn ich sage, daß Galileo sagte, daß sich die erde bewegt, dann stelle ich mich und 
Galileo als gleichsager (‘samesayers’) hin. Zu den bedingungen des gleichsagerseins
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gehört aber mehr, als dies einfach zu behaupten. Ich muß auch sagen, was der bespro-
chene Sprecher gesagt hat, indem ich sprachliche ausdrücke benutze, die jetzt und hier 
dasselbe bedeuten wie seine damals und dort. Die ist nach der zitattheorie, derzufolge 
sprachliche ausdrücke erwähnt, aber nicht gebraucht werden, unmöglich.

Um einen ausweg zu finden, konstruiert Davidson das beispiel der intersprachlichen 
Übersetzung. Galileo sagt:

(3) Eppur si muove.

Ich sage:

(4) Die erde bewegI sieh,

In diesem fall ist es kein problem zu entscheiden, daß Galileo und ich gleichsager sind, 
und ich gebrauche meine ausdrücke auch nicht, um auf einen satz zu referieren. Ich 
spreche für mich, und meine ausdrücke referieren in gewohnter weise auf die erde und 
ihre bewegung. Was uns zu gleichsagern macht, ist nicht ein bestimmter 
Sprachlichersatz sondern eine äußerung  Galileos mit einer spezifischen bedeu- 
tung, die ich ausdrücke, indem ich meine Wörter benutze. Äußerungen der indirekten 
rede bestehen aus einem ausdruck, der auf einen Sprecher referiert, dem zweistelligen 
prädikat sagte und einem demonstativen ausdruck daß, der auf eine äußerung dieses 
Sprechers referiert. Mit diesen ausdrücken wird eine metakommunikative behauptung 
aufgestellt: über eine gemachte äußerung und über eine gleichsagerrelation. Dies ist der 
erste akt der indirekten rede. Vorhang. Neuer akt: Vorhang auf; es folgt der objektsprach-
liche komplementsatz, in dem der inhalt der äußerung wiedergegeben wird, auf den im 
metakommunikativen satz referiert ist.

Damit die gesamtbehauptung wahrheitsfähig wird, müssen die folgenden bedingungen 
erfüllt sein:

(i) Es muß eine äußerung der besprochenen person geben;
(ii) der komplementsatz muß mit dieser äußerung in der beziehung der denotativen 
synonymie stehen.

Das postulat der beiden bedingungen ist kein logisch-semantisches, sondern ein pragma-
tisches: mit ihm werden -  in der redeweise Austins -  glückensbedingungen für den 
sprechakt einer metakommunikatioven behauptung formuliert.

Bei Übersetzungen, so, wie sie als literarische Übersetzungen in erscheinung treten, fehlt 
der explizite metakommunikative kontext; sie enthalten nur objektsprachliche äußerun- 
gen. Um diese allerdings hinsichtlich ihrer adäquatheit, ihrer synonymischen qualität zu 
beurteilen, bedarf es der rekonstruktion des metakommunikativen kontextes.

Diese Überlegung macht deutlich, daß denotative synonymie lediglich eine -  wenn auch 
wesentliche glückensbedingung -  darstellt für einen teil der kommunikativen handlung, 
die unter die beschreibung des Übersetzens fallt, nämlich für die behauptung der gleichsa-
gerrelation. Damit ist allerdings noch nichts darüber gesagt, ob die entsprechenden 
wahren behauptungen auch tatsächlich einen fall von geglückter kommunikation darstel-
len. Dies hängt von weiteren faktoren ab, die die jeweilige kommunikationssituation 
bestimmen. Der gleichsager oder Übersetzer hat verschiedene möglichkeiten, schwer-
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punkte zu setzen bzw. gewichtungen vorzunehmen. Unter der Voraussetzung, daß er 
relativ zum denotat der Vorlageäußerung bzw. -äußerungen das verstehen seiner adressa- 
ten intendiert, hat er die folgenden auswahlmöglichkeiten:

(1) der Übersetzer orientiert sich an der art und weise, wie der Originalsprecher geredet 
hat und versucht, diese in der Übersetzungssprache zu imitieren. Zusätzlich zur gleichsa- 
gerrelation versucht er, eine gleichsagensrelation herzustellen;

(2) der Übersetzer orientiert sich -  unter Wahrung der gleichsagerrelation an der art und 
weise, wie seine hypothetischen adressaten aus seiner sicht über die entsprechenden 
denotate reden würden;

(3) der Übersetzer orientiert sich -  unter Währung der gleichsagerrelation -  an der art und 
weise, wie er (u.u. in bewußtem kontrast zum original-sprecher) in seinem idiolekt über 
die entsprechenden denotate redet;

(4) der Übersetzer orientiert sich -  unter Währung der gleichsagerrelation an der art und 
weise, wie aus seiner sicht jeder andere teilnehmer seiner Sprachgemeinschaft über die 
entsprechenden denotate reden würde; für diese Orientierung kann man zusätzlich 
differenzieren zwischen einem diachronen und einem synchronem gesichtspunkt. Unter 
dem diachronen gesichtspunkt heißt das: der Übersetzer orientiert sich an der redeweise 
der teilnehmer seiner Sprachgemeinschaft zum Zeitpunkt der ausgangsäußerung, unter 
synchronem gesichtspunkt ist der äußerungszeitpunkt des Übersetzers maßgebend;

(5) der Übersetzer orientiert sich -  unter Währung der gleichsagerrelation -  an der art und 
weise, wie aus seiner sicht expertensprecher seiner Sprachgemeinschaft über die entspre-
chenden denotate reden würden, wobei unter expertensprechern besonders routinierte 
oder professionelle Produzenten der zu übersetzenden textsorte zu verstehen sind, im fall 
der literarschen Übersetzung also Schriftsteller oder dichter. Auch hier kann man wieder 
nach diachronem und synchronem gesichtspunkt differenzieren.

Die gewichtung. die ein Übersetzer jeweils vornimmt bzw. die ihm zugeschrieben werden 
kann, hat keine sprechregelhafte basis, wohl aber sind unterschiedliche gewichtungen zu 
bestimmten Zeiten unterschiedlich innerhalb von kulturellen institutionen normiert bzw. 
konventionalisiert worden. Gleichzeitig können die Zuschreibungen von jeweiligen ge-
wichtungen dazu dienen, bestimmte kommunikationsweisen von Übersetzern zu 
ermitteln.

Die bisher genannten bedingungen des Übersetzens sind vielleicht geeignet, das glücken 
eines jeweiligen kommunikativen aktes eher zu gewährleisten, sie reichen aber keines-
falls aus, um aus dem geglückten kommunikationsakt auch einen gelungenen Überset-
zungsakt zu machen, ln der Übersetzungstheorie werden dessen bedingungen -  meist 
normativ -  durch adäquatheits- bzw. äquivalenzforderungen angegeben. In der neueren 
kommunikations- und handlungstheoretisch orientierten Übersetzungstheorie wird ad- 
äquatheit bzw. äquivalenz hinsichtlich eines bestimmten kommunikativen zwecks defi-
niert. So heißt es bei Reiss/Vermeer: „Äquivalenz bezeichne eine Relation zwischen 
einem Ziel- und einem Ausgangstext, die in der jeweiligen Kultur ranggleicher Ebene die 
gleiche kommunikative Funktion erfüllen (können)“. (Reiss/Vermeer (1984) S. 139 f.) 
Äquivalenz ist nach dieser defmition eine sondersorte von adäquatheit, nämlich adäquat- 
heit bei funktionskonstanz zwischen ausgangs- und zieltext.
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Eine solche forderung ist aber im spezialfall der literarischen Übersetzung fehl am platz. 
Die eindeutige Zweckgebundenheit alltagspraktischer handlungen, die auf effizienz hin-
auslaufen, läßt sich nicht ohne weiteres auf die bestimmung literarischer texte übertra-
gen, da sich diese eben gerade dadurch auszeichnen, daß sie nicht an einen ganz 
bestimmten zweck gebunden sind. Das soll nicht heißen, daß literarische texte bzw. ihre 
lektüre nicht im einzelfall bestimmte kommunikative zwecke erfüllen könnten. Die 
betonung liegt auf einem ganz bestimmten zweck. Literarische texte sind m.e. eher als 
ein zweck-oder vielleicht besser sinnpotential aufzufassen, dessen ausschöpfung bei 
jeweils individuellen lektüren unterschiedlich sein kann, z.b. auch bei lektüren ein und 
derselben person zu verschiedenen Zeitpunkten, im unterschiedlichen Situationen. Da 
aber ein Übersetzer auch zugleich ein leser ist, ist damit zu rechnen, daß seine Überset-
zung seine individuelle ausschöpfung des sinnpotentials eines jeweiligen literarischen 
textes darstellt, und dies kann -  in den äugen des literarisch gebildeten Übersetzungskriti-
kers -  als sinnreduktion aufgefaßt werden.

Die zweckorientierte äquivalenzforderung ist also im fall einer literarischen Überset-
zung kaum einlösbar, schon eher kann sie eine basis für intertextuelle übersetzungsver-
gleiche abgeben. Das heißt: verschiedene Übersetzungen ein und desselben literarischen 
textes werden relativ zum sinnpotential, das ihm zugeschrieben wird, beurteilt.

Ein so begriffener übersetzungsvergleich kann dann insgesamt an adäquatheitskriterien, 
wie sie in den verschiedenen Übersetzungstheorien als allgemein akzeptiert gelten kön-
nen, gemessen werden. Die im folgenden aufgeführten kriterien haben m.e. den gleichen 
Status wie die Griceschen konversationsmaximen: sie sind bedingungen für die möglich- 
keit des Übersetzens überhaupt, und als solche müssen sie nicht in allen fällen des 
Übersetzens nachweisbar sein. Nur: eine dauerhafte Vernachlässigung aller kriterien 
würde die Unmöglichkeit des Übersetzens (bei Grice die Unmöglichkeit des miteinander- 
kommunizierens) zur folge haben. Die so verstandenen kriterien sind (vgl. Koller (1983)
S. 187):

(1) Das kriterium der denotativen synonymie:

(2) das kriterium der konnotativen synonymie, d.h. adäquatheit von formulierungen 
unter dem gesichtspunkte von sprachvarietäten (auch Stilen);

(3) das kriterium der textnormativen adäquatheit, die sich auf textgattungs-spezifische 
merkmale bezieht;

(4) das kriterium der pragmatischen adäquatheit, d.h. der adäquatheit von kommunikati-
ven zwecken;

(5) das kriterium der formalen adäquatheit, die sich auf formal-ästhetische und indivi-
dualistische eigenschaften von formulierungen bezieht.

Bei anwendung dieser fünf kriterien kommen jeweils im einzelfall des Vergleichs 
interferenz- und kontrastlinguistische methoden und theorieausschnitte ins spiel. Diese 
befördern zweierlei: Die methoden ermöglichen den empirischen Zugang zu den jeweili-
gen kontrastierenden Operationseinheiten relativ zu bestimmten Sinnzusammenhängen. 
Die theorieausschnitte bestimmen die kontrasteinheiten als begründete oder zumindest 
begründbare Struktureinheiten des Übersetzungsvergleichs.
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