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Vorbemerkung1

Wenn man den hohen Anteil bedenkt, den Übersetzungen bei unserer Lektüre von 
(Welt-)Literatur ausmachen, ist es verwunderlich, daß sich die Sprachwissenschaft 
bisher kaum um die Ausarbeitung eines methodischen Konzepts zur Übersetzungs-
analyse gekümmert hat: Dieses kann weder aus vorfindlichen linguistischen noch 
aus literaturwissenschaftlichen Übersetzungstheorien entwickelt oder gar über-
nommen werden. Andererseits führen auch noch so viele philologische Einzelbe-
obachtungen, so wertvoll sie auch von Fall zu Fall sein mögen, kaum zu systemati-
schen methodischen Aussagen. Dieser unbefriedigenden Situation ist es wohl auch 
zuzuschreiben, daß weder geklärt ist, auf welche Texteinheiten -  Sätze, Textab-
schnitte, Einzelwerke oder das gesamte (Euvre eines Autors -  sich die Analyse 
konzentrieren soll, noch, mit welcher oder welchen präzisen Frage(n) man an die 
Analyse einer bestimmten Übersetzung jeweils herangehen soll oder grundsätzli-
cher noch: wie man überhaupt zu solchen präzisen Fragen kommen kann.
Ich möchte im folgenden einen noch ganz schüchternen Versuch wagen, einen 
Vorschlag zu einer möglichen Methodologie der Übersetzungsanalyse zu machen 
und damit auch zu einer Klärung der beiden obigen Fragen beizutragen. Begleitet 
wird dieser Versuch von einer exemplarischen Analyse von He n r y  Ja m e s ’ Daisy 
Miller und zwei der entsprechenden deutschen Übersetzungen.

1. Wortfeldanalyse und Sprachvergleich als Heuristik einer Übersetzungsanalyse

Als Ausgangsbasis für eine Übersetzungsanalyse wähle ich einen lexikalischen 
Ansatz: die Erstellung von Wortfeldern. Welche Wortfelder sollen nun aber mit 
welcher Begründung jeweils herangezogen werden? Diese Frage läßt sich konkret 
jeweils nur für ein bestimmtes literarisches Einzelwerk beantworten, wobei dessen 
Zugehörigkeit zu einer jeweiligen Gattung berücksichtigt werden sollte. Ich 
beschränke mich im folgenden auf narrative Texte. Der Bezugsbereich eines 
Wortfeldes, das als Kandidat für eine Übersetzungsanalyse gewählt werden soll, 
muß für den semantischen Gehalt des gesamten Textes relevant sein. Ich will dies 
am Beispiel der Daisy Miller verdeutlichen:
In dieser Erzählung wird geschildert, wie ein junger Amerikaner namens Winter- 
bourne in Vevey in der Schweiz ein junges amerikanisches Mädchen, Daisy Miller,
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kennenlernt. Fasziniert von Daisys Anmut wie ihrem ungezwungenen und unbe-
kümmerten Wesen unternimmt Winterboume -  trotz erheblicher Bedenken seiner 
ebenfalls in der Schweiz weilenden Tante -  mit ihr einen Ausflug zum nahen 
Schloß Chillon. Wenig später reist Wmterbourne seiner neuen Bekannten nach 
Rom nach, wo er mit ansehen muß, wie Daisy sich von einem römischen Galan, 
Mr. Giovanelli, den Hof machen läßt und langsam aber sicher zum Gegenstand 
abfälligen Geredes der in Rom weilenden Amerikaner wird. Mehrere Male wird 
Winterboume Zeuge eines -  wie er glaubt -  intimen Stelldicheins des Italieners mit 
der jungen Amerikanerin, so auf einer mittäglichen Straße in Rom, bei einer 
amerikanischen Party und schließlich im mitternächtlichen Kolosseum. Der scherz-
haften Bemerkung Daisys, sie sei mit Giovanelli verlobt, ist er nur allzu geneigt, 
Glauben zu schenken. Daisy, die sich bei ihrem nächtlichen Besuch im Kolosseum 
das römische Fieber geholt hat, stirbt, ohne daß Winterboume Gelegenheit hat, sie 
unter vier Augen zu sprechen. Nach der Beerdigung der jungen Amerikanerin 
bleiben Winterboume und der römische Verehrer zurück, im Gespräch über die 
Verstorbene, und „Winterboume stood staring at the raw protuberance among the 
April daisies.“
Aus meiner kurzen Inhaltsangabe ist hoffentlich deutlich geworden, daß das Bild, 
das von Daisy gezeichnet wird, ausschließlich als Produkt von Eindrücken auf Mr. 
Wmterbourne vermittelt ist. In der kommentierten Ausgabe heißt es in der ersten 
Anmerkung: „A trap for the unwary reader exists in the possibility that because he 
views Daisy only as she is perceived by Winterbome he will also share Winter- 
boume’s erroneous opinion on her.“2
Das heißt: Die Wahrnehmung des Protagonisten Winterboume spielt eine zentrale 
Rolle für den semantischen Gehalt der gesamten Erzählung. Die Wahl von Wort-
feldern der visuellen Wahrnehmung und des visuellen Handelns liegt auf der 
Hand.

Für die Konstituierung von Wortfeldern gilt das folgende:3

(1) Wortfelder bestehen aus Wörterparadigmen, die aus verbalen Kontexten durch 
Ersetzung eines Elements entstehen; z. B. ist in: das Buch ist teuer das Element 
teuer ersetzbar durch billig, vergriffen, erhältlich u. a.

(2) Wörterparadigmen, die Wortfelder konstituieren, gehören alle derselben syn-
taktischen Kategorie an.

(3) Wörterparadigmen konstituieren sich relativ zu einem bestimmten semanti-
schen Aspekt. Wenn man z. B. im obigen Beispiel teuer durch billig, vergriffen, 
erhältlich, erschienen ersetzt, wäre ein möglicher Aspekt der der „Erwerbsmög-
lichkeit“.

(4) Wortfelder, die durch Aspekte konstituiert werden, sind nach Dimensionen 
weiter zerlegbar; z. B. kann ein Wortfeld, das durch den Aspekt „Einnahmen“ 
konstituiert ist und Wörterparadigmen wie Gehalt, Lohn, Sold, Gage, Pension, 
Honorar usw. enthält, nach der Dimension „Berufsgruppen“ weiter gegliedert 
werden.
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(5) Durch Aspekte und Dimensionen werden bestimmte semantische Merkmale 
der Wörter spezifiziert, die für eine jeweilige Beschreibung verwendet werden. 
Nur vor dem Hintergrund der Bezugnahme auf jeweilige Aspekte und Dimen-
sionen sind die semantischen Merkmale, die in den Beschreibungen verwendet 
werden, normalerweise notwendige Bestandteile der Bedeutungen der Wörter.

(6) Wortfelder werden relativ zu semantischen Beziehungen zwischen den einzel-
nen Wörtern erstellt: Hyponymie, Antonymie, Komplementarität und Konver-
sion.

Unter diesen Voraussetzungen erhalten wir zunächst für den Aspekt der visuellen 
Wahrnehmung jeweils für das Deutsche und Englische die folgenden Wörterpara-
digmen:

Aspekt: „visuelle Wahrnehmung“

sehen
Dimension: „Modalität der 

Wahrnehmung*1erblicken

[^gehobenes Register*^] 
[^Wahrnehmung ist unvorhergesehen^

erspähen sichten

j^fachsprachl. Register^] 
Qsetzt visuelles Handeln voraus^

(1) deutsch

Aspekt: „visuelle Wahrnehmung*

to see r' ;------i—  w ~J -,ität der
hmung“

to make outto glimpse to spy

[.„Wahrnehmung 1 
[widrigen Umstand
y,setzt visuelles 

landein voraus

to sight

|„setzt visuelles 
Handeln voraus*

(2) englisch
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Für den Aspekt des visuellen Handelns, zu dem die deutschen Wörter (sich) 
ansehen, betrachten, mustern, (sich) besehen, Zusehen, beobachten und besichtigen 
gehören, gibt es neben deren englischen Entsprechungen ein zusätzliches Wort-
feld, das durch die Dimensionen „Blickrichtung“ und „Beteiligtsein des Hinse-
hens“ näher differenziert werden kann. Da es mir im weiteren wesentlich auf den 
kontrastiven Gesichtspunkt ankommt, vernachlässige ich die den beiden Sprachen 
gemeinsamen Wortfelder und gebe nachstehend nur das englische Wortfeld des 
visuellen Handelns mit den genannten Dimensionen wieder:

Aspekt: „visuelle Handlung“

to look at

„angestrengt“ Gunter widrigen! „flüchtig^] 
„unter widri” (Umständen J > 0i,ne
gen Umstän-
den“

to squint at2 

jjflüchtig“]

unauffällig“
interessiert/

neugierig“

esse “3
„Objekt des 
Hinsehens ist 
neben dem Subj.‘

seitliche 1  
Blickrichtungj

Pange"] I 
(D aued | 
„emotio-
nal“
.statisch*

.positive 
Einstellg. 
z. Objekt“

to Stare at 

[^intensiv*]]

„überschaubares]
Objekt“ J

to scant

„räuml. Ausdeh- ~| 
nung des Objekts]j

„lineare AugeiT] 
bewegung“ J

to scan2

Objekt: 
headline o f the 
morning paper

In einem ersten Schritt habe ich nun zunächst sämtliche englischen Kontexte 
ermittelt, in denen Wörter, die die beiden Wortfelder enthalten, Vorkommen.4 In 
einem zweiten Schritt habe ich die entsprechenden übersetzten Kontexte ermittelt 
und eine einfache Konkordanz erstellt. Und in einem dritten Schritt habe ich das 
gewonnene Textmaterial nach zwei miteinander kombinierten Gesichtspunkten 
strukturiert:
(a) einem inhaltlich-semantischen,
(b) einem grammatischen.
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Der inhaltlich-semantische Gesichtspunkt ist an der Relevanz orientiert, die die 
Personen, die in Sätzen mit den entsprechenden Verben als grammatische Sub-
jekte oder Objekte Vorkommen, für den fiktionalen Gehalt der Erzählung haben. 
Im Fall der Daisy Miller sind dies: Daisy, Mr. Winterbourne, Mr. Giovanelli, 
Daisys Mutter, Winterbournes Tante, eine amerikanische Bekannte namens Mrs. 
Walker sowie der Reisemarschall Eugenio und Daisys Bruder Randolph.
Aus diesem Personenarsenal habe ich die Hauptpersonen Daisy, Winterbourne 
und Giovanelli von den anderen eher marginalen Personen unterschieden. Die 
Kontexte der Verben der visuellen Wahrnehmung und des visuellen Handelns, in 
denen auf diese Personen referiert wird, habe ich nach grammatischen Gesichts-
punkten systematisiert, indem ich die einzelnen Sätze entsprechend der Distribu-
tion der Referenzausdrücke als grammatische Subjekte oder Objekte zusammen-
gestellt habe. Als Resultat ergeben sich die folgenden Satzrahmen:

Original: Übersetzungen:

(1) looked at him a moment« "A: blickte ihn einen Augenblick an 
~B: sah ihn einen Augenblick an

,(2) looked at him through« 
the fine dusk

- A: blickte ihn durch die Dämmerung an
- B: fixierte ihn durch das dünne Gewebe

der Nacht

(3) looking at him - -A: und sah ihn an 
-B: und schaute ihn an

Satzrahmen 1

to look at 
(Daisy,
Winterbourne)

(4) was looking at her friend

-(5) looked at him-

s(6) looked at him. 
a moment

A: und blickte W. an
B: und sah ihren neuen Bekannten an

-A: sah ihn an 
■B: sah ihn an

-A: sah ihn einen Augenblick an 
* B: sah ihn einen Augenblick an

'(7) looked at him- -A: sah ihn an 
-B: sah ihn an

'(8) looked at him more_ 
gravely

-A: sah ihn jetzt ernsthafter an 
-B: wurde ein wenig ernster

(9) looking at her 
compatriot

- A: blickte den jungen Amerikaner an 
-B: blickte ihren Landsmann an
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Original: Übersetzungen:

blickte unbeirrt auf ihren 
Bruder
sah ihren Bruder streng an

sah über das Schutzgeländer 
hinweg auf den See und die 
gegenüberliegenden Berge 
blickte über den Zaun und 
den See hinweg zu den 
gegenüberliegenden Bergen

betrachtete den gestickten Rand 
betrachtete die Spitzenbordüre

sah hinaus auf die Lichter 
sah hinaus auf die Lichter

sie blickte wieder auf Mr. G. 
wieder blickte sie zu Mr. G. hinüber

während sie bald auf ihre Gast-
geberin, bald in die Runde 
blickte
blickte von der Gastgeberin 
über den Raum

blickte ihre Mutter an 
blickte zu ihrer Mutter hinüber

wann immer er sprach, 
blickte sie ihn an 
sprach er, schaute sie ihn 
unverwandt an

[...]  und schauten hinüber auf 
die Piniengruppen 
[ ...]  und blickten über die 
Piniengruppen hinweg
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Original: Übersetzungen:

((19) he looked at her 
gravely

Satzrahmen 3

to look at
(Winterbourne,
Daisy)

(20) „Helooksatus 
as one of the 
lions or tigers 
may have looked 
at the Christian 
martyrs“

'(21) Hestoodthere 
looking at her, 
looking at her 
companion too

'(22) He tried to deny
himself the small fine 
anguish of looking 
at her, but his 
eyes refused to 
spare him

< AR

er sah sie an 
er blickte sie ernst an

„Er schaut uns an, wie 
einer der Löwen und Tiger 
die christlichen Märtyrer 
gemustert haben mag“
„Der sieht uns an, wie einer 
der alten Löwen oder Tiger 
die christlichen Märtyrer 
gemustert haben muß“

Er stand da und blickte 
sie an, blickte ihren 
Gefährten an 
Er stand und schaute 
zu ihr und ihrem Begleiter 
hinüber

Er ließ den Blick nicht 
von ihr
Er wollte sich den nadel-
feinen Schmerz ersparen 
sie anzusehen, aber seine 
Augen weigerten sich, 
ihn zu verschonen

nen als Winterb.)

People continued 
to look at her 
a great deal

Everyone stopped 
talking and tumed 
and looked at her 
while she floated 
to Mrs. Walker

A: Die Leute ließen nicht 
ab, sie anzustarren 

B: Natürlich erregte sie 
überall Aufmerksamkeit

A: Alles hörte auf zu reden 
und wandte sich nach ihr 
um und musterte sie 

B: Alles verstummte und 
drehte sich um und sah 
ihr nach, wie sie auf 
Mrs. Walker zuging
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Original: Übersetzungen:

Satzrahmen 5

to look at 
(A, Winterb.)

(25) In front ofWinter- 
boume he paused, 
looking at him

■ (26) a tall handsome 
man, looking 
sharply at her 
companion

A: Vor W. blieb er stehen 
und blickte ihn an 

B: Kurz vor W. blieb er 
stehen und sah ihn an

A: ein hochgewachsener Mann 
nahm ihren Gefährten 
scharf aufs Korn 

B: [er trat auf die Dame zu], 
wobei er ihren Begleiter 
scharf fixierte

Satzrahmen 6

(27) The Courier looked 
for a moment 
at Winterbourne

A: Der Reisebegleiter warf 
einen raschen Blick auf W. 

B: Der Reisemarschall blickte 
W. einen Augenblick an

to look at 
(Winterb., O)

(28) Daisy’s friend —A: W. musterte ihn einen
looked at him Augenblick
[Mr. Giovanelli] -~B: Daisys Freund betrachtete
a moment ihn einen Augenblick

Satzrahmen 7

toglanceat 
(Daisy, Winterb.)

Satzrahmen 8

to glance over 
(Daisy, O)

Satzrahmen 9

to glance at 
(Winterb., O)

(29) she simply glanced 
athim

(30) she glanced at -------
him with lovely ' — .__
remoteness

A: sie streifte W. nur mit 
einem Blick

B: sie sah W. ungeniert an

A: sie streifte ihn mit einem 
flüchtigen Blick

B: sie blickte ihn mit charmanter 
Zurückhaltung an

(31) she glanced at W.
A: sie warf einen raschen Blick 

aufW.
B: sie schaute W. offen an

(32) she glanced over the 
front of herdress

A: das junge Mädchen sah an 
ihrem Kleid herunter 

B: Sie sah an sich herunter

(33) W. glanced at the 
light table near him

W. warf einen Blick auf den 
kleinen Tisch neben sich 
W. blickte über den kleinen 
Tisch

Satzrahmen 10

to watch
(Winterb., Daisy)

Satzrahmen 11

tosee 
(Daisy, O)

.(34) W. stood watching her ■

•(35) W. was watching the •“= 
challenged giri

. (36) when she saw that 
people were looking 
at herseif

-A: W. blickte ihr nach 
-B: W. sah ihr nach

- A: W. beobachtete das junge M.
'B : W. betrachtete das angeklagte M.

A: wenn sie die Blicke der 
Leute auf sich fühlte 

B: wenn sie merkte, daß die 
Leute sie anschauten

46



Original: Obenetzungen:

Satzrahmen 12

tosee
(Winterb., O)

f(37) Only she was composed -  
he had seen that before 
too-ofcharming 
little parts

((38) and then he saw that 
act unqualified by the 
faintest shadow of 
reserve

, (39) W. tuming, recognized 
the florid person he had 
already seen iq 
attendance

'(40) But he saw she cared 
little for mediaeval 
history

A:
B:

'(41) W. saw the scented 
interference

'  (42) He saw Mrs. Miller 
comein

'(43) he saw it all

(44) he saw her vaguely

0
Dennoch war sie -  auch dies hatte er 
früher schon erlebt -  aus verschiede-
nen Einzelheiten zusammengesetzt

und er merkte, daß dieser Blick voll-
kommen offen und sicher war 
und jetzt war nicht einmal ein Schatten 
von Zurückhaltung zu spüren

0
W. drehte sich um und erkannte die 
dekorative Gestalt, die er bereits in 
der Ausübung seines Amtes erlebt 
hatte

Aber er sah, daß ihr die feudalen 
Altertümer recht gleichgültig waren 
Er merkte aber nur zu gut, daß die 
Geschichte des Mittelalters sie ziem-
lich langweilte

W. sah, daß sie Bevormundung 
witterte
W. spürte, daß sie Einmischung fühlte

Er sah Mrs. Miller heremkommen 
Er sah Mrs. Miller hereinkommen

Er sah alles mit an 
er sah alles mit an

er konnte sie nur undeutlich sehen 
er konnte sie nur undeutlich wahr-
nehmen

2. Kontextuntersuchungen

Die Untersuchung der nach Satzrahmen zusammengestellten Kontexte erfolgt 
unter zwei Gesichtspunkten: einmal unter lexikalisch-semantischen und zum 
andern unter satzsemantischen. Unter dem ersten Gesichtspunkt soll ermittelt 
werden, welche wortsemantischen Verschiebungen durch die Übersetzungen der 
Verben der visuellen Wahrnehmung und des visuellen Handelns zum Ausdruck 
kommen, und unter dem zweiten Gesichtspunkt soll ermittelt werden, welche 
Konsequenz die Verbübersetzung für den semantischen Beitrag der anderen Satz-
glieder zur Satzbedeutung nach sich zieht. Dazu werde ich eine semantisch inter-
pretierte Valenzgrammatik zugrunde legen, in der semantische Rollen der gram-
matischen Subjekte, Objekte sowie weiterer Ergänzungen spezifiziert werden. Ich 
stütze mich dabei auf eine Einteilung von v o n  P o l e n z  (1985)5, der folgende 
semantische Rollen bestimmt:
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AG „Agentiv“
Die semantische Rolle ist die der Person, die eine Handlung ausführt, 
z.B.:
Franz (AG) betrachtet das Denkmal.

EXP „Experient“
Die semantische Rolle ist die der Person, die einen Vorgang oder 
Zustand an sich erfährt, z. B.:
Franz (EXP) erblickte das Denkmal.

PAT „Patiens“
Die semantische Rolle ist die der Person als betroffenes Objekt einer 
Handlung, z.B.:
Franz (PAT) steht unter ärztlicher Beobachtung.

BEN „Benefaktiv“
Die semantische Rolle ist die einer Person, zu deren Nutzen oder Scha-
den eine Handlung ausgeführt wird, z. B.:
Er musterte Franz (BEN) von Kopf bis Fuß.

OOG „Contraagens“
Die semantische Rolle ist die einer Person, auf die hin eine Handlung als 
Interaktion gerichtet ist, z.B.:
Er fragte Franz (COG) aus.

COM „Comitativ“
Die semantische Rolle ist die einer Person, die mit dem Agentiv zusam-
men eine Handlung ausführt, z. B.:
Fritz besuchte mit Franz (COM) die Ausstellung.

AOB „Affiziertes Objekt“
Die semantische Rolle ist die einer Person oder Sache, die von einer 
Handlung oder einem Vorgang betroffen wird, z. B.:
Fritz sah Franz (AOB) an.

EOB „Effiziertes Objekt“
Die semantische Rolle ist die einer Person oder Sache, die durch eine 
Handlung oder einen Vorgang entsteht (Resultat/Produkt), z. B.:
Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde (EOB) gemacht. 

IN „Instrument“
Die semantische Rolle ist die einer Person, Sache oder Handlungsweise, 
die bei einer Handlung von einem Agentiv als Instrument zur Errei-
chung eines Ziels benutzt wird, z. B.:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild (IN) zu 
äußern.

LOC „Locativ“
Die semantische Rolle ist die eines Ortes oder Raumes, in dem etwas 
geschieht oder ein Sachverhalt der Fall ist, z. B.:
Venedig (LOC) kann sehr kalt sein.

48



CAUS „Causativ“
Die semantische Rolle ist die einer Person oder eines Sachverhalts, die/ 
der Ursache für einen zweiten Sachverhalt darstellt, z. B.:
Daisy (CAUS) erregte überall Aufmerksamkeit.

OR „Origativ“
Die semantische Rolle ist die eines Ortes oder Raumes, von woher eine 
Handlung oder ein Vorgang geschieht, z. B.:
Randolph sah ihn aus kleinen hellen, durchdringenden Augen (OR) an. 

DIR „Direktiv“
Die semantische Rolle ist die eines Ortes oder Raumes, wohin eine 
Handlung oder ein Vorgang geschieht, z. B.:
Winterbourne sah zu Daisy (DIR) hinüber.

TEM „Temporativ“
Die semantische Rolle ist die der Zeit, zu der eine Handlung oder ein 
Vorgang geschieht, z. B.:
Sechs Tage (TEM) sollst du arbeiten.

Bevor ich zu den Kontextuntersuchungen im einzelnen übergehe, noch kurz eine 
Bemerkung zum Original: He n r y  Ja m e s  verwendet hinsichtlich beider Wortfelder 
fast ausschließlich die jeweiligen Hyperonyme to look at und to see. Das gilt sowohl 
für die hier betrachteten Satzrahmen als auch für die übrigen Kontexte. In 85% der 
Vorkommen von Verben des visuellen Handelns wird to look at verwendet, die 
restlichen 15% verteilen sich auf to glance at, to stare at und to watch. Als Verb der 
visuellen Wahrnehmung wird zu 99% to see verwendet, einmal to make out.
Jetzt zu den Untersuchungen im einzelnen: Innerhalb des ersten Satzrahmens „to 
look at (Daisy, Winterb.)“ ist in allen neun Fällen to look at mit einem transitiven 
Verb, meist mit ansehen bzw. den stilistischen Varianten anblicken, anschauen 
wiedergegeben, was satzsemantisch zur Konsequenz hat, daß die Objekte, die im 
Englischen in Verbindung mit to look at sowohl direktive als auch affizierte sein 
können, im Deutschen ausschließlich als affizierte Objekte auftreten.
Zwei interessante Ausnahmen der Übersetzung B sind anzumerken: einmal Satz
(2): she looked at him through thefine dusk wird in B zu: sie fixierte ihn durch das 
dünne Gewebe der Nacht, und Satz (8): she looked at him more gravely wird in B: 
sie wurde ein wenig ernster. Im ersten Fall enthält die Übersetzung eine Intensivie-
rung der visuellen Handlung, im zweiten Fall eine Übertragung der Eigenschaft 
der Handlung auf den Agenten selbst, wodurch ein Wechsel der semantischen 
Rollen bedingt wird: Das grammatische Subjekt ist nicht wie im Original Agentiv, 
sondern Experient eines Vorgangs.
Innerhalb des zweiten Satzrahmens „to look at (Daisy, O)“ ist auffällig, daß to look 
at häufig durch Verben mit direktiven Objekten wiedergegeben wird, in einigen 
Fällen wird durch die Präpositionalphrase lediglich die Richtung der Blickbewe-
gung bestimmt, ohne nähere Bestimmung des Objekts, z. B. in Satz (11): über den 
Zaun und den See hinweg (engl.: over the parapet at the lake), in (15): blickte von 
der Gastgeberin über den Raum (engl.: looking now at her hostess now at all in the
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room) und in Satz (18): blickten über die Piniengruppen hinweg (engl.: looking off 
at the great flat-topped pine-clusters). In allen genannten Fällen handelt es sich um 
die Übersetzung B, in der auch bei den übrigen Wiedergaben von Verben mit 
direktivem Objekt die Blickbewegung akzentuiert wird, wie in (14): blickte zu 
Giovanelli hinüber und (16): blickte zu ihrer Mutter hinüber. In Satz (17) wird die 
Art und Weise der visuellen Handlung durch die adverbiale Hinzufügung unver-
wandt zusätzlich spezifiziert.
Im dritten Satzrahmen „to look at (Winterboume, Daisy)“ wird in Satz (21) -  
wieder in der Übersetzung B -  die Blickbewegung akzentuiert: schaute zu ihr und 
ihrem Begleiter hinüber.
Im vierten Satzrahmen „to look at (A, Daisy)“ ist wiederum die Übersetzung B 
auffällig: Satz (23), der durch A in intensivierender Weise -  to look at durch 
anstarren -  übersetzt ist, wird in B durch eine interpretierende Folgerung aus dem 
Originalsatz wiedergegeben (sie erregte Aufmerksamkeit). In der Oberflächen-
struktur wird das englische Objekt, das die semantische Rolle des affizierten 
Objekts hat, zum Satzsubjekt mit der semantischen Rolle eines Causativs. In Satz 
(24) wird in der Übersetzung A to look at durch mustern übersetzt, also mit einer 
zusätzlichen Spezifizierung der Handlung durch Intensität und Kommunikativität, 
in B (Alles. . .  sah ihr nach, wie sie auf Mrs. Walker zuging) mit einer zusätzlichen 
Spezifizierung der Blickbewegung und der Dynamik des affizierten Objekts.
An diesem Punkt der Einzeluntersuchung möchte ich bereits zwei erste Hypothe-
sen wagen:

(1) Beide Übersetzungen haben -  was die Übersetzung der hier betrachteten 
Verben angeht -  eine Tendenz zur Spezifizierung der Intensität der visuellen 
Handlung.

(2) Übersetzung B hat darüber hinaus die Tendenz zur Dynamisierung der visuel-
len Handlung sowie zu interpretativen Zusätzen, die eine Modalität der Hand-
lung ausdrücken.

Durch zwei Belege des Satzrahmens 5 „to look at (A, Winterb.)“ und des Satzrah-
mens 6 „to look at (Winterb., O)“ kann die erste Hypothese gestützt werden: In 
Satz (26) wird to look sharply in A mit scharf aufs Korn nehmen, in B mit scharf 
fixieren übersetzt, in Satz (28) wird to look at durch mustern in A und durch 
betrachten in B wiedergegeben. Die zweite Hypothese erhält eine weitere Stützung 
durch Satz (29) und (31) im siebten Satzrahmen „to glance at (Daisy, Winterb.)“. 
B. fügt der Übersetzung von (29) (she simply glanced at him) ungeniert und der von 
(31) (she glanced at W.) offen hinzu. Die Belege des achten, neunten und zehnten 
Satzrahmens können ebenfalls zur Stützung der Hypothese von der Dynamisierung 
der visuellen Handlung herangezogen werden.
Im elften Satzrahmen „to see (Daisy, O)“ und im zwölften „to see (Winterb., O)“ 
ist die Verschiebung des Referenzbereichs vom visuellen zum kognitiven und 
emotiven Vorgang auffällig: In Satz (36) ist das englische to see, das -  ebenso wie 
das deutsche sehen -  sowohl einen visuellen als auch einen kognitiven Vorgang
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bezeichnen kann, in beiden Übersetzungen mit den Verben merken und fühlen 
wiedergegeben, die zu Wortfeldern kognitiver und emotiver Vorgänge gehören. 
Im zwölften Satzrahmen ist die Verschiebung des Referenzbereichs vom Visuellen 
zum Emotiven und Kognitiven ebenfalls auffällig. Übersetzungen mit spüren, 
erleben und merken sind vorherrschend. Zwar bleiben die semantischen Rollen der 
jeweiligen Satzsubjekte als Experienten, d. h. als Personen, die einen Vorgang 
oder Zustand an sich erfahren, unverändert, andererseits ist aber mit dem Wechsel 
des Referenzbereichs auch ein Wechsel der Akzentuierung des Beteiligtseins der 
Referenzobjekte an den Vorgängen verbunden: Während im JAMES-Text vorwie-
gend der physische Vorgang der Wahrnehmung thematisiert ist, wird in den 
Übersetzungen die mögliche, aber nicht notwendige Folge der psychischen Beteili-
gung thematisiert. Oder etwas anders ausgedrückt: Was bei Ja m e s  in einer physi- 
kalistischen Redeweise formuliert ist, wird in den Übersetzungen zu einer psycho- 
logisierenden Redeweise, wodurch auch eine Tendenz der Personalisierung der 
Formulierungen zum Ausdruck kommt.
Bevor ich zu einem Fazit der Wortfeldanalyse und der Kontextuntersuchungen 
sowie einer Einschätzung von deren Status bei der Übersetzungsanalyse komme, 
will ich noch kurz auf die komplexen Ausdrücke eingehen, mit denen eine visuelle 
Wahrnehmung bzw. ein visuelles Handeln bezeichnet werden kann, die aber nicht 
zur gleichen syntaktischen Kategorie gehören wie die Mitglieder der entsprechen-
den Wortfelder. Ich gebe nachfolgend einige charakteristische Beispiele für die 
Verwendung solcher Ausdrücke im englischen Original und in der Übersetzung B:

(45) Winterbourne’s eyes followed them.
Winterbourne blickte ihnen nach.

(46) Daisy fixed her eyes on him.
Daisy sah ihn an.

(47) Her eyes continued to play over Winterbourne.
Sie blickte ihn weiter an.

(48) Daisy tumed shining eyes from one to the other.
Mit leuchtenden Augen sah sie von einem zum anderen.

(49) He had tumed his eyes toward Daisy and her companion.
Er betrachtete Daisy und ihren Gefährten.

(50) Her wandering eyes attached themselves with an appealing air to her other 
companion.
Sie sah ihren anderen Gefährten bittend an.

(51) Winterboume’s eyes attached themselves to the ground.
Winterbourne sah zu Boden.

In allen Übersetzungen der Version B kommt es zu semantischen Verschiebungen, 
die die Tendenz zu einer personalisierten und finalistischen Redeweise zeigen. 
Damit verbunden ist immer ein Wechsel der semantischen Rollen: Die in den 
komplexen Ausdrücken enthaltenen Referenzbezeichnungen, in der Oberflächen-
grammatik häufig als Possessivpronomina (his, her eyes) realisiert, haben die
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semantischen Rollen des Experienten eines physischen Vorgangs. In den entspre-
chenden deutschen Übersetzungen werden sie zu Agentiven einer visuellen Hand-
lung. Diese finalistische (oder intentionalistische) Redeweise akzentuiert zugleich 
eine Intensität des Beteiligtseins der involvierten Personen, die dem englischen 
Original fehlt.
Ich komme zum Fazit meiner exemplarischen Untersuchungen, das die folgenden 
vier Tendenzaussagen enthält:

(1) Beide Übersetzungen zeigen eine Tendenz zu Spezifizierung der Intensität der 
visuellen Handlung.

(2) Beide Übersetzungen zeigen eine Tendenz zur Verschiebung des Referenzbe-
reichs des visuellen zum kognitiven und emotiven Vorgang. Damit verbunden 
ist die Tendenz zu einer eher psychologisierenden Redeweise gegenüber einer 
eher physikalistischen bei Henry James.

(3) Übersetzung B zeigt eine Tendenz zur Dynamisierung der visuellen Handlung 
sowie zu interpretativen Zusätzen, die eine Modalität der Handlung aus- 
d rücken.

(4) Übersetzung B zeigt eine Tendenz zu personalisierten und finalistischen Rede-
weisen.

3. Zur Ableitbarkeit präziser Fragen aus dem Fazit der Kontextuntersuchungen

Welchen Stellenwert hat nun dieses Fazit? Zunächst sind es Aussagen zu Überset-
zungen bestimmter Verben in ihren jeweiligen Kontexten und geben nur Auskunft 
über einen Bruchteil des gesamten Textes und dessen Übersetzungen. Sie können 
und sollen auch gar nicht den Anspruch erheben, eine erschöpfende Übersetzungs-
analyse zu liefern. Im Gegenteil: Sie sind erst die heuristische Vorstufe zu einer 
solchen. Ich hatte gesagt, daß man bei einer Übersetzungsanalyse -  wie bei jeder 
anderen Analyse auch -  mit präzisen Fragen an den Untersuchungsgegenstand 
herangehen sollte, und ich meine, daß eine Wortfeld- und Kontextanalyse wie die 
hier vorgeführte ein Instrument darstellt, um solche präzisen Fragen zu gewinnen. 
In unserem Fall haben wir -  was die Übersetzung der betrachteten Verben angeht 
-  einige Tendenzen ermittelt, die die Übersetzungsweisen anzeigen. Die umfas-
sendste und auch interessanteste Tendenz ist die zur psychologisierenden vs. 
physikalistischen Redeweise, die wir auf der Ebene der Verbalisierung als persona-
lisiert und finalistisch charakterisieren können. Bezogen auf den gesamten Text 
und seine Übersetzungen können wir die folgenden präzisen Fragen stellen:

(1) Zeigen die Übersetzungen die Tendenz, Ausdrücke, die auf physische Vor-
gänge referieren, durch Ausdrücke wiederzugeben, die auf psychische Vor-
gänge referieren (können)?

(2) Zeigen die Übersetzungen die Tendenz zu personalisierten und finalistischen 
Redeweisen? Auf die Verbalisierungsebene bezogen heißt das: Neigen die 
Übersetzungen dazu, Referenzausdrücke des Ausgangstextes, die nicht in Sub-
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jektposition stehen, zu subjektivieren und neigen sie dazu, die Prädikatsaus-
drücke durch Handlungsverben wiederzugeben?

Mit diesen ziemlich konkreten Fragen, durch die auch die Untersuchungseinheiten 
des Originaltextes sowie der Übersetzungen bestimmt sind, können wir erneut an 
die Texte herangehen. Ich habe das exemplarisch am Beispiel der Übersetzung B 
versucht, deren Tendenz sowieso schon deutlicher herausgekommen ist als die von 
A. Es folgt nachstehend eine Auswahl von Kontexten:

(52) The soft impartiality of her constations [.. .] was a thing for itself -  exquisite 
little fatalist as they seemed to her.
Die unparteiische Sanftheit ihrer Feststellungen [.. .] war eine Sache für sich; 
die junge Dame schien bereits eine ungewöhnliche kleine Fatalistin zu sein.

(53) „I was just telling Mr. Winterbourne“, the girl went on; and to the young 
man’s ear her tone might have indicated that she had been uttering his name 
all her life.
„Ich habe Mr. Winterbourne gerade erst davon erzählt“, sagte das Mädchen, 
und für den jungen Mann klang dies, als hätte sie seinen Namen schon ein 
ganzes Leben lang ausgesprochen.

(54) But at last a sigh broke from her.
Endlich seufzte sie auf.

(55) It was a great interest to Winterbourne.
Winterbourne fand dies alles recht interessant.

(56) „Well, if Daisy feels up to it“, said Mrs. Miller in a tone that seemed to break 
under the bürden of such conceptions.
„Nun ja, wenn Daisy dazu Lust hat“, sagte Mrs. Miller, die der Last solcher 
Beweise zu erliegen schien.

(57) Winterbourne’s eyes followed them.
Winterbourne blickte ihnen nach.

(58) He sat smiling with his eyes on her face.
Lächelnd saß er da und sah sie an.

(59) Her discourse was for the most part of what immediately and superficially 
surrounded them, but there were moments when it threw out a longer look or 
took a sudden straight plunge.
Ihr Gespräch kreiste meist um das, was sie um oder über sich sahen, aber 
dann und wann holte sie auch weiter aus oder überrumpelte ihn kurzerhand.

(60) The girl at his side, her animation a little spent, was now quite distractingly 
passive.
Das Mädchen an seiner Seite, das sein Temperament ziemlich versprüht 
hatte, war jetzt geradezu verwirrend passiv.

(61) The fact was highly agreeable to Winterbourne, in spite of his conciousness of 
his Singular Situation.
Winterbourne fand dies höchst angenehm, wenn er sich auch der Einmaligkeit 
seiner Situation durchaus bewußt war.
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(62) He seemed to shine.
Er erglühte geradezu vor Vorfreude.

(63) There was a small pink flush on her cheeks.
Auf ihre Wangen trat eine zarte Röte.

(64) Winterbourne had a touched sense for this, but it didn’t alter his attitude. 
Winterbourne fühlte dies sofort, änderte jedoch seine Haltung nicht.

(65) . . .  and meanwhile, between Mrs. Costello and her friends, much was said 
about poor üttle Miss Miller’s going really too far.
[.. .] tauschten Mrs. Costello und ihre Freunde ihre Erfahrungen über die 
arme kleine Miß Miller aus, von der es hieß, daß sie wirklich zu weit gehe.

(66) She was carried away by Mr. Giovanelli.
Sie war in Mr. Giovanelli verschossen.

(67) He had stopped laughing.
Das Lachen war ihm vergangen.

(68) When he approached the dusky circle of the Colosseum the sense of the 
romantic in him easily suggested that the interior, in such an atmosphere, 
would well repay a glance.
Als sich W. dem düsteren Rand des Kolosseums näherte, regte sich in ihm 
sein romantischer Sinn, und er sagte sich, das Innere müsse bei einem solchen 
Licht doch wohl einen Blick wert sein.

In Beispiel (52) ist im englischen Text Daisys Eigenschaft, Fatalistin zu sein, als 
Resultat der Wirkung ihrer Äußerungen thematisiert, in der Übersetzung wird sie 
Daisy selbst zugeschrieben. In Beispiel (53) wird aus the young man’s ear personali-
sierend für den jungen Mann-, die Übersetzung (54) ist gleichfalls personalisierend, 
ebenso wie die Übersetzung von (55). In Beispiel (56) ist es im Original der Tonfall 
einer Äußerung, von der ein bestimmter Eindruck prädiziert wird, in der Überset-
zung ist es die Sprecherin, von der dieser Eindruck prädiziert wird. Ähnliches gilt 
für (58): Im englischen Text wird etwas von der Rede prädiziert, in der Überset-
zung wird es der Sprecherin zugeschrieben. Für (61) gilt Entsprechendes. In 
Beispiel (64) wird ein Dispositionsprädikat (had a touched sense) in der Überset-
zung durch ein Verb, das einen emotiven Vorgang bezeichnet, wiedergegeben, und 
das affizierte Objekt in his attitude des Adversativsatzes wird im Deutschen zum 
Agentiv. Die Übersetzung von (65) ist aktivisch und löst die Nominalisierung von 
Miss Miller’s really going too far in einen komplexen Relativsatz auf. Schließlich 
noch Beispiel (68): Im Englischen wird die Disposition the sense o f romantic in him 
als Motiv für weitere Handlungsdispositionen thematisiert, im Deutschen wird ihre 
Manifestierung durch regte sich ausgedrückt und daran anschließend personalisie-
rend eine Rationalisierung durch er sagte sich nachgeschoben.
Ich glaube, die Beispiele genügen, um zu verdeutlichen, daß man die Behauptung, 
der Übersetzer B favorisiere eine psychologisierende Redeweise, begründeterma- 
ßen aufrechterhalten kann.
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Abschließend fasse ich meine Überlegungen zur Methodologie einer Überset-
zungsanalyse in sieben Maximen zusammen:

(1) Mache Dir ein Konzept des semantischen Gehalts des Originaltextes.
(2) Suche einen Wortfeldkandidaten, der für den semantischen Gehalt des gesam-

ten Textes relevant ist.
(3) Erstelle entsprechende Lemma-Indices für die Kontexte des Originaltextes 

sowie eine einfache Konkordanz für die entsprechende(n) Übersetzung(en).
(4) Erstelle Satzrahmen für die Kontexte relativ zu den Referenzen der Personen, 

die für den fiktionalen Gehalt relevant sind.
(5) Untersuche die Belege der Satzrahmen nach lexikalischen und satzsemanti-

schen Gesichtspunkten.
(6) Formuliere -  relativ zu den Ergebnissen aus (5) -  vorläufige Hypothesen zu 

Tendenzen von Übersetzungsweisen.
(7) Formuliere präzise Fragen, die aus (6) ableitbar sind, und versuche, diese 

anhand geeigneter Beispiele aus dem Text und seiner/n Übersetzung(en) zu 
beantworten.

Anmerkungen

1 Dieser Aufsatz stellt eine gekürzte Version von zwei Vorträgen dar, die ich während eines von der 
DFG finanzierten Gastsemesters am SFB 309 „Literarische Übersetzung“ an der Universität Göttin-
gen gehalten habe. Für freundliche Unterstützungen bedanke ich mich bei Armin Paul Frank, Erika 
Hulpke, Harald Kittel und Horst Turk.

2 Vgl. dazu: Henry James: Daisy Miller, Pandora, the Patagonia and other Tales. London 1909 
(Macmillan), S. 11.
Die untersuchten Übersetzungen sind:
A: Henry James: Daisy Miller. Erzählungen. Hrsg. v. K.-H. Wildberger. Aus dem Amerikan. v. 
Barbara Cramer-Neuhaus u. Alice Seifert. Leipzig 1967.
B: Henry James: Erzählungen. Dt. v. Helmut M. Braem u. Elisabeth Kaiser. Wien/Frankfurt/Berlin 
1984.

3 Meine Konzeption von Wortfeldern ist inspiriert von:
Peter Rolf Lutzeier: Wort und Feld. Wortsemantische Fragestellungen mit besonderer Berücksichti-
gung des Wortfeldbegriffes. Tübingen 1981.
Zu Wortfeldern der visuellen Wahrnehmung und des visuellen Handelns vgl. auch:
Eckhard Roos: Kollokationsmöglichkieten der Verben des Sehvermögens im Deutschen und Engli-
schen. Bern u. a. 1975.
Marie-Theres Schepping: Kontrastive semantische Analyse von Verben des Visuellen im Französischen 
und Deutschen. Tübingen 1982.
Guido de Zordi: Die Wörter des Gesichtsausdrucks im heutigen Englisch. Bern 1972.

4 Bei größeren Textmengen sollte man EDV-gestützt Vorgehen und vollständige Lemma-Indices er-
stellen.

5 Peter von Polenz: Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin/ 
New York 1985, S. 170ff.

4. Sieben Maximen für die Übersetzungsanalyse
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