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Von daher ist das besprochene Buch vor allem als Studie mit vielen unterschiedlichen
Methoden zu betrachten, in der im Rahmen der praktischen Untersuchung verschiedene
sprachwissenschaftliche Teildisziplinen berücksichtigt werden. Der Leser findet darin
keine theoretische Darstellung der Synonymie im engen Zusammenhang mit phraseologischen Einheiten; diese zwei theoretischen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen werden und haben keine Bezugspunkte. Nur im praktischen Teil wird diese Thematik miteinander verknüpft und an 54 phraseologischen Beispielen aus einem bestimmten
Bedeutungsbereich gezeigt, was zwar eine sehr detaillierte Analyse bedeutet, aber vom
eigentlichen Thema manchmal ablenkt.
Małgorzata Guławska-Gawkowska

Krzysztof Hejwowski / Anna Szczęsny / Urszula Topczewska (Hrsg.):
50 lat polskiej translatoryki. Warszawa 2009.
Der Ende 2009 herausgegebene umfassende Band ist eine Sammlung von über 50 Beiträgen, die im Jahre 2007 auf der zweiten, vom Institut für Angewandte Linguistik der
Universität Warschau organisierten Konferenz Imago mundi vorgetragen wurden. Der Titel des Buches 50 lat polskiej translatoryki (50 Jahre polnischer Translatorik) war auch
der Leitfaden der Tagung und hängt mit der ersten Ausgabe des Werkes Wstęp do teorii
tłumaczenia (Einführung in die Teorie des Übersetzens) des polnischen Übersetzungstheoretikers Olgierd Wojtasiewicz im Jahre 1957 zusammen. Aus Anlass des 50. Jubiläums
haben sich viele polnische und auch ausländische Wissenschaftler mit den Ideen dieses
verstorbenen Warschauer Professors beschäftigt und darüber hinaus über eine sehr breit
gefasste Übersetzungsproblematik diskutiert.
Der Band besteht aus vier thematischen Kreisen, die die theoretischen Probleme,
das Phänomen der sprachlichen und kulturellen Unübersetzbarkeit, diachrone Translatorik
und neue Medien in der Übertragung umfassen. Die ersten drei Artikel im ersten Kapitel des Buches sind dem Pionierwerk von Wojtasiewicz (K. Hejwowski, M. Stanaszek,
A. Pisarska) gewidmet. Ihnen folgen Beiträge zur Entwicklung der Übersetzungswissenschaft (L. Costantino) und des Dolmetscherberufs in Polen (M. Tryuk) sowie zum ersten
Übersetzerstudium in Warschau (A. Kopczyński). Dann werden viele andere theoretische
Probleme präsentiert, die z.B. semiotische Aspekte in der polnischen Übersetzungswissenschaft, Intertextualität, sprachliche und kulturelle Äquivalenz bzw. den diachronen Aspekt
des Transfers in der Translatorik betreffen. Die drei nächsten Kapitel des Buches sind
Analysen von verschiedenen Werken der Weltliteratur und deren Übersetzungen gewidmet, außerdem werden Probleme der Übersetzung von Fachtexten sowie unterschiedliche
Übertragungsmethoden diskutiert.
Die erwähnten Artikel von K. Hejwowski und M. Stanaszek setzen sich sehr ausführlich mit den Licht- und Schattenseiten der Abhandlung von Wojtasiewicz auseinander, wobei Stanaszek sich auch auf die praktische übersetzerische Arbeit des Theoretikers
(z.B. Übersetzungen aus dem Chinesischen) bezieht. Für beide ist Eine Einführung in die
Teorie des Übersetzens das erste polnische Werk zum Thema Übertragung von einem so
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großen theoretischen und wissenschaftlichen Umfang. Sie machen auch auf die Begriffe
der sprachlichen und kulturellen Unübersetzbarkeit bei Wojtasiewicz aufmerksam. Wojtasiewicz musste – seinen früheren Arbeitshypothesen zum Trotz – feststellen, dass der
Schwerpunkt der Schwierigkeiten im Prozess des Übersetzens auf kulturellen und nicht
auf sprachlichen Unterschieden liegt, was in der heutigen theoretischen Reflexion sehr
oft unterstrichen wird. Sowohl Hejwowski als auch Stanaszek weisen darauf hin, dass
Wojtasiewicz die Äquivalenz zwischen dem Original und seiner Übersetzung dann hergestellt sieht, falls der Rezipient der Übersetzung dieselben Assoziationen hat, wie zuvor
der Leser des Originals.
Für beide war sich Wojtasiewicz der Problematik der Äquivalenz bewusst, obwohl
er statt des Terminus Äquivalent den Begriff Entsprechung verwendet, der übrigens – laut
Stanaszek – nur einmal in Wojtasiewiczs Arbeit vorkommt (S. 23).
Hejwowski widmet in seinem Beitrag viel Platz den Anspielungen bei Wojtasiewicz, die dieser Theoretiker für seine Zeit sehr ausführlich – neben topographischen
Namen und verschiedenen Realien – im Kapitel über Unübersetzbarkeit behandelt. Darüber hinaus hebt Hejwowski hervor, dass Wojtasiewicz Übersetzbarkeit als Norm und
Unübersetzbarkeit stets als eine Besonderheit betrachtet.
Bei Stanaszek ist dagegen noch eine Liste der Schattenseiten des Buches von Wojtasiewicz zu finden, die z.B. die fehlende Trennung zwischen der literarischen Übersetzung
und der Übersetzung von Fachtexten betreffen, den Terminus des idealen Übersetzers in
Frage stellen oder sich auf konkrete, im Werk analysierte Beispiele beziehen. Der Autor
des Beitrages sucht darüber hinaus nach Analogien zwischen Wojtasiewicz und E.A. Nida
in ihren Biographien und Werken und kommt zur Schlussfolgerung, dass die einzige theoretische Arbeit von Wojtasiewicz, die ausschließlich dem Prozess des Übersetzens gewidmet ist, die grundsätzlichen Sachen auf diesem Gebiet eher bespricht als das umfassende
Lebenswerk von Nida.
Im vorliegenden Band finden wir – neben der Reflexion über die Abhandlung von
Wojtasiewicz – viele Beiträge, die den Stand der heutigen Übersetzungswissenschaft widerspiegeln und auf ihre Zusammenhänge mit der kontrastiven Grammatik, Stilistik und
Rhetorik hinweisen. Darüber hinaus werden elektronische Textkorpora, Computertechnik und neue Medien als Faktoren erwähnt, die auf die Qualität der Übersetzung einen
großen Einfluss haben. Unter vielen Leitgedanken fällt der Artikel von E. Gruszczyńska
auf, in dem es sich nicht – wie der Titel Poprawnie czy nie, czyli o potrzebie łączenia
praktyki z teorią przekładu (Korrekt oder nicht, d.h. über die Notwendigkeit, Praxis und
Übersetzungstheorie zu verbinden) das verraten mag – um die sprachliche Korrektheit der
Übertragung handelt. Hier werden aus dem Sprachvergleich des Schwedischen mit dem
Polnischen Fälle diskutiert, die die Problematik des Translationsfehlers veranschaulichen
und den Unterschied zwischen äquivalent und adäquat verdeutlichen, was bei der Bewertung von übersetzerischen Strategien nicht immer berücksichtigt wird, obwohl der heutige
Wissensstand im Bereich der Translatorik auch auf diese Differenz hinweist.
Der Konferenzband ist jedem zu empfehlen, der sich für die Übersetzungsproblematik praktisch und theoretisch interessiert. Fast alle Artikel – mit Ausnahme eines russischen
– sind auf Polnisch verfasst, was das Buch ausschließlich den polnischsprachigen Lesern
zugänglich macht. Vielleicht findet es aber auch Interesse bei deutschen Slawisten, Wissenschaftlern und Übersetzern, da der Anteil der polnischen und russischen literarischen
Beispiele (z.B. T. Konwicki, M. Świetlicki, D. Masłowska, T. Tolstoi, M. Zwietajewa,
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S. Awierincew) im besprochenen Band besonders groß ist. Auch eine Analyse einer
deutschsprachigen Autorin kann in so einer umfassenden Artikelsammlung nicht fehlen.
In diesem Buch betrifft sie E. Jelineks Roman Die Ausgesperrten, der von A. Majkiewicz
unter dem Aspekt der Intertextualität in Bezug auf R. Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß und Der Mann ohne Eigenschaften untersucht wird.
Małgorzata Guławska-Gawkowska

Marta Turska: Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie
und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 28). Frankfurt am Main 2009.
Hunger ist der beste Koch besagt ein bekanntes Sprichwort, das zugleich auf ein wichtiges und natürliches Bedürfnis des Menschen, nämlich dieses der Ernährung verweist.
Man könnte eine ganze Reihe der Sprichwörter und phraseologischen Ausdrücke anführen, in denen das Thema der Kochkunst thematisiert wird. Dies würde nur die Tatsache bestätigen, dass eben dieser Bereich des menschlichen Daseins besonders gerne
versprachlicht wird. Man spricht nämlich oft darüber und die im Hintergund stehende
Kochkunst wird zu einer wahren Kunst, die u.a. ihren Ausdruck in der Sprache findet.
In der Reihe der Kochkunst-Lexika, in denen Zubereitung bestimmter Speisen erklärt
wird, der kulinarischen Wörterbücher, die mit entsprechenden Erläuterungen oft geheimnisvoll klingende Namen der Speisen und Gerichte anführen, zeichnen sich solche Werke
aus, die gezielt den kulinarischen Wortschatz zum Gegenstand der Untersuchung haben.
Die Abhandlungen zu der kulinarischen Sprache sind nicht besonders zahlreich (vgl. z.B.:
Witaszek-Samborska [2005] für das Polnische oder Riley-Köhn [1999] für das Deutsche).
Diese Lücke in einer Hinsicht zu ergänzen versucht Marta Turska in ihrer Monographie Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen
Vergleich, die 2009 im Peter Lang Verglag in der Reihe „Danziger Beiträge zur Germanistik“ erschienen ist. Das Werk ist eine überarbeitete Fassung der Dissertation der Autorin.
In dem zu besprechenden Werk werden 681 Internationalismen des Deutschen,
Polnischen, Russischen, Englischen und Spanischen in Bezug auf ihre Inhalts- und Ausdrucksseite überprüft.
Die Autorin geht von der Definition des Internationalismus aus, die sie im Rahmen
des sich immer entwickelnden Wortschatzes jeder Sprache bestimmt, da man das „lexikalische System“ als ein eher offenes System betrachten soll. Sie verweist dabei auf
bestimmte Bedürfnisse jeder Kommunikationsgemeinschaft, die ihre Wiederspiegelung
in der Sprache haben. Moden und Trends hätten daher den größten Einfluss auf die Entwicklung im Bereich des Wortschatzes und das Streben nach einem möglichst schnellen
Informationsaustausch sei Ursache der Internationalisierung (Turska 2009: 10f.). Hinzu
kommt auch der internationale Austausch, der die Intensität der sprachlichen und kulturellen Kontakte zwischen den Völkern fördert.
In ihrer Arbeit verfolgt die Autorin zwei Ziele (ebd.: 13):
— Erkundung der kulturgeschichtlichen Kontakte und Zusammenwirkungen, die zur
Entstehung der Interlexik in diesem Bereich führten,
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