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Paweł Bąk / Małgorzata Sieradzka / Zdzisław Wawrzyniak (Hrsg.): Texte
und Translation (= Danziger Beiträge zur Germanistik, hrsg. v. Andrzej
Kątny, Bd. 29). Frankfurt am Main 2010.
Dieser durch die an der Universität Rzeszów wirkenden hervorragenden Germanisten herausgegebene und in der bekannten und anerkannten Reihe „Danziger Beiträge zur Germanistik“ erschienene Band ist im Ganzen der translatorischen Problematik gewidmet. Den
Herausgebern verdanken wir ein breites Panorama translatorischer Fragen, das dem Leser
ermöglichen sollte, sich in die Lektüre interessanter Texte von überwiegend polnischen
Germanisten zu vertiefen, die verschiedene Zentren der translatorischen Forschung in Polen vertreten, wie die Universitäten Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Rzeszów, Wrocław,
Lublin und Katowice.
In der Einleitung zu diesem Band lesen wir, dass die Absicht der Herausgeber war,
auch das, was an der translatorischen Problematik als strittig oder kontrovers gilt, anzusprechen. Eine solche Einstellung zum präsentierten wissenschaftlichen Material lässt
feststellen, und die Lektüre des Bandes bestätigt diese These, dass hier nicht nur die zum
Kanon der translatorischen Forschung und Praxis zugezählten Themen erörtert werden,
sondern auch solche, die sich am heute geführten wissenschaftlichen Diskurs beteiligen
möchten.
Die in dem Band veröffentlichten Texte werden in fünf Kapitel geteilt:
1. Literarische Übersetzung,
2. Mehrdimensionalität und Einzelphänomene der Translation,
3. Fachtext und Translation,
4. Sprach- und translationstheoretische Reflexion,
5. Translationsdidaktik, übersetzerische Praxis und Dolmetschen.
Den ersten Teil eröffnet der Text von Paweł Bąk: Waldemar Kania auf Deutsch. Zum
interlingualen Transfer von Kürze und Prägnanz aus der übersetzerischer Feder von
Krzysztof Lipiński. Aphorismen sind ohne Zweifel Produkte literarischen Schaffens, die
sich durch Lakonik, Prägnanz und gleichzeitig durch semantische Besonderheiten von
anderen Formen des literarischen Ausdrucks unterscheiden lassen. Sie sind gleichzeitig
eine Herausforderung für den Übersetzer. Eine eingehende Analyse Lipińskis Übersetzungen der Aphorismen von Kania, die Bąk unter Beachtung der stilistischen, formalen
und semantischen Textdimensionen durchführt, ermöglicht dem Leser sich exemplarisch
den Einblick in die Problematik der literarischen Übersetzung zu verschaffen, die im
nächsten Artikel von Alena Petrova, Literarische Texte aus translatologischer Sicht, eine
interessante Ergänzung bekommt. Die beiden hier besprochenen Beiträge bestätigen es,
dass sich für den Prozess des literarischen Übersetzens keine festen und allgemein geltenden Regeln formulieren lassen und obwohl diese Feststellung Forschern und Praktikern
mehr als ausreichend gut bekannt zu sein scheint, ist sie ohne Zweifel aus wenigstens drei
Gründen von ganz besonderer Bedeutung:
− Sie deutet darauf hin, dass es im Prozess der Translation einen nur engen Platz für
Routine gibt. So ist jedes Mal die Einzigartigkeit dieses Prozesses seine einzige sichere
Konstante.
− Sie liefert wichtige Argumente den Befürwortern der These, dass bei Versuchen,
die Qualität der Translate zu bestimmen, die Rolle eines mechanistisch profilierten Instru-
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mentariums überbewertet wird. Es werden dabei solche Fälle gemeint, in welchen unter
dem Begriff der Norm ausschließlich die grammatische Norm begriffen wird und alles,
was einer so konzipierten Norm nicht entspricht als Abweichung davon bezeichnet wird.
− Sie versucht uns zu zeigen, dass es unentbehrlich ist, sich die Reihenfolge der
Schritte zu überlegen, die unternommen werden sollten, wenn wir vorhaben Translate zu
analysieren. Petrova betont dabei die Rolle sowohl der primären sprachlichen als auch der
sekundären poetischen Textstruktur, die im Originaltext zusammenspielen (S. 42). So
fängt man nach diesem Modell mit der Analyse der Bauelemente eines Konstrukts an und
das tut man aus dem einfachen Grund, dass sich diese relativ einfach finden und beschreiben lassen. In einem aber der durch die Autorin durchgeführten Experimente vertreten die
russischsprachigen Probanden die Meinung, dass trotz der Äquivalenz im Bereich der
primären Textstruktur das Translat nicht „gut genug“ sei. Und das eben scheint der Kern
der Sache zu sein.
Petrova beruft sich auf die in der traditionellen Linguistik ziemlich verbreitete Meinung, dass das Poetische an literarischen Texten, also das, was einerseits aus einem Sprachbenutzer einen Künstler macht und andererseits einen Text als literarisch bezeichnen lässt,
in einem wenig exakt beschriebenen Bereich der Abweichungen vom „normalen“ Sprachgebrauch zu finden ist. Im Bereich der Poetik, Stilistik bzw. Pragmatik des Sprachgebrauchs, die ungeachtet der durch manche Linguisten produzierten und verbreiteten Vorurteile auch ihre Taxonomien haben, gibt es Parameter, die sich mit mechanistischen
Methoden schwierig beschreiben lassen, wie etwa Intuition, Erfahrung, Sensibilität,
Sprachgefühl und Kreativität. Diese eben ermöglichen uns etwas Vernünftiges über den
gar nicht winzigen Unterschied zu erzählen, der zwischen einer Berghütte und dem Dom
in Barcelona besteht, wobei die beiden Bauten aus formal und materiell relativ äquivalenten Elementen errichtet wurden.
Zdzisław Wawrzyniak, Linguist, Dichter und Übersetzer, beschreibt in seinem sehr
wichtigen Beitrag Texte und Stile Translation als Prozess, an dem sich der Künstler und
Übersetzer, wobei der letztgenannte insbesondere im Fall der literarischen Texte auch
Künstler sein sollte, auf eine ihnen eigene Art und Weise beteiligen. Das harmonische
Mitwirken des Dichters oder Schriftstellers und des Translators bringt erst dann positive
Effekte, wenn der Übersetzer sich der Art und Rolle der Idiostile im Ausgangs- und Zieltext bewusst ist. Dieser Prozess wird in diesem Artikel an zahlreichen Beispielen geschildert. Wie kommt es dazu, dass der Künstler und der Übersetzer harmonisch mitwirken, so dass der Originaltext und das Translat als äquivalente Kunstwerke empfunden
werden? Aus den oben erwähnten Gründen ist es sehr gefährlich und sogar nicht ehrlich
schnelle und fertige Antworten zu erteilen. Intuition, Erfahrung, Sensibilität, Sprachgefühl
und Kreativität lassen sich doch nicht von heute auf morgen ausbilden.
So haben wir es mit zwei Bereichen zu tun, dem der Sprache bzw. der Sprachdeskription und dem der Poetik. Beide Bereiche sind komplementär. Es gibt keine fertigen Rezepte, nach welchen sich translatorische Probleme vermeiden bzw. schnell und einfach
lösen lassen. Der Prozess der Translation wird von einem Gefüge bestimmter Parameter
determiniert, wobei dem potentiellen Leser der Übersetzung auch eine ganz besondere
Rolle zuteil geworden ist. Verschiedene Probleme, die dabei auftauchen, werden durch
Małgorzata Sieradzka in dem aufschlussreichen Artikel „Hrabina Cosel. Powieść historyczna“ von Józef Ignacy Kraszewski in zwei Übersetzungen ins Deutsche: historisch korrekt, realitätsnah oder leserfreundlich? anschaulich gemacht.
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Lucyna Wille schließt mit ihrem Text Der Stellenwert der Übersetzerentscheidung für
die Werkinterpretation. Zur deutschen und amerikanischen Fassung des Romans „Andere
Lüste“ von Jerzy Pilch diesen Teil des hier besprochenen Buches ab, in dem die für Translatorik fundamentalen Probleme erörtert werden. Es wird hier die Wichtigkeit der Übersetzungskritik gezeigt, die die Übersetzungsforschung in dem Sinn ergänzt, dass sie die Frage zu beantworten versucht, was Individuelles und Subjektives der Translator als eigenen
Beitrag zum kreativen Prozess der Translation liefert.
Im zweiten Kapitel dieses Buches werden bestimmte Elemente der translatorischen
Praxis an aufschlussreichen Belegen dargestellt. Karolina Kęsicka ist Autorin des Textes
Textmodifikationen in der Filmübersetzung. Untersucht am Beispiel der deutschen Synchronfassung von „All Quiet on the Western Front“ Lewis Milestones. Kęsicka betont das
immer größere Interesse an der Filmübersetzung im Rahmen der Übersetzungswissenschaft. Die übersetzten Filmtexte haben einen ziemlich breiten Empfängerkreis. Die Translate müssen nicht nur die Bedingung der sprachlich-pragmatischen Adäquatheit erfüllen,
sondern auch die Spezifik der Filmhandlung beachten. Die übersetzten Dialoge müssen
authentisch wirken und mit dem Bild und Kontext zeitlich und stilistisch übereinstimmen.
Kęsicka zeigt, welche wichtigen, praktischen Entscheidungen der Translator des o.g. Films
getroffen hat und versucht, die im Translat gebrauchten Übersetzungsstrategien aufzuzählen. Dabei erfahren wir, dass im Fall des analysierten Films ein zusätzliches Parameter die
Form der Übersetzung determiniert hat: Es handelt sich um die Zensur.
Joanna Kubaszczyk untersucht am Beispiel von Übersetzungen des Romans von Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin und des Romans von Günter Grass Die Rättin die „Adjektivischen Vergleichsbildungen im Polnischen und im Deutschen […]“. Den Text eröffnet eine gründliche Einführung in die Problematik der adjektivischen Vergleichsbildungen
im Deutschen und im Polnischen, im Rahmen welcher entsprechende Wortbildungsmodelle geschildert wurden und dann analysierte die Autorin Beispiele aus den beiden Büchern,
um am Ende des Aufsatzes dem Leser eine sehr interessante Interpretation der Forschungsergebnisse anzubieten.
Ryszard Lipczuk beschäftigt sich in seinem Text Tautonyme bei der Übersetzung von
polnischen Sporttexten ins Deutsche mit einer Gruppe von translatorischen Fehlern, die
verschiedene Subklassen von den sog. „Falschen Freunden“, die in den ins Polnische bzw.
ins Deutsche übersetzten Sporttexten auftreten. Der Autor zeigt an entsprechenden Beispielen unterschiedlicher Art falsche Analogien, die Interferenzfehler verursachen. Das ist
bei Fremdwörtern zu erwarten, die im Deutschen und im Polnischen ungleiche Formen
bzw. verschiedene Bezugsbereiche bekommen haben. Es handelt sich in diesem Fall um
einen sehr interessanten und aus praktischen Gründen sehr wichtigen Text, der Übersetzer
für potentiell in Frage kommende Probleme, die Autor Übersetzungsfallen nennt, sensibilisieren sollte.
Anna Małgorzewicz beschäftigt sich in ihrem Artikel Bilder menschlicher Gefühle in
der polnischen und deutschen Phraseologie und ihre Übersetzbarkeit, dargestellt am Beispiel der Herz-Metapher in „Pan Tadeusz“ von Adam Mickiewicz mit der Problematik der
Relation zwischen der Sprache und Gefühlen. Die Autorin analysiert diese Stellen des ins
Deutsche übersetzten Werkes von Mickiewicz, an welchen das Lexem Herz erscheint, das
in unserem Kulturkreis symbolisch als Sitz der Gefühle, vor allem der Liebe und als Träger
der moralischen Werte bzw. der ethischen Qualitäten des Menschen begriffen wird. Im
Rahmen der Analyse wurden die entsprechenden Textpassagen im Originaltext mit ihren
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Entsprechungen in drei Translaten von verschiedenen Autoren zusammengestellt. Das analysierte Material wird thematisch nach den dem Lexem „Herz“ zugeschrieben, methaphorischen Interpretationen gruppiert. Im Fazit zeigt Małgorzewicz eine breite Palette der
Verwendungsmöglichkeiten des Lexems „Herz“ in der Phraseologie des polnischen Epos
Pan Tadeusz.
Marta Smykała (Lässt sich Urlaub wie Persil verkaufen? Zu spezifischen Aspekten
des Übersetzens von Werbetexten anhand polnischer und österreichischer Reiseaspekte)
zeigt in ihrem Artikel, dass Translate nicht nur adäquat, sondern auch angemessen formuliert werden sollen, wobei die Prinzipien der Angemessenheit anders sind als in anderen
deutschsprachigen Ländern. Im Falle der Reiseprospekte, die kommerziellen Zielen dienen, müssen sich die Übersetzer außerdem noch an der Person des potentiellen Rezipienten
orientieren, seine Emotionalität, Erwartungen, sein Vorwissen, Interesse, Formen der
sprachlichen Höflichkeit und andere speziellen Ausdrucksformen berücksichtigen, wenn
sie den kommerziellen Erfolg erzielen.
Im nächsten Text: Zur grammatischen Kategorie des Tempus im deutschen und im
polnischen Gesetztext von Rafał Szubert wird das Problem spezifischer Ausdrucksmöglichkeiten des Tempus in der deutschen und polnischen juristischen Fachsprache angesprochen. Es lassen sich dabei bestimmte Regelmäßigkeiten feststellen, wozu u.a. der beträchtlich große Gebrauch von Präsens in den beiden Sprache gehört.
Die zwei letzten Texte in diesem Kapitel werden einigen schwierigen Elementen der
Textstruktur gewidmet. Janusz Taborek befasst sich in seinem Artikel Verweiswörter und
Textverweismittel mit Verweiswörtern im Deutschen und im Polnischen. Darunter werden
solche Einheiten der Sprache begriffen, die hinsichtlich ihrer Art eine Wortklasse bilden
und hinsichtlich ihrer Funktion auf andere sprachliche Mittel im Text verweisen. Der Autor
dieses Beitrags zeigt im Weiteren die mit Verweiswörtern verwandten sprachlichen Einheiten, die auch zu Textverweismitteln gehören, wozu Deixis, Konnektoren, Abtönungspartikeln, unbestimmte Proformen, Vagheitsformen, lexikalische Proformen, Ellipsen und
attributive Proformen zugezählt werden. Sie erfüllen beim Gestalten des Textes ihre eigenen Aufgaben. An Beispielen werden die einzelnen Gruppen der sprachlichen Textverweismittel geschildert was sie von dem eigentlichen Objekt der vorliegenden Analyse
abgrenzen hilft.
Mariola Wierzbicka konzentriert ihre Aufmerksamkeit auf den „[…] Besonderheiten
von weiterführenden Sätzen im deutsch-polnischen Sprachvergleich“. Es handelt sich hier
um einen Versuch, am Beispiel der in literarischen Texten gebrauchten Sätze dieser Art
und ihrer polnischen bzw. deutschen Translate das für sie formal, funktional und semantisch Signifikante nachzuweisen. Die Ergebnisse der Analyse sind beachtenswert und es
werden dabei alle in Frage kommenden Aspekte der weiterführenden Sätze in den beiden
analysierten Sprachen angesprochen und an zahlreichen Belegen geschildert.
Der dritte Teil des rezensierten Buches wird mit dem sehr aufschlussreichen Artikel
von Zofia Bilut-Homplewicz Produktion, produzieren… und Küchenzettel. Nicht nur zu
Fachtermini in der Übersetzung von textlinguistischen Aufsätzen eröffnet. Es werden hier
die eigenen Erfahrungen der Autorin dargestellt, die sie als Herausgeberin eines nicht nur
aus der textlinguistischen Perspektive sehr wichtigen Sammelbandes Lingwistyka tekstu
w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy (Mitherausgeber: Waldemar Czachur, Marta Smykała; Wrocław 2009) gemacht hat. Im Rahmen dieses Projekts wurden 17 für die
deutsche Textlinguistik besonders wichtige Veröffentlichungen ins Polnische übersetzt.
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Die Probleme, die sich im Übersetzungsprozess dieser Texte ins Polnische erkennen ließen, werden durch die Autorin eingehend besprochen.
Sambor Grucza ist Autor des nächsten Beitrags: Zur Stratifikation von Bedeutungen
des Ausdrucks „Fachtext“ und ihren Implikationen für die Translatorik. Es werden hier
die für den angesprochen Bereich der Fachsprachen-Problematik relevanten Begriffe mit
Sorgfalt zusammengestellt und in Relation zur Gemeinsprache und zur alltagssprachlichen
Kommunikation geschildert. Es wird in diesem Aufsatz zum einen die Rolle der Sprachgemeinschaft beim Bestimmen der distinktiven Texteigenschaften aufgewertet und zum
anderen die Rolle des äußeren Kontextes beim Interpretieren des Einzeltextes betont. Den
allgemeinen Prozessen der Textbestimmung und der Textrezeption unterliegen nach Grucza alle Texte, einschließlich der Fachtexte.
Die Problematik des Fachtextes, aber dieses Mal am Beispiel des Bürgerlichen Gesetzbuches, wird im Artikel von Zenon Weigt Bürgerliches Gesetzbuch – Einblick in den
Fachtext des Rechts angesprochen. Der Autor zeigt es an zahlreichen Beispielen, wo die
Grenze zwischen der Allgemeinsprache und der Rechtssprache liegt und auch das, wo sich
diese zwei Ebenen der Sprachverwendung überschneiden. Im zentralen Teil dieses Beitrags werden die relevanten, systemimmanenten Merkmale der Rechtssprache und des
Rechtstextes besprochen, was dem Autor anschließend wichtige Bemerkungen zur Fachsprachendidaktik und insbesondere zum Didaktisieren der Rechtstexte zu machen ermöglicht.
Im vierten Teil des hier besprochenen Sammelbandes findet der Leser drei Artikel,
die sprachtheoretische und translationstheoretische Aspekte des Textes beschreiben. Diese
Gruppe von Artikeln eröffnet der Beitrag von Krzysztof Lipiński Textsorte und Translation, in dem der Autor es sehr bedauert, dass alle Versuche, klare Parameter der Textsortendefinition zu bestimmen, es unausweichlich verursachen, dass das Individuelle und gleichzeitig das Besondere an jedem Text, und das trifft auf eine ganz besondere Art und Weise
die literarischen Texte zu, getilgt wird. Damit stimmt Lipiński Aristoteles zu, der behauptete, dass das gesamte Wissen allgemein, dagegen das jegliche Sein einzelartig sei.
Anna Pieczyńska-Sulik beschreibt in ihrem Aufsatz Zieltext als Zeichen das Translat
(hier literarischen Text) aus der semiotischen Perspektive, wobei hier der Begriff der Semiotranslation gebraucht wird. Die Autorin versucht in ihrem Beitrag zu erklären, wie es
aus semiotischer Sicht zu begründen ist, dass gewisse Diskrepanzen auffalend sind die
zwischen dem literarischen Ausgangs- und dem Zieltext bestehen. Diese Unterschiede
zeugen davon, dass der Prozess der Translation der Interpretationsoperation unterliegt, die
das Bestehen der Texte und der Kontexte voraussetzt und die die Rolle des Übersetzers
aufwertet, der den Zieltext als indexalisches, ikonisches und symbolisches Zeichen begreift.
Ewa Żebrowska unternimmt in ihrem Artikel Auf dem Wege zur linguistischen Analyse von literarischen Texten den Versuch zu zeigen, welche linguistischen Interpretationsverfahren der literarischen Texte erarbeitet und verwendet werden. Die am Anfang des
Artikels angeführte Meinung von Siegfried Grosse, dass die germanistische Linguistik
sich immer noch scheue, literarische Texte zu analysieren, klingt provokativ. Es wurde
dabei die sog. strukturbezogene Linguistik gemeint, die jeweilige Produkte des menschlichen Handelns mit einem abstrakten, synthetischen Bild der Sprache oder besser gesagt,
mit dem versteinerten Bild der Sprache, das man sprachliche Norm nennt, zu konfrontieren
pflegt. Literarische Texte aber auch andere fallen aus diesem Rahmen und müssten als
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Konstrukte betrachtet werden, in denen „Abweichungen“ von einer so begriffenen Norm
normal sind. Die rein sprachliche und im traditionellen Sinn rein linguistische Analyse
solcher Texte reicht dazu nicht aus.
Das letzte Kapitel des rezensierten Buches eröffnet der Artikel von Andrzej S. Feret
Überaltet, zeitgemäß, zukunftsweisend? Zum Übersetzen im gegenwärtigen Fremdsprachenunterricht. Der Autor versucht hier die Rolle und die Vorteile des Übersetzens im
modernen Fremdspracheunterricht zu bestimmen.
Magdalena Jurewicz (Lachen in gedolmetschten Gesprächen) wollte in ihrem Beitrag
die gesichtsbedrohende Rolle des nicht intendierten Lachens in der Relation zwischen den
Interaktanten zeigen, wobei auch der Dolmetscher als einer der Interaktanten fungiert. Es
ist wichtig hinzuzufügen, dass es sich um offizielle Situationen handelt, in welchen solche
emotionalen Reaktionen der Gesprächspartner, die Höflichkeitsnorm überschreiten, wozu
das Lachen ohne Zweifel gehört, als gewisse Verletzung der sprachlichen Handlungsnorm
interpretiert werden. Es wird hier am Beispiel gezeigt, dass das Dolmetschen ein komplexer Prozess ist, in dem der kommunikative Erfolg der Interaktanten auch davon abhängt, wie sie ihre Rollen in diesem Spiel verstehen und realisieren.
Artur Dariusz Kubacki versucht in seinem Aufsatz Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen den Status des Berufs eines vereidigten Übersetzers darzustellen. In dem
Artikel werden aus der Perspektive eines an der Problematik interessierten Lesers viele
wichtige Informationen, Daten und Hinweise angegeben.
Zygmunt Tęcza schließt die in diesem Kapitel veröffentlichten Beiträge und den
ganzen Band mit seinem sehr interessanten Text Errara translatoris est? Übesetzerfehlern
auf der Spur. Es werden hier Ergebnisse einer umfassenden Analyse der studentischen
Übersetzungsversuche und der dabei begangenen Fehler eingehend besprochen.
Das von Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka und Zdzisław Wawrzyniak herausgegebene Buch ist mit Nachdruck allen Lesern zu empfehlen, denen die Problematik der vor
allen Dingen germanistischen Übersetzungstheorie und -praxis nicht fremd ist. Das in
diesem Sammelband geschilderte, breite Panorama konkreter Standpunkte, Zugänge, Erfahrungen, Ansätze und Postulate ließ ein sehr inspirierendes Ganzes entstehen, das uns
allen, die diese auch editorisch mit Sorgfalt vorbereitete Veröffentlichung aufschlagen,
begeistern kann.
Iwona Bartoszewicz

Joanna Szczęk: Auf der Suche nach der phraseologischen Motiviertheit im
Deutschen (am lexikographischen Material). Dresden-Wrocław 2010.
Das Buch, das in der Reihe „Dissertationes Inaugurales Selectae“ erschienen ist, umfasst
die Dissertation, die am Institut für Germanistik der Universität Wrocław 2004 erfolgreich verteidigt wurde. Die Autorin nimmt sich vor, die Gesamtheit aller Probleme, die
mit der phraseologischen Motiviertheit zusammenhängen, darzustellen und das ermittelte lexikographische Material genau zu analysieren und zu systematisieren. Das Buch
besteht aus elf Kapiteln, die mit dem Literaturverzeichnis ergänzt wurden.
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