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ABSTRACT
Is it possible for a computer to translate poetry? The answer is no. The reason for communicating through literary texts is a ”deficiency of expression” of ordinary ”algorithmic” language, a language that may, at least to some extent, be ”understood” by a computer. Literary texts are interpreted through a strategy of fictionalization, which makes
them aesthetic objects. Fictionality as a result of fictionalization does not mean that the
content of literary texts necessarily are fictitious; it only means that the interpretation of
literary texts need not to obey quite the same rules as the interpretation of other texts.
(literary texts, computer, translation, aesthetic, fictionality)

0. EINLEITUNG
Können Computer Poesie übersetzen? Diese Frage stellt Wolfgang Koch in
einem sehr interessanten Beitrag zu dieser Thematik (vgl. Koch 1995). Seine
Antwort ist, daß wenigstens bildliche Sprache wie Metaphern prinzipiell
übersetzbar ist. Dies zeigt Koch in einer unseres Erachtens überzeugender
Weise.
Sicher könnten Computer auch bei der Übersetzung literarischer Sprache als
Hilfsmittel verwendet werden, genau wie bei der Übersetzung anderer
Texttypen. Auch ist es wohl möglich, daß Computer in einzelnen Fällen
sogar recht gute Übersetzungen von Gedichten erzeugen können.Wir wollen
aber behaupten, es würde dabei um Zufälle gehen, auch wenn sie sogar
vielleicht nicht so selten vorzukommen bräuchten. Damit aber die Frage auf
einer prinzipiellen Ebene beantwortet werden kann, muß gefragt werden,
ob literarische Texte eine besondere Kategorie der Texte bilden, und zwar
ob diejenigen Eigenschaften, die eine derartige Dichotomie der Textypen
motivieren, besondere Übersetzungsprobleme verursachen. Da gibt es
verschiedene Standpunkte. So ist z.B. Holz-Mänttäri (1984) der Ansicht,
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literarische Texte würden keine besonderen Schwierigkeiten bieten, während
andererseits Koller (1992: 272 ff.) hier einen entscheidenden Schnitt sieht.1
Zuerst möchten wir aber kurz Koch (1995) kommentieren.

1. METAPHERN
Der Ausgangspunkt von Wolfgang Kochs Beitrag scheint zu sein, wenn auch
nicht ganz eindeutig (vgl. Koch 1992: 233), daß die Sprache der Poesie besonders
stark durch Metaphern und andere Typen von bildlicher Sprache geprägt ist.
Bildliche Sprache ist aber durchaus kein besonderes Merkmal literarischer
Sprache. Es ist leicht, sehr viele poetische und andere literarische Texte zu
finden, die durchaus nicht besonders stark durch Metaphorik charakterisiert
sind. Dagegen sind die Fachsprachen häufig sehr stark durch Metaphern
verschiederner Art geprägt; sie dienen u.a. der Bildung von neuen Termini.
Die Wirtschaftsseiten in den Tageszeitungen sind voll von Metaphern usw.
Dies bedeutet nicht, daß die Frage der Bildhaftigkeit literarischer Texte
irrelevant wäre, aber daß diese Bildhaftigkeit in einer etwas anderen Weise
gesehen werden muß, und zwar ausgehend von der Funktion des literarischen
Ausdrucks. Koch (1995) geht selbst von seinen Erfahrungen im Zusammenhang
mit einem Projekt der maschinellen Generierung von Kochrezepten aus
(“AUTOKOCH”), vgl. Koch (1991).
Koch (1995: 233) verwendet als Beispiel ein Gedicht des schwedischen
Dichters Tomas Tranströmer: “/.../Sommar med linhåriga regn/eller ett
enda åskmoln/över en hund som skäller./Fröet sparkar i jorden.”2 Als
Übersetzungsproblem wird der Ausdruck Fröet sparkar i jorden analysiert.
Die wörtliche Übersetzung wäre Der Same tritt in der Erde. Offenbar kann der
Ausdruck nicht, d.h. wenigstens nicht in nicht-literarischen Texten, wörtlich
interpretiert werden, sondern verlangt eine metaphorische Interpretation.
Die Bildhaftigkeit des Ausdrucks kommt dadurch zustande, daß die
semantische Valenz des Verbs verletzt wird. Ein besonderes Übersetzungsproblem
entsteht dabei deshalb, weil die semantische Valenz von sparka bzw. treten
recht verschieden ist, vgl. unten (1), (2), (3), nach Koch (1995:236):
(1) Barnet sparkar katten.
(2) Barnet sparkar i vaggan.
(3) Barnet sparkar i mammas mage.

Das Kind tritt die Katze.
Das Kind strampelt in der Wiege.
Das Kind boxt im Mutterleib.

Ausgehend von seinen Überlegungen, wie ein Computerprogramm vom
Typ “AUTOKOCH” das Problem hätte lösen können, schlägt Koch (1995:
254) die Übersetzung Der Same boxt in der Erde als Übersetzung von Fröet
sparkar i jorden vor. Es wird dabei sehr schön gezeigt, wie sowohl sprachliches
als auch außersprachliches Wissen vorausgesetzt wird, um eine Lösung zu
ermöglichen.
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Die von Koch vorgeschlagene Übersetzung des metaphorischen Ausdrucks
Fröet sparkar i jorden als Der Same boxt in der Erde ist wahrscheinlich eine sehr
gute, aber es scheint uns, daß sie zum Teil auf falschen Prämissen basiert.
Es wird in der Praxis vorausgesetzt, daß Metaphern in literarischen Texten
generell wie Metaphern in nicht-literarischen Texten fungieren, wobei davon
ausgegangen wird, daß in diesem Falle die Geburt neuen Lebens dargestellt
wird, d.h. eine bestimmte Interpretation der Metapher wird festgelegt, und
zwar durch Verwendung sprachlicher und metasprachlicher Ausdrücke –
sonst hat der Computer nichts, womit er arbeiten kann.

2. LITERARISCHE KOMMUNIKATION
Warum wird literarisch kommuniziert? EineAntwort ist, daß durch literarische
Texte “Inhalte” vermittelt werden, die sonst nicht vermittelt werden könnten
– Koppe (1983: 123f.) spricht von einem “Artikulationsdefizit”. Die literischen
Texte werden häufig auch ästhetische Texte genannt, wobei man von einer
übergreifenden ästhetischen Funktion spricht, vgl. etwa Heinemann/
Viehweger (1991: 148 ff.). Um diese sogenannte ästhetische Funktion linguistisch
greifbar zu machen, möchten wir von Fiktionalisierung sprechen, d.h. von
Fiktionalisierung durch den Textproduzenten und -rezipienten als Strategie
der Interpretation. Fiktionalisierung und (vor allem) Fiktionalität sind ja
Begriffe, die mehr oder weniger traditionell mit literarischen Texten verknüpft
werden. Wir wollen aber Fiktionalität als Ergebnis einer Strategie der
Fiktionalisierung verstehen, wobei diese beiden Begriffe grundsätzlich
nichts mit Fiktivität zu tun haben – der Inhalt eines literarischen Textes kann
fiktiv oder nicht-fiktiv sein, – sondern es geht eben um ein Verhalten der
Interpretierenden (sowohl des Textrezipienten als auch des Textproduzenten)
zu eventuellen Wahrheitsansprüchen und referentiellen Präsuppositionen.
(Vgl. auch Nikula 1994 und 1996) Die Fiktionalisierung könnte auch als eine
Art Instruktion verstanden werden: “Interpretiere wörtlich”, d.h. betrachte
den Text (zunächst) so, wie er ist, als graphisch gestaltete Lesefläche, als
“Angebot an Interpretationsmöglichkeiten” (vgl. Poulsen: 1980: 60), ohne
nach seinem Wahrheitswert zu fragen. Gottfried Gabriel schreibt in dem
Artikel “Über Bedeutung in der Literatur. Zur Möglichkeit ästhetischer
Erkenntnis” Folgendes (S. 14, zit. nach Grünkorn 1994: 17): “Was Dichtung
wesentlich meint, wird nicht in ihr gesagt oder als in ihr enthalten mitgeteilt,
sondern gezeigt, und zwar in der Weise, daß ein fiktional berichtetes Geschehen
aufgrund seiner Fiktionalität den Charakter des Historisch-Einzelnen verliert
und so zu einem Besonderen geworden ein Allgemeines als neuen Sinn
aufweist.”
Zentral im obigen Zitat ist das Wort “gezeigt”. Die Fiktionalisierung könnte
somit als eine “Modalität des Zeigens” oder auch des “Vorzeigens” betrachtet
werden, wobei eben der Text als Text vorgezeigt wird. Durch die Fiktionalisierung
wird durch den Verzicht auf die unmittelbar verbindlichen Bedingungen der
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“Referenzialisierbarkeit” der Text in gewissem Sinne als von der sogenannten
“realen” Welt abgehoben aufgefaßt, die unmittelbaren Beziehungen zu dieser
Welt werden gekappt und der Text schwebt sozusagen “autoreflexiv” in der
Luft vor unseren Augen, wobei der Inhalt nur von der Textstruktur und dem
“Betrachter” abhängig ist, und nur indirekt von jener Welt, in der der Text
geboren wurde. Wenn der Text als Text durch die Fiktionalisierung in dieser
Weise fokussiert wird, bedeutet dies zwangsläufig, daß die Textualität des
Ausgangstextes in einer ganz besonderen Weise beim Übersetzen berücksichtigt
werden muß, und zwar auch die reine Form, die sprachliche Struktur, d.h.
die “sprachlichen Mittel”.
Nur Texte können übersetzt werden. Ein Text ist eine mit Hilfe sprachlicher
Mittel, d.h. mit Hilfe sprachlicher Zeichen und Regeln generierte Ganzheit,
die in einem bestimmten Kontext sinnvoll interpretiert wird oder werden
kann, und somit Kohärenz erzeugt. Je stärker die Fokussierung der Mittel
wird, desto unmöglicher ist es, den Text zu übersetzen, denn Laute, Wohlklang
oder der Text als graphische Fläche sind, genau wie optisch wahrnehmbare
Bilder, nicht übersetzbar, sondern höchstens nachahmbar.3 Nachdichtung
könnte somit als eine Verbindung von Übersetzung und Nachahmung verstanden
werden.4

3. ÜBERSETZBARKEIT
Die Fokussierung der Mittel ist allgemein gesehen nicht so deutlich in
literarischer Prosa wie in der Dichtung, und deshalb spricht man ja auch
häufig eben eher von Nachdichtung als von Übersetzung von Gedichten,
denn die sprachlichen Mittel können natürlich nicht übersetzt werden, vgl.
Coseriu (1978: 21), Neubert (1995: 109). Ein Beispiel wäre das ausschließlich
aus Konsonanten bestehende Gedicht ”schtzngrm” von Ernst Jandl (1985
[1957]). Durch die in verschiedener Weise variierten Anhäufungen der
Konsonanten des Wortes Schützengraben, also eines normalen deutschen
Wortes mit semantischem Inhalt, werden die verschiedenen Laute, die man
im Kriege in einem Schützengraben hat erleben können, akustisch-ikonisch
abgebildet. Diese Abbildung kann höchstens nachgeahmt werden, der
sprachlich-textuelle Inhalt kann dagegen prinzipiell übersetzt werden,
wobei das Gedicht, wenn alles gelingt, eine “Nachdichtung” erhalten kann.
Um eine Nachdichtung von “schtzngrm” erzeugen zu können, müßte der
Computer zuerst das ”Wort” schtzngrm semantisch interpretieren. Eine
Voraussetzung dabei wäre, daß er das Wort Schützengraben aus dem nichtexistierenden Wort schtzngrm ableiten kann, was zu bezweifeln ist. Wenn
aber dies gelingen würde und somit einige grundlegende Bedingungen der
Übersetzung vorliegen würden, müßte der Computer ausgehend von
zielsprachlichem Material eine Nachahmung der Lautmalerei im Ausgangstext
erzeugen, vgl. “schtzngrmm / schtzngrmm / t-t-t-t/ t-t-t-t/ grrrmmmmm
/ t-t-t-t / [...]”5
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”Konkrete Poesie” wie ”schtzngrm” bildet natürlich eine Art “Extremfall”,
aber durch Dichtung dieser Art wird eine wichtige Eigenschaft literarischer
Texte deutlich. Die Ästhetisierung durch Fiktionalisierung ermöglicht
Abweichungen von sprachlichen und anderen kommunikativen Regeln und
Normen, die sonst nicht möglich wären. Die einzige Grenze wird durch die
Kreativität des Textproduzenten und Rezipienten gesetzt, wobei natürlich
auch die Bereitschaft des Rezipienten, sich mit dem Text auseinanderzusetzen,
eine nicht geringe Rolle spielt. Dies hat auch eine Bedeutung für die Interpretation
metaphorischer Rede. In nicht-literarischen Texten können kreative Metaphern
der Vermittlung neuer, noch nicht sprachlich fixierter und in dem Sinne sonst
nicht ausdrückbarer Erkenntnisse dienen. Dies setzt aber voraus, daß die
Metaphern eine bestimmte Interpretation haben. Metaphern in literarischen
Texten können auch in dieser Weise interpretiert werden, aber es kann nicht
davon ausgegangen werden, daß dies der Fall sein müßte. Die Fiktionalisierung
als Instruktion, “interpretiere wörtlich”, setzt eher voraus, daß keine Festlegung
einer besonderen Interpretation vorgenommen wird, sondern daß das ganze
Angebot an Interpretationsmöglichkeiten aktualisiert und “betrachtet” wird
oder werden kann. Was als Verletzung der semantischen Valenz als Mittel der
metaphorisierung in nicht-literarischen Texten zu betrachten wäre, braucht
somit in der literarischen Interpretation nicht als Regelverstoß aufgefaßt zu
werden.
Im Hinblick auf die “reale” Welt dient der ganze literarische Text als eine Art
“Metapher”, indem durch ihn ein Ausdrucksdefizit überwunden wird,
genau wie durch Metaphern sonst lexikalische Lücken gefüllt werden können.
Der ganze Sinn literarischer Kommunikation ist, daß literarische Texte nicht
das bedeuten, was sie bedeuten, d.h. was sie in einer nicht-literarischen
Interpretation bedeuten würden. Darin besteht die prinzipielle Schwierigkeit
der Übersetzung literarischer Texte.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Der Computer kann zweifellos ein Hilfsmittel bei der Übersetzung von
literarischen Texten sein, genau wie bei der Übersetzung anderer Texte. Daß
es dagegen einmal möglich werden würde, generell literarische Texte
maschinell zu übersetzen, scheint uns äußerst unwahrscheinlich.
Die Formgebundenheit literarischer Texte in dem Sinne, daß sie “autoreflexiv”
ihre eigene “Welt” erzeugen, spricht eigentlich für die Möglichkeit maschineller
Übersetzung – alles ist in gewissem Sinne im Text schon da. Da aber literarische
Texte verwendet werden, um ein “Ausdruckdefizit” der “normalen”, mehr
oder weniger “algorithmischen” Sprachverwendung zu überwinden,
während der Computer nur algorithmisch operieren kann, besteht hier eine
grundsätzliche, nicht zu überwindende Schwierigkeit. Die Tatsache, daß die
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reine Form an sich als “Inhalt” dienen kann, vor allem in Gedichten, stellt
eine weitere Schwierigkeit dar.
Genau genommen spricht Koller (1992: 272) von den zwei Haupttextgattungen
“Fiktivtexte” und “Sachtexte”: “Unter dem Aspekt der Übersetzung scheint es mir sinnvoll,
die zwei Haupt-Textkategorien Fiktivtexte und Sachtexte anzusetzen [...].” Vgl dagegen
Holz-Mänttäri (1984: 87): “In dieser Definition sei die Dichotomie zwischen translatorischem
Handeln im Bereich ‘künstlerischer’ und ‘alltäglicher ’ Kommunikation ausdrücklich
aufgehoben.” Vgl. weiter Holz-Mänttäri (1984: 55-57, 61 f., 87-91, 97 f.).
2
. Leider ist es uns (noch) nicht gelungen, das Gedicht Tranströmers zu identifizieren, was
aber in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle spielt.
3
. Ein deutliches Beispiel wäre die sogenannte “konkrete Poesie”. Zum Begriff der
konkreten Poesie, vgl. etwa Döhl (1987) und Wagenknecht (1987). Vgl. weiter Gross (1994:
66-87), Stichwörter “visuelle Syntax” und “Textfiguren”.
4
. Durch etwa spielerische Verwendung der Sprache können natürlich auch nichtliterarische Texte “ästhetisiert” werden, wobei dies beim Übersetzen Nachahmung
erforderlich macht. In diesen Fällen geht es aber nicht um die Ästhetisierung des ganzen
Textes, d.h. um das, was auch “Literarisierung” genannt werden könnte.
5
. Jandl (1985 [19.4.1957]: I, 125). Vgl. auch Kelletat (1991: 87 f.), Nikula (1994: 26 ff.).
1
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