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DER ÜBERSETZUNGSAUFTRAG — EIN
VERNACHLÄSSIGTER BESTANDTEIL DES
ÜBERSETZUNGSPROZESSES
Harry Anttila
Universität Oulu
Translating is a complicated process, which includes several stages at the textual level and
several varieties of workers at the personnel level, unless one wishes to limit the concept to
a phenomenon happening only within the translator’s head. In this article, the concept is
understood broadly. The translation process begins, at the latest, with the production of the
text of the source language, and ends, at the earliest, with the reception of the text translated
into the target language. Of the persons involved in the translation process, the translator
and the client of the translation task are focused upon in this article. In their work, all
translators apply some form of translation science method or strategy, whether it be, then,
intuitively or analytically based. In the same way, for everyone else, who are viewed by the
translator’s profession as laymen, there could be some sort of a conception of translating.
According to his own concept of translation, the client of the translation task has his own
expectations in regards to the translation. If, in connection to the giving of the task, the
translating concepts of the task’s client and the translator are not compared, nor is the task
specified in detail, the translation will not necessarily fulfill the client’s expectations. In the
right situations, a client could fall into the temptation of revising the translation himself.
There are, however, two problems connected with this: One is the question of copyrights,
the other is connected with the linguistic competence of the client. In my presentation, I
concentrate principally on the latter question, and I take as an example the Finnish
rendering of a certain German text.
Keywords: Übersetzungsauftrag, Übersetzungsprozess, translation contract, translation
commission, translation process

1 EINLEITUNG
Übersetzung ist ein komplizierter Prozess, der auf der Textebene viele
Phasen und auf der Humanebene mehrere Mitwirkende umfasst (vgl.
Anttila 2001: 49 und die dort genannten Quellen; vgl. auch Schopp 2002:
350f.). Es ist üblich gewesen, den Übersetzungsprozess bei der Analyse
des ausgangssprachigen Textes anfangen zu lassen. Neuerdings will man
den Begriff Übersetzungsprozess jedoch umfassender ansehen, wobei er
wesentlich früher anfängt. Eine Phase, die der herkömmlichen AS-Text-
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Analysephase vorangeht, ist die Analyse des Übersetzungsauftrags.1 Im
Folgenden wird die Aufmerksamkeit auf den Auftraggeber und den
Übersetzungsauftrag als Bestandteile des Übersetzungsprozesses
gerichtet.
Jeder Übersetzer arbeitet auf der Grundlage seiner Übersetzungstheorie,2 die möglicherweise von der des Auftraggebers abweicht. Wenn
- wie es erfahrungsgemäß jedoch oft der Fall ist - die „Übersetzungstheorien“ des Auftraggebers und des Übersetzers bei der Übermittlung
des Übersetzungsauftrags nicht besprochen werden, kann es vorkommen,
dass die Übersetzung den Erwartungen des Auftraggebers nicht
entspricht. Im schlimmsten Falle - insbesondere, wenn die
Kommunikation zwischen Auftraggeber und Übersetzer nicht störungsfrei läuft – wird das Endergebnis mangelhaft. Ausschlaggebend sind also
die Auffassungen des Übersetzers und des Auftraggebers darüber, was
Übersetzen heiβt.
2 WAS IST ÜBERSETZEN?
Es ist - wie oben festgestellt - offenkundig, dass jeder eine Vorstellung
vom Übersetzen besitzt. Wie Nord 1993: 18 feststellt, sind diese
„Normen oder Konventionen für die Rezeption von Übersetzungen [...]
zwar noch nicht im Detail erforscht, aber sie existieren, und sie müssen
von Übersetzern und Übersetzerinnen bei ihrer Arbeit zumindest
einkalkuliert werden“. Die Lesererwartungen variieren je nach Textsorte:
Eine Gebrauchsanweisung z. B. sollte sich als nicht übersetzter Text
lesen lassen, wogegen z. B. bei Romanübersetzungen es gelegentlich
zulässig ist, die Ausgangssprache und -kultur durchscheinen zu lassen
(vgl. Nord 1993: 18). Nord 1993: 17f. generalisiert m.E. völlig zu Recht
die Erwartungen der Leser folgendermaßen (vgl. auch Roinila 1993: 242
und Nord 1989: 102).
In unserer (heutigen, westlichen) Kultur erwarten wir (als „normale“, nicht
übersetzungstheoretisch vorgebildete Leserinnen und Leser) etwa, daβ eine
Übersetzung die Einstellung des Autors „genauso“ wiedergibt wie das
Original - wenn wir also eine Übersetzung lesen, betrachten wir die darin zum
Ausdruck gebrachte Einstellung als die Einstellung des Autors, und wir
würden nicht auf den Gedanken kommen, es könne sich hierbei eventuell um
die Einstellung des Auftraggebers oder der Übersetzerin handeln.

Nord geht also davon aus, dass eine Übersetzung sowohl der Funktionsgerechtigkeit (der übersetzte Text muss in der Zielkultur funktionieren),
1
2

Vgl. Stolze 2001: 211ff. und Nord 1986: 37.
Obwohl es Übersetzer gibt, die die Auffassung vertreten, dass sie keine Übersetzungstheorie brauchen,
wenden sie bestimmte Methoden und Strategien bei ihrer Arbeit an; vgl. Kußmaul 1994: 206,
Vermeer 1994: 30f., Neubert 1994: 86 und Sorvali 1996: 101.
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als auch dem Prinzip der Loyalität dem Ausgangstext gegenüber gerecht
werden muss. Mit der Funktionsgerechtigkeit der Übersetzung meint sie
folgendes: „Da der Zielempfänger sich darauf verläβt, einen
funktionsgerechten Zieltext zu erhalten, ist der Translator gewissermaßen
zur Loyalität gegenüber dem ZT-Empfänger verpflichtet“ (Nord 1991:
32). Es geht also um eine „Verpflichtung des Translators zur doppelten
Loyalität, nämlich der Funktionsgerechtigkeit und der Treue gegenüber
der Autorenintention“ (vgl. Stolze 2001: 210), die bei Nord 1991: 32
folgendermaßen ausgedrückt wird:3
Der Translator ist demnach bilateral gebunden: an den Ausgangstext und an
die Ziel(text)situation, und er trägt Verantwortung sowohl gegenüber dem
AT-Sender (oder dem Initiator, sofern dieser Sender-Funktion übernimmt) als
auch gegenüber dem Zieltextempfänger. Diese Verantwortung bezeichne ich
als „Loyalität“ – „Loyalität“ ist eine ethische Qualität im Zusammenleben von
Menschen; die „Treue“ einer Übersetzung bezeichnet ein Abbildungsverhältnis zwischen Texten.

Die obigen Gedanken beziehen sich sowohl auf die interne
Auseinandersetzung des Übersetzers mit seiner Übersetzungshaltung, mit
seiner Übersetzungsphilosophie, als auch auf den Begriff Übersetzen
bzw. Übersetzung. Koller 1992: 81f. macht darauf aufmerksam, dass
nicht alle „Produkte einer textverarbeitenden Aktivität [...], die eine
ausgangssprachliche Vorlage in ‚irgendein’ zielsprachliches Produkt
überführt, das für ‚irgendwelche’ Empfänger ‚irgendeinen’ Zweck
erfüllt“ Übersetzungen heißen sollten. Sonst würde sich die Übersetzungswissenschaft mit einer „geradezu grenzenlosen Objektbereich
beschäftigen“ müssen (vgl. Koller 1992: 82). Will man nun den Begriff
Übersetzung für Produkte reservieren, die den oben angeführten
Übersetzungsprinzipien, v.a. dem der doppelten Loyalität, entsprechen,
so müssten die anderen Produkte anders genannt werden. Sie können Beoder Umarbeitung bzw. Adaptation bzw. zielsprachige Ausgabe eines
ausgangssprachigen Werkes u. dgl. genannt werden.
Anders als die oben dargestellten Auffassungen erkennt die von Reiß
und Vermeer postulierte Skopostheorie keine Loyalität gegenüber dem
Ausgangstext an. „Die Dominante aller Translation ist deren Zweck“, der
Skopos, schreiben Reiß/Vermeer 1991: 96. „Es ist wichtiger, daβ ein
gegebener Translat(ions)zweck erreicht wird, als daβ eine Translation in
bestimmter Weise durchgeführt wird“ (Reiß/Vermeer 1991: 100). Als
Beispiel für dieses Postulat geben die Verfasser den Bibeltext an, der zu
unterschiedlichen Zwecken übersetzt werden kann: die Bibel als
magischer, ästhetischer oder informativer Text. Je nach Zweck werden
bei der Übersetzung unterschiedliche Aspekte hervorgehoben: der
Wortlaut, die Ästhetik der Zielkultur oder der Textsinn. „Es gibt also
3

Vgl. auch Stolze 2001: 247, die von Stimmigkeit zwischen Übersetzung und Textvorlage
spricht.

197

nicht d i e Übersetzung(sform) des Textes; die Translate variieren in
Abhängigkeit von den vorgegebenen Skopoi“ (Reiß/Vermeer 1991: 101).
Wenn es der Übersetzer ist, der den Ausgangstext analysiert und in
Bezug auf seine Funktion in der Ausgangskultur und auf seine konstante
oder veränderte Funktion hin in der Zielkultur interpretiert hat, so hat er
durchaus die Möglichkeit, gemäß seiner übersetzungstheoretischen
Prinzipien möglichst loyal gegenüber dem Ausgangstext zu bleiben und
trotzdem funktionsadäquat zu übersetzen. Ebenso wie es bei einem
Anhänger der Skopostheorie der Fall sein kann (vgl. Reiß/Vermeer 1991:
101), muss der Übersetzer gelegentlich auf seine übersetzerischen
Prinzipien auf Wunsch oder auf Anordnung des Auftraggebers mehr oder
weniger verzichten. Außerdem ist vor Augen zu halten, dass die
größtmögliche Loyalität zu dem AS-Text und ZS-Text als variierende
Übersetzungsentscheidungen zum Vorschein kommt bis hin zu dem
Punkt, wo der Übersetzer feststellen muss, dass Übersetzen nicht
möglich ist. Das ist der Fall z. B. bei Reiseprospekten, Werbetexten,
Überschriften und Titeln, die für die Zielkultur neu bearbeitet werden
(müssen) (zu Reiseprospekten vgl. z. B. Haapaniemi/Lukander 1991; zu
Überschriften und Titeln vgl. Nord 1993). Mit diesen Gedanken ist es
folgerichtig,
ausführlicher
zum
Thema
Übersetzungsauftrag
überzugehen.
3 ÜBERSETZUNGSAUFTRAG
Obwohl die Translationstheorie von Reiß und Vermeer so gedeutet
worden ist, dass „die kulturspezifische Kohärenz des Translats“
wichtiger anzusehen ist, als „die Nähe zwischen Ausgangs- und Zieltext“
(vgl. Stolze 2001: 188), kann diese Theorie m.E. so gedeutet werden,
dass die Loyalität dem Originaltext gegenüber bewahrt bleibt, dass er
nicht „entthront“ wird (zum Terminus Entthronung vgl. z. B. Stolze
2001: 210): Reiß und Vermeer (vgl. Zitate oben) sprechen ja von einem
gegeben Zweck bzw. vorgegebenen Skopos, und die Frage lautet jetzt:
Wer hat den Zweck bestimmt? Diese Frage stellt auch Nord 1993: 14
(„Wer bestimmt aber den Translationszweck?“) und antwortet, dass sich
„die Antwort auf diese Frage klar durch die Translationssituation selbst“
ergibt. Damit meint sie, dass der Auftraggeber (Initiator) möglicherweise
„einen expliziten ‚Übersetzungsauftrag’“ gibt, „in dem er darlegt, für
welchen Rezipienten(kreis), zu welchem Zweck, für welche räumlichen
und zeitlichen Rezeptionsbedingungen etc. er die Übersetzung braucht“
(Nord 1993: 15). Bei einem Übersetzungsauftrag dieser Art geht es m.E.
um die äußeren Bedingungen, deren Kenntnis für den Übersetzer die
Grundlage für einen inneren Übersetzungsauftrag bildet. Nach der
Analyse des äußeren Übersetzungsauftrags kann er den inneren
Übersetzungsauftrag formulieren, der seine Übersetzungsstrategie(en)
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umfasst.4 (Vgl. auch Schopp 2002:349f., der auf die Doppelbedeutung
von Auftrag hinweist: Auftrag, „einerseits als Handlungskonzept und
andererseits
als
die
dieser
Handlung
zugrundeliegende
Produktbestellung“.). Nach Schopp 2002: 349 „tragen die in der Literatur
als Beispiel aufgeführten und in der Unterrichtspraxis vorkommenden
dÜA [didaktischen Übersetzungsaufträge] oft eher Merkmale einer
Situationsbeschreibung, als dass sie Angaben zu Art und Qualität des
Translats enthalten“. Holz-Mänttäri 1984: 107 zufolge kann ein
Translator nicht „beauftragt werden, translatorisch zu handeln“, „bei ihm
kann man nur ‚ein Produkt bestellen’“. Auch Kupsch-Losereit (1990:
153) hebt die Wichtigkeit des ausführlichen Übersetzungsauftrags
hervor: „Der Transferzweck wird meist festgelegt durch einen präzise
formulierten und angemessenen Übersetzungsauftrag, wobei die
Angemessenheit des Auftrags darin besteht, daß zum einen die konkrete
Situationseinbettung: wozu wird übersetzt? und zum andern die konkrete
Bedürfnisschilderung des Auftraggebers/Adressaten innerhalb der
spezifizierten Situation beschrieben wird.“ Für den Übersetzer ist
natürlich erforderlich, dass er die Funktion des Textes, den Zweck, wo
und für wen der Text bestimmt ist, erfährt. Diese Kenntnisse bekommt er
entweder vom Auftraggeber oder aber sie müssen aus dem Text
erschlossen werden. „Die Auftragsspezifikation, sei sie nun aus der
Textsorte erschlossen oder vom Auftraggeber explizit gemacht, muß
Klarheit schaffen über den Zweck des ZS-Textes, über die
Zusammensetzung der ZS-Leserschaft und über eine mögliche Änderung
der ZS-Textsorte und damit auch des Übersetzungszwecks“ (Sager 1994:
337; vgl. auch Schopp 2002: 352).
Die Wichtigkeit eines Übersetzungsauftrags seitens des
Auftraggebers kann kaum überschätzt werden. In Finnland gibt der
Verbund der Übersetzer und Dolmetscher Finnlands e.V. Empfehlungen
darüber, wie der Übersetzungsauftrag sein sollte.5 Für Sach- und
Fachübersetzer gilt als erste Richtlinie das Vertragsformular, das die
Mitglieder des Verbands benutzen sollen, wenn sie einen
Übersetzungsauftrag entgegen nehmen. Der Vertrag besteht aus drei
Teilen: Vertragsparteien, Auftragsspezifikation und Auftragsbedingungen (sopimusosapuolet, työn määrittely und ehdot).
Neben den eher praktischen Informationen, die der Vertrag enthält,
sind daraus folgende Informationen für die eigentliche Übersetzungsarbeit zu entnehmen: Bei der Auftragsspezifikation hat der Auftraggeber
bekannt zu geben, für welchen Zweck und für welche Situation und für
welche Zielgruppe die Übersetzung bestimmt ist. Weiterhin muss er den
gewünschten Perfektionsgrad angeben. Bei den Auftragsbedingungen
4

Vgl. auch Sager 1994: 337, der ebenfalls die Auffassung vertritt, dass der Übersetzer nach der
Auftragsspezifikation (ihm ist dadurch bekannt, was von ihm erwartet wird) eine geeignete
Übersetzungsstrategie wählt.
5
In Deutschland regelt die DIN-Norm 2345 (Übersetzungsaufträge) das Verhältnis zwischen
Auftraggeber und Übersetzer; vgl. Baxmann-Krafft & Herzog 1999.

199

verpflichtet sich der Auftraggeber u. a. die Übersetzung zu keinem
anderen Zweck einzusetzen als zu dem vereinbarten. Auβerdem hat er
vertragsgemäβ dem Übersetzer all das Material, das mit dem Auftrag
verbunden ist und das dem Auftraggeber zur Verfügung steht, dem
Übersetzer zu übergeben. Darüber hinaus müssen die allgemeinen
Vertragsbedingungen der Übersetzungsaufträge (käännöstöiden yleiset
sopimusehdot) sowie das angemessene Übersetzungsverfahren (hyvä
kääntämistapa), die der Verbund bestimmt hat, eingehalten werden.
In den genannten Auftragsbedingungen wird zunächst Übersetzung
definiert. Damit ist die Übertragung der ausgangssprachigen Information
in die Zielsprache gemeint, und zwar unter Einhaltung des angemessenen
Übersetzungsverfahrens des Verbandes. Hiermit wird auf die Übersetzungsprinzipien des Verbands vom Jahre 1990 verwiesen, in denen als
erster Punkt die Beibehaltung des Inhalts und des Stils des ausgangssprachigen Textes beim Übersetzen gefordert wird. Dasselbe wird bei
den Anweisungen für die Fach- und Sachtextübersetzer (zu finden auf
der Homepage des Verbandes http://www.sktl.net/kotisivu/Asiaduu.htm)
folgendermaβen ausgedrückt: „Das Resultat der Übersetzungsarbeit
sollte ein Produkt sein, das nicht einmal als Übersetzung empfunden
wird. Bei einer guten Übersetzung kommt der Inhalt des
ausgangssprachigen Textes präzise, flieβend und unter Verwendung von
Mitteln, die für die Zielsprache eigen sind, zum Ausdruck“ [Übersetzung
aus dem Finnischen von mir, HA].
Der Auftraggeber ist meistens übersetzerisch unausgebildet und hat
wenig Wissen über das Übersetzen. Dies kommt deutlich bei den
Übersetzungsaufträgen zum Ausdruck, die jedem Übersetzer bekannt
sind. Bei Sorvali 1996: 104 sind anhand von Übersetzerinterviews
Vorstellungen und Einstellungen bei Auftraggebern dokumentiert.6 Ihre
fehlerhaften Vorstellungen gelten der Übersetzung selbst (z. B. wie die
Übersetzung sein soll und wie schnell sie geleistet werden kann), der
Kompetenz des Übersetzers (dass er ein hoch ausgebildeter Sachkenner
ist) und dem Honorar des Übersetzers (es wird erwartet, dass er fast
umsonst arbeitet).
4 FALLSTUDIE: FOLGEN EINES MISSGLÜCKTEN
ÜBERSETZUNGSAUFTRAGS
Als Beispiel für eine missglückte Übersetzungsauftragserteilung wird im
Folgenden die finnische Übersetzung eines deutschen Begleittextes einer
Kunstausstellung
behandelt.7
Aus
Raumgründen
kann
das
Zusammenspiel zwischen Übersetzer und Auftraggeber (und des
vermittelnden Übersetzerbüros) hier nicht ausführlich beschrieben
6
Vgl. auch Koller 1992: 24, Schopp 2002: 352, Hönig/Kuβmaul 1996 und Sager 1994:
336f.
7
Vgl. Aspekte.
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werden. Man muss sich hier damit begnügen, festzustellen, dass der
Auftrag und der Übersetzungsprozess inklusive der Rolle des
Auftraggebers ungenügend präzisiert wurden und dass der Auftraggeber
- unzufrieden mit der gelieferten Übersetzung – am übersetzten Text
selbst „Korrekturen“ vornahm. Im Großen und Ganzen folgte ein
missglücktes Ergebnis, weil der Übersetzer und Auftraggeber jeweils
unterschiedliche Vorstellungen sowohl vom Übersetzen als auch vom
Übersetzungsprozess hatten. Es stellte sich später heraus, dass der
Auftraggeber – kurz gesagt – einen viel einfacheren Text erwartet hatte,
als der Übersetzer ihm lieferte. Der Ausgangstext war inhaltlich und
strukturell sehr kompliziert und komplex, und die Tatsache, dass der
Übersetzer der formal-ästhetischen Äquivalenz Rechnung tragen wollte,
führte zu einem komplizierten Translat. Darüber hinaus wurde dem
Auftraggeber nicht klar genug gemacht, um welche Veredlungsstufe und
Qualitätsebene8 es sich aus der Perspektive des Übersetzers her handelte,
als die Übersetzung dem Auftraggeber zur ersten Überprüfung vorgelegt
wurde. Die Übersetzung wurde vom Übersetzer keineswegs als druckreif
angesehen, sondern sie sollte von einem Sachverständigen (der in diesem
Fall der Auftraggeber selber war) oder Zieltextapplikatoren9
insbesondere in Bezug auf die Fachtermini überprüft werden. Im
Folgenden werden einige „Korrekturen“ des Auftraggebers diskutiert.
Die Textbeispiele unten sind in der folgenden Reihenfolge: 1) der ASText, 2) der Text, an dem der Auftraggeber Änderungen gemacht hat und
der dann in gedruckter Form veröffentlicht wurde und 3) das vom
Übersetzer zum Auftraggeber zur Einsicht gelieferte Translat, das dann
neben dem AS-Text als Vorlage für die endgültige Fassung diente. Die
Textstellen, die diskutiert werden sollen, sind kursiv gedruckt.
Beispiel 1, AS-Text:
Dieses 1989 in die Sammlung integrierte Werk des heute 78jährigen Vertreters
des deutschen Informel der fünfziger Jahre, das in seiner Reliefcharakter
annehmenden Materialität und aufgrund der integrierten linearen Strukturen den
Eindruck eines verwitterten, mit Zeichenspuren versehenen Mauerstückes
evoziert, spannt den Bogen zurück in die Anfangsjahre der Sammlung, die mit
der Zeit des künstlerischen Aufbruchs Emil Schumachers als Wegbereiter der
informellen Malerei zusammenfallen.

Druckfassung:
Tämä vuonna 1989 kokoelmaan hankittu, nyt 78-vuotiaan saksalaisen 1950luvun informalistin teos, joka reliefimäisyytensä ja integroitujen lineaaristen
rakenteittensa vuoksi tuo mieleen sään rapauttaman, ajan hampaan nakertaman

8
Zu den Termini Veredelungsstufe und Qualitätsebene vgl. Schopp 2002: 353 und Schmitt
1999: 397.
9
Zum Terminus Applikator vgl. Holz-Mänttäri 1984: 105.
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muurin, sulkee ympyrän kokoelman alkuvuosiin, jotka sattuvat yksiin Emil
Schumacherin taiteellisen heräämisen informalismin tiennäyttäjän kanssa.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
Tämä […] työ […] sulkee ympyrän kokoelman alkuvuosiin, jotka sattuvat
yksiin Emil Schumacherin taiteellisen heräämisen kanssa informalistisen
maalaustaiteen tiennäyttäjänä.

Durch die „Korrektur“ ist in der Druckfassung eine auf den ersten Blick
leichtere syntaktische Struktur erzielt worden, aber die Änderung ergibt
gleichzeitig eine Anomalie. In dem kursiv gesetzten Relativsatz sind die
richtigen syntaktischen Beziehungen verloren gegangen. Der Satz ist z.B.
nicht rückübersetzbar, weil er keinen Sinn macht. Wenn man trotzdem
versucht, den Inhalt des Satzes zu verstehen, bekommt man beim ersten
schnellen Lesen den Eindruck, dass hier zwei Personen beteiligt sind.
Der Künstler Emil Schumacher wäre somit gleichzeitig mit dem
Wegbereiter der informellen Malerei aufgewacht. Beim genaueren Lesen
wird der Satz jedoch unsinnig.
Beispiel 2, AS-Text:
Ein anderer Italiener, der junge, 1956 in Süditalien geborene Arcangelo, läßt
sich nicht ohne weiteres einer bestimmten Richtung, etwa der informellen
Malerei, zuordnen, obwohl gerade das in dieser Ausstellung präsentierte Bild
diesbezügliche Charakteristika aufzuweisen scheint.

Druckfassung:

Toistakaan italialaista nuorta, vuonna 1956 Etelä-Italiassa syntynyttä
Arcangeloa ei voida ilman muuta sijoittaa tiettyyn suuntaukseen esim,
informalismiin, vaikka juuri tässä näyttelyssä esitelty teos näyttääkin sisältävän
tämäntyyppisiä piirteitä.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
Toistakaan italialaista, nuorta, 1956 Etelä-Italiassa syntynyttä Arcangeloa ei voi
ilman muuta sijoittaa tiettyyn suuntaukseen […].

Die Druckfassung ist ohne Zweifel leichter zu lesen, weil hier durch die
Weglassung eines Kommas auf eine grammatisch unnötige Pause
verzichtet wird. Der Satz ist syntaktisch und auch sonst strukturell völlig
in Ordnung, und er hat eine Bedeutung, die keine Verstehensprobleme
bereitet. Das Problem entsteht dadurch, dass das weggelassene Komma
eine wichtige Funktion hätte, und seine Auslassung eine
Bedeutungsveränderung bewirkt. Im Syntagma toinen italialainen nuori,
Arcangelo entsteht nämlich eine syntaktische Unterordnung, wobei der
junge Italiener im Verhältnis zu einem anderen jungen Italiener gesehen
wird. Dies impliziert, dass früher im Text von einem anderen jungen
Italiener die Rede gewesen sein muss. In diesem konkreten Falle ist es so
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- und der Ko(n)text bestätigt dies -, dass der erstgenannte Italiener beim
besten Willen nicht als jung bezeichnet werden kann. Es handelt sich
nämlich um den italienischen Maler Emilio Vedova, der 1919 geboren
wurde und zu dem Zeitpunkt, wo der zu behandelnde Text offensichtlich
verfasst wurde, über 70 Jahre alt war.
Beispiel 3, AS-Text:

In gewissem Zusammenhang mit der Monochromie der fünfziger Jahre und
sechziger Jahre ist auch das unbetitelte schwarze Eitemperabild von Thomas
Kaminsky zu sehen, das jedoch in seiner malerischen, durch sorgfältiges
Übereinanderlegen von Malschichten erreichten Qualität den Malprozess und
die Materialität der Farbe, also die Malerei an sich thematisiert.

Druckfassung:

1950-60-lukujen yksivärisyyteen on yhteydessä myös Thomas Kaminskyn
nimetön musta temperatyö, joka maalauksellisen kvaliteettinsa ansiosta
tematisoi maalausprosessin ja värin materiaalisuutta.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
[…] Thomas Kaminskyn nimetön musta munatemperakuva, joka kuitenkin
maalikerroksia huolellisesti päällekkäin asettamalla saavutetun maalauksellisen
kvaliteettinsa ansiosta tematisoi maalausprosessia ja värin materiaalisuutta, siis
maalaustaidetta sinänsä.

Die kursiv gesetzte Stelle der Druckfassung lautet ins Deutsche
rückübersetzt10 folgendermaßen: das in seiner malerischen Qualität den
Malprozess und die Materialität der Farbe thematisiert. Die
Spezifizierung des Originaltextes, die durch die Partizipialkonstruktion
zum Ausdruck gebracht wird, ist ausgelassen worden. In der finnischen
Druckfassung, wird die malerische Qualität nicht näher erläutert.
Weiterhin wird in der finnischen Fassung verschwiegen, was der
Malprozess und die Materialität der Farbe nach der Verfasserin des
deutschen Textes bedeuten. Diese beiden Aspekte thematisieren ja nach
ihr die Malerei an sich. Strukturell ist die finnische Fassung einwandfrei
und gerade wegen der unkomplizierten syntaktischen Struktur leicht zu
lesen. Ein Nachteil ist dagegen, dass nicht alle Inhalte, die die
Verfasserin des AS-Textes bringt, wiedergegeben werden. Die
Auslassungen können z. B. nicht dadurch begründet werden, dass in der
finnischen Fassung ausreichende Differenzierung11 erreicht worden
wäre.

10

Es ist ganz klar, dass Rückübersetzung methodisch eine problematische Form des Übersetzens ist.
Hier wird sie nur als Verständnishilfe für diejenigen benutzt, die des Finnischen nicht mächtig sind.
Es wird jeweils ein Translat angestrebt, das sowohl die sprachliche Struktur als auch den Sinn
veranschaulicht.
11
Zum Begriff ausreichende Differenzierung vgl. Hönig/Kußmaul 1996: passim.
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Beispiel 4, AS-Text:

Dieser vor dem Hintergrund der persönlichen Entwicklung des Künstlers dem
Bereich der Land Art zuzuordnende Kreis unregelmäßiger Schiefersteine
bezieht sich einerseits auf ur- und frühgeschichtliche, aus religiösen Gründen
erfolgte Steinsetzungen, andererseits wird hier die Natur einer ganz bestimmten
Landschaft, nämlich Cornwall, in Form dort vorgefundener Steine in den
musealen Raum überführt und gewissermaßen zur Manifestation eines stillen
Protestes gegen perfekte Oberflächen, gegen die Künstlichkeit der Kunst, gegen
die Entfremdung des modernen Menschen von Natur und Religion.

Druckfassung:
Tämä maataiteeseen luokiteltava liuskeympyrä viittaa toistaalta [sic]
varhaishistoriallisiin, uskonnollisista syistä tehtyihin kiviasetelmiin. Toisaalta
teoksessa on siirretty tietyn maakunnan, nimittäin Cornwallin luontoa sieltä
löytyneiden kivien muodossa muoseotiloihin. Tämä tehdään tavallaan
hiljaisena protestina täydellisiä pintoja, taiteen keinotekoisuutta ja nykyihmisen
luonnosta ja uskonnosta vieraantumista vastaan.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
[…] Toisaalta tässä siirretään […] Cornwallin luontoa sieltä löytyneiden kivien
muodossa museotiloihin, ja tämä tietyllä tavalla hiljaisen protestin merkiksi
täydellisiä pintoja vastaan, taiteen keinotekoisuutta vastaan, nykyajan ihmisen
luonnosta ja uskonnosta vieraantumista vastaan.

Bei diesem Textbeispiel ist die Druckfassung wieder kürzer als die
Vorlage. Dies ist dadurch erzielt worden, dass auf die Wiederholung der
Postposition vastaan, die der deutschen Präposition gegen entspricht,
verzichtet worden ist. Der Parallelismus bei der Präposition gegen und
der entsprechenden Postposition im Finnischen stellen ja eine rhetorische
Figur, eben Parallelismus, dar. Durch dieses Stilmittel werden die
unterschiedlichen Phänomene hervorgehoben, gegen die sich der im Text
genannte Protest richtet. Im Anschluss an die Terminologie bei Koller
1992: 252ff. kann festgestellt werden, dass hier der formal-ästhetischen
Äquivalenz keine Rechnung getragen worden ist. Im Finnischen könnte
an dieser Stelle die entsprechende rhetorische Figur angewandt werden
wie im Deutschen, d.h. die Wiederholung der Postposition. Darüber
hinaus kann man sich fragen, ob die Passage mit nur einer Postposition
leichter zu lesen und zu verstehen ist als mit der wiederholten. Damit soll
jedoch nicht postuliert sein, dass die Stilfiguren und sonstige stilistische
Mittel im Deutschen und Finnischen in einer Eins-zu-Eins-Entsprechung
stehen würden.
Beispiel 5, AS-Text:
Auf den ersten Blick und in der Zusammensicht mit den Bildern von Gerhard
Richter und Ben Schonzeit scheint auch das fünfteilige schwarz-weiß-graue Bild
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des Dänen Troels Wörsel dem Zwischenbereich von gestischer und
gegenständlich orientierter Malerei anzugehören.

Druckfassung:

Ensi katsomalla vertaamalla Gerhard Richterin ja Ben Schonzeitin tekosia
näyttää myös tanskalaisen Troels Wörselin viisiosainen mustavalkokuva
kuuluvan gestisen ja esittävän maalaustaiteen välialueelle.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
Ensi katsomalta ja katsomalla samanaikaisesti Gerhard Richterin ja Ben
Schonzeitin kuvia näyttää myös tanskalaisen Troels Wörselin viisiosainen
mustavalkokuva kuuluvan gestisen ja esittävästi suuntautuneen maalaustaiteen
välialueelle.

Bei diesem Text ist der Verfasser der Druckfassung bestrebt gewesen,
den Anfang des Satzes zu vereinfachen. Zunächst hat er die Satzglieder,
die im AS-Text durch und miteinander verbunden sind, asyndetisch
miteinander verbunden. Dadurch baut er aber eine Anomalie auf, denn es
handelt sich hier - mit den Begriffen der deutschen Grammatik - um zwei
adverbiale Satzglieder, die auf zwei unterschiedliche Prädikationen
zurückzuführen sind. Diese müssen sowohl im Deutschen als auch im
Finnischen syndetisch, und zwar kopulativ miteinander verbunden
werden. Ebenso wie die Struktur ensi katsomalla vertaamalla, wäre die
deutsche Struktur auf den ersten Blick in der Zusammensicht
grammatisch falsch.
Ob das Wort tekonen (Partitiv Plural tekosia) als Entsprechung zum
deutschen Wort Bild den Text leichter verständlich macht, ist fragwürdig.
Das Wort tekonen12 ist - anders als das dt. Bild oder das fi. kuva dermaßen mit negativen Konnotationen verbunden, dass der Leser eher
den Text ein zweites Mal lesen muss, um festzustellen, ob die
Verfasserin wirklich ‘Streiche’ und ‘Possen’ der beiden Künstler meint.
Beispiel 6, AS-Text:

Die Grundlage der […] Sammlung […]13 bildeten für die Klassische Moderne
repräsentative Gemälde, etwa des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer, der
Kandinsky-Schülerin Gabriele Münter, des ebenfalls aus dem Kreis des
„Blauen Reiters“ kommenden Russen Alexej von Jawlensky und Ernst Wilhelm
Nays, des Vermittlers zwischen der Vorkriegstradition ungegenständlicher
Malerei und dem Informel der fünfziger Jahre.

12

Zur Bedeutung des Wortes tekonen vgl. z. B. Suomen kielen perussanakirja.
Hier ist sprachliches Material ausgelassen worden, das sowohl in der finnischen Vorlage als auch in
der Druckfassung als zusätzliche Sätze wiedergegeben wurden.

13
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Druckfassung:

Kokoelman perustan loivat mm. Bauhaus-taiteilija Oskar Schlemmerin,
Kandinskyn oppilaan Gabrielle Münterin ja niin ikään Der Blaue Reiter-ryhmää
[sic] edustavan venäläisen Alexej von Jawlenskyn sekä Ernst Wilhelm Naysin
klassista modernismia edustavat maalaukset.

Translat, Vorlage der Druckfassung:

Kokoelman perustan loivat mm. Bauhaus-taiteilija Oskar Schlemmerin,
Kandinskyn oppilaan Gabriele Münterin, samoin Der Blaue Reiter -ryhmästä
tulevan venäläisen Alexej von Jawlenskyn ja sotaa edeltäneen ajan ei-esittävän
maalaustaiteen ja viisikymmentäluvun informalismin yhteensovittajan Ernst
Wilhelm Naysin klassista modernismia edustavat maalaukset.

An dieser Textstelle sind in der Druckfassung bestimmte Informationen
weggelassen worden, die im AS-Text enthalten sind. Es handelt sich um
die spezifizierende Apposition, die mit ihrem Bezugswort Nays
verbunden ist. Die Entscheidung, zu Gunsten des leichteren Lesens und
Verstehens auf diese Information zu verzichten, ist m. E. nicht zu
befürworten. Es hätte andere Mittel gegeben, den Text - wenn nötig! leichter zu gestalten und trotzdem die offensichtlich wichtige
Information beizubehalten.
Beispiel 7, AS-Text:

Die Auswahl der Exponate im Bereich der Arbeiten auf Papier beschränkt sich
- auch dem Wunsch der Gastgeber entsprechend - auf meist großformatige,
farbige Holz- und Linolschnitte deutscher Künstler, die mit Ausnahme des
„Adlers“ von Georg Baselitz alle in den achtziger Jahren entstanden und wie
der kürzlich erworbene und hier erstmals öffentlich ausgestellte Farbholzschnitt
Paco Knöllers aktuelle Tendenzen dieser eine Renaissance erlebenden
traditionsreichen Drucktechniken kennzeichnen.

Druckfassung:
Näyttelyyn valittavaa grafiikkaa on täytynyt rajoittaa - myös järjestäjien
toivomuksesta - saksalaisiin, yleensä suurikokoisiin, värikkäisiin puu - ja
linopiirroksiin, jotka lukuunottamatta Georg Baselitzin „Adler“-teosta ovat
kaikki syntyneet 1980-luvulla. Teokset, kuten äskettäin hankittu ja Oulussa ensi
kertaa esille asetettu Paco Knöllerin väripuupiirros, ilmentävät renessanssiaan
elävien perinteisten painotekniikoiden ajankohtaisia tendenssejä.

Translat, Vorlage der Druckfassung:
[…] valinta rajoittuu - myös näyttelyn järjestäjän toivomuksesta - saksalaisten
taiteilijoiden yleensä suurikokoisiin, värikkäisiin puu- ja linopiirroksiin, […].
Ne ilmentävät […] näiden […] perinteikkäiden painotekniikoiden ajankohtaisia
tendenssejä.
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An dieser Stelle hat der Verfasser der Druckfassung einen modalen
Aspekt hinzugefügt, der im AS-Text nicht vorhanden ist. Rückübersetzt
heißt die finnische Fassung: Die Auswahl der Grafiken hat man für die
Ausstellung beschränken müssen. Durch die Hinzufügung des
Modalverbs wird m.E. nur erreicht, dass der Satz jetzt ein menschliches
Subjekt impliziert. Im AS-Text ist ja ein Sachsubjekt, die Auswahl,
vorhanden. Was auch immer das Motiv gewesen sein mag, der modale
Aspekt in der Druckfassung impliziert etwas bzw. kann etwas
implizieren, was möglicherweise nicht der Wirklichkeit entspricht.
Auβerdem ist hier zu bemerken, dass das Adjektiv perinteinen
(‘traditionell’)
nicht
gleichbedeutend
ist
mit
perinteikäs
(‘traditionsreich’).
5 FAZIT
1) Ein Übersetzungsauftrag sollte immer mit einem schriftlichen Vertrag
festgelegt werden, der neben den routinemäβigen Angaben, wie Deadline
und Preis, genügend Informationen über den Zweck und Funktion des
Textes beinhaltet.
2) Um die Urheberrechte und ihren Schutz bei einer möglichen
Verletzung muss sich der Übersetzer selbst kümmern.
3) Der Übersetzer ist wohl meistens der einzige Sachkenner des
Übersetzens, d.h. der einzige Mitwirkende im Übersetzungsprozess, der
die Kompetenz hat, den ganzen Übersetzungsprozess zu bewältigen und
zu kontrollieren. Er müsste diese Verantwortung bis zum Ende des
Prozesses tragen.
4) Bei einem missglückten Übersetzungsprozess handelt es sich um eine
missglückte Kommunikation in zweierlei Hinsicht, d.h. um mangelhafte
Kommunikation zwischen den Mitwirkenden im Übersetzungsprozess
und um ein Translat, das seine kommunikativen Erforderungen nicht
erfüllt.
5) Eine missglückte Übersetzung ist aber auch ein fruchtbarer
Forschungsgegenstand, dessen Ergebnisse z. B. im Übersetzungsunterricht nützlich sein können.
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