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Vorwort

Diese Studie geht auf Fragen zur Wissensformation des Holocaust in Über-

setzungsprozessen zurück, die sich mir über knapp zehn Jahre während mei-

ner Arbeit an vielen verschiedenen Ausstellungs- und Publikationsprojekten

für die KZ-GedenkstättenNeuengamme, Bergen-Belsen und Ravensbrück ge-

stellt haben, und die ich mit KollegInnen in diesen Projekten diskutiert habe.

Deshalb gebührt mein Dank zuallererst ihnen. Stellvertretend für viele will

ich hier die nennen, deren Nachfragen und Hinweise mich über längere Zeit

immer wieder dazu gebracht haben, die eigenen Übersetzungen zu hinter-

fragen, sie zu präzisieren und über das Übersetzen jenseits der konkreten

Projekte nachzudenken: Anat Frumkin, Maren Vosshage, Alyn Bessmann und

Diana Gring, aber vor allen anderen meine engste Kollegin, Lektorin, Mit-

übersetzerin und Freundin Jessica Spengler.

Dass ich mich so ausführlich übersetzerisch mit Fragen der Erinnerung

an die NS-Verbrechen beschäftigen konnte, verdanke ich natürlich auch dem

Vertrauen und denwiederholten Empfehlungen der ProjektleiterInnen an den

Gedenkstätten: Detlef Garbe, Wilfried Wiedemann, Habbo Knoch und Insa

Eschebach.

Aus meinen beruflichen Erfahrungen und verschiedenen Versionen der

Frage,wasmit demWissen um die NS-Verbrechen eigentlich geschieht, wenn

es übersetzt wird und den nationalen Publikationskontext wechselt, konnte

aber erst nach intensiven Gesprächen und Korrespondenzen im vorwiegend

akademischen Kontext ein Promotionsprojekt werden. Diese fanden zuerst

im Jahr 2009 bei der vom britischen AHRC finanzierten Workshop-Reihe Ho-

locaust Writing and Translation bei einer Reihe von Treffen mit vor allem briti-

schen WissenschaftlerInnen statt.

Meine ersten, noch sehr weitläufigen Ideen wurden dann in ermutigen-

den und erhellenden Gesprächenmit Habbo Knoch und ab 2012 bei den über-

aus produktiven Sitzungen eines selbst organisierten Kolloquiums nicht nur
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konkretisiert, sondern auch auf eine Übersetzungsrichtung und eine erinne-

rungsgeschichtliche Epoche zugespitzt. Die Mitglieder dieses Kolloquiums,

Moritz Lautenbach-von Ostrowski, Arne Offermanns und Dennis Bock ha-

ben am Zustandekommen und an der konkreten Form dieser Arbeit einen

unschätzbaren Anteil, weil wir von der Anfangsphase bis zur Abgabe im-

mer wieder unsere jeweiligen Probleme, Konzepte, Formulierungs- und auch

Finanzierungsfragen miteinander besprechen und lösen konnten. Für diese

nachhaltige Kollegialität bin ich allen drei zutiefst dankbar.

Dass ich dieses Promotionsprojekt im Alter von 40 Jahren überhaupt noch

beginnen konnte, verdanke ich zuerst meiner Doktormutter Susanne Rohr,

die das Projekt an ihr Institut holte und mir mit der Anbindung an mein al-

tes Fach Anglistik/Amerikanistik sowie durch ihre geduldige und verlässliche

Betreuung in der Interdisziplinarität meines Ansatzes immer wieder Orien-

tierung gab. Auf der anderen Seite der Interdisziplinarität sorgte mein Zweit-

gutachter Habbo Knoch während des gesamten Projektes mit ausführlichen

Hinweisen und Hilfestellungen dafür, dass es auch wirklich eine historiogra-

phische Arbeit wurde.

Dass aus dem Projekt eine fertig geschriebene Studie werden konnte,

verdanke ich der Auswahlkommission und meinen MitstipendiatInnen der

Hans-Böckler-Stiftung sowie dem engagierten Gutachten meines Berufsver-

bandes VdÜ, das mir die hochgeschätzte Kollegin Brigitte Große ausgestellt

hat, und der Unterstützung des Projekts durch meine Vertrauensdozentin

Heike Deckert-Peaceman.Nach über einem Jahrzehnt im Berufsleben, als Ge-

werkschafter und als Vater hätte es für mich kein passenderes Umfeld geben

können. In meiner gesamten Ausbildung und in meinem Berufsleben habe

ich keine Organisation oder Institution erlebt, in der realistische Vorstellun-

gen von einem demokratischen Arbeitszusammenhang so praktisch und pro-

duktiv gelebt worden wären wie in der Studien- und Promotionsförderung

der Hans-Böckler-Stiftung. Und nicht zuletzt war auch die Arbeit in meiner

Böckler-Mikro-AG von großer Bedeutung für diese Arbeit. Ihren Mitgliedern

Anne Mielke, Bodo Kahmann, Steffen Klävers und Christian Kelch verdan-

ke ich nicht nur entscheidende inhaltliche Hinweise, sondern auch viele gute

Anregungen zu Arbeitsorganisation und Selbststrukturierung.

Ebenso wichtig war selbstverständlich die Unterstützung, die ich in den

verschiedenen Archiven und Bibliotheken erfahren habe: im Archiv der Aka-

demie der Künste in Berlin, in dem der einzigartige Schatz des Verlagsnach-

lasses von Volk undWelt liegt, im Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn, im

Hausarchiv des Instituts für Zeitgeschichte in München, dessen Leiter Klaus
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Lankheit mich eigens auf das anonyme Gutachten aus dem Nachlass Kraus-

nick hinwies, das für mein Verständnis der Rolle von Übersetzungen zu den

NS-Verbrechen so wichtig war, im Archiv derWiener Library in London sowie

in der British Library, und nicht zuletzt im Deutschen Literaturarchiv in mei-

ner Geburtsstadt Marbach a.N., wo ich bei zwei mehrwöchigen Aufenthalten

weniger geforscht aber dafür umsomehr geschrieben und über die Reben auf

den Neckar geschaut habe.

Für die aktuelle Formder Arbeit waren die Erstlektorate von Bernd Schrol-

ler, Birgit Utz und Maja Rettig sehr wichtig. Insbesondere Bernd Schroller

hat den finalen Überarbeitungsprozess mit weitläufiger und vielseitiger his-

torischer Expertise und großer Stilsensibilität entscheidend geprägt.Wichti-

ge inhaltliche Hinweise und Ermutigungen verdanke ich außerdem Annette

Kretzer, Matthias Stöbe, Corinna van Niekerk und Matthias Glatzer.

Aber all das wäre über die fünf Jahre der Arbeit an diesem Text nicht ge-

nug gewesen ohne die Liebe, die Freundschaft, die Musik, das Essen, den

Wein, den Urlaub und die Kinderbetreuung, die ich von meiner Familie und

den Menschen in meinem engsten Umfeld bekommen oder mit ihnen genos-

sen habe. Meine Partnerin Birgit Utz, die immer wieder gesagt hat: »Mach

doch jetzt einfach diese Diss fertig!«, und meine Tochter Lydia, die zurecht

und zum Glück immer wieder gesagt hat: »Jetzt hör endlich auf zu arbei-

ten!« waren entscheidend. Ebenfalls sehr wichtig waren Jörg Wagner, Elisa-

beth Schmidt, Sylke Jehna, Andrej Reisin, Ute Niemeyer, Corinna Gerhardt

und Anna von Villiez. Ihnen allen danke ich auch dafür, dass sie mich in un-

terschiedlichen Zuständen der An- und Abwesenheit während dieser Zeit er-

tragen haben.

 

Gewidmet ist dieses Buch dem Andenken an Corinna van Niekerk (1971-2020). Dass

ich es ihr nicht mehr schenken kann, ist unerträglich.



1. Einleitung

Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenverbrechen, sei sie ju-

ristisch, politisch, historiografisch oder autobiografisch, war von Anfang an

ganz zentral auf die Übersetzung aus dem und ins Deutsche als Medium an-

gewiesen. Zwischen der deutschen Spezifik der NS-Verbrechen und ihrer glo-

balen Bedeutung bestand ebenso von Anfang an eine dynamische dialektische

Beziehung. Die globale Dimension zeigte sich in der weltweiten medialen

Verbreitung desWissens um diese Verbrechen ebenso wie imWunsch des In-

ternationalen Gerichtshofs, den die Alliierten in Nürnberg einrichteten, die

Sprachbarrieren zwischen den Angeklagten und dem Gericht, aber auch zwi-

schen den verschiedenen Vertretern von Anklage und Richterschaft so weit

wie möglich aufzuheben. Dieses Bestreben resultierte im erstmaligen prak-

tischen Einsatz dessen, was wir heute als System des Simultandolmetschens

in großen internationalen Einrichtungen wie der UN-Generalversammlung

oder dem Europäischen Parlament kennen.1 Mit dem Sprechen und Schrei-

ben über die nationalsozialistischen Verbrechen beginnt also auch die Ge-

schichte der Übersetzung von Texten und gesprochener Sprache über diese

Verbrechen.

Gleichzeitig war die deutsche Spezifik dieser Verbrechen auch immer von

entscheidender Bedeutung, wenn über sie gesprochen oder an sie erinnert

wird und wurde. Der Holocaust wurde wie auch die anderen Verbrechen der

Nationalsozialisten auf Deutsch geplant, organisiert und zum größten Teil

durchgeführt. Die Opfer dieser Verbrechen sprachen viele verschiedene über-

wiegend europäische Sprachen, diejenigen, die sie beendeten und Europa

1 Francesca Gaiba hat die Geschichte der Entwicklung und erstmaligen Anwendung des

modernen Simultandolmetschens bei den Nürnberger Prozessen detailreich aufge-

schrieben: Francesca Gaiba: The Origins of Silmultaneous Interpretation: The Nuremberg

Trial. Ottawa 1998.
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vom Nationalsozialismus befreiten, sprachen vor allem Englisch und Rus-

sisch. Zu den Sprachen, die für die Konstitution einer Nachgeschichte der

NS-Verbrechen von besonderer Bedeutung waren, trat dann nach der Be-

freiung und insbesondere nach der Gründung Israels 1948 noch das Hebräi-

sche als Sprache des Staates hinzu, der die jüdischen Opfer Nazideutschlands

weltweit vertrat.

Für den deutschen Sprach- und Publikationsraumwar diese Vielsprachig-

keit ebenso entscheidend bei der Formierung eines Diskurses über die NS-

Verbrechen wie für den Rest der Welt. Bei der Konfrontation mit der Realität

dieser Verbrechen undmit derMitverantwortung derMehrheit der deutschen

Gesellschaft spielte das Übersetzen vom Englischen ins Deutsche eine sehr

wichtige Rolle. Spätestens mit den Reden, die britische Offiziere während der

ersten organisierten Besuche deutscher AnwohnerInnen und Würdenträger

in den gerade befreiten Konzentrationslagern hielten, kam dem Übersetzen

diese konfrontierende Funktion zu. In der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre

gab es zweierlei politisch-diskursive Prozesse, die eine kritische Auseinan-

dersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in der deutschen

Öffentlichkeit zum Ziel hatten. Einerseits waren dies die Stimmen der über-

lebenden deutschsprachigen jüdischen und anderen Opfer des Nationalsozi-

alsozialismus, die vor allem vor den Staatsgründungen in Ost und West noch

vergleichsweise häufig zu hörenwaren. Andererseits waren es die kurzlebigen

Reeducation- und Entnazifizierungsversuche derWestalliierten, die mit kon-

kreter politischer Macht ausgestattet waren, aber sehr schnell als nicht mehr

zielführend angesehen wurden. Auch diese Bemühungen, die inhaltlich auf

Englisch konzipiert wurden, waren nur mithilfe von Übersetzungen umzu-

setzen. Es war also vom Moment der Befreiung 1945 an immer wieder die

Übersetzung, die den Diskurs über die auf Deutsch begangenen Verbrechen

wieder in die deutsche Sprache einschreiben musste.

Dieser Prozess verlief in den 1950er-Jahren stets gegen einen sofort ein-

setzenden deutschsprachigen Diskurs der Relativierung, Schuldabwehr und

Verdrängung, auf den zutrifft, was Habbo Knoch über die ikonographische

Verwendung von Fotografien geschrieben hat:

»Gegen die Zumutung der Nähe zur Tat etablierte sich in den Gründungs-

jahren der Bundesrepublik ein […] Erinnerungsprogramm, mit dem sich
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die Deutschen als doppelte Opfer von Nationalsozialismus und Krieg

vergemeinschaften konnten.«2

Nach den beiden Staatsgründungen 1949 konnten die Deutschen dieses »Er-

innerungsprogramm« dann deutlich ungehinderter installieren, und es nahm

in den beiden Staaten eine jeweils sehr unterschiedliche diskursive Gestalt an.

In der DDR gab es im Vergleich zur Bundesrepublik eine etabliertere öffentli-

che Erinnerung an die Lager- und Kriegsverbrechen des NS-Regimes, jedoch

wurde diese diskursiv so konstruiert, dass das zentrale deutsche Massenver-

brechen, der Mord an den europäischen Juden, in ihr gar keinen Platz hatte.

Dieser Ausschluss wurde noch dadurch befördert, dass die ultimative Verant-

wortung für den Nationalsozialismus und seine Verbrechen ausschließlich im

»Kapitalismus« verortet und damit diskursiv in Richtung Westen externali-

siert wurde.

In der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wurde eine ehrliche und

informierte Erinnerung an die NS-Verbrechen zur selben Zeit von anderen

diskursiven Prozessen und Setzungen verhindert. In den späten 1940er- und

frühen 1950er-Jahren manifestierte sich die gesellschaftliche Erinnerungsab-

wehr vor allem entlang vonThemen und Tropen wie der Betonung deutschen

Kriegsleids, dem Diskurs über Flucht und Vertreibung der Deutschen aus

dem östlichen Mitteleuropa, derThematisierung der fortdauernden Inhaftie-

rung der von Sowjetischen Sondergerichten als Kriegsverbrecher verurteilten

ehemaligen deutschen Soldaten sowie in der Konstruktion und darauffolgen-

den Abwehr der sogenannten Kollektivschuldthese

Den öffentlichen Diskursen in beiden deutschen Staaten war gemeinsam,

dass sie einerseits »einer sozialpsychischen Schuldentlastung auf sozusagen

breitester Front«3 und andererseits der Konstruktion eines unbelasteten na-

tionalen Kollektivs für die neuen Staaten dienten. Diese diskursiven Bedin-

gungen trennten die »auf Deutsch« begangenen Verbrechen von ihrer Aner-

kennung und Aufarbeitung fast vollständig ab, ebenso wie von fast sämtli-

chen sprachlich manifestierten Formen der Trauer um die Millionen Opfer.

Sie schufen eine Leerstelle in der Sprache, oder sorgten dafür, wie Theodor

2 HabboKnoch:Die Tat als Bild. Fotografien desHolocaust in der deutschen Erinnerungskultur.

Hamburg 2001, S. 13.

3 Norbert Frei: »1945 und wir. Die Gegenwart der Vergangenheit« in ders.: 1945 und wir.

Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2005, S. 11.
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W. Adorno es 1959 formulierte, dass sich um die Erinnerungen an »Deporta-

tion und Massenmord« ein »Hohlraum der Rede«4 bildete, der die Deutschen

als Kollektive in Ost undWest vor der »Zumutung der Nähe der Tat«5 (Knoch)

schützen sollte. Unter diesen diskursiven Bedingungen blieb die Übersetzung

als eines von nur ganz wenigen Instrumenten übrig, mit denen eine breitere

öffentliche Rezeption für das etablierte Wissen um die Verbrechen im deut-

schen Sprachraum geschaffen und dieser »Hohlraum« gefüllt werden konnte.

Ich habe diese Arbeit aus mehreren Gründen »Übersetzung als Erin-

nerung« genannt. Der eigentliche Anlass, diese spezielle deutsch-englische

Übersetzungsgeschichte zu schreiben, war die oben skizzierte Erkenntnis,

dass Übersetzungen ins Deutsche bis in die Gegenwart einige der wichtigsten

Diskursanlässe für öffentliche Debatten über die NS-Verbrechen lieferten

und es teilweise erst möglich machten, dass das auf Deutsch Begangene auch

auf Deutsch erinnert wurde. Vor allem ab den 1960er-Jahren waren es immer

wieder englischsprachige kulturelle Produkte, die durch ihre Übersetzung

ins Deutsche öffentliche Debatten in der Bundesrepublik anstießen. Diese

Werke aktualisierten Wissen über die NS-Verbrechen und verankerten es im

kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik.

In all diesen Fällen fungierte die Übersetzung zuallererst als Erinnerung

im Sinne einer Mahnung oder, etwas nüchterner, im Sinne des englischen

Wortes »reminder«.Diese Übersetzung schuf zunächst einen deutschsprachi-

gen und deshalb in Deutschland breit rezipierbaren Text. Dieser Text konn-

te dann vorhandenes Wissen aus der Obskurität der Schuldabwehr und Ver-

drängung holen und esmit neuen Erkenntnissen, anderenWissensbeständen

undmoralischenUrteilen kontextualisieren.All diese Anlässe sindmittlerwei-

le, etwa 25 Jahre nach dem Beginn der intensiveren Auseinandersetzung mit

der Erinnerungsgeschichte des Holocaust, sehr gut erforscht, zwar nicht als

Übersetzungen, aber doch was ihren Einfluss auf den öffentlichen Diskurs

und die gesellschaftliche Erinnerung in Deutschland angeht.6

4 Theodor W. Adorno: »Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit« (1959) in: Ein-

griffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt a.M. 1964, S. 126.

5 HabboKnoch:Die Tat als Bild. Fotografien desHolocaust in der deutschen Erinnerungskultur.

Hamburg 2001, S. 19.

6 Siehe dazu z.B.: Aleida Assmann, Ute Frevert: Geschichtsvergessenheit, Geschichtsverses-

senheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart 1999. Außer-

dem: Frei, 1945 und wir.
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Weil dieseWerke und ihr Einfluss bereits so ausführlich als Verflechtungs-

geschichte untersucht worden sind, wollte ich mich in dieser Studie mit den

Übersetzungen befassen, die vor diesen kanonischen Originalen und ihren

ebenso kanonischen Übersetzungen ins Deutsche erschienen sind. Ich unter-

suche hier also Texte, die zwischen den beiden Staatsgründungen und den

frühen 1960er-Jahren geschrieben, übersetzt und veröffentlicht wurden. Um

einen meiner zentralen Befunde vorweg zu nehmen: Diesen Übersetzungen

gelang es nicht, zu Diskursanlässen zu werden und breite gesellschaftliche

Aufklärung zu leisten. Dies lag an der diskursiven Formation der Restaura-

tion in der Bundesrepublik, am Stalinismus in der DDR und an der heißen

Phase des Kalten Krieges und hatte darüber hinaus noch andere, vor allem

textimmanente Gründe. Gleichzeitig waren sie aber in einem anderen Sinn

Übersetzungen als Erinnerung: Sie bildeten Reservoirs für Wissen aus der

und über die Vergangenheit. In sehr kleinen Rezeptionsräumen oder als Mar-

ginalien öffentlicher Diskurse um Krieg, Nationalsozialismus und deutsches

Leid in der BRD oder um Kapitalismus und »Junkerkaste« in der DDR be-

wahrten sie das Wissen um die zentralen Verbrechen der Nationalsozialisten

kodifiziert in Monografien auf, bis dieses in einem veränderten Diskursklima

etwas breiter diskutiert und aktualisiert werden konnte.

Für meine Untersuchung habe ich eine britisch-deutsche Binarität kon-

struiert, die selbstverständlich nur durch Auslassungen zustande kommen

konnte. Spätestens nach der Veröffentlichung von Brigitte Granzows Über-

setzung von Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem, also einem Buch, das aus

dem Amerikanischen übersetzt wurde, wird diese Binarität in der deutsch-

englischen Übersetzungsgeschichte zu den NS-Verbrechen endgülitg obso-

let. Darüber hinaus blendet sie wichtige Übersetzungen aus anderen Spra-

chen aus. Das für das kulturelle Gedächtnis im Bezug auf die NS-Verbrechen

in beiden deutschen Staaten einflussreichste übersetzte Buch, Das Tagebuch

der Anne Frank, kommt in diesem binären Konstrukt ebensowenig vor, wie

die teilweise aus dem Französischen übersetzte Quellensammlung Das Dritte

Reich und die Juden von Léon Poliakov und JosephWulf. Beide sind in Deutsch-

land in den 1950er-Jahren erschienen. Beide gehören unter anderem mit den

originalsprachlich deutschen Büchern von Eugen Kogon und Hermann Lang-

bein aus den späten 1940er-Jahen zu einem Netzwerk von Texten, das die ge-

sellschaftliche Erinnerung an die NS-Verbrechen in der frühen Bundesrepu-

blik so maßgeblich prägte, wie dies unter den gegebenen diskursiven Bedin-
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gungen möglich war.7 Dass ich diese Bücher hier nur als Teile eines textli-

chen Netzwerkes berücksichtigen kann, liegt zunächst an meinem Fokus auf

Übersetzungen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch meine sprachli-

che Kompetenz, die es mir nicht erlaubt, Übersetzungen aus dem Niederlän-

dischen zu analysieren und zu beurteilen. Darüber hinaus gehört Het Achter-

huis, also das Tagebuch der Anne Frank, zu den Schlüsseltexten zum Holocaust,

deren Übersetzungs- und Versionsgeschichte intensiv aufgearbeitet worden

ist.8

Als Korpus von Originalen und Übersetzungen erschienen mir Alan

Bullocks Hitler. A Study in Tyranny, Gerald Reitlingers The Final Solution und

Lord Russell of Liverpools The Scourge of the Swastika9 aus mehreren Gründen

besonders geeignet für meine Fragen nach den Wechselwirkungen und

Gemeinsamkeiten von Übersetzung und Erinnerung: Die in Großbritannien

veröffentlichten Originale bilden gemeinsam als Monografien den Beginn

der britischen Historiografie der NS-Verbrechen, und zwar zu einer Zeit,

als die bundesrepublikanische Zeitgeschichtsschreibung noch weit davon

entfernt war, Monografien über die Verbrechen der Nationalsozialisten zu

produzieren. Jedes der drei Bücher ist ein erstes: Bullocks Buch ist die erste

Biografie Hitlers, die nicht von einem Nationalsozialisten geschrieben wur-

de. Russells Buch ist das erste relativ umfassende populäre Sachbuch, das

die Ergebnisse der britischen juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen

zusammenträgt. Und Reitlingers Buch ist die erste Monografie über den

Mord an den europäischen Juden überhaupt. Hinzu kommt, dass zumindest

Bullocks und Russells Bücher in Großbritannien in den 1950er-Jahren breit

rezipiert wurden und den dortigen Diskurs über den Nationalsozialismus

und die NS-Verbrechen wesentlich mitprägten.

Alle drei Bücher basierten außerdem weitgehend auf demselben Quellen-

bestand, nämlich auf den Protokollen und Prozessunterlagen aus den Nürn-

berger Prozessen.Russell und Reitlinger nutzten darüber hinaus noch die Un-

7 Anne Frank: Das Tagebuch der Anne Frank. A. d. Niederländischen v. Anneliese Schütz,

Heidelberg 1950. Léon Poliakov, JosephWulf: Das Dritte Reich und die Juden. Dokumente

und Aufsätze. Berlin 1955. Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzen-

trationslager. München, 1946. Hermann Langbein: Die Stärkeren. Ein Bericht aus Ausch-

witz und anderen Konzentrationslagern. Wien 1949.

8 Siehe S. 44, S. 272.

9 Alan Bullock: Hitler. A Study in Tyranny. London 1952. Gerald Reitlinger: The Final So-

lution. Hitler’s Attempt to Exterminate the Jews of Europe. London 1953. Lord Russell of

Liverpool: The Scourge of the Swastika. London 1954.
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terlagen aus den britischen KZ-Prozessen zwischen 1945 und 1949. Die Bücher

eint darüber hinaus noch, dass sie sich auffällig wenig mit Quellen von jü-

dischen oder anderen Überlebenden der NS-Verfolgung beschäftigten. Dabei

befinden sie sich durchaus im Einklang mit demQuellenverständnis der zeit-

genössischen Historiografie sowohl in Großbritannien als auch in Deutsch-

land, das die Perspektive von Opfern und »Betroffenen« als wenig geeignetes

weil zu subjektiv gefärbtes Material für die Geschichtsschreibung ansah. Be-

sonders augenfällig ist diese Abwesenheit der Perspektive der Opfer in Reit-

lingers Text: Er ist mit der erklärten Intention verfasst, die von jüdischer Seite

immer wieder kommunizierte Zahl von ungefähr sechs Millionen jüdischen

Opfern nach unten zu korrigieren. Reitlingers Intention ist dabei aber keines-

wegs, den Massenmord an den europäischen Juden zu relativieren, sondern

er möchte so vorauseilend einen möglichen Vorwurf der Übertreibung von

revisionistischer Seite entkräften.

Eine weitere Gemeinsamkeit der drei Bücher ist, dass sie alle relativ

schnell ins Deutsche übersetzt wurden und auch in der Übersetzungsge-

schichte Anfangspunkte markieren. Die Übersetzungsgeschichte zu den

NS-Verbrechen zwischen den beiden Sprachen beginnt mit den ersten Ver-

brechen der Nationalsozialisten als Geschichte von Übersetzungen mit der

Zielsprache Englisch und findet bis zum Kriegsende 1945 überwiegend im

Journalismus sowie in der Politikwissenschaft und der Soziologie statt. Mit

der Befreiung der Konzentrationslager beginnt eine zweite Phase, in der das

Englische sprachliche Formen für die Dimension der nationalsozialistischen

Verbrechen sucht und journalistisch und juristisch mit demThemenkomplex

umgeht. In dieser Zeit ist die deutsch-englische Übersetzungsgeschichte

zumThema auch stark von politischen und juristischen Dolmetschprozessen

geprägt. Mit der Übersetzung von Bullocks Hitler-Biografie und damit dem

Beginn einer übersetzten Historiografie zu den NS-Verbrechen verschiebt

sich die Hauptrichtung dieser Übersetzungsgeschichte wieder hin zum

Deutschen als Zielsprache. Das Englische hat nun Texte zu bieten, die im

Deutschen fehlen und an ganz verschiedenen Punkten an deutsche Diskurse

anschlussfähig und von ganz unterschiedlichen AkteurInnen in Deutschland

erwünscht sind oder teilweise auch dringend benötigt werden.

Diese englisch-deutsche Übersetzungsgeschichte der 1950er-Jahre und

ihre Bedeutung für die deutsche Erinnerungskultur soll im Folgenden in drei

Schritten Gestalt annehmen: in einem theoretisch-methodischen, einem em-

pirischen und einem synthetischen. Der theoretisch-methodische Teil, das

Kapitel 2, wird zunächst darlegen, wie sich das Konzept von Übersetzungen
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als autonomen Texten konstituiert, warum ich das Übersetzen als abgeleite-

tes Schreiben fasse, und worauf meine Wahrnehmung der ÜbersetzerInnen

als historische AkteurInnen der transkulturellen Wissensbearbeitung beruht.

Diese drei entscheidenden Grundannahmen basieren auf einer Ausein-

andersetzung mit Schlüsseltexten der kontinentalen Übersetzungstheorie

von Walter Benjamin und Jacques Derrida sowie mit Konzepten, die in

den Translation Studies seit Ende der 1970er-Jahre von TheoretikerInnen

wie Gideon Toury, André Lefevere, Susann Bassnett und Lawrence Venuti

entwickelt wurden.

Im zweitenUnterkapitel des theoretischen Teilsmeiner Untersuchung be-

fasse ich mich mit Konzepten aus Psychoanalyse, Sozialpsychologie, Erinne-

rungsgeschichte und Memory Studies, um daraus einen Begriff von gesell-

schaftlicher Erinnerung zu entwickeln, in dem die Übersetzung in zweierlei

Hinsicht als Element und Instrument Platz hat. Ich werde zeigen, dass die

Übersetzung für die Art und Weise, in der sich eine Gesellschaft erinnert, als

Medium und Depot von Wissen über die Vergangenheit von Bedeutung sein

kann, wie auch als transkulturelle und epistemologische Praxis.

Im dritten Schritt arbeite ich aus den theoretischen Überlegungen zu

Übersetzung und Erinnerung zunächst die strukturellen Ähnlichkeiten und

konkreten Beziehungen zwischen den beiden Praxen (des Erinnerns und des

Übersetzens) heraus, um die intrinsische Verbindung von Übersetzungs- und

Erinnerungsgeschichte deutlich machen zu können. Dafür führe ich ein Kon-

zept einer historischen Diskursanalyse ein, mit dem ich zeigen kann, wo

ÜbersetzerInnen und ihre Netzwerke an Grenzen gesellschaftlicher Sagbar-

keit stoßen oder wo sie neue semantische und Wissensräume eröffnen kön-

nen. Ebenfalls an diesen Schritt angebunden habe ich einen kurzen Abriss

der bisherigen Forschung zur Bedeutung von Übersetzungsprozessen für die

Historiografie und gesellschaftliche Erinnerung an die NS-Verbrechen und

den Holocaust.

Schließich entwickle ich aus den Überlegungen zu den Komplexen Über-

setzungsgeschichte, Erinnerungsgeschichte und historische Diskursanalyse

ein methodisches Gerüst, mit dem ich in vier konkreten Schritten zu em-

pirischen Ergebnissen kommen möchte. Dabei geht es mir zuerst um die

Übersetzbarkeit des Originals und seine Rezeption, also um die Vorbedin-

gungen der Übersetzung oder, wie Derrida es formuliert, das »Sehnen« des

Originals nach der Übersetzung.10 Im zweiten methodischen Schritt geht es

10 Siehe zu diesem Begriff S. 31.
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um die konkrete Rolle der ÜbersetzerInnen und ihrer Netzwerke als histori-

sche Akteure, die Wissen transferieren und aktualisieren können. Der drit-

te Schritt ist die Rekonstruktion des konkreten Übersetzungsprozesses, also

der Entscheidungen, die die ÜbersetzerInnen bei ihrer Arbeit getroffen ha-

ben. Konkret ist das eine Mikroanalyse der so entstandenen Texte auf lexika-

lischer, syntaktischer, semantischer und stilistischer Ebene und eine Suche

nach editorischen Entscheidungen, um zu zeigen, wie sich der übersetzte

Text zu Diskursen und sprachlichen Regeln der Zielkultur verhält. Der letzte

methodische Schritt ist dann eine Untersuchung der Rezeption der veröffent-

lichten Übersetzungen und damit der Einbindung in die Vergangenheitsdis-

kurse und erinnerungskulturellen Prozesse in den beiden deutschen Staaten

der 1950er-Jahre.

Im empirischen Teil, demHerzstück dieser Untersuchung, unterziehe ich

dann die Originale und Übersetzungen den imTheorie- undMethodenteil be-

schriebenen vier Untersuchungsschritten in der Reihenfolge des Erscheinens

der Übersetzungen, nicht der Originale. In den drei Kapiteln zu den drei Bü-

chern von Bullock, Russell und Reitlinger finden sich entsprechend Auswer-

tungen von Quellen zur Genese und Rezeption der Originale und der Über-

setzungen, kurze biografische Abrisse über die jeweiligen ÜbersetzerInnen,

detaillierte Analysen der textlichen Gestalt der Übersetzungen und Abrisse

über die Rezeption vor allem in der Presse, aber auch in der akademischen

und politischen Öffentlichkeit.

Im letzten Teil, der Synthese, fasse ich die Ergebnisse aus den vier Analy-

seschritten zu den drei Büchern noch einmal kurz zusammen, um dann den

Schritt über die Fallstudie hinaus machen zu können. So entwickle ich aus

den Analysen der Gestalt und Rezeption der Originale ein Bild von der Er-

innerung an den Holocaust im Großbritannien der 1950er-Jahre und deren

Verhältnis zur gesellschaftlichen Erinnerung in BRD und DDR. Aus der ge-

meinsamen Betrachtung der biografischen Skizzen über die ÜbersetzerInnen

Wilhelm und Modeste Pferdekamp, Roswitha Czollek und Johann Wolfgang

Brügel möchte ich das Bild einer sehr disparaten Gruppe von professionel-

len ÜbersetzerInnen zeichnen, deren Zugänge zum Übersetzen noch viel bio-

grafischer geprägt waren, als dies heute bei LiteraturübersetzerInnen meist

der Fall ist. Vor allem aber waren alle drei biografisch direkt mit dem Ge-

genstand ihrer Übersetzungen, also der Geschichte des Nationalsozialismus

verbunden: die Pferdekamps als ehemalige Mitglieder der nationalsozialisti-

schen Kulturelite einerseits und Roswitha Czollek und J.W. Brügel als Opfer

nationalsozialistischer Verfolgung andererseits.
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Nicht zuletzt die Frage, wie sich diese Verflechtung auf das deutsche

Schreiben der ÜbersetzerInnen ausgewirkt hat, ist Gegenstand des synthe-

tischen Teils zur sprachlichen Gestalt der Übersetzungen. Darüber hinaus

versuche ich in diesem Teil anhand der konkreten deutschen Texte Sagbar-

keitsgrenzen in beiden deutschen Staaten in den 1950er-Jahren genauer zu

identifizieren und diskursive und politische Formungen der deutschen Texte

zu beschreiben, die nicht von der sprachlichen Form der Originale bestimmt

sind.

Abschließend gehe ich dann noch dem diskursiven Einfluss und den Spu-

ren nach, die die vonmir untersuchten Übersetzungen als Texte in der zeitge-

nössischen Öffentlichkeit und in den gesellschaftlichen Erinnerungen an die

NS-Verbrechen hinterlassen haben. Denn trotz der nachweislich in den meis-

ten Fällen sehr eng gesteckten Grenzen, innerhalb derer sich Diskurse über

denNS-Massenmord in den 1950er-Jahren in Bundesrepublik undDDR bewe-

gen konnten, konnten die Übersetzungen von Czollek und Brügel zumindest

in zwei konkreten Fällen mit einer gewissen Zeitverzögerung als Erinnerun-

gen an skandalöse personelle Kontinuitäten wirken und zur Beendigung von

zwei Nachkriegskarrieren von NS-Verbrechern beitragen.

Insgesamt zeichnet diese Studie ein Bild von drei Übersetzungen, die als

autonome Texte in der Nachkriegszeit einen wichtigen Wissenstransfer leis-

teten. Es ist nicht zuletzt der von Adorno diagnostizierte »Hohlraum der Re-

de«, der für überlebende Opfer der NS-Verfolgung und andere antinazisti-

sche Kreise im deutschen Sprachraum wie ein tatsächliches Vakuum wirkt.

Innerhalb dieser kleinen Zirkel zieht dieser Hohlraum Informationen über

die NS-Verbrechen, die im Original verfügbar sind, in die deutsche Sprache

hinein.

In der Mikroanalyse auf der Textebene wird sich zeigen lassen, wie die

Übersetzungenmit semantischen und idiomatischen Konventionen der deut-

schen Sprache der 1950er-Jahre brachen und so ein diskurserweiterndes Po-

tenzial entstehen ließen. Dass und warum sie dabei nicht die diskursprä-

gende Wirkung späterer transkultureller Prozesse zum Holocaust entwickeln

konnten, soll durch eine Analyse ihrer Rezeption in beiden deutschen Staa-

ten nachvollziehbar gemacht werden. Als Texte vonOpfern der NS-Verfolgung

sind die deutschen TexteDieGeißel derMenschheit undDie Endlösung außerdem

auch Teil des Prozesses, der die Stimmen der Opfer des Nationalsozialismus

wieder als Teil eines deutschsprachigen öffentlichen Diskurses etablierte. Un-

geachtet ihrer Marginalität handelt es sich bei ihnen um die ersten Schritte

auf demWeg zur Etablierung der Übersetzung als einem entscheidendenMe-
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dium für die Schaffung vonWissen und Erinnerung über und an die Mensch-

heitsverbrechen des Nationalsozialismus.




