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Einleitung 

 

Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un 

traducteur. 

MARCEL PROUST, LE TEMPS RETROUVE 

 

 

1.  DER FORSCHUNGSGEGENSTAND 
 

Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, 

denn der Dolmetscher war zwischen ihnen.
1
 

1. BUCH MOSES 42, 23 

 

 

Dieses Zitat aus der Genesis ist ohne Zweifel eines der ältesten überlieferten Bei-

spiele, in denen die Problematik der Übersetzung zur Sprache kommt. Welch viel-

schichtige Komplexität die literarische Darstellung der Übersetzung, die Gegen-

stand dieser Forschungsarbeit ist, entfalten kann, lässt sich an diesem vermeintlich 

einfachen Exempel veranschaulichen.   

Zunächst fällt an dieser deutschen Übersetzungsvariante
2
 auf, dass die Rolle des 

Dolmetschers syntaktisch geradezu in das Gegenteil dessen verkehrt wird, was ge-

meinhin als Aufgabe des Übersetzens gilt, nämlich ein zwischensprachliches Ver-

stehen zu ermöglichen. Mehr noch: Klammert man den Nebensatz in diesem Bei-

spiel ein, liest sich der Satz so, als verhindere der Dolmetscher dieses Verstehen ge-

                                                             

1 Elberfelder Bibel. 3. Aufl. Witten, Dillenburg: Brockhaus; Christliche Verl.-Ges 2011. S. 

57. 

2 Sie entstammt der ‚Elberfelder Bibel‘, die sich für „das besondere, grundtextorientierte 

Übersetzungskonzept“ rühmt. ebd. Hier im Vorwort: S. V. In Luthers Übersetzungsva-

riante ist die Ambivalenz in der Darstellung so gut wie beseitigt: Sie wußten aber nicht, 

daß es Joseph verstand; denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Vgl. Luther, 

Martin: Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Augs-

burg: Weltbild-Verl. 1998 [1913]. S.50. 
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radewegs: Sie aber erkannten nicht, (…) denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. 

Diese Ambivalenz in der Übersetzung verweist auf die Ambivalenz des Überset-

zens schlechthin. Übersetzung soll Sprachbarrieren überwinden und gleichzeitig 

macht sie erst auf deren Existenz aufmerksam: Der Dolmetscher, der zwischen den 

Brüdern steht, verhindert und ermöglicht ein Verstehen oder Erkennen des jeweils 

Anderen. Damit sind bereits die beiden zentralen Paradigmen genannt, die sich ste-

reotyp mit der kulturellen Praxis der Übersetzung und ihrer theoretischen Reflexion 

verbinden. Übersetzung fungiert einerseits als Vermittlerin zwischen Sprachen und 

Kulturen, die ein Verstehen überhaupt erst ermöglicht. Andererseits kann sie sich 

der in einem anderen biblischen Narrativ festgelegten Bestrafung des Nicht-

Verstehen-Könnens
3
 immer nur teilweise entledigen. Immer bleibt zumindest der 

Verdacht bestehen, dass in der Übersetzung nicht alles restlos in eine andere Spra-

che übertragen werden kann, was im Original an semantischem und ästhetischem 

Gehalt des ursprünglich Gesagten enthalten ist.   

Damit wäre allerdings erst eine jener drei Dimensionen benannt, die im Zu-

sammenhang mit der Fiktionalisierung von Übersetzung in dieser Studie erforscht 

werden sollen: die Hermeneutik des Übersetzens. Diese zeigt sich hier nicht nur da-

durch, dass die verschiedenen Übersetzungsvarianten der Bibel interpretierend das 

Verstehen eines Textes lenken können, sondern auch darin, dass die syntaktisch und 

semantisch enge Verknüpfung der Verben erkennen (wissen) und verstehen auf den 

Zusammenhang sprachphilosophischer und epistemologischer Konzepte mit der 

Problematik der Übersetzung verweist. 

Die anderen beiden Dimensionen, die Poetik des Übersetzens und die Ethik des 

Übersetzens, können mit Hilfe der Übersetzungsdarstellung aus der Josefsgeschich-

te ebenfalls expositorisch und vorläufig erläutert werden. Die poetologische
4
 Di-

mension dieser Übersetzungsszene liegt darin begründet, dass Josef hier gewisser-

maßen ein fiktionales Nicht-Verstehen inszeniert, da er so tut, als verstünde er seine 

Brüder nicht. Denn sie sind es, die hier nicht ‚erkennen‘: Josefs Brüder, die ihn 

einst als Sklaven nach Ägypten verkauft haben, wollen aufgrund der Hungersnot 

Getreide von dem mittlerweile zum obersten Berater des Pharao aufgestiegenen Jo-

sef erwerben. Was sie aber nicht erkennen, ist weniger, dass Josef (es) verstand, 

was sie sagten, sondern vielmehr, dass es ihr leibhaftiger Bruder ist, der vor ihnen 

                                                             

3 Die Rede ist von der Erzählung des Turmbaus zu Babel, in der es heißt: „Auf, lasst uns 

herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht 

(mehr) verstehen.“ Elberfelder Bibel. S. 12. 

4 Der Begriff der ‚Poetik‘ wird in dieser Arbeit nicht im Sinne einer normativen Dichtungs-

lehre verwendet, sondern vielmehr als Hinweis darauf, dass eine ‚Poetik des Übersetzens‘ 

eine Selbstreflexion des Schreibens impliziert. Poetik wäre daher eher im Sinne der ‚Poe-

tologie‘ zu verstehen, die hier terminologisch nicht von der ‚Poetik‘ unterschieden wird, 

sondern lediglich im Adjektiv ‚poetologisch‘ zum Ausdruck kommt.   
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steht. Offensichtlich gelingt es Josef, seine Identität einfach dadurch zu verbergen, 

dass er Ägyptisch spricht und so einen Dolmetscher (und das Übersetzen) zwischen 

sich und seine Brüder stellt. Wer ihre Sprache nicht spricht, kann schließlich nicht 

ihr Bruder sein. Josef funktionalisiert die poetologische Dimension des Übersetzens 

kreativ und spielt seinen Brüdern somit etwas vor, um seine wahre Identität zu ver-

bergen und seine neue ägyptische Identität glaubhaft zu inszenieren. 

Die ethische Dimension des Übersetzens ist in dieser Szene auf den ersten Blick 

daran festzumachen, dass Josef seine Brüder durch das vorgespielte Nicht-

Verstehen betrügt und das Übersetzen hier nur zum Schein inszeniert wird, Josef es 

somit in unredlicher
5
 Weise instrumentalisiert. Doch auf den zweiten Blick stellt 

sich diese ethisch fragwürdige Funktionalisierung des Dolmetschers in dem größe-

ren Kontext der Vorgeschichte anders dar. Josef erfährt nämlich dadurch so etwas 

wie eine ausgleichende und späte Gerechtigkeit. Er bringt seine Brüder durch die 

Inszenierung seines Nicht-Verstehens nicht nur dazu, ihre Schuld anzuerkennen und 

ihre verwerfliche Tat zu bereuen, sondern dies auch (unwissend) in seiner Gegen-

wart auszusprechen. Dieses reuige Geständnis ist es nämlich, das Josef versteht, 

ohne dass die Brüder sein Verstehen erkennen: Er hört ihr Gespräch mit, das sie 

unbefangen in ihrer Sprache führen, da sie glauben, Josef sei dieser nicht mächtig.
6
 

Was Josef dabei vernimmt, ist Folgendes: „Da sagten sie einer zum anderen: Für-

wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sa-

hen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über 

uns gekommen.“
7
 Erst als Josef auf diese Weise erfährt, dass seine Brüder ihre Tat, 

die ihn als Sklaven in das fremdsprachige Exil verbannt hat, aufrichtig bereuen, ist 

                                                             

5 Das Wort redlich wird gewöhnlich mit der ethischen Kategorie der Ehrlichkeit assoziiert, 

lässt sich etymologisch allerdings auf die rhetorische Kategorie eines ‚gut geredet‘ (be-

redt, redegewandt, eloquent) zurückführen. Als ethische Dimension des Übersetzens 

könnte man Redlichkeit als ‚für einen anderen gut geredet‘ bezeichnen. Die Unredlichkeit 

Josefs hat insofern nur indirekt mit der Ethik des Übersetzens zu tun, da sie sich nicht auf 

das Dolmetschen selbst bezieht, sondern auf die Tatsache, dass Josef seine Brüder be-

trügt, indem er die Anwesenheit des Dolmetschers dazu verwendet, seine Identität zu 

verbergen. 

6 Die Brüder unterschätzen damit seine Macht, denn Josef ist keineswegs so un-mächtig, 

wie sie glauben. Er spielt seine Macht aber gerade aus, indem er seine Macht verbirgt, in-

dem er vorgibt, ihrer Sprache nicht mächtig zu sein. Gerade weil er sie von seinen Brü-

dern unerkannt beherrscht, beherrscht er auch die Situation. Dieser enge Zusammenhang 

von Sprache und Macht ist eines der wesentlichen Charakteristika einer Ethik des Über-

setzens. Sprache fungiert von alters her als Machtinstrument und kann daher zum Miss-

brauch der Macht ebenso eingesetzt werden wie zur Herstellung von Gerechtigkeit, so 

wie Josef es hier vorführt.  

7 ebd. S. 57. 
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der Weg zu einer versöhnenden Gerechtigkeit möglich. Bald darauf gibt sich Josef 

seinen Brüdern zu erkennen, indem er sie in ihrer gemeinsamen Sprache anspricht 

und dafür sorgt, dass keine vermittelnden Dolmetscher mehr zwischen ihnen ste-

hen.
8
     

Diese exemplarischen Entwürfe unterschiedlicher Analysevarianten des Bibelzi-

tats skizzieren das spezifische Interesse dieser Forschungsarbeit an der literarischen 

Darstellung der Übersetzung. Sie erlauben es dadurch, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede der wissenschaftlichen Fragestellungen dieses Projektes von und mit 

anderen Forschungen auf diesem Gebiet darzulegen. Das wissenschaftliche Interes-

se an der literarischen Darstellung der Übersetzung lässt sich grob in drei überge-

ordnete Bereiche unterteilen: Erstens gibt es ein unterschiedlich motiviertes und 

mehrere geisteswissenschaftliche Disziplinen übergreifendes Forschungsinteresse 

an dieser Thematik. Zweitens wird der Fiktionalisierung von Übersetzung in den 

traditionellen Translationswissenschaften ein immer weniger randständiges For-

schungsgebiet eingeräumt. Und drittens widmen sich mittlerweile auch in der Lite-

raturwissenschaft, besonders der komparatistischen, ausführliche Studien diesem 

Gegenstand.  

Der erste Bereich umfasst allgemeine und übergeordnete theoretische Fragestel-

lungen zum Thema der Übersetzung, welche die entsprechenden literarischen Wer-

ke überwiegend als exemplifizierende Reflexionsgegenstände in ihren Untersu-

chungen verwenden, ohne dass diese den eigentlichen Gegenstand des Forschungs-

interesses bilden. Gemeint sind hiermit vor allem übersetzungs- oder sprachphilo-

sophische Studien sowie kulturwissenschaftlich-anthropologische Forschungen. 

George Steiner etwa greift in seiner umfangreichen Abhandlung Nach Babel zahl-

reiche literarische Beispiele auf.
9
 Darunter sind auch einige tatsächliche Überset-

zungen von literarischen Werken, die er einer vergleichenden Übersetzungskritik 

unterzieht. Derartige Überlegungen zur Übersetzungspraxis, also Fragen, wie kon-

kret zu übersetzen sei oder ob und warum eine bestimmte Übersetzung eines litera-

rischen Werkes gelungen ist oder nicht, spielen in der vorliegenden Untersuchung 

keine größere Rolle. Steiner bezieht sich allerdings auch explizit auf Fiktionalisie-

rungen von Übersetzungen. Prominentestes Beispiel ist Jorge Luis Borges’ Erzäh-

lung Pierre Menard, autor del Quijote, die er als literarischen Kommentar zur Prob-

lematik des Übersetzens begreift und ausführlich zitiert, um in einem überwiegend 

deskriptiven Verfahren einen thematischen Anschluss der Übersetzungsproblematik 

                                                             

8 „Lasst jedermann von mir hinausgehen! So stand niemand mehr bei ihm, als Josef sich 

seinen Brüdern zu erkennen gab.“ ebd. S. 61. 

9 Steiner, George: Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens (zweite Ausgabe) 

[1975, 1992]. Deutsch von Monika Plessner unter Mitwirkung von Henriette Beese. 1. 

Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004. 
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an Sprachphilosophie und Gnostizismus herzustellen.
10

 Da die Erzählung von Bor-

ges auch Gegenstand dieser Studie ist, ergeben sich Anknüpfungspunkte zu Steiner, 

welche allerdings auf die theoretische Metaebene beschränkt bleiben, da dieser kei-

ne spezifisch literaturwissenschaftlichen Interessen verfolgt. Allgemein spielen die-

se und andere übergeordnete Fragestellungen der Sprachphilosophie und Überset-

zungstheorie an unterschiedlichen Punkten dieser Untersuchung eine wichtige Rolle 

und werden daher jeweils zur Analyse herangezogen, wenn dies sinnvoll er-

scheint.
11

 

Ähnliches kann auch über kulturwissenschaftliche Forschungen gesagt werden. 

Hier haben sich insbesondere die Postcolonial Studies hervorgetan, die Übersetzung 

und Literatur als genuine Felder einer anti- oder postkolonialen Praxis verstehen, an 

der sich theoretische Paradigmen postkolonialen Umgangs mit Texten veranschau-

lichen lassen. In diesem Sinne beziehen sich die meisten Autoren immer wieder ex-

emplarisch auf unterschiedliche Darstellungen der Übersetzung, die allerdings zum 

Teil in hohem Maß metaphorisch interpretiert werden, indem Übersetzung etwa als 

Überbegriff für soziale Prozesse von Migration oder kultureller Assimilation, Ab-

lehnung oder Aneignung in Anspruch genommen wird.
12

 Da derartige Prozesse in 

einigen der hier untersuchten Werke ebenfalls thematisiert sind, werden teilweise 

explizit postkoloniale Lektüreverfahren vorgenommen, die diese theoretischen 

Paradigmen aufgreifen, aber auch kritisch hinterfragen.
13

 

                                                             

10 Vgl. dazu ebd. Insbesondere S. 75-82. 

11 Hier sind unter anderem verschiedene Schriften von Friedrich Schleiermacher oder 

Jacques Derrida zu nennen, sowie Walter Benjamins Aufsatz Die Aufgabe des Überset-

zers. Vgl. dazu u.a. die beiden einschlägigen Sammelbände: Hirsch, Alfred (Hrsg): Über-

setzung und Dekonstruktion. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997. Sowie Störig, 

Hans Joachim (Hrsg): Das Problem des Übersetzens. Stuttgart: H. Goverts 1963. 

12 Vgl. dazu u.a. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths u. Helen Tiffin: The empire writes back. 

Theory and practice in post-colonial literatures. [1989]. 2. Aufl. London, New York: 

Routledge 2002; Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. [1994]. London, New York: 

Routledge 2004. Oder auch: Young, Robert James Craig: Postcolonialism. A very short 

introduction. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press 2003. Hier insbesondere S. 138-147. 

13 Da dem Verfasser keine postkoloniale Lektüre der Josefsgeschichte bekannt ist, soll hier 

zumindest angedeutet werden, inwiefern man dieses Verfahren auch auf diese Überset-

zungsszene anwenden könnte: Josef gerät als Sklave in ein fremdes Land, dessen Sprache 

er lernen und an dessen Kultur er sich anpassen muss. Trotz seiner zunächst erfolgreichen 

Assimilation wird er Opfer einer Intrige und landet zu Unrecht für mehrere Jahre im Ge-

fängnis, da ihm als rechtlosem Sklaven kein Gehör geschenkt wird. Aufgrund seiner ihm 

von Gott verliehenen Fertigkeit des Traumdeutens wird er vom Pharao zu dessen persön-

lichem Berater gemacht und er beginnt eine erstaunliche Laufbahn, die ihn schließlich 

neben dem Pharao zum mächtigsten Mann Ägyptens macht. Der als Sklave ausgebeutete 
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Den zweiten Bereich umfassen translationswissenschaftliche Arbeiten, die sich 

in letzter Zeit vermehrt der literarischen Darstellung der Übersetzung gewidmet ha-

ben.
14

 Komplementär zum ‚translational turn‘
15

 in den Kulturwissenschaften wurde 

in der Translationswissenschaft daher ein ‚fictional turn‘ proklamiert.
16

 Neben ver-

schiedenen kleineren Aufsätzen sind als umfassendste Studien dabei die beiden 

Monographien von Strümper-Krobb
17

 und Andres
18

 sowie der Sammelband von 

                                                                                                                                       

Josef errichtet ein Getreidemonopol, das während der sieben Dürrejahre dazu führt, dass 

das komplette Territorium Ägyptens in den Besitz des Pharaos übergeht und die zuvor 

unabhängigen Landwirte nun Fronarbeit und Steuerabgaben leisten müssen. Die Mimikry 

Josefs, der sich vom Unterdrückten zum Ausbeuter gewandelt hat, ist so vollkommen, 

dass ihn am Ende noch nicht einmal seine eigenen Brüder erkennen. 

14 Es wird dort eine sich wechselseitig bedingende Konjunktur literarischer Darstellungen 

von Übersetzung und ihrer wissenschaftlichen Untersuchung beobachtet: „[D]ie immer 

häufigere Präsenz fiktionaler Sprachvermittler in der zeitgenössischen Literatur als ein 

Symptom für die steigende kulturelle Bedeutung der Übersetzer […] stellt die Aktualität 

der Fiktionalisierung von Übersetzung und Übersetzern unter Beweis, deren wissen-

schaftliche Untersuchung in jüngster Zeit ebenfalls einen Aufschwung genommen hat.“ 

Strümper-Krobb, Sabine: Zwischen den Welten. Die Sichtbarkeit des Übersetzers in der 

Literatur. Berlin: Weidler Buchverlag 2009. S.22. Delabastita und Grutman fassen es in 

der Einleitung ihres Sammelbandes, der zahlreiche ‚Fallstudien‘ beinhaltet, so zusam-

men: „this volume might be seen as adding further evidence to the case that something li-

ke a ‚fictional turn‘ […] is taking place in translation studies […] But there is no denying 

that there has been a growing number of fictional representations of translation and multi-

lingualism, as well as an upsurge in their study.“ Delabastita, Dirk u. Rainier Grutman: 

Fictionalising translation and multilingualism. Antwerpen: Hoger Instituut voor Vertalers 

& Tolken, Hogeschool Antwerpen 2005. S. 28.  

15 Bassnett, Susan: The Translation Turn in Cultural Studies. In: Constructing cultures. Es-

says on literary translation. Hrsg. von Susan Bassnett u. André Lefevere. Clevedon: Mul-

tilingual Matters 1998. S. 123-140. 

16 Der Begriff des ‚fictional turn‘ geht auf Else Vieira zurück. Vgl.: Vieira, Else: 

(In)visibilidades na tradução: troca de olhares teóricos e ficcionais. In: Com Textos: Re-

vista do Departamento de Letras ICHS Universidad Federal de Ouro Preto (1995-96) H. 

6. S. 50-68. S. 50. Gentzler hat dieses Stichwort aufgegriffen und veranschaulicht es sehr 

allgemein anhand der namhaftesten Autoren Lateinamerikas (Borges, García Márquez 

und Vargas Llosa): Gentzler, Edwin: Translation and identity in the Americas. New di-

rections in translation theory. New York: Routledge 2007. Insbesondere S. 108-142. 

17 Strümper-Krobb, Sabine: Zwischen den Welten. 

18 Andres, Dörte: Dolmetscher als literarische Figuren. Von Identitätsverlust, Dilettantismus 

und Verrat. München: M. Meidenbauer 2008. 
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Delabastita und Grutman
19

 hervorzuheben. Diese Untersuchungen verfügen für die 

vorliegende Arbeit nur über ein sehr begrenztes Anknüpfungspotential, da sie sich 

überwiegend mit Fragen beschäftigen, die die mimetische Repräsentation der Tä-

tigkeit des Übersetzens behandeln. Einerseits wird dabei betont, dass der Übersetzer 

als Paradigma für das Leben in einer zunehmend globalisierten Welt gelten könne, 

wodurch die Bedeutung der Übersetzungsarbeit unterstrichen und in ihrer literari-

schen Darstellung entsprechend gewürdigt werde.
20

 Andererseits steht das Selbst- 

oder das Fremdbild des Übersetzers zur Diskussion, dessen adäquate Abbildung im 

literarischen Werk ‚überprüft‘ wird.
21

 Daher beschränken sich diese Studien über-

wiegend auf deskriptive Verfahrensweisen, die für eine literaturwissenschaftliche 

Forschungsarbeit wenig hilfreich sind. Exemplarisch sei der Kommentar von And-

res erwähnt, der zwar ebenfalls die hier skizzierte Bibelstelle der Josefsgeschichte 

als frühen Beleg für die Darstellung des Übersetzens anführt, ihr aber in Bezug auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse keinen Mehrwert zuspricht, da sie vermeintlich 

nichts über die Tätigkeit des Übersetzens aussage: „Im Zusammenhang mit Mehr-

sprachigkeit wird auch von Dolmetschern gesprochen, wie die Geschichte Josephs 

zeigt […] Nicht nur in der Bibel, sondern auch in zahlreichen weiteren Dokumenten 

wird häufig ausschließlich auf die bloße Existenz von Dolmetschern hingewiesen, 

ohne dass deren Tätigkeit kommentiert wird.“
22

 Insgesamt ist daher dem Urteil von 

Gudrun Rath zuzustimmen: „Augenscheinlich ist die Existenz von disziplinären 

Scheuklappen auch im Fall der Translation Studies. Sie gehen weiterhin von einem 

                                                             

19 Delabastita, Dirk u. Rainier Grutman: Fictionalising translation and multilingualism. 

20 „Die Figur des Übersetzers kann in literarischen Texten genutzt werden, um die Erfah-

rung des Individuums in der heutigen Welt zu repräsentieren.“ Strümper-Krobb, Sabine: 

Zwischen den Welten. S. 21.  

21 Andres kritisiert in ihrer Habilitationsschrift diese oft allzu naive Herangehensweise an li-

terarische Texte: „Bei der Erforschung des Bildes vom Dolmetscher und Dolmetschen 

wäre es jedoch zu wenig, wenn es bei der bloßen Beschreibung bliebe. Auch eine Bewer-

tung nach positiver oder negativer Darstellung, im letzteren Fall verbunden mit einer aus 

berufsständischer Sicht möglicherweise berechtigten Kritik am ‚ungerechten‘ Urteil des 

Autors, würde den literarischen Texten nicht gerecht, die dann als simple Realitätsschil-

derungen behandelt würden.“ Andres, Dörte: Dolmetscher als literarische Figuren. S. 20. 

Trotz dieser Kritik arbeitet sich Andres in der Analyse von zwölf literarischen Darstel-

lungen von Dolmetscherfiguren überwiegend an der Imagologie und den stereotypen Bil-

dern des Dolmetschers ab, ohne im Detail auf den ästhetischen Reflexionsgehalt der 

Werke einzugehen. Der Sammelband von Delabatista und Grutman vereint mehrere Ein-

zelstudien, die zumindest teilweise auf narratologische Verfahren und Funktionen in der 

Übersetzungsdarstellung Rücksicht nehmen.   

22 ebd. S. 41. 
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Begriffsverständnis aus, das [...] kaum andere Lesarten zulässt.“
23

 Von diesem 

Urteil können verschiedene Arbeiten von Translationswissenschaftlern ausgenom-

men werden, die sich nicht spezifisch der literarischen Darstellung von Übersetzung 

widmen, sondern über interdisziplinäre Ansätze durchaus einflussreiche Beiträge 

zur Theorie der Übersetzung geleistet haben, die auch für literaturwissenschaftliche 

Analysen hilfreich sind.
24

  

Mit Gudrun Raths Dissertationsschrift Zwischenzonen. Theorien und Fiktionen 

des Übersetzens ist bereits eine der Studien zitiert, die zum dritten Bereich, nämlich 

dem der literaturwissenschaftlichen Untersuchungen, gehört. Naturgemäß gibt es 

mit dieser Gruppe die größten Überschneidungen und Anschlussfähigkeiten. Die in 

den letzten Jahren erschienenen literaturwissenschaftlichen Monographien
25

 verfol-

gen unterschiedliche Interessen und grenzen so den Forschungsbereich auf be-

stimmte Art und Weise ein. Raths Zwischenzonen konzentriert sich zum Beispiel 

auf den Zusammenhang von Übersetzung und geographischen wie symbolischen 

Raumkonzeptionen, indem sie den dominanten Theoriemodellen des akademischen 

‚Zentrums‘ weniger bekannte Modelle aus dem ‚peripheren‘ Lateinamerika ent-

gegensetzt. Dabei wählt sie die argentinische Literatur als Fallbeispiel und zeigt 

auf, dass Theorien des Übersetzens dort insbesondere mit der Fiktionalisierung der 

Übersetzung in Verbindung stehen und oft erst aus dieser heraus entwickelt werden. 

Dieser Ansatz kommt der Hypothese der vorliegenden Arbeit entgegen und ist dar-

über hinaus anschlussfähig, da Rath zwei Autoren behandelt, die hier in Kapitel 5 

zur Poetik des Übersetzens mit zwei Erzählungen vertreten sind: Jorge Luis Borges 

(Pierre Menard, autor del Quijote) und Julio Cortázar (Diario para un cuento). Al-

lerdings geht Rath auf Cortázars Erzählung überhaupt nicht und auf Borges’ Me-

nard nur sehr knapp ein. Deshalb können sich die beiden Forschungsarbeiten wech-

selseitig ergänzen. Gleiches gilt auch für Christine Wilhelms Dissertationsschrift 

Traduttore traditore – Vermittler durch Verrat, die ihren Forschungsgegenstand in 

der Analyse von Übersetzerfiguren in Werken von Borges, Calvino und Sciascia 

gefunden hat.
26

 Wilhelms Arbeit kann hier insofern als wertvolle Vorarbeit aufge-

                                                             

23 Rath, Gudrun: Zwischenzonen. Theorien und Fiktionen des Übersetzens. Wien u.a: Turia 

+ Kant 2013. S.12. 

24 Gemeint sind insbesondere Arbeiten von Venuti: Venuti, Lawrence: The scandals of 

translation. Towards an ethics of difference. London; New York: Routledge 1998. Oder: 

Venuti, Lawrence: The translator's invisibility. A history of translation. 2. Aufl. London; 

New York: Routledge 2008. 

25 Aufsätze oder Beiträge in Sammelbändern werden hier nicht extra aufgeführt, sondern in 

der Analyse der einzelnen Werke entsprechend eingefügt. 

26 Wilhelm, Christine: Traduttore traditore – Vermittler durch Verrat. Eine Analyse literari-

scher Translatorfiguren in Texten von Jorge Luis Borges, Italo Calvino und Leonardo 

Sciascia. Trier: Wiss. Verl. Trier 2010. Komplementär zu dieser Arbeit untersucht die 
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griffen werden, da sie sich ausführlich Borges’ Translationsreflexionen widmet, zu 

denen sie auch den Pierre Menard zählt. In der literarischen Analyse spielt dieser 

allerdings keine Rolle mehr, da Wilhelm sich vor allem für die doppelte Funktion 

des Übersetzers als Vermittler und Verräter interessiert.
27

 In Bezug auf Borges sind 

zwei Monographien zu erwähnen, die sich diesem Autor ausschließlich über die 

Thematik des Übersetzens nähern: Efraín Kristals Invisible Work. Borges and 

Translation
28

 und Sergio Waismans Borges y la traducción.
29

 Kristal beschränkt 

sich dabei überwiegend auf Borges’ Essays zur Übersetzung und arbeitet die Paral-

lelen zum Übersetzungskonzept der deutschen Romantiker heraus. Waismans 

Arbeit ist deshalb interessant, da sie aufzeigt, dass Borges’ theoretische Äußerun-

gen zur Übersetzung nicht von seiner Praxis des Übersetzens und Schreibens zu 

trennen sind. Diese interpretiert er insbesondere mit Hilfe postkolonialer Konzepte 

als eine Ästhetik der Pietätlosigkeit gegenüber den ‚Originalen‘ des literarischen 

Zentrums. Beide Werke gehen allerdings kaum auf die literarische Darstellung der 

Übersetzung ein und sind deshalb vor allem für den theoretischen Kontext der Bor-

ges-Analyse wichtig. 

Hans Christian Hagedorn hat unter dem Titel La traducción narrada: el recurso 

narrativo de la traducción ficitica
30

 bisher nur den ersten Teil seiner 2001 abge-

schlossenen Dissertation La traducción narrada publiziert. Darin untersucht er 

‚Übersetzerfiktionen‘, also literarische Werke, die analog zur Herausgeberfiktion 

vorgeben, auf einer fiktiven Übersetzung zu beruhen und so vor allem für die Ana-

                                                                                                                                       

Dissertationsarbeit von Eva Matt Dolmetscherfiguren: Matt, Eva: Figuren der Überset-

zung. Dolmetscher in Erzähltexten des späten 20. Jahrhunderts. München: Universitäts-

bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität 2013. Da Matts komparatistische Analy-

se sich spezifisch auf Dolmetscherfiguren in Werken bezieht, die nicht Gegenstand dieser 

Untersuchung sind, ergeben sich in der Textanalyse nur geringe Anknüpfungspunkte. 

Diese sind allenfalls in bestimmten Teilen der theoretischen Diskussion zu finden, da 

Matt partiell auf die gleichen Autoren zurückgreift, die auch für diese Studie als Referen-

zen herangezogen werden. Hier wären vor allem Derrida, Bhabha oder – mit gewissen 

Einschränkungen – auch Bachtin zu nennen.  

27 Zu Borges vgl. insbesondere: Wilhelm, Christine: Traduttore traditore – Vermittler durch 

Verrat. S. 15-35. 

28 Kristal, Efraín: Invisible work. Borges and translation. 1. Aufl. Nashville: Vanderbilt 

University Press 2002. 

29 Waisman, Sergio: Borges y la traducción. La irreverencia de la periferia. Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo editora 2005. 

30 Hagedorn, Hans Christian: La traducción narrada. El recurso narrativo de la traducción 

ficticia. 1. Aufl. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2006. 
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lyse narrativer Verfahren von Bedeutung sind.
31

 An Hagedorns Ansatz ist vor allem 

das Bemühen hervorzuheben, die literarische Darstellung der Übersetzung durch 

unterschiedliche Kategorien zu klassifizieren und entsprechend einen Katalog von 

literarischen Übersetzungsfiktionen zu erstellen.
32

 Beides ist allerdings nur bedingt 

hilfreich, da die Unterscheidung der Kategorien aus der Sicht dieser Untersuchung 

nicht relevant ist und die durchaus umfangreiche Liste der literarischen Werke trotz 

allem unvollständig bleibt. Von den sechs hier untersuchten Werken führt Hage-

dorn zum Beispiel nur Borges’ Pierre Menard auf. Schließlich sind noch zwei ak-

tuelle Dissertationsprojekte zu nennen, die sich derzeit im Rahmen des Graduier-

tenkollegs Funktionen des Literarischen in Prozessen der Globalisierung an der 

LMU München ebenfalls mit der literarischen Fiktionalisierung von Übersetzung 

und Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. Elisabeth Güde untersucht in ihrem Pro-

jekt Plurilinguale Konstellationen in literarischen Texten türkisch-sephardischer 

Provenienz und reflektiert in diesem Kontext verschiedene metasprachliche Theo-

rien und literarische Strategien der Darstellung von Mehrsprachigkeit, zu denen 

auch die Übersetzung gehört. Myriam-Naomi Walburg beschäftigt sich mit Zeitkon-

stellationen in transnationaler Gegenwartsliteratur und erörtert dabei unter ande-

rem wie narratologische Verfahren der Konstruktion von Zeit mit Fragen von 

Mehrsprachigkeit, Übersetzung und ‚Identität‘ zusammenhängen.  

Es ist anhand dieses kurzen Überblicks zu erkennen, dass die literarische Dar-

stellung der Übersetzung mittlerweile auch in den Literaturwissenschaften mit äu-

ßerst unterschiedlichen Ansätzen intensiv erforscht wird. Man kann daher durchaus 

von einer gewissen Heterogenität des literaturwissenschaftlichen Interesses an der 

Übersetzung sprechen. Die vorliegende Arbeit ordnet sich in diesen Forschungszu-

sammenhang ein und macht sich insbesondere die Studien zunutze, die entweder 

eines der hier in verschiedenen Lektüren analysierten Werke bereits untersucht ha-

ben, oder aber in Bezug auf die literaturtheoretische Ebene, die hier im Mittelpunkt 

steht, bereits Vorarbeiten geleistet haben. Zu letzterem Punkt werden auch die 

sprachphilosophischen und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der 

Problematik der Übersetzung herangezogen, die oben skizziert wurden. Außerdem 

verspricht der komparatistische Ansatz dieses Projektes, der sechs Werke aus unter-

                                                             

31 Brigitte Rath nennt diese ‚Pseudoübersetzungen‘: Rath, Brigitte: Unübersetzbares, schon 

übersetzt. Sprachliche Relativität und Pseudoübersetzungen. In: Les intraduisibles / Un-

übersetzbarkeiten. Sprachen, Literaturen, Medien, Kulturen / Langues, littératures, médi-

as, cultures. Hrsg. von Jörg Dünne, Martin Jörg Schäfer u. a. Paris: Éd. des Archives con-

temporaines 2013. S. 15-25. 

32 Er unterscheidet vier Kategorien: Die Übersetzungsfiktion (die er im publizierten Band 

untersucht), Übersetzung als Thema eines Werks, Übersetzerfiguren und Übersetzung als 

Motiv mit symbolischem Wert. Vgl. dazu: Hagedorn, Hans Christian: La traducción nar-

rada. S. 13.  
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schiedlichen Epochen und Sprachen zusammenstellt, neue Erkenntnisse und Zu-

sammenhänge zu erschließen, die das Forschungsfeld nicht nur komplementär er-

gänzen, sondern auch für weitere Anschlussstudien erweitern. 

Das Ziel der Studie besteht wohlgemerkt nicht darin, eine Geschichte der litera-

rischen Darstellung von Übersetzung nachzuzeichnen. Vielmehr geht es darum, an-

hand bestimmter Werke aus unterschiedlichen literaturhistorischen und kulturellen 

Kontexten eine allgemeine und übergreifende Hypothese zu überprüfen, die besagt, 

dass der Fiktionalisierung der Übersetzung immer ein mehr oder weniger starkes 

metaliterarisches Moment innewohnt, welches eine Reflexion der Literatur und 

ihrer Theorie im literarischen Werk selbst ermöglicht.  

Wie teilweise bereits angedeutet, ist die literarische Darstellung von Überset-

zung thematisch und ästhetisch eng mit der Darstellung von Mehr- oder Anders-

sprachigkeit verbunden. Dieser Tatsache wird dadurch Rechnung getragen, dass – 

wenn es die Analyse erfordert – auf eine von Robert Stockhammer vorgeschlagene 

Terminologie zurückgegriffen wird.
33

 Da diese sich das griechische Fremdwort 

γλωττα zunutze macht, um verschiedene Verfahren von Mehrsprachigkeit beschrei-

ben zu können, wird sie hier unter dem Begriff ‚Glotta-Literatur‘ zusammengefasst.  

In Kapitel 3.1. werden der Aufbau und die Methode der Arbeit dargelegt und in 

Kapitel 3.2 der Begriff der Übersetzung bestimmt. Um die Ziele und zentralen Fra-

gestellungen des Projektes näher zu erläutern, erfolgt in Kapitel 2 eine thematische 

Einführung. Sie nimmt exemplarische Kurzanalysen literaturhistorischer Überset-

zungsdarstellung als Ausgangspunkt, um die hier anhand des Bibelzitats knapp 

skizzierten drei Dimension des Übersetzens (Hermeneutik, Poetik und Ethik) so zu 

veranschaulichen, dass daraus die wesentlichen Hypothesen für die in den Kapiteln 

4-6 durchgeführten Analysen abgeleitet werden können. 

 

 

2.  DIE TRADITION LITERARISCHER 

ÜBERSETZUNGSDARSTELLUNG 
 

Die literarische Darstellung der Übersetzung ist trotz der – wie es scheint unver-

meidlichen – Ausrufung eines ‚Translation Turn‘ in der Kulturwissenschaft des 20. 

Jahrhunderts
34

 kein ausschließliches Phänomen moderner Literatur. Obwohl auch in 

                                                             

33 Vgl. dazu die Erläuterungen in Kapitel 3.3 und insbesondere: Stockhammer, Robert: Wie 

deutsch ist es? Glottamimetische, -diegetische, -pithanone, und -aporetische Verfahren in 

der Literatur. In: Arcadia - International Journal for Literature Studies. Band 50, Heft 1. 

Juni 2015. S. 146-172.  

34 Zum ‚Translation Turn‘ vgl. Bassnett, Susan: The Translation Turn in Cultural Studies. 

Zur Kritik dieses Konzeptes, der hier weitgehend zugestimmt wird, vgl. Rath, Gudrun: 

Zwischenzonen. S. 21-27. Die Tendenz, die literarische Darstellung von Übersetzung vor 
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dieser Studie das Augenmerk der Analyse auf Werken liegt, die aus den letzten drei 

Jahrhunderten stammen, wird der literaturhistorische Bogen im Rahmen der folgen-

den thematischen Einführung in die Problematik weiter gespannt. Mit dem Verweis 

auf einschlägige Werke von Heliodor, Cervantes und Goethe reicht die Linie der 

Tradition literarischer Übersetzungsdarstellungen von der Spätantike über die frühe 

Neuzeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, wo der eigentliche Untersuchungs-

zeitraum dieser Studie beginnt. Dieser literaturhistorische Rückblick dient zwei we-

sentlichen Zielen. Einerseits wird der Untersuchungsgegenstand in verschiedenen 

Epochen und Kulturen verortet und somit aufgezeigt, dass er kein ausschließliches 

Phänomen der modernen Literatur ist. Andererseits erlaubt die knappe Nachzeich-

nung der Problematik in den einzelnen Texten aus dem Repertoire literarischer Re-

ferenzwerke, die hier bewusst nicht mit dem Begriff der ‚Weltliteratur‘
35

 bezeichnet 

                                                                                                                                       

allem in der Literatur der letzten 50-70 Jahre zu verorten, mag dem Bemühen geschuldet 

sein, die wissenschaftliche Relevanz der Studien für die gegenwärtige Forschung hervor-

zuheben. Sicherlich hat sich mit der zunehmenden Vernetzung und Beschleunigung der 

globalen Kommunikation auch die Aufmerksamkeit für das Thema des Übersetzens in 

verschiedenen künstlerischen Medien, darunter der Literatur, verstärkt. Daraus aber zu 

schließen, dass das Thema früher kaum eine Relevanz gehabt hätte, ist nicht schlüssig. 

Damit sei exemplarisch der folgenden Erläuterung von Andres widersprochen: „Die be-

handelten Texte stammen ausschließlich aus der zweiten Hälfte des 20. sowie aus dem 

21. Jahrhundert. Diese Tatsache soll näher erläutert werden. Ein Blick auf Werke aus frü-

heren Zeiten zeigt, dass Dolmetscher vor allem in historischen Abhandlungen und Reise-

berichten Erwähnung finden, hingegen weniger in Romanen.“ Andres, Dörte: Dolmet-

scher als literarische Figuren. S. 17. Eva Matt formuliert es daher vorsichtiger: „Ist die 

Fiktionalisierung von Übersetzung also keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, so kommt 

sie in diesem doch besonders häufig vor.“ Matt, Eva: Figuren der Übersetzung. S. 14. 

35 Emily Apter hat mit ihrer programmatischen Schrift darauf hingewiesen, dass der Begriff 

der World Literature gerade im Hinblick auf die Frage der Übersetzung problematisch ist, 

da er als geisteswissenschaftliches Paradigma einen imperialen und ‚westlichen‘ Univer-

salismus der Lesbarkeit und Übersetzbarkeit voraussetzt, der zu wenig hinterfragt wird. 

Deswegen setzt sie diesem Paradigma eine Politik der Unübersetzbarkeit entgegen: Ap-

ter, Emily: Against world literature. On the politics of untranslatability. London: Verso 

2013. Trotz dieser Problematik, die Teil der Analyse ist, ist nicht zu leugnen, dass be-

stimmte Werke literaturhistorische Bedeutung und die nachfolgende Literatur stark beein-

flusst haben. Cervantes’ Don Quijote und Goethes Faust gehören zu diesen Werken, die 

unstrittig zu jener üblichen Kategorie der ‚Weltliteratur‘ gehören. Heliodors Aithiopika 

dagegen sind wohl auch auf vielen ‚erweiterten‘ Listen dieser kanonischen Literatur nicht 

zu finden. Zwei Argumente sprechen dennoch dafür, sie dort aufzunehmen: Erstens gilt 

das Werk als exemplarisches Muster der Gattung des antiken und Vorläufer des neuzeit-

lichen Romans und zweitens vermisst Heliodor ganz wörtlich die Grenzen der damals 
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werden, die drei wesentlichen Aspekte zu skizzieren, die den Aufbau der Arbeit 

strukturieren: die Hermeneutik, die Poetik und die Ethik des Übersetzens. 

Diese Einleitung geht von der folgenden Arbeitshypothese aus: Wenn in litera-

turhistorisch bedeutenden Werken die literarische Darstellung der Übersetzung je-

weils eine so prominente Rolle spielt, wie sie hier aufgezeigt wird, dann muss an-

genommen werden, dass die Problematik der Übersetzung als ein metareflexiver 

Knotenpunkt literarischer Produktion und Rezeption schlechthin gelten kann. Sie 

erlaubt es daher, literaturtheoretische und poetologische Konzepte im literaturwis-

senschaftlichen Gegenstand selbst kritisch zu reflektieren. Die exemplarischen 

Kurzanalysen von Goethes Faust, Cervantes’ Don Quijote und Heliodors Aithiopika 

öffnen das Problemfeld, das die anschließenden Untersuchungen von sechs literari-

schen Übersetzungsfiktionen vertiefend erschließen. Dabei werden bewusst keine 

erschöpfenden Interpretationen angeboten, die bereits befriedigende Antworten lie-

fern könnten, sondern es werden vor allem die für diese Studie relevanten Frage-

stellungen aus den literarischen Texten heraus entwickelt, die wiederum den theore-

tischen und thematischen Rahmen abgestecken. 

Da davon ausgegangen wird, dass immer dann, wenn Übersetzung literarisch 

dargestellt wird, hermeneutische, poetologische und ethische Aspekte von Anders-

sprachigkeit zu Tage treten, wird jedes der drei Werke einem dieser Aspekte zuge-

ordnet. Dies soll jedoch nicht heißen, dass die jeweils anderen Dimensionen keine 

Rolle spielen. Im Gegenteil: Es wird hier die Behauptung aufgestellt, dass alle drei 

Aspekte in der Regel immer gleichzeitig auftreten, wenn Übersetzung fiktionalisiert 

wird. Allerdings wird in der jeweiligen Lektüre zur Veranschaulichung jeweils eine 

Dimension als ‚dominierend‘ vorausgesetzt, ohne dass dadurch die anderen ihre 

Bedeutung verlieren würden. So wird Goethes Faust heuristisch und exemplarisch 

der Hermeneutik des Übersetzens, Cervantes’ Don Quijote der Poetik des Überset-

zens und Heliodors Aithiopika der Ethik des Übersetzens zugeordnet. 

 

                                                                                                                                       

bekannten Welt literarisch neu, indem er das als ‚Ende der Welt‘, als das Äthiopien da-

mals galt, in das Zentrum seines Schreibens rückt. Gerade aber weil sich diese drei Wer-

ke an den Fragen der Un/Übersetzbarkeit literarisch abarbeiten, lassen sich an ihnen jene 

Probleme reflektieren, die Apter aufzeigen will.  
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2.1  Die Hermeneutik des Übersetzens:Goethes Faust 

 

Έν άρχή ήν ό λόγος. 

Im Anfang war das Fremd-Wort. 

Im Anfang war die Übersetzung. 

 

Im Anfang dieser Untersuchung steht die wohl berühmteste Übersetzungsdarstel-

lung der deutschsprachigen Literatur: In der Studierzimmer-Szene von Goethes 

Faust I nimmt der verzweifelte Gelehrte Faust das Neue Testament zur Hand, um 

den Beginn des Johannes-Evangeliums neu zu übersetzen: 

 

Wir sehnen uns nach Offenbarung, 

Die nirgends würd’ger und schöner brennt 

Als in dem Neuen Testament 

Mich drängt’s, den Grundtext aufzuschlagen 

Mit redlichem Gefühl einmal 

Das heilige Original 

In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
36

 

 

Faust durchläuft eine tiefe Sinnkrise. Als universell Gelehrter hat er zwar alle gän-

gigen wissenschaftlichen Disziplinen „durchaus studiert“
37

, doch weiß er noch im-

mer nicht, „was die Welt im Innersten zusammenhält“.
38

 Die erschütternde Er-

kenntnis, „daß wir nichts wissen können“
39

, treibt ihn fast in den Selbstmord, vor 

dem ihn nur der Glockenklang des Osterfestes bewahrt. Die Verzweiflung des Ge-

lehrten beruht auf einer epistemologischen Krise und ist insofern Ausdruck jener 

skeptizistischen Wissenschaft, die sich im Zuge der Aufklärung entwickelt hat und 

in der Beschränkung der (reinen) Vernunft und Kants Frage ‚Was kann ich wissen?‘ 

mündet.
40

 Doch Faust, als Wissenschaftler alten Schlages, kann und will sich mit 

einer vernünftigen Limitierung der Erkenntnisfähigkeit nicht abfinden. Ihm geht es 

darum, die ‚ganze Wahrheit‘ der Welt zu entdecken und die Ahnung, dass ihm dies 

verwehrt bleiben könnte, löst seine Krise aus, die ihn schließlich dazu führt, die Bi-

                                                             

36 Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Der Tragödie erste und zweiter Teil [1808, 1832]. 

Herausgegeben und kommentiert von Erich Trunz. 16. Aufl. München: C.H. Beck 1996, 

cop. 1986. S. 43-44. 

37 ebd. S. 20. Das sind in seinem Fall: Philosophie, Jura, Medizin und Theologie.  

38 ebd. S. 20. 

39 ebd. S. 20. 

40 Vgl. dazu: Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Kritik der praktischen Vernunft. 

Kritik der Urteilskraft. [1787]. Ungekürzte Neuausgabe der Historisch Kritischen GA. 

Bearbeitet und ediert von J. R. Pegot. Wiesbaden: Marix-Verl. 2004. S. 468. 
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bel aufzuschlagen. Er sucht dort allerdings keinen religiösen Trost, sondern Offen-

barung. Er erwartet von der Lektüre des Grundtextes Antworten auf seine philoso-

phischen Fragen. Zwar kennt er diesen Grundlagentext aus seinem Studium – er hat 

„leider auch Theologie“
41

 studiert –, doch hegt er den Verdacht, dass die Überset-

zung fehlerhaft sein könnte und sich ihm deswegen die Wahrheit noch nicht er-

schlossen habe.
42

 Deshalb will er das heilige Original einer kritischen Neu-

Übersetzung unterziehen. Und schon im ersten Satz entdeckt er einen entscheiden-

den ‚Fehler‘ in der geläufigen deutschen Übersetzung: 

 

Geschrieben steht: ‚Im Anfang war das W o r t !‘ 

Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir fort? 

Ich kann das W o r t so hoch unmöglich schätzen, 

Ich muß es anders übersetzen
43

 

 

Faust glaubt, das Problem der Erkenntnislosigkeit seiner Studien in einer fehlerhaf-

ten Übersetzung des griechischen Wortes λόγος (logos) gefunden zu haben.
44

 Aus-

gerechnet im Anfang aller Anfänge
45

 steckt bereits ein Problem, das alles Verstehen 

                                                             

41 Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. S. 20. 

42 Zugespitzt legt dieser Verdacht auch nahe, eine falsche oder fehlerhafte Übersetzung hät-

te beinahe seinen Selbstmord herbeigeführt. 

43 ebd. S. 44. 

44 Die Szene ist insofern nicht ganz in sich schlüssig, da Faust, der eigentlich das ‚heilige 

Original‘ (also das griechisch verfasste Johannes-Evangelium) aufschlägt, dann aber so-

fort die deutsche Übersetzung (nach Luther vermutlich) vorträgt. Um die Übersetzungs-

szene glaubwürdiger zu gestalten, hätte man sich eine Markierung der fremden Sprache 

vorstellen können, die da so hätte lauten können: Ich kann das λόγος so hoch unmöglich 

schätzen, // Ich muss es anders übersetzen. Doch ‚logos‘ als ‚Original‘-Wort taucht im 

Faust nicht auf.  

45 Es handelt sich wohlgemerkt um den Anfang des Johannes-Evangeliums im Neuen Tes-

tament, also nicht um den Schöpfungsbericht des Alten Testaments selbst. Insofern ist es 

die Nacherzählung des Anfangs, welcher diesen damit verdoppelt. Doch auch in der Ge-

nesis ist dieser Anfang bereits dupliziert, denn die Schöpfung wird dort zweimal erzählt 

und widerspricht sich in einigen Passagen selbst. Das Johannes-Evangelium bezieht sich 

eher auf die erste Variante (1Moses 1-2,4), da Gott die Erde durch sein ‚Sprechen‘ schuf, 

während in der zweiten und späteren Variante (1Moses 2,5-2,25) die Betonung eher auf 

der Materialität der Schöpfung liegt. Für diesen Zusammenhang ist allerdings entschei-

dend, dass das ‚Original‘ durch diese mehrfache Verdoppelung der Erzählung des An-

fangs seinen Status als Original bereits zu verlieren droht, dass also dort, wo vermeintlich 

das ‚heilige Original‘ gesucht wird, eine strukturelle Mehrdeutigkeit vorliegt, die einer 

interpretierenden Erläuterung bedarf. 
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und alle Erkenntnis entscheidend beeinträchtigen kann. Die Frage, wie  λόγος zu 

übersetzen ist, steht für Faust am Anfang aller Erkenntnis, weshalb er bemüht ist, 

keinen weiteren Übersetzungsfehler zu begehen. Dies führt zu einer Aneinanderrei-

hung von insgesamt drei Neu-Übersetzungen der ersten Übersetzungsvariante 

‚Wort‘: 

 

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 

Geschrieben steht: Im Anfang war der S i n n. 

Bedenke wohl die erste Zeile, 

Daß deine Feder sich nicht übereile! 

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Es sollte stehn: Im Anfang war die K r a f t ! 

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 

Schon warnt mich was, daß ich nicht bleibe. 

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat 

Und schreibe getrost: Im Anfang war die T a t !
46

 

 

In dieser Szene zeigt sich in mehrfacher Hinsicht die Hermeneutik des Übersetzens. 

Sie steht in erster Linie mit einem erkenntnistheoretischen Problem in Zusammen-

hang. Faust geht zunächst davon aus, dass die Übersetzung der Erkenntnis hinder-

lich ist, da sie nicht korrekt erfolgt ist. Aber in einem zweiten Schritt ist es gerade 

die Übersetzung, die einen (neuen) Zugang zum Wissen verschafft, das in der frem-

den Sprache verborgen ist. Übersetzung ist daher beides: Problem und Lösung. Wer 

aber verstehen will, der muss übersetzen. Faust, als Prototyp des Gelehrten und des 

universellen Wissenschaftlers, hat zwar alles gelesen, aber doch nichts verstanden: 

„Da steh’ ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor!“
47

 Es geht daher um 

das richtige Lesen, was bedeutet, dass man einen Text richtig deuten, ihn richtig 

auslegen muss, um ihn verstehen zu können. Und das heißt eben auch, wie Faust 

hier vorführt, dass man einen Text ‚richtig‘ übersetzen und deshalb die Bedeutun-

gen verschiedener Übersetzungsvarianten gegeneinander abwägen muss. Faust führt 

dies vor, indem er eine Wort-Kette erstellt, die sowohl für die Bewegung des her-

meneutischen Textverstehens, als auch für diejenige der Übersetzung als Leitfaden 

dienen kann: Wort-Sinn-Kraft-Tat. Man geht zunächst von einem Text, also von 

den Worten aus, deren Sinn man ergründen muss. Erst dann gilt es die eigene Vor-

stellungs- oder Schaffens-Kraft zu aktivieren, um schließlich zur Tat zu schreiten 

und in der Interpretation oder der Übersetzung die Worte in einen neuen Text zu 

überführen. In diesem Prozess ist bereits alles enthalten, was die Hermeneutik des 

Übersetzens ausmacht.  

                                                             

46 ebd. S. 44. 

47 ebd. S. 20. 
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Goethes anschauliche Übersetzungsdarstellung im Faust verortet die Überset-

zungsproblematik aber auch in einem spezifischen historischen Kontext, in dem alte 

Gewissheiten in Frage gestellt und neue Formen der Erkenntnis und des Wissens 

von der Welt entstehen. Und es ist paradigmatisch, dass er dies anhand der Neu-

Übersetzung der Bibel vorführt, da die Bibelauslegung und -übersetzung eines der 

ältesten systematischen Verfahren des Text-Verstehens darstellt. Im Zuge der Auf-

klärung werden diese Verfahren zunehmend in eine sich säkularisierende Wissen-

schaft übernommen und legen so die Grundsteine für das, was bis heute als moder-

ne (Geistes-)Wissenschaft gilt, welche die Grundlagen für neue wissenschaftliche 

Methoden und Disziplinen entwickelt hat, darunter vor allem die moderne Herme-

neutik und das, was heute Translationswissenschaft genannt wird. Fausts Bibel-

übersetzung muss in diesem historischen Kontext gelesen werden.  

Diese literarische Übersetzungsfiktion markiert daher neben der grundsätzlichen 

strukturellen Schwierigkeit des Textverstehens insbesondere den historischen 

Übergang zu einer modernen Wissenschaftlichkeit desselben. Erst im Kontext der 

Aufklärung und der Säkularisierung kann der Gelehrte Faust es wagen, die Bibel, 

das heilige Original, nach Gutdünken neu zu übersetzen. Das Übersetzer-Genie 

Faust schert sich nicht um theologische Tradition und Dogmatik. Er glaubt, mit dem 

Geist direkt in Verbindung zu stehen, der ihm die richtige Übersetzung und Deu-

tung des Originals gewissermaßen einflüstert. Dass er damit gleichzeitig Gott her-

ausfordert und buchstäblich den Teufel heraufbeschwört, ist die Pointe dieser Szene 

der fiktionalisierten Bibelübersetzung. Denn erst in dem Moment, da Faust die 

‚richtige‘ Übersetzungsvariante gefunden hat, schreitet auch Mephistopheles zur 

Tat und verwandelt sich vor Fausts Augen vom Pudel, der sich während der ganzen 

Szene mit ihm im Studierzimmer befand, in den Teufel. Die entsakralisierte Trans-

lation der Zeichen ermöglicht die Transformation des Teufels. Dass beides in einem 

engen Zusammenhang steht, bestätigt Mephistopheles selbst im ersten Wortwechsel 

mit Faust: 

 

FAUST. Das also war des Pudels Kern! 

Ein fahrender Skolast? Der Casus macht mich lachen. 

MEPHISTOPHELES. Ich salutiere den gelehrten Herrn! 

Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. 

FAUST. Wie nennst du dich? 

MEPHISTOPHELES. Die Frage scheint mir klein 

Für einen, der das Wort so sehr verachtet
48

   

   

Erst durch die mit der Übersetzung hervorgerufene Verwandlung des Teufels und 

den dadurch möglich gewordenen Pakt mit Mephistopheles erhält Faust die Gele-

                                                             

48 ebd. S. 46-47. 
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genheit, das zu tun, was er in der Übersetzung performativ vorweggenommen hat: 

zur (verwerflichen) Tat zu schreiten. Betrachtet man das Johannes-Evangelium et-

was genauer, dann hat die verändernde Übersetzung nämlich unübersehbare Konse-

quenzen. Dort heißt es: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 

Gott war das Wort.“
49

 Fausts Übersetzungs-Tat vollzieht daher nichts anderes, als 

die Einheit von Gott und Wort aufzulösen. Parallel dazu ist allerdings auch die Ein-

heit von Wahrheit und Sprache dann nicht mehr gegeben. Faust löst in der Überset-

zung das Zeichen von seinem metaphysischen Wahrheitsgaranten ab, was aber erst 

dadurch möglich wird, dass Sprache – als willkürliches und eben nicht mehr trans-

zendentales Instrument – Wahrheit selbst konstruiert und nicht mehr einfach nur re-

präsentiert. Die Säkularisierung (der Sprache) ist gleichzeitig Konsequenz und Vor-

aussetzung der Möglichkeit, das heilige Original anders zu übersetzen.  

Das erlaubt zwar einerseits in und durch Übersetzungen, Texte neu zu interpre-

tieren und ihnen ein anderes Wissen zu entnehmen, andererseits wird Erkenntnis 

aber gerade dann problematisch, wenn deren Instrument – die Sprache – mehrdeutig 

und mehrsprachig wird, wenn ein Wort immer auch anders verstanden und über-

setzt werden kann. Übersetzung wird dann zum Problem, wenn mit einem Zeichen 

nicht unmittelbar eine feststehende und universelle Bedeutung verbunden ist. Denn 

dann kann man nicht mehr ohne weiteres ein Zeichen einer Sprache durch das einer 

anderen ersetzen. Gleichzeitig verspricht Übersetzung damit allerdings einen neuen 

Zugang zu fremdem Wissen, der bis dahin nicht denkbar war. Goethe knüpft hier an 

sprachphilosophische und erkenntnistheoretische Überlegungen seiner Zeit an.
50

 

Insbesondere werden die Grundlagen für das wissenschaftliche Verstehen von Tex-

ten gelegt, und es rückt die Abhängigkeit der Erkenntnis von der Sprache im All-

gemeinen und der Sprachenvielfalt im Besonderen immer mehr in den Mittelpunkt 

des wissenschaftlichen Interesses.  

Die beiden gegensätzlichen Pole, die prinzipiell unmöglich gewordene Erkennt-

nis und das Versprechen neuer Erkenntnisse durch den Zugang zu anderen Spra-

chen, konzentriert Goethe in der Übersetzungsszene des Faust. Damit liegt er ganz 

im Trend der sich um 1800 erstmals formierenden modernen Übersetzungstheorie
51

, 

                                                             

49 Elberfelder Bibel. S. 1303. 

50 Vgl. dazu die Einleitung zu Kapitel 4. 

51 Diese wird im Zuge der ‚romantischen‘ Übersetzungstheorie in Kapitel 4 ausführlich dis-

kutiert. Wichtige Referenztexte sind: Humboldt, Wilhelm von: Thesen zur Grundlegung 

einer Allgemeinen Sprachwissenschaft. In: Schriften zur Sprache. [zwischen 1806 und 

1835]. Herausgegeben von Michael Böhler. Stuttgart: Philipp Reclam 1973. S. 12-20; 

Humboldt, Wilhelm von: Einleitung zu "Agamemnon". [1816]. In: Das Problem des 

Übersetzens. Hrsg. von Hans Joachim Störig. Stuttgart: H. Goverts 1963. S. 71–96. Und 

vor allem: Schleiermacher, Friedrich: Ueber die verschiedenen Methoden des Ueberset-
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die zwar die neu entstandenen Schwierigkeiten des Übersetzens immer wieder her-

vorhebt, ihre Möglichkeiten aber um so höher schätzt, was man nicht zuletzt an 

einer überdurchschnittlichen Übersetzungsproduktivität erkennt. Faust führt in sei-

ner exemplarischen Suche der unterschiedlichen Übersetzungsvarianten ein neues 

wissenschaftliches Paradigma vor: Ebenso könne man das Übersetzen systematisch 

und wissenschaftlich als Methode des Textverstehens etablieren und letztendlich 

einen höheren Erkenntniswert erzielen. Diese neue wissenschaftliche Methode und 

Theorie des Verstehens ist keine andere als die der modernen Hermeneutik.
52

  

Goethes literarische Darstellung der Übersetzung hat bereits die wesentlichen 

Merkmale einer Hermeneutik des Übersetzens vor Augen geführt, die die Aus-

gangsthese der Untersuchung bilden. Sie geht ganz allgemein von der grundsätzli-

chen Analogie zwischen Hermeneutik und Übersetzung aus. Diese Analogie, wenn 

man sie im Sinne der Etymologie von Hermeneutik interpretieren, auslegen, über-

setzen oder verstehen will – all diese Verben liegen im semantischen Feld des grie-

chischen hermeneuein –, würde dann durch die Verknüpfung mit dem Genitivarti-

kel ‚der‘ auf eine Tautologie der Überschrift dieses Unterkapitels hinauslaufen: 

Hermeneutik der Hermeneutik, Verständnis des Verstehens oder eben Übersetzung 

des Übersetzens. 

Diese tautologische Struktur, diese Verdoppelung oder Spiegelung verweist auf 

mehrere Aspekte dieser Untersuchung. Erstens unterstreicht sie die erwähnte Ana-

logie zwischen Hermeneutik und Übersetzen, die gewissermaßen ihren Ausgangs-

punkt bildet. Diese Analogie ist zu einem etablierten Topos hermeneutischer Theo-

rien
53

 geworden und wird an dieser Stelle durch ein Zitat von Friedrich Schleier-

macher veranschaulicht, da er immer noch eine der wichtigsten Referenzen sowohl 

der Hermeneutik selbst als auch der hermeneutischen Translationswissenschaft ist.
54

 

                                                                                                                                       

zens. [1813]. In: Das Problem des Übersetzens. Hrsg. von Hans Joachim Störig. Stuttgart: 

H. Goverts 1963. S. 38–70. 

52 In der Einleitung zu Kapitel 4 erfolgt eine historische Kontextualisierung, die u.a. die 

moderne Hermeneutik von den älteren Techniken der Textauslegung unterscheidet. 

53 Am deutlichsten hat dies Gadamer formuliert: „Denn jeder Übersetzer ist Interpret. Die 

Fremdsprachlichkeit bedeutet nur einen gesteigerten Fall von hermeneutischer Schwie-

rigkeit, d.h. von Fremdheit und Überwindung derselben.“ Gadamer, Hans-Georg: Wahr-

heit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik [1960]. 4. Aufl., un-

veränderter Nachdruck der 3., erw. Aufl. Tübingen: Mohr 1975. S. 365. Oder einige Jahre 

später: „Tatsächlich ist das Geheimnis des Lesens wie eine große Brücke zwischen den 

Sprachen. Auf ganz verschiedenen Niveaus scheint es die gleiche hermeneutische Leis-

tung, zu übersetzen oder zu lesen.“ Gadamer, Hans-Georg: Lesen ist wie Übersetzen. 

[1989]. In: Gesammelte Werke. Tübingen: Mohr 1993. S. 279-285. S. 283. 

54 Diese Tendenz hat in den letzten Jahren wieder erhebliche Bedeutung in der Transla-

tionswissenschaft zurückgewonnen. Vgl. dazu u.a.: Stolze, Radegundis: Hermeneutik und 
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Schleiermacher, der hier wohlgemerkt eine vorläufige Definition der wissenschaft-

lichen Textinterpretation liefert, beschreibt die Hermeneutik als „Kunst, die Rede 

eines andern einem dritten richtig mitzuteilen“.
55

 Wenn man nun die Rede eines an-

dern als ‚andere‘, ‚fremde‘ oder gar ‚fremdsprachige Rede‘ begreift, dann steht die-

se Definition nicht nur für die Hermeneutik, sondern auch für die Übersetzung. Was 

in diesem Zitat ebenfalls schon deutlich wird, ist ein zweiter Aspekt der Verdoppe-

lung, nämlich die der Rede und damit der Mitteilung. Egal ob nun Übersetzung 

oder Hermeneutik gemeint ist, man hat es immer mit mindestens zwei Reden oder 

zwei Texten zu tun. 

Der dritte Aspekt der Verdopplung betrifft den konkreten Untersuchungsgegen-

stand: die literarische Darstellung der Translation.
56

 Wenn Übersetzung in einem li-

terarischen Text dargestellt wird, dann wird dort auch immer der Umgang mit dem 

Verständnis von (fremdsprachigen) Texten reflektiert: der hermeneutische Akt 

selbst wird gespiegelt. In leichter Abänderung der Hermeneutik-Definition 

Schleiermachers könnte man folglich sagen, dass die literarische Rede untersucht 

wird, die die Kunst darstellt, die Rede eines andern einem dritten (richtig) mitzutei-

len.  

Das Wort richtig wird deswegen in Klammern gesetzt, da es erstens bereits bei 

Schleiermacher mehr Fragen aufwirft, als Klarheit in der Definition zu schaffen und 

zweitens, da es in dieser Untersuchung nicht um translationswissenschaftliche oder 

übersetzungspraktische Überlegungen geht, also eben in erster Linie nicht darum, 

wie eine Übersetzung als richtig oder falsch, als gut oder schlecht zu bewerten ist.
57

 

Untersucht man auf dieser Basis die Problematik des Übersetzens in ihrer litera-

rischen Darstellung, wird man zwangsläufig die grundsätzlichen Paradigmen der 

Textinterpretation in den Blick nehmen. Aus dieser Perspektive findet man die Pro-

                                                                                                                                       

Translation. Tübingen: G. Narr 2003. Sowie den Sammelband: Cercel, Larisa (Hrsg): 

Übersetzung und Hermeneutik. Traduction et herméneutique. Bucharest: Zeta Books 

2009. 

55 Schleiermacher, Friedrich: Hermeneutik und Kritik. [1838]. Herausgegeben und eingelei-

tet von Manfred Frank. 9. Aufl. Berlin: Suhrkamp 2011. S. 75. 

56 ‚Translation‘ wird hier, in Berufung auf die mittlerweile übliche Verwendung dieses Be-

griffs in der Translationswissenschaft (Translatologie) als gemeinsamer Terminus von 

mündlicher und schriftlicher Übersetzung, der also auch das Dolmetschen umfasst, ver-

wendet. Zur genaueren Begriffsklärung und der Verwendung der Terminologie in dieser 

Untersuchung vgl. Kapitel 3.2. 

57 Ebenso wenig zielt das Interesse der Untersuchung auf die ‚Richtigkeit‘ der Darstellung 

von Übersetzung, also auf eine korrekte oder unkorrekte Mimesis der Übersetzertätigkeit, 

die in einigen einschlägig translatologischen Studien immer wieder im Mittelpunkt steht. 

Eines der neusten Beispiele dafür ist: Andres, Dörte: Dolmetscher als literarische Figu-

ren. 
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blematik des literaturwissenschaftlichen Textverstehens in ihrem eigentlichen 

Gegenstand, dem literarischen Text, implizit oder explizit reflektiert. Anders formu-

liert: Überall dort, wo Übersetzung literarisch dargestellt wird, geht es um die zent-

ralen Fragen (und die Bedingungen der Möglichkeit) des Lesens, des Schreibens, 

des Erfassens und Verfassens von Texten. 

Diesen Fragen wird insbesondere in den beiden literarischen Beispielen, die in 

Kapitel 4 analysiert werden, nachgegangen. Allerdings nimmt die Hermeneutik des 

Übersetzens gegenüber den beiden anderen Dimensionen insofern eine Sonderstel-

lung ein, da sie gewissermaßen den Ausgangspunkt für die Poetik und die Ethik des 

Übersetzens bildet. Meist geht es grundsätzlich zunächst um das Verstehen eines 

fremden Textes, einer fremden Sprache oder Kultur, welches das Versprechen eines 

Erkenntnisgewinns beinhaltet. Erst in Abgrenzung oder in Ergänzung zu diesem 

Verstehen treten verstärkt die poetologischen und ethischen Dimensionen des Über-

setzens in den Vordergrund.  

Im Grunde sind alle drei Varianten bereits in Fausts Übersetzung des Johannes-

Evangeliums enthalten. Indem er das ‚Wort‘ dreimal anders übersetzt (Sinn-Kraft-

Tat), verweist er gleichzeitig auf die drei Dimensionen des Übersetzens, die im Fol-

genden zur Disposition stehen: 

Im Anfang war der Sinn: Hier steht die Bedeutung des Ausgangstextes im Mit-

telpunkt, der hermeneutisch ermittelt, der verstanden und in den Zieltext der Über-

setzung überführt werden muss. 

Im Anfang war die Kraft: Hier ist nicht mehr das Verstehen des Ausgangstextes 

entscheidend, sondern die kreative und schöpferische Umsetzung der Übersetzung 

als eigene poetische Leistung. Es geht um das Übersetzen als Schreiben selbst, mit-

hin um die poetologische Dimension des Übersetzens. 

Im Anfang war die Tat: die letzte Variante, mit der Faust glaubt, das treffende 

Wort gefunden zu haben, verweist auf die aus der Sprechakttheorie bekannte Prä-

misse, dass sprachliche Äußerungen immer auch Handlungen sein können.
58

 Dies 

betrifft insbesondere die Übersetzung, in der man immer auch für einen anderen 

oder im Namen eines anderen handelt und somit eine besondere Verantwortung 

übernimmt, die in der ethischen Dimension des Übersetzens zum Ausdruck kommt. 

 

2.2 Die Poetik des Übersetzens: Cervantes’ Don Quijote 

 

Spätestens seit Michel Foucaults Analyse in Les Mots et les Choses gilt Miguel de 

Cervantes’ Werk Don Quijote de la Mancha allgemein als Vorläufer des modernen 

Romans, da er sich – so Foucault – an der Schnittstelle zweier epistemologischer 

                                                             

58 Vgl, dazu: Austin, John L.: How to do things with words. The William James Lectures 

delivered at Harvard University in 1955. 2. Aufl. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press 1962. 
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Diskurse, dem der Ähnlichkeit und dem der Repräsentation, befinde.
59 In besonde-

rer Weise zeigt sich dieser Schnittstellencharakter und die Modernität des Romans 

an den Stellen, an denen die literarische Darstellung der Übersetzung ins Spiel 

kommt, mithin dort, wo Mehrsprachigkeit und Übersetzung zum Gegenstand des 

Erzählten werden oder das Erzählte selbst als Übersetztes vorgeführt wird.
60 

Vor allem Letzteres wurde als herausragendes Merkmal des Romans immer 

wieder hervorgehoben, da es immerhin eines der wichtigsten literarischen Werke 

der europäischen frühen Neuzeit in bemerkenswert anschaulicher Form als fiktiona-

le Übersetzung inszeniert.
61 Cervantes machte von dieser nicht unbekannten narra-

                                                             

59 „Don Quichotte [sic!] ist das erste der modernen Werke, da man darin die grausame Ver-

nunft der Identitäten und Differenzen bis ins Unendliche mit den Zeichen und den Ähn-

lichkeiten spielen sieht. Die Sprache zerbricht darin ihre alte Verwandtschaft mit den 

Dingen, um in jene einsame Souveränität einzutreten, aus der sie in ihrem abrupten Sein 

erst als zur Literatur gewordene wieder erscheinen wird.“ Foucault, Michel: Die Ordnung 

der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften [1966]. Aus dem Französischen 

von Ulrich Köppen. 30. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. S. 81. Damit ist aus 

sprachphilosophischer Perspektive jener Übergang bezeichnet, der im Faust analog die 

Säkularisierung der Sprache markiert hat. Wenn es keine Verwandtschaft (Ähnlichkeit) 

mehr zwischen Sprache und Dingen gibt, können sie diese nur noch abstrakt repräsentie-

ren und werden willkürlich. Die bis dahin angenommene Verwandtschaft hatte Überset-

zen unproblematisch erscheinen lassen. Erst durch den Verlust derselben treten die Fra-

gen nach Identität und Differenz der Zeichen auch als zwischensprachliches Problem 

hervor. Es ist ein „Raum des Wissens entstanden, in dem durch einen wesentlichen Bruch 

in der abendländischen Welt es sich nicht mehr um die Frage der Ähnlichkeiten, sondern 

um die der Identitäten und der Unterschiede handelt.“ ebd. S. 82.  

60 Diese Modernität des Romans hat Jorge Luis Borges dazu veranlasst, Cervantes’ poeto-

logisches Spiel mit der Übersetzung aufzugreifen, indem er in der Erzählung Pierre Me-

nard, autor del Quijote einen französischen Autoren den Roman neu schreiben (oder 

eben neu übersetzen) lässt. Vgl. dazu die Analyse dieser Erzählung in Kapitel 5. Der Be-

zug zu Cervantes wird dabei insbesondere in Kapitel 5.1.1 ausführlich erläutert, weshalb 

diese Bemerkungen zur Poetik des Übersetzens bei Cervantes bereits zu der späteren 

Analyse hinführen. 

61 Exemplarisch sei hier Gudrun Rath zitiert: „Pseudoübersetzungen, also Herausgeber- 

oder Übersetzerfiktionen, die zur Legitimierung des Textes herangezogen werden, ohne 

dabei einen ‚originalen‘ Text zur Grundlage zu haben, stellen wohl die älteste Form der 

Übersetzungsfiktion dar; Miguel de Cervantes’ Don Quijote ist eines ihrer bekanntesten 

Beispiele.“ Rath, Gudrun: Zwischenzonen. S.12. Cervantes geht allerdings als erster inso-

fern über diese Tradition hinaus, da er sie ironisiert und damit die Fiktionalität des Ro-

mans zur Schau stellt. Darin liegt sicherlich seine spezifische Modernität, die von den 

deutschen Romantikern sehr geschätzt wurde. Es ist für das romantische Übersetzungs-
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tiven Strategie in besonderer Weise Gebrauch, indem der erste Teil des Romans am 

Ende des achten Kapitels unterbrochen und durch die Übersetzungsfiktion eines ge-

fundenen Manuskriptes fortgesetzt wird. Cervantes übertrifft und unterläuft mit die-

ser Unterbrechung die gewöhnlichen Authentifizierungstechniken von Heraus-

geber- oder Übersetzerfiktionen. Das ironische Spiel mit den Erzählinstanzen wird 

durch eine widersprüchliche und wenig kohärente Verdoppelung des ‚Autors‘ ein-

geführt:  

 

Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta his-

toria esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don Quijote, de 

las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan 

curiosa historia estuviese entregada a los leyes del olvido (Kursivierung R.B.).
62

 

 

Im folgenden neunten Kapitel wird erzählt, wie der zweite Autor in Toledo zufällig 

auf ein ‚unlesbares‘ und deswegen auf seinen materiellen Papierwert reduziertes 

Manuskript stößt. Dieses ‚Altpapier‘, das er dem Händler zu einem Spottpreis ab-

kauft, enthält nichts anderes als die Fortsetzung der Geschichte des Don Quijote. 

Das Manuskript ist freilich nur deshalb ‚unlesbar‘, weil es – was aus politischer und 

gesellschaftlicher Sicht
63 äußerst brisant ist – in arabischen Schriftzeichen abgefasst 

                                                                                                                                       

verständnis, das in Kapitel 4 ausführlich analysiert wird, sicherlich von großer Bedeu-

tung, dass Ludwig Tieck den Don Quijote zwischen 1799-1801 ins Deutsche übertragen 

hat. Zum Begriff der Pseudo-Übersetzung vgl. vor allem Rath, Brigitte: Unübersetzbares, 

schon übersetzt. Sprachliche Relativität und Pseudoübersetzungen. Sowie Hagedorn, der 

sie allerdings als ‚traducción ficiticia‘, also als ‚Übersetzungsfiktion‘ bezeichnet: Hage-

dorn, Hans Christian: La traducción narrada. Hier S. 13-19.  

62 Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. [1605/1615]. Madrid: Punto 

de Lectura 2007. S. 83. „Ein Jammer, dass der Verfasser der Geschichte den Ausgang des 

Kampfes ausgerechnet an dieser Stelle in den Sternen stehen lässt, mit der Entschuldi-

gung, er habe über Don Quijotes Heldentaten nur das Berichtete niedergeschrieben ge-

funden. Allerdings wollte der zweite Autor dieses Werkes nicht glauben, dass eine so er-

staunliche Geschichte dem Regiment des Vergessens anheimgefallen wäre.“ Die deutsche 

Übersetzung des Don Quijote von Susanne Lange wird hier und in allen weiteren Fußno-

ten nach folgender Ausgabe hinzugefügt, ohne die Quelle später zu wiederholen: Cervan-

tes Saavedra, Miguel de: Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha. Neu über-

setzt von Susanne Lange. [1605/1615]. München: Hanser 2008. 

63 In der Zeit nach der Reconquista zwang die strenge Inquisition die noch auf der spani-

schen Halbinsel verbliebenen Bewohner arabischer oder jüdischer Herkunft, ihre Reli-

gion und Identität abzulegen, zu verleugnen und zu verbergen. Deshalb waren prinzipiell 

alle arabischen und jüdischen Schriften verdächtig. Vgl. dazu Koppenfels, Martin von: 

Cervantes y los renegados. Narración y tráfico fronterizo en la Historia del cautivo (Don 
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ist, die dem Erzähler zwar bekannt, aber nicht verständlich sind: „[A]unque los co-

nocía no los sabía leer“.
64 Es muss daher zunächst von einem Übersetzer ins Spani-

sche übertragen werden. Ein zufällig anwesender Moriske erweist dem Erzähler 

diesen Dienst.65 Schon bei der Übersetzung des Titels, die noch vor Ort mündlich 

erfolgt, stellt sich heraus, dass die Geschichte einen dritten Autor hat: „Con esta 

imaginación, le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de im-

proviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la man-

cha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.“
66 Der dritte, aber in 

der vermeintlich ursprünglichen Reihenfolge erste Autor ist also ein arabischer His-

toriker. Obwohl der erste Autor, der offensichtlich für die Kapitel 1-8 zuständig ist, 

selbst schnell dem Vergessen anheim fällt, sind nun neben dem zweiten Autor im-

merhin noch zwei weitere Erzählinstanzen bzw. Urheber des Textes relevant ge-

worden, die im Fortschreiten des Romans immer wieder selbst zum Thema werden 

und dazu dienen, das Erzählte ironisch in Frage zu stellen: Cide Hamete Benengeli, 

der Autor des arabischen Manuskripts, und der bezeichnenderweise namenlose 

Übersetzer, ein spanisch sprechender Moriske, ein morisco aljamiado, wie er bei 

Cervantes heißt.  

Durch die mehrfach gebrochene Autor- und Erzählinstanz wird das Erzählte 

aber gerade nicht authentifiziert, sondern im Gegenteil gerade als fiktionales Konst-

                                                                                                                                       

Quijote I, capítulos 39-41). In: Iberoromania (2007) H. 66. S. 45–60. Und: Koppenfels, 

Martin von: Durch die Schrift gehen: Die Übersetzerszenen im Don Quijote von 1605. In: 

Schriftkultur und Schwellenkunde. Hrsg. von Achim Geisenhanslüke. Bielefeld: tran-

script 2008. S. 245–262. Besondere symbolische Bedeutung kommt dabei der Stadt Tole-

do zu, die mit der sogenannten ‚Übersetzerschule von Toledo‘ nicht nur als Ort exzeptio-

neller religiöser Toleranz galt, sondern für die europäische Geistesgeschichte eine zentra-

le Rolle gespielt hat, da sie durch Übersetzungen bereits im Mittelalter eine Rezeption an-

tiker Schriften ermöglichte, was im Rest Europas sonst erst viel später möglich gewesen 

wäre. Vgl. dazu: Bossong, Georg: Das maurische Spanien. Geschichte und Kultur. 2. 

Aufl. München: Beck 2010. Hier insbesondere: S.73-79. 

64 Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. S. 86. „Da ich sie erkannte, 

aber nicht zu lesen verstand“. 

65 Dass es aufgrund der historisch und kulturellen Konstellation in Toledo nicht schwierig 

war, einen entsprechenden Übersetzer zu finden, bestätigt der Erzähler selbst: „[N]o fue 

muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y màs 

antigua lengua le hallara.“ ebd. S. 86. „Einen Dolmetscher zu finden, war nicht schwierig, 

denn hätte ich auch einen aus einer erhabeneren, älteren Sprache gesucht, dort hätte ich 

ihn gefunden.“  

66 ebd. S. 86. „Deshalb drängte ich ihn, den Anfang zu lesen, und so übertrug er aus dem 

Stegreif das Arabische ins Spanische und sagte, da stehe: Historie des Don Quijote von 

der Mancha, niedergeschrieben von Cide Hamete Benengeli, arabischer Historiograph.“ 
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rukt ohne identifizierbaren Ursprung ausgestellt. Dadurch wird die Aufmerksamkeit 

auf die spezifische Literarizität des Werkes gelenkt, die – so lautet die These – in 

einer spezifischen Poetik des Übersetzens zum Tragen kommt. Schreiben und Er-

zählen gehen nicht mehr auf ein autonomes und schöpferisches Autor-Genie zu-

rück, sondern auf die äußerst unverlässlichen Instanzen eines Übersetzers und eines 

arabischen Historikers, der die Geschichte seinerseits aus unbekannten Quellen hat 

rekonstruieren müssen.
67 Liegt die Modernität von Cervantes’ Roman darin be-

gründet, dass in ihm literarische Metaebenen reflektiert und verhandelt werden, 

dann ist das Übersetzen eines der wesentlichen Motive, die dieses Spiel in Gang 

setzen. Der Wahnsinn Don Quijotes, der sich bekanntlich aus der Lektüre unzähli-

ger Ritterromane entwickelt hat, verweist auf die zentrale Frage einer Poetik des 

Übersetzens: Inwiefern ist Übersetzen als ein produktiver Prozess zu verstehen, der 

bestehende Texte in etwas Neues verwandelt? Don Quijote, als Chiffre des moder-

nen Poeten, verwandelt das Textmaterial der alten Ritterromane jedenfalls äußerst 

kreativ in neue imaginäre Welten. Somit kann gefragt werden, ob nicht jede literari-

sche Produktion immer schon in ein Geflecht aus anderen Texten eingebettet ist, die 

sie interpretiert, um- oder weiterschreibt? Übersetzung macht diesen Prozess nur in 

besonderer Form anschaulich, da sie von einer Lektüre eines spezifischen Textes 

ausgeht, der in einer anderen Sprache neu geschrieben werden muss.  

Neben der folgenreichen Inszenierung des Erzählten als Übersetztes gibt es im 

Don Quijote noch weitere interessante Darstellungen der Übersetzung
68

, von denen 

nun eine näher betrachtet wird, da sie erlaubt, eine spezifische Poetik des Überset-

zens exemplarisch zu veranschaulichen. Es handelt sich dabei um eine knappe Epi-

sode am Ende von Kapitel 62 aus dem zweiten Teil des Romans, in der Don Quijote 

eine Buchdruckerei besichtigt. Sie ist vor allem deshalb bekannt, da der Protagonist 

dort dem apokryphen zweiten Teil seines eigenen Romans begegnet, der in der 

                                                             

67 Hagedorn kommt deshalb zu dem Schluss, dass Cervantes’ poetologisches Spiel darauf 

basiert, alle Autor- oder Erzählinstanzen als Übersetzer oder Interpreten anderer Texte zu 

inszenieren: „[L]o cual se puede entender como otro juego de Cervantes con la autoridad 

narrativa, puesto que todos los ‚autores‘ […] son ‚interpretes‘ de manuscritos de otros.“ 

Hagedorn, Hans Christian: La traducción narrada. S. 64. „[D]as kann als weiteres Spiel 

Cervantes’ mit der narrativen Autorität verstanden werden, da alle ‚Autoren‘ […] ‚Inter-

preten‘ von Manuskripten von anderen sind.“ (Übersetzung R.B.) Eva Matt kommentiert 

die Folgen der Übersetzerfiktion so: „Der Übersetzer im Don Quijote trägt hauptsächlich 

als strukturelles Element zur Verunklarung des erzählerischen Ursprungs und zur Vorfüh-

rung einer intertextuellen Konzeption von Erzählen bei, indem er in die Kette von Er-

zählakten, auf denen der Roman beruht, ein weiteres Destabilisierungsmoment einfügt.“ 

Matt, Eva: Figuren der Übersetzung. S. 12-13.  

68 Vgl. dazu: Koppenfels, Martin von: Durch die Schrift gehen: Die Übersetzerszenen im 

Don Quijote von 1605. 
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Druckerei soeben Korrektur gelesen wird.
69

 Bevor Don Quijote allerdings auf diese 

Weise seinem gefälschten Selbst in Schriftform begegnet, dabei den Verfasser des 

uneigentlichen zweiten Teils schmäht und erbost die Druckerei verlässt, findet zwi-

schen ihm und dem Besitzer der Druckerei sowie einem der anwesenden Übersetzer 

ein Gespräch über die Problematik literarischer Übersetzungen statt, das in diesem 

Kontext als Kommentar zu einer Poetik des Übersetzens gelesen werden kann.   

Nachdem Don Quijote mit dem Übersetzer bezüglich einiger Übertragungen aus 

dem Italienischen gefachsimpelt hat, fällt er durch einen bildhaften Vergleich ein 

offensichtlich wenig schmeichelhaftes Urteil über die Arbeit des Übersetzens: 

 

Pero, con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las rei-

nas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que 

aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez 

de haz; y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el 

que traslada ni el que copia un papel de otro papel.
70

 

 

Der Vergleich mit dem flämischen Wandteppich schließt zunächst an das typische 

Vorurteil an, dass Übersetzungen gegenüber dem Original von minderer Qualität 

seien, da die Übersetzung eben der Rückseite des Wandteppichs entspricht und so-

mit nur einen sehr eingeschränkten Blick auf das Original erlaubt. Doch nimmt man 

den Vergleich ernst, dann kann man zunächst immerhin feststellen, dass Original 

und Übersetzung aus demselben Stoff gemacht und infolgedessen so unterschied-

lich gar nicht sein können. Beide sind nämlich untrennbar miteinander verwoben. 

Dies ist umso vielsagender, als mit dem Bild des literarischen Textes und seiner 

Übersetzung als Teppich die weit verbreitete Metapher des Textgewebes oder des 

                                                             

69 Es handelt sich um eine Anspielung auf den apokryphen zweiten Teil, der unter dem 

Pseudonym Alonso Fernández de Avellaneda 1614 herausgegeben wurde. Cervantes, 

verständlicherweise erbost, sah sich so gezwungen, möglichst schnell seinen eigenen 

zweiten Teil zu publizieren, was er 1615 tat und dabei sowohl im Vorwort den apokry-

phen Roman von Avellaneda verurteilte, als auch im Roman selbst zahlreiche diffamie-

rende Anspielungen auf den Autor einbaute, der sich vermeintlich hinter dem Pseudonym 

versteckte.  

70 Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. S. 1032. „Dennoch bin ich 

der Ansicht, das Übersetzen von einer Sprache in die andere, sofern es sich nicht um die 

Königinnen unter den Sprachen, das Griechische und das Lateinische, handelt, ist so, als 

betrachte man die flämischen Wandteppiche von der Rückseite her, wo man die Figuren 

zwar erkennt, doch nur unter allerlei Fäden, die sie verschleiern, so dass sie nicht in Klar-

heit und dem Farbenglanz hervortreten wie auf der Vorderseite. Das Übersetzen aus 

leichteren Sprachen erfordert hingegen weder Geist noch Ausdruckskraft, gerade so viel, 

als würde man etwas von einem Papier auf ein anderes übertragen oder abschreiben.“ 
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textilen Textes ‚verknüpft‘ ist.
71

 Wenn Literatur seit jeher als das Spinnen von Ge-

schichten, das Zusammenführen von Fäden bezeichnet wird, dann zielen diese Tro-

pen auf das Stoffliche des Erzählten ab, nämlich auf die Sprache als dessen Mate-

rial. Wenn nun der Stoff allerdings, wie es das Bild des Wandteppichs nahegelegt, 

mehrsprachig ist, also verschiedensprachige Fäden zusammenführt, dann kann man 

schließen, dass das Übersetzen ebenso teilhat an der literarischen Produktion wie 

das schöpferische Schreiben selbst oder dass beides untrennbar verwoben sei. Erin-

nert man sich nun daran, dass der Roman selbst als mehrfach verwickelter Stoff 

präsentiert wird, der auf einer Übersetzung basiert
72

, dann lässt sich durchaus fra-

gen, ob man Vorder- und Rückseite dieses Textgewebes überhaupt noch auseinan-

derhalten kann. 

Don Quijote relativiert sein negatives Urteil bezüglich der Übersetzungen ohne-

hin selbst bereits dadurch, dass dies nur für die leichteren Sprachen gelte und nicht 

für Übertragungen aus dem Griechischen oder dem Lateinischen.
73

 Und gleich im 

Anschluss nennt er zwei Übersetzungen aus einer jener leichteren Sprachen (dem 

Italienischen), die er von diesem Urteil explizit ausnimmt: 

 

Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas 

peores se podría ocupar el hombre y menos provecho trujesen. Fuera de esta cuenta van los 

dos famosos traductores: uno el doctor Cristóbal de Figueroa, en su Pastor Fido, y el otro don 

Juan de Jáarigui, en su Aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál 

el original.
74

 

                                                             

71 Vgl. dazu: Greber, Erika: Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie: 

Studien zur Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik. Köln: Böhlau 2002.  

72 Und die Funktion der Übersetzungsfiktionen im Don Quijote ist vor allem ein Hinweis 

auf seine Fiktionalität, wie Eva Matt zeigt: „Die Übersetzerfiguren im Don Quijote len-

ken die Aufmerksamkeit auf die Gemachtheit, die sprachliche Verfasstheit und die inter-

textuelle Natur des Textes, kurz, seine Textualität.“ Matt, Eva: Figuren der Übersetzung. 

S. 13. 

73 Ohne dass es eindeutige Hinweise darauf gibt, kann man sich vorstellen, dass aus spani-

scher Sicht das Italienische oder das Portugiesische als eng verwandte Sprachen hier mit 

den ‚leichteren Sprachen‘ gemeint sind. Deutsch, obwohl keine der Königinnen der Spra-

chen, hätte Don Quijote in Bezug auf die Übersetzung vermutlich nicht als solche be-

zeichnet. 

74 Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. „Ich will damit nicht behaup-

ten, das Übersetzen sei nicht lobenswert, denn mit Schlimmerem könnte der Mensch sich 

beschäftigen, das ihm weniger zum Vorteil gereicht. Zwei vortreffliche Übersetzer will 

ich ausnehmen: zum einen den Doktor Cristóbal de Figueroa mit seinem Pastor Fido, 

zum anderen Don Juan de Jáurigui mit seiner Aminta, beide Übertragungen so geglückt, 

dass man zweifeln kann, welches die Übersetzung ist und welches das Original.“  
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Diese Übersetzungen, so der Schluss, sind so gelungen, dass man in der Tat denken 

könne, sie selbst seien das Original. Es ist daher keineswegs so, dass Übersetzungen 

gegenüber dem Original immer minderwertig sind, sondern ganz im Gegenteil: 

Manchmal ist überhaupt nicht zu unterscheiden, ob es sich um eine Übersetzung 

oder ein Original handelt. Ebenso wie es Sancho Panza regelmäßig schwer fällt, zu 

entscheiden, ob Don Quijotes Gefasel
75

 nun die poetische Rede eines vernünftigen 

Edelmanns oder aber doch nur die Sprache eines Wahnsinnigen ist, lässt sich bei 

den gelungenen Übersetzungen ausmachen, ob sie nicht doch originäre literarische 

Produktionen sind. 

Wenn Schreiben aber nicht mehr von Übersetzen unterscheidbar ist, dann be-

deutet das weniger eine Abwertung des Dichtens als vielmehr eine Aufwertung des 

Übersetzens. Man mag zu Recht einwenden, dass Cervantes dieses poetische Spiel 

mit der Fiktionalisierung der Übersetzung vor allem als selbstironischen Kommen-

tar zur eigenen Autorschaft betrieben hat, deren Originalität er nicht ernsthaft in 

Frage stellen, sondern im Gegenteil dadurch erst recht gelobt wissen wollte. Den-

noch kann man sagen, dass er mit seinem Roman, neben unzweifelhaft ebenso gro-

ßen anderen Verdiensten, erstmals nachhaltig das Potential einer Poetik des Über-

setzens aufgezeigt hat. Eben diese poetologische Dimension des Romans ist sicher-

lich ein wichtiger Grund dafür gewesen, dass spätere Schriftsteller immer wieder 

auf den Don Quijote Bezug genommen haben. Unter ihnen befinden sich nicht zu-

letzt die deutschen Romantiker, die – wie hier gezeigt wird – ebenfalls einen engen 

Zusammenhang von Dichten und Übersetzen ins Werk gesetzt haben. Im 20. Jahr-

hundert hat Jorge Luis Borges die Poetik des Übersetzens als Weiterentwicklung 

der Cervantinischen Ästhetik vielleicht am konsequentesten zu Ende gedacht. Da-

mit ist bereits der weitere Rahmen dieser Untersuchung abgesteckt und Cervantes’ 

Don Quijote als ein zentraler literaturhistorischer Bezugspunkt für literarische Dar-

stellungen von Übersetzung vorgestellt. 

 

 

 

 

                                                             

75 Etymologisch lässt sich das Wort ‚faseln‘ auf zwei Bedeutungen zurückführen. Einerseits 

auf delirare, also das irre und unverständliche Reden. Andererseits ist damit aber auch 

das Zupfen, das Zausen und das Fäden ziehen gemeint, welches der Verfeinerung eines 

Stoffes dient und hiermit wieder an das Bild des flämischen Teppichs sowie des literari-

schen Textes als Gewebe erinnert. Don Quijote verkörpert damit gleichzeitig die beiden 

marginalen Figuren des Irren und des Poeten, die Foucault bereits als extreme Pole des 

Romans ausgemacht hat: „Der Dichter läßt die Ähnlichkeit bis zu den Zeichen kommen, 

die sie aussprechen, der Irre belädt alle Zeichen mit einer Ähnlichkeit, die sie letzten En-

des auslöscht.“ Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. S.82.  




