Den Ton treffen Ohne Übersetzen geht es nicht. Und ohne den kulturellen

Hintergrund geht das Übersetzen nicht. Von Stefan Howald*

Wenn aus dem kleinen Hügel
ein steiler Anstieg wird
Übersetzen ermöglicht eine globale
Literatur. Der Nobelpreis für Literatur,
der nächstens verliehen wird, entfaltet
seine Bedeutung erst durch die Übertragung in die grossen Kultursprachen.
Bezahlt ist das Übersetzen immer
noch schlecht, so wie manches im
Kulturbetrieb auf dem guten Willen
der Beteiligten beruht. Immerhin wird
es als künstlerische Leistung mittlerweile besser gewürdigt, wie die
Nachrufe auf die kürzlich verstorbene
Dostojewski-Übersetzerin Swetlana
Geier zeigen. Doch vielleicht wird
gerade mit dieser Ehre die schlechte
Entlöhnung zementiert.
Natürlich, als Übersetzer stehe ich
im Dienst des Originals. Übersetzen ist
nicht eigenständig, weil es sich mit
Vorgaben auseinandersetzt. Selbstverliebte Pirouetten sind nicht gefragt.
Übersetzen ist aber kreativ: um einen
neuen, treffenden Ausdruck zu finden,
damit eine Stimmung oder einen
Gedanken wiederzugeben. Darin
steckt dieselbe Freude der Kreativität
wie beim originären Schreiben.
Das Original ist nicht sakrosankt.
Das gilt vor allem bei Sachbüchern.
Wenn ein amerikanischer Biograf von
Noam Chomsky dessen jüngste
linguistische Forschungen nicht so
ganz versteht oder ziemlich ignorant
über die Postmoderne herzieht: Dann
sucht man den Dialog mit dem Autor
oder nutzt den Spielraum jeder
Übersetzung aus und schwächt etwas
ab (selbstverständlich fälscht man
nicht). Als Merkspruch gesagt: so
präzis wie nötig, so frei wie möglich.
Was braucht es an Handwerk? Am
unwichtigsten ist die umfassende
Kenntnis des Vokabulars der übersetzten Sprache. Selbstverständlich
erleichtert es die Sache, wenn man
nicht zu viele Wörter nachschlagen
muss; aber dazu sind Wörterbücher
letztlich da.
Wichtiger ist das Sprachgefühl. Man
soll den Rhythmus treffen und die
Färbung der Sprache. Den Ton der
Figuren, die Atmosphäre der Orte
erfassen. Aber der Begriff «Sprachgefühl» täuscht. Darin stecken Wissen
und Sachkunde. Dem Nachempfinden
muss das Nachdenken entsprechen.
Am wichtigsten ist die kulturelle
Kenntnis. Unabdingbar zu wissen, von
welchen historischen und sozialen
Verhältnissen die Autorin oder der
Autor handeln.
Ein harmloses Beispiel: Eine
englische Krimiautorin beschrieb den

Welches Wort trifft? Ausriss aus dem Wörterbuch von Langenscheidt.

Weg einer Figur zu einem Handlungsort als steilen Anstieg einer Eisenbahnstrecke, die geradezu als Wunder der
Ingenieurskunst gelten könne. Als ich
bei Gelegenheit den entsprechenden
Weg unter die Räder nahm, wartete ich
vergeblich auf hohe Viadukte und
lange Tunnel und war schon am
Zielort. Der steile Anstieg erwies sich
nach Schweizer Empfinden als mildes
Hügelchen. Als ich dies der Autorin in
einer Übersetzerwerkstatt leicht
ironisch vorhielt, war sie beleidigt und
hielt am stotzigen Weg fest, dem
natürlich eine symbolische Bedeutung
innewohnte. Also blieb es beim steilen
Anstieg und bei der Hoffnung auf den
kulturellen Kontext: In einer englischen Landschaft wird ein Anstieg
anders verstanden als in der hoch
aufragenden Schweiz.
Ein deutlicheres Beispiel: Eine
Autorin schrieb in einem Roman über
Joyrider. Also über jene englischen
Jugendlichen in den Grossstädten, die
vor einigen Jahren Schlagzeilen
machten, indem sie Autos klauten,
damit wilde Verfolgungsjagden
veranstalteten und sie dann abfackel-

ten. So etwas lässt sich besser
übersetzen, wenn man ein wenig um
klassen- und geschlechterspezifisches
Verhalten der innerstädtischen Jugend
weiss. Dann liesse sich einem solchen
Text auch etwas über die politisch
instrumentalisierten Debatten über
Raser in der Schweiz abgewinnen.
Ein handfesteres Beispiel: Wenn ein
Romanautor, der die britische wie die
deutsche Geschichte und Kultur kennt,
sich mit dem deutschen Terrorismus
nach 1968 auseinandersetzt, dann hilft
es, darüber theoretisch und sachlich
ein wenig Bescheid zu wissen. Über
die Hoffnungen und die Illusionen,
über die Zwangslagen und die
Verirrungen. Es muss darum gehen,
schwankende Stimmungslagen und
harsche Widersprüche nicht nur in
Wortwahl und Tonfarbe nachzubilden,
sondern auch im Satzbau. Nur so wird
man den ursprünglich beschriebenen
Handlungen und Gefühlen gerecht.
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