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Proč, co a jak aneb namísto předmluvy  
 
 
 

Motto: Die Initiative des Lesers besteht im Aufstellen einer 
Vermutung über die intentio operis. Die Vermutung muss vom 
Komplex des Textes als einem organischen Ganzen bestätigt 
werden. Das heißt nicht, dass man zu einem Text nur eine 
einzige Vermutung aufstellen kann. Im Prinzip gibt es unend-
lich viele.     (U. Eco) 

 
 
Dnešní doba, neboli také doba globalizace vyžaduje překladatelskou činnost více, 
než tomu bylo kdy předtím. Překladu je zapotřebí jak ve sféře obchodu a politiky, 
tak také kultury. Podle jedné staré moudrosti je to právě překládání, které staví 
mosty mezi lidmi. Ke stavení těchto metaforických mostů nechť napomůže také 
toto skriptum. Jeho primárním úkolem je přivádět studenty (především germa-
nistických oborů) k praktické překladatelské činnosti. Vycházejíce z děl předních 
německojazyčných, ale také i českých a slovenských teoretiků překladu (Kautz, 
Levý, Gromová), snažíme se uplatnit jejich poznatky v praxi, a to především na 
příkladech textů, s nimiž se mohou absolventi zejména z oblasti aplikované  
filologie nebo překladatelsko-tlumočnických oborů setkat (texty publicistické, 
reklamní, administrativní a odborné). Stranou byl ponechán text literární, protože 
jeho pojednání by si zasloužilo samostatnou práci monografického typu a protože 
pozornost na něj již byla upřena erudovaným způsobem jinde (Gromová, Fischer). 
 
Text se skládá z šesti kapitol, které uvádějí čtenáře do překladatelského „řemesla“ 
postupně, obtížnost textů a zadaných úkolů se neustále zvyšuje a „adept překla-
datelství“ přechází od analýzy textu k překladu jednodušších publicistických textů 
a od nich ke složitějším textům odborným. 
 
První kapitola tak představuje uvedení do analýzy překladu, druhá se zaměřuje na 
převod publicistického textu, třetí je věnovaná překladu textu reklamního, čtvrtá 
textu administrativního, pátá odborného a šestá, teoretičtěji koncipovaná, tvoří 
závěrečné zamyšlení nad didaktikou překladu v českých a německy mluvících 
zemích.  
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Protože je naším modelovým čtenářem především český germanista (samozřejmě 
vítaní jsou i ostatní), který by se již per se měl pohyboval mezi oběma jazyky 
a kulturami, jsou některé kapitoly napsány v češtině a jiné v němčině. Jednotlivé 
kapitoly jsou dílem několika autorů, univerzitních pedagogů na FF OU Ostrava 
a FF UP Olomouc, kteří se prakticky věnují překladu. A protože každá lidská 
(a překladatelská osobnost o to více) je individualitou, respektujeme v kapitolách 
individuální autorský styl a tedy „neglajchšaltujeme“.  
 
Co však je kapitolám (vyjma šesté) společné: Každá se skládá z teoretického 
úvodu a jednotlivých cvičení, případně cvičení s komentáři, na nichž si zájemci 
mohou procvičit své překladatelské schopnosti. Texty jsou autentické a aktuální, 
převzaty povětšinou z německých médií, případně překladatelské praxe autorů. 
Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech může při překladu vyskytnout více 
variant, nenabízíme „klíč s řešením“, jaký lze najít například ve skriptech grama-
tického typu, nýbrž počítáme s kreativitou studentů i pedagogů, kterým se naše 
skriptum dostane do rukou.  
 
A závěrem nezbývá, než popřát budoucím čtenářům, ať se jim s naším skriptem 
dobře a s radostí pracuje.  
 
 
 

Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D., 
Mgr. Marie Werbová, 
Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D. 
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1. Rapunzel, spusť dolů své zlaté vlasy  
    neboli definice a fáze překladu 

1.1  Překlad a v něm se skrývající dichotomie 
Začněme náš výklad příkladem dosti vzdáleným, vzdáleným, protože odkazující 
na doby mýtické až bájné. Možná však není náš exkurz až tak vzdálený, protože 
překladatelská činnost je tak stará jako lidstvo samo a je spojována již tradičně 
s prvopočátky kultur a obchodních a společensko-kulturních kontaktů mezi jed-
notlivými národy.  
 
V jedné z pohádek bratří Grimmů se krásná Rapunzel dostává do vězení ve 
vysoké věži. Zachránce se k ní dovnitř dostane pouze tak, když dívka spustí dolů 
zlaté vlasy, po kterých může rytíř vyšplhat nahoru. Podobně jako princezna 
potřebuje prince a přivádí jej k sobě pomocí média spuštěného zlatého copu, tak 
ani překlad není pouhým per se více či méně izolovaně převedeným jazykovým 
sdělením, nýbrž skutečně sdělením přeneseným z jazyka A do jazyka B – ovšem 
za jistého kulturního kontextu a za jistým účelem KAUTZ (2002). Zpravidla se 
realizuje v rámci konkrétní translační zakázky. Právě translační zakázka je důle-
žitá, protože především dnešní doba zdůrazňuje charakter překladu jako činnosti 
expertů (srov. něm. pojem Expertenhandlung, viz HOLZ-MÄNTTÄRI: 1984). 
Přitom nutno podotknout, že v českém prostoru byla či je pojímána také trochu 
jinak, a sice jako „umění překladu“ (srov. například i samotný název stěžejní práce 
Jiřího Levého). Kořeny tohoto pojetí sahají až do devatenáctého století k mnoha 
překládajícím básníkům a prozaikům (např. J. V. Sládkovi, Elišce Krásnohorské 
a jiným). Podobně také překladatel Dantovy Božské komedie do češtiny, O. F. 
Babler (1901–1984) se po celý život označoval za básníka, ačkoli jsou jeho lite-
rární texty v dnešní době skoro neznámé. Není naším úkolem vyřešit tento „spor 
o metodu“, navíc v době, kdy mnohdy v denní praxi je překladatelství sníženo na 
jakousi dovednost, která se očekává i od nižšího a středního managementu v za-
hraničních firmách. Jisté však je, že představa překladu jako umění se zachovala 
při překladu literárním, kde mnohdy vznikají překladová díla coby kongeniální 
s originálem (např. překlad Máchova Máje do němčiny z roku 1983 z pera již 
vzpomenutého O. F. Bablera).  
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1.2  Volnost versus věrnost 
Byl zde zmíněn protiklad mezi současným chápáním překladu, který je ostatně již 
staršího data (rozdílné vnímání literárního a neliterárního překladu, tedy k umění 
versus užitku) sahá skutečně až do nejstarších období překladatelské činnosti). 
Vedle této dichotomie se dále objevuje již od dob antických dichotomie další, a to 
spor mezi překladem věrným a volným. Tyto metodické otázky řešili již nejstarší 
překladatelé Bible (např. sv. Jeroným při svém překladu Vulgáty, či v českých 
zemích svatí Cyril a Metoděj, nositelé kultury a písemnictví nejen pro české země, 
ale i většinu evropských Slovanů, stejně tak staletí po nich také Martin Luther). 
Ani tato otázka, jak dokazují rozličná teoretická východiska, nebyla uspokojivě 
vyřešena až do dnešních dnů. Jiří Levý mluví ve svých pracích o překladu volném 
a věrném, Ulrich Kautz v návaznosti na Christiane Nordovou o překladu doku-
mentárním, doslovném na úrovni formy a obsahu a volnějším instrumentálním, 
kde se dává přednost hlediskům obsahovým, účelovým. Některé teorie (např. 
teorie Skoposu) posunuly originál na předlohu a vyzdvihly účel, jiné doporučují 
co největší přesnost. Volnost a přesnost se pro překlad doporučují v závoslosti na 
konkrétním textu (textovém druhu) či funkčním stylu, mnohdy dochází i ke kom-
binaci těchto pojetí.   
 

1.3  Textová typologie a překlad 
Katharina Reiß rozděluje texty do tří typů, pokud jde o jejich překladovou rele-
vanci (übersetzungsrelevante Texttypologie), na texty informativní (jejichž hlavní 
funkcí je informovat) jako zpravodajské texty, ale i právnické, administrativní 
a většina textů odborných, dále na texty expresivní, kam patří především texty 
literární, ale i fejeton. Ty vyžadují značný důraz na převod poetické invence 
a mnohdy vyžadují větší volnost, jindy však přesnost, pokud jde například 
o zachování žánru nebo literárního druhu (dramata, libreta atd.). Třetí skupinou 
jsou texty operativní, tedy ty, jež mohou pragmaticky působit na recipienta. To 
jsou především texty reklamní, u nichž se uplatňuje značná volnost a překládá se 
pouze nezbytné informační minimum. Podobně jako Katharina Reiß můžeme 
rozdělit texty i podle známého funkčně-stylového hlediska a dojdeme jistě k po-
dobným výsledkům. Samozřejmě jsou tato obecná východiska rámcová a až kon-
krétní text ukáže, jak má překladatel metodicky pracovat při tvorbě makrostrategie 
z ní vyplývající mikrostrategie.  
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1.4  Práce s texty 
Vraťme se však ke třem fázím přístupu k překladu a zaměřme se na první dvě 
fáze. Je pravděpodobné, že jazykové problémy při čtení těchto dvou textů nemusí 
nastat. Přesto však je porozumění textu možná složitější, než se na první pohled 
jeví. Přečtěte oba texty a odpovězte na otázky, které se za nimi skrývají.   
 
 
TEXT A 
 
Sprechen Sie modisch? 
Kleidung allein reicht nicht mehr. Auch die Sprache sollte sitzen, wenn man den 
Modezirkus verstehen will. 
 
von Georg Wittmann 
 
Schon Marc Jacobs gesehen? Total over the top. Very Cindy Lauper, aber mit 
’nem Paris-Twist – man spürt den Umzug.“ Das war Modisch. Und heißt über-
setzt: „Die soeben gezeigte Marc-Jacobs-Kollektion für kommenden Herbst war 
sehr exzentrisch. Man sah viele Anleihen aus den 80ern gemischt mit Elementen 
des klassischen, französischen Chic, die wahrscheinlich mit seinem Umzug von 
New York nach Paris zu tun haben. „Ein Beispiel für die mittlerweile fast eigen-
ständige Sprache von Menschen aus dem Mode-Business. Für alle außerhalb 
dieser Welt mag das nicht gerade down to earth, Pardon realitätnah klingen. 
Außerdem ist der Verständlichkeits-Faktor teilweise so niedrig, dass Nicht-
Modemenschen auch einem Bergbauern aus Kasachstan zuhören können. Gerade 
in den letzten Jahren wird der von den Anglizismen durchzogene Branchen-
Dialekt immer kurioser. Und die Kommunikationsprobleme häufen sich, wie ich 
vor Kurzem bei einem Spaziergang durch Berlins Mitte zufällig hören konnte. 
Zwei Freunde wanderten die Münzstrae entlang. Einer war leicht als mode-
begeistert anzumachen – dank übermäßigem Gebrauch von American-Apparel-
Kleidung und Nerd, ähm, großer Brille mit dickem Rahmen. Der andere (Jeans, 
Shirt, basta) schien sich weniger für die tragbaren Freuden des Lebens zu be-
geistern. Das Gesicht des Mode-Fans erhellte sich beim Anblick der reduzierten 
Minimal-Version eines Ladens: Der Aufschrei „Yeah, acne“ wurde vom Freund 
mit einem fragenden Blick kommentiert. Worauf der Fan erwiderte: „Du kennst 
Acne nicht? – Hot Shit!“ Dass Jeans-Labels nach Pickeln benannt werden und die 
Einstufung „heißer Kot“ positiv ist, so was gibt es nur in der Modewelt. Modisch 
findet immer neue Wörter.  Natürlich hat jede Branche ihren Jargon. Modisch ist 
aber mehr, nämlich es hat auch Coolness und die Exzentrik dabei. Neben dem 
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durchgestylten Look soll es auch durchgestylte Worte geben. Klar, bei vielen ist 
auch die Ironie dabei. Sie ist aber sehr wichtig. Denn wie die Mode selbst, sollte 
man auch das Gesprochene nicht allzu ernst nehmen. 
 
Fragen: 
 

Antworten Sie mit ja/nein, ob die gegebene Frage richtig oder falsch ist. 
• Der Artikel beschreibt den Besuch von Marc Jacobs in Berlin. 
• Die Herbstkollektion von Marc Jacobs war sehr exzentrisch. 
• Alle Leute in der Mode-Branche sprechen Deutsch mit Dialekt. 
• Marc Jacobs lebt ab demnächst in Paris. 
• Die Bergbauern aus Kazachstan gehören zu den größten Modefans. 
• Alle Leute in der Mode-Branche sprechen Englisch. 
• Der Autor des Artikels hat in Berlin zwei Männer gesehen. 
• Der Autor des Artikels hat in Berlin einen jungen gepflegten Mann mit Brille 

gesehen. 
• Der Autor des Artikels hat in Berlin einen Mann und zwei Frauen gesehen. 
• Die Mode muss man immer ernst nehmen. 

 
 
 
TEXT B 
 
Das Fenster zum Meer 
Aquarien gibt es in vielen Städten Europas. Das Ozeaneum in Stralsund aber ist 
einmalig. Nicht nur wegen seiner glänzenden Architektur 
 
von Rainer Stumpf  
 
Sind es vom Wind geblähte Segel, die in der Sonne glänzen? Oder doch eher 
Steine, rundgespült von der Brandung des Meeres? Wer zum ersten Mal vor dem –
futuristischen Gebäudekomplex auf der Stralsunder Hafeninsel steht, denkt 
unwillkürlich an Wasser, Weite, Ozeane. Leicht und elegant reckt sich der Bau in 
den Himmel. Es gibt wohl kaum etwas, was architektonisch schwerer zu fassen ist 
als das Meer. Für ihr Projekt an der Ostsee fanden die Kreativen vom Stuttgarter 
Büro Behnisch Architekten jedoch eine perfekte Bildhaftigkeit. Denn hinter 
Glasfront und Stahlblechfassaden erwartet die Besucher tatsächlich das Meer. 
Genauer, dessen Bewohner. Ozeaneum heißt das im Sommer 2008 eröffnete 
Erlebnisaquarium. 7000 Tiere, verteilt auf 39 Aquarien, tummeln sich in dem 
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spektakulären Bau, der in völligem Kontrast zu den umliegenden historischen 
Speichern steht. Gegen 400 Konkurrenten setzten sich die weltweit renom-
mierten Behnisch-Architekten im Wettbewerb mit ihrem Entwurf durch. Geschaf-
fen haben sie einen der größten Publikumsmagneten an der deutschen Ostsee-
küste. Man habe, so heißt es aus Stuttgart, ein nach allen Seiten offenes Gebäude 
realisieren wollen, in das die Menschen gleichsam wie Wasser hineinströmen 
können. Exakt so sieht die Realität aus. Die Besucher kommen in Strömen. Nur 
fünf Monate nach dem Eröffnungstag löste der 500000. Museumsgast ein Ticket.  

Der Eintritt in das Ozeaneum ist eine Fahrkarte für eine europaweit einmalige 
Reise durch die Unterwasserwelt der nördlichen Meere. Im lichtdurchfluteten 
Foyer führt die längste freischwebende Rolltreppe Europas in die Höhe in den 
ersten Ausstellungsraum. So aufregend das Ozeaneum von außen ist, das Span-
nendste findet sich im Innern. Vom Stralsunder Hafenbecken über die deutsche 
Hochseeinsel Helgoland bis zum Polarmeer führt die zoologische Reiseroute. 
Störe, Rochen, Korallen, Hummer und Haie – auch ohne tropische Wassertempe-
raturen gedeiht eine prächtige Artenvielfalt in den Meeren. Die Stars sind die 
heimischen Tiere. Selbst wenn sie so klein sind wie der Hering.  

Die meisten Besucher kennen den Meeresbewohner wahrscheinlich nur vom 
Fischhändler um die Ecke.  
 
Fragen 
 

Antworten Sie mit ja/nein, ob die gegebene Frage richtig oder falsch ist. 
• Im Ozeaneum kann man Bilder von Fischen und anderen Meerselebewesen 

sehen. 
• Das Ozeaneum befindet sich in Stuttgart. 
• Das Ozeaneum befindet sich an der Ostsee. 
• Im Ozeaneum werden 39 Aquarien platziert. 
• Es leben dort 700 Tiere. 
• Das Architektenbüro hatte mit 400 Konkurrenten zu kämpfen. 
• Nach sechs Monaten nach der Eröffnung kamen cca 500.000 Gäste. 
• Im Ozeaneum befindet sich auch die längste freischwebende Rolltreppe  

in Europa. 
• Man hat im Ozeaneum tropische Temperaturen. 
• Die meisten Besucher sind Fischhändler, die um die Ecke wohnen. 
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1.5  Otázky k překladu textu 
• U kterého z textů je vhodnější použít dokumentární a u kterého instrumen-

tální překlad? 
• Jak konkrétně vytvořit makrostrategii (např. text je publicistický, vyžaduje 

určitou metodu) a jak přejít k mikrostrategiím (překlad konkrétních slov, 
například anglicismů)? 

• Které údaje musí být za každou cenu zachovány a nesmí být změněny 
(např. číselné údaje, vlastní jména ad.)? 

• Co lze přeložit volněji (např. konkrétní německé gramatické vazby, jež ne-
mají obdobu v češtině)? 

 

1.6  Facit 
Překladatelskou činnost nelze v žádném případě omezit na mechanické převádění 
slov a vět „se slovníkem“, jednu po druhé. Každý text je třeba přečíst, najít ne-
známá slovní spojení, pak překlad interpretovat, tedy stanovit strategii a překládat. 
Po překladu má následovat revize, tedy kontrola přeloženého textu. Naše dva 
modelové texty jsou texty publicistickými. Na jedné straně mají informační hod-
notu a o něčem referují (módě, oceáneu atd.), na druhé straně nesmějí zůstat suše 
popisné, ale mají být zajímavé pro čtenáře. Překladatel by tedy měl být kreativní 
a snažit se o čtivost. Neměl by však změnit charakter textu, tedy prodlužovat, 
dostávat se do jiné stylové roviny (např. nářeční, obecně české, vulgární atd.), ale 
zůstat na rovině spisovné němčiny. Měl by respektovat konkrétní údaje (jména, 
čísla), která by také neměl adaptovat pro českého čtenáře a posouvat text do české 
reality. 
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2. Člověk pokousán psem  
    neboli o publicistickém textu  
    a jeho překladu 

2.1  Úvodem 
Texty publicistického typu bývají podle teorie funkčních stylů zařazovány do stylu 
žurnalistického. Podle typologie Kathariny Reiß (übersetzungsrelevante Texttypo-
logie) potom mezi texty informativního charakteru. Některé z textových druhů, 
u kterých převažují jiné intence než informativní (např. fejeton nebo reklamní 
text) pak mohou svým obsahem a formou patřit mezi texty operativního typu (re-
klamní text) či se nacházet na hranici mezi textem informativním a expresivním 
(reklama).  
 

2.2  Zpravodajský text  
Jako příklad zpravodajského textu se podívejme na dva texty, které se týkají 
německé politické a společenské situace. Oběma je společná jejich výrazová struč-
nost a striktní vázanost na informaci. 
 

2.2.1  Práce s texty 
 
TEXT A 
 
Christian Wulffs schwierigste Auslandstour 
 
Der Staatsbesuch des Bundespräsidenten in der Türkei gilt als brisant. Wulff will 
für mehr Religionsfreiheit werben. 
 
Mit viel Vorschusslorbeeren reist Bundespräsident Christian Wulff an diesem 
Montag in die Türkei. Sein dritter Staatsbesuch in der gerade mal gut drei-
monatigen Amtszeit ist nach Reisen in die Schweiz und nach Russland zugleich 
der bisher heikelste. Wulff hat mit seiner Rede am Tag der deutschen Einheit die 
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Debatte über die Rolle des Islam in Deutschland befeuert. Sie ist noch lange nicht 
abgeebbt, wie sich auch am Wochenende in der Union wieder zeigte. Wird das 
Staatsoberhaupt weiter Öl ins Feuer gießen? Oder doch eher den heftigen 
Meinungsstreit aus der Ferne dämpfen?  

Mit Spannung wird am Dienstag Wulffs Rede vor dem türkischen Parlament 
erwartet – es ist das erste Mal überhaupt, dass ein deutsches Staatsoberhaupt vor 
den türkischen Abgeordneten spricht. Für seine offizielle Anerkennung des Islam 
als Teil der deutschen Lebenswirklichkeit hat Wulff bereits höchstes Lob von der 
türkischen Staats- und Regierungsführung geerntet.  
 
Otázky  
 

• Přečtěte text a zamyslete se nad překladem zvýrazněných lexémů. 
• Je při doslovném překladu nutné zamýšlet se nad formální stránkou sovní 

zásoby (například překládat v tomto textu kompozitum kompozitem – Bun-
despräsident, Amtszeit atd.)? 

• Jaký význam mají frazeologismy na úrovni slov, slovních spojení a příslo-
ví. Jakou funkci a vlastnosti má frazeologismus (např. Öl ins Feuer gießen)? 

• Jaký význam mají německé reálie (např. Bundespräsident)? 
• Bude se lišit překlad textu pro informované a pro neinformované čtenáře? 

 
 
TEXT B 
 
Guttenberg nennt Kanzler-Ambition „Mumpitz“  
 
Die Spekulationen über einen Aufstieg von Verteidigungsminister Karl-Theodor 
zu Guttenberg (CSU) in das Kanzleramt und in den CSU-Vorsitz sorgen für 
Unruhe in der Union. Guttenberg äußerte sich am Wochenende erschrocken da-
rüber, dass ihm von Bürgern und Medien angesichts des Umfragetiefs der Union 
so viel zugetraut wird. In solchen „Retter-Betrachtungen“ liege immer „die 
Gefahr der Überschätzung“. Derartige Berichte seien „Mumpitz“ und „fern 
aller realistischen Betrachtungen“.  
 
Kanzlerin mahnt Union zu Einigkeit  
 
Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte ihre Partei 
eindringlich vor weiteren Diskussionen über die Konsequenzen einer möglichen 
Niederlage bei der Landtagswahl im März in Baden-Württemberg. Merkel sagte 
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am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam: „Wir sind hier 
nicht im theoretischen Physik-Labor, sondern wir sind fünf Monate vor entschei-
denden Landtagwahlen.“ Die CDU dürfe jetzt nicht „theoretische Betrachtungen 
über dies und jenes anstellen, wie wann was bei welchem Ausgang passiert“. Die 
Kanzlerin räumte ein: „Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann wird man manch-
mal ganz nervös.“  

In den vergangenen Tagen war in der Presse von einem möglichen Rückzug 
Merkels im Falle einer Wahlniederlage der CDU in Baden-Württemberg die Rede 
gewesen. Der „Bild“-Zeitung zufolge gilt der beliebte Guttenberg für diesen Fall 
als „Kanzler der Reserve“. Am Mittwoch hatte die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ geschrieben, in der Union würden schon Szenarien für die Zeit nach 
Merkel „in Umlauf gebracht“. Dabei sei vor allem von Guttenberg die Rede.  
 
Otázky: 
 

• Jakou roli hrají při překladu tohoto textu formálně-gramatická kritéria, 
například konjunktiv v tučně označených větách?  

• Jak přeložíte reálie, tedy názvy politických stran či institucí (např. Junge 
Union)? 

• Jakou funkci mají slovní spojení v uvozovkách, jako např. „Kanzler der 
Reserve“ nebo „in Umlauf gebracht“? 

 

2.3  Über Demente und Messies sprechen  
       aneb termíny v překladu 
Vedle textů s primárně zpravodajským zaměřením existují také texty, které obsa-
hují odbornou terminologii. Odborná terminologie v nich nemá pouze funkci 
ozvláštňující (jako v reklamním textu) nebo pouze informativní. Texty, kterými se 
budeme zabývat sice nepostrádají informativní charakter, ale referují o proble-
matice z oblasti zdravotnictví. V této podkapitole se budeme zabývat dvěma texty, 
které referují o dvou chorobách, jež mohou změnit lidský život takříkajíc k ne-
poznání. Obě z nich jsou aktuální především v oblasti německy mluvících zemí, 
ale také i u nás a vlastně na celém světě. První z nich je Alzheimerova choroba 
způsobující demenci, druhou z nich je tzv. messie-syndrom. O obou z nich nevy-
povídají pouze odborné lékařské časopisy, ale i časopisy zaměřené i na jiné téma 
než zdravotnictví. 



Kdopak by se překladu bál?! 

16  

Umgang mit dem Patienten 
 
Auch als Angehöriger muss man lernen, mit der Erkrankung umzugehen. Als 
Tochter, Sohn oder Ehepartner ärgert man sich oft und kann das Verhalten der 
kranken Person nicht verstehen. Hier sollte man sich deutlich machen, dass bei 
den Kranken die Kontrolle über das Verhalten zumindest teilweise verloren ge-
gangen ist, obwohl es scheint, als sei der Kranke lediglich trotzig, gleichgültig und 
schlechten Willens. Dies ist um so schwieriger einzusehen, als Alzheimer 
Patienten äußerlich oft noch den Eindruck vollkommener Gesundheit machen.  

Um den Betroffenen so viel Lebensqualität wie möglich zu erhalten, kommt 
es neben der geeigneten Medikation auf die richtige Betreuung und Pflege an. 
Die innere Not des Dementen verstehen. 

Beim Umgang mit den Patienten hilft es, wenn man immer wieder versucht, 
sich in den Patienten hineinzuversetzen. Stellen Sie sich vor, man setzt Sie mutter-
seelenallein in einer chinesischen Kleinstadt aus, wo Sie weder die Sprache 
kennen noch irgendetwas lesen können. Überall stoßen Sie auf völlig unver-
ständliche Gebräuche wie das Essen mit Stäbchen. Und was das Schlimmste ist: 
Ständig treffen Sie auf Menschen, die auf Sie einreden, dabei so tun, als ob sie Sie 
schon lange kennen würden und von Ihnen erwarten, dass Sie über sämtliche 
Dinge Bescheid wissen. Auch die Kranken der Wirklichkeit spüren oft, was sie 
eigentlich können sollten. Dass es ihnen gleichwohl nicht gelingt, schafft Angst 
und großen Ärger – über sich und über die fordernden Mitmenschen. 
 
Otázky 
 

• Vyhledejte termíny (např. Betreuung, Pflege atd.) a určete jejich význam. 
• Všimněte si stylu textu a určete jej. 
• Rozlište při překladu ty části textu, které se blíží odbornému textu, a ty, 

které se blíží spíše textu literárnímu, a stanovte jejich funkci. 
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2.3.1  O práci s paralelními texty 
Článek o syndromu messie, tedy o patologickém hromadění věcí, se zaměřuje na 
situaci v SRN. Text byl otištěn v lékařském časopise a nese rysy odborného textu, 
což by se mělo odrazit i v překladu. 
 
Messie-Syndrom: Löcher in der Seele stopfen 
WISSENSCHAFT 
 
Nach Schätzungen von Selbsthilfegruppen leben rund 1,8 Millionen Menschen in 
Deutschland mit „Messie“-Syndrom. Das äußere Chaos ist meist Ausdruck einer 
psychischen Erkrankung. 

Sie sammeln Zeitungen, Elektroschrott und Joghurtbecher – ihr Alltag wird 
von Chaos und Desorganisation beherrscht. Menschen, deren Leben durch das An-
häufen von Dingen bestimmt wird und die in ihrer Wohnung kaum noch Platz 
zum Leben finden, werden seit Ende der Neunzigerjahre als „Messies“ (abgeleitet 
vom englischen Wort „mess“ gleich Chaos, Durcheinander) bezeichnet. „Das 
Chaos ist das Prägnanteste: Das innere Chaos, das sich nach außen zeigt“, sagt 
Marianne Bönigk-Schulz (1) vom Förderverein zur Erforschung des Messie-
Syndroms e. V. „Es ist, als ob man blockiert und gelähmt auf einem Stuhl inmitten 
des Chaos sitzt und einfach nichts tun kann. Die Betroffenen leiden darunter, dass 
ihre Gedanken immer wieder um die Bewältigung der einfachsten täglich anfal-
lenden Arbeiten kreisen, und sie erleben oft eine Hoffnungslosigkeit, dieses 
Problem jemals in den Griff zu bekommen.“ 

Nach Schätzungen der Selbsthilfegruppe „Anonyme Messies“ gibt es in 
Deutschland mehr als 1,8 Millionen Menschen, die mit solchen chaotischen 
Zuständen leben. Früher wurde das Phänomen vor allem bei älteren Menschen 
beobachtet, inzwischen wurde festgestellt, dass die meisten Betroffenen zwischen 
40 und 50 Jahre alt sind. Schätzungsweise 80 Prozent sind Frauen; daher bezog 
sich die populäre Fachliteratur zunächst ausschließlich auf das weibliche Ge-
schlecht (3–6). Anita Jüntschke hat 2001 die Problematik erstmals auch aus männ-
licher Sicht beschrieben (8). Das Versorgungsnetz von Selbsthilfegruppen ist in 
den letzten Jahren immer enger geworden, sodass es bundesweit zurzeit etwa 120 
Selbsthilfegruppen der „Anonymen Messies“ gibt. Allerdings: Psychologen, Psy-
chotherapeuten, Ärzte oder Sozialarbeiter, die sich mit dem Thema seriös und an-
gemessen beschäftigen, sind rar. Wissenschaftliche Untersuchungen gibt es wenige. 

Die extremste Ausartung des Sammelzwangs ist das „Vermüllungssyndrom“. 
Zu dem Anhäufen nutzloser Gegenstände in der Wohnung kommt die allgemeine 
Verwahrlosung auch durch das Sammeln von Müll. Häusliche und persönliche 
Hygiene werden vernachlässigt, und die Betroffenen ziehen sich immer mehr zu-
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rück – bis in die vollständige soziale Isolation. Oft müssen die verdreckten Woh-
nungen zwangsgeräumt werden und die Betroffenen längerfristig professionell 
betreut werden. Forschungen zum „Vermüllungssyndrom“ von Dettmering und 
Pastenaci (2) ergaben, dass die Betroffenen häufig an Schizophrenie oder affek-
tiven Psychosen leiden. Auch Demenz, Borderline-Störungen und Hirnschädi-
gungen können Ursachen für Verwahrlosungsphänomene sein. Dettmering be-
schreibt drei Formen der Vermüllung:  

• Wohnungen, in denen wertlose Gegenstände nach einem „Ordnungsschema“ 
gesammelt werden. Hier existiert manchmal ein Gangsystem, das an die Bauten 
von Nagetieren erinnert. 

• Wohnungen, in denen Dinge ohne System gehortet werden. Sie gleichen 
eher Müllhalden, und die Benutzung wichtiger Gebrauchsgegenstände, wie Herd 
und sanitäre Anlagen, ist stark eingeschränkt. 

• Wohnungen, die unbewohnbar geworden sind, weil ihre hygienischen Ein-
richtungen nicht mehr funktionieren. Hier finden sich oft Essensreste, Urin und 
Exkremente im Wohnbereich. 

Aus psychologischer Sicht liegen die Ursachen des Messie-Syndroms in der 
Diskrepanz zwischen äußerer und innerer Welt der Betroffenen. Ein Messie 
schafft es nicht, die eigenen Wünsche und Triebe mit den äußeren Anforderungen 
der Umgebung in Einklang zu bringen und scheint auf ständiger Suche nach etwas 
zu sein, das er nicht benennen kann. Psychoanalytiker sprechen von einer 
narzisstischen Störung oder einer oralen Schädigung: Die Betroffenen versuchen 
unbewusst, die Löcher in der Seele mit Äußerlichkeiten – in diesem Fall mit 
Sammeln und Horten – zu stopfen. Frühkindliche traumatische Verlusterlebnisse, 
Bindungsstörungen und kritische Lebensereignisse können eine Einschränkung 
des emotionalen Erlebens hervorrufen. Es wird dann versucht, dies mit Besitz zu 
kompensieren: Die Unfähigkeit zu fühlen, bringt Messies dazu, sich für das 
„Haben“ statt für das „Sein“ (nach Erich Fromm) zu entscheiden. Viele Psycho-
logen, so auch Gisela Steins (9), sehen im Messie-Dasein ein äußerlich sichtbares 
Spiegelbild des inneren Chaos. 
 
Otázky 
 

• Vyhledejte v textu odborné termíny a určete jejich funkci. Jaké odborné 
oblasti jsou zde zastoupeny? 

• Mají lexémy jako např. Jogurtbecher atd. sémantickou funkci a je třeba je 
překládat? 

• Převádají v textu více rysy publicistického nebo odborného textu a proč? 
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2.3.1.1  Slovníkové heslo jako paralelní odborný text 
Jako vhodný paralelní text může posloužit slovníkové heslo k témuž problému. 
Heslo již patří mezi odborné texty. Při překladu je třeba dbát jak na formální krité-
ria (stručnost, vázanost formou), tak na kritéria obsahová, tedy překlad termínů. 
 
 

Messie-Syndrom 

engl. „mess“ (Unordnung, Chaos, Durcheinander). Auch Diogenes 
Syndrom, Senile Squalor Syndrom, Vermüllungsyndrom, Sammelzwang 
-Horten und Nicht-Wegwerfen-Können-  oft bis zum  „Vermüllungs-
syndrom“. Sie lassen niemanden in Ihre Wohnung, horten z. B. 
Zeitungen und Zeitschriften, können sich von nichts trennen, suchen 
ständig verlegte Sachen, z. B. Schlüssel, Rechnungen… haben 
Schwierigkeiten, eine Arbeit zu beenden, versuchen ständig, mehrere 
Dinge gleichzeitig zu tun, dieser Zustand treibt sie zur Verzweiflung 
und/oder in die Isolation. Es handelt sich um ein Syndrom, damit nicht 
um eine definierte Krankheit, sondern um ein Symptom anderer 
psychischer Störungen oder Hirnverletzungen. Möglicherweise liegt 
eine Störung im rechten medialen Frontalkortex ursächlich der 
Sammelwut zugrunde. Gemeint ist das Anhäufen nutzloser Gegenstände 
in der Wohnung nicht selten mit allgemeiner Verwahrlosung auch durch 
das Sammeln von Müll.  Wertlose Gegenstände wie leere Joghurtbecher, 
Marmeladengläser, Eierschachteln, alte Zeitungen usw. werden zu 
Schätzen die gehütet werden müssen und die man irgend wann einmal 
brauchen könnte, noch lesen will etc. Häusliche und persönliche 
Hygiene werden vernachlässigt, soziale Isolation ist häufig. Die große 
Scham verhindert sehr häufig notwendige soziale Kontakte und die 
„Messies“ leiden unter der damit verbundenen Ausweglosigkeit. Es gibt 
durchaus Menschen die einem akademischen Beruf nachgehen und 
verheiratet sind und dennoch in hohem Maße von diesem Syndrom 
befallen sind, die meisten leben aber isoliert. Die Störung führt meist zu 
ganz erheblichen Problemen in der sozialen, beruflichen und familiären 
Integration Nach Schätzungen der Selbsthilfegruppe „Anonyme 
Messies“ gibt es in Deutschland mehr als 1,8 Millionen Menschen, die 
mit solchen chaotischen Zuständen leben. Die meisten Betroffenen sind 
zwischen 40 und 50 Jahre alt,  80 % sind Frauen; Jeder Mensch verfügt 
von Natur aus über ein ausgeprägtes Organisationstalent, das aber aus 
verschiedenen Gründen im Laufe des Messie – Lebens verschüttet 
wurde. Ursachen sind häufig schwere psychische Krankheiten 
wie Schizophrenie,  affektiven Psychosen, Zwangsstörung, Suchter-
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krankungen, Demenz, Borderline-Störungen, Hirnschädigungen. Nach 
Dettmering drei Formen der Vermüllung: 1.) Wohnungen, in denen 
wertlose Gegenstände nach einem „Ordnungsschema“ gesammelt 
werden. Hier existiert manchmal ein Gangsystem, das an die Bauten von 
Nagetieren erinnert. 2.) Wohnungen, in denen Dinge ohne System 
gehortet werden. Sie gleichen eher Müllhalden, und die Benutzung 
wichtiger Gebrauchsgegenstände, wie Herd und sanitäre Anlagen, ist 
stark eingeschränkt. 3.) Wohnungen, die unbewohnbar geworden sind, 
weil ihre hygienischen Einrichtungen nicht mehr funktionieren. Hier 
finden sich oft Essensreste, Urin und Exkremente im Wohnbereich. 
Meistens besteht keine Krankheitseinsicht und kein Wunsch nach einer 
Behandlung. Hilfsangebote werden oft als Bedrohung empfunden, es 
bedarf viel Mühe und Feinfühligkeit um eine Behandlungsmotivation zu 
erreichen. Von den Helfern entsorgter Müll wird oft als verlorener oder 
geraubter Schatz empfunden. Hilfe bedarf hier also oft eines großen 
Einfühlungsvermögens und der großen Toleranz. 

Dettmering P., Pestanaci R.: Das Vermüllungssyndrom – Theorie und 
Praxis. Eschborn: Dietmar Klotz 2001., Gross, Dipl.-Psych. Werner, 
Messie-Syndrom: Löcher in der Seele stopfen Dtsch Arztebl 2002; 99: 
PP 419–420 [Heft 9], FEM – Förderverein zur Erforschung des 
Messiesyndroms Anderson SW, Damasio H, Damasio AR: A neural 
basis for collecting behaviour in humans. Brain 2005; 1: 201–212. 
Thomas Knecht Das Diogenes-Syndrom: ein Phänomen der Vermüllung 
aus psychiatrischer Sicht Dranghaftes Sammeln und Horten als 
morbusübergreifende Verhaltensstörungen Schweiz Med Forum 2007; 
7: 839–845. 

 

2.3.2 České paralelní texty na dané téma 
Český paralelní text poslouží nejen pro lepší přeložení textu německého, ale také 
i jako předloha pro možný zpětný překlad do němčiny. Pozornost si v této 
souvislosti zaslouží i slovenský text, který se v některých pasážích textu českému 
„až nebezpečně“ podobá. Je tedy zřejmé, že jeden z textů zřejmě sloužil jako 
originál pro druhý text, případně byly oba přeloženy ještě z jiného jazyka. 
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Jenom ne pořádek 
 
Zdeňce se v kuchyni povalují neumyté hrnce se zbytky jídla. Má jich snad víc než 
závodní jídelna. Návštěvy k sobě nezve, nikdo ji vlastně ani nenavštěvuje. Jediný, 
kdo může do domu vstoupit, je její syn Michal. Toho už nenapadne mámu nějak 
kritizovat. Všechny hovory končí vždycky stejně – Zdena se pokaždé vymluví, že 
je to její život, její dům, a když jí to jednoho dne začne přerůstat přes hlavu, 
všechno vyhodí.  

Stejné řeči jako už mnohokrát předtím. Jenže svým chorobným shromažďo-
váním odpadků, ze kterých se jí „určitě může ještě něco hodit“, znepříjemňuje 
život několika sousedům. Obaly od potravin, staré hadry, boty, rozbité spotřebiče, 
všechny možné časopisy a noviny, kosti, slupky od ovoce a zeleniny na kompost...  
To všechno leží na dvoře, a když fouká vítr, mají obyvatelé vsi na Karlovarsku, 
kde Zdena žije, rázem o „zábavu“ postaráno. A tak jsou sousedské hádky na 
denním pořádku. „Bojíme se odjet třeba jenom na pár dnů z domu. Vždyť ta halda 
nepořádku na jejím dvoře se může kdykoli vznítit. A kdyby vítr fouknul správným 
směrem, tak od toho chytnou i naše baráky! A navíc ten zápach...,“ stěžují si 
Zdenčini sousedé a zvažují, jestli zavolají na ženu hygienu nebo policii.  

Možná si řeknete, že bordelářům stačí vnést do života trochu pořádku. Psy-
chologové ale varují, že pokud někomu, jako je Zdena, úklidová četa z domu 
nepořádek na příkaz vyklidí, může se dotyčný psychicky zhroutit. Je to stejné, 
jako když alkoholikovi seberete poslední lahev.  
 
 
Slovenský text: 
 
Divní susedia 
 
Kláre sa po kuchyni povaľovali neumyté hrnce. Mala ich viac ako závodná jedá-
leň. Návštevy si už dlho nepozývala. Jediný, kto mohol do jej domu vstúpiť, bol 
syn Dávid. Tomu ani nenapadlo kritizovať mamu, veď sa vždy vyhovorila, že je to 
jej život, jej domov, a keď jej to začne prerastať cez hlavu, všetko to vyhodí. 

Tak ako už aspoň desaťkrát predtým. Lenže svojím chorobným zhromažďo-
vaním odpadkov, z ktorých sa jej ešte môže niečo zísť, otrávila život niekoľkým 
susedom. 

Obaly zo sušienok, papierové vrecká z múky, staré handry, ale aj banánové 
šupky na kompost... To všetko ležalo na jej dvore a to všetko občas vietor rozfúkal 
po dedine. Susedské hádky boli na dennom poriadku. 
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„Báli sme sa odísť hoci aj na pár dní z domu. Veď tá kopa neporiadku na dvore sa 
mohla vznietiť a spolu s ňou by išli do tla aj naše domy,“ ponosovali sa Klárini 
susedia. „Pre človeka je zberateľstvo vášňou a vášeň je nabitá veľkými citmi. 
Niekomu chorobné zhromažďovanie nepotrebných vecí nahrádza zlý partnerský 
život, ale korene môže mať aj v detstve. Ak dieťa po niečom túžilo a nemohlo to 
dosiahnuť, v dospelosti si tento nedostatok niekoľkonásobne zadováži,“ vysvet-
ľuje psychologička Zuzana Pajonková. 
 
Určite nevypratávať... 
Vravíte, že bordelárom stačí vniesť do života trochu poriadku? Psychológovia va-
rujú, že ak Kláre z dvora neporiadok na príkaz vypracú, môže sa psychicky zrútiť! 
„Je to to isté, ako keď alkoholikovi zoberiete poslednú fľašu.“ 
 
 
Úkoly 
 

• Najděte shody a rozdíly mezi oběma texty. 
• Je pro překladatele legitimní, aby zpracovával rešerše a překládal pro 

potřeby žurnalistů, kteří pak přeložený text vydávají za vlastní článek? 
(Častá tendence například v lifestylových časopisech pro ženy, kde se 
zvláště v devadesátých letech přejímaly mnohdy celé texty z obdobných 
časopisů německých.) 

• Jsou v textech patrné rozdíly či specifika jejich cílových kultur? 
• Jak si má překladatel poradit s překladem reálií (jména, zvyky atd.), typic-

kými pro určitou kulturu, jsou vhodnější exotizační přístupy, kdy se pone-
chává cizí výraz, nebo naturalizační, kdy se cizí výraz přizpůsobí kultuře 
cílové? 

 

2.4  Titulek a jeho význam  
        při překladu publicistického textu 
K publicistickému textu patří neoddělitelně titulek, který má mnoho funkcí, na-
příklad apelativní, fatickou nebo informativní. Titulek je také zároveň metatextem, 
který vypovídá o jiném textu (například o knize ap.). V průběhu dějin a v závis-
losti na kultuře se podoba titulku mění. Například Jungmannův překlad Chateau-
briandovy Ataly zněl: Atala, aneb láska dvou divochů na poušti. Titulek tak 
vlastně vypovídal o celém obsahu. Naopak mnoho slavných románů devatenác-
tého století nese pouze jméno a příjmení hlavního hrdiny, např. Anna Karenina 
nebo Effi Briest. Zatímco titulek knižní podléhá často nakladatelským požadavkům, 
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je titulek časopisecký vytvářen v redakci. Důraz se pak klade na stručnost, výstiž-
nost a co největší schopnost zaujmout čtenáře.  
 
Otázky 
 

1.  Vyjádřete se k rozdílům při překladu následujících titulků z němčiny do 
češtiny a naopak: 

Im Westen Nichts Neues – Na západní frontě klid; 
Wir fünf und Jumbo – Bylo nás pět; 
Die Reise nach Trulala – Cesta do Trulaly. 

2.  Otázka k zamyšlení: Jak nejlépe přeložit: Když do pekla, pak na pořádný 
kobyle nebo Es ist so einsam im Sattel seit das Pferd tot ist. Od kterých 
autorů pocházejí tato díla? 

3.  Bylo by možné ponechat v dnešní době jako název románu jméno a pří-
jmení hrdiny, např. Petr Pekař nebo Karel Novák? 

4.  Jaké lexikální jednotky byly ponechány stranou u časopiseckých a novino-
vých titulků článků v této kapitole a z jakých důvodů? 

 

2.5  Facit 
Publicistický text představuje mnohovrstevnou oblast, a to z důvodů řady texto-
vých druhů, které jsou mnohdy dosti odlišné. Někde převládá informativní cha-
rakter, jinde v kombinaci s expresivním a operativním. Tomu se podřizuje i me-
toda. Dále je třeba brát v potaz termíny či brizantní lexikum.  
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3. Překlad humanitně zaměřených esejistických  
    a vědeckých textů 
     
 
Tato kapitola vznikla jako výsledek praktického semináře kurzu v rámci programu 
Celoživotního vzdělávání na Katedře germanistiky Filozofické fakulty v Ostravě. 
Koncepce cvičení k vybraným stěžejním jazykovým fenoménům, které znesnad-
ňují překlad německých esejistických či humanitně zaměřených vědeckých textů 
do češtiny, zůstala zachována. Pojednávané neuralgické momenty nejsou samo-
zřejmě vyčerpávajícím výčtem. Každý oddíl obsahuje cvičení s klasickými pří-
pady pojednávané problematiky, obsahuje také komentář k problematice a nástin 
možných řešení. 
 

3.1   Substantivizace 
 

Cvičení 1 
 

i. Denen, die darauf bestehen „Wir  brauchen Kirche“, hält er entgegen, 
dass das ‚Brauchen‘ nicht mehr entscheidend ist. 

ii. Die Verantwortung für das Kommende soll die von Technik ausgehende 
Gefahr in Grenzen halten.   

iii. […] und der Glaube kann sich endlich authentisch als jene zwecklose 
Exposition begreifen und ausdrücken, in welcher der Mensch auf das 
große Umsonst der Gnade antwortet […]. 

iv. Laut Nietzsche gibt es nichts im Bereich des potentiell Erforschbaren, 
was sich der Wissenschaft auf Dauer entziehen kann. 

v. Auch für Jonas ist das Wissenwollen keine harmlose Beschäftigung, und 
zwar nicht nur, weil die Folgen des Wissens nicht absehbar sind. 

vi. Von einer solchen Person wird erwartet, das sie Rechenschaft gibt und 
verantwortlich für ihr Tun und Lassen ist. 

vii. Unverantwortlich beginnt sein Tun in dem Augenblick zu werden, wo er 
andere Personen gefährdet, wie etwa den Beifahrer. Durch die Mitnahme 
anderer Personen übernimmt er eine zeitlich beschränkte Verantwor-
tung, die er für diese Personen und für ihr Wohlergehen sonst nicht trägt. 
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viii. […] lässt sich in seinem Werk eine eindeutige Hierarchie der Themen 
ausmachen: das Politische als das Äußere und Aufgezwungene, das 
Erotische als das Innere, Wahre und zugleich Verbotene/Lasterhafte 
(weil gesellschaftlich Unakzeptable) und das subjektivistisch/ pietistisch 
Religiöse, welches zwischen beiden Sphären zu vermitteln versucht. 

ix. Diese Art vom Zusammensein ist nicht nur ein Ausdruck des Un-
möglichen und Ersehnten, sie soll auch emanzipatorisch das Nicht-
Gehabte als das Zu-Wünschende suggerieren. 

x. Das Heraufsteigende wurde von allen als das Bedrohliche und Zu-
Vermeidende charakterisiert.   

 
 
Cvičení 2 
 

i. Mit dem Normalen ist es nicht so einfach, was heißt „normal“? 
ii. Das Ausgesprochene ist nur schwierig zurückzunehmen. 
iii. An dem Bestellten war etwas Merkwürdiges. 
iv. Die Schlafenden auf der rechten Seite bildeten die Gruppe A. 
v. Er wandert ins Bessere, er fährt heim. 
vi. Das Gelesene muss auch nachgeprüft werden. 
vii. Alles, das Geliebte und Gehasste. 
viii. Wer komponierte das eben Gehörte? 
ix. Die Mitgenommenen waren keine Verbrecher. 
x. Die Eingetroffenen mussten auseinander gehen. 

 
 
KOMENTÁŘ 
 
Jako jeden z nejdůležitějších gramaticko-lexikálních projevů tendence němčiny 
k abstrakci můžeme spatřovat fenomén substantivizace, resp. nominalizace. Velmi 
oblíbená možnost ‚zpodstatnění‘ např. slovesných infinitivů, příčestí či přídavných 
jmen komplikuje převod do češtiny: tento gramatický převod s sebou nese modi-
fikaci sémantickou a logicky-hierarchickou. Např. ze syntagmatu ‚dárky, které 
jsem koupil‘ se stává komprimované a abstraktní ‚to koupené‘; vedle dekonkre-
tizace (co jsem koupil?) a deagentizace (kdo koupil?) dochází i logicky k převodu 
objektu na subjekt či logickému přechodu z akce na stav apod. Komplex všech 
těchto změn je do češtiny při současném zachování jazykové přirozenosti jen ztěží 
převoditelný. Přesto se nabízí několik zásadních cest, jak podobné substantivizace 
tlumočit: 
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a) Za adekvátní lze považovat užití podstatného jména, jež nevzniklo dever-
balizací, deadjektivizací apod. či u něhož je jeho původ v jiném slovním 
druhu více méně zastřen (tedy ‚das Brauchen‘ jako nikoliv ‚potřebování‘, 
nýbrž jako ‚potřeba‘; ‚das Normale‘ jako ‚normalita‘ a nikoliv pouze jako 
‚to normální‘ apod.). Mnohdy ovšem čeština podobně jednoduché a ekvi-
valentní řešení nenabízí. Poznamenejme na okraj, že často působí jedno-
duchý ekvivalentní překlad (dělání, to vzaté, ten nenáviděný, to normální, 
to vyslovené apod.) stylisticky rušivě (např. jako neuvědomovaný germa-
nismus). 

b) Jako velmi obvyklé řešení bývá užíván opis pomocí vedlejší věty (většinou 
přívlastkové). Tento překlad se jeví z hlediska stylistické čistoty jako ideál-
ní, často se ale zapomíná na fakt, že se jím ztrácí některé z výše zmíněných 
sémantických a logických momentů (např. ‚das Ausgesprochene‘ [př. 2/ii] 
jako ‚to, co je vysloveno/to, co člověk vysloví/to, co vyslovíme‘, kde 
ovšem při převodu do češtiny překladatel obohacuje překlad o méně či více 
explicitní zmínku konatele a přeložené místo ztrácí trpný/statický rozměr; 
podobně ztrácí překlad ‚das Normale‘ jako ‚to, co považujeme za/chápeme 
jako normální‘ svůj abstraktní charakter). 

c) V některých jednodušších případech se nabízí překlad gramaticky zcela 
identický, zvolený ekvivalent nepůsobí v konkrétním funkčním stylu češ-
tiny nijak rušivě (‚das große Nichts‘ jako ‚velké nic‘; ‚er wandert ins 
Bessere‘ [př. 2/v] jako ‚jede/cestuje do lepšího‘ apod.). Hranice k styli-
stické rušivosti je zde ovšem velmi úzká a mnohé podobné případy tako-
véto řešení nenabízejí [př. 1/iii]. 

d) Některá komplexní syntagmata je lepší řešit volným tvůrčím převodem. 
Základním požadavkem je vedle jazykové přirozenosti obsahová ekviva-
lence (např. ‚das Wissenwollen‘ [př. 1/v] jako ‚touha po vědění‘; ‚ihr Tun 
und Lassen‘ [př. 1/vi] jako ‚své skutky a neskutky‘ apod.).     
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3.2  Jmenný rámec 
 

Cvičení 1 
 

i. Transzendenz-Karneval hat man in einer Zeitung das von der katho-
lischen Kirche in Köln organisierte Weltjugendtreffen genannt. 

ii. Der von einem Bedürfnis ausgehende Druck kann die Erörterung der 
Wahrheitsfrage schließlich entscheidend verzerren. 

iii. Der verbreitete, besonders von Sigmund Freud erhobene Infantilismus-
Vorwurf gegen die Religion trifft auf diesen Sinn von Freiheit gewiss 
nicht zu. 

iv. Traditionell vorgegebene oder neu konstruierte geschlossene, also die 
Totalität des Erklärungszusammenhangs suggerierende Sinngebilde 
verhelfen dazu, die elementare Unsicherheit der Existenz zu kaschieren. 

v. Auch in Kirchen wurden die rhythmischen, vom Klatschen begleiteten  
Benedetto-Sprechchöre nicht unterbrochen, wenn der Papst zu einem 
stillen Gebet niederknien wollte […]. 

vi. Nicht nur in dieser Hinsicht treffen Überlegungen von Jaspers und Jonas 
aufeinander, sondern auch in dem Punkt, dass es einer gesonderten, 
nicht mehr in den Bereich der Wissenschaft fallenden Anstrengung 
bedarf, um das im wissenschaftlichen Fortschritt produzierte abstrakte 
Können für sinnvolle Verwendungszwecke auszuschöpfen. 

vii. Diese Identifikation unterstützt auch das darauf folgende, alles zurück-
nehmende Handschuh-Motiv. 

 
 
Cvičení 2 
 

i. die von diesem Zusammenbruch geschaffene Leerstelle 
ii. ihre schon von Kindheit an angegriffene Gesundheit 
iii. aus dem erst neulich gefundenem Besitz des im Vorjahr verstorbenen 

Forsters 
iv. die nicht lange zurückliegenden, noch immer nicht aufgeklärten Morde 
v. seine durch jahrzehntelange falsche Medikamenten-Behandlung schon 

beinahe gänzlich verkrüppelte, die Hälfte ihres Lebens in einem speziell 
für sie konstruierten französischen Krankensessel hockende Frau 

vi. der von dir gestern in der Stadt gekaufte und am Abend in der Kneipe 
vergessene Mantel 

vii. in einem im ersten Stock gelegenen Zimmer 
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KOMENTÁŘ 
 
Vedle verbálního gramatického rámce, který je pro němčinu typický a činí pro-
blémy tlumočníkům (při simultánním tlumočení), je pro překladatele psaného 
textu často kamenem úrazu gramatický rámec substantivní. Tento gramatický jev 
je typický právě pro vědecký a esejistický styl; rámcování zde má funkci výpověď 
komprimovat, přičemž opět dochází k transformaci původně verbálních složek 
výpovědi na nominální (většinou atributy ve formě přídavného jména). Napětí na 
straně recipienta, které je tím větší, čím lineárně dále od sebe leží tzv. Artikelwort 
(člen, různé druhy zájmen) a k němu náležející substantivum, je při převodu do 
češtiny většinou eliminováno, dochází k rozvláčnění komprimované výpovědi. 
Obvyklé možnosti překladu: 

a) Snad nejobvyklejším a přirozeným způsobem převodu je užití vedlejší 
(většinou přívlastkové) věty, v níž funguje původní nominalizovaný atribut 
jako finitní sloveso. Tato transformace ubírá překladu na náladové napja-
tosti, charakteru výčtu, dochází při ní ke ztrátě abstraktního (nominálního) 
charakteru (logicky je často nutné doplnit agenta vedlejší věty), výpověď 
nabývá na délce a ztrácí na komprimovanosti (a to zvláště když rámec 
obsahuje více souřadně spojených atributů, z nichž každý vyžaduje užít 
vlastní vedlejší věty [př. 2/v] jako ‚jeho žena, která se následkem po dese-
tiletí trvajícího špatného užívání léků stala téměř mrzákem a která téměř 
polovinu svého života dřepěla ve francouzském pojízdném křesle, jež vyro-
bili speciálně pro ni, …‘). 

b) Velmi zřídka se v češtině nabízí možnost převést nominální rámec analo-
gicky preponovaným nominalizovaným atributem. Např. ‚in dem gleich 
darauffolgenden Beispiel‘ jako ‚v bezprostředně následujícím příkladu‘. Ve 
většině případů by ovšem podobný překlad zněl stylisticky rušivě (jako 
syntaktický germanismus).  

c) Opět ne zcela častým řešením je převedení pomocí postponovaného 
atributu, který může ale nemusí obsahovat deverbální adjektivum ([př. 
2/vii] ‚in einem im ersten Stock gelegenen Zimmer‘ jako ‚v pokoji (nachá-
zejícím se) v prvním patře‘). 

d) Velmi časté řešení mnohonásobných a komplexních struktur je kombinace 
prostředků a), b) a c). V případě, kdy část původního atributu přirozeně 
stojí před substantivem a další část je logicky doplňuje buď jako postpono-
vaný atribut (tzv. nevlastní přívlastek) či jako přívlastek ve formě vedlejší 
věty, nedochází k tak výrazné sémantické disproporci (v němčině všechny 
atributy před substantivem – v překladu pouze vedlejšími větami všechny 
atributy za substantivem, např.: ‚das ausgewählte und gelesene Buch‘ jako 
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‚kniha, kterou jsme vybrali a přečetli‘). Při komplikovanějších výpovědích 
je ale třeba dbát na dodržení logiky překladu ([př. 1/vii] ‚Diese Identifi-
kation unterstützt auch das darauf folgende, alles zurücknehmende Hand-
schuh-Motiv‘ jako ‚Tuto identifikaci podporuje také následující motiv 
rukavičky, který vše předchozí bere zpět‘; [př. 2/iii] ‚aus dem erst neulich 
gefundenem Besitz des im Vorjahr verstorbenen Forsters‘ jako ‚z teprve 
nedávno nalezené pozůstalosti lesníka, který umřel před rokem‘ a nikoliv 
jako ‚z pozůstalosti lesníka, jež byla nalezena teprve nedávno, a který 
umřel před rokem‘ či ‚z teprve nedávno nalezené pozůstalosti před rokem 
zemřelého lesníka‘ apod.) 

 
 

3.3  Kompozita 
 
Cvičení 1 
 

i. Während die Vernunft eine semantische Identität von „überflüssig“ und 
sinnlos suggeriert, ergreift die Existenz in Wahrheit ihre höchste Frei-
heitsgestalt als Freiheit-im-Überfluss. Die Selbst-Verschwendung trium-
phiert über das Kalkül der expansiven Selbstbehauptung: absolute 
Wahrheit als Freiheit. 

ii. Ein Denken, welches in diesem Glauben leidenschaftlich der Funktiona-
lisierung des Absoluten entspringt, mutet dem Ich zu, sich auch noch 
„dem Allgemeinen“ gegenüber absolut zu wissen, also im Notfall Aus-
nahme-Existenz zu sein. 

iii. Das endlich-frei-eigenständige Wesen tritt nur in dem Maße als eigen-
ständig aus der All-Macht Gottes hervor, wie diese sich selbst zurück-
nimmt. 

iv. Dieser Aufbruch zur Zweckfreiheit des Daseins im Zeichen eines über-
schüssigen göttlichen Sinns ereignet sich bei jedem Menschen in anderer 
Gestalt. 

v. Die geheime Lust an der Selbst-Aufhebung ins – angeblich: sittliche – 
Kollektiv ist für Kierkegaard ein Grundübel unserer Zeit. Als Treibsatz 
wirkt die Angst vor der riskanten Odyssee der Ich-Werdung. 

vi. Ziel dieses Selbst-Tranformationsprozesses ist die glückende Selbst-
preisgabe, die „glückliche Selbstverlorenheit“, als Transzendenzbewe-
gung in die reine, nämlich zweckfreie Kommunikation mit Gott. 
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vii. Eher fallen mit der Entdeckung der Mitte des Lebens gewisse Frage-
Antwort-Komplexe schlicht fort; sie erübrigen sich. 

viii. Das Groteske wird zu einem vagen Begriff des „Grotesk-Dionysischen“, 
das die Dekomposition der stabilisierenden Kulturordnungen betreibt; es 
wird, versimpelt ausgedrückt, zum dichotomischen Gegenpol des stabili-
sierenden und erhaltend-harmonisierenden Apollinischen. 

ix. Somit macht Fuß das Groteske zum Movens des kulturellen Sich-
Weiter-Entwickelns und sogar des Weiterhin-Existierens. 

x. Man muss aber weiter fragen, ohne das Grundsätzliche der These 
bestreiten zu wollen, ob diese ganze, übergroße Sphäre des Kulturell-
Dionysischen und In-Schwanken-Bringenden den Namen des Grotesken 
verdient. Für Fuß ist das Groteske vor allem durch sein chimärisches 
Wesen gekennzeichnet, das auf die Unabgrenzbarkeit, auf den Proteus-
Charakter, auf das nomadische Hin-und-Zurück, auf den Sowohl-Als 
auch- und Weder-Noch-Charakter zeigt. 

 
 
Cvičení 2 

 
i. die heutige Wissenschaftskritik 
ii. eine gute Menschenkenntnis 
iii. der häufigste Wissenschaftsaberglaube 
iv. eine verantwortliche Kindererziehung 
v. allgemeine Handlungsverantwortlichkeit im Sinne 
vi. der Sinn des Verantwortungsbegriffs 
vii. die Schifffahrtsgesellschaft 
viii. die Schiffmannschaft 
ix. die Weltwirtschaft 
x. die Konkurrenzpreise 
xi. die Konkurrenzfähigkeit 
xii. der Konkurrenzkampf 

 
 
KOMENTÁŘ 
 
Se zmiňovanou tendencí němčiny k abstrakci souvisí také oblíbenost kompozit. 
Při překladu do češtiny je tento charakter němčiny mnohdy velkým úskalím. 
Vedle klasických kompozit (determinativní kompozita: Weltwirtschaft, blutjung; 
kopulativní kompozita: grotesk-dionysisch) užívá německý esejistický a vědecký 
styl s oblibou tzv. citátových kompozit (jedná se o tzv. heideggerovské kompozitum 
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jako např. ‚das In-die-Welt-Geworfen-Sein‘). Zatímco u překladu klasických kom-
pozit třeba dávat pozor na logický vztah jednotlivých částí, jeví se u tzv. hybrid-
ních kompozit jako hlavní problém záležitost stylizační. 

a) U klasických kompozit musí překladatel sledovat syntaktickou transfor-
mační logiku, s níž konkrétní kompozitum vzniklo, aby nepřekládal způ-
sobem sémanticky zkreslujícím či zcela nesmyslným. Tak je nejlepší si onu 
transformační historii ve sporných případech rekonstruovat (kompozita 
‚das Frühlingserwachen‘ – ‚das Frühlingswetter‘ vykazují odlišnou trans-
formační logiku a je třeba je také proto překládat jiným způsobem: ‚der 
Frühling erwacht‘ – ‚das Wetter, das für den Frühling typisch ist‘: v prvním 
případě se jedná o genitiv podmětový, v druhém případě o genitiv atributu 
kvality; překlad tedy jako ‚probouzení jara‘ a ‚jarní počasí‘ a nikoliv jako 
‚jarní probouzení‘ a ‚počasí jara‘). V některých složitějších případech je 
třeba postupovat při volbě preponovaných atributů coby ekvivalentů části 
kompozit obzvláště obezřetně, aby nedocházelo k významovým dvoj-
smyslům ([př. 2/i, iii] ‚die heutige Wissenschaftskritik‘ při transformaci 
jako ‚Kritik der Wissenschaft‘ a nikoliv jako ‚wissenschaftliche Kritik‘, 
tedy překlad jako ‚dnešní kritika vědy‘ a nikoliv ‚vědecká kritika‘; ‚der 
häufigste Wissenschaftsaberglaube‘ po transformaci jako ‚Aberglaube über 
die Wissenschaft‘ a nikoliv jako ‚wissenschaftlicher Aberglaube‘ či ‚Aber-
glaube der Wissenschaft‘, tedy překlad jako ‚nejčastější streotyp o vědě‘, 
nikoli ‚vědecký stereotyp‘ či ‚streotyp vědy‘). 

b) Speciální kompozita, tzv. citátové složeniny, jsou často unikátní a proto 
i jejich překlad vyžaduje zvýšené tvůrčí úsilí a nápaditost. Předpokladem 
pro ekvivalentní převod je především jejich pochopení, k němuž dopomůže 
v mnoha případech pouze kontext. Jazykově může překlad sahat od analo-
gických struktur (kompozita), které ovšem v češtině vždy budou působit 
zcizujícím dojmem, přes různé druhy syntaktických transformací (jako 
např. ‚des In-Schwanken-Bringenden‘ [př. 1/8] jako ‚toho, co znejisťuje‘) 
až po velmi volné tvůrčí ekvivalenty (např. ‚das nomadische Hin-und-Zu-
rück‘ [př. 1/8] jako ‚nomádské putování/neukotvení‘ a méně zdařile jako 
‚nomádské tam a zpět‘). 
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3.4  Modalita  
 
Cvičení 1 
 

i. Fast, so möchte man vermuten, auch eine Sehnsucht danach, einer tiefen 
inneren Trauer, die bereits bei der Jugend latent da ist, Ausdruck zu 
geben – wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. 

ii. Religion mag unentbehrlich sein für die Stabilisierung von Gesell-
schaften, die sich im raschen Wandel befinden – aber eine skeptische 
Theologie wird die radikale Kritik des religiösen Bedürfnisses, wie sie 
etwa die „dialektische Theologie“ vorgebracht hat, bewusst halten. 

iii. Kein Zweifel dürfte darüber herrschen, dass der Kapitän die Verantwor-
tung für sein Schiff, seine Mannschaft, die Fracht und die Passagiere trägt. 

iv. […] all das mochte vorübergehen, und es ging vorüber. Die Erinnerung 
an Clive mochte verblassen. Doch die Einsamkeit blieb. 

v. Sie mögen gedacht haben, ich bin ein Staatssekretär in den Ferien. 
vi. Wer mochte in ihm solche Neigungen geweckt haben. 
vii. Wer mag denn wohl geklopft haben? 
viii. Er rieb sich die Augen, er hatte unerträgliche Schmerzen. Sie sollten den 

ganzen Tag nicht besser werden. 
ix. Das allgemeine Schock und das starre Erstaunen lösten sich in erleich-

tertes, geradezu hysterisches Gelächter auf, just in dem Moment, als die 
Polizei eintraf. Sie sollte den Grund für die eigentümliche Stimmung, 
die hier herrschte, bald verstehen. 

x. Sie will ihn nie gesehen haben. 
xi. Guten Tag, wollen Sie sich bitte hinsetzen. 
xii. Solange er in Berlin ist, dürfte das Ganze kein Problem sein. 
xiii. Er wird dich schon gesehen haben. 
xiv. Mein Gott, sie werden sich doch nicht umgebracht haben. 

 
 
Cvičení 2 
 
Jetzt kann ich für dich nichts mehr tun: Wir hätten uns bereits gestern treffen 
müssen, du hättest mit mir alles in Ruhe besprechen können... du hättest mich nur 
anrufen müssen, du hättest fragen sollen, ob ich Zeit hätte. Du hättest nicht denken 
sollen, dass du hättest stören können… 
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Teď ale už pro tebe nemůžu nic udělat: Měli jsme se setkat už včera, mohl jsi se 
mnou vše v klidu projednat… měl jsi mi jenom zavolat, měl ses zeptat, jestli mám 
čas. Neměl sis myslet, že bys mohl rušit… 

 
 

KOMENTÁŘ 
 
Obecně lze konstatovat, že užití modality u sloves je v němčině diferencovanější 
než v češtině. Tato skutečnost se ukazuje zřetelně např. při užití tzv. objektivní 
(deontické) modality v minulém podmiňovacím způsobu, který je v němčině gra-
maticky obligatorní (srov. ilustrativní cvičení 2). Vedle objektivní modality 
modálních sloves (‚Ich muss heute zu Hause bleiben‘, tzn. někdo mě nutí doma 
zůstat či já sám jsem si uložil zůstat doma), je pro německý esejistický a vědecký 
styl příznačné diferencované užívání modality subjektivní (epistemické) (např. ‚Er 
muss jetzt bereits zu Hause sein‘, nikdo nikoho nenutí být doma, jedná se o naši 
domněnku). Zatímco se u uvedeného příkladu se slovesem ‚müssen‘ možnost 
překladu téměř kryje s originálem (‚Musím být dnes doma‘ a ‚Teď už musí být 
doma‘), je subjektivní modalita ostatních německých modálních sloves do češtiny 
převoditelná již mnohem obtížněji. Pro překladatele platí jako první podmínka, že 
je nutné, aby jednotlivým konkrétním užitím rozuměl (vysoká jazyková kompe-
tence). Vedle modálních sloves (objektivní a subjektivní modality) se v němčině 
na vyjadřování různých modalit podílí jako v češtině modální slova (především 
adverbia); specialitou němčiny je modalita vyjadřovaná gramatickými prostředky 
(futurum II.). Možností převodu je opět několik: 

a) Velmi obvyklé je převedení pomocí gramatických prostředků, konkrétně 
podmiňovacího způsobu ([př. 1/i] jako ‚Téměř, mohli bychom se domnívat/ 
jak bychom se mohli domnívat, také touha […]‘). Jednotlivé logické 
a situativní facety takovéto modality zůstávají ovšem v komplikovanějších 
případech nepřetlumočeny ([př. 1/ii] jako ‚Náboženství může být pro stabi-
lizaci společnosti nezbytné […]‘ ovšem nedostatečně tlumočí pochybnosti, 
které mohou být obecné a současně si je může přisvojovat pisatel). 

b) Pakliže je překlad pomocí modálního slovesa v češtině slabým ekvivalen-
tem, volí se kombinace modálního slovesa a modálního adverbia ([př. 1/ii] 
přesněji jako ‚Náboženství snad může/by mohlo být pro stabilizaci společ-
nosti nezbytné […]‘). Některé případy užítí podobné kombinace mohou být 
ovšem považovány ze stylistického hlediska za germanismy ([př. 1/vi], kde 
překlad ‚Kdo v něm asi mohl probudit podobné sklony‘ implikuje silně ori-
ginál, proto snad stylisticky lépe ‚Kdo v něm asi vzbudil podobné sklony‘; 
tato nevhodnost je zcela zřetelná ve všednodenní otázce ‚Kannst du mich 
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hören?‘, kterou nutno přeložit jako ‚Slyšíš mě‘ a nikoliv jako ‚Můžeš mě 
slyšet‘ apod.). 

c) Velmi často je nutné volit kreativní řešení spočívající ve volné kombinaci 
možností a) a b). Kombinace gramatických a modálních prostředků může 
obsáhnout většinu významových a modálních facet, volba je často indivi-
duální ([př. 1/xiv] jako ‚Bože můj, snad by se nezabili!‘ nebo jako ‚Bože 
můj, to se snad (opravdu) nebudou zabíjet‘). Nezřídka je příhodná kon-
textualizace pomocí explikace, doplňujících či ujasňujících elementů (jako 
[př. 1/xiii] ‚To si buď jistý/ To si piš, že tě viděl‘, kdy význam směřující do 
budoucnosti, gramaticky vyjádřený futurem II., by byl v překladu ‚Určitě tě 
viděl/Musel tě vidět‘ vyjádřen pouze nedostatečně či vůbec; [př. 1/x] jako 
‚Tvrdí, že ho nikdy neviděla‘ a ještě příhodněji ‚Chce nám namluvit, že ho 
nikdy neviděla‘). Podobně lze možnou distanci, obsaženou v modalitě [př. 
1/ii] naznačit pomocí vloženého komentářě jako ‚Náboženství (snad) může 
být – jak se všeobecně přijímá/tvrdí – nezbytné pro stabilizaci […]‘). 

 

3.5  Neobsazená místa v českém lexiku  
       aneb Slova, která se brání tomu, být přeložena 
 
Cvičení 1 
 

i. Versuche deutscher Intellektueller, das Konstrukt eines „Verfassungs-
patriotismus“ als Funktions-äquivalent zu beschwören, wirken dagegen 
eher schwach oder harmlos. 

ii. Ein Denken, welches in diesem Glauben leidenschaftlich der Funktio-
nalisierung des Absoluten entspringt, mutet dem Ich zu, sich auch noch 
„dem Allgemeinen“ gegenüber absolut zu wissen, also im Notfall Aus-
nahme-Existenz zu sein. 

iii. Es ist freilich nur natürlich, dass der Mensch in ideologisierte Weltbilder 
ausweicht, weil ihn die Zumutung der christlichen Herausforderung zu 
einer unbehausten Existenz in Unruhe versetzt. 

iv. Ist Freiheit den Menschen zumutbar? 
v. Um endliches, Vergängliches in seinem unweigerlichen Vergehen als 

sinnvoll zu erfahren, ja um noch das Misslingende und Böse des eigenen 
Daseins verziehen zu „wissen“, muss das Ich nicht mehr darauf dringen, 
ihm widerfahrende Ereignisse in ihren Hintergründen und Ursachen zu 
durchschauen – als seien sie existenziell nur zu „bewältigen“, wenn man 
ihnen eine letzte Absicht unterstellt. 
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vi. Was aber ist Verantwortung? Zurechenbarkeit? Ist die Frage nach der 
Verantwortung letztlich eine Frage der Zurechenbarkeit von Handlungen 
und den daraus entspringenden Folgen? 

vii. Außerdem muss es einen Adressaten der Verantwortungszurechnung ge-
ben. Wer soll das sein? 

viii. Was lässt sich mit diesen beiden Beispielen veranschaulichen? Erstens 
geht es bei der Verantwortung des Spielers und Autofahrers um Zure-
chenbarkeit, und zweitens besteht in beiden Beispielen ein nichtrezi-
prokes Verhältnis der Verantwortung. 

ix. […] verteidigt eine Professorin Dr. med. Ellen Gibbels aus Köln das 
große Ereignis gegen eine wiederholt vorgebrachte abfällige Kritik mit 
folgenden Worten: „Diese zitierten Positiva einten in Köln beim Weltju-
gendtag Christen, Juden, sogar Muslime und nicht zuletzt Agnostiker 
und Atheisten in Freude.“ Auch ‚weltreligionsgeschichtlich‘ sei das 
doch beachtlich... 

x. Zwischenruf Nietzsches: 
xi. ich könnte nur an einen Gott glauben, der auch zu tanzen verstünde. 

Und Irgendwie müßten mir die Christen erlöster aussehen. 
xii. Welche Sehnsucht, welche Defizite, drückten sich in diesem Taumel 

aus? […]  
 

 
KOMENTÁŘ 
 
Konzultace slovníku, ať sebelepšího, při řešení podobných překladatelských ré-
busů většinou nepomůže. Překladatel se musí spolehnout na svou nápaditost 
a vtip. Východiskem mu ovšem musí být široká jazyková kompetence, neboť není 
nutné rozumět pouze základnímu významu slova, nýbrž je třeba dostatečně reflek-
tovat všechny možné sémantické konotace, valéry aspektu a modální popř. 
výrazové zvláštnosti (jako např. ironii). Vysoký stupeň jazykové kompetence 
umožňuje překladateli vycházet z toho, jak bylo tlumočené slovo utvořeno: vedle 
skutečnosti, jaké významové složky (slovo, prefixy, sufixy aj.) tvoří překládané 
slovo, je důležité uvědomit si i způsob utvoření slova. Znalosti lexikologie jsou 
zde nezbytnou bází. 

a) Zřídka kdy lze v cílovém jazyce nalézt slovníkový ekvivalent, který by 
vskutku přenášel veškeré důležité komponenty překládaného slova. 

b) V drtivé většině případů je nutné složitým procesem vypreparovat všechny 
významové a aspektuální komponenty slova a pokusit se je – většinou 
naprostým gramatickým, syntaktickým a lexikálním přebudováním – volně 
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přenést. Např. [př. 1/iv] u slova ‚zumutbar‘ je nejdříve nutné vědět, že 
v němčině existují sloveso ‚zumuten‘ a podstatné jméno ‚Zumutung‘; ne-
smíme ovšem pouze zůstat toliko u běžných slovníkových významů těchto 
hesel, některé významy by mohly vést špatným směrem (např. ve větě ‚Das 
wäre eine Zumutung, von ihm zu wollen, dass er den Chef bittet‘, kde lze 
zmíněné slovo přeložit dle kontextu celkem snadno jako ‚To by byla opo-
vážlivost […]‘ nebo ‚To bychom po něm chtěli moc, kdyby […]‘). Vedle 
čistě sémantické složky slova ‚zumutbar‘, která vychází ze slova ‚Mut‘, 
tedy ‚odvaha‘, je třeba reflektovat sémanticko-aspektuální složky jako 
např. význam/ funkci předpony ‚zu-‘ (jako v analogických slovech ‚j-m 
zuhören/ j-m zuschauen‘ funguje předpona jako vyjádření logického směru 
činnosti: ‚du sprichst, ich höre dir zu‘ tedy ‚du zögerst, ich mute dir DAS 
zu‘), význam tedy lze shrnout jako ‚přiřknout někomu odvahu‘. Sloveso 
‚zumuten‘ ovšem vedle objektu ve dativu (komu) řídí ještě na rozdíl od ‚j-m 
zuhören‘ další obligatorní objekt v akuzativu (co), logicky ‚odvaha k čemu/ 
co udělat‘. Význam přípony ‚-bar‘ spoluutváří komplexitu překládaného 
výrazu (u slov s touto příponou lze často užít ekvivalentní přípony v češině 
‚-itelný‘ nebo modálního opisu s konstrukcí ‚lze INF/ je možné INF/ je 
možné, aby‘). V podobně komplexních případech, jako je ten náš, lze 
doporučit také podobné grafické znázornění: 

 
ich mute zu 
(SUBJEKT, ADRESSANT)   
     den Menschen 
     (OBJEKT, ADRESSAT) 
was mute ich zu? OBJEKT 

 
Logický závěr: jsou lidé schopni unést svoji svobodu apod. 
POZOR: přípona ‚-bar‘ se ovšem vztahuje k subjektu, nikoli k adresátovi 
(tzn. nikoliv otázka ‚je svoboda obecně unesitelná‘, nýbrž ‚je realistické/ 
rozumné, myslitelné, aby…‘ 
Nabízí se následující řešení: 
‚Lze od člověka/lidí očekávat, že unese (-ou) svoji vlastní svobodu/ že 
bude (-ou) umět nakládat se svojí vlastní svobodou?‘ 
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3.6  Slovní hříčky 
 
Cvičení 1 
 

i. Schleiermacher hatte bekanntlich als theologische Grundkategorie das 
„Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ ausgemacht; es fragt sich, ob 
sich womöglich mit Schleiermacher eine Interpretation dieses religiösen 
Massenphänomens erarbeiten ließe. 

ii. So gipfelt der existenzielle Ernst Kierkegaards in göttlich-spielerischer 
Scherzhaftigkeit. Es gilt, gegen die offenen der verdeckten zweckratio-
nalen Konstruktionen anzudenken: „Der Glaubende hat von seinem 
Verstand gar keinen Nutzen.“ 

iii. Es ist freilich nur natürlich, dass der Mensch in ideologisierte Weltbilder 
ausweicht, weil ihn die Zumutung der christlichen Herausforderung zu 
einer unbehausten Existenz in Ruhe versetzt. 

iv. Über die Forschungsergebnisse lässt sich laut Jonas in ethischer Hinsicht 
kein Urteil treffen, da völlig offen sei, ob die Ergebnisse – wie bereits 
Johann Gottfried Herder erkannte – „versittlichend“ oder „entsittli-
chend“ wirken könnten. 

v. Was unterscheidet unverantwortlich von verantwortungslos? Unver-
antwortlich ist ein willentlicher, vorsätzlicher Verstoß gegen die über-
nommene Verantwortung, nicht im ganzen, aber gegenüber damit ver-
bundenen Aspekten. […] Verantwortungslos ist die schlichte Ignoranz 
des Umstandes, dass man eine Verantwortung überhaupt übernommen 
hat: Verantwortungslos ist das völlige Ausblenden des Gefühls für Ver-
antwortung. […] 

 
 
KOMENTÁŘ 
 
Několik uvedených příkladů ilustruje zřetelně skutečnost, že překladatel huma-
nitně zaměřených esejistických a vědeckých textů musí být také – vedle toho, že je 
jazykově vysoce kompetentní – obeznámen s dějinami jazyka a že by měl být 
schopen se orientovat mj. v kontextu, z něhož pochází překládaný text. Měl by být 
tedy v pravém slova smyslu filologem. 

a) Slovní a logické hříčky v podobných textech mohou vycházet např. ze 
spřažení několika slov a s nimi konotovaných rekcí (tak např. sloveso 
‚gegen ets. andenken‘ [př. ii.] jasně prozrazuje pisatelův záměr: spojením 
rekce slovesa ‚ankämpfen gegen ets.‘ a ‚denken‘ vzniká specifický význam 
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‚myšlením proti něčemu bojovat/aktivizovat myšlení tak, aby bylo schopno 
se účinně, tj. skutky něčemu postavit‘ apod.). 

b) Všechny případy jazykových her vyžadují od překladatele, aby zcela po-
chopil autorův záměr a aby jej co možná věrně přenesl do cílového jazyka 
takovým způsobem, který bude pro čtenáře srozumitelný, aniž by musel 
nahlédnout do originálního textu. Překladatel se tak často stává také inter-
pretem. Zdárnému přenosu do jazyka čtenáře napomáhá většinou širší kon-
text překládaného textu (významový kontext argumentační sekvence: od-
stavce, kapitoly, popř. celého článku, celé knihy). 

c) Mnohdy dochází v podobných případech k jakési quasi terminologizaci: 
překládaná slova, vytvořená autorem často ad hoc, fungují v jeho argumen-
tačních liniích jako opravdové vědecké termíny. Nezřídka bývají podobná 
slova dále přejímána jinými pisateli, proto je v těchto případech vždy nutné 
konzultovat širší kontext (terminologické slovníky, internet, konzultace 
s odborníky apod.). V případě vytvoření vlastních ekvivalentů je třeba dbát 
na jejich dodržování v rámci celého textu, aby byla zachována komplex-
nost původního textu a čtenář překladu nebyl mystifikován. (Srov. př. iii: 
slovo ‚unbehaust‘ již funguje v příslušném humanitním diskurzu jako ter-
mín a je do češtiny většinou překládáno jako ‚nezastřešený‘. Překladatel-
skou výzvou je př. v.: autor textu jasně diferencuje mezi pojmy ‚unverant-
wortlich‘ a ‚verantwortungslos‘ a pomocí definice stanovuje jejich obsah 
coby termínů.) 

 

3.7  Problém demonstrativnosti 
 
Cvičení 1 
 
Nun möchte ich das [i] Wichtigste des [ii] vorliegenden Aufsatzes noch einmal 
kurz in Erinnerung bringen. Es wird vor allem dafür [iii] plädiert, dass Aussagen 
über einen Werteverlust in der [iv] pluralen Gesellschaft theoretisch nicht 
untermauert werden können. In diesem [v] Bereich darf man nur von einem 
Wertewandel, und darüber [vi] hinaus von einem relativen Wertewandel in dem 
[vii] Sinne sprechen, dass die [viii] meisten traditionellen Werte etwa wie 
Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, Ehrlichkeit usw. dieselben [ix] geblieben sind. 
Unter diesem [x] Blickwinkel sprechen wir eher von einem nachweisbaren 
Bedeutungswandel. Bedeutend ist auch die [xi] Unterscheidung zwischen der [xii] 
individuellen und der [xiii] kollektiven Ebene bei der [xiv] Wertsetzung, die [xv] 
besonders in der [xvi] modernen Gesellschaft nach der [xvii] erwähnten Parole 
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Nietzsches und der [xviii] Krise des [xix] Individuums zum Vorschein kommt. Es 
liegt an den [xx] Einzelnen, kollektive Werte zu akzeptieren oder nicht. Und somit 
[xxi] haben wir es heute mit individuellen Wertsystemen vieler zu tun, die [xxii] 
das [xxiii] gesamte Wertgefüge wesentlich prägen. 
 

Nyní bych chtěl ještě krátce připomenout nejdůležitější poznatek/moment (místo 
to nejdůležitější) tohoto článku. Přimlouváme se především (za to), aby nemohly 
být výpovědi o ztrátě hodnot v plurální společnosti teoreticky zdůvodňovány. 
V této oblasti lze hovořit pouze o proměně hodnot, nadto ještě/ či spíše o relativní 
proměně hodnot v tom smyslu, že většina tradičních hodnot jako jsou např. spra-
vedlnost, svoboda, láska, čestnost apod. (zůstala týmiž) se nezměnila. Z tohoto 
úhlu pohledu/ Takto viděno lze mluvit spíše o doložitelné proměně významu. 
Důležité je také rozlišení mezi kolektivní a individuální rovinou při vytváření 
hodnot, jež se projevuje především podle výše/ již zmíněného Nietzschova dikta 
v (naší) moderní společnosti jako krize individua. Je na každém jednotlivci, zdali 
bude kolektivní hodnoty akceptovat či nikoli. A tak máme dnes co do činění 
s individuálními hodnotovými systémy mnoha jedinců, které znatelně ovlivňují 
celostní chápání hodnot.  
 

 

KOMENTÁŘ 
 
Fenomén demonstrativnosti, tj. nasycenosti německého textu demonstrativními 
slovy (většinou slova na d-, kompozita se so-, hier-) se zdá být spíše stylistickým 
problémem. Demonstrativa nemají v němčině pouze pragmatickou funkci (tzn. 
funkci odkazovat v logice kon-textu), nýbrž i funkci čistě gramatickou (tzv. členy, 
spojovací výrazy). Často tyto funkce splývají, je tedy na překladateli, aby rozpoz-
nal relevantnost demonstrativa, tj. jeho nezbytnost v cílovém jazyce. Obecně platí, 
že časté užívání demonstrativ působí v psaném českém textu rušivě (upomíná na 
mluvený styl). 

a) U členů a tzv. Artikelwort lze většinou nepřekládat; tato slova nesou pouze 
gramatickou informaci, která se artikuluje v češtině pomocí naprosto jiných 
prostředků. Překlad podobně fungujících slov by působilo stylisticky ne-
obratně a mohlo by zkreslovat logiku výpovědi (srov. př. xi, xii, xii aj.). 

b) Zájmena původně demonstrativní, která ovšem fungují jako spojovací 
výrazy mají v češtině vlastní odlišné ekvivalenty, jejichž sémantika obsa-
huje logicky demonstrativní složku (srov. př. xv, xxii). 
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c) Některá demonstrativa jsou součástí fakultativních vazeb (rekcí): jejich 
užití je závislé na úzu, stylistice dané pasáže (nasycenosti demonstrativy), 
citu překladatele (subjektivní hledisko). Překladateli lze doporučit v podob-
ných případech konzultaci slovníku jazykových valencí/rekcí (valenční 
slovník), aby se ujistil, že užití demonstrativa v daném případě určitě není 
nutné (srov. př. iii; v současné mluvené i psané řeči dochází vlivem jazy-
kové ekonomie ale i nekorektnosti mluvčích k deformaci logických rekč-
ních vazeb jako např. dnes velmi oblíbené ‚zpravodajové upozorňují, že se 
brzy […]‘ místo ‚zpravodajové upozorňují na to, že se brzy […]‘ apod.). 

d) V mnoha případech lze původní demonstrativum v textu překladu elimi-
novat opisem (volba jiného slovního druhu; jiného syntagmatu či dokonce 
syntaktické struktury apod., srov. př. i, ix, xvii). 

e) V některých případech je třeba explicitní demonstrativnost zachovat vzhle-
dem k logice textu (srov. př. ii, v, x, xxi).   
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4. Zur Übersetzung des Werbetextes1 

4.1  AIDA ist nicht nur eine Oper oder was man  
       als Übersetzer mit dem Werbetext anfangen kann?! 
 
Die Werbetexte bilden eine Textsorte, welche – zöge man doch die fünf Funk-
tional-Stiltypen in Betracht – den publizistischen Texten am nächsten steht. Die 
Spezifika dieser – im tschechischen Bereich erst seit den Neunzigern auftre-
tenden – Texte sind zahlreich. Nicht einfach ist ebenfalls auch die Translation 
dieser Texte.  

Eine wortwörtliche Übersetzung des Werbetextes eignet sich von seiner Natur 
aus eher nicht. Bei dem Werbetext ist nämlich nicht seine formale Gestalt, sondern 
eher sein Inhalt von Bedeutung. Der Werbetext soll nach der bekannten AIDA-
Formel erstens Aufmerksamkeit hervorrufen, dann Interesse und Sehnsucht nach 
dem Produkt. Schließlich kommt es zur „Action“, also zum Kauf des besagten 
Produkts oder zur Entscheidung dafür (bei den ideellen Gütern). 

Die theoretischen Ansätze beschreiben sowohl theoretisch-didaktisierende 
Wege als auch verschiedene, und zwar manchmal recht unterschiedliche und im 
Laufe der Zeit sich verändernde methodologische Wege, fange man mit der sog. 
non-translation und der word-for-word translation oder literal translation an, die 
vor allem auf die Übersetzungstreue gefasst waren, und ende mit der Adaptation 
(vgl. z. B. JETTMAROVÁ: 1998, S. 29–42). 

Laut Edita Gromová gehört der Werbetext zu den nicht-literarischen Texten. 
Für die Translation dieser Texte sei vor allem das Modell Christine Nords 
verwendbar (GROMOVÁ: 2003, S. 134, NORD: 1994), wo nicht nur die Absicht 
des Autors, sondern auch der Texttyp, der Leser oder die Platzierung des Textes in 
der zielsprachigen Umgebung in Betracht gezogen werden, wie auch die Sprache 
selbst.  Für die Übersetzung soll der Text selbst charakterisiert werden, und zwar 
in Anbetracht des Texttyps, der intentio auctoris, der Lokation des Textes 
(Zeitung, Billboard usw.), des Empfängers und der sprachlichen Charakteristik, 
die vor allem im Bereich der Morpho-Syntax, der Lexikologie und Stilistik beruht, 
                                                                  
 
 
1  In diesem Kapitel gehe ich von meiner Studie zur Übersetzung der Werbetexte aus, siehe HRDINOVÁ 2006,  

S. 7–12. 
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aber auch die (typo)graphischen Besonderheiten nicht außer Acht lässt (GRO-
MOVÁ 2003: S. 158–159).  
 

4.2  Beispiel einer übersetzungsrelevanten 
       Textanalyse 1 
 
Original des Werbetextes (Abschrift): 
 
Liebe Partnerinnen ohne 
Ehering. Stellen Sie Ihrem  
Liebsten doch einmal eine 
Gretchenfrage. 
 
„Wie hältst Du’s eigentlich mit Vorsorge“ können Sie ja einmal ganz unschuldig 
fragen, wenn Sie das unattraktive Thema „Tod“ auf den Tisch bringen wollen. 
Eine sehr berechtigte Frage, deren Antwort nebenbei aufzeigt, ob er zwar keinen 
Trauring, aber Verantwortung tragen will. Oder Sie. Bei Konkubinatspartnern 
herrschen große Vorsorgelücken, da nämlich Väterchen Staat in der 1. und 2. 
Säule auf das Fundament der Ehe pocht. Die etwas modernere Antwort ist die 
Risiko-Lebensversicherung, allenfalls auch für eine beschränkte Zeitdauer. 
Selbstverständlich können Sie sich auch gegenseitig absichern oder eine andere 
Person Ihrer Wahl bestimmen. Mit unseren Beratern lässt sich sicher des Pudels 
Kern finden. 
 
PROVIDENTIA 
Risiko-Lebensversicherungen 
Mit uns lässt sich’s leben. 
 
 
Wie man sehen kann, handelt sich, was aus dem Vorangehenden folgt, um einen 
Werbetext, der in der NZZ Folio, dem Magazin der Neuen Zürcher Zeitung 
Nr. 12, Dezember 1996 erschien. Seine Zielgruppe sind die Interessentinnen (oder 
auch Interessenten) für die Lebensversicherung bei der Bankanstalt „Providentia“. 
Es geht um die Lebensversicherung des Lebensgefährten/der Lebensgefährtin, 
welche vor allem bei unverheirateten Paaren nicht ohne Bedeutung ist, denn diese 
Personen können nach dem Tode der GefährtInnen nicht beerbt werden, als die 
nicht-potenziellen Erben und von der rechtlichen Seite her dem Verstorbenen 
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fremde Personen, es sei denn, es gäbe kein Testament. Sie benötigen deshalb 
anderer Beschützungsform.  

Der Text selbst wurde in einem neutralen, schriftsprachlichen Hochdeutsch 
verfasst, wenn auch mit zahlreichen Phrasemen versehen und im heiter-ironischen 
Ton verlaufend, was z. B. Ausdrücke wie: Väterchen Staat, auf das Fundament 
der Ehe pochen… bezeugen. Nicht ohne Bedeutung waren die in ihm verwendeten 
Phraseologismen, die auf der Assoziation mit Goethes Faust beruhten. Warum? 
Gretchen war ja das Liebchen von Faust und als solches auch nicht (mit ihm) 
verheiratet. 

Der Werbetext hat folgende Struktur. Die Zentralstellung nehmen, groß- und 
rosafarbig geschriebene, auf schwarzem Hintergrund sich befindende zwei Sätze 
ein: Liebe Partnerinnen ohne Ehering. Stellen Sie Ihrem Liebsten doch einmal die 
Gretchenfrage. Dann folgte der kleingeschriebene kleingedruckte Fulltext auf 
weißem Hintergrund, welcher mit dem Goetheschen2 ersten Satz anfängt: „Wie 
hältst Du’s eigentlich mit Vorsorge“ können Sie ja einmal ganz unschuldig fragen, 
wenn Sie das unattraktive Thema „Tod“ auf den Tisch bringen wollen. Der 
Fulltext endet ebenfalls mit einer Faustschen Allusion: Mit unseren Beratern lässt 
sich sicher des Pudels Kern finden. Unter diesem Satz befindet sich das schwarz- 
-rosafarbene Logo der Versicherungsgesellschaft auf weißem Hintergrund mit 
Vermerk der Vertretung in einzelnen Schweizer Städten und Telefonverbindung, 
wie auch mit einem Leitsatz der Versicherungsgesellschaft: Mit uns lässt sich’s 
leben. 

Der uns bekannte Werbetext wurde in dem Sommer- und Wintersemester des 
Jahres 2005 von 68 ausgewählten Magister- oder Bakkalaureats-StudentInnen im 
Rahmen der Seminare „Übersetzungsübungen“, „Lexikologie und Stilistik“, 
„Stilistik und Lexikologie“ und „Morphologische Übungen“ aus dem Deutschen 
ins Tschechische übertragen. Einige der RespondentInnen befanden sich am 
Anfang ihres Studiums (1. Studienjahr), andere waren AbsolventInnen (3. Studi-
enjahr bei den Bakkalaurei, 5. Studienjahr bei den LehramtstudentInnen). Das 
Studienjahr, sowie auch die Studienkombinationen der Einzelnen, wie auch even-
tuelle Vorkenntnisse im Falle zwei philologisch orientierter Fächer zeigten sich 
nicht als Kriterien mit einem deutlichen Aussagewert. Alle Beteiligten wurden 
über die Texttheorie, wie auch über die Stilistik belehrt, entweder im Rahmen der 
jeweiligen Disziplin, oder individuell.  
 
                                                                  
 
 
2  Es geht um die Frage Gretchens: „Wie hältst Du’s… mit der Religion?“ Diese Frage war im Kontext des 

literarischen Werkes wichtig, eigentlich ging es um eine derart Schlüsselfrage in der Faust-Gretchen-Beziehung, 
so dass diese später lexikalisiert wurde.  
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4.3  Studentische Übersetzungen des Werbetextes 
Die schon erwähnte Analyse sei eine illustrative, sich auf die markantesten „Brenn-
punkte“ der Übersetzungsschwierigkeiten einlassende, und keineswegs eine ein-
gehend-erschöpfende. Wir konzentrieren uns hier darauf, wie die Slogansätze, der 
erste und der letzte Satz des Textes ins Tschechische übersetzt wurden, natürlich 
jedoch mit Betracht auf eine einheitliche Translation des Fulltextes. 

Im Falle des Slogans wurde die wortwörtlich übersetzte tschechische Anrede-
formvariante bevorzugt: Milé dámy bez snubního prstene/u, mit Abwandlungen: 
Milé dámy bez snubního prstýnku/Milé dámy bez prstýnků/u (45 Respondent-
Innen). Weitere waren: Milé svobodné partnerky (2 RespondentInnen), milé ne-
sezdané partnerky (2 RespondentInnen), milé svobodné ženy (5 RespondentInnen), 
milé svobodné slečny (einmal vorhanden), sowie auch andere mehr oder weniger 
im Kontext mögliche und ebenfalls einmal vorhandene Varianten: Milé družky 
(partnerky), milé svobodné dámy, milé nesezdané partnerky… In einem Falle 
wurden die „Ledigen“ noch als diejenigen „ohne Ring“ redundant genannt: Milé 
svobodné ženy bez snubních prstenů… Zweimal vorhanden wurde das sachlich 
falsche: milé nezadané ženy und einmal: milé nezadané partnerky, ohne dass die 
ÜbersetzerInnen sich dessen bewusst waren, dass das tschechische Wort „neza-
daný“ „ungebunden, ohne Partner“ bedeutet und nicht nur „unverheiratet, ledig“. 
Zwei Anredeformen implizierten die Notwendigkeit einer Ehe ohne Bezug auf das 
Original indem sie das Wort „ještě“ – „noch“, einführen: Milé partnerky, kterým 
ještě nenavlékli (einmal sogar bewusst „nenavlékly“) snubní prstýnek/Milé ženy, 
které ještě nenosíte snubní prstýnek… Eine ungewollt komische Rezeption würden 
bei den Lesern Anredeformen folgender Art gewinnen: Milé ženy bez manželské 
smlouvy, Milé partnerky bez manželského svazku, milé partnerky na psí knížku… 
Gelungener demgegenüber war folgende Variante: Milé dámy, i když se svým 
milým žijete na psí knížku, jednu otázku byste mu přeci jen měly položit… Bei 
einer Übersetzung wurde die Anredeform nicht übersetzt, sondern substituiert: 
Žijete v partnerském svazku, a přece Vám Váš milý ještě nenavlékl prstýnek? 
Položte mu konečně rozhodující otázku. Obwohl die Translation mit der schon 
klischeehaft gewordenen Aktiv-Rolle des Mannes arbeitet, kann sie auch positiv 
bewertet werden.  

Die weiteren Slogan-Sätze wurden ohne größere Unterschiede übertragen. 
Wie es auch üblich ist, wurde der Phraseologismus nicht wortwörtlich übersetzt, 
denn es fehlt an nötigen Präsuppositionen. Er wurde mit Syntagmen umge-
schrieben, d. h. es fand keine Substitution in Form eines tschechischen phraseolo-
gischen Äquivalents statt: důležitá otázka, otázka na tělo, zásadní otázka, roz-
hodující otázka… Dasselbe gilt für den weiteren Phraseologismus im ersten Satz, 
welcher in Form einer neutralen Frage: jak to vidíš/jak to myslíš? usw. in 67 



4.  Zur Übersetzung des Werbetextes 

47 

Fällen wiedergegeben wurde. Nur in einem Fall wurden die Phraseologismen mit 
anderen, den tschechischen LeserInnen bekannten substituiert: Milé svobodné 
slečny. Položte svému partnerovi konečně otázku téměř hamletovskou. „Životní 
jistota, to je, oč tu běží,“ můžete jednou zcela nevinně pronést, až budete chtít 
zavést řeč na neoblíbené téma „smrt“ (Hamlet 1). Bei einer weiteren Übersetzung 
wurde das Hamletsche Thema anders, leider nicht so wie im vorangegangenen 
Falle mit dem Fulltext verbunden, aufgegriffen: Milé dámy bez prstýnků, už vám 
váš milovaný odpověděl na otázku „být či nebýt“? (hier genannt als Hamlet 2). 

Bei der Übersetzung des letzten Satzes überwiegten nicht-phraseologische 
Varianten wie: vhodné řešení, odpovídající řešení, to správné řešení, wie auch 
phraseologische: přijdete věci na kloub, naleznete to pravé, pojištění, které bude 
šité na míru… Einmal wurde wieder das Hamletthema in Erwägung gezogen: 
S naším poradenstvím vyřešíte hamletovskou otázku (Hamlet 2). Die wort-
wörtliche, im Tschechischen als archaische konnotierte und oft mit der ebenfalls 
antiquierten Verbform „naleznete“ verbundene Variante: „jádro pudla“ wurde in 9 
Fällen verwendet, die damit verwandte und vom Original, wie auch von der Text-
intention, weil eine abstrakte, entfernte Variante: jádro věci/záležitosti war vier-
mal vorhanden. Als ein false friend funktionierte in zwei Fällen die tschechische 
Übersetzung des deutschen Phraseologismus „da liegt der Hund begraben“, 
welcher in gegebenem Kontext nicht passend ist: poznáte, kde je zakopán pes/ 
zakopaný pes. … In einem Falle wurde der eigene ausgedachte (!) Phraseolo-
gismus in einem Rahmen mit der Anrede gefunden, was nicht einmal der von uns 
als der gelungensten Übersetzung bezeichneten Variante Hamlet 1 gelungen ist. 
Dabei bleibt jedoch der erste Satz des Fulltextes ohne die Zitat-Allusion. Die 
Übersetzung lautet: Milé dámy, i když žijete se svým milým na psí knížku, jednu 
otázku byste mu přeci jen měli položit… S pomocí našich poradců jistě najdete 
vhodné řešení, aby Vás život nečekaně nepokousal. 

Die hier angeführten Beispiele sind nur einige der angekündigten „Brenn-
punkte“ unserer Übersetzung. Eine eingehendere Analyse verdiente die Überset-
zung des Fulltextes an sich in Bezug auf die Translation von Fachtermini in Kon-
frontation mit theoretischen Arbeiten wie z. B. den von Koller oder Hrdlička (vgl. 
KOLLER: 1992, GROMOVÁ / HRDLIČKA: 2003, HRDLIČKA: 2005), wie 
auch in Bezug auf die Verwendung von deutschen und tschechischen Sprach-
varietäten (vgl. z. B. KUFNEROVÁ et al.: 1994) und Homo-/Heterogenität des 
Stils (VRBOVÁ: 2001).  
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4.4  Geeignete Methode 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine substituierende Übersetzungs-
methode für den hier verwendeten Text am geeignetesten wurde, was sich vor 
allem im Bereich der Phraseologismen-Übersetzung äußerte und somit die These 
Nidas von der Übersetzung als Kulturtransfer bestätigte (vgl. STOLZE 2001). 
Eine reine Textadaptation im Sinne von Jettmarová 1998 wurde unter den hier zu 
analysierenden Texten jedoch nicht belegt, auch wenn sich hier und da beschei-
dene Ansätze zu äußern begannen. Die wortgetreue Übersetzung schadet dem 
Werbetext an notwendigem Verständnis (vgl. z. B. die archaische Form „jádro 
pudla“ in einem modernen tschechischen Text) und „rüttelt somit am Bau des 
Werbetextes selbst“. Die Formel AIDA (attention, interests, desire, action) wird 
somit angezweifelt, denn ein sprachlich holperiger Text erweckt nicht einmal die 
Aufmerksamkeit der Leser- und potentieller Käuferschaft, geschweige denn von 
Sehnsüchten nach dem Produkt und der Entscheidung für den Kauf des Produkts. 

Was die von den StudentInnen ausgewählten Methoden anbelangt, kann kon-
statiert werden, dass trotz zahlreicher und oft langdauernder Erneuerungen im 
Bereich Übersetzung3 immer noch die im neunzehnten Jahrhundert übliche Wort-
für-Wort- und Satz-für-Satz-Übersetzungsmethode appliziert wird, die u.a. schon 
in der Renaissancezeit zum „Streitzündstoff“ der ideellen bewusst-unbewussten 
Auseinandersetzungen zwischen den vorlutherischen Übersetzern Steinhöwel, von 
Eyb und Wyle wurde, und die den Text als Ganzes nicht in Betracht zieht und 
somit auch den Stil weder in der Ausgangssprache erfassen, noch in die Ziel-
sprache übertragen kann. Für die Zwecke jetziger Zeit kann diese Methode 
höchstenfalls nur als eine Übersetzungsvorlage, eine „grobe Übersetzung“ (vgl. 
ČERMÁK: 1997, S. 84) dienen, auf deren Basis dann eine funktionale Über-
setzung (vgl. ders.) realisiert werden kann. Trotzdem gibt es jedoch unter den 
Arbeiten der Ostrauer Studierenden manche sehr gelungenen Übersetzungen, bei 
welchen die sprachlichen Formen dem Inhalt, d. h. vor allem der Textintention, 
untergeordnet sind.  
 

                                                                  
 
 
3  Es sei vor allem die Orientation auf Textverständnis und –interpretation gemeint (vgl. LEVÝ: 1983). 
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4.5  Aufgabenteil – Beispiel 1:  Waschmittelwerbung4 
a) Deutsche Version 
 
Nehmen wir zwei Schaufeln Erde. Jetzt das Graserde. Und jetzt verstecken wir 
noch einen Tomatenfleck. Das kriegt Mami nie raus! 
O mein schönes Shirt.  
Stop! Alles kein Problem für das neue Vanish Oxi Action Intelligence. Seine neue 
Intelligence Formel spürt die Flecken auf und entfernt sie. Seht ihr? Alle Flecken 
sind weg. 
O neee, sogar der versteckte Fleck ist weg! 
Einfach ein Löfel Vanish zu jeder Wäsche. Vanish, vertrau pink, vergiss Flecken. 
Wann gelingt uns endlich der Fleck, der Vanish nicht schafft? 
 
b) Tschechische Version 
 
Vezmeme dvě lopatky hlíny, trochu travičky, polejeme a schováme rajčátko pod 
límec. Tohle maminka nevypere! 
Ale ne! To tričko můžu rovnou vyhodit! 
Stop! Žádný problém pro nový Vanish Oxi Action Intelligence. Stačí pouhá 
odměrka a nová inteligentní formule s vyhledávačem skvrn najde všechny skvrny 
sama a bezpečně je odstraní. 
A co naše schovaná skvrna? Je pryč! 
Stačí jen jedna odměrka do každého praní. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na 
skvrny. 
Kdy už konečně najdeme skvrnu, kterou by Vanish neporazil? 
 
Fragen 
 
• Vergleichen Sie die Unterschiede zwischen der deutschen und tschechischen 

Version. 
• Kommt bei dieser Übersetzung neben einer Translation des Textes auch eine 

„Translation der Kultur“ zum Vorschein? 
• Wie wird Ihre Übersetzung aussehen? Übersetzen Sie den Text selbst und 

vergleichen dann die Übersetzung mit der vorhandenen. 
 
                                                                  
 
 
4  Für die Verwendung diesel Werbetextes bedanke ich mich bei Frau Bc. Lucia Papiežová, die diesen Werbetext in 

ihrer Bakkalaureatsarbeit analysierte, vgl. PAPIEŽOVÁ 2010. 
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4.6  Zum Fazit oder was man alles dabei lernen kann 
Die Übersetzung der Werbung bietet den Studierenden folgendes: Vergrößerung 
der lexikalischen Kompetenzen von Studenten besonders im terminologischen 
Bereich, wie auch im Bereich der Textsorten in der Ausgangs- und Zielsprache, 
Umgang mit Nachschlagewerken und Paralelltexten, vollzogene Recherchearbeit. 
 
Dabei kann der Student noch Weiteres lernen: 
 

• Arbeit mit den Phraseologismen im Text. 
• Bewusstsein des Unterschieds zwischen dem Wörterbucheintrag und dem 

terminologischen Lexem im Text und Kontext; Vorschlag: Ausarbeiten der 
terminologischen Glossare mit Textauszügen und Wortfamilien und Wort-
feldern. 

• Notwendigkeit der Textanalyse für die Translationsarbeit, Notwendigkeit der 
Makro- und Mikrostrategien, wie auch des funktionalen Gesichtspunktes. 
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5. Překlad administrativního textu  
    jako soudně ověřeného překladu 

     Na příkladu textu „Rozhodnutí“ Ministerstva zdravotnictví ČR 
 
V době volného pohybu pracovních sil na evropském a světovém trhu se zvyšuje 
potřeba a poptávka po překladech textů administrativního charakteru se soudním 
ověřením. Pracovníci, vyjíždějící za prací do zahraničí, musí předkládat zahranič-
nímu zaměstnavateli a zahraničním úřadům soudně ověřené překlady listin, jako 
jsou diplomy, dodatky k diplomu, vysvědčení o maturitní či státní zkoušce, učební 
plány, výpisy z trestních rejstříků, rodné listy, oddací listy apod. Požadavky na 
kvalitu soudně ověřených překladů jsou vysoké vzhledem k důležitosti a významu 
takto překládaných dokumentů a listin. Překladatel, který opatří překlad kulatým 
razítkem a tlumočnickou doložkou přebírá zodpovědnost za správnost překladu 
a bere tím na sebe zodpovědnost za škody, vzniklé chybami v překladu. Admini-
strativní text, ačkoliv se na první pohled zdá být srozumitelný a přehledný, skrývá 
pro překladatele spoustu záludností. Předpokladem kvalitního překladu je dobrý 
všeobecný společensko-politický přehled překladatele, orientace v současném dění 
v oblasti ekonomiky, politiky, hospodářství, školství a kultury, znalost paralelních 
textů v pracovním jazyce překladatele, samozřejmostí je pak bezvadná znalost 
a aktivní ovládání obou jazyků – mateřského i pracovního.  

Dříve než překladatel zakázku přijme a začne pracovat na překladu, měl by se 
s textem seznámit, posoudit své možnosti v oblasti jazykových limitů a znalostí 
reálií a teprve pak se rozhodnout, zda zakázku přijme a provede.  

Po převzetí textu, určeného k překladu, provádí překladatel analýzu textu 
formou porozumění čtenému textu, orientace v textu, určení funkce a účelu pře-
kládaného textu. Překladatel má a musí mít na zřeteli, jak makro-rovinu pře-
kladatelského procesu tzn., že postupuje od celku jako takového až po jednotlivé 
části textu, tak i mikro-rovinu tzn. od překladu jednotlivých částí textu až po celek 
určený adresátovi. Ani jednu z rovin nelze podcenit, neboť výsledný překlad by 
byl nesrozumitelný buď jako celek anebo ve svých jednotlivých částech. Části 
i celek překládaného textu mají ve výchozím jazyce jednotu formy i obsahu, 
taktéž překládaný text musí ve své výsledné podobě tuto jednotu obsahu i formy 
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zachovat, aby splnil svou funkci a byl kvalitním převodem nejen jazykovým, ale 
i obsahovým.  

Během čtení výchozího textu dochází k porozumění textu, jeho analýze, ná-
sledným rešerším a vyhledávání paralelních textů. Již při čtení výchozího textu 
dochází u překladatele k vytváření asociačních obrazů na základě jeho stávajících 
znalostí a vědomostí, které pak zasadí do komplexního rámce translační zakázky. 

Po této analytické fázi translační zakázky, kdy je překladatelem text přečten, 
obsahově pochopen a rozpoznán funkční styl, přistupuje překladatel k samotnému 
překladu výchozího textu formou jazykového převodu a ke tvorbě textu v cílovém 
jazyce a jeho umístění do cílové situace určené konkrétnímu adresátovi.  

Na příkladu textu v administrativním stylu lze názorně ukázat úskalí a proble-
matiku jazykového překladu na lexikální, syntaktické i stylistické úrovni.  

Překlad textu Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je primárně určen pro 
předložení Švýcarskému červenému kříži za účelem nostrifikace dosaženého 
vzdělání v oboru zdravotní sestra a pro výkon povolání zdravotní sestry ve Švý-
carsku. Z hlediska funkčního stylu lze text jednoznačně chápat jako text admini-
strativního funkčního stylu se všemi specifiky, typickými pro tento druh textu. 
Text má rysy direktivního stylu vyznačující se prvky jako je jednoznačnost, 
přesnost formulace, substantivizace, členění, odkazy. Pro kompetentní překlad 
textu tohoto typu je proto nutná znalost lexikálních jednotek jazyka administra-
tivní direktivy, znalost syntagmatických jednotek, zkratek, názvů organizací, sys-
témů, oborů apod. Na syntaktické úrovni musí překladatel řešit problematiku 
větných struktur, stavbu souvětí včetně extrémně složitých nominálních struktur, 
vložených vět, pasivních konstrukcí, bezpodmětných vět, členění textu a jiných 
problematických syntaktických jevů. 

Na stylistické úrovni se překladatel bude snažit o dodržení a správný převod 
stylistických prostředků, typických pro styl administrativní direktivy. 
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5.1 Administrativní text na příkladu  
      Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR 
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Na výše uvedené ukázce lze názorně uvést krok za krokem, jak lze postupovat při 
translační zakázce, která má konkrétního zadavatele i konkrétního adresáta a kterou 
je nutné realizovat jako soudně ověřený překlad za účelem podání žádosti o uznání 
vzdělání ve Švýcarsku.  

Z textu lze rozpoznat všechny výše zmíněné prvky, charakteristické pro styl 
administrativní direktivy – úplnost, přesnost, odkazování na paragrafy a zákony 
apod. Jednoznačnost textu administrativního charakteru má na druhé straně za 
důsledek neosobní charakter a do značné míry ztěžuje běžnému čtenáři porozu-
mění a pochopení textu.   
 
 
Příklady převodu lexikálních jednotek a syntagmatických struktur 
 
I. [Rozhodnutí] 

Bescheid 
II. [… jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 96/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání ….] 
… als sachlich zuständiges Amt gemäß Bestimmung § 67 des Gesetzes 
Nr. 96/2004 GB über die Auflagen für den Erwerb sowie für die 
Anerkennung der Tauglichkeit zur Ausübung nichtärztlicher medizi-
nischer Berufe…. 

III. [Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
v oboru všeobecná sestra] 
Bescheinigung zur Ausübung eines medizinischen Berufes ohne Fach-
aufsicht im Fach allgemeine Krankenschwester 

IV. [… na období 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí] 
… für den Zeitraum von 6 Jahren ab Rechtskrafttreten dieses 
Bescheides 

V. [K označení své odbornosti může výše jmenovaná/ý připojit též označení 
„Registrovaná(ý)“] 
Zur Bezeichnung der Qualifizierung kann die/der oben Genannte auch 
die Bezeichnung „Registriert“ anhängen 

VI. [Podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu není třeba odůvodnění, 
jestliže je účastníku v plném rozsahu vyhověno.] 
Gemäß Bestimmung § 68 Abs. 4 der Verwaltungsordnung ist keine 
Begründung notwendig, falls dem Antragsteller im vollen Umfang 
stattgegeben wird. 
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VII. [Poučení] 
 Rechtsmittelbelehrung 
VIII. [Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat do 

15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad u Ministerstva zdravotnictví pro-
střednictvím detašovaného pracoviště odboru vzdělávání a vědy – Uzná-
vací jednotky Brno.] 
Gegen diesen Bescheid können gemäß § 152 Abs. 1 der Verwaltungs-
ordnung binnen 15 Tagen nach dessen Bekanntgabe beim Ministerium 
für Gesundheit der Tschechischen Republik, Dezernat für Bildung und 
Forschung – Niederlassung der Anerkennungsstelle Brno –  Rechts-
mittel eingelegt werden.   

 
 
Příklady převodu grafických znaků, názvů organizací a zkratek 
 
I. [Grafický symbol státního znaku ČR] převede překladatel do jazykové 

podoby psané kurzívou jako  
Staatswappen der Tschechischen Republik  

II. [Ministerstvo zdravotnictví České republiky] 
Ministerium für Gesundheit der Tschechischen Republik   
Zde by nebylo vhodné použít výraz Gesundheitswesen, příhodnější je 
vycházet z rešerší názvů ministerstev v německy mluvících zemích, kde 
v Německu i Rakousku je Bundesministerium für Gesundheit, ve Švý-
carsku pak Bundesamt für Gesundheit ; 

III. [Č. j.] 
AZ /Aktenzeichen/  
Většinou jde o kombinaci písmen a číslic, zkratky ponecháme v původním 
znění 

IV. [Vedoucí detašovaného pracoviště MZČR – Uznávací jednotky Brno] 
Leiterin der Außenstelle des Ministeriums für Gesundheit der Tsche-
chischen Republik – Anerkennungsstelle Brno 

V. [Vyřizuje:] 
 Sachbearbeiter/In: 
VI. [Odbor VZV] Odbor vzdělávání a vědy, viz text 
 Dezernat für Bildung und Forschung 
 
 
Výše uvedené příklady názorně dokumentují, že překlad textu administrativního 
charakteru má svá specifika a úskalí, se kterými je překladatel konfrontován 
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během převodu z výchozího do cílového jazyka. Nejen znalost reálií, lexikálních 
a syntagmatických jednotek je podmínkou zdařilého překladu, ale i dodržení sty-
listické roviny administrativního textu. Text Rozhodnutí by tedy ve své konečné 
podobě mohl vypadat takto: 
 
 

 
Staatswappen der Tschechischen Republik 

 
MINISTERIUM  FÜR  GESUNDHEIT 
DER TSCHECHISCHEN  REPUBLIK 

 
Datum: 20.3.2010 

AZ: MZDR 720/2010/VZV  
 

B E S CH E I D 
 
Das Ministerium für Gesundheit der Tschechischen Republik als sachlich zuständiges 
Amt gemäß Bestimmung § 67 des Gesetzes Nr. 96/2004 GB über die Auflagen für den 
Erwerb sowie für die Anerkennung der Tauglichkeit zur Ausübung nichtärztlicher 
medizinischer Berufe sowie zur Ausübung der mit der Krankenpflege zusammen-
hängender Tätigkeiten, über die Änderungen einiger zusammenhängenden Gesetze 
(Gesetz über die nichtärztlichen medizinischen Berufe) im Wortlaut nachfolgender 
Vorschriften (im Folgenden „Gesetz Nr. 96/2004 GB“ genannt), und gemäß Bestimmung 
§ 67 und des folgenden Gesetzes Nr. 500/2004 GB, die Verwaltungsordnung im Wortlaut 
späterer Vorschriften (im Folgenden „Verwaltungsordnung“ genannt) entschied in der 
Sache des Antrags um Ausstellung der Bescheinigung zur Ausübung eines medizi-
nischen Berufes ohne Fachaufsicht im Fach allgemeine Krankenschwester unter dem AZ 
MZDR 720/2010/VZV über folgende Bescheinigung: 
 

Bescheinigung zur Ausübung eines medizinischen Berufes 
ohne Fachaufsicht im Fach allgemeine Krankenschwester 

 
                                 Frau  
                                 geboren am 5. 2. 1986  
                                 Registriernummer  005-0129-67 
 
für den Zeitraum von 6 Jahren ab Rechtskrafttreten dieses Bescheides. 
 
Zur Bezeichnung der Qualifizierung kann die/der oben Genannte auch die Bezeichnung 
„Registriert“ anhängen. 
 

Begründung: 
Gemäß Bestimmung des § 68 Abs. 4 der Verwaltungsordnung ist keine Begründung notwendig, falls 
dem Antragsteller im vollen Umfang stattgegeben wird. Falls keine Rechtsmittel beantragt werden, ist 
dieser Bescheid nach Ablauf der Berufungsfrist rechtskräftig. Die Berufungsfrist beträgt 15 Tage nach 
Bekanntgabe des Bescheides. Der Bescheid wird in schriftlicher Form mittels Zustellung der 
Gleichschrift zu eigenen Händen bekannt gegeben. Wird das hinterlegte Schriftstück nicht binnen 10 
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Tagen ab dessen Hinterlegung behoben, gilt es am letzten Tag der Behebungsfrist als zugestellt. Das 
genaue Datum der Rechtskraft gemeinsam mit dem Registrierzeitraum ist der elektronischen Form 
unter: http://www.nconzo.cz/web/registr/4 zu entnehmen. 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können gemäß § 152 Abs. 1 der Verwaltungsordnung binnen 15 Tagen nach 
dessen Bekanntgabe beim Ministerium für Gesundheit der Tschechischen Republik bei der 
Außenstelle des Dezernats für Bildung und Forschung – Anerkennungsstelle Brno – Rechtsmittel 
eingelegt werden. Über die beantragte Berufung entscheidet die Ministerin für Gesundheit. Die 
Berufungsfrist für die Einreichung der Rechtsmittel beginnt am folgenden Tag nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides.  
 
Für das Ministerium für Gesundheit:   
 

Siegel des Ministeriums für Gesundheit der Tschechischen Republik 
- 26 - 

 
                                                                                                               Ing. Kateřina Přibylová 
                                                                                                               Dezernatsleiterin der Außenstelle  
                                                                                                               des Ministeriums für Gesundheit  

                                                                                                                               der Tschechischen Republik –   
                                                                                                               Anerkennungsstelle Brno  

 
Sachbearbeiterin: Jitka Dočkalová, Tel. 543 559 555 
E-Mail: jitka.dockalova@mzcr.cz 
 
Ministerium für Gesundheit der Tschechischen Republik 
Dezernat für Bildung u. Forschung, VZV/2 
Anerkennungsstelle  Brno, Vinařská Str. 6, 603 00  Brno 
Tel.: +420 543 559 555, E-Mail: vzv@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
 
 

 
Na závěr připojí překladatel tlumočnickou doložku, kterou vytiskne na zadní 
stranu posledního listu a do které zapíše pořadové číslo překladatelského úkonu, 
číslo faktury a dokument sváže trikolorou. Tuto pak přelepí lepicí páskou, kterou 
opatří na obou koncích otiskem kulatého razítka soudního tlumočníka a podepíše 
svým jménem. Úkon zapíše do tlumočnického deníku pod pořadovým číslem 
a vystaví fakturu za překlad zadavateli zakázky. Takto svázaný, podepsaný 
a otiskem kulatého razítka opatřený překlad je výsledným produktem translační 
zakázky na překlad administrativního textu jako soudně ověřeného překladu. 
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Cvičení: 
 
• Proveďte (a) a popište (b) celý postup translační zakázky – překlad níže uve-

deného textu. 
• Zamyslete se a charakterizujte (c) specifika překladu níže uvedeného textu. 
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6. Und ein Paar Worte zum Schluss oder wie  
    kann man das Übersetzen unterrichten kann5  

6.1  Wer kann das Übersetzen unterrichten und wie? 
Folgender Beitrag fange mit einer ziemlich einfach zu scheinenden Frage an: Darf 
oder kann ein Nicht-Diplomübersetzer, sprich in den böhmisch-mährischen 
Verhältnissen ein Nicht-Studierter Übersetzungswissenschaftler Texte aus dem 
Deutschen und ins Deutsche übersetzen, obwohl z. B. studierter Germanist oder 
Deutschlehrer?  
 
Die Antwort würde lauten: In Tschechien schon.6 In Deutschland unter bestim-
mten Umständen7 auch, in der Türkei nicht, denn er sei für die entsprechende 
Spezialisierung nicht qualifilziert – denn ein Philologe oder ein Lehrer sei nicht 
ein Übersetzer.8 Dieses mag stimmen – wenn es auch einige Einwände dagegen 
gäbe: z. B. eigentlich jeder, der eine Fremdsprache lernt, betätigt sich irgendwie 
mit der Übersetzung,9 wenn auch nicht im Sinne eines Expertenhandelns und 

                                                                  
 
 
5  In diesem Kapitel gehe ich von zwei meiner Studien zum Thema Übersetzungsdidaktik aus, vgl. HRDINOVÁ 

2010, 38–54 und HRDINOVÁ/KUKLOVÁ/NEUMAYER-EL BAKRI 2007, 7–11. 
6  Von den Übersetzern wird kein einheitlicher Studienabschluss verlangt, die Anforderungen sind oft vom 

Arbeitgeber (Firma, Sprachagentur) abhängig, der den Übersetzer anstellt, sogar bei der Anstellung von 
Gerichtsdolmetschern (mit diesem Begriff werden hierzulande auch die Übersetzer von schriftlichen Texten 
bezeichnet) gibt es keine einheitlichen Bedingungen für den Dolmetscher in spe vorhanden, es entscheidet immer 
das zuständige Gericht. So kann vorkommen, dass es Übersetzer mit philologischem, pädagogischem und 
translatologischem Studienabschluss gibt, sowie auch übersetzende Juristen, Techniker, Abiturienten usw., die 
lediglich die sog. Dolmetscher- oder Übersetzerstaatsprüfung ablegten oder ein anderes Zertifikat oder 
Sprachzeugnis besitzen oder gar Studenten mit bestimmten Sprachkenntnissen. Natürlich wird dieser Zustand von 
„studierten Übersetzern“ verurteilt. Auch wenn es Berufsvereinigungen von Übersetzern und Dolmetschern gibt 
(wie etwa die Vereinigung der Dolmetscher und Übersetzer oder Die Gerichtsdolmetscherkammer) sind diese, 
rechtlich betrachtet, Vereine. Die Teilnahme ist somit für die tschechischen Übersetzer und Dolmetscher freiwillig. 

7  Auch wenn es in Deutschland spezialisierte Übersetzer- und Dolmetscherstudiengänge gibt, werden in Über-
setzungsagenturen auch z. B. Absolventen rein philologischer Studiengänge als Übersetzer und Dolmetscher 
angestellt oder auf Zeit auch bewährte fremdsprachliche Austauschstudenten. Dieses gilt in bestimmten Gegenden 
vor allem für rarere und „kleinere“ Sprachen, wie z. B. für das tschechische. Für diese Mitteilung gehe ich von der 
mündlichen Mitteilung von Herrn Mieczyslaw Dziekonski aus Erfurt aus, Besitzer des Übersetzungs- und 
Dolmetschbüros Dziekonski Übersetzungen, wie auch von Frau Veronika Valečková aus Erfurt, Mitarbeiterin 
desselben Übersetzungsbüros vom 12. 7. 2006.  

8  Aus sprachökonomischen Gründen wird in diesem Beitrag das generische Maskulinum verwendet, wobei 
natürlich sowohl Männer, als auch Frauen gemeint werden. 

9  Es geht um die sog. Philologische Übersetzung, vgl. KAUTZ (2002, S. 59).  
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eigentlich entstammt die in der letzten Zeit auf ihre Autonomie so intensiv po-
chende Übersetzungswissenschaft der Linguistik (konkret gesagt der angewandten 
Linguistik), also war ein Teil der Sprachphilologie. Die oben aufgeworfene Frage 
ist mit diesen Argumenten jedoch nicht beseitigt, wie auch nicht mit den oft 
subjektiv ausgerichteten Tatsachen, dass die konkrete Arbeit eines konkreten 
Übersetzers erst über die Qualität der Übersetzung entscheidet und dass das 
vorherige Studium oft nicht immer ausschlaggebend ist, was man am Beispiel der 
Türkei gut sehen kann, wo studierte Übersetzer und Dolmetscher sprachlich auf 
einem schwächeren Niveau sind als zurückkehrende einstige Gastarbeiter aus den 
DACH-Ländern, die noch über Fachwortschatzkenntnis verfügen und somit 
bessere Sprachmittler hätten sein können, wenn sie hätten übersetzen dürfen.10 
Auch in Tschechien wird über dasselbe Problem hie und da, vor allem in translato-
logischen (sprich: translatologisch ausgebildeten oder diesen nahen) Kreisen 
diskutiert, wo einerseits über die Vorteile bei übersetzenden sachkundigen Fach-
experten (Juristen, Ärzte, Ingenieure usw.) gesprochen wird, andererseits aber die 
Übersetzer ohne übersetzungswisenschaftliche Ausbildung oft als „Eindringlinge 
im Fach“ betrachtet werden,11 die die Preise senken, von Wort zu Wort über-
setzen, manchmal gar falsch übersetzen usw., weil die Übersetzungstheorie nicht 
kennend, was allen Übels Wurzel zu sein scheint, egal ob es sich dabei um über-
setzende Abiturienten oder Philologen handelt. 

Die Frage der Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Zustandes werde hier nicht 
weiter erörtert. Wo es keinen festen gesetzlichen Rahmen für diese Tätigkeit gibt, 
wie eben in Tschechien, stellt der Arbeitsmarkt seine eigenen Bedingungen. Diese 
besagen dann, dass auch Absolventen der philologischen und sprach-pädagogischen 
Disziplinen übersetzen und dass diese Tendenz noch weiter zu steigen scheint. 

Oder eben anders angefangen. Václav Havel formulierte in einem bestimmten 
Kontext vor einer gewissen Zeit folgenden Satz: Unser Land blühet nicht auf.12 
Diesen Satz kann man heutzutage auch auf die Situation der Germanistik, bzw. 
des Deutschunterrichtes, anwenden. Unser Fach blüht nicht auf, vor allem nicht so 
wie früher in seiner philologisch-pädagogischen Ausprägung. Nichtsdestoweniger 
kann man jedoch von einem gewissen Aufschwung bestimmter Fachrichtungen 
oder Fächer sprechen, wie etwa der Verbindung von Philologie und angewandter 
Ökonomie, oder der translatologischen Disziplinen, welche immer eine gewisse 
Anziehungskraft für die Studierenden, wie auch für die Studierenden in spe haben.  

                                                                  
 
 
10  Über diese Umstände erfuhr ich im Jahre 2007 (Mai, Oktober), wo ich im Rahmen des Erasmus-Programms als 

Gastdozentin am Institut für Translatologie der Universität Sakarya in der Türkei tätig war. 
11  Gegen übersetzende Ärzte äußert sich z. B. M. Dulová (DULOVÁ: 2008, 12). 
12  Auf Tschechisch: Naše země nevzkvétá. 
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Aller sich immer mehr spaltenden und spezialisierenden Theorie zum Trotz13 
scheint der ökonomisch tschechische Arbeitsmarkt, wenigstens im Handels-
bereich, einen „Mehrzweckabsolventen“ anzustreben, der z. B. zugleich für Buch-
haltung oder Sekretariat zuständig ist, aber auch translatorische Kompetenzen hat. 
Außer dem Spitzenbereich des Übersetzens/Dolmetschen in den politischen 
Sphären oder dem Bereich des Gerichtsdolmetschens ist das Übersetzen/Dol-
metschen nicht DIE Kompetenz an sich, sondern wird immer mehr und mehr zu 
einer DER Kompetenzen im Rahmen eines Berufs, zu einer Fertigkeit, oder gar 
einem Nebenverdienst14, trotzdem aber zu einer finanziell nicht unbedeutenden 
„Fertigkeit oder Nebenverdienst15“. Somit kann die Sprachmittlertätigkeit zu einer 
interessanten Alternative für Philologie- oder Lehramtstudenten sein, nicht zuletzt 
für die Frequentanten der Fächer Philologie und angewandte Ökonomie (auch 
angewandte Philologie), denn gerade die Absolventen dieses Faches bekleiden oft 
die Sprachmittlerpositionen im Firmenbereich. 
 
 
6.2  Zwei mögliche didaktische Wege 
Diese zwei, ohnehin nicht unbekannten Auffassungen hängen sehr eng erstens mit 
der Frage der einseitigen Spezialisierung des Translators als Experten für einen 
Bereich, oder eines universellen „Künstlers der Überstzung“16, zweitens auch mit 
der Erlernbarkeit oder Didaktisierung der Translation zusammen, wie auch mit der 
Qualifikation der dafür zuständigen Lehrkraft. Setzen wir nun zwei Übersetzungs-
seminare voraus, wo in einem ein Experte „aus der kommerziellen Praxis“ unter-
richtet, im anderen ein Übersetzer literarischer Texte, beide ohne „theoretische 
Ausbildung“. Obwohl Silvia Kalina mit Recht den Einsatz der nichtvordergründig 
didaktisch und theoretisch ausgebildeten Sprachmittler17 als Dozenten translatolo-
gischer Disziplinen verurteilt, natürlich betonend, dass der Kontakt mit der Fachpraxis 

                                                                  
 
 
13  Vgl. Anm. 1. 
14  Während es nach der Wende gang und gäbe war, dass Dolmetscher zu Geschäftsverhandlungen oder Schulungen 

auch bei kleineren Firmen präsent waren, ist es heute nur eine Ausnahme, denn meistens werden diese von den 
Mitarbeitern der Firma selber verdolmetscht. Dasselbe gilt auch z. B. für Übersetzung der Handelskorrespondenz. 
Während früher freiberufliche Dolmetscher sozusagen die Hauptrolle spielten, ziehen manche Firmen oft eigene 
Mitarbeiter vor, weil diese sachkundig sind und weil ihr Einsatz ökonomischer ist. Selbst als Dolmetscherin und 
Übersetzerin tätig, beobachte ich cca seit 5 Jahren diese Tendenz.  

15  Vgl. z. B. die von der Vereinigung der Domletscher und Übersetzer bestimmten Tarif-Preise für das jeweilige 
Jahr, siehe www.jtpunion.org., zuletzt geöffnet, 22. 6. 2008. Diese sind jedoch nicht von rechtlicher Verbind-
lichkeit für den Auftraggeber. 

16  Zur Diskussion zu diesem Thema vgl. z. B. VENC (2006: S. 9), wo beide Positionen erörtert werden.  
17  KALINA (1996, op. cit.) konzentriert sich auf die Dolmetschdidaktik, die Prinzipien sind jedoch die gleichen. 
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für die Lehrkraft unumgänglich und erforderlich ist18 (vgl. KALINA: 1996,  
S. 271–289), werden die Seminare von solchen hie und da betreut. Sei noch hinzu-
gefügt, dass nicht überall beide Übersetzungstypen, die literarische und nicht 
literarische Übersetzung angeboten werden und der Student oft nur mit dem einem 
Typus vertraut ist. 

Wird zum Ziel des Faches die Erlernung der translatorischen Fertigkeiten, ist 
der Student dazu bewogen, vor allem kommerzielle Texte zu übersetzen, mit ge-
nauer Anweisung, wie dieser oder jener Text zu übersetzen sei. Die Tätigkeit kann 
jedoch mechanisch werden, vor allem im Hinblick auf die Arbeit mit der Schab-
lone im Falle der Übersetzung von Verträgen, Handelskorrespondenz usw. Im 
anderen Falle, wenn etwa ein literarischer Übersetzer unterrichtet, wird der Unter-
richt oft zu einer Überstezungswerkstatt, wo die Studenten inmitten der konkreten 
translatorischen Arbeit am literarischen Werk sind, oft aber fehlt es ihnen an 
Kenntnissen darüber, wie man andere Texte übersetzt, sowie es ihnen an einer 
gewissen Komplexität über das Gelernte fehlt, die im Fall Nr. 1 zustande kommen 
kann, denn der Student synthetisiert das Gelernte.  

Kehren wir nun zu der Frage zurück, was an transaltorischen Kenntnissen an 
die Studenten vermittelt werden soll. Es gibt verschiedene Curricula19, die sich 
von Universität zu Universität unterscheiden, vor allem sind diese jedoch für 
translationswissenschaftliche Studiengänge bestimmt, die Übersetzer ausbilden.  

Die Kernfragen jedoch bleiben, was (d. h. welche Kompetenzen) vermittelt 
werden soll, und wie es vermittelt werden soll (d. h. nach welchen Grundsätzen 
und Prinzipien). Die erste Frage wird demnächst beantwortet, wenn wir uns 
dessen bewusst werden, wer eigentlich ausgebildet wird. 1. geht es in unserem 
Falle um die Ausbildung von Lehrern, germanistischen Philologen, wie auch 
Absolventen der Fächer Deutsch und applizierte Ökonomie/Deutsch in der Unter-
nehmenssphäre o. a., die jedoch über translatorische Kompetenzen und Kenntnisse 
verfügen und fähig sind, administrative Texte, Fachtexte oder Werbetexte20 je 
nach Nachfrage aus der Ausgangssprache Deutsch in die Zielsprache Tschechisch 
                                                                  
 
 
18  Der Einsatz von freiberuflichen Überstezern als Lehrkräften wird jedoch der Authentizität und Sachkenntnisse 

wegen auch an manchen Universitäten, wie an dem schon erwähnten Straßburger Institut ITI-RI , vgl. Anm. 2, als 
Notwendigkeit gesehen und empfohlen. Ideal ist dabei natürlich auch die theoretische Ausbildung der Lehrkragt, 
die mit praktischen Sachkenntnissen aus einem bestimmten Fach im Sinne einer Fachspezialisierung  
verbunden ist. Vgl. Mündliche Mitteilung von Herrn Eckhart Hötzel, Direktor desselbigen Instituts, vom  
18. 5. 2008. 

19  Mehr dazu z. B. GERZYMISCH-ARBOGART/PFEIL (1996, S. 307–312), CONTI (2007: S. 291–291) oder 
FEDORKO (2007, S. 297–301). 

20  Da die Übersetzung von literarischen Texten schon in Verbindung mit einer gewissen Begabung und auch 
eigenem literarischen Schaffen des Translators oft in Verbindung gesetzt wird, wird sie somit in der Regel nicht 
zum Ziel des Hochschulunterrichts. Trotzdem sollen hierbei die didaktischen Ansätze in diesem Bereich nicht 
vergessen werden, wie etwa FRANEK (2007, S. 302–309) oder KUSÁ (2007, S. 317–325). 
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zu übersetzen oder je nach Umständen auch in die umgekehrte Richtung.21 Dabei 
soll natürlich je nach Studienrichtung die Unterscheidung zwischen einer ge-
wissen Spezialisierung getroffen werden, wie z. B. im Sinne des Wirtschafts-
deutsch, wie auch mit der Universalität, d. h. dem Vorstellen mehrerer Transla-
tionsvorgänge je nach Textsorte. 

Die Antwort auf die zweite Frage scheint mit dem schon oben angespro-
chenen Problem der Methode und Methodik verbunden zu sein. Teodor Hrehovčík 
sieht die Übersetzungsdidaktik22 als sog. „angewandte Translatologie“ z. B. neben 
der Übersetzungskritik und betont das dialektische Verhältnis zwischen der ange-
wandten und „reinen Übersetzungswissenschaft“, die den Übersetzungsprozess, 
das Translat wie auch seine Funktion im sozio-kulturellen Umfeld des Rezipienten 
untersucht (HREHOVČÍK: 2006, S. 12–13). Das dialektische Verhältnis scheint 
bei Hrehovčík positiver Natur zu sein, denn die beiden Wege ermöglichen nach 
ihm eine tiefe einsichtnahme ins Fach selbst (ders.: a. a. O., 13).  

Dialektische Umstände können aber des Öfteren als Entgegengesetzte miss-
interpretiert werden, was zu einer gewissen Kluft zwischen den zwei gegebene 
Seiten führen kann. Dazu sei hinzugefügt, dass eben die Stellung der Über-
setzungsdidaktik auch im Bereich der Übersetzungswissenschaft keineswegs der 
Stellung der germanistischen Fachdidaktik entspricht und dass diese zwei Didak-
tiken sehr weit voneinander entfernt stehen. Diese Tatsache bezeugt dann den 
folgenden Zustand. Lehrkräfte translatologischer Disziplinen werden sofern mir 
bekannt ist weder hierzulande noch in den DACH-Ländern extra für ihre Aufgabe 
ausgebildet, es sei denn, es geschieht im Rahmen ihres Doktorstudiums, und fach-
didaktische Kenntnisse werden von denen nicht explizit erwartet. Silvia Kalina 
thematisiert als eine der ersten die Notwendigkeit didaktischer Ausbildung für 
Lehrkräfte translatologischer Disziplinen (KALINA: 1996, S. 274–275), andere 
Autoren betonen die Verbindung der theoretischen und praktischen translato-
rischen Kenntnisse (KAUTZ: 2002, S. 139–140), oft in Verbindung mit einem 
bestimmten Fach.23 

 

                                                                  
 
 
21  Wenn auch manche Übersetzungstheoretiker mit Recht nur die Übersetzung in die Muttersprache zulassen, 

eventuell ausgewählte Textsorten, wie etwa einige Fachtexte, administrative Texte oder juristische Texte 
(ABDALLAOVÁ: 2007, S. 17), verlangt die Praxis die bilaterale Übersetzung und in ihrem Rahmen auch eine 
weitere Fassung der Übersetzung in die Fremdsprache, wie etwa bei Werbetexten oder Texten aus dem 
Fremdenverkehrsbereich. 

22  Hrehovčík spricht von der „Vorbereitung des Übersetzers“ (HREHOVČÍK: 2006, S. 13). 
23  Mehr dazu HRDLIČKA/GROMOVÁ 2003, evtl. die neue Auflage HRDLIČKA/GROMOVÁ/VILÍMEK 2007. 

Anm. Da sich die beiden Anthologien dem Thema Übersetzung des Fachtextes widmen und somit auch teilweise 
der Frage der Fachlichkeit des Übersetzers, zitiere ich es hier, obwohl unüblich, als ein Ganzes. 
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6.3.  Übersetzungsdidaktische Arbeiten  
        und Nachschlagewerke 
Dabei soll vor allem noch betont werden, dass es in dem böhmisch-mährischen 
Raum bis heute keine komplexe, für die erwähnten Zwecke bestimmte, überset-
zungsdidaktische Arbeit im Sinne eines praktischen24 Nachschlagewerkes gibt. 
Den tschechischen Germanisten standen z. B. folgende Arbeiten zur Verfügung. 
Nennen wir z. B. die übersetzungsdidaktischen Arbeiten von W. WILLS oder 
Ulrich KAUTZ (vgl. GROMOVÁ 2003, WILLS 1996, KAUTZ 2002). Im Gegen-
satz zu dem sich vor allem auf reine Übersetzungstheorie orientierenden Wills, 
eignet sich die Arbeit von U. Kautz ebenfalls für einen vor allem auf die Praxis 
gefassten Unterricht. Die Arbeit von KAUTZ, den Goethe-Institut-Übersetzungs- 
und Dolmetschkursen ihre Aufmerksamkeit widmend (KAUTZ 2002: S. 459–
545), ist für Lerner bestimmt, die keine ausgebildeten Translatologen sind, sich 
aber fachlich mit der Translation beschäftigen und sich in dieser Disziplin ver-
vollkommnen möchten.  

Ulrich Kautz (KAUTZ 2002) schlägt in seiner Übersetzungsdidaktik 
Folgendes vor: Der Studierende soll über theoretische Grundkenntnisse verfügen, 
die ihm bei der konkreten Transaltion helfen, d. h. konkret über theoretische und 
praktische textanalytische Kenntnisse, wie auch über Arbeit im Rahmen der 
rezeptiven und produktiven Phase. Im Rahmen der rezeptiven Phase geht es vor 
allem um adäquates Textverständnis und Textanalyse mit entsprechender Bildung 
von den notwendigen translatorischen Strategien (Makrostrategien und Mikro-
strategien).25 Diese Phase umfasst vor allem Umgang mit Nachschlagewerken, wie 
auch entsprechende EDV-Kenntnisse. Die produktive Phase ist dann die Über-
setzung an sich samt der folgenden Revision des Textes.26 

Nach KAUTZ soll der Übersetzer, ansonsten ein qualifizierter Experte (vgl. 
KAUTZ 2002, 19) fähig sein, die Information des Ausgangstextes adäquat zu 
transponieren, indem dabei eine wichtige Rolle die Kultur des Ausgangs- und 
Zieltextes wie auch die Intenz (Absicht, Zweck) des zu übersetzenden Textes eine 
                                                                  
 
 
24  Die am Prager Institut verwendeten Lehrwerke konnten eher als Hilfsmittel und Inspiration, nicht aber als eine 

methodische Basis betrachtet werden. 
25  Kautz geht in seiner Arbeit hauptsächlich von den Gesichtspunkten der Reiß-Vermeerschen Skopostheorie und 

der Theorie der funktionalen Übersetzung Nords aus, wenn auch in der für seine rezipienten vereinfachten Form 
(vgl. NORD 1993, REISS/VERMEER 1991), d. h., er konzentriert sich z. B. auf die sprachlichen Spezifika der 
Translation vor allem im Hinblick auf sein konkretes Material (die von Nord übernommenen Begriffe 
Sprachenpaarprobleme sowie pragmatische Probleme und Kulturpaarprobleme werden im Rahmen von Über-
setzungsproblemen. erwähnt und nicht extra thematisiert, und betont die Adäquatheit der Funktion, wie auch die 
Funktionkonstanz zwischen dem Ausgangs- und Zieltext (KAUTZ: 2002, S. 120–125).  

26  Diesem Schema entsprachen die drei Phasen Jiří Levýs: Textverständnis, Textinterpretation und die Übersetzung 
selbst (vgl. LEVÝ: 1983).  
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große Rolle spielen. Kautz, selbst einfache authentische Modelltexte27 vorstellend, 
die die StudentInnen im Unterricht analysieren und übersetzen können, etwa wie 
Zeitungstexte, Gebrauchsanweisungen, Werbetexte, Fremdenführer usw. geht 
davon aus, das vor allem kommerzielle, also nicht literarische Texte übersetzt 
werden28. 

Eine andere Auffassung sieht slowakische Translatologin Edita GROMOVÁ 
in ihrer eigenen Übersetzungsdidaktik (vgl. GROMOVÁ 2003). Diese Arbeit, 
primär für TranslatologiestudentInnen bestimmt, aber im Unterschied zu der 
Willschen Arbeit auch diesen Rezipienten in der Darbietung stilistisch und sprach-
lich angepasst, bietet einen breiteren theoretischen Hintergrund, als das bei Kautz 
der Fall ist und konzentriert sich auf eine ziemlich nahe Ausgangstextübersetzung, 
wobei auch literarische Texte als eigenständiges Thema in Betracht gezogen 
werden.  

Für die konkrete Arbeit im Übersetzungsunterricht scheint sich meiner 
Meinung nach eher der absichtsorientierte Ansatz von Kautz eignen, denn das 
Handbuch bietet tatsächlich eine Anweisung wie man das Übersetzen praktisch 
lernt und wo man lernt, nach welchen theoretischen Grundsätzen man gut, d. h. 
adäquat und funktionsgerecht übersetzen kann und wo schließlich das gelungene 
und in der Praxis akzeptierte Translat, ein Translat, dessen Funktion erfüllt wird, 
zum Endergebnis wird, zu einem Endergebnis, welches von unseren Absolventen 
leider in ziemlich kurzer Zeit29 erlernt werden sollte und in der Berufspraxis 

                                                                  
 
 
27  Anhand dieser kann dann die Lehrkraft ihre eigenen authentischen Texte suchen oder ähnlicher Texte erstellen. 

Dieses gilt sowohl für die Übersetzungsvorlagen, als auch für die Parallel- und Hintergrundtexte. Da die 
Publikation sich nur auf die deutsche Sprache beschränkt, aber die Arbeitsweise, mit einer eventuellen anderen 
Sprache andeutet, ist die Lehrkraft sowieso verpflichtet, in unserem falle den Studierenden auch analoge 
tschechische Texte vorzustellen. 

28  Demgegenüber soll nach dem Germanisten und Übersetzer Jaroslav Kovář von der Masaryk-Universität in Brno, 
die Kenntnis der Übersetzung literarischer Texte auch für Übersetzer von Werbetexten von großer Wichtigkeit 
sein. Vgl. mündliche Mitteilung J. Kovářs vom 16. 5. 2008. 

29  In Anbetracht des gegebenen Übersetzungsstundenumfangs muss ein Student in einer NÜW-Studienfachrichtung 
das Ziel, d. h. übersetzen zu können, in viel kürzerer Zeit schafften, als ein Translatologie-Student. Dieses betrifft 
vor allem die Studenten der sog. Angewandten Philologien, die nach ihrem Studienabschluss oft den Sprach-
mittlerberuf ausüben. Der Lernstoff muss sich somit dem „Zeitbudget“ anpassen, was dazu führt, dass Studierende 
bereits im ersten Semester der translatologischen Disziplin (das Studienjahr ändert sich je nach Studienfach) mit 
dem praktischen Übersetzen anfangen, was bei dem reinen Übersetzer-Studium nicht der Fall ist. Von den 
übersetzungstheoretischen Kreisen aus wird betont, dass der Studierende erst nach gründlicher Vorbereitung mit 
dem Übersetzen anfangen muss (vgl. CONTI: 2007, op. cit., FEDORKO: 2007, op. cit.). Nach Norbert CONTI 
(CONTI: 2008, Handout seines Beitrags bei der Internationalen Konferenz in Prešov, 11. 6. 2008) soll die 
„Transferkompetenz“ erst als “ein Bonusprodukt“ zu den vier Kompetenzen, d.h. der Sprach-, Text, Fach- und 
Kulturkompetenz  erst nachträglich folgen, im idealen fall in höheren Studienjahrgängen (vgl. CONTI: 2007, op. 
cit.); dabei soll jedoch betont werden, dass z. B. die Studenten des Faches Deutsch in der Unternehmenssphäre in 
Ostrava sprachpraktische, liguistische, wie auch interkulturelle Disziplinen belegen müssen und somit die von 
Conti erwünschten Kompetenzen ebenfalls gewinnen, wenn auch manchmal parallel mit dem Übersetzungs-
unterricht.  . 
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erwartet und bewertet wird. Dabei ist die Erlernung der Theorie immer praxis-
bedingt, die theorie ist sozusagen Stütze für die Praxis. Der Student wird nicht von 
der Theorie überfordert, sondern sie hilft ihm bei der konkreten Translation.  

Kautz ist auch einer, der dem Übersetzungsunterricht als Unterricht Aufmerk-
samkeit widmet, vier folgende Punkte dabei in Betracht ziehend, wie etwa: 
translatologische Reflexion, tatsächlichen Ablauf des Überstezungsprozesses zum 
Ausgangspunkt, Bezug zur Berufspraxis30, und nicht zuletzt auch die Tatsache, 
dass der Unterricht „didaktisch und methodisch durchdacht sein muss“ (KAUTZ: 
2002, 138). Des Weiteren zeigt er konkret, wie solche Unterrichtsstunden aus-
sehen können, sich in dieser Hinsicht erheblich von GROMOVÁ (2003, op. cit.) 
oder WILLS (1996, op. cit.) unterscheidend. 

Damit wird der Unterricht nicht zu einem bloßen Hin-und-Her-Übersetzen 
von administrativen Texten mit bloßer Erlernung der entsprechenden Schablone, 
nicht aber auch zu einem „kreativen Chaos“31, wo nur die starke Stimme und 
translatorische Erfahrung des Dozenten über gelungenste Translationslösungen 
entscheiden. Natürlich sei im Sinne des altbekannten: timeo lectores unius libri 
erwartet, dass die Lehrkraft ihre theoretischen Kenntnisse weiter vertieft und 
ausgewählte theoretische und praktische Translation-Probleme den Studierenden 
vermittelt, über den Kautzschen Rahmen hinaus. 
   

6.4  Wie man es auch noch anders machen kann 
       oder von der Sommerschule  
       literarischer Übersetzung 
Die Sommerschule literarischer Überstezung wird vom Lehrstuhl für Germanistik 
der Universität Ostrava und dem Insitut für Slawistik der Universität in Wien 
organisiert. Die Sommerschule findet in der Regel in den Sommermonaten (zwei 
aneinanderfolgende Augustwochen) in Znojmo statt, bietet 12 österreichischen 
und 12 tschechischen StudentInnen (PhilologInnen, aber auch angehende Über-
setzungswissenschaftlerInnen aus Wien und Ostrava). 

Möglichkeiten im malerischen, historischen südmährischen Städtchen Znojmo 
eine Möglichkeit, zusammen vierzehn Tage zu verbringen, die Kultur kennen zu 
lernen und auch die neuesten Literaturströmungen der jeweiligen Länder. Den 
Studenten stehen Unterrichtsstunden zur Verfügung, in denen sie sich erstens auf 
Verstehenstechniken und Textanalyse konzentrieren. Des weiteren werden sie mit 
                                                                  
 
 
30  Der Praxisbezug ist auch für HREHOVĆÍK (2007, S. 310–316) von großer Bedeutung. 
31  Davor warnt neben der erwähnten Silvia KALINA (1996, op. cit.) auch Christiane NORD (1996, op. cit.). 
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der Übersetzungstheorie bekannt gemacht (es wird sich sowohl um deutsch-
sprachige Theoretiker und Vertreter einzelner Strömungen und Schulen handeln, 
als auch um Tschechisch sprechende),32 wie auch mit der Übersetzungspraxis. Die 
methodische Basis für das praktische Übersetzen ist das „Handbuch Übersetzen 
und Dolmetschen“ von Ulrich Kautz. Übersetzt werden die Werke von neueren 
tschechischen und österreichischen Autoren, wie etwa im Jahre 2007 Auszüge aus 
Texten von Jelinek, Streeruwitz, Henisch, Balabán oder Kratochvil, so dass die 
deutsch- und tschechischsprechenden StudentInnen je in ihre Muttersprache über-
setzen können. Die jeweiligen Übersetzungsstrategien und –methoden werden 
gemeinsam besprochen.  

Für die Sommerschule der literarischen Übersetzung wurde das eigentlich  
für die nicht-literarischen Texte bestimmte und hier schon erwähnte Kautzsche 
Modell auch auf die literarische Übersetzung angewandt. Im Zentrum des über-
setzerischen (wie auch translatologischen) Interesses stehen dann der Zweck 
(Funktion), wie auch die Kultur und der Übersetzer selbst. Im Rahmen der Som-
merschule literarischer Übersetzung konzentrieren sich die Studierenden in der 
rezeptiven Phase auf: Textanalyse- und -verständnis.  

Kulturelles und literarisches Umfeld samt Verwendung der Paralleltexte, wie 
auch die Entscheidung für eine konkrete Übersetzungsstrategie im Hinblick auf 
den inhaltlichen und formalen Charakter des zu übersetzenden Textes.  

In einsprachigen Gruppen mit muttersprachlichen Lehrkräften analysieren die 
Studierenden Ausschnitte aus den gegebenen Werken, und zwar im Kontext der 
konkreten Gattung, wie auch des Autorenschaffens.  

Die produktive Phase bringt schon das Übersetzen der konkreten Texte mit 
sich, also das Umsetzen der erwähnten Strategie in die konkrete Praxis. Dieses 
findet dann in der Tandemarbeit statt, wo sich ein Tscheche und ein Österreicher 
mit einem konkreten tschechischen Text und nachfolgend mit einem öster-
reichischen Text beschäftigen und diese zu übersetzen versuchen. Die fertigen 
Übersetzungsversuche werden im Plenum zur Diskussion gestellt und verglichen. 
Nach dem Abschluss der Sommerschule werden freilich keine „fertigen“ Litera-
turwissenschaftler ausgebildet. Trotzdem lernen die Absolventen dieser Somer-
schule einzelne Methoden der Textanalyse und der Translation kennen und diese 
auch praktisch umzusetzen. Nichtsdestoweniger werden sie auch mit Realien des 
Nachbarlandes und einigen Spezifika der von ihnen studierten Fremdsprache 

                                                                  
 
 
32  Vorgestellt werden sowohl tschechische „Klassiker“, wie etwa Levý, Mathesius oder Eisner und Babler, wie auch 

deutschschreibende Theoretiker, wie etwa die Skopos-Schule oder die funktionale Übersetzungstheorie. Rücksicht 
wird auf diejenigen Schulen genommen, deren Postulate von Nutzen sind für das praktische Übersetzen. 
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vertraut, geschweige von der Anknüpfung persönlicher Kontakte und Freund-
schaften.  

 

6.5. Zum definitiven Schluss ☺ 
Zusammenfassend und abschließend kann behauptet werden, dass der zweck-
orientierte Ansatz im Übersetzungsunterricht zur Erfüllung des oben erwähnten 
Unterrichtsziels führt, wobei er sich nicht notwendigerweise nur auf die Transla-
tion von nicht literarischen Texten beschränken muss, was z. B. das Interesse an 
der Übersetzung literarischer Texte beim Studentenübersetzungswettbewerbs be-
weist oder die Teilnahme an der Sommerschule literarischer Übersetzung. Somit 
ist der Kautzsche Ansatz als generell geeignet für Übersetzungsdidaktik zu empfehlen. 
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     Anhang 



 
Tato část skripta obsahuje dvě kapitoly, jejichž autorkou je Eva Hrdinová. 
Představují prohloubení učiva, jež bylo pojednáno již v kapitolách předchozích, a to 
v kapitole věnované překladu reklamy (kapitola čtvrtá) a v kapitole věnované 
překladu humanitně zaměřeného odborného textu (kapitola třetí).  
Kapitoly z Přílohy nebyly pojednány klasickým způsobem, jenž by zahrnoval 
didaktizaci a představení jednotlivých cvičení. Namísto toho se v obou kapitolách 
objevuje teoretický výklad doplněný konkrétními příklady z překladových 
studentských prací.  
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7. Die Übersetzung von Werbung in aktuellen deutschsprachigen 

Wirtschaftsperiodika und die Stellung fachsprachlicher Lexeme im 

Translationsprozess
1
 

 

 

7.1. Zu den Besonderheiten bei der Übersetzung von Werbtexten 

 

Die Werbetexte – in unserem Falle Beispiele aus der Zeitschrift 
Wirtschaftswoche – stellen eine besondere Herausforderung für den Übersetzer dar. 
Der Werbetext gilt als publizistischer Text sui generis, welcher einige Spezifika 
aufweist, besonders in Bezug auf die Verbindung von textuellen und nicht-textuellen 
Elementen (Bildern).2 Vereinfacht gesprochen liegt die Hauptintention des 
Werbetextes darin, Interesse für ein angebotenes, zumeist materielles Gut zu 
wecken. Diese Intention kommt in dem geläufigen und im  4. Kapitel dieses 
Skriptums erwähnten Werbewirkungsprinzip AIDA zum Ausdruck (siehe Seite 43ff) 
zum Ausdruck. Der Übersetzer eines Werbetextes ist somit scheinbar frei, denn es 
geht letztlich nur darum, das Interesse an dem Produkt für eine bestimmte kulturell 
gebundene Zielgruppe zu vermitteln. Diese Freiheit steht allerdings im Kontrast zu 
vielen wortwörtlich übersetzten Werbetexten, besonders aus den 1990er Jahren, 
deren Wirkung an eben dieser Wortwörtlichkeit scheiterte. Heute überwiegt wie 
bekannt die Tendenz, die gegebene ‚Freiheit‘ bei der Übersetzung von Werbetexten 
auszuschöpfen, was naturgemäß auf Kosten der Wortwörtlichkeit geschieht (vgl. 
JETTMAROVÁ 1999: 39-44). 

Die gegenwärtige Übersetzungswissenschaft und -didaktik setzt sich verstärkt 
mit einer Übersetzungstheorie zu Werbetexten auseinander. In diesem 
Zusammenhang sei an die ursprünglich als allgemeingültig konzipierte 
Translationstheorie von Katharina Reiß und Hans J. Vermeer (vgl. 
REIß/VERMEER 19913) erinnert, die der Absicht (Intention, Skopos) des Textes 
den Vorzug gegenüber der sprachlich-formalen Gestalt des Originals gibt. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei der Translator sowie die Kultur des Ausgangs- und 
Zieltextes. Während diese Methode bei manchen, etwa juristischen Texten, schwer 
durchführbar ist, scheint sie sich gut für die Translation von Werbetexten zu eignen 
(vgl. JETTMAROVÁ 1999 a.a. O.). Im Extremfall wird der Text gar nicht 
eigentlich übersetzt und es werden nur Informationen über den Produktcharakter, die 
Zielgruppe, die abgedruckten Bilder usw. beibehalten. Dies entspricht auch der 
heute gängigen Praxis in Werbeagenturen, wo nach dem Vorbild des 
fremdsprachigen Originals ohne weiteres ein neuer Text in der Zielsprache kreiert 
wird.4 Ein stärker text- und textsortenbezogenes Übersetzungsverfahren schlägt, 
übrigens auch bei anderen Textsorten, Edita GROMOVÁ (20035) vor, etwa im 
Zusammenhang mit der Übersetzung von bestimmten Sprachspielen. 

Die Beschäftigung mit einem Werbetext aus einem Fachperiodikum bringt 
notwendigerweise auch die Auseinandersetzung mit der Translationstheorie zu nicht 
geisteswissenschaftlichen Fachtexten mit sich. Eine adäquate Übersetzung soll zwar 
auch instrumentell, d.h., bestimmte Absicht des Auftraggebers und Rezipienten 
erfüllend, allerdings mit Rücksicht auf einige sich wiederholende Gegebenheiten, 
wie z. B. die Übersetzung durch Substitution6 des Terminus,die wortwörtliche 
Übersetzung im terminologischen Bereich oder die Verwendung von Entlehnungen. 
Hier stehen lexikalische Wörterbuch-Äquivalente oft in krassem Gegensatz zu 
Translations-Äquivalenten7. 
 

                                                 
1 In diesem Kapitel gehe ich von meiner Studie zur Übersetzung der Werbetexte aus und der darin 
beinhalteten Fachtermini, vgl. Hrdinová 2008, S. 75-86. 
2 Hier wird eine Textdefinition im engeren Sinne zugrundegelegt, wonach sich Text nur auf 
Geschriebenes und Gesprochenes beschränkt. 
3 Vgl. Anm. 3. 
4 Diese Vorgehensweise ist der Verfasserin dieses Beitrags persönlich bekannt. 
5 Vgl. Anm. 3. 
6 Damit wird Ersatz des ausgangssprachlichen durch den zielsprachlichen Terminus gemeint. 
7 Der Terminus ,Wörterbuch-Äquivalent‘ (,slovníkový ekvivalent‘) bezeichnet alle lexikalischen Angaben 
im Lemma, während ,Translations-Äquivalent‘ (,překladový ekvivalent‘) das einzige Äquivalent meint, 
das durch den gegebenen Tex bzw. Kontext adäquat ist. Beide Termini wurden von der Verfasserin dieses 
Beitrags aus dem Tschechischen übersetzt. 
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7.2. Die Übersetzung konkreter Werbetexte aus der Wirtschaftswoche 
 
Im Rahmen von drei parallelen Lehrveranstaltungen, d.h. Übersetzungsseminaren,  
wurden von insgesamt 50 Studierenden8 verschiedene Werbetexte aus zehn 
Ausgaben des Periodikums WirtschaftsWoche vom Herbst 20079 übersetzt10 und 
nach jeder Stunde korrigiert. Zur ausführlichen Analyse der Resultate wurden 
anschließend zehn Übersetzungen11 ausgewählt, mit welchen im Unterricht in der 
Folgestunde weitergearbeitet wurde. 

Werbetexte bilden einen integralen Bestandteil des gewählten Periodikums. Die 
Bereiche, die die Werbungen abdecken, entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung 
des Periodikums, das sich mit Themen aus dem Bank- und Versicherungswesen, 
dem Flugverkehr und Umweltschutz, der Wissenschaft und Auto-/Motor-Welt, dem 
Aktienmarkt usw. beschäftigt. Bereits zu Beginn der Übersetzungsarbeit mussten 
sich die Lerner mit Fachwörtern unterschiedlichster Art auseinandersetzen, was eine 
entsprechende Fachkenntnis voraussetzte. Die Art bzw. der Grad dieser 
Fachkenntnisse hing dabei offensichtlich von der jeweils gewählten Studienrichtung 
der Kursteilnehmer ab. So hatten die Lehramtsstudierenden gegenüber ihren 
Kollegen aus wirtschaftlich orientierten Studiengängen zunächst wesentliche 
Nachteile bzgl. der geforderten Fachlexik, was jedoch durch das Konsultieren von 
Nachschlagewerken ausgeglichen werden konnte. 

Die konkreten Übersetzungsprobleme fingen bereits auf der Ebene der 
Makrostrategie an. Zentral war hierbei vor allem die Frage, welche 
Übersetzungsmethode zur Anwendung kommen sollte bzw. wie die Kluft zwischen 
Übersetzungstheorie und -praxis überwunden werden konnte. Auf der Ebene der 
Mikrostrategie stellten sich folgende Fragen im Zusammenhang mit der Lexik: 

(1) Termini: Bei deren Translation kommen als Mikrostrategien meistens 
Substitutionen bzw. Entlehnungen in Frage. Dabei sollte sowohl auf die textexterne 
als auch auf die textinterne Realität in der Zielsprache Rücksicht genommen werden. 
Als besonderer Problembereich stellten sich Anglizismen heraus, deren 
‚Verträglichkeit‘ im Tschechischen geringer ist als im Deutschen, die in 
tschechischen Texten also nicht so häufig vorkommen wie in deutschen. Anstatt 
einen Anglizismus einfach zu übernehmen, könnte der Übersetzer also einen im 
Tschechischen üblichen Terminus wählen. Dabei darf jedoch weder der Usus des 
Ausgangstextes noch der von Paralleltexten aus den Augen verloren werden. 
Anhand einer Werbung von Austrian Airlines wurde dies deutlich: In diesem 
Werbetext kamen auffallend viele Anglizismen vor. Ein Vergleich mit tschechischen 
Paralleltexten ergab eine entsprechend hohe Zahl an Anglizismen, sodass sich die 
Lerner gemeinsam für die Übernahme der Anglizismen entschieden. 

Eine besondere Gruppe stellen ,Kulturäquivalente‘ dar, v.a. solche im 
terminologischen Bereich, so z. B. Riesterrente, Rüruprente, Basisrente. Bei der 
Übersetzung einer Werbung von MLP private finance, wo all diese Lexeme als 
Bezeichnungen der verschiedenen deutschen Renten-Arten vorkamen, gab kein 
Lerner die Übersetzung am Ende der Unterrichtsstunde ab. Einige begründeten dies 
damit, dass der Text ins Tschechische als solcher unübersetzbar sei, da die 
angebotenen Produkte in der tschechischen Realität nicht vorhanden seien. 

Wenn diese Begründung auch sinnvoll erscheint, so sollten sich die Übersetzer 
doch bewusst sein, dass die Übersetzung im Falle einer anderen Textsorte und damit 

                                                 
8 Acht Studierende waren Absolventen des Studiengangs Deutsch in der Unternehmenssphäre (Němčina 
ve sféře podnikání), die anderen studierten Deutsch für das Lehramt. Die große Anzahl von 
Lehramtsstudierenden kam dem Ziel der Verfasserin dieses Beitrags entgegen, festzustellen, inwiefern 
sich auch diese Studierende mit Werbetexten aus einem Wirtsachaftsperiodikum auseinandersetzen 
können. Wegen der niedrigen Zahl der Wirtschaftsstudierenden kann dieser Vergleich jedoch nicht  
absolutisiert werden und wurde somit nicht zum Hauptziel dieser Studie. 
9 Die hier besprochenen Werbebeispiele stammen aus folgenden Ausgaben: A: WirtschaftsWoche Nr. 39 
(24.9.), B: WirtschaftsWoche Nr. 45 (5.11), C:WirtschaftsWoche Nr. 42 (15.10) und  Nr. 44 (29.10), D.: 
WirtschaftsWoche Nr. 39 (24.9.) und WirtschaftsWoche Nr. 40 (1.10.), E: WirtschaftsWoche Nr. 42 
(15.10.) und WirtschaftsWoche Nr. 43 (22.10.) und F.: WirtschaftsWoche Nr. 45 (5.11.). 
10 Sofern nicht anders angegeben, beteiligten sich alle Studierenden am Übersetzen. Auf Wunsch bleiben 
die Übersetzungsvarianten anonym. 
11 In diesem Kapitel werden nur besonders repräsentative Übersetzungsbeispiele vorgestellt. 
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in einem anderen Funktionalstil12 sehr wohl möglich, wenn auch nicht notwendig 
erscheint. Man denke dabei v.a. an Fachtexte, literarische Texte oder publizistische 
Texte ohne Werbe-Charakter. In einem solchen Fall entscheidet sich der Translator 
je nach Kontext und Gebrauch im jeweiligen Fachbereich für die Verwendung des 
funktionalen Äquivalents, für Synonyme, eine Paraphrase mit Anmerkung des 
Übersetzers, eine Entlehnung oder eine wortwörtliche Übersetzung usw. In jedem 
Fall ist eine ausführliche Recherche des Übersetzers unverzichtbar. 

(2) Idiomatische Wörter und Wendungen, Wendungen mit fremdkulturellen 

landeskundlichen Bezügen und Propria: In diese Gruppe gehören Sprachspiele, 
Regionalismen, poetische Figuren und Tropen sowie Phraseologismen oder 
Eigennamen. Eine gefährliche ,Falle‘ für den Übersetzer stellen in diesem 
Zusammenhang Werbetexte dar, in welchen spezifisch kulturelle Bezüge hergestellt 
werden. Ein Beispiel dafür ist etwa die Werbung für NORD/LB (s. Anlage D13), in 
welcher das prägende Syntagma „Die norddeutsche Art“ in 20 abgegebenen 
Arbeiten wortwörtlich, jedoch im sprachlichen Kontext des Tschechischen falsch 
übersetzt wurde; so etwa dreimal wortwörtlich mit „severoněmecký způsob“ 
zweimal mit „severoněmecký styl“ („der norddeutsche Stil“) und einmal sogar mit 
„umění severního Německa“ („die Kunst Norddeutschlands“). Als geeignete Lösung 
kann in diesem Zusammenhang z.B. das mehrfach vorkommende Auslassen des 
Original-Syntagmas empfohlen werden, welches eigentlich die Adaptation des 
Textes für einen hypothetischen tschechischen Rezipienten nahe legt. Eine weitere 
Lösung wäre das Syntagma „severoněmecká kvalita“ („die norddeutsche Qualität“), 
welches in einer Übersetzung auch gewählt wurde. Natürlich ist die 
Wortwörtlichkeit der Translation dieses Werbetexts diskutabel und hängt von dem 
Zielrezipienten wie auch der Verwendung des übersetzten Textes ab. 

Interessant waren in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse der 
Übersetzung einer Werbung der Deutschen Bahn (s. Anlage C). Das darin enthaltene 
Slogan-Syntagma „Von ‚Moin, Moin‘ bis ‚Grüß Gott‘ – wir fahren überall“ wurde 

in den 25 abgegebenen Übersetzungen 15 Mal richtig übersetzt, davon zehnmal mit 
Rücksicht auf die entsprechende deutsche Realität, so z. B. als „Od Baltu až po 
Alpy“ („Von den Alpen bis an die Ostsee“). Fünfmal wurde die Ortsangaben 
ausgelassen oder modifiziert, wie etwa im Falle von „Odkudkoli kamkoli“ („Von 
jedem beliebigen Ort aus überall hin“). In fünf Übersetzungen wurden Entlehnungen 
der deutschen Grußformeln verwendet, einmal wurde „Moin, Moin“ 
fälschlicherweise für einen Ortsnamen gehalten. Die Grußformel „Grüß Gott“ wurde 
einmal sogar wortwörtlich und antiidiomatisch mit dem tschechischen Syntagma „k 
samotnému Bohu“ („zum lieben Gott“) übersetzt. 

Als problematisch zeigte sich auch die Übersetzung der Werbung für TÜV/SÜD 
(s. Anlage E), wo bereits der Name Ilka Diehl den Lernern einige Schwierigkeiten 
bereitete. Die Genitivform wurde mehrmals falsch interpretiert. So tritt der Name in 
der tschechischen Version fünfmal als „Ilka Diehls“ auf, sechsmal sogar als „Ilka 
Diehls Nacken“, wobei das Wort ,Nacken‘ für den Familiennamen gehalten wurde. 
Zwei Übersetzer schlugen im Einklang mit der Textfunktion des Zieltextes vor, 
diesen Namen durch einen tschechischen auszutauschen und eventuell auch ein 
anderes Bild zu verwenden. In den restlichen Fällen wurde der Name Ilka Diehl 
ohne weiteres übernommen. 

Phraseologismen traten außerdem in zwei weiteren Werbetexten auf (s. Anlage 
B), wurden jedoch ohne Probleme durch entsprechende tschechische ersetzt. So 
verlief etwa die Translation einer Werbung für Genworth Financial relativ 
unproblematisch wortwörtlich und trotzdem im Einklang mit dem Stil des 
Ausgangstextes: „Wohin willst du ihn haben?“ wurde hier – bei einigen stilistischen 
Varianten – durchwegs textgetreu mit „Kam to chceš?“ übersetzt. 

Im Zusammenhang mit einer Werbung von Management Engineers waren 
dahingegen schon größere Zieltextveränderungen notwendig. So wurde im Falle von 
„Besser er tickt wie ein Unternehmer“ von nahezu allen Lernern der tschechische 
Phraseologismus „šlapat jak hodinky“ („wie am Schnürchen gehen“) gewählt, 

                                                 
12 Auf die gegenwärtige Diskussion über die Verwendung des Begriffs ,Funktionalstil‘ im Bereich der 
germanistischen Linguistik kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. 
13 Die Reihenfolge der Blätter A-F in der Anlage folgt der Reihenfolge ihrer Übersetzung, Korrektur und 
Analyse im Unterricht. 
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wiederum bei einigen stilistischen Varianten. Diese Übersetzung korrespondiert mit 
dem Bild des Ausgangstextes und stellt somit eine gelungene Substitution dar. 
 
 
 
7.3. Translationsdidaktisches Fazit 

 
Anhand der betrachteten Beispiele konnte gezeigt werden, dass die Translation von 
Werbetexten am besten in jenen Fällen funktioniert, in welchen es keine kulturellen 
Spezifika bei der Übersetzung zu berücksichtigen gilt. So kamen die Lerner etwa bei 
der Übersetzung der Werbung von Lexware (s. Anlage A) zu fast identischen 
Translationslösungen. Auch bei längeren, stark fachsprachlichen Texten wie z.B. bei 
der Werbung für die BNP-Paribas-Bank oder jener für Veolia-Environnement (s. 
Anlage F) traten in stilistischer Hinsicht lediglich minimale Unterschiede auf und 
alle 40 abgegebenen Arbeiten wahrten die Textintention in hohem Maße. 

Somit kann man schlussfolgern, dass es keineswegs die terminologische Seite 
ist, die den Lernern bei der Übersetzung Schwierigkeiten bereitet, sondern eher die 
Kenntnis der Zielkultur und der damit verbundene spezifische idiomatische 
Wortschatz, wie er sich etwa in Sprachspielen realisiert. In diesem Zusammenhang 
konnten keine Unterschiede in den Übersetzungen von Studierenden 
wirtschaftswissenschaftlicher Fächer gegenüber jenen anderer Fächer festgestellt 
werden. 

Aus dem Untersuchten geht hervor, dass die Übersetzung von Werbetexten 
folgende translationspraktische Implikationen für den didaktischen Bereich mit sich 
bringt: 

 Erweiterung der lexikalischen Kompetenzen der Lerner, besonders im 
terminologischen Bereich14 wie auch im Bereich der Textsorten in der Ausgangs- 
und Zielsprache, im Umgang mit Nachschlagewerken und Paralleltexten sowie der 
Recherchearbeit. 

 Eingehende Arbeit mit den Phraseologismen im Text. 
 Sensibilisierung für die Unterschiede zwischen einem Wörterbucheintrag und einem 

terminologischen Lexem in Text und Kontext, etwa durch Ausarbeiten 
terminologischer Glossare mit Textauszügen, Wortfamilien und Wortfeldern. 

 Notwendigkeit intensiver Textanalyse und Entwicklung von Makro- und 
Mikrostrategien sowie der Berücksichtigung funktionaler Gesichtspunkte. 
Schließlich gilt dennoch die Maxime: Der Übersetzungsauftrag bestimmt die 
Translationsmethode und die Textform des Translats seinen Inhalt, Funktion und 
Rezeption, nicht umgekehrt. 

                                                 
14 Die Studierenden lernen somit auch neue Termini kennen. 
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8.  Über die Übersetzung von Liedtexten mit philosophisch-religiösem 

Inhalt
15

 
 

 
8.1.  Wie übersetzt man Lieder und welche Schwierigkeiten können dabei 

auftreten? 

 
Liedtexte gehören zu den ältesten übersetzten Textsorten überhaupt. Diese Aussage 
kann gleichermaßen auch für religiöse Liedtexte gelten, wo die Übersetzung der 
Lieder oft mit der Mission, sprich der Verbreitung des Glaubens zusammenhing 
(Schreiber 2006, 1616). Obwohl es sich um Texte handelt, die oft übersetzt wurden 
und immer noch werden, ist ihre Übertragung aus einer Ausgangssprache in eine 
Zielsprache nicht einfach (Olkkonen 2008, 10). Die Übersetzung von Liedtexten 
bringt daher viele Probleme mit sich. Der Übersetzer muss nämlich sowohl die 
musikalische Komponente als auch die sprachliche Form des Textes (poetische 
Figuren und Tropen) und nicht zuletzt den Inhalt des Textes in Betracht ziehen (vgl. 
auch Sayce 1999, Rillka 2009, Olkkonen 2008, Snell-Hornby 2008). Die 
Übersetzung von Liedern ähnelt somit der Übersetzung von Opernlibretti (vgl. Levý 
1991) oder von liturgischen Texten (Formular der Messe), die ebenfalls eine 
gesungene Kommunikation zwischen dem Priester und den Gläubigen als 
Voraussetzung haben (vgl. Hrdinová 2011).  
 
Folgendes Kapitel befasst sich mit der Übersetzung eines Textes, der einer schwer 
einzuordnenden Textsorte angehört. Dieser Text steht – typologisch gesehen – 
zwischen dem religiösen Lied und dem artifiziellen Gedicht. Der hier behandelte 
Text ist die sog. „Auferstehungsode“ von Klopstock/Mahler, analysiert wurden 
Arbeiten von Studierenden, die im Rahmen der Disziplin Übersetzungspropädeutik 
II im Fach „Translationswissenschaft“ am KGE FFOU entstanden sind (der Text 
entstand als Übersetzungsauftrag der Gustav Mahler Gesellschaft in Ostrava; es 
übersetzten 35 Studierende, 8 Arbeiten wurden für die gelungensten gehalten und 
auch in diesem Beitrag erwähnt17). Die Autorin des Aufsatzes ist sich dessen 
bewusst, dass sich dieser Beitrag an der Grenze zwischen der Übersetzungstheorie 
und Linguistik bewegt, wobei es auch Bezüge zur Übersetzungskritik gibt. Das Ziel 
des Beitrags ist es, auf wichtige Aspekte hinzuweisen, die prägend sind für die 
Übersetzung von Texten mit religiöser Thematik, insbesondere auf die Problematik 
der Übertragung der religiösen Lexik, die oft terminologische Konnotationen 
aufweist. Da es sich bei unserem Text auch um einen literarischen Text (Gedicht 
und eigentlich Liedtext) handelt, spielen auch andere Phänomene eine zentrale 
Rolle, z. B. die Archaisierung des Textes.  
 
Einzelne Punkte der folgenden Analyse werden nach dem slowakischen 
Modellprozess der Übersetzungskritik durchgeführt. Diesen Modellprozess legte im 
Jahre 1982 der slowakische Translatologe und Literaturwissenschaftler Ján Ferenčík 
vor (vgl. Ferenčík 1982, 40-41). Ferenčíks Modellprozess hat drei Teile:  Die 
Interpretation des Originals, wo der kulturelle und literarische Kontext 
unterschieden werden, die Voraussetzungen für die Entstehung der Übersetzung und 
auch die vorausgesetzte geplante Übersetzungsstrategie. Die Übersetzungsanalyse 
bezieht sich auf die wichtigsten konkreten Merkmale des Zieltextes im Vergleich 
mit dem Ausgangstext (Ferenčík 1982, 40-41, Hrdlička 2005, 24-25).  
 
 

                                                 
15 In diesem Kapitel gehe ich von meiner Studie zur Übersetzung von religiös-philosophischen Liedtexten 
aus, siehe Hrdinová 2012, S. 33-46. 
16 In unserem Falle handelt es sich natürlich um die christliche Mission. 
17 Für die Zwecke der Seminarteilnehmer wurden alle Übersetzungen in Form von drei Begleitstudien 
zum Thema „Gustav Mahler und die Übersetzung seines Textes ins Tschechische“ herausgegeben. Es 
handelte sich um einen privaten Druck aller drei Editoren, der keineswegs eine offizielle Publikation 
darstellt (vgl. Musialek/Hrdinová/Zajícová 2011).  Die Autorin dieses Beitrags bedankt sich hiermit 
herzlich bei den Translatoren für die gefällige Zustimmung, ihre Translate in diesem Beitrag verwenden 
zu dürfen. Es sind: Hana Čerychová, Tomáš Macek, Miroslav Brziák, Dominika Glacová, Michaela 
Machová, Jitka Grygarová, Zuzana Stařinská und Adéla Špičáková. Andere Texte werden in diesem 
Kapitel nicht in Betracht gezogen. 
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8.2.  Interpretation des Originals 

 
Der Text des Gedichtes „Auferstehung“ (auf Tschechisch 
„Zmrtvýchvstání/Vzkříšení“) ist in erster Linie ein Liedtext. Die 2. Sinfonie in c-
Moll von Gustav Mahler (auch Auferstehungssinfonie) ist eine Sinfonie für die 
Sopran- und Altstimme, den gemischten Chor und das Orchester. Der Text ist in 
fünf Sätze strukturiert. Analysiert wird hier konkret der 5. Satz dieser Sinfonie. 
Gesungen wird dieser Satz von einer Sopranistin, einer Altistin und dem Chor. Der 
Text wurde dem Gedicht „Die Auferstehung“ von Friedrich Gottlieb Klopstock 
entnommen, konkret den zwei ersten Strofen dieses Gedichtes. Mahler nahm zur 
Vertonung die ersten beiden Strophen des bestehenden Gedichtes von Klopstock. Da 
ihm jedoch der Text vielleicht zu kurz vorkam, schrieb er selbst eine Fortsetzung des 
Klopstockschen Gedichtes (vgl. Ulm 2001, Musialek/Hrdinová/Zajícová 2012).  
 
Text des Originals: 

 

Aufersteh’n, ja 

Aufersteh’n wirst du 

mein Staub, nach kurzer 

Ruh! 

Unsterblich Leben! 

Unsterblich Leben 

wird, der dich rief, dir 

geben. 

 

Wieder aufzublühn, wirst 

du gesä’t! 

Der Herr der Ernte geht 

und sammelt Garben 

uns ein, die starben! 

 

O glaube, mein Herz! O 

glaube: 

Es geht dir nichts 

verloren! 

Dein ist, ja Dein, was du 

gesehnt, 

Dein, was du geliebt, was 

du gestritten! 

 

O glaube: Du wardst 

nicht umsonst geboren! 

 

Hast nicht umsonst 

gelebt, gelitten! 

 

Was entstanden ist, das 

muss vergehen! 

Was vergangen, 

auferstehen! 

 

Hör auf zu beben! 

Bereite dich zu leben! 

 

O Schmerz! Du 

Alldurchdringer! 

Dir bin ich entrungen! 

O Tod! Du Allbezwinger! 

Nun bist du bezwungen! 

 

Mit Flügeln, die ich mir 

errungen, 

in heißem Liebesstreben 

werd’ ich entschweben 

Zum Licht, zu dem kein 

Aug’ gedrungen! 

 

Mit Flügeln, die ich mir 

errungen, 

werde ich entschweben! 

Sterben werd’ ich, um zu 

leben! 

 

Aufersteh’n, ja 

aufersteh’n wirst du, 

mein Herz, in einem Nu! 

Was du geschlagen, 

zu Gott wird es dich 

tragen! 

 

 
Bei diesem Text selbst handelt es sich bei ihm auch um ein tiefes philosophisches 
Gedicht. Konkret handelt es sich dabei ebenfalls um ein Gedicht zweiter Autoren. 
Im Gedicht treffen daher die Weltanschauung eines evangelisches Christen 
(Klopstock)18 und dieWeltanschauung eines jüdischen Komponisten (Mahler), der 
philosophisch gebildet war, aufeinander (Musialek 2011, 9). Ein Bindeglied 
zwischen den beiden Koautoren dieses Textes ist eine gewisse Beziehung zum 

                                                 
18 Die drei restlichen von Mahler nicht in Betracht gezogenen Strofen des Klopstockschen Gedichtes 
referieren explizit über den Jüngsten Tag als über den Freudenthränen Tag, wo man in Jesu Freude 

kommt. 
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Transzendenten, sprich zu Gott. Während der protestantische Glaube Klopstocks 
relativ unspektakulär war19, war die Religiosität Mahlers durchaus komplizierter 
(vgl. z. B. Niekerk 2010 oder Ott 2007). Seine Beziehung zum Transzendenten  
demonstrieren wir mit einem Zitat, wo direkt die „Auferstehungsode“ erwähnt wird: 
 

Úběžníkem druhé Mahlerovy symfonie je Bůh. „Ich bin von Gott und will wieder zu 

Gott“ zazní ve čtvrté větě c moll. Mahler Boha přijímá z tradice minulosti v jeho 

celistvosti, bez snah o alternativní aktualizační výklady. Ve svém „Auferstehen“ se 

neptá, kterak se co stane. Svému Bohu důvěřuje absolutně. Nemíří k polemice 

s ateisty. Vnímá Boha jako dědictví předků skýtající člověku naději v nejistém a 

krutém světě. Mluví o Bohu svých předků a o Bohu svém. (Musialek 2011, 7).  
 
Übersetzung:  
 

Der Fluchtpunkt von Mahlers 2.  Sinfonie ist Gott. "Ich bin von Gott und will wieder 

zu Gott" erklingt im vierten Satz in c-Moll. Mahler nimmt Gott aus der Tradition der 

Vergangenheit in seiner Ganzheit an, ohne eine alternative aktualisierende 

Auslegung anzustreben. In seiner „Auferstehungssinfonie“ fragt er nicht, wie die 

Dinge geschehen. Seinem Gott vertraut er absolut. Er polemisiert nicht mit den 

Atheisten. Er sieht Gott als Erbe seiner Vorfahren an, das dem Menschen Hoffnung 

in einer unsicheren und grausamen Welt bietet. Er spricht sowohl über den Gott 

seiner Vorfahren als auch über seinen eigenen Gott. (Musialek 2011, 7).  
 

 

8.3. Interpretation der Übersetzungen 

 
Die Aufgabe, die die Studierenden eines konkreten Übersetzungsseminar bekommen 
haben und deren Ziel eine Übersetzung des Mahlerschen/Klopstockschen Liedes ins 
Tschechische sein sollte, war keineswegs eine leichte Aufgabe. Vereinfacht (oder 
erschwert – der Sichtweise der Translatoren nach) war dieser Übersetzungsauftrag 
dadurch, dass auf Wunsch des Auftraggebers den Übersetzern keine Notentexte 
(Partituren) zur Verfügung standen, sondern nur der Liedtext. Dieser Umstand 
bedeutete an sich schon einen Eingriff in den Originaltext. Unsere 
Anfangshypothese diesbezüglich lautete dann, dass die Abwesenheit der Noten zu 
einer größeren Freiheit, gar Willkürlichkeit bei der Translation der formalen 
Komponente des Textes führen könnte. Die Noten bestimmen nämlich die formale 
Gestalt eines lyrischen Textes auf eine bedeutende Art und Weise und unterscheiden 
somit die Translation der Lieder von der Translation von anderen lyrischen Texten. 
Noten können nicht vom Übersetzer verändert werden, sondern er muss eine Lösung 

finden, die keine Änderungen in den Noten verursacht. Der Text muss silbengenau 

zur Gesangsmelodie passen. Deshalb ist es auch wichtig, dass der Übersetzer die 

Musik anhört, da nur auf diese Weise der Rhythmus des Textes zum Vorschein 

kommt. Normalerweise haben sich diejenigen, die anfangen, Liedtexte oder 

Gedichte zu übersetzen, schon früher mit diesem Bereich beschäftigt und sie haben 

sich mit betreffenden Themen vertraut gemacht (Olkkonen 2008, 10). 
 
Trotz Abwesenheit der Noten wurden die Studierenden über die Geschichte des 
Texte und seine Rezeption im Unterricht vorher informiert worden waren. Als 
Übersetzer eines lyrischen Textes mussten sie jedoch ein Dilemma lösen, das schon 
für Generationen von Übersetzern von großer Wichtigkeit war (Olkkonen 2008). 
 
 

8.3.1. Fünf Grundtypen der Lyrikübersetzung 

 

Sara Olkkonen, die sich mit der Übersetzung von Liedstexten in deutsch-finnischer 
Relation befasst, erwähnt im Zusammenhang mit Translation von Lieder fünf 
Grundtypen der Lyrikübersetzung (sog. Wittbrods Klassifikation): a) die 
strukturtreue Übersetzung, b) die sinntreue Übersetzung, c) die wirkungstreue 
Übersetzung (= Nachdichtung), d) die reimlose Übersetzung und 5) die adaptierende 

                                                 
19 Zum Leben und Werk Friedrich Gottfried Klopstocks vgl. z. B. Kaiser 1975 oder Zimmermann 1987. 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=3658367936&to=http%3a%2f%2fde%2ewikipedia%2eorg%2fwiki%2fC%2dMoll
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Übersetzung (Olkkonen 2008, 11). Die strukturtreue Übersetzung, der die „geringste 
ästhetische Qualität zugesprochen wird“ und die Adaptation stellen zwei „Pole der 
Achse dar“, auf welcher sich, metaphorisch gesagt, die Translation von 
belletristischen Texten vollzieht.  Zwischen diesen zwei „Extrempolen“ befand sich 
oft auch das Euvre eines einzigen Übersetzers, der beispielsweise mit der 
strukturtreuen Übersetzung anfing, um sich dann endgültig für die sinntreue zu 
entscheiden. Diesen „Weg“ möchten wir in diesem Beitrag an zwei Beispielen 
demonstrieren. Am Beispiel des älteren Übersetzers, Otto F. Babler (1901-1984) 
und am Beispiel von Jaroslav Kovář, der als Germanist und Übersetzer in der 
heutigen Zeit tätig ist. Bablers und Kovářs Übersetzungen waren auch den 
Studierenden nicht unbekannt, die die „Auferstehungsode“ übersetzten. Bereits als 
„der Übersetzungsauftrag“ den Studierenden gestellt wurde, setzten wir voraus, dass 
die translatorischen Strategie Bablers und Kovářs den Studenten als methodisches 
Vorbild dienen konnten. 
 
 

8.3.2. Die Opposition zwischen der struktur- und der sinn-/wirkungstreuen 

Übersetzen im Werk von Otto F. Babler und Jaroslav Kovář 

 

O. F. Babler, Übersetzer des bekannten tschechischen romantischen Gedichtes Máj 
von Karel Hynek Mácha, musste sich als langjähriger Übersetzer von lyrischen 
Texten schon am Anfang seiner translatorischen Tätigkeit entscheiden, ob er der 
Form oder dem Inhalt des zu übersetzenden lyrischen Textes den Vorzug gibt. In 
seinen jungen Jahren bevorzugte er vor allem die formale Treue, die bis an die 
Grenze zur Wortwörtlichkeit ging. In seiner frühen Übersetzung des Gedichtes 
Großmutter Schlangenköchin aus der Sammlung Des Knaben Wunderhorn sind 
viele sehr wortwörtliche Konstruktionen zu finden, die dem Leser das Verständnis 
erschweren und holperig wirken, vgl. etwa die Übersetzung des Titels Großmutter 

Schlangenköchin oder die Übersetzung des Refrains Ach Mutter mein, ach weh! mit 
Běda matko, ó žal.  

 
Erst spätere Übersetzungen Bablers zeigen einen allmählichen Wechsel der Methode 
zu einer rein instrumentellen, sprich sinntreuen Übersetzung20. Schon die erwähnte 
Übersetzung des Gedichtes Máj („Der Mai“) aus dem Jahre 1983 belegt, wie sich 
Babler mit typischen Figuren des Gedichtes auseinandersetzet hat und dabei eine 
eher freie Übersetzungsmethode beibehalten konnte. Als eine typische poetische 
Figur des Gedichtes kann die Eufonie gelten. Das Gedicht ist in einzelne Gesänge 
geteilt und die Stimmung dieser Gesänge untermauert gerade die Eufonie. In dem 
ersten lyrischen und wohlklingenden Gesang des Gedichtes, das nicht nur die 
Schönheit der Natur behandelt, sondern auch die Liebe zweier junger Menschen, 
verwendet Mácha oft Vokale oder den Konsonant l. Diese Tendenz wollte auch 
Babler beibehalten. Aus sprachlichen Gründen musste er sich aber für die Methode 
der Kompensation entscheiden, die folgendermaßen aussah: Vergleicht man etwa 
den Vers hrdliččin zval ku lásce hlas und seine deutsche Entsprechung Das 

Täubchen ruft zur Lieb herbei, dann kann man einige markante Unterschiede 
feststellen. Da der Konsonant l in dem deutschen Vers weniger häufig als im 
tschechischen Original vertreten war und Babler die Anzahl der Laute wegen einer 
gelungenen Eufonie beibehalten wollte, hat er in einem der nachfolgenden Verse 
den L-Laut mehrmals verwendet und sogar mit einer Alliteration (vgl. etwa von 

Liebe lispelt leis der Moos) versehen, wie es im tschechischen Original der Fall war 
(vgl. etwa o lásce šeptal tichý mech) (Hrdinová 2008, Hrdinová 2011, 27). Die 
Unterschiede zwischen der Übersetzung des Gedichtes Großmutter Schlangenköchin 

und dem Gedicht Máj (hier demonstriert an zwei Versen) sind gravierend und zeigen 
somit, wie weit die Entscheidung des Übersetzers (ob für eine formbetonte oder 
inhaltsbetonte Übersetzung) zur Qualität und Rezeption eines lyrischen Textes 
beitragen kann (vgl. Hrdinová 2008, op. cit.).  
 

                                                 
20 Obwohl sich Babler als Dichter deklarierte, handelt es sich bei seinen Übersetzungen fast 
ausschließlich um struktur- oder sinntreue Übersetzungen, nicht aber um wirkungstreue (= 
Nachdichtungen), vgl. Hrdinová 2008. 
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Ähnlich wie Otto F. Babler gingen auch einige moderne Translatoren vor. So z. B. 
Jaroslav Kovář, der als Übersetzer der Erich-Fried-Lyrik bekannt ist. Auf Grund 
eines anderen Materials, als dies bei Babler der Fall war und auch auf Grund einer 
größeren, durch mehrere Faktoren bedingten, translatorischen Freiheit, kann man bei 
Kovář sowohl sinntreue, als auch wirkungstreue Übersetzungen voraussetzen und 
auch finden. Auch Kovář musste sich für Kompensationen auf der formalen Ebene 
entscheiden, um den Sinn des Originals im Translat erhalten zu können. Als Beispiel 
kann da seine Übersetzung des Gedichtes Bedingung von Erich Fried dienen: 
 

Wenn es Sinn hätte    

zu leben         

hätte es Sinn      

zu leben     

 

Wenn es Sinn hätte     

noch zu hoffen       

hätte es Sinn    

noch zu hoffen    

 

Wenn es Sinn hätte    

sterben zu wollen       

hätte es Sinn    

sterben zu wollen    

 

Fast alles hätte Sinn    

wenn es Sinn hätte 

 

Die Abwesenheit des Reims oder eines regelmäßigen Versmaßes kann nach Kovář 
zu einer irreführenden Strategie führen, wo nur die Bedeutung übersetzt wird (Kovář 
2005, 132-139). Eine wortwörtliche Übersetzung sieht dann folgendermaßen aus: 
 

Podmínka  

 

Kdyby mělo smysl  

žít 

mělo by smysl  

žít 

 

Kdyby mělo smysl 

ještě doufat 

mělo by smysl 

ještě doufat 

 

Kdyby mělo smysl  

chtít zemřít 

mělo by smysl 

chtít zemřít 

 

Skoro všechno by mělo smysl 

kdyby to mělo smysl 

 
 
In Bezug auf die Bedeutungskomponente des Originals und des Translats kann man 
sehen, dass diese zwei identisch sind. Bei einer anderen Textsorte wäre somit die 
Aufgabe des Translators beendet. Die Arbeit des literarischen Übersetzers beginnt 
aber erst bei dieser wortwörtlichen, dokumentarischen Übersetzung an, denn bei der 
Grobübersetzung des Gedichtes Bedingung  handelt es sich noch nicht um eine 
adäquate literarische Übersetzung. (Kovář 2005, 134). Der Translator musste dann 
nach Kompensationsmitteln suchen. Die identischen Reime und sich wiederholende 
Lexik des deutschen Originals hat er mit Chiasmen (smysl mělo – mělo smysl) 
ersetzt und er kreierte noch gegensätzliche Wortpaare an wie etwa die 
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substantivischen Lexeme život, naděje, smrt und die entsprechenden Verben wie žít, 

doufat, zemřít (Kovář 2005, 134f.). 
Die definitive Übersetzung sieht dann so aus: 
 

Podmínka 

 

Kdyby měl život smysl 

mělo by smysl žít 

 

Kdyby naděje měla smysl 

mělo by smysl ještě doufat 

 

Kdyby smrt měla smysl 

mělo by smysl chtít zemřít 

 

Snad všechno by mělo smysl 

kdyby to mělo smysl 

 

 

8.3.3. Übersetzungen der Studierenden 

 
Im Falle der Übersetzung des Liedes (Gedichtes) Auferstehung von 
Klopstock/Mahler sah die Situation jedoch gewissermaßen anders aus, als dies bei 
den Bablerschen oder Friedschen Übersetzungen der Fall war.  
Die Studierenden waren mit den von Olkkonen (Olkkonen 2008) aufgezählten 
Übersetzungsmethoden vertraut. Sie waren sich alle dessen bewusst, dass eine 
wortwörtliche (dokumentarische, strukturtreue) Übersetzung bei einem 
belletristischen Text eher als eine grobe Übersetzung gelten kann, die dann vom 
Translator weiter verbessert wird. Sie wussten auch, dass sie eine reimlose 
Übersetzung nicht abgeben dürfen, obwohl in bestimmten Etappen der theoretischen 
Geschichte der Übersetzungswissenschaft populär war. Obwohl die musikalische 
Seite des Originaltextes nicht in Betracht gezogen wurde, wussten die Studierenden, 
dass die formale Seite des Texte mit der Musik verbunden ist und dass große 
formale Änderungen nicht zu empfehlen sind. Deswegen war eine Adaptation auf 
der formalen Ebene nicht zu empfehlen. Eine Adaptation auf der inhaltlichen Ebene 
wäre theoretisch zugelassen, sie wurde aber nicht belegt. Angestrebt waren 
dementsprechend die sinntreue Übersetzung und die wirkungstreue Übersetzung. 
Von diesen beiden Typen setzte sich unter den Studierenden die sinntreue 
Übersetzung durch, wenn auch mit gewissen Abweichungen. Im Falle einer einzigen 
(und sehr gelungenen) Übersetzung (Übersetzung von Michaela Machová) wurden 
einige Strofen „wirkungstreu“ übersetzt. 
 
Zum Hauptproblem aller Übersetzungen wurde dabei primär nicht so sehr die 
Translation von poetischen Figuren und Tropen, die sonst bei der Übersetzung von 
Gedichten eine Rolle spielt (Kovář 2005, 132-139, Olkkonen 2008), sondern eher 
eine   sinngerechte Übertragung des religiösen Stils des Textes und der religiösen 
terminologischen Lexik, die von dem Christen Kloppstock und dem Juden Mahler 
jeweils anders interpretiert wurde. Ein Problem an sich, das auch den Bablerschen 
Übersetzungen eigen war, war das Problem der Archaisierung oder Modernisierung 
des Originals. Nicht zuletzt spielen auch Fehler und Transpositionen eine Rolle, 
denn auch von ihnen ist eine adäquate Rezeption des Translats abhängig. 
 
 

8. 3. 3.1. Übersetzung des religiösen Stils und der religiösen Lexik
21

 

 

Als ein gravierendes Problem ist vor allem die Übertragung des religiösen Stils22 
und oft auch der religiösen Lexik, die manchmal als religiösen Terminologie23 

                                                 
21 Bei der Erschließung der Bedeutung einzelner in diesem Unterkapitel behandelnder Lexeme gehen  wir 
von der gängigen lexikalischen Bedeutung aus, die in tschechischen und deutschen einsprachigen 
Wörterbüchern zu finden ist. Für unsere Zwecke streben wir nicht die Erschließung aller Bedeutungen 
und semantischer Relationen, die sonst lediglich mittels Sprachkorpora zu finden wäre.  
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anzusehen ist. In dem Teil Klopstocks (zwei erste Strophen) zeigt der Text eine 
deutliche Nähe zum idyllisierten Text eines christlichen Kirchenliedes. In dem 
Textteil Mahlers kommt aber dieser Diskurs gar nicht zum Vorschein. Einige 
Studierende aber behielten Klopstocks Stil im ganzen Gedicht bei.  
 
Die Übersetzung von Tomáš Macek assoziiert dann ein gelungenes, melodisches 
Lied, ja geradezu ein Kirchenlied evangelischen Schlages, das von einem 
ganzheitlichen Optimismus durchdrungen wird, der im Original so nicht zu finden 
ist: 
 

Budeš vzkříšen ano vzkříšen, 

můj prach po krátkém klidu! 

Věčný život! věčný život 

bude ti dán, budeš povolán! 

 

Opět rozkvete, bude zasazen 

Pan žní přichází 

snopy, sbírá snopy 

nás zemřelých! 

 

Ó věř mé srdce, věř: 

že nic nepřišlo nazmar! 

že tvé je po čem jsi toužil! 

Tvé buď cos miloval, o cos bojoval! 

 

Věř: nenarodil ses nadarmo! 

 

Ne nadarmo jsi žil, trpěl! 

 

Co vzniklo, pomine! 

Co pominulo, ožije! 

 

Přestaň se bát! 

Připrav se žít! 

 

Christliche Reminiszenzen sind auch in der Übersetzung von Dominika Glacová zu 
finden: 
 
Zmrtvýchvstání, zmrtvýchvstání 

můj prach, po krátkém spočinutí! 

Život věčný, život věčný  

Pán tě povolá a dá ti jej. 

 
 
Zapustíš kořeny a poneseš plody. 

Pán žní kráčí 

a posbírá snopy 

a zbydou jen prázdné hroby. 

 
O víro, mé srdce, o víro:      

         

Tvé je to, po čem jsi toužil!       

Tvé je to, co jsi miloval, oč jsi bojoval!    

O víro: Nenarodila ses nadarmo! 

 

Nadarmo jsi nežila, netrpěla! 

 

                                                                                                                                                         
22 Zum religiösen Stil und der religiösen Sprache in verschiedenen Textsorten vgl. Bayer  2004. 
23 Zur Übersetzung der religiösen, oft terminologischen, Lexik vgl. Straková 2003, 90-96. 

Acher
Text napsaný psacím strojem
92



 

 

Der nicht eindeutige Schluss des Textes (vgl. Musialek 2011, op. cit.) sieht bei 
Glacová wie ein rein christlicher Text aus: 
 

Zmrtvýchvstání, zmrtvýchvstání, 

mé srdce, v okamžiku! 

Co tě ranilo, 

to tě k Bohu přivedlo! 

 
Die Übersetzung Dominika Glacovás evoziert dann den Eindruck einer anderen 
Vorlage als die des Gedichtes von Klopstock und Mahler; vergleiche etwa die 
unterschiedliche Übersetzung desselben Textes von Michaela Machová (vgl. 
Hrdinová 2011, 29): 
 

Vzkřísíš se, vzkřísíš 

srdce mé 

To, co jsi porazilo  

k nebi Tě vynese!  
 
Ein konkretes Beispiel eines Übersetzungsproblems ist die Übersetzung des 
Terminus Auferstehung mit dem tschechischen Äquivalent zmrtvýchvstání/vzkříšení. 

Während der erste Terminus24 auf den ersten Blick deutlich christlich konnotiert ist, 
evoziert das zweite Lexem eher medizinische Vorstellungen.  Theologisch betrachtet 
sieht die Situation jedoch viel komplizierter aus.Im Judentum wird für das 
Phänomen der Auferstehung der Terminus Technics techajit ha-metim verwendet, 
im Tschechischen würde diesem Begriff das Syntagma vzkříšení mrtvých/zemřelých 

oder oživení zemřelých entsprechen25. Relevante biblische Stellen sind bei den 
Propheten zu finden, vgl. etwa Jes. 26,19, Ez. 37, 1-14 und Dan 12, 2f. Die Idee der 
Auferstehung hängt mit der Idee der „nächsten Welt“ zusammen, die einen Zustand 
darstellt und nicht etwa eine räumliche oder zeitliche Größe26. Im Christentum sieht 
die Situation anders aus. Die Auferstehung bezieht sich sowohl auf Jesus Christus, 
als auch auf dei Auferstehung aller Menschen beim Jüngsten Gericht.  Mit der 
Auferstehung fängt nach Miloš Raban  das ewige und selige Leben. Dieses wäre 
nach ihm u.a. als Belohnug nach dem bewusst aufgenommenen und also „frei 
gewählten“ Leiden im Sinne des Kreuzes Christi zu interpretieren (Raban 2010, 
251). Im Christentum werden im Zusammenhang mit der Auferstehung Christi im 
Tschechischen beide Begriffe verwendet, ohne deutliche semantische Unterschiede. 
Das Lexem vzkříšení wird dabei mehr pasiv konnotiert, das Lexem zmrtvýchvstání 

aktiv27. Nach Jaroslav Musialek entspricht  dann das Lexem zmrtvýchvstání mehr 
dem Gesichtspunkt des Menschen, der „aufsteht“, das Lexem vzkříšení evoziert eine 
aktive Handlung Gottes zugunsten des Menschen  (Musialek 2011, 9). 
 
Die Wahl eines konkreten Äquivalents wurde bei den studentischen Übersetzungen 
jedoch vor allem jedoch eher durch formale Gründe bedingt. Wichtig waren also 
insbesondere der Reim und die Einhaltung des Rhytmus. Die Arbeit der 
Translatoren mit dem Rhytmus wurde natürlich durch die Abwesenheit der 
musikalischen Komponente bedingt und wurde nicht vollständig durchgeführt. So 
wurden z. B. nicht die Silben gezählt, die etwa Olkkonen für wichtig bei der 
Übersetzung von Liedtexten hält (vgl. Olkkonen 2008, 3).  
 
Hana Čerychová: 

                                                 
24 Die von uns behandelten Lexeme Auferstehung, zmrtvýchvstání, vzkříšení betrachten wir an dieser 
Stelle als terminoogische im Sinne von Drozd/Seibicke 1973, Hoffmann 1988, Fluck 1991 oder 
Biloveský 2005. Eine ausführliche Behandlung des terminologischen Charakters der jeweiligen Lexeme, 
sprich der terminologischen Lexik in dem von uns analysierten Text würde jedoch den Rahmen unserer 
Studie sprengen.  
25 Zu dem semantischen Untrerschied zwischen den zwei griechischen Formen anastasis (= 
zmrtvýchvstání) und egersis (= vzkříšení) vgl. das Stichwort „Resurrection“ in Kittel et al. 1985,m 195. 
Eine kürzere Erklärung ist auch bei Musialek 2011, 9 zu finden. 
26 Vgl. dazu http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Zidovske-ocekavani-vzkriseni-a-zvest-o-Jezisove-
vzkriseni.html. Für die Informationen über das Phänomen der Auferstehung im Judentum bedanken wir 
uns hiermit bei Frau Mgr. Mária Schwingerová. 
27 Für die Informationen bedanken wir uns hiermit bei Herrn ThDr. Marek Krupica, Th.D. von der 
Hussitischen Theologischen Fakultät der Karlsuniversität zu Prag. 

http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Zidovske-ocekavani-vzkriseni-a-zvest-o-Jezisove-vzkriseni.html
http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Zidovske-ocekavani-vzkriseni-a-zvest-o-Jezisove-vzkriseni.html
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 Vzkříšen, ó vzkříšen budeš 

můj prachu, po krátkém oddechu!  

Nesmrtelný život! Nesmrtelný život 

Tě volá, ti nastává! 

 
Michaela Machová: 
 
Vzkřísíš se, vzkřísíš 

Po krátkém odpočinutí z prachu povstaneš – vždyť víš! 

Věčný život dá ti pán 

Věčný život bude ti dán 

 

Adéla Špičáková: 
 
Z mrtvých vstaneš, z mrtvých vstaneš, prachu můj, 

byl krátký spánek tvůj! 

A věčné žití! A věčné žití      

kdo povolal tě, dá ti! 

 

Die drei ausgewählten Texte28 zeigen hier die jeweils unterschiedlichen Strategien 
der drei Translatorinnen. Die Übersetzung von Hana Čerychová ist wortwörtlich, 
ohne eine Bemühung um eine adäquate Erhaltung des Rhytmus. (Der Text wurde als 
ein Ganzes abgegeben, ohne eine Teilung in Strophen, was dieser Übersetzung  
vorzuwerfen wäre.) Die Übersetzung von Michaela Machová strebt einen 
melodischen Charakter an, was schon die formale Ebene des Textes zeigt. (Der 
einizige Vorwurf würde sich auf die ortographische Variante des tschechischen 
Äquivalents pán/Pán für Herr beziehen. Da es sich um einen religiösen Text 
handelt, sollte auch im Tschechischen die Großschreibung bevorzugt werden, also 
Pán). Die Übersetzung von Adéla Špičáková zeigt eine ähnliche Intention wie die 
von Michaela Machová; diese Intention wurde hier aber nicht so deutlich erfüllt wie 
bei Machová. (Interessant wäre dabei z. B. eine ausführlichere Arbeit mit dem 
inneren Reim.) 
 
In der ersten Übersetzung verwendet die Übersetzerin bei der Verbform být vzkříšen 
die Passivform. Der Staub als Patiens wird also „zur Auferstehung gebracht“ (je 

vzkříšen) von einem unbekannten Agens. Der Staub ist also passiv, etwas passiert 
mit ihm und etwas wird mit ihm (von Gott oder einer höheren Kraft) getan. In der 
zweiten Übersetzung wird die aktive tschechische reflexive Form verwendet, vzkřísit 

se. Der Staub kann „auferstehen“, ist aktiv, kann aufstehen aus seinem Staub. In der 
dritten Übersetzung wird die Form vstát z mrtvých verwendet (= wortwörtlich 
auferstehen von den Toten), wieder eine aktive Form, wo der Staub ein Agens ist.  
 
Neben den Verben (vz)křísit und vstá(va)t z mrtvých ist auch die Wortgruppe 
život/věčné žití, (= ewiges Leben) von großer Bedeutung, die in dem Liedtext 
geeigneter zu sein scheint als das (längere) Syntagma nesmrtelný život (= 
unsterbliches Leben), das kein religiöses Merkmal trägt und sich besser für einen 
Fachtext eignen würde.  
 

Aufmerksamkeit verdient darüber hinaus auch die Vorstellung des Herrn der Ernte 
(Pán žní/úrody) und aller mit diesem Syntagma verbundenen Assoziationen, wo das 
tschechische Wort žně eher auf biblische Realien verweist, úroda aber eher  auf die 
landwirtschaftliche Realität der Gegenwart. 
 

 

 

 

 

                                                 
28 Eine ausführlichere Analyse der christlichen Lexeme in der Übersetzung des Gedichtes Auferstehung 
siehe Hrdinová 2011, 29-31. 
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8.3.3.2.  Archaisierung versus Modernisierung 

 
Der von den Studierenden übersetzte Text gehört nicht zu den modernen Texten. 
Deshalb war auch die Archaisierung des Textes für die Übersetzer von großer 
Bedeutung. Auch diese Frage war für ältere Übersetzer wichtig, insbesondere für 
diejenigen unter ihnen, die sich mit der Übersetzung von historischen Texten befasst 
haben. Am geeignetsten scheint eine angedeutete Archaisierung des Translats zu 
sein, die alle Studierende im gewissen Sinne anstrebten. Am deutlichsten bemühte 
sich um diese Intention Miroslav Brziák, bei dem z. B. die mittlerweile antiquierte 
tschechische Verbalform zemru zu finden ist.  
 
Oft kamen auch überarchaisierte Varianten zum Vorschein, die bei dem heutigen 
tschechischen Rezipienten eine ungewollte Komik erzielen könnten, wie etwa die 
hier angeführte Textstelle von Hana Čerychová: 
 

O bol: Ty všeprostupující! 

Tobě jsem ukraden! 

O skon: Ty přemožiteli všeho! 

Teď jsi pokořen 

 
 

8.3.3.3. Fehler und Transpositionen 

 
Als gemeinsamen Nenner der Fehler ist auf der formalen Ebene der Mangel an 
Respekt gegenüber der Form des Gedichtes (Nicht-Einhalten von Strophen und 
Versen) zu nennen; einige Translatoren ließen manchmal ganze Textteile aus. Die 
musikalische Seite des Textes wurde von einigen Übersetzern außer Betracht 
gelassen und die Übersetzung unterschied sich gravierend vom Original.  
In der Übersetzung von Jitka Grygarová sind in einer Strophe dicht nebeneinander 
platziert  (formal eigentlich untereinander) folgende zwei Verse zu finden: 
 
Věř, nenarodil ses nadarmo!       

Netrpěl a nežil jsi nadarmo 

 
Die Übersetzerin vergisst dabei, dass es sich um eine Partitur zweier Stimmen 
handelt (der Sopranstimme und der Altstimme) und dass die Sätze formal getrennt 
werden müssen, denn sie werden von zwei Stimmen vorgetragen. Oft kam es bei 
anderen Übersetzern zu falschen Enjambements, Ellipsen usw. (vgl. Hrdinová 2011, 
28).  
 

Als weitere Fehlertypen tauchen stilistische Interferenzen auf; wortwörtlich 
übersetzte deutsche Sätze wirken manchmal holperig und erschweren das 
Textverständnis.  
Auch Bemühungen um Einhaltung bestimmter poetischer Figuren und Tropen an der 
gleichen Stelle im Original und im Translat ohne Kompensation führen oft zu 
ungewollter Komik, vgl. z. B. den Vers in der Übersetzung von Jitka Grygarová: 
Bůh úrody přichází a sbírá snop/, který už má svůj hrob. 
 
Unklar sind in einigen Übersetzungen auch einige semantische Transpositionen, die  
sicher durch mangelndes Verständnis der Vorlage seitens des Übersetzers verursacht 
wurden. So wurden z. B. einige neue „Gestalten“ kreiert, die im Originaltext nicht 
zu finden sind.  
Unklar ist also, wer der „Berufene“ in der ersten Strophe der Übersetzung von 
Zuzana Stařinská ist: 
 

Vzkříšen, ano, vzkříšen můj popeli 

budeš po krátké chvíli! 

Nesmrtelné žití! Nesmrtelné žití 

povolaný dá ti! 
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8. 4. Translationsdidaktisches Fazit 
 
Zum Schluss kann konstatiert werden, dass alle Übersetzungen der Studierenden als 
gelungen angesehen werden können, auch wenn viele von diesem Übersetzungen 
Fehler und Transpositionen aufweisen29. Positiv kann man bewerten, dass 
Studierende der sinntreuen Übersetzung vor der strukturtreuen Vorzug gaben. Leider 
setzte sich diese Intention nicht auf der ganzen textuellen Makro- und Mikroebene 
(wie es etwa bei der Máj-Übersetzung von Babler und bei den Fried-Übersetzungen 
von Kovář der Fall war) durch und die Translate wirken oft uneinheitlich. Die 
Förderung einer einheitlichen, am ganzen Text durchgeführten, translatorischen 
Strategie bleibt somit ein übersetzungsdidaktisches Desideratum. Des Weiteren hat 
sich unsere Hypothese bestätigt, dass die Abwesenheit der musikalischen 
Komponente (Noten) zu einer größeren translatorischen Freiheit führt, die aber 
keineswegs methodisch zu empfehlen ist. 
  
Aus der soeben durchgeführten Analyse ergibt sich ein allgemeiner Appell in Bezug 
auf die Translation von Texten wie das hier behandelte Gedicht. Klar ist, dass sich 
der Übersetzer um eine Überbrückung der Diskrepanz zwischen Form und Inhalt 
bemühen muss. Weiter muss er religiöse Termini als solche erkennen und sie 
ebenfalls im richtigen Kontext verstehen und übersetzen. Christliche Lexik stellt 
keine funktional-äquivalente Lexik für christliche Realien dar. Der Translator muss 
sich dessen bewusst sein, dass nicht jeder religiöser Text ein christlicher ist. Ein 
belletristischer Text mit religiösen Elementen (wie das Kloppstocksche/Mahlersche 
Gedicht) weist  ähnliche Züge auf, wie z. B. der oft übersetzte biblische Text30 oder 
etwa der liturgische Text. Wenn man im Einklang mit der Skopos-Theorie über den 
Skopos des Kloppstock/Mahler-Textes nachdenkt, so handelt es sich bei diesem 
Text um den Skopos eines belletristischen Textes und nicht eines religiös-
kultischen. Interessant ist auch die Tatsache, dass der Text von zwei 
unterschiedlichen Autoren geschrieben wurde. Diese Tatsache ist zwar in 
interpretatorischer Hinsicht interessant, nichtsdestoweniger sollte der Rezipient das 
Translat als ein komplexes und in sich geschlossenes Werk verstehen.  
 
Ein weiteres Problem sui generis stellt die Archaisierung dar. Als ideal erwies sich 
eine leichte, nur angedeute Archaisierung. Eine Überarchaisierung hingegen kann zu 
Verständnisproblemen seitens des Rezipienten führen, eine völlige Modernisierung , 
die aber unter den betrachteten Arbeiten der Studierenden nicht festgestellt wurde, 
schon zu einer Adaptation. Bei dieser Adaptation muss der Translator natürlich die 
musikalische Seite des Liedtextes in Erwägung ziehen, die in diesem Kapitel außer 
Acht gelassen wurde. Die Einbeziehung der musikalischen Komponente ist aber 
jedenfalls für eine gelungene Translation von Liedtexten von Vorteil und wäre ein 
weiteres übersetzungsdidaktisches Desideratum, mit dem sich die 
Translationsdidaktik nicht nur in der deutsch-tschechischen Relation befassen sollte. 
Es ist nämlich enorm wichtig, dass der Übersetzer sich an die Noten hält, da sie die 

Grundlage sind, auf der der Text basiert (Olkkonen 2008, 10). 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
29 Für eine didaktische Auswertung der  konkreten Translate siehe Hrdinová 2011, 30-31. Für die 
tschechischen Übersetzungen des Textes siehe Musialek/Hrdinová/Zajícová 2011, 19-26. 
30 Zur Translation des biblischen Textes vgl. etwa Stolze 2010. 
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Anhang 2 

 

 



 

 

 

 
V této části skripta najdeme dvě oblasti cvičení, jejichž autorkou je Eva 

Hrdinová. Představují souhrn praktických jevů k samostatnému procvičení 

studenta překladatelství a tlumočnictví, případně mohou být probírána vyučujícím 

v hodině. První část se věnuje problematickým jevům v oblasti slovní zásoby, 

druhá poskytuje praktické návrhy pro krátké eseje v cizím jazyce, jež mohou 

studenti psát v rámci procvičení svých cizojazyčných kompetencí. Příklady byly a 

jsou užívány jako didaktický materiál ve výuce Evy Hrdinové. 
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9. Problematischer Wortschatz, der manchmal Probleme beim Übersetzen in 

der deutsch-tschechischen Relation Schwierigkeiten macht 

 

 

Ein Bäuerchen machen X rülpsen 

 

Ein Kind bekommen X ein Kind erwarten 

 

Das Aldi-Kind X socka 

 

Auf Zeit X genau X pünktlich 

 

Schatz, Kleinod, Liebe … 

 

In Scheidung sein, in Trennung sein X geschieden sein, getrennt leben 

 

Wilde Ehe, Ehe ohne Trauschein, italienische Ehe 

 

In festen Händen sein X mít pevnou ruku 

 

Vergeben sein X verbunden sein X gebunden sein X kurz angebunden sein 

 

Kurz und bündig 

 

Klipp und klar 

 

Mit Mann und Maus 

 

Mit Kind und Kegel 

 

Mit Ach und Krach 

 

Mit Sack und Pack 

 

… nicht ohne meine Tochter 

 

Bauer sucht Frau 
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Fisch sucht Fahrrad 

 

Jung und alt 

 

Gardinenpredigt 

 

Hinter schwedischen Gardinen sitzen 

 

„švédský stůl“, „španělský ptáček“, „obloha“ 

 

Auf freiem Fuß sein X být na volné noze, freiberuflich sein 

 

Der Löwenzahn 

 

Maultaschen, Maulbeerbaum, Maulwurf 

 

Der Hustenhund 

 

„Die Hundepflicht“ 

 

Der Heilpraktiker 

 

Fungieren X funktionieren 

 

Arbeitsposten X Arbeitspost 

 

Oberassistent X Fachassistent X Lehrbeauftragter 

 

Komisch/komický 

 

„Kann ich eine Frage haben?“ X „Ich hätte da eine Frage.“ 

 

In Konkurs gehen, Pleite gehen 

 

Die Stellenausschreibung, das Auswahlverfahren 

 

Psychisch, ideell, ideal, seelisch, geistig, geistlich 

 

Acher
Text napsaný psacím strojem
102



 

Praxis X Praktikum 

 

Der Wau- Wau 

 

Hammelfleisch X Gammelfleisch 

 

Gammelfleischparty 

 

Sündenbock X Bocksbier 

 

Ziege X Zicke, zickig, zügig 

 

Geil 

 

Sommerfrische/Datsche/Wochenendhaus/Schrebergarten 

 

Tacheles reden, zur Sache reden 

 

Kindlich, kindisch 

 

Bäuerlich, bäurisch 

 

Alt, alter, ältlich 

 

Spinnefeind, lammfrom, bienenfleißig, saudoof 

 

Das Hasenpanier ergreifen 

 

Wie ein begossener Pudel da stehen 

 

Sich freuen wie ein Schneekönig 

 

Arm sein wie eine Kirchenmaus 
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10. Ausgewählte Themen für das Üben von eigenen Sprachkompetenzen 

beim Verfassen kurzer Texte auf Deutsch auf folgende Themen: 

 

 

Verwenden Sie immer eine Pro-Kontra-Fazit-Methode 

 

 

Mann auf Mutterschaftsurlaub 

 

Frau – Familie vs. Karriere 

 

Pflichtwehrdienst – pro/contra 

 

Pelzmäntel tragen – pro/contra 

 

Das tschechische Schulsystem 

 

Das Schulsystem in den Dach-Ländern 

 

Pflichtlektüre 

 

eingetragene Partnerschaft 

 

Leben auf dem Land/Leben in der Stadt 

 

Prag vs. Mähren u. Schlesien – Spannungsfelder 

 

Das Sudeten-Problem 

 

Dolmetschen lernen – Teorie vs. Praxis? 

 

Zu viel Theorie an den Unis?! 
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11. Im Anfang und zum Schluss war die Emotion oder über 

Emotionen in der Übersetzung 

 

1.   Im Anfang war die Emotion
1
... 

 

Die Emotionen manifestieren sich in der Sprache auf eine unterschiedliche Art 

und Weise und ziehen somit die Aufmerksamkeit der LinguistInnen und aber 

auch der ÜbersetzerInnen und ÜbersetzungswissenschaftlerInnen. Schon 

„traditionell“ treten sie in belletristischen Texten auf, vor allem in der 

Liebeslyrik und –epik. In diesem Kapitel, das den Abschluss dieses Skriptums 

bildet, befassen wir uns mit der Übersetzung von Emotionen im religiösen Text. 

Am Anfang des Kapitels stellen wir uns folgende Frage: welche 

Voraussetzungen sind wichtig für die Arbeit von ÜbersetzerInnen von religiösen 

Texten. Die Antwort scheint dabei einfach zu sein. Der Übersetzer/die 

Übersetzerin muss die Ausgangs- und Zielsprache gut beherrschen, mit der 

interkulturellen Kommunikation vertraut sein, er/sie muss ebenfalls schnell und 

loyal sein usw… Bei der Übersetzung der theologischen (Fach)texte, samt 

liturgischer Texte,2 kommen noch spezielle Kompetenzen hinzu, wie etwa 

Kenntnisse der besagten Theologie,3 und ebenfalls Kompetenzen, die mit der 

Übersetzungsfähigkeit von Fachtexten allgemein zusammenhängen. Dies ist 

allgemein bekannt. Wie steht es aber mit demjenigen Wortschatz, der explizit 

nicht für einen terminologischen Wortschatz gehalten werden kann, z. B. gerade 

mit dem emotional beladenen Wortschatz?!  

Am Anfang stellen wir uns folgende Frage: welche Voraussetzungen sind 

wichtig für die Arbeit von ÜbersetzerInnen von religiösen Texten.  Die Antwort 

scheint dabei einfach zu sein. Der Übersetzer/die Übersetzerin muss die 

Ausgangs- und Zielsprache gut beherrschen, mit der interkulturellen 

Kommunikation vertraut sein, er/sie muss ebenfalls schnell und loyal sein usw… 

Bei der Übersetzung der theologischen (Fach)texte, samt liturgischer Texte4, 

kommen noch spezielle Kompetenzen hinzu, wie etwa Kenntnisse der besagten 

                                                 
1 Das Kapitel geht von Hrdinová 2010, 139-144 und Hrdinová 2010, 21-28 aus.  
2 Mehr zu der Aufteilung von religiösen Texten vgl. Beyer 2004 oder Greule 2003, 293-

306. 
3 Da es sich bei diesem Beitrag um eine übersetzungswissenschaftliche Studie handelt, 

bleiben grundsätzliche theologische Fragen außer Betracht, mehr zum religiösen Ritual 

und zur  christlichen Liturgie vgl. etwa Assmann 2004, Schmidt-Lauber 2003 oder Bieritz 

2004. 
4 Mehr zu der Aufteilung von religiösen Texten vgl. Beyer 2004 oder Greule 2003, 293-

306. 
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Theologie5, und ebenfalls Kompetenzen, die mit der Übersetzungsfähigkeit von 

Fachtexten allgemein zusammenhängen.  Dies ist allgemein bekannt. Wie steht 

es aber mit demjenigen Wortschatz, der explizit nicht für einen terminologischen 

Wortschatz gehalten werden kann, z. B. mit dem emotional beladenen 

Wortschatz?!  

 

2. Nun, was ist der liturgische Text und die Emotionen?! 

 

Der liturgische Text wird als eine Subklasse des christlich-religiösen Textes 

betrachtet und neben dem biblischen, katechetischen, verkündigenden und 

theologischen wie auch kirchenorganisatorischen Text klassifiziert (Greule 2003,  

293). Zu den wichtigsten Eigenschaften des liturgischen Textes gehören sein 

normativer und formativer Charakter  (vgl. Assmann 2002) und seine 

Multimedialität. Bei dieser Multimedialität handelt es sich konkret darum, dass 

Faktoren wie z. B. Stimme, Körper, Mimik, Gestik, Rhythmus und rituelle 

Handlung von großer Wichtigkeit sind. Erwähnenswert ist jedoch auch die 

Sprache, die u.a. in der Linguistik und der Übersetzungstheorie und –praxis 

behandelt wird (vgl. Hrdinová 2010, 139-144).  

Was den Zusammenhang des liturgischen Textes mit dem Bereich des 

Emotionalen angeht, kann vorerst folgendes behauptet werden. Dieser Text wird 

schon von seiner multimedialen Natur aus mit Emotionalität6 in Verbindung 

gebracht. Primär schon deshalb, weil es sich um einen liturgischen Text handelt, 

einen Text, der der religiösen Sphäre angehört, also einer nicht-rational-

erfassbaren. Sekundär dann vor allem bezüglich der Wirkung der Musik und des 

Gesangs wie auch in Bezug auf das Zusammenspiel von Wort, Musik, Licht und 

weiterer Komponenten. Der Gottesdienst würde so kognitive wie auch 

emotionale Anteile einschließen. Bekannt ist dabei, dass  

1. bestimmte emotional gebundene/gefärbte Phänomene auch im Wortschatz des 

liturgischen Textes vorhanden sind, wobei  

2. bestimmte Isotopien zu beobachten sind  

3. Diese Isotopien sind stark funktional bedingt, also kann eine pragmatische 

Wirkung dieses Wortschatzteils in Betracht gezogen werden (vgl. Hrdinová 

2010, 139-144).  

 

                                                 
5 Da es sich bei diesem Beitrag um eine übersetzungswissenschaftliche Studie handelt, 

bleiben grundsätzliche theologische Fragen außer Betracht, mehr zum religiösen Ritual 

und zur christlichen Liturgie vgl. etwa Assmann 2004, Schmidt-Lauber 2003 oder Bieritz 

2004.  
6 In Bezug auf die Charakteristik des Phänomens Emotionalität und die Teilung von 

Emotionen wird in diesem Beitrag gemäß Schwarz-Friesel 2007 vorgegangen. 
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Der emotional beladene Gemeinwortschatz7 wie Angst, Kuss, Schrecken der 

übersetzenden Person eher diejenigen Kompetenzen, die frau/man für 

literarisches Übersetzen benötigt. In diesem Kapitel sehen wir uns zuerst 

analytisch den emotionalen Wortschatz an, dann werden Übungen folgen.  

 

Das Material wird gezeigt am Beispiel der Übersetzung einer christlich-

orthodoxen, östlichen Liturgie, die aus dem Altkirchenslawischen ins Deutsche 

übersetzt wurde. Zum analysierten Material wurde die Übersetzung von Alexij 

Maltzew8 eine der ersten Übersetzungen der Chrysosthomos-Liturgie ins 

Deutsche aus dem Jahre 1890. Zum Schwerpunkt der Analyse werden u.a. die 

Isotopien der Emotionen Liebe und Angst im deutschen Text, wie auch im 

altkirchenslawischen Original. Zur Methode der Analyse wurde in der ersten 

Linie die übersetzungsrelevante Texttypologie nach Katharina Reis (vgl. Kautz 

2002), wie auch auf der Ebene des Textes die Behandlung der produktiven und 

rezeptiven Phase in Bezug auf die Mikroebene des Textes. Zum Problembereich 

wurden die emotional beladenen Lexeme und Isotopien.  

 

3. Analyse von ausgewählten Emotionen in Theorie 

 

3.1. Die Emotion Liebe 

 

Die Liebe ist eine der wichtigsten Emotionen, die schon traditionell mit dem 

Christentum verbunden ist. Meistens wird mit dem Christentum die christliche, 

asexuelle Liebe, caritas, assoziiert oder storge, freundschaftliche, 

kameradschaftliche Liebe9. Natürlich werden aber christliche Texte nicht 

ausgeschlossen, wo z. B. Eros behandelt wird (z. B. Texte der christlichen 

Mystik). Die Liebe wird in der Liturgie mehrmals erwähnt; interessanterweise in 

verschiedener Hinsicht.  In die erste Gruppe gehört diejenige Liebe, die unserer 

Meinung nach eine Mischung aus agape und storge darstellt. Diese Liebe bezieht 

sich primär auf Gott und seine Eigenschaften. Derselbe Gott wird in 

Invokationen als menschenfreundlicher Gott, als menschenliebender Gott und 

sogar mehrmals als Menschenliebender Herrscher bezeichnet und angeredet. Die 

                                                 
7 Manche Lexeme wie etwa Ehrfurcht werden von TheologInnen als Termini 

wahrgenommen. 
8 Alexios Maltzew, tschechisch Alexej Malcev, Priester der Russisch-orthodoxen Kirche, 

der u.a. auch in Prag geistlich und auch translatorisch tätig war. Seine Übersetzung der 

Chrysostomos-Liturgie ins Deutsche stammt aus dem Jahre 1890. Im Jahre 1976 erschien 

sie wieder, vgl. Die göttliche Liturgie unseres hl. Vaters Johannes Chrysostomos, Leipzig 

1976.  
9 Mehr zu einzelnen Liebestypen im Rahmen des emotionellen Diskurses vgl. Mees 

1991,158ff. 
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Stellen, wo Gott auf diese Art und Weise apostrophiert wird, kommen in den 

öffentlichen Teilen der Chrysostomos-Liturgie vor wie auch in den nicht-

öffentlichen.  

Auf Seite 17  des hier zu analysierenden Textes taucht die Liebe-Isotopie zum 

ersten Male auf. Bei der Vorbereitung der Opfergaben für die Liturgie, der 

Proskomidie, betet der Priester zu Gott, dass er  als menschenfreundlicher Herr 

der ganzen Weltkirche gedenken soll, zum Schluss auch aller unserer Väter und 

Brüder, die in der Hoffnung der Auferstehung, des ewigen Lebens und Deiner 

Gemeinschaft entschlafen sind. In derselben Proskomidie erscheint dann weiter 

das substantivierte Adjektiv Menschenfreundlicher, diesmal im Gebet der 

Darbringung der Gaben, wo Gott noch dazu als Gütiger apostrophiert wird. Das 

Darbringungsgebet führen wir aus Platzgründen nicht an. Die Anrede des 

menschenfreundlichen Gottes erfüllt dieselbe Funktion wie im vorherigen Falle: 

Gott ist hier derjenige, dem die Opfergaben vorgestellt werden und mit ihnen 

quasi die ganze kirchliche Welt, die auf seinen Segen hofft.  

Am Anfang des öffentlichen Teiles der Liturgie kommt das verstärkte Syntagma 

menschenliebender Gott vor, und zwar nach der sog. Kleinen Ektenie, im Gebet 

der dritten Antiphon, wo Gott für seine Güte auf folgende Art und Weise gelobt 

wird: Denn Du bist der gute und menschenliebende Gott, und Dir senden wir die 

Lobpreisung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt 

und immerdar und in alle Ewigkeit.  Die Anrede Gottes unterscheidet sich nicht 

wesentlich von der schon zitierten Anrede: menschenfreundlicher Gott, es wird 

aber seine Liebe zum Menschen betont. Das scheint in der Liturgie eine 

gradierende Tendenz zu verdeutlichen, denn weiter wird Gott mehrmals als 

menschenliebender Herrscher bezeichnet10.  

Bei dieser Art von Liebe Gottes ist also eine gewisse Klimax zu beobachten, die 

aber nur beim Lesen der Liturgie in vollem Ausmaß sichtbar wird. Während der 

hörende Rezipient (sprich der Gläubige, der nur die öffentlich vorgetragenen 

Teile wahrnimmt) sozusagen nur den menschenliebenden Gott und auch verstärkt 

den Gott als einen menschenliebenden Herrscher wahrnimmt, sieht (und hört) 

das liturgische Personal (Geistliche und Ministranten) den ganzen Bogen um die 

Liebe Gottes herum, zuerst den menschenfreundlichen Gott, dann den 

menschenliebenden Gott und schließlich den menschenliebenden Herrscher. 

Ähnlich wie die Freude, die neben der Liebe auch zu zentralen Eigenschaften des 

Christentums zählt, spannt auch die Liebe einen deutlichen Bogen in der 

Chrysostomos-Liturgie, angefangen bei der Proskomidie, endend in den 

Abschlussformeln der Liturgie. An deren Ende steht nämlich auf Seite 94 die 

Erwähnung der Liebe Gottes zum Menschen (diesmal in der kompositorischen 

                                                 
10 Aus Platzgründen und um Wiederholungen zu meiden werden diese Passagen nicht 

zitiert. 
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substantivischen Form Menschenliebe) in der priesterlichen Segnung des Volkes: 

Der Segen des Herrn sei über euch durch seine Gnade und Menschenliebe 

allezeit, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. 

Zu derselben Teilisotopie der „positiven Liebe“ zählt auch die Erwähnung der 

reinen, selbstlosen Liebe des Menschen zum Königreich Gottes, vgl. das Gebet 

der zweiten Antiphon auf Seite 30: Heilige Die, welche die Schönheit Deines 

Hauses lieben.“ Diese menschliche Liebe zu Gott stellt somit eine Antwort auf 

die große Liebe Gottes dar. Somit entsteht dann laut Text ein reziprokes 

Liebesverhältnis zwischen Gott und Mensch, wobei die Liebe Gottes schon 

quantitativ die menschliche Liebe übertrifft. Die Theologie wird sicher diese 

Behauptung auch „qualitativ“ begründen können. Die „positive Liebe“ ist also 

im Text der Chrysosthomos-Liturgie präsent, sie ist gegenwärtig und bleibt es in 

dem ganzen Verlauf der Liturgie auch und hat eine verstärkende Tendenz (vom 

menschenfreundlichen Gott zum menschenliebenden Herrscher). Ebenfalls sollen 

sich die Menschen zur Ehre der Heiligen Dreifaltigkeit einander lieben (die 

Szene des sog. Friedenskusses, hier auf Seite 60, mehr dazu unten). Auch diese 

Liebe wird in derselben Szene mit der Liebe zu Gott in Verbindung gebracht, 

und zwar im Zitat aus dem Psalm 18 (17), welches dabei vom Priester gebetet 

wird (siehe wieder unten). 

Wie aber bereits gesagt, hat die in der Chrysostomos-Liturgie erwähnte Liebe 

(wenigstens formal-sprachlich betrachtet) eines doppeldeutigen Charakters. Die 

Kehrseite der selbstlosen christlichen Liebe stellt hier die Erwähnung der 

sexuellen, körperlichen Liebe, die hier als Begierde oder Lust des Fleisches 

bezeichnet wird. Auch diese Liebe wird mehrmals erwähnt. Das Gebet vor dem 

Evangelium befindet sich ungefähr in der Mitte der Chrysostomos-Liturgie. Der 

Priester steht dabei vor dem Altar und liest das Gebet vor dem Evangelium (S. 

40): Laß scheinen, o menschenliebender Herrscher in unsere Herzen das 

unvergängliche Licht Deiner göttlichen Erkenntnis und öffne die Augen unseres 

Verstandes für das Verständnis der Botschaft Deines Evangeliums. Pflanze in 

uns ein die Furcht Deiner beseligenden Gebote auf daß wir alle fleischlichen 

Begierden unterdrückend, einen geistlichen Lebenswandel führen und in allem 

nach Deinem Wohlgefallen denken und handeln. 

Auf Seite 50 wird im zweiten Gebet der Gläubigen Ähnliches erwähnt: Wieder 

und vielmals Allen wir vor Dir nieder und bitten Dich, Guter und 

Menschenliebender, Du mögest auf unser Gebet niederblicken, unsere Seelen 

und Leiber von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und uns 

verleihen, schuldlos und untadelhaft vor Deinem heiligen Altar zu stehen … Im 

Gebet des Priesters, welches parallel zum Cherubinischen Gesang vorgetragen 

wird, werden ebenfalls fleischliche Begierden und Lüste  erwähnt. 

Erlauben wir uns an dieser Stelle eine kleine Digression, die sich auf das zitierte 

Gebet vor dem Evangelium bezieht. Nach alter mönchischer Erfahrung war eben 
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die Mitte eines Tages, sprich aber auch die sog. Mitte des Lebens, eine Zeit, wo 

der Mönch am meisten Gefahr lief, der Versuchung zu unterliegen. Auch hier ist 

die Stelle, wo negativ konnotierte körperliche Begierden erwähnt werden, in der 

Mitte der Liturgie. Da aber eine breitere Ausführung der Hypothese einerseits 

den engen Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, andererseits mit dem 

eigentlichen Thema des Beitrags nicht direkt zusammenhängt, wird sie weiterhin 

außer Acht gelassen. Was die körperliche Liebe als ein Ganzes betrifft, erlauben 

wir uns hiermit folgende Anmerkung. Die fleischlichen Begierden werden somit 

als etwas Verbotenes präsentiert, das unterdrückt werden soll, obwohl es 

(implizit) immer wieder auftritt. Schon allein die Tatsache, dass das Gebet im 

öffentlichen Teil der Liturgie platziert wird, ermöglicht ein gutes Einprägen der 

Tatsache im Bewusstsein der Gläubigen.  

Die Ambivalenz zwischen den zwei Isotopien der Liebe, also einerseits der 

positiven selbstlosen Liebe Gottes zum Menschen und andererseits der 

schwächeren menschlichen Antwort, äußert sich auch bei der Verwendung eines 

Wortes, das oft mit Liebe assoziiert wird. Es handelt sich um das Wort Kuss. 

Erstaunlicherweise wird bei der Chrysostomos-Liturgie sehr viel und oft 

geküsst11, allerdings fast ausschließlich nur bestimmte Gegenstände oder Hände 

der hierarchisch höher gestellten Persönlichkeiten. Unter diesen Persönlichkeiten 

versteht man den Priester für den Diakon oder den Bischof für den Priester, 

Diakon und andere Diener des Altars12. Da aber in unserem Text kein 

bischöflicher Gottesdienst erwähnt wird, beschränken wir uns nur auf die 

gängige Situation, wo als Handlungspersonen am Altar nur Priester und Diakon 

auftreten. Somit vermindert sich die Anzahl der Küsse erheblich.  

Diese Kusshandlungen werden auf eine akribisch ausführliche Art und Weise in 

der Rubrik13  notiert. Zuerst werden (vom Priester) das Evangelium schon vor 

dem Anlegen der liturgischen Gewänder geküsst (Seite 11), dann in Folge drei 

                                                 
11 Die im Vergleich mit der römisch-katholischen Messe überdurchschnittlich hohe 

Anzahl der Kuss-Handlungen während der Liturgie mag vielleicht im Widerspruch (oder 

eben im dialektischen  Einklang) mit der Tatsache stehen, dass der Priester (falls 

verheiratet) sich die Nacht vor der Liturgie und am Morgen vor derselbigen (in der Regel 

handelt es sich um die Nacht zwischen Samstag und Sonntag) aller sexueller Handlungen 

enthalten muss. Dieser Verbot wird als ein Teil des sog. eucharistischen Fastens 

verstanden und sowohl in der Orthodoxie, als auch im griechischen Katholizismus 

eingehalten. Um mögliche Fehlinterpretationen diesbezüglich zu klären, fügen wir hinzu, 

dass der unverheiratete Priester ein mönchisches Leben führen sollte, also ein zölibatäres.  
12 So wenn z. B. der Ministrant im liturgischen Umgang  mit dem Bischof und ihm etwas 

reicht, küsst er ihm die Hand ständig. Diese Tatsache ist der Autorin aus ihren liturgischen 

Erfahrungen bekannt.  
13 Methodische Anweisungen für den Priester, mit szenischen Anmerkungen im Drama 

vergleichbar.  
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liturgische Kleidungsstücke, die der Priester anzieht (S. 11-13). Diese 

Handlungen sehen nur die Diener des Altars, sonst niemand, denn sie spielen 

sich in der Sakristei ab. Weitere Kusshandlungen folgen direkt in der Liturgie, 

doch vorwiegend hinter der Ikonostase, so dass dem Gläubigen14 nicht explizit 

bewusst werden. Am Anfang der Liturgie küssen der Priester das auf dem 

Altartisch liegende Evangelium und der Diakon den Altar (vgl. Seite 23). Weiter 

küsst der Priester das Evangelium vor dem sog. Kleinen Einzug und den 

nachfolgenden Lesungen (hier auf Seite 34). Im folgenden Verlauf der Liturgie 

küsst der Priester zur Ehre der Folterinstrumente Christi den Schwamm (vgl. 

Seite 64). Bei der Bittektenie küsst wiederum der Diakon die rechte Hand des 

Priesters (Seite 57). Folglich kommt es zu dem so genannten Friedenskuss, wo 

eine ganze Plejade dieser Handlungen zum Vorschein kommt, vgl. die Rubrik 

auf Seite 60-61: Priester: Friede allen
15

. Chor: Und deinem Geiste. Diakon: 

Lasset uns einander lieben, damit wir einmütig bekennen: Chor: Den Vater und 

den Sohn und den Heiligen Geist, die einwesentliche und unteilbare 

Dreieinigkeit. Währenddessen macht der Priester drei Verneigungen und spricht 

mit leiser Stimme: Ich will Dich lieben, Herr, meine Stärke; der Herr ist meine 

Feste und meine Zuflucht (Ps. 18[17], 2f.). Er küsst die mit dem Aër bedeckten 

heiligen Gaben: zuerst den heiligen Diskos, dann den heiligen Kelch und 

schließlich den vorderen Rand des Altares. Wenn zwei oder mehrere Priester 

konzelebrieren, küssen sie die heiligen Gaben und dann einander auf die Schulte. 

Der Vorsteher sagt: Christus ist mitten unter uns. Der ihn geküsst hat, antwortet: 

Er ist es und wird es sein. Wenn mehrere Diakone die Liturgie mitfeiern, küßt 

jeder das Kreuz auf seinem Orárion. Dann küssen sie einander auf die Schulte 

und sagen dabei dieselben Worte wie die Priester. Weiter küsst vor dem 

Glaubensbekenntnis der Diakon noch das Kreuz auf seinem Orárion.  

In allen Fällen handelt es sich um einen nicht-sexuell bedingten Kuss, der die 

Ehre und Anerkennung Gottes und seiner Diener und Sachen symbolisiert wie 

aber auch die brüderliche Gemeinschaft unter den Dienern Gottes (Priester und 

Diakonen und Bischof).  

Im zweiten Falle handelt es sich ebenfalls um einen nicht sexuell-konnotierten 

Kuss. Dagegen aber um einen Kuss, der nicht Zuneigung oder Ehrfurcht 

symbolisiert, sondern List oder Verachtung. Es geht um den Kuss des Judas auf 

Seite 87-88 im Gebet der Laien vor der Kommunion. In diesem von den 

Gläubigen laut vorgetragenen Gebet vor der Kommunion, wo Gläubige ihre 

Sünden bereuen, die heiligen Gaben anbeten und sich auf die Kommunion 

vorbereiten. Dabei wird ebenfalls proklamiert, dass der jeweilige Gläubige Gott 

nicht den Kuss gibt wie Judas: Als Teilnehmer an Deinem geheimnisvollen 

                                                 
14 Aus Platzgründen wird  generell das generische Maskulinum bevorzugt. 
15 Der Übersichtlichkeit wegen werden hier die gesprochenen Sequenzen unterstrichen.  
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Abendmahl nimm mich heute auf, Sohn Gottes, denn Deinen Feinden will ich das 

Geheimnis nicht verraten, Dir auch nicht den Kuss eben wie Judas, sondern wie 

der Schächer bekenne ich Dich: Gedenke meiner, Herr, in Deinem Reiche. Auch 

hier wird das negative „Zeichen der Liebe“ negativ bewertet.  

 

3.2. Die Emotion Angst/Furcht16 

 

Viel interessanter ist in diesem Kontext Angst. Diese Emotion wird traditionell 

für eine negative Emotion gehalten. In dem liturgischen Text handelt es sich um 

eine Variante der Angst, die Furcht, die Furcht vor Gott. Es wird nicht nur das 

Substantivum Furcht erwähnt, sondern auch die davon abgeleitete adjektivische 

Form furchtbar. Die Furcht-Isotopie kommt meistens in den öffentlich 

vorgetragenen Teilen der Liturgie vor, aber auch in stillen Gebeten des Priesters.  

Zu erwähnen ist das zweite Gebet der Gläubigen, welches vom Priester etwa in 

der Hälfte der Liturgie vorgetragen wird. Dieses Vortragen ist aber einer 

spezifischen Art, es wird entweder quasi simultan zu den vom Diakon und Chor 

rezitierten Bittgebeten vorgetragen. Wenn kein Diakon zur Verfügung steht, 

präsentiert der Priester das Gebet vor dem Plenum, an dessen Ende auf Seite 50 

auch das Wort Furcht vorkommt: Schenke, o Gott, auch denen, die mit uns beten, 

daß sie zunehmen am Leben und Glauben und geistlichem Verständnis. Gib 

ihnen, die allezeit mit Furcht und Liebe Dir dienen, daß sie schuldlos und 

untadelhaft an Deinen heiligen Geheimnissen teilnehmen und Deines 

himmlischen Reiches gewürdigt werden mögen.  Die Eigenschaft Furcht wird 

hier zum ersten Male mit der heiligen Kommunion, sprich mit den heiligen 

Geheimnissen, in Erinnerung gebracht. Weiter ist sie hier deutlich präsent, aber 

sie ist eine Bedingung für den künftigen Empfang der Kommunion wie auch für 

ein zufriedenes, reines und gerechtfertigtes Leben vor Gott.  

Auf Seite 53 ist im Gebet, welches vom Priester parallel zum Chorgesang des 

Cherubinischen Gesanges still gelesen wird, folgende Sequenz präsent: Niemand 

von denen, die in fleischlichen Begierden und Lüsten befangen sind, ist würdig, 

vor Dich hinzutreten oder sich Dir zu nahen oder Dir zu dienen, König der 

Herrlichkeit; denn Dir zu dienen ist etwas Großes und Furchtbares, selbst für die 

himmlischen Kräfte. Im zitierten Gebet wird mehrmals die menschliche 

Schwäche betont, ebenfalls auch die göttliche Größe, die Furcht erregt.  

In der Bittektenie auf Seite 59, die vor dem Kredo kommt, erinnert der Diakon an 

den furchtbaren Richterstuhl Gottes: Auf daß das Ende unseres Lebens 

christlich, schmerzlos, ohne Schande und friedlich sei und wir Ernst vor dem 

furchtbaren Richterstuhle Christi eine gute Rechenschaft zu eben vermögen, 

lasset uns bitten den Herrn. Das Wort furchtbar unterscheidet sich somit von 

                                                 
16 Mehr zur Furcht vgl. Mees 1991, 170.  
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seiner lexikalischen Bedeutung im Sinne von etwas Schrecklichem, und soll nur 

etwas „Furchterregendes“ assoziieren.  

Im Gebet vor der Kommunion der Laien auf Seite 86 wird in ähnlicher Intention 

Furcht erwähnt, in der alle Menschen von Gott befestigt werden sollen.  

In der Sequenz des Diakons nach der Kommunion auf Seite 90 werden die 

Geheimnisse, also Brot und Wein Christi, nicht mit dem Wort furchtbar 

bezeichnet, sondern mit dem synonymen Ausdruck schrecklich, also 

wortwörtlich in der ursprünglichen Bedeutung ‚Schrecken erregend’: Aufrecht 

stehend, nachdem wir die göttlichen, heiligen, allerreinsten, unsterblichen, 

himmlischen, lebendigmachenden, schrecklichen Geheimnisse Christi empfangen 

haben, lasset uns würdig danken dem Herrn. Auch hier hebt sich das Wort 

schrecklich von seiner lexikalischen Bedeutung deutlich ab und repräsentiert 

wieder die Erregung eines Schrecks. 

Wie sichtbar wird, bezieht sich die Angst-Isotopie nur auf Gott und auf seine 

wichtige Gabe an den Menschen, die Kommunion. Die Isotopie weist im 

semantischen Bereich eine deutliche Abweichung vom gängigen lexikalischen 

Usus auf und zwar nicht nur in Bezug auf das Wort Furcht selbst, sondern auch 

auf Adjektive wie furchtbar oder schrecklich. Schreckliche Geheimnisse sind im 

Normalusus wohl nicht mit dem (römisch-katholisch gesagt) Allerheiligsten 

Sakrament identisch, obwohl sie es im orthodoxen religiösen Usus sind.  

 

4. Analyse von einzelnen Emotionen in der Praxis 

 

Nun konzentrieren wir uns auf die einzelnen Emotionen, die sowohl explizit, als 

auch implizit geäußert werden können. Zuerst werden einzelne Fragen 

beantwortet, dann auch übersetzt. Verwendet wird dabei unser Material, aber 

auch andere deutsche und tschechische Texte, wo ähnliche Emotionen 

vorkommen. 

 

4.1. Explizit geäußerte Emotionen 

  

Beispiel Angst/Furcht 

 

In der Bittektenie auf Seite 59, die vor dem Kredo kommt, erinnert der Diakon an 

den furchtbaren Richterstuhl Gottes: Auf daß das Ende unseres Lebens 

christlich, schmerzlos, ohne Schande und friedlich sei und wir Ernst vor dem 

furchtbaren Richterstuhle Christi eine gute Rechenschaft zu eben vermögen, 

lasset uns bitten den Herrn. 

Sequenz des Diakons nach der Kommunion (S. 90): Schrecken erregend: 

Aufrecht stehend, nachdem wir die göttlichen, heiligen, allerreinsten, 
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unsterblichen, himmlischen, lebendigmachenden, schrecklichen Geheimnisse 

Christi empfangen haben, lasset uns würdig danken dem Herrn.. 

 

Fragen: 

1. Welche/Was für eine Angst kann Ihrer Meinung nach im religiösen Kontext 

vorkommen? 

2. Sehen Sie Unterschiede zwischen den Synonymen Angst und Furcht oder 

Schreck(en)? 

3. Welche Art von Angst oder Furcht kommt in den erwähnten Textstellen vor? 

4. Ist es Ihrer Meinung nach eine positiv konnotierte oder eine negativ 

konnotierte Angst? 

5. Erschließen Sie die Bedeutung des Adjektivs „schrecklich“ in der unten 

erwähnten Textstelle. Wie würden Sie die Bedeutung des Syntagmas 

„schreckliche Geheimnisse“ interpretieren? 

 

4.2. Stilistische Figuren und Tropen als (mögliche) MitträgerInnen von 

Emotionen 

 

Gott der Geister und allen Fleisches, der Du den Tod überwunden, dem Teufel 

die Macht genommen und Deiner Welt das Leben gegeben hast, Du selbst, Herr, 

laß ruhen die Seelen Deiner entschlafenen Diener N.N. an dem Orte des Lichtes, 

der Wonne, an dem Orte der Erquickung, von wo aller Schmerz, alle Trübsal und 

alles Seufzen gewichen ist… 

Denn Du bist der gute und menschenliebende Gott, und Dir senden wir die 

Lobpreisung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt 

und immerdar und in alle Ewigkeit.   

Laß scheinen, o menschenliebender Herrscher in unsere Herzen das 

unvergängliche Licht Deiner göttlichen Erkenntnis und öffne die Augen unseres 

Verstandes für das Verständnis der Botschaft Deines Evangeliums. Pflanze in 

uns ein die Furcht Deiner beseligenden Gebote auf daß wir alle fleischlichen 

Begierden unterdrückend, einen geistlichen Lebenswandel führen und in allem 

nach Deinem Wohlgefallen denken und handeln. 

Wieder und vielmals fallen wir vor Dir nieder und bitten Dich, Guter und 

Menschenliebender, Du mögest auf unser Gebet niederblicken, unsere Seelen 

und Leiber von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und uns 

verleihen, schuldlos und untadelhaft vor Deinem heiligen Altar zu stehen… 

Das Gebet vor der Kommunion: Als Teilnehmer an Deinem geheimnisvollen 

Abendmahl nimm mich heute auf, Sohn Gottes, denn Deinen Feinden will ich das 

Geheimnis nicht verraten, Dir auch nicht den Kuss geben wie Judas, sondern wie 

der Schächer bekenne ich Dich: Gedenke meiner, Herr, in Deinem Reiche…   
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Fragen: 

1. Konzentrieren Sie sich auf die unterstrichenen Textstellen. Wo sind bestimmte 

Figuren und Tropen zu finden? 

2. Wie ist ihre Funktion im Text? 

3. Spielt auch die Wahl bestimmter Wortbildungsarten eine gewisse Rolle (etwa 

die Verwendung von Komposita)? 

4. Welche Arten und Typen von Metaphern sind zu finden? 

 

4.3. Wertungselemente  und Elemente der Expressivität bei „scheinbar“ neutralen 

Lexemen 

 

Das Wort orthodox, in seiner jetzigen Lexikonbedeutung: 1. rechtgläubig, 

strenggläubig, 2. griechisch-orthodox, 3. a) der strengen Lehrmeinung gemäß 

strenggläubig, b) starr, unnachgiebig  (Duden 1996: 1108)  geht auf zwei 

griechische Lexeme zurück, und zwar auf orthos (= echt, rechtsgläubig) und 

doxa (= Ruhm). Im religiösen Kontext ging es bei dem „echten, wirklichen 

Ruhm“ um die richtige Erkenntnis im Sinne des christlichen Glaubens, im 

Gegensatz zu einer nicht-orthodoxen, sprich heterodoxen oder gar häretischen 

Lehre. 

Dasselbe Lexem kommt in die erste schriftliche slawische Sprache, d.h. ins 

Altkirchenslawische mittels der Übersetzung theologischer griechischer Texte. 

Das Altkirchenslawische kannte die Lehnübersetzung pravoslavьnъ und die etwa 

formal freiere, aber inhaltlich mehr auf die Glaubenswahrheit gebundene Form 

pravověrьnъ, die in bestimmten sprachlichen Denkmälern vor 1054 und manche 

auch danach entstanden sind (vgl. Hrdinová 2006: 395-402).  

Nach 1054 ändert sich mit der Spaltung des ursprünglich formal einheitlichen 

Christentums auch der Usus der einstigen Synonymie, und das Wort 

pravoslavьnъ bezieht sich nunmehr auf die konfessionalisierte Ostkirche, die 

orthodoxe Kirche in ihren nationalen autokephalen Ausprägungen. Dieser Usus 

blieb bis heute bestehen. So belegt z. B. das Wörterbuch „Polnyj 

cerkovnoslavjanskij slovarь“ G. Djačenkos von 1889 die Bedeutung des 

erwähnten Wortes – diesmal in der Form prawoslawno-kafolitcheski als „sich zu 

der Orthodoxie als einer kirchlichen Gemeinschaft beziehend“. Dieselbe 

Bedeutung behält u. a. auch das für die tschechischen Orthodoxen17
 kanonisierte 

katechetische Standardwerk, der Orthodoxe Katechismus des Bischofs Gorazd 

von 1940 (Djačenko 1899: 474, vgl. auch Gorazd 1940).  Sei dabei erwähnt, dass 

das Wort pravoslavný
18 in der tschechischen Sprache schon längst bekannt waren 

(vgl. Hrdinová, 2006, a.a.O.). Unsere Bestandaufnahme bezieht sich nunmehr auf 

                                                 
17 Die Zahl der Gläubigen beträgt ungefähr 20.000 Menschen. 
18 Mehr dazu siehe Hrdinová 2006, a.a.O. 
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die usuell-semantische Veränderung, die bei dem Begriff pravoslavný im 

religiösen Usus vollzogen wurde.  

Das Wort pravoslavný/orthodox tritt im liturgischen Text ausschließlich in der 

oben erwähnten konfession-fixierten Bedeutung auf, im semantischen Bereich 

gibt es, wie folgt, keine Änderungen, was sich von einem rituellen Text auch 

erwarten lässt. 

 

Versuchen wir uns nun diejenige Frage zu stellen, ob auch das Auftreten eines 

durch die Übersetzung als Prozess und folglich auch durch die Übersetzung als 

Resultat des Prozesses  übernommenen Lexems in der Zielsprache auch als ein 

Resultat der Translation gelten und in diesem Kontext auch behandelt werden 

kann. Analysiert können dabei auch diejenigen Fälle werden, wo zum „Gewinn 

der Translation“ auch eine semantische Bereicherung des jeweiligen, in der 

Sprache schon existierenden, Wortes wurde.  

Dieses Phänomen wurde dann in religiös-publizistischen Texten verfolgt, wie 

etwa im „Hlas pravoslaví“ (in Übersetzung „Stimme der Orthodoxie“19), einer 

auf die ganze Tschechische Republik bezogene, schon seit 1945 erscheinende 

Zeitschrift und die neuere Zeitschrift, die in der Postwendezeit zu erscheinen 

begann, „Sůl země“ (in Übersetzung „Salz der Erde“), welche nur in der 

mittelmährischen Region erscheint.20
  

Die erste Tendenz, die bei der Betrachtung des zeitlich breit angelegten Korpus 

zu sehen war, war der Abusus des Lexems und seine öftere Wiederholung. 

Dieses zeigen auch unsere Belege, von welchen wir hier des Platzmangels wegen 

nur einige zeigen. Die Stelle folgt zuerst im Original, dann in der tschechischen 

Übersetzung.21 

 

 „Pravoslavné prázdniny 1991. Po celý srpen, píše ve své zprávě br. 

Pavel Linda, jsme žili v západních Čechách v pravoslavném domku 

s kapličkou…“ „Die orthodoxen Ferien 1991. Im ganzen August, so in seinem 

                                                 
19 Die deutschsprachige Version der Zeitschrift „Stimme der Orthodoxie“ wird in den 

DACH-Ländern von der russischen orthodoxen Kirche in diesen Ländern herausgegeben. 
20 Die analysierten Periodika stammen aus den Jahren 1991-2005. Beide erwähnten 

Periodika berichten vor allem über religiöse, gesellschaftlich-politische, wie auch lokale 

Themen. In beiden werden auch kürzere  (meistens lyrischen oder epischen) belletristische 

Texte veröffentlicht. In „Hlas pravoslaví“ überwiegen Artikel zu theologischen oder 

historischen, aber auch oft polemischen Themen, besonders, was die Unterschiede 

zwischen der Orthodoxie und anderen christlichen Kirchen angeht. „Sůl země“ ist dabei 

nicht polemisch ausgerichtet und auch für aktuelle Themen, wie z. B. den Umweltschutz 

offen. 
21 Es wurde der graphische Usus des Originals respektiert. 
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Bericht Br. Pavel Linda, lebten wir in Ostböhmen in einem orthodoxen  

Häuschen mit einer Kapelle“ (HP 8/91, Jahrg. XLVII, S. 221).22 

 „,Americká pravoslavná církev je místní církví a nikoliv mozaikou 

různých jurisdikcí.‘ Prohlásili to pravoslavní biskupové na konferenci 

pravoslavných biskupů v Americe…“ ,Die amerikanische orthodoxe Kirche ist 

eine Ortskirche, nicht ein Mosaik unterschiedlciher Jurisdiktionen.‘ Das gaben 

die orthodoxen Bischöfe bei der Konferenz der orthodoxen Bischöfe bekannt“   

(HP, 5/ 1995, Jahrg. LI, S. 156). 

 

Was die Bedeutung des Wortes selber betrifft, war Folgendes festzustellen:  

1. die Bedeutung, so wie sie bei Djačenko (siehe oben) belegt wurde, d.h. „sich 

zu der orthodoxen Kirche beziehend“ trifft am meisten zu: pravoslavní věřící 

(orthodoxe Gläubige), pravoslavní biskupové (orthodoxe Bischöfe), pravoslavný 

svátek (ein orthodoxer Feiertag), pravoslavná mládež (orthodoxe Jugend), 

pravoslavné děti (orthodoxe Kinder), pravoslavné Řecko (orthodoxes 

Griechenland) usw., 

2. wobei sie auch mit der Bedeutung im Sinne „richtig, rechtgläubig“ 

zusammenzufließen scheint, wie etwa bei den Belegen: pravoslavná nauka 

(orthodoxe Glaubenslehre), pravoslavné bohosloví (orthodoxe Theologie)...  

3. Es kommt eine neue Bedeutung hinzu, die sich zu Sachen eines durchaus 

profanen Charakters bezieht, die in den Kollokationen mit dem Begriff orthodox 

nicht regelrecht auftreten würden, wie etwa pravoslavně prožít den (den Tag auf 

eine orthodoxe Art und Weise verbringen)
23

, pravoslavné prázdniny (orthodoxe 

Ferien), pravoslavný med (der orthodoxe Honig)… und nur mit der Orthodoxie 

ihrer Träger, Urheber oder Rezipienten verbunden werden. 

 

Das Phänomen der Bedeutungsübertragung im Sinne von der Bedeutung 3 trägt 

zusammen mit dem erhöhten Verwendung des Wortes pravoslavný (die nicht als 

ein stillistischer Lapsus gilt, obwohl das bei den Belegen der zweiten oben 

zitierten Textstelle zu erwarten wäre) zu der Entstehung eines speziellen Stils 

(hier jedoch nicht in Mistríks Kontext zu verstehen), welcher in den 

anderskonfessionellen Diskursen praktisch keine Parallelen findet. Konzentriert 

sich dann der Leser neben der textuellen Mikroebene auch auf die Makroebene, 

stellt er fest, dass die mikrostilistischen Elemente, wie die hier erwähnten, oft mit 

makrostilistischen Phänomenen zusammenhängen, wie etwa mit der polemisch-

                                                 
22 Konkrete bibliographische Angaben der behandelten Textstellen wird hiermit nur bei 

längeren Textauszügen angegeben, nicht bei vereinzelten lexikalischen Belegen. 
23 Der erst- und letztgenannte Beleg wurden im Jahre 2005 den mündlichen Äußerungen 

im orthodoxen Milieu entnommen. 
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apologetisch ausgerichteten oder sich-selbst-definierenden Wahl bestimmter 

Textthemen usw.  

Die Frage wäre hier jedoch, ob man bei der Bedeutung 3 des Wortes orthodox an 

Expressivität denken kann und ob diese zu einem der „Funde“ der Translation im 

noch mehr erweiterten Sinne, als Milan Hrdlička diese spezifiziert hatte 

(Hrdlička 1998, a.a.O.), werden kann. Die Expressivität wird dabei nach den 

Grundsätzen Jaroslav Zimas24
 von 1961 behandelt (hier zitiert nach Mikulová 

2008, 12-13).  

Zima unterscheidet – übrigens im Rahmen des gesamten Wortschatzes – drei 

Typen der Expressivität, und zwar die inhärente Expressivität, die adhärente 

Expressivität und die Kontextexpressivität. Der erste Typus bezieht sich auf 

Wörter, wo die Expressivität in der  phonetisch-phonologischen oder 

morphologischen Hinsicht zum Vorschein kommt, ein ständiges Element der 

Wortbedeutung darstellend. Adhärent-expressive sind dann nach Zima Lexeme, 

die in einem bestimmten Kontext die neutrale Bedeutung bewahren, in einem 

anderen aber expressive Merkmale aufweisen können, die folglich auch als 

solche lexikalisiert werden könnten. Die Kontextexpressivität bezieht sich dann 

schon auf Texte (Mikulová 2008, a.a.O.), besonders im Bereich der Interferenz 

von zwei stilistischen Schichten. 

Ziehen wir nun die neue Nebenbedeutung des ursprünglich fixierten religiösen 

Begriffes orthodox in Betracht, wie auch an die Tatsache, dass ein religiöser 

Terminus immer als ein Fachterminus sui generis gelten sollte. Mit der Existenz 

von einer neuen Bedeutung ändert sich die einstige terminologische Bedeutung, 

das Wort pravoslavný bezeichnet nicht nur die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe oder Rechtsgläubigkeit, wird aber auch zum Maßstab eines 

Positiven, der auf eine orthodoxe Art und Weise verbrachter Tag (auch im 

tschechischen in der Lexikonbedeutung ein Nonsens) ist in der gegebenen 

Gruppe ein positiv erlebter Tag, dasselbe gilt für die Ferien. Natürlich ist diese 

Änderung nicht ohne kontextuelle Bedingungen möglich. Deswegen können wir 

zusammen mit Zima über die adhärente Expressivität sprechen. 

Was den kontextuellen Rahmen der analysierten Lexik betrifft, kann ebenfalls 

festgestellt werden, dass schon das Wiederholen des Lexems bestimmte Effekte 

mit sich bringt (vgl. man diese Tendenz in der Werbesprache). Die erhöhte 

Frequenz des Usus verhilft u. a.  zur Prägung des – positiv interpretierten und als 

positiv fungierenden – Lexems im menschlichen Gedächtnis und zur 

Speicherung des Verstandenen als eines positiven Phänomens. Die schon 

erwähnte und mit der Fachlexik verbundene Neutralität kommt damit natürlich 

abhanden und das Wort tritt mit Konnotationen (eines positiven Charakters) auf, 

die immer bestimmte Expressivität mit sich tragen. Der Terminus wird dann zur 

                                                 
24 Wir sind uns weiteren Beschreibungsmöglichkeiten dieses Problems bewusst. 
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Parole, was die religiöse Sprache in die Nähe der ideologischen Sprache oder 

Propaganda rückt.  

 

5. Die Übersetzung der Emotionen – mal praktisch... 

 

 Gezeigt werden nun ausgewählte und teilweise erwähnte Textstellen, in 

denen im deutschen Text die Emotionen der Liebe und Angst auftreten25: 

 

 Übersetzen Sie aus dem Deutschen uns Tschechische und vergleichen 

Sie mit offiziellen tschechischen Übersetzungen, die Sie von der Lehrkraft 

verabreicht bekommen: 

 

A) Liebe 

 

Das Gebet der dritten Antiphon vor, wo Gott für seine Güte auf folgende Art und 

Weise gelobt wird: Denn Du bist der gute und menschenliebende Gott, und Dir 

senden wir die Lobpreisung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 

Geiste, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit.   

Priesterliche Segnung des Volkes: Der Segen des Herrn sei über euch durch 

seine Gnade und Menschenliebe allezeit, jetzt und immerdar und in alle 

Ewigkeit. 

Das Gebet der zweiten Antiphon auf Seite 30: Heilige Die, welche die Schönheit 

Deines Hauses lieben. 

Das Gebet vor dem Evangelium: (S. 40): Laß scheinen, o menschenliebender 

Herrscher in unsere Herzen das unvergängliche Licht Deiner göttlichen 

Erkenntnis und öffne die Augen unseres Verstandes für das Verständnis der 

Botschaft Deines Evangeliums. Pflanze in uns ein die Furcht Deiner 

beseligenden Gebote auf daß wir alle fleischlichen Begierden unterdrückend, 

einen geistlichen Lebenswandel führen und in allem nach Deinem Wohlgefallen 

denken und handeln. 

Zweites Gebet der Gläubigen (S. 50): Wieder und vielmals Allen wir vor Dir 

nieder und bitten Dich, Guter und Menschenliebender, Du mögest auf unser 

Gebet niederblicken, unsere Seelen und Leiber von aller Befleckung des 

Fleisches und des Geistes reinigen und uns verleihen, schuldlos und untadelhaft 

vor Deinem heiligen Altar zu stehen… 

Das Gebet vor der Kommunion: Als Teilnehmer an Deinem geheimnisvollen 

Abendmahl nimm mich heute auf, Sohn Gottes, denn Deinen Feinden will ich das 

Geheimnis nicht verraten, Dir auch nicht den Kuss eben wie Judas, sondern wie 

der Schächer bekenne ich Dich: Gedenke meiner, Herr, in Deinem Reiche…   

                                                 
25 Die altkirchenslawische Originalfassung kann auf Wunsch per Email zugesandt werden.  
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Das Gebet auf S. 53: Niemand von denen, die in fleischlichen Begierden und 

Lüsten befangen sind, ist würdig, vor Dich hinzutreten oder sich Dir zu nahen 

oder Dir zu dienen, König der Herrlichkeit; denn Dir zu dienen ist etwas Großes 

und Furchtbares, selbst für die himmlischen Kräfte…   

 

B) Angst/Furcht 

 

Bittgebet auf Seite 50: Schenke, o Gott, auch denen, die mit uns beten, daß sie 

zunehmen am Leben und Glauben und geistlichem Verständnis. Gib ihnen, die 

allezeit mit Furcht und Liebe Dir dienen, daß sie schuldlos und untadelhaft an 

Deinen heiligen Geheimnissen teilnehmen und Deines himmlischen Reiches 

gewürdigt werden mögen.   

In der Bittektenie auf Seite 59, die vor dem Kredo kommt, erinnert der Diakon an 

den furchtbaren Richterstuhl Gottes: Auf daß das Ende unseres Lebens 

christlich, schmerzlos, ohne Schande und friedlich sei und wir Ernst vor dem 

furchtbaren Richterstuhle Christi eine gute Rechenschaft zu eben vermögen, 

lasset uns bitten den Herrn. 

Sequenz des Diakons nach der Kommunion (S. 90): Aufrecht stehend, nachdem 

wir die göttlichen, heiligen, allerreinsten, unsterblichen, himmlischen, 

lebendigmachenden, schrecklichen Geheimnisse Christi empfangen haben, lasset 

uns würdig danken dem Herrn.. 

 

6. Am Ende war die Emotion ... 

 

Nach der Analyse und im Vergleich mit eigenen Translationsversuchen lässt sich 

Folgendes sagen: Obwohl die emotional beladenen Passagen auch poetische 

Figuren/Tropen beinhalten (wie etwa Hyperbeln, Metaphern, Alliterationen, 

Parallelismen, Chiasmen usw…) und die TranslatorInnen über die Levý-sche 

„Kunst der Übersetzung“ verfügen müssen, ist auch eine umfassende Arbeit mit 

dem Wortschatz mehr erforderlich als bei einer rein belletristischen Übersetzung. 

Die emotional beladene Lexik kann bei der Übersetzung Probleme verursachen, 

vor allem in Bezug auf die semantischen Änderungen der Lexeme im Laufe der 

Zeit (Beispiel – die schrecklichen Geheimnisse = das allerheiligste Sakrament, 

strašne Tajiny) und die damit verbundenen Assoziationen. Deshalb soll der 

ÜbersetzerIn von liturgischen Texten auch bei den primär nicht als theologische 

Termini betrachteten Lexemen Ihre Geschichte und Bedeutung kennen, vor allem 

im theologischen Kontext (das Wort schrecklich wird hier nicht als negativ 

wahrgenommen, die Geheimnisse, dh. das verwandelte Brot und Wein, werden 

von orthodoxen Gläubigen mit Ehrfurcht wahrgenommen und angebetet).  

Kehren wir zum Schluss zu der oben gestellten Frage nach den Kompetenzen der 

TranslatorInnen zurück, die sich in den religiösen Textwelten betätigen. Unserer 

Acher
Text napsaný psacím strojem
121



 

 

Analyse nach lautet die Frage auf die Antwort folgendermaßen: Neben den 

aufgezählten Kompetenzen wie vor allem der theologischen Fachkompetenz 

muss die/der ÜbersetzerIn ebenfalls mit verschiedenen Fuktionalstilen vertraut 

sein, synchron, wie diachron (der liturgische Text muss in der Regel archaisiert 

werden). Ebenfalls muss er (ähnlich wie bei dramatischen Texten26) mit Musik 

und Rhythmus gut arbeiten können (die syntaktische Struktur ist dem Rhythmus 

untergeordnet).  

Diese Aussage gilt dann nicht nur für die syntaktische Ebene, sondern auch für 

die lexikalische (altkirchenslawische Komposita werden nach Möglichkeit auch 

mit deutschen  Komposita übersetzt, wie etwa Menschenliebe usw…) Hinzu 

kommt auch die theologische Bedeutung der Lexik oder ihre usuelle Funktion, 

die in den ostkirchlichen Texten sehr formgebunden ist (z. B. die aksl. 

Bogorodica und Prisnoděva Maria wird mit Gottesgebärerin und Immerjungfrau 

übersetzt, nicht etwa mit dem freieren Syntagma: die jungfräuliche Mutter 

Gottes). Diese Resultate scheinen jedoch den emotionellen Rahmen dieses 

Beitrags zu überschreiten und mögen als Grundlagen für eine weitere analytische 

Arbeit in diesem Bereich dienen.   

                                                 
26 Mehr dazu vgl. z. B. Schnusenberg 1981 oder Eming 2006.  
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