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Kriegs- und Gewaltszenarien als Metapher in der
theoretischen Auseinandersetzung mit dem
Librettoübersetzen
Marco Agnetta (Saarbrücken)
Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστί, πάντων δὲ βασιλεύς,
καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν
δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.

Der Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen
macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu
Sklaven, die anderen zu Freien.
Heraklit, Fragment 53

1

Einleitung

Der grundlegenden Erkenntnis, dass „Metaphern Wissen schaffen“, wird
durch die gezielte Frage nach dem Wie in den letzten Jahrzehnten immer
gezielter nachgegangen (vgl. z.B. Jäkel 2003). Insbesondere die kognitive
Theorie, eine deren Hauptthesen die Metaphernubiquität ist, widmet sich
der heuristisch-konstruktiven Kraft dieses Phänomens in jeder Art von
Sprachverwendung – und das auch und gerade in einem Einzugsbereich,
in dem ihm oft metadiskursiv mit Argwohn begegnet wird, nämlich dem
fachsprachlichen Diskurs. Wie bereits oft hervorgehoben wurde, verzichten theoretisch-wissenschaftliche Untersuchungen, gerade auch im
geisteswissenschaftlichen Bereich, nicht auf die Verwendung von Metaphern. Dies erscheint völlig nachvollziehbar, wenn erstens die Vermittlung mitunter abstraktester Konzepte als ein primäres Merkmal der Wissenschaft angesehen wird und man zweitens der These anhaftet, nach
der sich die Metapher zur Explikation solcher Konzepte durch den Verweis auf konkretere und bereits bestehende Wissensstrukturen besonders
eignet, ja, sogar notwendig ist (Regelfall der Unidirektionalitätsthese). Eine
nähere Beschreibung und Differenzierung des durch Metaphern geschaffenen bzw. ‚schaffbaren‘ Wissens ist angesichts der immer noch anhal-
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tenden Diskussion um die Adäquatheit des Phänomens im fachwissenschaftlichen Rahmen dennoch von Nöten.
Allein schon der Untersuchungsgegenstand wird in den Ausführungen zur Verwendung der Metapher im Fachdiskurs nicht einheitlich definiert und diesem Umstand ist bei der Auswertung ihrer Ergebnisse stets
Rechnung zu tragen. Während sich die kognitive Theorie der Metapher
gewissermaßen auf der langue-Ebene nähert, den Bildspenderbereich als
Denkmuster und Stifter der sprachlichen (auch mittlerweile lexikalisierten) Metaphern fokussiert1 und von dieser Warte ihre kognitive Notwendigkeit2 auch im Fachdiskurs unterstreicht, widmen sich Autoren ‚nichtkognitiver‘ Forschungslinien lediglich einer vornehmlich aus innovativen
sprachlichen Metaphern konstituierten Untermenge. Denn ihnen scheint
eine eingehende Infragestellung der Metapher in theoretisch-wissenschaftlichen Texten dann unumgänglich, wenn ihre punktuelle Verwendung nicht sensu stricto ‚notwendig‘ ist, also nicht primär der Fachdidaktik oder ersten Konzeptualisierung eines Themenbereiches dient, sondern wenn sie eine gewisse manipulative, ideologische oder zumindest
subjektive Färbung nicht abstreiten kann. Dieser Linie fühlt sich auch die
vorliegende Untersuchung verpflichtet. Denn obwohl die tote bzw. lexikalisierte Metapher von der ideologischen oder kulturellen Prägung des
jeweiligen Wissenschaftlers und der von ihm intendierten Leserschaft
zeugen kann (vgl. Jäkel 2003: 229ff.), so scheint doch – zumindest in der
vorliegenden Untersuchung – die nicht lexikalisierte Metapher das effektivere Überzeugungs- oder (negativ ausgedrückt) Manipulationsmittel zu
sein, das im Kontext theoretischer Auseinandersetzung oft als fehl am
Platz empfunden wird. Als überzeugungstechnisch besonders effektiv
gilt die kreative Metapher aber vornehmlich dann, wenn – so eine zweite

1
2

Es sei hier lediglich auf die plakative Prämisse in Lakoff/Johnson (1980: 6) verwiesen:
„metaphor means metaphorical concept“.
Dem Anhänger der kognitiven Metapherntheorie wäre es ein Leichtes, allerhand Metaphern aus den vorliegenden Ausführungen herauszufiltern, um so ihre Notwendigkeit
in der Wissenschaftssprache nochmals unter Beweis zu stellen. Aber gerade die Frage
nach der Notwendigkeit einer Metapher an einer bestimmten Stelle des fachsprachlichen Textes soll in den nachfolgenden Ausführungen als Kriterium dazu dienen, die
Adäquatheit dieses Tropus im Fachtext zu diskutieren.
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Hypothese – deren Kreativität aufgrund der Bindung an einem vertrauten Bildspenderbereich nicht allzu sehr auffällt.
Um diesem Spannungsverhältnis von Konventionalität (auf der Ebene
des Bildspenderbereichs bzw. der konzeptuellen Metapher) und Kreativität (auf der Ebene der sprachlichen Metapher) konkreter nachzugehen,
soll in den folgenden Ausführungen die Metaphernverwendung in einem
ganz bestimmten Fachdiskurs beschrieben werden. Ein dankbares und
gleichzeitig vielversprechendes Korpus stellen die einschlägigen theoretischen Beiträge zur Librettoübersetzung 3 dar. Denn nicht viele Sonderfälle übersetzerischer Tätigkeit sind wohl so kontrovers diskutiert worden
wie die Übertragung eines Librettos von einer Ausgangs- in eine Zielsprache bzw. die Einrichtung einer Oper für eine bestimmte Zielkultur.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Laufe derer ein nicht
unerheblicher Teil der heute bekannten Librettoübersetzungen entstand,
wurde diese Diskussion unter Rückgriff auf ein unglaublich reichhaltiges
Metapherninventar besonders lebhaft geführt. Die als Paratexte oder gesonderte Studien veröffentlichten Theorietexte (s.u. 5.1: Primärliteratur)
können in dieser Hinsicht repräsentativ für die seit Jahrhunderten angestellten theoretischen Reflexionen über das Übersetzen stehen und ermöglichen auf diese Weise die Anwendbarkeit der hier gewonnenen Erkenntnisse über das überschaubare Feld der Librettoübersetzung hinaus.

2

Librettoübersetzen als Krieg

2.1

Einige Vorbemerkungen

Seit jeher ist im theoretischen Diskurs um das Übersetzen – wie Hermans es in einer synoptischen Studie (2004) beschrieben hat – die Verwendung von Metaphorik alles andere als unüblich: Schon immer spickten Übersetzer gesonderte oder ihr Translat begleitende Texte (Vorworte, Kommentare) und Translationsforscher ihre Ausführungen über die3

Obwohl gerade die Literatur aus dem beobachteten Zeitraum durchweg von der
„Opernübersetzung“ spricht, wird hier der präzisere und in der Literatur der letzten Jahre bevorzugte Terminus des Librettoübersetzens übernommen. Das Libretto ist zwar
ein vom polysemiotischen Ganzen „Oper“ untrennbarer Teil, zugleich aber auch der
einzige, der einen interlingualen Transfer erfährt.
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ses Handwerk bzw. diese Kunst mit aussagekräftigen Sprachbildern und
Vergleichen. Überblickt man nun die theoretische Literatur über das
Übersetzen der sprachlichen Anteile musiktheatralischer Werke der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so wird argumentativ und durch die verwendete Metaphorik ein weitgehend düsteres Bild gezeichnet. Undenkbar scheint in diesem Rahmen der sonst nicht unübliche Einsatz von
Metaphern mit eindeutig positiven Assoziationen – man denke an die geläufigen Bilder von der ÜBERSETZUNG ALS BEREICHERUNG oder von
der ÜBERSETZUNG ALS GELUNGENEN BRÜCKENSCHLAG (z.B. Hönig
1995: 18). Stattdessen ist es so, als betrete der Interessierte hier ein Forschungsfeld, auf dem kaum Siege zu verzeichnen, es dafür aber umso mehr
Verluste zu bedauern gibt. Prominente Stellung hat daher unter den vielen
anderen negativ besetzten Bildern eine sich konsequent durch den Diskurs ziehende Kriegs- und Gewaltmetaphorik.
„Der Krieg ist aller Dinge Vater“. Obgleich der Krieg, wie man die
lapidare erste Hälfte des einleitenden Heraklitzitats für die Metaphernforschung interpretieren könnte, in der Allgemein- wie in der Fachsprache ein äußerst beliebter Bildspenderbereich ist, so kann dennoch die
Beobachtung nicht als obsolet abgetan werden, dass die konzeptuelle
Metapher ÜBERSETZEN IST KRIEG bzw. GEWALTSAMER UMGANG im
theoretischen Diskurs um das Librettoübersetzen der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts den Status einer Zentralmetapher innehat. Einzelne
sprachliche Realisierungen dieser konzeptuellen Metapher können zwar
bekanntermaßen nach häufiger Verwendung zum Topos werden, also als
konventionell gelten, verblassen und sogar sterben; ein ganzer Bildspenderbereich, der gestern wie heute zahlreiche innovative Metaphern zu liefern im Stande ist, kann das hingegen nicht. Schon Weinrich unterstreicht diesen Sachverhalt, wenn er die Saussuresche Dichotomie von
langue (Bildspenderbereich und konzeptuelle Metapher) und parole (einzelne sprachliche Realisierungen im Text) auch der Metaphorologie (bei
ihm: „Metaphorik“) zugrunde legt und ferner anmerkt:
So beobachten wir hier das Werden und Vergehen einer [sprachlichen, M.A.] Metapher innerhalb eines in größerem Rhythmus lebenden Bildfeldes. Seitdem sie zur Exmetapher verblaßt ist, hat das Bildfeld eine freie Stelle. Sie kann allzeit wieder neu besetzt werden. (Weinrich 1958/76: 282)
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Während also nur bestimmte sprachliche Metaphern mit voranschreitender Konventionalisierung für den jeweiligen Diskurs an Bedeutungsrelevanz, zumindest aber an Metaphorizität einbüßen, kann der überzeugungsstrategisch motivierte Rückgriff des Metaphernverwenders auf eine
der Grunderfahrungen des Menschen als Bildspenderbereich, nämlich
hier der antagonistischen, z.T. gewaltsamen Auseinandersetzung, keine
solche ‚Entwertung‘ erfahren. Eine wissenschaftliche Betrachtung der
Kriegs- und Gewaltmetaphorik als augenfällige Charakteristik eines bestimmten Fachdiskurses ist somit an sich schon lohnend. An der hier
ausgewählten Ausgangs- und Zieldomäne soll allerdings darüber hinaus
ein mögliches Modell ausgearbeitet werden, um die Reihe an „untergeordneten ontologischen Metaphern“ oder „ontologischen Korrespondenzen“ (vgl. Jäkel 2003: 136f.) systematisch zu erfassen, welche die konzeptuelle Ausgangsmetapher (LIBRETTO-) ÜBERSETZEN IST KRIEG bzw.
GEWALTAUSÜBUNG im Einzelnen ausmachen.
Zunächst seien aber noch einige Anmerkungen zum Korpus angestellt: Die Ausführungen um das Librettoübersetzen wie um das Übersetzen im Allgemeinen erschöpfen sich nicht allein in wissenschaftlichen
Beiträgen, sondern bestehen traditionsgemäß auch in Reflexionen der
beteiligten, aber unter Umständen nicht im modernen Sinne wissenschaftlich geschulten Akteure über die handwerklichen und hermeneutischen Rahmenbedingungen der Translaterstellung. Solche Reflexionen
finden sich meistens in den die Übersetzung begleitenden Paratexten.
Mit Koller (1972: 41) müssen wir daher nicht nur dem übersetzungswissenschaftlichen Diskurs Rechnung zu tragen versuchen, sondern auch einer „‚Übersetzungstheorie‘ hier in jenem ‚naiven‘ Sinn, der alles Übersetzungs‚theorie‘ nennt, was irgendwie über Übersetzung reflektiert“. In einer metasprachlichen und metadiskursiven Analyse wie der vorliegenden
können und müssen die teils normativ-präskriptiven, teils deskriptiven
Beiträge der Translationstheoretiker und die (auto-)reflexiven Bemerkungen der Translatoren gleichermaßen Berücksichtigung finden. Dies erscheint in besonderem Maße dort sinnvoll, wo der Übersetzer zu theoretisieren anfängt bzw. wo sich der Theoretiker selbst an die Übersetzung
wagt – kurz: wo Theoretiker und Praktiker in Personalunion auftreten.
Hierfür bringt der theoretische Diskurs um das Librettoübersetzen zahlreiche Beispiele hervor. Denn es sind vornehmlich Librettoübersetzer,
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die mit den Korpustexten zu Wort kommen und nicht etwa – wie in den
letzten Jahrzehnten zu beobachten ist – Wissenschaftler mit einem primär deskriptiven Interesse.
Ohnehin wird in diesem Rahmen ein Korpus analysiert, dessen Texte
aus einer Zeit datieren, die in Translatologie gemeinhin als „vorwissenschaftlich“ klassifiziert wird. Dies folgt nicht nur aus dem Erscheinungsdatum fast der gesamten Texte vor der Geburtsstunde der modernen
Übersetzungswissenschaft, die grob auf die Mitte des letzten Jahrhunderts veranschlagt wird; miteinbezogen werden hier nämlich auch z.B.
die Beiträge Honolkas (1978) und Brenners (2007), die den gleichen essayistischen Stil wahren. Es ist vielmehr gerade der inflationäre Gebrauch von Metaphern, welcher zum Indiz einer nicht gänzlich dem Ideal nach Objektivität oder zumindest intersubjektiver Nachvollziehbarkeit
nachkommenden Wissenschaftlichkeit wird. Koller (1972: 40) schreibt:
Einen großen Teil der ‚vorwissenschaftlichen‘ Auseinandersetzung mit dem Übersetzen und der Übersetzung zeichnet sprachlich-stilistisch ein Merkmal aus, das die Sprache der Geisteswissenschaften [...] im 18./19., aber auch im 20. Jahrhundert charakterisiert: der üppige Gebrauch von Metaphern, Bildern und Vergleichen. […]. Freilich handelt es sich häufig um rein stilistisch-rhetorische Erscheinungen; mit der
Metapher wird ein bereits genau gefaßter Gedankengang noch einmal anschaulich
gemacht oder auch in seinem Gehalt in einfacher Form dargestellt. Nicht selten aber
liegt der ganze Erkenntnisgehalt im Vergleich selbst; die Metapher tritt an Stelle der
wissenschaftlichen Beschreibung des Phänomens.

Ausführlich zitiert wurde dieser Passus, weil er in nuce alle Thesen zur
Metaphernverwendung im Fachdiskurs enthält, denen Koller in seiner
Monographie nachgeht. Gemeint sind hier aber offenbar nicht jene konzeptuellen Metaphern, auf deren Einsatz gemäß der Ubiquitätsthese ausnahmslos keine Sprachverwendung und damit auch nicht der Fachdiskurs verzichten kann, sondern einzelne sprachliche Realisierungen, die in
einem gewissen Kontext als „vor-“ und gegebenenfalls als „unwissenschaftlich“ gekennzeichnet werden können.
2.2

Die Analysemethode

Als beliebter Bildspenderbereich ist die Kriegs- und Gewaltmetaphorik
auch der Übersetzungstheorie nicht fremd. Wenn aber bereits das gängige Übersetzen (künstlerisch gestalteter Sprache) in den Augen Etienne
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Pasquiers (1594) eine „elende und undankbare Sklavenarbeit“ („wretched
thankless and slavish labour“; zit. nach Hermans 2004: 121) darstellt
oder Ortega y Gasset (1937/77: 8) darin zunächst eine „von vornherein
verlorene Schlacht“4 erkennt, um wie viel mehr muss dies für die komplexere Librettoübersetzung gelten, da sie außer der Sprache mindestens
ein weiteres semiotisches System, die Musik, mitzuberücksichtigen hat?
Wenn Peyser (1922: 369) das Übersetzen musikgebundener Texte als „superhuman [...] task“ beschreibt, so kommt dies der späteren, aber ungleich
bekannteren Assertion Ortega y Gassets vom Übersetzen als „afán utópico“ (1937/77: 6) ziemlich nahe. Die „Fehlerrubriken“ (Brecher 1911:
26) – um einen der wenigen nüchternen Ausdrücke dieser Zeit anzuführen – sind hier nämlich besonders zahlreich. Überhaupt sei bei einem
solchen Unterfangen nur eine stets unvollkommen bleibende Annäherung
an die ausgangssprachliche Qualität möglich (vgl. Peyser 1922: 362f.).
Im Folgenden gilt es, die Fülle an Metaphern aus dem Bildspenderbereich der kriegerischen und gewaltsamen Auseinandersetzung systematisch zu untersuchen, um Erkenntnisse zu deren Gebrauch und Funktion
in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Librettoübersetzen
sowie zu deren diskursiven Implikationen zu gewinnen. Die vorliegende
Arbeit stellt dabei weder eine strikt semasiologische noch eine streng
onomasiologische Metaphernanalyse im Sinne Weinrichs (vgl. 1958/76:
284) dar, denn sie beschränkt sich (nicht nur aus Platzgründen) sowohl
semasiologisch auf einen einzigen Bildspenderbereich als auch onomasiologisch
auf lediglich einen Bildempfängerbereich.5 Die hier entwickelte und erprobte Systematik ließe sich aufgrund des im Folgenden beschriebenen
4

5

Im Wortlaut heißt der Passus, der übrigens nicht die einzige Kriegsmetapher in diesem
Essay beinhaltet: „El destino – el privilegio y el honor – del hombre es no lograr nunca lo que se propone y ser pura pretension, viviente utopía. Parte siempre hacía el fracaso y antes de entrar en la pelea lleva herida la sien. // Así acontece en esta modesta
ocupación que es traducir.“
Eine genuin semasiologische Metaphernanalyse läge vor, wenn die Kriegsmetaphorik dahingehend untersucht würde, wie viele und welche Zielbereiche auf sie rekurrieren,
während eine rein onomasiologische Untersuchung die verschiedenen Bildspenderbereiche untersuchen würde, welche die Theoretiker rund um das Librettoübersetzen in
ihren Ausführungen bemühen. Interessant ist in diesem Kontext, dass sich die Weinrich’sche Metaphernanalyse mit diesen Begriffen auf der Ebene der Bildfelder und
somit auf der langue-Ebene bewegt.
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und im Grunde immer gleich bleibenden Translationsszenarios (s.u. 2.3)
dennoch ohne große Veränderungen für andere Bildspenderbereiche
und andere Translationsprozesse heranziehen und ist somit für Erweiterungen semasiologischer wie onomasiologischer Natur offen.
Obwohl in der vorliegenden Untersuchung vornehmlich Metaphern
aus dem kriegerisch-militärischen Bereich analysiert werden, sei hier dennoch darauf hingewiesen, dass etliche weitere Bildfelder den theoretischwissenschaftlichen Diskurs um das Librettoübersetzen mitprägen.6 Oft
weisen diese untereinander zum Teil auf engstem Raum mannigfache
Verknüpfungen auf. Als Beispiel hierfür können folgende Aussagen dienen, die in Bezug auf besonders ‚operndeutsche‘ Wendungen unter
Rückgriff auf religiöse, künstlerische, Geld- und Schiffahrtsmetaphern
klare Sentenzen äußern:
(1) Eine falsche Betonung […] wird, wenn sie eine große Ausnahme bleibt, angesichts der vielen Klippen, die es zu umschiffen gilt, zwar immer ein Fehler bleiben, aber doch niemanden veranlassen können, gleich Kreuzige zu rufen. […]
Nachlässigkeiten im Satzakzent muß schließlich zu voller Zuchtlosigkeit in jeglicher Betonung führen und monströse Ausgeburten zeigen […]. 7 (Anheißer
1938: 132)
(2) Das sind die Folgen des Mosaik-Verfahrens, das, allzu pragmatisch, Alt-Populäres um den Preis der Verräterei mitschleppte. (Honolka 1978: 115)

Anders als Weinrich (1964/76: 291) sehen wir in der sprachlichen Aktualisierung verschiedenster Bildspenderbereiche nicht ein Indiz für die Metaphernverwendung als bloßen Redeschmuck, sondern eine möglichst
breit säende Überzeugungstechnik, die im Wesentlichen eine übergeordnete konzeptuelle Metapher in mannigfacher Variation aufgreift: (LIBRETTO-)ÜBERSETZEN IST VERLUST.
Auch kann stellenweise kritisiert werden, es handle sich bei einigen
der im Folgenden angeführten Stellen nicht um eine reine Kriegs- oder
Gewaltmetaphorik und womöglich mag man mit dieser Feststellung
nicht ganz Unrecht behalten. Die hier unter dem Titelsegment „Kriegs6
7

Bei einigen der hier behandelten Korpustexte lässt der essayistische und metaphernbeladene Stil sowie die Metaphernwahl selbst die kunsttheoretischen Schriften Richard
Wagners als Vorbild vermuten. Eine Studie dazu befindet sich derzeit in Vorbereitung.
Hervorhebungen im Fettdruck kennzeichnen die sprachlichen Metaphern und wurden
vom Verfasser dieser Studie vorgenommen. Kursivierungen (s.u.) markieren dagegen
originale Hervorhebungen.
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und Gewaltszenarien“ zusammengefassten Metaphern und Vergleiche
manifestieren sich in mitunter subtilen Allusionen eines dennoch eindeutig feindseligen Konfliktsituationen entstammenden Imaginariums, dessen Wirkung sich der Erforscher genannter Theoriewerke nicht entziehen kann. Durch diese Wirkung kann so manches Bild als „Sekundärmetapher“ (Weinrich 1964/76: 293) bzw. „Metapher zweiten Grades“ (Gil
1998: 99) gelten, weil es zwar streng genommen einem anderen Bildspenderbereich entstammt, im Kontext anderer Kriegs- und Gewaltmetaphern allerdings einer einschlägigen Reinterpretation unterzogen werden kann (Gehorsam, sportlicher Wettkampf etc.).
2.3

Das Translationsszenario

Jäkel liefert einen auch für unsere Zwecke wertvollen Anhaltspunkt zur
Systematisierung der in einem bestimmten abstrakten Diskurs verwendeten Metaphern, wenn er den untersuchten Zielbereich, in seinem Fall allgemein die Wissenschaft, zunächst als „Szenario“ bzw. als „geordnete Ereignis- oder Handlungssequenz“ (Jäkel 2003:141) beschreibt. Dieses Wissenschaftsszenario umfasse ihm zufolge den Wissenschaftler, seinen Untersuchungsgegenstand, die Methode, das Ergebnis in Form von Theorien und
den wissenschaftlichen Fortschritt als beteiligte Entitäten (vgl. ebd: 229-259).
Die Systematisierung der im Wissenschaftsdiskurs verwendeten Metaphern könne durch ihre Zuordnung zu je einer dieser Entitäten unternommen werden.
Für die hier interessierende Zieldomäne lässt sich diese Vorgehensweise ebenso fruchtbar machen, indem das Übersetzen selbst als Szenario angesehen und theoretisch beschrieben wird. Analog zur Untersuchung Jäkels lässt sich das Übersetzen als Handlungssequenz betrachten,
der (zunächst nur vier) Entitäten zugewiesen werden (vgl. folgende Abbildung). Das sind in Anlehnung an Hermans (2004) der Produzent (vgl.
2.3.1), seine Motivation (vgl. 2.3.2), der eigentliche Prozess (vgl. 2.3.3) und
das Produkt (vgl. 2.3.4). Diese vier Entitäten sind in ihrer Namensgebung
deshalb so allgemein gehalten, weil sie nicht nur hinsichtlich der Erstellung des Translats, sondern auch bei der des Originals Gültigkeit beweisen. Nun bestehen im Bereich der Librettoübersetzung theoretische Reflexionen nur zum Teil aus der oben erwähnten Autoreflexion (a) des

202

Marco Agnetta

Übersetzers. Der weit größere Anteil der untersuchten Literatur beschreibt und bewertet vorausgehende Übersetzungsleistungen (b). Auch
dieser Umstand kann anhand der o.e. Entitäten für die wissenschaftliche
Deskription berücksichtigt werden. Die Metaphorik der Übersetzungskritik ist aus diesem Grund keine gesonderte Entität, weil sich im Grunde
Autoreflexion (AR) und Fremdeinschätzung (FE) metaphorisch auf die
gleichen Größen beziehen. Erst wenn über die Übersetzungskritik selbst
metaphorisch reflektiert wird, ist eine fünfte, metadiskursive Entität auszumachen (vgl. 2.3.5). Zur genauen und chronologischen Beschreibung
sämtlicher Faktoren, die mit der Librettoübersetzung zusammenhängen,
sie u.U. sogar erst ermöglichen, ließe sich dem bisher Gesagten entsprechend folgendes Systematisierungsschema erstellen:

Kriegs- und Gewaltszenarien als Metapher für das Librettoübersetzen

203

Dieses Systematisierungsschema ist lediglich ein heuristisches Modell.
Denn die in der Translationstheorie verwendeten Metaphern lassen sich
mal ganz, mal weniger eindeutig diesen hier klar abgegrenzten Entitäten
zuordnen. Zum Beispiel charakterisieren die Autoren auch die beiden im
jeweiligen Fall miteinander „konkurrierenden“ Sprachen anhand so mancher Metapher. Und genauso kann es auch vorkommen, dass eine einzelne sprachliche Metapher sowohl die eine als auch die andere Entität bildlich erfasst. In solchen Fällen begnügt sich die folgende Klassifikation
zugunsten der Übersichtlichkeit mit einer einmaligen Zuweisung.
2.3.1 Der Produzent: In zwei unlängst erschienenen Studien beschreibt
Leonhardt (2012; 2014: 98-107) am Beispiel des europapolitischen Diskurses die Mechanismen der Identitätsstiftung durch Metaphern. Identitätsstiftung bedeutet aber nicht nur die Vereinigung des vermeintlich Gleichen, sondern gleichzeitig und unausweichlich auch die Ausgrenzung
von vermeintlich Anderem. Durch Metaphern ist die Inszenierung von
Identität und Alterität einfach zu bewerkstelligen und durch die Einbettung in den Bildspenderbereich des Krieges darüber hinaus von Anfang
an militant aufgeladen. Dieser Mechanismus ist konstitutiv für die theoretische Auseinandersetzung mit dem Librettoübersetzen. Durch die
Etablierung einer Mächtekonstellation, durch die Klärung und Verhärtung der Fronten wird das Spannungsgefüge, welches das gesamte Kriegsszenario ausmacht, erst geschaffen und aufrechterhalten.
Schon das Opernoriginal, dessen sprachliche Anteile es zu übersetzen gilt, wird als Produkt kriegerischer Auseinandersetzung charakterisiert (vgl. z.B. Wodnansky 1949: 4). Dessen Urheber (hier ist meistens
ausschließlich der Komponist gemeint) wäre nicht selten „durch unwürdige Librettisten-Partnerschaft zum Mißerfolg verurteilt“ (Honolka 1978:
160) gewesen und hätte allgemein mit den Anforderungen der Sprache
zu kämpfen gehabt. Die Parallele zwischen Komponisten und Übersetzer wird dann von Anheißer expliziert, wenn er wortreich ausführt:
(3) Ein Kunstwerk ist Schöpfung und Zeugnis eines künstlerischen Menschen; Es ist das Ergebnis eines Ringens, das der Geist des Künstlers und sein Gestaltungsdrang zunächst mit dem Vorwurf (beim Bühnenwerk also mit dem Gestalten der dramatischen Handlung) und dann mit dem Werkstoff (also dem Gestalten des Wortes)
aufzunehmen hatte; nur wenn er wirklich ein Künstler war, hat er siegen, nur dann hat
ein Kunstwerk entstehen können. – Der Übersetzer wird das Ringen mit dem Vor-
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wurf zwar erspart bleiben, an seine Stelle tritt das Einfühlungsvermögen in das schon
Gestaltete; das Ringen mit dem Werkstoff muß er genau so aufnehmen wie der
Dichter des Urtextes. Nur wenn auch der Übersetzer ein Künstler ist, kann siegen, nur
dann wird das Kunstwerk wieder erstehen. (Anheißer 1938: 187)

Diese Textstelle hätte eigentlich weiter unten, d.h. im Kontext der metaphorischen Beschreibung des Übersetzungsprozesses (2.3.3.) angeführt
werden können, wenn hier nicht die Forderung des „Einfühlungsvermögens in das schon Gestaltete“ als wichtigstes Kennzeichen des Übersetzungsproduzenten herausgestellt worden wäre. Denn dieses macht den Urheber eines gelungenen Translates zum Mitstreiter des Komponisten und
aus beiden erst siegreiche Verbündete. Dies bestätigt sich in einer zusammenfassenden Sentenz desselben Autors: „Wo der künstlerisch empfindende Übersetzer am Werke ist, da wird Einfühlung in Inhalt und Form des
Urtextes […] als künstlerische Gestaltung die Übersetzung krönen“ (Anheißer
1938: 190). Gegenteiliges gilt für die Urheber für schlecht befundener
Übersetzungen. Traduttore – Traditore heißt auch in diesem Sonderfall des
Übersetzens die altbewährte Anklage, die den Translator zum „Verräter“
(Honolka 1978: 71, 81, 100, 115, 124, 147; Brenner 2007: 99), zum „Philister“ 8 (Abert 1919 und Paumgartner 1927 zit. nach Anheißer 1938:
197ff.) und insgesamt zum Feind erklärt. Anheißer ist der Ansicht, „daß
nach der heutigen Lage der Dinge man für den deutschen Mozart nicht anders kämpfen kann, als zugleich gegen die bestehenden Übersetzungen“ (1938:
X); er bemerkt und akzeptiert den offenkundigen „Kriegszustand“ (ebd.:
3) zwischen ihm und den bisherigen Da Ponte-Übersetzern. Brenner, der
seine Überlegungen mit dem inflationär gebrauchten italienischen Wortspiel („traduttore – traditore“) betitelt, möchte schlechte Übersetzer am
liebsten eingesperrt sehen:
(4) Wenn man weiß, wie Puccini mit seinen Librettisten um jedes Wort gerungen,
wie er sie mit seiner unerbittlichen Forderung nach Klarheit und Ökonomie
der Sprache manchmal zur Verzweiflung gebracht hat, dann erscheinen solche
Übersetzungen als Verbrechen, für die man in anderen Berufen eingesperrt
würde. (Brenner 2007: 102)

8

Der Ausdruck „Philister“ gilt in der Neuzeit als abwertende Bezeichnung für einen
Verräter der Kunst und ist wiederum als Allusion auf einschlägige Passagen in einer
der wichtigsten kunsttheoretischen Schriften Richard Wagners, Oper und Drama, zu
werten (vgl. Wagner 1852/2008: 390).
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Die Urheber nicht gelungener Übersetzungen stellen dabei auf gleich
mehreren Ebenen Verräter dar: Ihre Treue zum Komponisten lässt zu
wünschen übrig, den Librettisten kastrieren sie gar erbarmungslos (vgl.
Brenner 2007: 101). Außerdem wenden sie sich gegen die eigene Muttersprache sowie metonymisch gegen ihre bekanntesten Autoren:
(5) Verstößt er [sc. der Übersetzer, M.A.] hingegen gegen die deutsche Sprache, so
lenkt er den Zorn eines viel mächtigeren Verletzten auf sich und begeht absolute Majestätbeleidigung. Denn dies ist immerhin die Sprache Luthers, Göthes
[sic.] und Hölderlins. (Honolka 1978: 81)

Auch Anheißer spricht punktuell von „Verleugnung“ des Komponisten
und der eigenen Muttersprache (1938: 163). Bei diesen Anklagepunkten
bleibt es aber nicht: Auch am Publikum macht sich der schlechte Übersetzer strafbar, denn dieses erliege letztlich dem „Betrug“ bzw. der „arglistigen Täuschung“ (Brenner 2007: 101), wenn denn bestimmte Verdeutschungen nicht sogar dem „Zuhörer künstlerische Pein […] bereiten“ (Brecher 1911: 49) oder „so schlecht sind, daß jede Aufführung einer Prügelstrafe für das Sprachgefühl des Publikums gleichkommt“
(Batka 1909: 102). Immerhin sei laut Anheißer (1938: 114) das kluge Publikum auch imstande, sich zu wehren.
Charakterisiert werden diese Übersetzer bei stetem Rückgriff auf die
Kriegsmetaphorik in mannigfaltiger Weise: Je nach Kontext gelten sie mal
als Akteure, die Mut entbehren (vgl. Peyser 1922: 362) und Ängstlichkeit
an den Tag legen (vgl. Brecher 1911: 69), mal als Tyrannen (vgl. Peyser
1922: 359), deren Tun von äußerster Willkür (Anheißer 1938: 14, 130;
Wodnansky 1949: 169; Otto 1954: 42; Honolka 1978: 43, 48, 50, 54f., 64)
geprägt ist. Gegen wichtige Auflagen des Librettoübersetzens verstoßen
sie, einfach weil es ihnen beliebt (vgl. Brecher 1911: 60; Anheißer 1938:
116). Istel (1916: 677) äußert daher den Wunsch, der Übersetzer „möge
der gehorsame Sohn des Textdichters, nicht aber ein Diktator eigener
‚Poesie‘ werden“. Die Willkür eines solchen Despoten fasst wiederum
Anheißer (1938: 140) in Worte reichhaltiger Bildlichkeit:
(6) Bald erinnert es [s.c. das Operndeutsch, M.A.] uns an die ersten Übersetzungsversuche harmloser Tertianer, die angstschwitzend über ihren Caesar brüten und
bei der einfachsten Wortwahl und Wortstellung versagen; dann wieder sehen
wir, wie es angesichts der Dürre seiner reizlosen Sprache versucht, durch die
Schminke wahllos gehäufter schmückender Beiwörter billigster und abgegriffenster Art den mangelnden inneren Schwung zu verdecken. Ein anderes Mal
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wird es die Unfähigkeit treu nachzugestalten, durch willkürliche Neugestaltung vertuscht worden.

Mit der Metapher der (tyrannischen) Willkür unmittelbar verbunden ist
implizit, oft genug aber auch explizit, die Beurteilung der in Frage stehenden Übertragung als „Bearbeitung“; Honolka (1978: 53) führt beides
sogar zum Kompositum „Bearbeitungswillkür“ zusammen. In der Translatologie hat bekanntlich Schreiber (1993) den Übersetzungs- vom Bearbeitungsbegriff differenziert; diese Unterscheidung ist den Bewertern von
Librettoübersetzungen vorher intuitiv bewusst. Das könnte wiederum als
Ansporn dafür gelten, die theoretischen Ausführungen dieser Zeit nicht
als unwissenschaftlich abzuwerten, wenn sie auch dem wissenschaftlichen
Usus unserer Zeit nicht durchgängig gerecht werden. Angreifbar bleibt in
den Korpustexten allerdings immer der auch in der Metaphernverwendung beobachtbare Schritt von der Be- zur Verurteilung. Denn ist eine
zielsprachliche Fassung erst einmal als (willkürliche) Bearbeitung apostrophiert worden, erwächst daraus fast immer die Forderung nach einer
radikalen Sanktionierung. Insgesamt können die Beschreibung durch bestimmte Metaphern und die Abwertung als Bearbeitung als zwei Strategien des jeweiligen Kritikers gewertet werden, die für schlecht befundene
Librettoübersetzung zu diskreditieren, um zum Beispiel eine (eigene)
Neuübersetzung zu legitimieren. Schließlich wird das Nebeneinander
verschiedener Librettoübersetzungen zu jener Zeit nicht toleriert.
Ist der Übersetzer kein willkürlicher Tyrann, so wird er als Sklave (vgl.
Anheißer 1938: 221f.) und Diener falscher Herren charakterisiert. Als der
schlimmste dieser Tyrannen wird hinsichtlich der Librettoübersetzung
meistens „seine Majestät der Reim“ (Brecher 1911: 43; ähnlich: ebd.: 13;
Honolka 1978: 103) erachtet. Dem Übersetzer legt Brecher (1911: 40)
stattdessen die „Unterwerfung“ unter dem Ideal der weitgehenden Wörtlichkeit nahe und auch Anheißer (1938: 164) sieht in dieser Forderung
viel eher ein „trefflicher Führer“.
2.3.2 Die Motivation: Im Allgemeinen hängt die Motivation sowohl des
Erst- als auch der Folgeübersetzenden eng mit der Frage zusammen, ob
und wann ein Libretto überhaupt übersetzt werden soll. Die lebhaften
Diskussionen um diese Frage können an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Hier muss lediglich der Verweis darauf genügen, dass z.B.
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Wodnansky (1949: 38) zu Mozarts Le nozze di Figaro kritisch anmerkt:
„Im Grunde genommen müßte die Ehrfurcht vor diesem ewigen Meisterwerk allein schon eine Übersetzung verbieten“, während Anheißer
(1938: 226) und Honolka (1978: 16) die Entscheidung zur Nichtübersetzung eines Librettos bzw. die Aufführung einer Oper in der Originalsprache u.U. als „Kapitulation“ erachten. Und auch das Nichtübersetzen
einzelner ausgangstextlicher Merkmale, etwa des Reimes, käme nach
Drinker (1950: 232f.) dem „Eingeständnis einer Niederlage“ gleich. An
die obigen Beobachtungen anknüpfend lässt sich die Motivation der
Übersetzer also dahingehend zusammenfassen, dass sie danach trachten,
dem siegreich aus seinem Kampf hervorgegangenen Komponisten (s.o.)
auch im Translat möglichst die Treue zu erweisen und das eigene dichterische Können „selbstlos in den Dienst jener eigenartig begrenzten
künstlerischen Aufgabe zu stellen“ (Brecher 1911: 40), die da im Erhalt
der „in vollkommener harmonischer Einheit und Rundung sich präsentierenden Originale“ (ebd.: 3) besteht. Kurzum: Auch in der Zielkultur
soll die Oper ihren „Siegeszug“ (Wodnansky 1949: 13) fortsetzen und
keinerlei Schwäche zeigen (vgl. ebd.: 27, 33, 60, 65, 115, 190f.).
Es sind aber vor allem Folgeübersetzer, die in der theoretischen Reflexion der Beschreibung ihrer Motivation besonders eloquent nachkommen. Die Legitimierung einer insgesamt äußerst aufwendigen Neuübersetzung (ausführlicher in 2.4) scheint dabei den argumentativen Rückgriff auf Kriegs- und Gewaltmetaphern wesentlich zu begünstigen, denn
schließlich können diese nur eingeführt werden, wenn die vorangegangenen Translate als unhaltbar propagiert werden. Brecher (1911: 3) bemerkt zu den in seinen Augen bisher missglückten Versuchen der Verdeutschung anderssprachiger Libretti:
(7) Die vereinzelten Bemühungen bedeutender Musiker, die, mit der Fähigkeit schärferer künstlerischer Spekulation begabt, ihrer Zeit voraneilten und inmitten der
allgemeinen Passivität gegen den deutschen Übersetzungs-Unfug ankämpften,
mit Wort und Tat eine Besserung auf jenem, dem frivolsten Leichtsinn und grobsinnigem Schlendrian überantworteten Gebiete einzuleiten suchten, sie fanden
keine Nachfolge in der trägen Praxis, und es blieb alles beim alten.

Ist dieser Missstand erst einmal beobachtet und eine von gelungenen
Übersetzungen gestaltete Kulturlandschaft als erkämpfbares Gebiet erkannt, so erscheinen die entschiedenen Aufrufe zum Kampf, wie man sie

208

Marco Agnetta

in der Literatur (etwa bei Wodnansky 1949: 15) findet, nur als logische
Konsequenz. Die gemäßigteren Übersetzungskritiker fordern noch lediglich gründliche Reformen (vgl. Batka 1909: 105; Brecher 1911: 4; Paumgartner 1927 zit. nach Anheißer 1938: 199). Honolka (1978: 58) bezeichnet die zeitgenössische Praxis der Librettoübersetzung sogar als „revolutionäre Epoche“ und würdigt die Forderungen Brechers als „Fanfare gegen die damalige Willkür“ (ebd.: 110). An regelrecht demagogischen Aufrufen mangelt es unterdessen auch nicht: „Reißen wir uns also von diesem Operndeutsch los und verweisen wir es mit seiner fälschenden Unnatur endlich in die Papiermühle”, schreibt Anheißer (1938: 139), dessen
Ausführungen – wie auch Schmusch (2009: 23) es beobachtete – überhaupt einen militanten Unterton nicht leugnen können. Auch Honolka
(1978: 47f.) fordert dazu auf, gegen missliche Übersetzungen „gründlich
zu Felde zu ziehen“, auch wenn bestimmte Fehlübersetzungen „scheinbar unausrottbar“ (Wodnansky 1949: 47) scheinen. Dabei wird die Motivation des Librettoübersetzers, ja, seine Mission manchmal sogar in optimistischen Worten umrissen: Er ist der Retter „notleidender“ Übersetzungen (Honolka 1978: 156, 159-164). Sein Credo sollte stets lauten:
„Morgen kann als Meisterwerk betrachtet werden, was heute noch als
notleidend und rettungswürdig gilt“ (ebd.: 163).
2.3.3 Der Prozess: Die Librettoübersetzung verlangt dem Übersetzer viele
und in ihrer Art sehr unterschiedliche Kompetenzen ab. Unabdingbare
Voraussetzung für den Übersetzungsprozess ist zunächst die detaillierte
Rekonstruktion des Kompositions- oder Vertonungsprozesses (im obigen Schaubild: VP, „Verstehensprozess“). Nur dort, wo der Translator
auf mikro- und makrostruktureller Ebene Noten-, Sprach- und den in
der Partitur enthaltenen, „versteckten“ dramaturgischen Text völlig
nachvollzogen hat, kann er mit der eigentlichen Übersetzung beginnen.
Die Entstehung der Oper ist aber – wie schon in 2.3.1 beobachtet wurde – seiner Natur gemäß nicht minder kompliziert gestaltet als beispielsweise die der Übersetzung. In der Geschichte der musikalischen Vertonung kommen stets gewichtige Problembereiche zur Sprache, die sich
dem Komponisten bei der Verbindung eines gegebenen Textes mit Musik, der Vertonung, stellen. Gerade als dieser noch nicht freischaffender
und von bevormundender Autorität losgelöster Künstler, sondern gewis-
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sermaßen „Dienstleister“ war, thematisiert er nicht selten die Unzulänglichkeit eines von oben oktroyierten Textes bzw. dessen geringe Angemessenheit für die musikalische Vertonung. Der Entstehungsprozess der
originalsprachlichen Oper wird demgemäß von den Theoretikern oft
schon als Kampf angesehen. Anheißer (1938: 133) z.B. bemerkt, dass
sich Beethoven bei der Rezitativkomposition seiner Leonore (endgültige
Fassung: Fidelio) „gegen die [...] Fessel“ der Endbetonung „wehrt“.
Für die vorliegenden Ausführungen relevanter sind aber die zur Beschreibung des eigentlichen Librettoübersetzens bemühten Metaphern. Aus
der allgemeinen, autoreflexiven Feststellung, das Auffinden guter Übersetzungen sei Ergebnis eines fortwährenden Kampfes (vgl. Heuß 1927:
9), wird in der Fremdeinschätzung die Plünderung (vgl. Honolka 1978:
44) und Zerstörung (vgl. Brecher 1911: 42, 56, 58; Anheißer 1938: 74f.,
85, 87, 128, 130, 154; Brenner 2007: 104) des Originals. Anheißer (1938:
126) fasst nach der Besprechung der Levischen Übersetzung der Rezitativtexte in Mozarts Le nozze di Figaro lapidar zusammen: „[…] kurzum,
kein Stein blieb auf dem anderen“. Auf fast allen Ebenen, etwa auf der
des Sinns, der Wort-Ton-Relation etc., beobachten viele Kritiker des hier
untersuchten Zeitraumes Verstümmelungen (vgl. Brecher 1911: 14;
Wodnansky 1949: 99, 160; Honolka 1978: 52, 67, 71f., 75f., 119, 146;
Brenner 2007: 101), Verunstaltungen (vgl. Peyser 1922: 364; Wodnansky
1949: 36; Honolka 1978: 118) und Entstellungen (vgl. Anheißer 1938: 67,
71, 76, 78; Wodnansky 1949: 15, 22, 66, 103, 105, 119; Otto 1954: 41;
Honolka 1978: 33, 56, 78, 88, 157) des Originals. Honolka (vgl. 1978: 25)
verbindet die Metapher der Verstümmelung wiederum mit der Einschätzung des interlingualen Transferprozesses als Bearbeitung. Die schon in
anderen Texten zur Translationskritik bemühte Metapher der Vergewaltigung oder Misshandlung des ausgangssprachlichen Materials hat auch
in diesem Kontext ihre unmittelbare Entsprechung (vgl. Batka 1909: 103;
Peyser 1922: 369; Heuß 1927: 7; Paumgartner 1927 zit. nach Anheißer
1938: 199; Anheißer 1938: 73; Wodnansky 1949: 66; Otto 1954: 45).
Langfristigere Folgen des Kampfes um gelungene Librettoübersetzungen
sind Leid (vgl. Brecher 1911: 15, 55), Not (vgl. Anheißer 1938: 98f.) und
Elend (vgl. ebd.: 3; Istel 1916: 676). Insgesamt sind „Schäden“ (Brecher
1911: 42), „Opfer und Verluste“ (Peyser 1922: 358) im Krieg wie in der
Librettoübersetzung unweigerlich hinzunehmende Tatsachen.
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2.3.4 Das Produkt: Die Originaloper bzw. das ausgangssprachliche Libretto ist als Ergebnis eines künstlerischen Ringens (s.o., 2.3.1) Maßstab für
alle folgenden Übersetzungen. Die von der Skopostheorie propagierte
„Entthronung des Originals“ zugunsten der Zweckmäßigkeit auf der Rezeptionsseite war zur veranschlagten Zeit noch nicht ausgerufen. Alles,
was als vom Original abweichend erachtet wurde, war, wo nicht zerstörtes Überbleibsel (s.o. 2.3.3), zur Schreckensgestalt personifiziert. Im Kontext der kriegerischen Metapher bedeutete dies die Beschreibung der
schlecht eingerichteten Oper bzw. des „Operndeutschs“ als Schreckensherrscher, der die deutschen Bühnen eroberte (vgl. Honolka 1978: 63)
und lange beherrschte (Abert 1919 zit. nach Anheißer 1938: 198; Anheißer 1938: 14; Honolka 1978: 7, 42, 47, 64, 110f., 122, 139), den es aber
durch bessere Übersetzungen „von der Bühne zu verbannen“ (Lessing
1957: 217) galt. Lange genug schien den Kritikern die eigentliche Sprache
der Oper durch das „unglaublich resistente“ (Honolka 1978: 50) Operndeutsch „geknebelt“ (Anheißer 1938: 72), „die vom Komponisten gewollte Wirkung vereitelt“ (Brenner 2007: 106) worden zu sein.
2.3.5 Die Übersetzungskritik: Anders als bei der Übersetzung literarischer
Werke, bei der eine gewisse Pluralität an Translaten nicht nur akzeptiert
wird, sondern auch von kulturellem Reichtum zeugt, erscheint es beim
Librettoübersetzen fast allen Autoren komplett widersinnig, sich den
Entbehrungen, dem überhöhten Aufwand und dem Zwang zu Kompromisslösungen mehrmals zu stellen. Bezüglich der zielkulturellen Einrichtung der Oper und der Librettoübersetzung hat sich folglich über Jahrzehnte die Meinung durchgesetzt, es solle eine einzige, definitive Übersetzung geben (vgl. Brecher 1911: 68; Wodnansky 1949: 197). In dieser
Hinsicht weist die konzeptuelle Metapher LIBRETTOÜBERSETZEN IST
KRIEG eine Parallele zur gängigen Metapher ARGUMENTATION IST
KRIEG auf, gilt es doch in beiden Bildempfängerbereichen die eine gültige Wahrheit zu finden, deren Singularität aber oft genug nur eine inszenierte ist. In der Kriegsmetaphorik findet das Postulat der einen Librettoübersetzung seine unmittelbare Entsprechung: Ist das Handeln des Librettoübersetzers ein Kampf für die gute Sache, so kann sein Endziel
nur der Sieg (niemals der Friede) sein. Es kann nur einen Regenten geben – unabhängig davon, wie dieser seine Hegemonialstellung erkämpft
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hat und welche Verluste er für diese in Kauf nehmen musste. Dies beweist Anheißer, wenn er bestimmte Formulierungen vorausgegangener
Übersetzungen ablehnt, weil man für sie nichts mehr „ins Feld führen
könne“ (1938: 139) und sie „heute keine ernstlichen Verteidiger mehr
finden“ (ebd.: 223). Die letzten Seiten seiner Monographie (ebd.: 214228) stellen ein lesenswertes und stark von Kriegsmetaphern durchzogenes Plädoyer für die eigenen Übersetzungen dar, aus dem hier nur das
folgende Beispiel (ebd.: 227f.) angeführt werden soll:
(8) Und als ich sah, daß die Opernübersetzer, anstatt sich mit dem, was ich neues gebracht hatte, irgendwie auseinanderzusetzen, […] mir die von mir übersetzten
Werke gar noch einmal vorübersetzen wollten – wo doch genug andere Werke
auf eine Neuübertragung warten – ja offen oder versteckt gegen mich zum
Angriff bliesen, da blieb mir nichts anderes übrig, als dies Buch, das ich […] lieber von einem anderen geschrieben gesehen hätte, selbst zu schreiben, sogar auf
die Gefahr hin, daß aus meinem Munde manches zu eigenem Vorteil geschrieben
klingen muß, was man von einem andern gewiß williger als nur zum Vorteil der
deutschen Sprache geschrieben annehmen würde. Aber die Sache, für die ich
kämpfe, ist zu gut und zu klar, als daß sie nicht doch überzeugen müßte.

Konkret bezieht sich Anheißer hier auf Meckbach, mit dem er sich laut
Anmerkung der Redakteure in Die Literatur in einem „philologischen
Fachstreit“ (Meckbach 1937: 644) befand. Mit seinen Bemerkungen stellte dieser nämlich die Problematik der an Librettoübersetzungen geübten
Kritik – wiederum unter Verwendung von Metaphern – präzise heraus:
(9) Wenn Anheißer von einer Seccorezitativ-Stelle aus ‚Don Giovanni‘ die
Übersetzung von Roth und seine eigene zum Vergleiche nebeneinanderstellt, so
ist nichts dagegen zu sagen. Wenn er aber in solchem Wettbewerb selbst das
Urteil spricht und die eine als ‚sklavisches Übersetzen‘ verdammt, die andere
aber mit dem Ehrentitel ‚Eindeutschung‘ krönt, so ist das eine Übertreibung, die
nur durch eine an und für sich natürliche Parteilichkeit erklärt, aber nicht
gerechtfertigt werden kann. (ebd.)

Spätestens bei der Metaphorik der Übersetzungskritik angelangt, wird die
Beantwortung der Frage nach der Adäquatheit dieser innovativen sprachlichen Metaphern für den theoretischen Diskurs wirklich dringlich. In
der metaphorischen Herstellung der o.e. Mächtekonstellation steht hier
nämlich meistens (metaphorisches) Wort gegen (metaphorisches) Wort.
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Pragmatische Funktionen der Kriegsmetaphorik

2.4.1 Die Librettoübersetzung ist ein Tätigkeitsbereich höchst spezialisierter Akteure. Die theoretische Auseinandersetzung mit ihr erfordert daher von vornherein eine sprachliche Ausgestaltung mit einem gewissen
Fachlichkeitsanspruch. Das Produkt allerdings, d.h. die auf den Bühnen
vortragbare Librettoübersetzung, geht nicht nur den Theoretiker an, sondern im Prinzip jeden einzelnen Opernbesucher in der Zielkultur und vermag – so die Überzeugung in den untersuchten Texten – sogar die Qualität der gesamtnationalen Kunstlandschaft zu beeinflussen. Das Ziel einer
möglichst breiten Streuung legitimierender und theoretisierender Texte
und der damit verbundenen Sensibilisierung vieler Interessierten mag
den einen oder anderen Autor der hier analysierten Korpustexte bewusst
oder unbewusst dazu bewogen haben, den Abstraktionsgrad der Ausführungen, wo dies möglich war, gering zu halten. Die rege Metaphernverwendung, seit jeher ein bewährtes Mittel unter anderen zur Simplifizierung komplexester Gedankengänge, kann auch in dem veranschlagten
Zeitraum zum Teil auf dieses Bestreben zurückgeführt werden.
Speziell mit der Kriegs- und Gewaltmetaphorik wird der wissenschaftlich durchaus ernst zu nehmende präskriptiv-normative Diskurs um das
Librettoübersetzen in einen Vorstellungskontext situiert, welcher aber
nicht nur konkreter ist und somit im Dienste der leichteren Vermittlung
der auftretenden Schwierigkeiten steht, sondern vielmehr schlagartig ein
Spannungsverhältnis weitaus größerer Evidenz etabliert. Als Kriegsszenario erhält das Librettoübersetzen, das dem gemeinen Opernbesucher
(wenn überhaupt) wohl meist nur als Randphänomen seines Opernabends ins Bewusstsein rücken muss, eine größere Tragweite. Was Krieg
ist, tangiert ja verständlicherweise eher existentielle Belange als die (nicht)
gelungene Übersetzung musikgebundener Texte. Diese Strategie zur kognitiven Zugänglichmachung und eines spezifischen abstrakten Problems
ist an sich ein besonderer Vorzug der im Fachtext verwendeten Metapher. In diesem Kontext ist die Metapher ein heuristisches Instrument,
das als einziges Ziel die Erkenntnis einer unbekannten Struktur hat. Häufig wird die Metapher im Fachtext sogar vom jeweiligen Kotext determiniert und verliert so an Kühnheit (vgl. Weinrich 1963/76: 311). Oft
wird die Uneigentlichkeit des metaphorischen Ausdrucks thematisiert
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und die ‚eigentliche‘, höchstens von konventionellen Metaphern Gebrauch machende Erklärung nachgeliefert.
Auch beim Librettoübersetzen finden sich Kriegsmetaphern mit heuristischer Funktion, wenn mit ihnen die (objektiv ja gegebene) Schwierigkeit des Übersetzungsprozesses vermittelt wird, ohne dabei implizite Appelle gegenüber der Leserschaft zu beinhalten, die über den Nachvollzug
der Problematik hinausgingen. Wie oben angedeutet, sieht sich die
Schwierigkeit des Librettoübersetzens, und darüber „sind sich alle
Autoren einig“ (Schneider 2008: 985), im Vergleich zum ‚herkömmlichen‘
Übersetzen tatsächlich um ein Vielfaches potenziert. Die Liste der in beiden Sprachen möglichst invariant zu haltenden Merkmale ist schier unendlich. Wenn schon Schadewaldt das Übersetzen mit einer geistreichen
und auch indiesem Kontext vielsagenden metaphorischen Wendung als
eine „Kunst des richtigen Opferns“ (zit. nach Kloepfer 1967: 78f.) beschreibt, so ist damit jene flexible Invarianzhierarchie (vgl. Schreiber 1993:
29-36) gemeint, die beim Librettoübersetzen an jeder Stelle neu ausgelotet werden muss und die laut Drinker (1950: 226) schon ein sehr hohes
„Konfliktpotential“ in sich birgt. Die Lösung bestimmter Übersetzungsprobleme, die letztlich immer einen gewissen Kompromisscharakter offenlegt, erfordert ein besonderes strategisches Geschick. Es gilt, sich für
das „kleinere Übel“ (Brecher 1911: 52, 61) zu entscheiden.
2.4.2 „Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien“. Es ist die zweite Hälfte des o.e.
Heraklitzitates, welche die einer objektiv zu nennenden Untersuchung
eher abträgliche und deswegen problematischere der hier beobachteten
pragmatischen Funktionen anhand von Dichotomien zusammenfasst. Bei
konsequenter Übertragung der Strukturen des Krieges oder gewaltsamen
Umgangs auf die des Librettoübersetzens stellt die Metaphorik nämlich
nicht nur den eben beschriebenen heuristischen Wert und damit eine gewisse „kognitive Notwendigkeit“ (Jäkel 2003: 32) unter Beweis, es werden
darüber hinaus konkrete Wertungen mitvermittelt. Das Heraklitzitat
könnte beliebig erweitert werden: Der Krieg entscheidet über Verlust
und Gewinn, Verräter und Verbündete, Überlebende und Opfer etc. Das
Phänomen Librettoübersetzen spielt sich in den untersuchten Texten somit in einem Kontext ab, welcher radikal Gut und Böse scheidet und
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vom Textempfänger eine endgültige Positionierung fordert. Ist in den
Texten erst einmal die Gleichung LIBRETTOÜBERSETZEN IST KRIEG aufgestellt, müssen aus der Sicht des Textempfängers automatisch Fragen folgen wie: Wer ist in diesem Szenario der eigentliche Feind, wer Verbündeter? Welche verheerenden Wirkungen haben schlechte Übersetzungen?
Welchen Sieg erringen gute? Vom theoretisch-objektiven Boden der Wissenschaft hat man sich dann endgültig entfernt; man schließt sich individuell-subjektiven Urteilen an, akzeptiert ein grobes Spannungsverhältnis
von Gut und Böse und lässt sich von der oft einseitigen Berichterstattung und Reflexion des Redners, der offensichtlich zu den ‚Guten‘ zu
rechnen ist, verwickeln. Weil Metaphern identitätsstiftend wirken, ist der
Aufbau einer polarisierenden Mächtekonstellation erst möglich. Und sobald sich der Kritiker und eventueller Neuübersetzer als Verbündeter des
kulturinteressierten Bürgers darstellt, werden seine Bemühungen letztlich
als ein löbliches Ringen für die gemeinsame Sache gewertet. Der Textrezipient schlägt sich unbedacht auf seine Seite, unterstützt ihn, „kämpft“
für ihn. Die Gegenpartei wird nun als Feind erachtet und nicht wie vorher die einzelnen Fehlerrubriken des Librettoübersetzens. Jetzt sind es
konkrete Übersetzungen, die durch die Metaphorik im besten Fall nur
kritisiert werden, gegen die aber häufiger „gründlich zu Felde“ gezogen
wird (Honolka 1978: 47f.) und die es zu eliminieren gilt. Ersetzt werden
die wissenschaftliche Deskription und die Ermunterung des Rezipienten
zur eigenständigen kognitiven Leistung durch die inszenierte Selbstverständlichkeit einer mitunter emotional aufgeladenen Polarität. Denn was
einmal schlecht übersetzt ist, scheint den Metaphernverwendern angesichts des betriebenen Aufwandes für die Kulturgemeinschaft „unwiederbringlich verloren“ (Brecher 1911: 5, 70; vgl. auch Anheißer 1938:
226; Honolka 1978: 13, 15).

3

Librettoübersetzung und tatsächlicher Krieg

Vor dem Fazit kann angesichts der Veröffentlichung der untersuchten
Korpustexte im veranschlagten Zeitraum (1909-1978) ein kurzer Abschnitt darüber Auskunft geben, ob und wie in der theoretischen Literatur zur Librettoübersetzung über den tatsächlichen Krieg reflektiert wurde.
Dieses Kuriosum kann nicht unberücksichtigt bleiben, weil sich, wie
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nachfolgend ersichtlich wird, der Aussagegehalt solcher Verweise im absoluten Einklang befindet mit den o.e. pragmatischen Dimensionen der
metaphorischen Projektion. Wird der Bildspenderbereich der kriegerischen und gewaltsamen Auseinandersetzung für den Übersetzungsprozess bemüht und dieser so mit negativen Assoziationen beladen, so wird
der tatsächliche Krieg, namentlich der Zweite Weltkrieg, rückblickend
und mit einer gewissen Nostalgie als nicht konsequent wahrgenommene
Chance betrachtet, sich schlechter Übersetzungen zu entledigen. Wiederum unter Rückgriff auf eine Kriegsmetapher merkt z.B. Lessing an:
Die durch den Krieg bedingte Vernichtung vieler Bibliotheken, der Verlust der Klavierauszüge bei zahlreichen Sängern und die Zerstörung bei einigen wichtigen Verlagen hätten die günstige, niemals wiederkehrende Gelegenheit geboten, mit den notwendigen Neudrucken gleichzeitig die schlechten Übersetzungen auszumerzen –
eine Gelegenheit die leider ungenutzt blieb. (Lessing 1957: 217)

Dabei hatte doch schon der Erste Weltkrieg „neben andern Sumpfpflanzen aus langer Friedenszeit auch unsere leidige Fremdbrüderlichkeit auf
musikalischem Gebiete hinweggefegt“ und damit die „Kritik an den
künstlerischen Erzeugnissen des Auslandes“ (Abert 1918: 5) ermöglicht.
Der keineswegs optimistische Wodnansky (1949: 197f.) sieht in dem
Ersten Weltkrieg das Ende einer Epoche von Mozartübertragungen besiegelt, die „[e]ine wirklich einwandfreie Übersetzung [...] nicht hervorgebracht [hat], wohl aber einige Fassungen, deren Wirkung sich – (allerdings muß man hier zum Großteil leider sagen!) – bis in die heutige Zeit
erstreckt“. Und noch 1978 beklagt Honolka:
Es sieht also traurig aus um die Eindeutschung fremdsprachiger Opern – noch immer;
denn die Welle neuer, ausnahmslos besserer Übersetzungen, die etwa seit dem zweiten
Weltkrieg geschaffen wurden, hat noch längst nicht allen operndeutschen Schutt von
den Bühnen weggespült. (Honolka 1978: 9; ähnlich vgl. S. 56f.)

Den in der zeitgenössischen Aufführungspraxis beklagten Missstand fehlender guter Librettoübersetzungen sieht der 1938 verstorbene Anheißer
– in diesem Punkt wohl Kind seiner Zeit – teilweise in der „Verjudung des
deutschen Theaters“ (1938: 203) begründet. Durch die Kriegsmetaphorik
werden bei ihm, zumindest bei der Besprechung von Übersetzungen jüdischer Autoren (etwa Hermann Levi), also nicht nur in kunst- und kultur-, sondern durchaus auch in rassenpolitischer Hinsicht Feindbilder erschaffen und aufrechterhalten.
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Fazit

Die vorliegende Untersuchung hat aufgezeigt, wie fließend die Grenzen
zwischen der Verwendung einer Metapher als heuristisches Mittel und
deren Gebrauch innerhalb einer manipulativen Argumentationsführung
sind. Konsens und konventionelle Bildhaftigkeit scheinen dabei Hand in
Hand zu gehen. Die auf die Übernahme der Saussureschen Dichotomie
langue und parole zurückführbare Unterscheidung von Bildspenderbereich
und konkreter sprachlicher Metapher lässt dabei die Frage zu, auf welcher Ebene nun Konventionalität zur Kooperation durch den Empfänger führt. Aus der vorliegenden Untersuchung ergibt sich die These, wonach in einem überzeugungsstrategischen bzw. manipulativen Kontext
die möglichst breite Zustimmung von der intendierten Leserschaft nicht
primär durch den Einsatz weitgehend konventioneller sprachlicher Metaphern zu gewinnen versucht wird, sondern vielmehr durch die Wahl eines Bildspenderbereichs, der dem Menschen als existentielle Grunderfahrung zugänglich ist (ähnlich bei Pirazzini 1998: 170).
Obwohl sich auch in der Metaphorik des theoretischen Diskurses um
die Librettoübersetzung diskursive Konventionalisierungstendenzen ausmachen lassen, so ist es doch gerade die innovative (sprachliche) Metapher, die den pragmatischen Intentionen der untersuchten Autoren Vorschub leistet. Die letzten einschlägigen Arbeiten und eventuelle Folgeuntersuchungen zur Metaphorik in dieser speziellen und gleichwohl interessenserweckenden Branche der Translationstheorie könnten bestätigen,
dass auf diese innovativen, oft zu Manipulationszwecken eingesetzten
Metaphern in der heutigen Wissenschaftssprache weitgehend verzichtet
wird. Das Postulat ihrer Notwendigkeit im Fachdiskurs, welche eine allzu
undifferenziert verfochtene Ubiquitätstheorie nahelegt, kann zu Recht
angezweifelt oder muss zumindest relativiert werden. Es ist aber nicht
der Einsatz der Metapher selbst, der einen Text mit theoretisierenden
Ambitionen zum „vorwissenschaftlichen“ macht; es ist vielmehr die
Ausnutzung und bewusste Manipulation von bestehenden Denkstrukturen, die einer eigenständigen Erkenntnis und u.U. Bewertung des jeweiligen Produktes, hier der Librettoübersetzung, durch den Rezipienten im
Wege steht.
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